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London , 27. Dezember.
Heute ist im Alter von 62 Jahren der
Begründer des Imperial Chemical Trust und
Führer der englischen Zionisten, Lord Me 1*
(ehemals Sir Alfred Mond), nach
chett
langem, schwerem Leiden an Venenentzün¬
dung und!Thrombosegestorben.
Diese nüchterne.telegraphische Meldung birgt Br¬
iden; jüdischen Leser mehr als ein Stück englischer Wirt«
schajtsgeschichte und Politik. Für den jüdischen Leser
bedeutet sie die erschütternde Tatsache, daß eine g^nz
hervorragende und außergewöhnlichmutige und groß*
zügige Persönlichkeit aus dem jüngsten Kapitel vom
Kampf um das jüdische Palästina von der Schaubühne ab*
getreten ist.
Man erinnert sich an*Lord Melchetts Antwort*
Ischreiben an Justizrat Bodenheim er , der sich ge*
drängt fühlte, ihm in einem offenen Brief den Dank des
jüdischen Volkes für seine mutige Haltung in Dingen
. Der letzte Passus des
des Zionismus auszusprechen
'Antwortschreibens. enthüllt die erschütternde Todes*
, der resigniert die
Melchett
Lord
Kämpfers
des
ähnung
Freunde Bodehheimers zur unbeugsamen Fortsetzung ihres
Kampfes aufforderte.
In der Tat, Lord Melchett hat den Dank des jüdi*
sehen Volkes verdient. Dieser in der denkbar assimilier*
testen Atmosphäre aufgewachsene Mann, schon am Rande
, stellte sich seit der Balfour*
einer fremden Gemeinschaft
Deklaration in die exponierteste Position des zionistischen
Gedankens. Nicht angekränkelt von der Psychose der
Galuth*Mentalität, hat er kritische Worte gefunden nach
innen und außen, die fruchtbarer waren als die gangbaren
Resolutionen ehrenwerter Versammlungen und als die
kniffige Methode der offiziellen zionistischen Diplomatie
seiner zionistischen Aera.
• Lord Melchett war ein Wirtschaftsmann und ein
Politiker. Diese zwei Elemente seines Wesens fanden
ihren Niederschlag naturgemäß auch in der Arbeit für
Palästina. Palästina durfte ihn häufig als Gast begrüßen.
Seine wirtschaftlicheArbeit im Lande wird bleiben und
sein Denkmal sein im jüdischen Volk. Sein politi*
seh es Vermächtnis ist niedergelegt in jenem Brief an
, der ein Dokument bleiben wird.
Bodenheimer
Aus der Fülle seiner politischen Arbeit für den
Zionismus sei zunächst jene Episode erwähnt, die so
charakteristisch ist für das zionistische Wesen Lord
Melchetts: Seine denkwürdigeRede auf der konsti*
tuierenden Versammlung der erweiterten Jewish Agency«
Während alles in Lobhudelei des anwesenden ersten High
, der blassesten Figur der jüngsten zionisti«
Commissioner
sehen Geschichte, Sir Herbert Samuel, schwamm, schuf
Lord Melchett eine Atmosphäre peinlichster Verlegenheit,
indem er in das durch nichts gerechtfertigteIdyll seine
gegen die Mandatar*
Anklage
wuchtige
mach t und vor allem gegen die High Commis*
s i o n e r, 'H e r b e r t *Sa mu e I inbegriffen, schleuderte.
, der den wundersamen zionistischen
Es war ein Augenblick
Ethizismus dieses Mannes offenbarte, seine strengen
Maßstäbe und seine richtigen Perspektiven.
Lord Melchett war übeihaupt das Enfant terrible in
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, deren
der so sittsamen zionistischen Führergesellschaft
/ rheumatischen,
Bei ErkältuiigS ' Kraiikheiteit
, nicht aber sein gichtischen und nervösen Schmerzen sind Togal - Tabletten
Lammsgeduldseine Disziplinfähigkeit
Temperament zu zügeln vermochte. Jedem zionistischen unübertroffen
aus und geht
Harnsäure
. Togal scheidet die
Leser sind seine Reden bekannt, die er, der Engländer, daher direkt zur Wurzel des Uebels. — Fragen Sie Ihren
Palästina
in
in schärfster Weise gegen Engtands Politik
Preis S 2.40.
.
Arzt. — In allen Apotheken
vor aller Oeffentlichkeithielt, was unserer braven Exe*
kutive so oft Verlegenheiten geschaffen hat. Unmittelbar neuen Richtlinien, denen der Opposition, Kampf und
nach der Veröffentlichung des Weißbuches, als die Serie Arbeit fortzusetzen.
von Rücktrittsenunziationeneinsetzte, meldete sich auch
Dieser Brief hat dem todkranken Lord Melchett
Lord Melchett vom Krankenlager aus zu Wort. Auch er
, der diversen Moralisten
von seiten der Kompromißler
erließ eine Rücktrittsbotschaft. Sie war die schärf«
eingetragen.
und würdigste . Als einziger fand und Binationalen, Hohn und Beschimpfung ", die dem
ste , wahrste
In derselben Berliner „Jüdischen Rundschau
er den Mut, das britische Dokument als einen Akt der
und der, H ei m t ü ck e Totengräber des Zionismus Herbert Samuel Hymnen
Verrät er ei, des Betrugs
. Sein Rücktritt. schillerte nicht in widmet, seine liquidatorische Rede in der englischen
offen zu demaskieren
Gesinnung des
der Geste des Nur*Protests. Lord Melchett wußte, was Unterhausdebatte bejubelt, wurde die indem ihm bei
, den sterbenden Lord Melchett verdächtigt,
er wollte. Das erhellt aus dem Brief an Bodenheimer
des jüdischen Volkes
man als sein politisches Vermächtnis zu werten hat. seinem Kampfe für das Recht
Tendenzen im Kampf gegen
Der Brief beweist zunächst die Spannung und das Uli* kapitalistische
sitzen in
behagen, das Lord Melchett in der Gemeinschaftder die A r b e<it er reg i e r u ng (bekanntlich
lauter 'Arbeitslose aus
Kompromißlerverspürte. Lord Melchett weist die Mit* der erweiterten Jewish Agency
Amerika1) unterschobenwurden.
Verantwortung für die Kompromißpolitik zurück, indem',
Lord Melchett ist tot. Im kritischesten Stadium
er zugleich betont, daß die Niederlegung seiner zionisti*
sehen Funktion im Rahmen der erweiterten, Jewish f der- jüdischen Geschichte, im verzweifeltsten Moment des
Kampfes wird dieser mutige Geist nicht mehr kämpfen.
gegen die
Agency vor allem als Protest
n a chg i.eb i g e und . k orapr omißler is ch e, P o.l i* Wie nach dem Shaw«Bericht Lord Balfour, so ist nach
, ' tragische
t i.k W e i.'z<m a n n s, die Politik,:;det Exekutive,^ fgefaßt dem Weißbuch Lord Melchett dahingegangen
Volk
werden müsse... Lord^Meichett; faßt seine.Forderung dahin Momente der jüdischen Geschichte. Dem jüdischen en
dieser aufreeht
, das politische§ystera 4es .Zionismusradikal "ist, nur das Vermächtnis
•zusammen
zu ändern, die Leitung in neue Hände zu legen und unter ' Pe r s.ö n l i ch k ei t geblieben.

Katze und Maus*
Exekutive und der englischen Regierung
zwischen de * zionistischen
BMe Verhandlungen
in Palästina / Ingenieur Ruthen*
wieder vertag ^ -1- E^e* Präsident des jüdischen Nationalstes
die Araber
ermutigt
der Beratungen
berg , will nicht mehr mittun * — Die Verschleppung
Vorstößen»
zu heuen
London, 24. Dezember . Wie der Jüdischen Organisation an den Verhandlungstisch , band «sie
Telegraphen -Agentur offiziell mitgeteilt wird , sind mit der Verpflichtung zur „Diskretion ", hüllte
die Beratungen zwischen der Jewish Agency und alles in den weichen Mantel des Schweigens ! Und
dem vom britischen Kabinetts rat eingesetzten Sub- wenn jetzt einer auf das himmelschreiende Un¬
recht zu sprechen kommt , heißt es: „Stör' doch den
Abschluß
komitee vorläufig .noch zu keinem
freund¬
gelangt und werden anfangs Jänner wieder aufge¬ Frieden nicht ! Wir verhandeln ja jetzt
wurde in schaftlich mit den Zionisten . Und sie verhandeln
nommen werden . Die Vertagung
Ansturm
erste
der
ist
Damit
!"
nicht
Stör'
uns.
mit
einer am Sonnabend , den 20. Dezember , im
Kolonialamt stattgefundenen Sitzung der Ver¬ im englischen Parlament , im Völkerbund , in
ständigungskonferenz beschlossen . U e b e r d e n Amerika und überall abgewehrt . Dabei ganz billig.
S i t z u n g Wie sehen denn die „Verhandlungen " aus ? Man
dieser
Verlauf
sonstigen
' unterbricht im November und vertagt im Dezem¬
Regierungscommunique
das
teilt
ber und unterbricht im Jänner und so fort
mit.
nichts
*
„Ueber den sonstigen Verlauf der Sitzung teilt das
Auch - WeizZwei Monate dauert nun schon das Spiel, das Regierungscommunique nichts mit."
mann und seine Begleiter haben nichts mitzuteilen.
die englische Regierung dem jüdischen Volke, der Erstens sind sie durch Wort gut gebunden,
zionistischen Organisation , und dem Völkerbund zu
ist ja wirklich nichts mitzuteilen.
bieten wagt . Als die Arbeiterregierung es unter¬ zweitens
Im Februar soll der Zionistenkongreß tagen.
nahm, den verräterischen :Streich gegen den Zionis¬
wird aufhorchen . Aber es wird
jüdische
Das
mus zu führen , die dem jüdischen Volke geleiste¬ 1nichts hören .. Volk
Präsident Weizmann wird 'zur „Dis¬
ten Schwüre glatt zu brechen , sah sie die Folgen
sein. Der Opposition wird
nicht voraus . Die jüdische Welt erhob sich gegen kretion " verpflichtet
daß es ein Verbrechen sei, die laufen¬
sie, die Führer des eigenen Volkes, Lloyd George, man sagen,
Verhandlungen mit der britischen Regierung
Baldwin u. a., bezeichneten ihr Vorgehen als ver¬ den
zu stören!
brecherisch . Da half sich die Regierung durch
Einer der derzeitigen offiziellen zionistischen
Ver¬
einen Trick aus der Klemme : „Gütliche
bekom¬
!" Man Führer hat das Katz- und Maus-Spiel satt
m i t den Zionisten
handlungen
, daß der
Ita meldet aus Jerusalem
lockte die schwächliehe, Führung der zionistischen men. Diedes
Waad Leumi , des Jüdischen National¬
Präsident
stes , Ingenieur Ruthenberg , der als Vertreter der
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬ Palästinajudenschaft an den Beratungen ^ mit der
lichen- Notizen sind.'durch,ehr beigefügtesE bezeichnet. englischen Regierung teilnehmen sollte, / glatt
t hat . In einem imv Jerusalemer Tag¬
abgesag
blatt *„D o a rH ajo m" veröffentlichten Brief er•klärt Ruthenberg,
•o%?e«.)
daß er jede Verantwortung für die von der
Weizmannschen Exekutive mit der englischen
Regierung geführten Verhandlungen ablehne
und er sich entschieden weigere , nach London
hftchtter Qualität
zu gehen und an diesen Verhandlungen *teil«
zunehmen.
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besondere Kenntnis der Lage in England zutrauen
mehr mittun . Weiznicht
kann , wollen
mann sandte an die eben tagende Jahreskonferenz
der englischen Zionisten eine Botschaft, in welcher
er von „Hoffnungen " spricht , welche er in die
Verhandlungen mit der Arbeiterregierung setzt.
Die Konferenz aber nahm eine Resolution an, in
welcher
die im ^Weißbuche gemachten Vorschläge
ebenso wie die Verhandlungen mit der Regie¬
rung auf Basis des Weißbuches abgelehnt
werden.
*
Während so dank der Tücke einer englischen
Regierung , von der eine Wendung zur Ehrlichkeit
in Fragen Palästinas nicht zu erwarten ist , und
dank der Schwäche der zionistischen Führerschaft,
in den zionistischen Reihen Schmerz, Zorn und.
Verzagtheit immer weiter und tiefer greift , sind
die arabischen Führer dabei, die Situation gründ¬
lich und radikal auszunützen . Nachstehende Mel¬
dungen aus Palästina charakterisieren die Lage.
*
Jerusalem , 24. Dezember, Die arabische Zei¬
tung „AI Hayat " erklärt , daß die Araber durch
die im Weißbuch vorgesehenen verfassungsmäßi¬
gen Einrichtungen nicht zufriedengestellt
sind und ihren Kampf fortsetzen werden, , b i s
Ausmaß
in vollem
ihre Forderungen
sind . Das Blatt sei in der Lage, mitzu¬
erfüllt
in
Exekutive
teilen , daß die arabische
ihrer Antwort auf das Weißbuch
Juden
zwischen
jede Kooperation
und erklären
ablehnen
und Arabern
wird , daß nicht früher Friede zu erwarten sei,
als bis die Regierung den Arabern nicht zu¬
mindest dieselben Rechte gewähren wird , wie
•ie die arabische Bevölkerung im Irak und in
Syrien besitzt.
gegen das neue
Die von Weizmann
Weißbuch erhobenen Einwände seien unverein¬
Churchillsc ^en
des
mit seiner Annahme
bar
arabische , Exekutive .\ wird
Weißbuches. Die
fordern , daß ein Gesetz erlassen werde,
durch das die Uebertragung von Eigentum an
Grund und Boden an Juden ohne Zustimmung
des High Commissioners verboten werden soll.
Sie wird weiters verlangen , daß die Einwande¬
rung von Juden nach Palästina solange einge¬
stellt rwerde, als noch ein , einziger., Araber,
arbeitslos ist.
*
Jerusalem , 25. Dezember. In letzter Zeit;
und
häufen sich Fälle von Besitzstörung
durch Araber auf jüdi¬
Landfriedenbruch
-;
ver
In
.
Palästina
in
schem Grund und Boden
schiedeneu Teilen des Landes ist es dadurch , daß
Araber versuchten , jüdische Bauern an der Arbeit
zu hindern oder selbst jüdischen Boden in Be¬
arbeitung zu nehmen , vielfach zu Zusammenstößen
zwischen Juden und Arabern gekommen . Bisher
sind folgende derartige Fälle bekanntgeworden.
, auf einem Bodenkomplex
In Kfar Jehoschua
, der der American
in der Nähe von Nahallal
Zion Commonwealth gehört, versuchten zehn
Beduinen jüdische Siedler daran zu hindern , die
Aecker umzupflügen . In der Nähe von G a n
im Distrikt Chedera wollten Araber
Schmuel
aus einem zirkassischen Dorf der P. J. C. A. ge¬
hörige Parzellen in Bearbeitung nehmen . In
H e r z 1i a h, Distrikt Tel-Aviv, weigerte sich eine
Eigentum
arabische Familie , in jüdischem
Boden zu räumen . Auf dem
befindlichen
bei Chedera , das auf Grund
Infiatgebiet
zuge¬
den Juden
gerichtlicher Entscheidung
sprochen worden ist, haben vier Araber ein
Grundstück im Ausmaße von 35 Dunam besät.
Die angegriffenen Juden haben in allen
Fällen Widerstand geleistet, es kam zu tät¬
und
Auseinandersetzungen
lichen
Steinbombardements . Die Polizei war genötigt , in
Diese
.
vprzunehmen
Verhaftungen
einigen Fällen
Zusammenstöße müssen wegen ihrer Häufung Be¬
denken erregen . In maßgebenden jüdischen
Kreis.en. neigt man der Ansicht zu, daß es sich hier
zu dem Zwecke, die öffentliche
um planmäßig
Aufmerksamkeit auf das Problem des Boden¬
mangels zu lenken , unter dem die Araber angeb¬
lich zu leiden haben , hervorgerufene Unruhen
handelt.
Inzwischen haben die Araber ge&en die für
die Juden günstige Gerichtsentscheidung über das
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Iüfiatland bei Chedera Berufung eingelegt . Im Hin¬
blick auf diese Berufung hat die Polizei von
Von den
der
Gbedera die Fortsetzung
begonne¬
auf den ; Infiatböden
Juden
Arbeiten
landwirtschaftlichen
nen
.n» t e r s a g t. Dagegen legt sie merkwürdiger¬
Arabern
den
von
der
Fortführung
weise der
Hinder¬
keinerlei
begonnenen Arbeiten
iiisse in den Weg,
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grundlegenden Systemwechselhandeln, eine Verlegung:
de« Zentrums der Bewegung.nach Amerika, aber mit
diesem Experiment würde in der heutigen Situation
wahrscheinlichdie große Mehrheit des Kongresses große
Hoffnüngen verbinden. Bleibt ntir noch die Schwierig¬
keit, daß Brandeis, der im 75. Lebensjahre steht, bisher'
Neigung zeig ^ das, Amt
nicht die geringste
des Präsidenten anzunehmen., Die Kandidatur von
Brandeis ist demnach die unwahrscheinlichste
von allen.
Zwei , Persönlichkeiten, deren Namen genannt
worden sind, stehen auf entgegengesetzten Polen:t
und Sa eher , lieber Ussischkinbraucht
Ussischkin
kein Wort gesagt zu werden. Er hat ein klassisches
hanter sich, seine unbeugsame
Leben
zionistisches
Energie ist auch heute noch eine der stärksten Kräfte'
Die „Jüdische Rundschau' 4nennt Ussischkin,
der zionistischen Aufbauarbeit, seine Gestalt ist insbe¬
Brandeis und Ruthenberg . — Statt des Präsidentengerade¬
Judentum
sondere für das russische
Systems ein Kollegium.
.fi. Zweifellos genießt er sowohl in
zu symbolJia
Die Berliner „Jüdische Rundschau" behandelt in Palästina als auch in der Bewegung große Popularität;
dem Leitartikel einer ihrer letzten Nummern die Frage, aber so geschätzt seine nationale Tatkraft , ist, so
wer Weizmanns Nachfolger werden wird. Es ist vor zweifelhaft
Zuläng¬
ist seine politische
allem bemerkenswert, daß das Blatt, welches Weizmann lichkeit . Selbst Freunde Ussischkins werden nicht
immer unbedingte Gefolgschaftleistete, das Organ der behaupten, daß er der geeignete Führer politischer Ver¬
deutschen Zionisten, also der Getreuesten Weizmanns, handlungen wäre. Dazu kommt, daß eine Wahl Ussisch¬
dessen Verbleiben auf dem Präsidentenposten als aus¬ kins eine Verlegung des politischen Zentrums nach
geschlossene Sache betrachtet. Das Blatt schreibt u. a.: Jerusalem bedeuten würde, was zumindest sehr um¬
Es bedarf keiner großen Prophetengabe, um vor¬ stritten ist. Man wird also die Führung der Politik kaum
auszusehen, daß im Mittelpunkt des XVII. Zionisten- UssischkinsHänden anvertrauen. Viel eher empfiehlt
der Politik Ha r r y Sach e r,
kongresseedie Le i t u n gs f r.a g e stehen wird. Doktor 6ich zur Führung
Weidmann hat bekanntlich nach Erscheinen des Weiß¬ dessen advokatorisch geschulte Klugheit sich mit großer"
und auch im A. C. erklärt, Kenntnis des englischen Lebens und der englischen
buches demissioniert
er werde auf dem nächsten Kongreß nicht mehr kandi¬ Eigenart verbindet. Aber Saoher ist in Palästina im
dieren. Die weltpolitische Position des Zionismus ist zum Gegensatz zu Ussischkinäußerst unpopulär, seine ein¬
größten Teil das Werk Dr. Weizmanns. Wie schwer schränkende Wirtschaftspolitikhat ihm weite Kreise und
zu Gegnern .gemacht.
diese Position zu verteidigen war, weiß vielleicht nur er ganze Gruppen der . Bewegung
Führer¬
allein. Da aber eine systematische Belehrung der zioni¬ Auch ist nicht bekannt, ob er überhaupt auf die
aspiriert.
schaft
stischen Massen unterblieben., war, ist. es nicht ver¬
Der Kandidat, der heute bereits am stärksten und
wunderlich, daß für Mißerfolge vor allem .die Führung
Gruppen
verantwortlich gemacht wird. Große
systematischesten lanciert wird, ist -R u t Iien b e r g.
innerhalb der Zionistischen Organisation sind heute Man macht.geltend, daß e r in allen maß g e b en¬
g egenWei z maan , darunter die?wichtigsten Länder, den -L a ge r n; Anh ä n.g.e r ha t. Er gilt als „starker",
wie Polen , Amerika und Pa 1ä s.ti na . F ü r Weiz¬ Mann, vermag mit der Waffe umzugehen, war im Krieg
mann isind .wahrscheinlich nur dieA rb e;i te r.- : AnJiänder
d e r. j-üd i s c h e n Legion , und ist ,dapartei e n und e i n e Grru p p e m i t te ie u r,op äir her bei den Revisionisten beliebt. Zugleich .genießet
diesen
Unter
n.
e
t
is
scher All g e mei n er.„.Z.io n
Ruthenberg aber auch eine besondere V.ertratiensUmständen .und . angesichts dieser parlamentarischen position bei der diametral entgegengesetzten Gruppe,
Nicht zionisten
nämlich den amerikanischen
D.r. WeizSituation können auch ;die Freunde
jn'a n.n s. s ei n,e Kftn| j | ft.fchr ;Jja-ib lyt b e f ü r- (Felix Warbtirg), die den Revisionisten als national b e¬
■
wird
und eine Zeitläng
danh.
v
gelten
antf:'säreidefc'
<
WeizijQ
unzuverlässig
aber
Wenn
sonders
w.orten ..
das Nachfolgerproblemvon so weittragender Bedeutung, • sogar der Sympathien für Magnes verdächtigt waren.
steht in guten Be¬
daß. es gewiß den ganzeii Kongreß beherrschen wird. ' ; Auch die Brandeis - Gruppe
v Diq Frage-der Präsidentschaftkann natürlich nicht ziehungen zu Ruthenberg und in manchen Kreisen der
r schalt ist dieser
rbeite
A
en
ch
is
ns
e
n
i
nach einseitigen Parteigesichtspuhktenentschieden wer¬ pa 1äst
Führer wird, selbst alte russische.Sozialrevolutionärsehr angesehen» Für die
den. Der revisionistische
breiten Massen des Volkes ist Ruthenberg,' der Elektriwenn er bei der Mehrheit'des Kongresses Sympathienge- '
Glanz um¬
nießen sollte, zweifellos nicht zum Führer der Be fikator Palästinas, mit einem mystischen
Ruthenberg hat als Präsident des Waad Leumi
geben.
wegung gewählt werden. Wäre man in der Wahl eines
wird also bei objek¬
Führers vollständig frei, so würde sich zweifellos ein; auch den Jisehuw hinter sich. Man
tiver Betrachtnug zugeben müssen, daß seine Kandidatur
Name in den Vordergrund schieben, der auch in man-; rein parlamentarisch gewisse Chancen hätte. Politisch
chen Zeitungen genannt worden ist: Brand eis . Die l
'«
Wahl von Brandeis zum Präsidenten der Jewish Agency freilich ist Ruthenberg ein unbeschriebene
, die er im ersten Ha lb jähr
und innerzio - , Blatt . Ob die Erfahrungen,
hätte einen klaren politischen
1930 in London sammeln konnte, ausreichen, um ihn den
Sinn. Er ist ein Man von großen persön- ,
nistischen
zu lassen, muß sich erst
liehen Qualitäten, hohem Ansehen und bedeutendem; rechten Weg der Politik finden politische
Debüt
dieses
Einfluß. Man hätte das Gefühl, daß die Führung in ver- '< zeigen. Gerade
rgs sowie seine Haltung als Präsident des
antwortlicheHände gelegt wird. Es würde sich um einen Riithenbe
Waad Leumi haben ihn bereits zu einer umstritte¬
ne n Figur'gemacht.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,"daß in
manchen zionistischen Kreisen der Gedanke eines
erörtert wird, etwa in der Art, wie es
Kollegiums
nach Wolf fsöhns Abgang 1911 eingesetzt worden.ist.
heute durchführen läßt, müßte
System
dieses
Ob sich
erst untersucht werden, zumal ja durch die Erweiterte
möchte jeder. So schwierig es scheint, es ist
Jewish Agency gerade dem Präeidenten eine besondere
dennoch leicht erreichbar durch ständige, sorg¬
Funktion zufällt. Der Präsident der ZionistischenOrga¬
. Ein hervorragendes Mittel
same Körperpflege
de r Jewish Agency
nisation ist auch Präsident
dazu ist
und man wird daher die Präsidentenfrage nicht ohne
Berücksichtigungdieses Faktums lösen können..

Wladimir Jabotinsky

in Wien.

Wie das Büro der Union der Zionisten-Revisionfcfen uns mitteilt , wird Herr Wladimir Jabotinsky
in der Woche um den 15. Jänner in Wien im Großen
•,
Konzerthaassaal einen Vortrag halten .
Kartenvormerkungen ; im Büro der Union,
Wien, IL, Obere Donaustraße 101, Tel. R-47-2-34,
täglich von 5 bis ? Uhr , Sonntag von 11 bis 1 Uhr,
L^
'!, '

Ilm den Nachfolger
Weizmanns« ,

Alt werden und
Jung bleiben
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mit Menthol
) mit Diana-Franzbrannt¬
Massagen ' Einreibungen
wein erfüllen mit verjüngender Kraft. Ebenso
Haarpflege * Und
und
wartvoll sttr Munddabei sehr billig.
Nehmen Sie nur Diana und weisen Sie wertlose
Nachahmungen energisch zurück.
erhültlicli!
Ueberau

Zu diesen Ausführungen der „Jüd. Rundschau"
wäre einiges zu bemerken. Die Behauptung, daß Präsi¬
dent Weizmann unbedingt und kampflos von seinem
Posten scheiden wird, kann nicht als absolut zutreffend
gewertet werden. Schon oft und in entscheidenden
Phasen der Bewegung hat Präsident Weizmann' erklärt,
nicht länger bleiben zu können und blieb. Unter den
Gruppen, die immer und unter jeder Bedingung für
Weizmann eintreten, ist eine nicht aufgezählt, obzwar
ihre Existenz in der Einleitung des Artikels festgestellt
wird. Es heißt dort : „Die jetzigen Teilnehmer sind fast4
ausschließlich zionistischeFunktionäre, zum größten
Die Entscheidung
.
T eil hauptberufliche,
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für die Tschechoslowakei Abg. Dr. Ludwig
tionalrats
der Jüdischen Tclegraphen*Agcntur nach*
Singer
stehende Erklärung zur Veröffentlichung:
„Die von der Union ungarischer Juden gefaßte
der Assimilations*
Resolutionist ein Ausdruck
tendenz , dieinallerWeltdiejiidischcSeele
Nation
jüdischen
zur
verzerrt. Das Bekenntnis
bedeutet niemals einen Verrat an einem anderen Volke,
sondern ist nichts als ein Ausdruck der Treue zum
Stolzes . Die tsche*
jüdischen Volk und nationalen
choslowakischeRepublik hat seit ihrer Errichtung den
Nationalität,
ihrer
Juden die Anerkennung
die ihnen in der alten Monarchie vorenthalten blieb, gc*
währleistet. Diese Anerkennung wurde vor allem durch
die persönliche Haltung des Präsidenten der Republik
herbeigeführt. Anlaß*
Professor Thomas G. Masaryk
lieh der Volkszählung sind von jüdischer Seite in den
östlichen Teilen der Republik keinerlei Proteste gegen eine
Beeinflussung durch die Behörden erhoben worden. Die
Resolution der Union ungarischer Juden stellt eine Ver*
leumdung und einen Angriff auf die jüdische
Ehre dar . Die Tendenz des ungarischenProtestes ist
offenkundig. Die Union ungarischer Juden sollte begreifen,
gegenüber
daß gerade das Verhalten der Magyaren
den Juden Ungarns den Grund dafür bildet, daß auch die
der
Juden
zugehörigen
Kulturkreis
dem ungarischen
Slowakei und Karpathorußlandssich in immer große*
Volke bekennen."
rer Zahl zum jüdischen
*

Budapest, 25. Dezember. Die Union u n g a r i*
scher Juden hat sich in ihrer heutigen Sitzung unter
Vorsitz des Hofrats Samuel Stern mit der Volk sab*
befaßt und
Stimmung in der Tschechoslowakei
mit Stimmeneinhelligkeit eine Resolution angenommen,
die besagt: Die Union lenkt die Aufmerksamkeitder
ganzen Kultur weit auf die Mißbräuche, die in der
Tschechoslowakeianläßlich der jüngsten Volkszählung
Bevölkerung , die auf
gegenüber der jüdischen
von Sprache, Kultur und Gefühlswelt sich zum
Die Juden und die tsdiedio* Grund
bekennt , begangen wurden. Durch be*
Ungartum
nördlichen Druck sollten die Juden veranlaßt werden,
slowakische Volkszählung*
zu v e r*
zum Ungartum
Zugehörigkeit
.
ihre
Die ungarischen Assimilationsjuden mischen sich ein. —
Juden schließt sich der
Zurückweisungdurch die Zionistcn und die tschecho* leugnen . Die Union ungarischer der Tschechoslowakei
Prag, 27. Dezember. Das Organ des Außenministe*
von der ungarischen Minderheit
slowakische Regierung.
Bc# riums, „Prager Press e", schreibt zu der vom Verband
eingebrachten
Völkerbund
beim
der der ungarischen Juden gefaßten Resolution zur Volks*
Wenn irgendwo in der Welt von jüdischer Seite schwerde an und erwartet von der Judenheit
: „Aus dem Lande
in der Tschechoslowakei
Verfolgungen
ein Protest gegen die brutalen
ganzen Welt , daß sie die Sache der tschechoslowaki* Zählung
der Juden in Ungarn erhoben wurde, erklärten die sehen Glaubensbrüder sich zu eigen macht und ihren des Numerus clausus , der Pogrome und des
, in dem der
Antisemitismus
magyarischsassiraijatorisch eingestellten Führer der magya* ganzen moralischenEinfluß aufbietet, damit das ihren klassischen
soeben die Juden aus dem
Gömbös
" in Glaubensgenossenzugefügte Unrecht
rischen Juden sofort, daß sie die „Einmischung
im Geiste der Heeresminister
wird gerade
hat,
ausgeschlossen
„interne" ungarische Angelegenheitenablehnen. In ihrer durch die ungarischeMinderheit beim Völkerbundeein* Heldenkapitel
, die in der ganzen Welt den
gegen die Tschechoslowakei
gegenüber der eigenen Regierung gereichten Beschwerde gutgemacht werde.
Knechtseligkeit
gegen*
Toleranz
Ruf einer mehr als liberalen
#
stellten sie sich auf den Standpunkt, daß die Juden alles
genießt, der Vorwurf irgend
über der Judenschaft
hinnehmen und schweigen müssen. Sich treten lassen und
der
von
Resolu*
der
der
in
Zu
Alle
.
A.)
Prag, 26. Dezomber. (J.,,T.
einer Beeinflussung der Juden erhoben
! Dafür mischen sie
schweigen ist ihr Patriotismus
gefaßten Resolution tioh angeführten konkreten Tatsachen sind erlogen.
Juden
sich in die „internen" Angelegenheiten der Juden in Union ungarischer
im Sinne ihrer
anderen Staaten ein, wenn die Horthy*Gesellschaftes über die Vorgänge bei der Völkszählung in der Tschecho* Die Tschechoslowakei hat den Juden
Na* eigenen Forderungen die Möglichkeit gegeben, sich frei
ihnen befiehlt. So haben sie jetzt die Volkszählung in der Slowakei übergibt der Präsident des Jüdischen
den Juden
wurde
Es
.
bekennen
zu
Nationalität
zu ihrer
, um von den dortigen
Slowakei zum Anlaß genommen
vollste Freiheit belassen, zu welcher Nation sie sich be*
Nur diese
Juden zu verlangen, sich als Magyaren und nicht als
Juden zu bekennen, um den Glanz Magyariens zu er*
Schwedenklinge kennen wollen: zu ihrer eigenen oder zu ihrer Wirtsnation.
macht Rasieren Wir können nur hoffen, daß die „Union ungarischer
höhen und der tschechischenRegierung Schwierigkeiten
ZU bereiten. Ja, sie gehen so weit, den Völkerbundanzu*
zum Vergnügen Juden" im Namen eines engen Kreises und nicht . etwa
tatsächlich im Namen der Juden Ungarns spricht Die
rufen, er möge ihnen bei diesem zweifelhaftenGeschäft
Weltmarke
tschechoslowakische Judenschaft wird noch Gelegenheit
schwedische
führende
Die
helfen.
dieser Gruppe in der Leitungsfrage ist gewiß nicht
voraus zu bestimmen. Was die Frage des Ersatzes des
Präsidenten durch ein Kollegium betrifft, so sollte eine
solche Lösung nicht mit Hinweis auf statutarische Be¬
stimmungen der Erweiterten Jewdsh Agency von der
Hand gewiesen werden. Sie ist vielleicht heute die einzig
mögliche und für die Zionistische Organisation ge¬
sündeste.

Im Soldatenlager*
Eine Chanuka-Geschichte von M. K a t z (New York).
Vorabend. Die Gassen des Militärlagers, das den
ganzen Tag über von Soldaten und Zivilisten wimmelte,
werden allmählich « iiier und ruhiger. Die Fenster der
kleinen Holzbuden erhellen sich eines um das andere.
Da und dort erklingen Melodien, Soldaten singen ameri¬
kanische Nationallieder. Die Nacht rückt an. Die Melo¬
dien werden leiser, die Fenster dunkel, die Gassen leer,
still ringsum. Das Lager schläft.
Nur Robbies kann nicht schlafen. Seine Gedanken
tragen ihn weit fort vom Soldatenlager,, jenseits des
Meeres, in sein StädtchenLamischin. Er weiß nicht, wes¬
halb er gerade heute von den Gedanken an sein litaui¬
sches Geburtsstädtchen und seine Familie nicht lasseu
kann. Was die nur dort jetzt machen? Der Winter-ist
wahrscheinlich in vollem Ornat, der F'rost ist groll.
Haben sie ein Stück Holz, den Ofen zu wärmen? Ein
Stück Brot, den Hunger zu stillen? Wer weiß, vielleicht
sind sie alle niclrt mehr auf der Welt. Vater und Mutter
— alte kranke Leute, haben sie es überdauern können?
Der Krieg hat ja alles dort verniditet.
Robbins erzittert. Er wälzt sich auf seinem Sol¬
datenlager. Ein Stöhnen entringt sich seiner Brust. Er
wickelt sich fester in die Decke und will einschlafen.
Aber Vergehens. Lang, lang liegt Robbins auf dem
Rücken, sieht ins Dunkel und Dinge der Heimat stehen
vor ihm: heimischeGassen, Häuser, Cheder, Beth Midrasch, die Feiertage. Am liebsten hatte er Chanuka.
„Kinder, nach Hause", ruft der Lehrer, indem er
sich mit leuchtendem Gesicht erhebt, „Heute ist Cha¬
nuka, frei, eine ganze Woche hindurch, nur halbe Tage
Unterricht!*■
Mit freudigem Gesang stürmt mau aus dem Cheder.
weiße Schnee funkelt wie Diamanten. Die
Der
Kinderschar eilt zu den Rasen, wo der Schnee noch
weißer ist, noch höher, noch weicher. Schneebälle sausen
Uber die' Köpfe. Fröhliche Stimmen hallen durch das

ganze Städtchen. Im Nu ist ein Schneemannda und die
Kinder drehen sich im Kreis und singen um ihn herum.
Und ebenso rasch erstehen neue, andere Schneemänner,
damit ein Minjam voll sei, und in der Mitte stellt der
erste, große, der Chasen. Die lusitgen Stimmen werden
immer munterer, die kalten Gesichter beginnen voll
Freude zu glänzen.
Es dämmert schon. Der Vater kommt nach Hause
aus dem Beth Midrasch. Er nimmt den Chauukaleuchter
vom Bücherschrank, putzt ihn auf Glanz, stellt ihn ins
Fenster der Gasse zu, steckt eine Kerze hinein, nimmt
eine zweite in die Hand, zündet sie an und sagt feierlich:
„Nun, Chanukakerzen anzünden!"
Alle stellen sich um ihn herum, die Mutter in der
Mitte, und der Vater beginnt mit halbgeschlossenen
verträumten Augen den Segensspruchzu sagen: „Bariich
atha . . ."
Alle antworten mit lautem „Ainenwund singen
mit. Dann sdiließt sich alles enger an den Vater, sieht
ihm in die Augen und wartet klopfenden Herzens. Nach
einer Weile klingen schon die Münzen in der Tasche,
die Pfannkuchen und Gäusegramraelnstehen schon auf
dem Tisch, es kommen Nachbarn herein, Bekannte, man
spielt „Dame". Es ist lustig, lebhaft, und die Kleinen
tun sich an einem Winkeltisch zusammen und spielen
„Kopf oder Adler'*, mit de?» soeben bekommenen
Chanuka-Geld.
„Wann haben wir Chanuka?", fragte sich Rob¬
bins plötzlich, vom Phantasieren erwachend, „wann
war Sukkoth? Vor fünf Wochen, vor sechs! Ja, ja, es
geht auf Chanuka . . . Wart nur ! Wo ist denn mein
Kalender? . . ." '
Robbins schleicht sich leise vom Feldbett herunter,
reibt ein Streichholz an, sucht in seinem Kasten , nach
dem jüdisch-englischen Kalender, blättert, bis seine
Augen auf einem bestimmten Datum haften bleiben.
„Heut* ist Chanuka. Nicht umsonst hab' ich daran ge¬
dacht . . ." Robbins wurde es wehmütig ums Herz. Noch
einmal, wie einst in der Jugend zu Hause sein, ' bei

V**;^

Vater und Mutter, zu Chanuka-Zeiten! Noch einmal das
Chanuka-Licht anzünden, bevor es ins Feld nach
Frankreich geht!
Am nächsten Morgen tat sich Robbins mit den
anderen jüdischen Soldaten des Lagers zusammen, um
die Erlaubnis für einen Chanuka-Abend im Lager zu
erbitten. Den ganzen Tag über trafen sie die Vorberei¬
tungen, brachten Tische und Bänke herbei, dekorierten
die Wände mit amerikanischen und jüdischen Fahnen,
stellten einen Chanuka-Leuchter auf, verschafften Musik¬
instrumente und Eßwaren.
Alle fühlten sich feiertägig, besonders Robbins,
als wäre es sein Fest und als wären die anderen seine
Gäste. Er bat alle, Platz zu nehmen und stellie sich
selbst vor dem Leuchter auf. „Kameraden", sprach
Robbins, „ein Fest der Befreiung aller Unterdrückten
und unserer Nation feiern wir heute, die wir morgen
in den Kampf ziehen müssen. Der Augenblick gehört
dem Gedenken der Makkabäer. Sie waren Helden. Die
Weltgeschichteweiß von ihnen zu berichten. Chanuka
ist ihr Fest und das unsere, das wir begehen in alther¬
gebrachter Weise." Schon während Robbins den Segens¬
spruch sagte und das Licht zündete, brach aus den
rohen Soldatenkehlen die alte vertraute „Moaus zur"Melodie hervor und auf ihren Gesichtern malte sich
die Erinnerung an die frühe Jugend und an das jüdische
Städtchen mit der Familie, den Freunden und Verwand«
ten. Sie hatten ihre Soldatenmützen aufgesetzt, als sie
zu singen beganneu, und während die Instrumeute
eine rauschende Musik machten, bildeten die Soldaten
eine Runde und tanzten den jüdischen Tanz rings um
den Chanuka-Leuchter.
kange noch hörte man in den weiten leeren
Gassen des Soldatenlagers die fröhlichen Stimmen der
jüdischen Jungen durch die Nacht klingen, unter dem
sternbeglänzten Himmel.
Am nächsten Morgen ging's auf die e^r^ äisoi|£|ö
Schlachtfelder. Man weiß nicht, wer von ihnen noch
.
einmal Chanuka feierte.
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haben, selbst mit dieser Verleumdung
sksmpagne
abzurechnen, die vielleicht nicht auletst du Ziel ▼erfolgt,
das gute Einvernehmen zwischen der tscheehoslo«
wakischen
Nation und den hier lebenden Juden
zu trüben."

Gründung einer „Jüdischen Reicfc
*pftrteiMin
Tschechoslowakei.

der

Prag, 26. Dezember. (J. T. A.) Für den 6. Jänner
ist nach Mähriseh-Ostrau eine Konferenz zur Grün¬
dung
einer
einheitlichen
Jüdischen
Reichs partei
für die gesamte Tschechoslowakei
einberufen. Durch die Gründung dieser Partei aoll den
durch die Politische Reichskommission des zionistischen
Landesverbandes vertretenen WHhlern in den histori¬
schen Ländern, der Slowakei und Karpathorußland,
sowie den durch die Jüdische Partei für Slovenekover¬
tretenen Wählern in der Slowakei, eine einheitliche
Parteiorganisation gegeben werden. Die Grtfndungskonferenz der Jüdischen Reichspartei wird auf Grund
eines auf dem Zionisfentag im Dezember 1929 gefaßten
Betschlusses einberufen.

Judenhaß in der tschechischen PHdagogik.
Prag , 28. Dezember. In dem vom Unter¬
richtsministerium
geförderten tschechischen
pädagogischen „K o m e n s k y - Ve r 1a g" in Prag ist
eben ein Buch des bekannten tschechischenPädagogen
und Schuldirektors Josef U1e h 1a erschienen, das den
Titel „Untersuchungen Über die Erziehung des Men¬
schen" trägt. Ein Kapitel des Buches befaßt sich auch
mit der Judenfrage
. Ulehla, der die Tschechen alsein bereits aus prähistorischen Zeiten her mit hohen
kulturellen Missionen bedachtes Volk den Deutschen
gegenüberstellt, kommt 2u folgender Anschauung über
die Juden: „Sie bilden ein seßhaftes, ausgeprägtes Volk.
Der Weltkrieg hat gezeigt, daß sie ein einheitliches, aber
auch grausames
und blutrünstiges
Volk sind.
Die Machthaber im heutigen Rußland sind Juden. Die
Beamten sind Juden. Rußland ist ein jüdisches
Zarenreich
. Von 50 sowjetischenMachthabern sind
45 Juden. Als in Deutschland die Revolution ausbrach,
der Kaiser abdankte, die Regierung demissionierte,
nahmen Juden ihre Plätze ein ."
Ulehla schildert dann, wie der kriegerischeStamm
der Deutschen die Welt im Kriege bezwingen wollte,
und sagt von den Juden: „Zu ihnen*gesellten sich die
Juden , ein Volk, das weder Gewerbe noch Ackerbau
kennt und sich bisher durch nichts anderes als durch
räuberischen
Handel fortgebracht hat."
Unerhörte Steuerschikane gegen die jüdische Be¬
völkerung Karpathorußlands.
Prag, 28. Dezember. (J. T. A.) Die Lage der jüdi- ;
sehen Bevölkerung in K a rp a th o r u ß 1a nd , die in
diesem' Jahre durch einen harten Winter, die bestehen¬
den Wirtschaftsverhältnisse und die nunmehr einge¬
tretenen Rückschläge aus dem Abbruch der tschecho¬
slowakisch-ungarischen'-' Handelsbeziehungen noch be¬
sonders erschwert wurde, hat durch eine rücksichts¬
lose Steuer-Eintreibungskampagne, die in den letzten
Tagen einsetzte, eine neuerliche und so schwerwiegende
Verschärfung erfahren, daß sich der jüdischen Be¬
völkerung in vielen Orten große Aufregung bemäch¬
tigte. Die Steuerexekutoren haben in den Städten, ins¬
besondere in Munkac z, und auf' dem flachen Land
eine Reihe rücksichtsloser Exekutionen vorgenommen,
und zwar auch bei gänzlich verarmten Familien, denen
in vielen Fällen buchstäblich das letzte
Ko p fkiss 'en weggenommen wurde, und die nun der nackten
Not preisgegeben sind. Die Jüdische Partei wird sich
an den Finanzminister mit dem' dringenden Ersuchen
um eine Abstellung dieser rücksichtslosen Steuer¬
eintreibungskampagne wenden Und auf das Beispiel
anderer Länder hinweisen, in denen angesichts der be¬
stehenden wirtschaftlichen Verhältnisse die Steuer¬
gesetze milder gehandhabt werden.
Die erste öffentlich -rechtliche Judengemeinde in
Spanien.
Madrid , 27. Dezember, (J. T. A.) Zum erstenmal
seit 1492, dem Zeitpunkt der Vertreibung
der
Juden aus Spanien , konnte sich in Madrid
öffentlich eine jüdische Gemeinde zum Gebet in einem
jüdischen Gotteshause, das als solches anerkannt ist,
versammeln. Ein Kreis von etwa 30 Männern hat mit
Genehmigung der Regierung die erste spanische
Synagogengemeinde
gegründet. Die Feierlich¬
keit selbst spielte sich in schlichtem Rahmen ab. Anwesend war auch ein Vertreter der Madrider Polizei¬
behörde. Der französische Bankier Bauer , der als
finnischer Generalkonsul fungiert, und dessen Familien¬
mitglieder in nahen persönlichen Beziehungenzu König
Alfons von Spanien stehen (die Tochter von Bankier.

setzung zwischen dem englischen Kolonialminister und
einer seiner.amerikanischen Freundinnen:
NEUERÖFFNETEREICHHALTIGE MODERNE
New York, 27. Dezember. (J. T. A.) Die bekannte
amerikanische Frauenrechtlerin und Präsidentin der
DER BOCHfiRSTUBE
M. RATH
Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit,
Äffiß Jane
Ad da ms, behauptet in einem Artikel im
*IIN , lt ., TAftdftSTRASSE
Nr. 20«
^Chicago
Courier " mit aller Bestimmtheit, daR
fEL.: R-43-1-68.
ALLE NEUERSCHEINUNGEN
I
Lord Passfield jüdischer Abstammung sei. Er sei in
REICHE AUSWAHL
M MMAIKA UNO JUDAIKA!
Whitechapel als Kind armer jüd isolier Eltern
MONATSGEBUHR NUR S 3.— geboren.
Miß Addern« ist die Leiterin des „H u IIKEINE BANDGEBOHR
I
TÄGLICHER UMTAUSCH!
Haufies " in Chikago, einer durch sie im Jahre 1889
begründeten WohlfahrtsirtStitution
. Seit 15 Jahren steht
Batter gehört zur Suite der Königin), wurde zum P r ä¬ sie als Präsidentin an der Spitze der Internatio¬
nalen
Frauenliga
für
Frieden
und Frei¬
sidenten
der Gemeinde
gewählt. Seinen Inter¬
ventionen beim König ist es vor allem zu danken, wenn heit . Sie hat eine Reihe von Werken über Frauen¬
jetzt nach langen Bemühungen die jüdische Gemeinde bund Friedensfragen veröffentlidit, unter denen „Demoanerkannt worden ist, und er war es auch, der einen kraitsche und soziale Ethik" und „Neuere Friedens¬
ideale" hervorzuheben sind.
Erlaß durchsetzte, nach welchem — entgegen
dem
Willen der kirchlichen
Behörden
— auf
dem Zivilfriedhof von Sevilla ein Feld für jüdische
London, 25. Dezember. (J. T. A.) Auf eine im Zu¬
Gräber reserviert wurde. Bankier Bauer hat auch diö: sammenhang mit obiger Nachricht von Lord Pass¬
finanziellen Lasten, die aus der Unterhaltung der Syna¬ field gerichtete Anfrage teilt Passfields Sekretär,
goge entstehen, übernommen.
E. B. Boyd , der Jüdischen Telegraphen-Agentur mit,
Nach der Gründungsfeier wurde ein Protokoll Lord Passfield empfinde die Behauptung, daß er vott
und vorläufiges Gemeindestatut durch den anwesenden armen jüdischen Eltern in Whitechapel abstamme,
Polizeioffizier verlesen und unterzeichnet. Der von durchaus nicht als diffamierend und hätte sich unter
einem Gemeindemitglied gestellte Antrag auf Anstellung gewöhnlichen Umständen nicht veranlaßt gesehen, die
eines Kultusbeamien wurde aus Mangel an finanziellen Nachricht zu dementieren. Doch müsse er erklären,
Mitein abgelehnt. —' Das Gebäude, in dem sich die daß er, in einem Stadtteil Londons geboren sei, der noch
Synagoge befindet, liegt im Zentrum der Stadt. Das Bet¬ weniger vornehm ist als Whitechapel. Seine Eltern, die
haus seihst trägt sep bardische
Prägung , in dem kleinen Mittelstand angehörten und für seine Er¬
einem Nebenraum ist eine kleine Bibliothek und eine ziehung und Ausbildung große Opfer gebracht haben,
Sammlung von Kultgeräten, aus Privatbesitz und staat¬ hätten wohl in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt,
lichen Museen stammend, tintergebradit word"*».
doch könne er nicht sagen, daß er Not gelitten, hätte.
Schließlich müsse Lord Passfield im Interesse der
Lord Passfield— kein Judenstämmling.
historischen Wahrheit feststellen, daß auf Grund seiner
Die antisemitischen und antizionistischeri Be¬ genauen Kenntnisse-weder seine Eltern , noch
kenntnisse der Frau des englischen Kolonialministers, seine Groß e 11e r ri, noch irgendwelche seiner ihm
Lady Passfield , welche einer jüdischen Familie bekannten Vorwärmen jüdischen
Stammes
oder
entstammt, hat besonders in der amerikanischen Presse Glaubens , sondern durchwegs reinblütige
lebhafte Diskussionenausgelöst; Da Lord Passfield' ziem¬ Angelsachsen
aus Kent und Essex waren. Er könne,
lich -viele Beziehungen zu amerikanischen Persönlich¬ nicht annehmen, daß Miß Jane Ad da ms, für deren
keiten unterhält, wandte man sich' an" diese, tim. mög- Lebensarbeit er höchste Bewunderung hege, wirklich
liehst viele Einzelheiten über das durch seinen Vorstoß die Autorin des Artikels im „Chicago Courier'' sei.
gegen den Zionismus so interessant gewordene Ehepaar da ihr seine,Jugend und seine Familienverhältnissenicht
zu erfahren. Das führte zu einer pikanten Auseinander¬ bekannt sein können.

Die zionistische.Welt steht Vor..dem 17. f Kongreß.Vor einem Kongreß, der in-der Tat entscheidende Ver¬
änderungen bringen muß.,, Wenn auch...da., und dort
leichtes Wahlgeplänkelzu. verzeichnen, ist. so kann man.
dennoch konstatieren, daß im .ganzen und großen jene
Leidenschaft und^Spannung fenlt, „.die angesichts der
bevorstehenden.wichtigen L^ntscheidungen zu. erwarten
wäre. Das hat allem Anschein nach darin seinen Grund,
daß die bis jetzt alleinherrschenden, die zionistische
Politik bestimmenden Gnippen sich in eine Sack¬
gasse vermint haben, MIiid i g k e W und Apathie
in ihren Reihen herrscht, ein nahezu tötender Skeptizis¬
mus ihre Aktivität außenpolitisch' und innenpolitisch
lähmt.
Von diesem Geist getragen ist z. B. ein Le'itäufsntz'
der „J ü d i s c h e n Hu n d s c h a u" (der Autor birgt sich
hinter drei Sternchen), des unentwegten Orgaus des
Weizmann-Systems und des Bhlationalisimi's.' Darin
wird mit melancholischer Resignation eingestanden, daß
wohl die ZionistischeOrganisation nach dem karlsbader'
Kongreß nicht mehr Weizmann zum Präsidenten haben'
werde, und auf eine Spekulation eingegangen.
indem die möglichen
Nachfolgekandidaten, und
zwar „Der Führer
der Revisionisten
" und
die Herren Louis B r a u d e i s, Menächem Mendel
Ussischkin , Harry S a c h e r und Pinchas 11u t h e nberg derart zugestutzt werden, daß.sie als uaimög¬
lich erscheinen; wobei es einzelnen, z. B. Ussischkin,
sehr schlimm ergeht, den der Leitaufsatz als abgebraucht
hinstellt. Die „Jüdische] Rundschau" findet es an¬
scheinend für notwendig, schon in Opposition z^ gehen.
Sie bemerkt, sie wolle dem künftigen Präsidenten durch
vorweggenommene
Kritik
die Arbeit nicht
erschweren, tut aber mehr als das. Trachtet, ihn unmög¬
lich zu machen. Die Taktik ist durchsichtig. Weizmann
sollte gehen. Aber es ist kein anderer da. Also muß
Weizmann bleiben!
Außer der brennenden Leitungsfrage
be¬
merkt man kaum ein Eingehen auf die noch schwierigere
Frage des verfahrenen Finanz - und W i r t s c h a f ssystems der Organisation. Aber ganz unabhängig von

Hebräisdies
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Konzert
Großer

•all diesen. Problemen ist die Debatte über die Juden.s t,a a t f r a g e immer noch, auf dem Tapet.

Die große Aufgabe.
Man kennt in der jüdischen Welt den Namen
Oskar Osipowitsch Grusenberg
. Man weiß, daß
dieser ehemalige Petersburger Rechtsanwalt seinerzeit
in den großen Ri t aia I mo r d p t o z e s s;e n des .zaristisdien Rußland eine mutige Verteidiger- und Anklage¬
rolle gespielt und sich.nach-.Ausbruch der bolsdiewiki-,
'sehen Revolution \n Riga als Advokat niedergelassen
hat. Das lettländische
Judentum
entsandte
'Grusenberg in den' Rat der erweiterten Jewish Agency,
seit welchem Zeitpunkt er,' der Nichtzionist, häufig über
zionistische und Palästina-Fragen das Wort ergreift. In"
•einem Gespräch mit dem Vertreter des Warschauer
„Hajnt " äußert sich Grusenberg charakteristischer¬
weise folgendermaßen: '
,J3ie alten Methoden der zionistischen Arbeit
gehen ihrem Ende entgegen. Es ist mit einem Erfolg im
Kampf gegen England vorläufig nicht zu rechnen. Man
muß den letzten Versuch machen und die Leitung der
Organisation dem-'begabten und ergebenen Führer des
Revisionismus,Jabot i'n s k y, übergeben. Ich bin nicht
sicher, daß dies die gewünschten Resultate bringen wird
Nach dem lyrischen Tenor des Professors Weizmannder
tiefe Baß Jabotinskys — ob die Aenderung der Modu¬
lation etwas bringen wird, ist zweifelhaft.
Es war unsererseits ein Fehler, daß wir nicht so¬
fort unsere Maximalforderungen
aufgestellt
haben: Die Forderung
nach einem j.üdis c h en Staatund
nicht nach einem Natio - '
n a 1h e i m. Damals in der eruptiven Epoche hätten
wir ihn bekommen können. Jetzt ist die Gelegenheit
verpaßt. Das heißt aber nicht, daß ich an einen Erfolg
unserer Sache nicht glaube. Der Erfolg
wird
kommen , aber auf ganz anderem
Wege.
Schon jetzt reift der Gedanke der Vereinigten
Staaten Europas. Nach diesen muß es zu einer Ver¬
einigung der Kulturstaaten des nahen Orients kommen.
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Innerhalb dieser Orientstaaten werden wir unseren
freien und unabhängigen Staat erhalten.
' Jetzt steht der Zionismusvor einer großen Aufgabei die droße Opfer erheischt. Der Jischuw mufl ver¬
größert und verstärkt werden, damit er die Stürme, die
über ihn in der nächsten Zeit hinweggehen werden
überdauern kann. Wir müssen unsere Jugend
erziehen,
Widerstansleistung
zu starker
„Wer sind die Fälscher ?"
. In „Der najer weg" veröffentlicht Professor
einen Aufsatz unter dem Titel „Wer ist
Brutzkus
der Fälscher ?", worin er ebenfalls die Frage des
aufwirft, indem er sich auf ein Do¬
Judenstaates
kument aus dem Jahre 1917 beruft. Brutzkus schreibt:
„Wir Millionen russischer Juden müssen ein für
allemal feststellen, daß die Erklärungen der englischen
Minister falsch sind. (Es sei niemals ein Judenstaat ver¬
sprochen worden. Anm. d. Red.) Im November191? hat
der damalige englische Gesandte in Petersburg, Sir
uns russischen Juden just einen
John Buchanan
Staat versprochen. Buchanan gab uns
jüdischen
sogar den Text des Telegrammes wieder, das er von
seiner Regierung in dieser Frage erhielt. In diesem
Telegramm, das in den russischen Zeitungen veröffent
licht wurde, in einigen sogar mit dem englischen
, wurde ausdrücklich erklärt, daß die
Originaltext
englische Regierung den Juden helfen werde, „to
in Palestin e.
a Jewish State
establish
Der ,Text wurde in offizieller Form einer Deputation
der zionistischen Repräsentanten Petersburgs schriftlich
übergeben, die aus den Herren Dr. Katzenelson,
B. G o 1d b e r g, J. R o s o w, M. A 1e n i k o w und Dr.
bestand.
J. Brutzkus
Das Telegramm war vom englischen Außen¬
ministerium abgesandt worden und könnte gewiß im
Archiv gefunden werden, wenn man es finden wollte."
Nachdem Brutzkus die Leiden der russischen
Juden zufolge ihrer „englischen Einstellung" und ihres
Glaubens an das englische Versprechen geschildert hat,
kommt er zu dem Schluß:
„Jetzt kommt Dr. Sh i e 1s und sagt uns zu¬
sammen mit den Tschekisten, daß wir Zionisten
Volk betrogen , ihm etwas vor¬
das jüdische
gemacht hätten, was nicht existiert. Ein schweres Ver¬
brechen wirft Herr Shiels uns Ziouisten vor. Wenn wir
daran Schuld tragen, daß Tausende in den Kerkern
Sowjetrußlands ihr Leben lassen, Millionen ihre letzte
Hoffnung verlieren, in Verzweiflung verkommen oder
Bolschewiken werden, so ist unser Verbrechen wirklich,
nicht zu entschuldigen. Aber Worte befriedigen uns
nicht. Dr. Shiels mag beweisen , wer getäuscht und.
öffnen und
betrogen hat. Er soll die Archive
Einsicht nehmen lassen in das abgesandte Telegramm.
Die Welt soll wisen, wer die Fälscher sind: Die
Sir
der Zionisten , der Gesandte
Führer
des Lord
oder die Beamten
Buchanan
Pas 'sf ie .ld ."

Volkerbund und Palästina*
Ein neuer Berichterstatter für Palästina. — Auf der
nächsten Sitzung des VölkerbundratesBericht über Pa«
lästina, aber keine Debatte.
*■
Aus Genf wird gemeldet: D»r jugoslawische
wurde an Stelle des finni*
AußenministerMarincovic
sehen AußenministersP r o c op e#der dem Völkerbunds«
rat nicht mehr angehört, zum Berichterstatter
über Paläst in a bestimmt.
Diese Meldung ist von zionistischerSeite freudig
zu begrüßen. Marincovic und seine Regierung haben
wiederholt ihr Wohlwollen gegenüber dem Zionismus/um
Ausdruck gebracht.
*
Genf, 28. Dezember. Auf der soeben veröffent«
lichten Tagesordnung der 62. Tagung des Volke r«
, die am 19. Jänner 1931 in Genf eröffnet
bundsrates
«Frage nicht als spe«
wird, figuriert die Palästina
zieller Punkt. Dagegen ist die Erstattung eines Be«
über ihre
Mandatskommission
der
richtes
letzte Tagung vorgesehen. Erst knapp vor Abschluß
dieser Tagung war der Mandatskommission das Weiß«
buch der englischen Regierung über ihre künftige Politik
, so daß die Kommission nicht mehr Gelegen«
zugegangen
heit hatte, sich mit diesem Dokument gründlich zu be«
fassen. Da bei den damaligen Beratungen auch kein Vera
anwesend war,
Regierung
treter der britischen
wurde die eingehende Beratung der Palästina*Frage für
die nächste ordentliche Tagung der Mandatskom«
missipn im Juni 1931 anberaumt. In dem von der
Mandatskommission über ihre letzte Tagung vorbereiteten
Bericht wird das Palästina»Problem nur an einer Stelle
kurz berührt. Da jedoch nach dem beim Völkerbundsrat
üblichen Vorgang der ständige Berichterstatter der Man«
datskommission den vorbereiteten Bericht mit erklären*
einleitet, ist es nicht ausge«
den Bemerkungen
schlössen, daß der jugoslawische AußenministerMarin*
kovre , der bei -der nächsten Tagung des Völkerbundes
der
. als Berichterstatter
zum '; erstenmal
Mandatskommissionfungieren wird, näher auf die Pas
lästina*Frage eingehe« ' wird. Es ist zu erwarten, daß in
im
Vertreter
diesem Falle auch der britische
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Völkerbundsrateinige Bemerkungen zur Palästina»Politik Agency die Möglichkeit geben werde, ihre Arbeit in
machen wird. Dagegen ist nicht damit zu rechnen, daß Palästina fortzusetzen.
Die Konferenz gestaltete sich zu einem großen
auf der nächsten Tagung des Völkerbundsrates eine D i s*
über den Inhalt des Weißbuches stattfinden Protest gegen die von der Labour-Regierung im Weiß¬
kussion
buch niedergelegten Richtlinien ihrer Palästina-Politik.
wird.
Zum Schluß wurde eine Resolution angenommen,
Vor¬
worin d i c im We iß b u c h gemachten
Schicksal
mit
wi e Verhandlungen
ebenso
schläge
auf Basis des W ei ß b u cli es
der Regierung
a b1ge 1c h nt w c r d c n.
. —
Sie leben unter mittelalterlichen Ausnahmsgesetzen
. — Auswanderungs verbot.
Zwangsbekehrung
Professor Einstein bei den amerikanischen Zionisten.
Erst vor einigen Jahrzehnten wurde bekannt, daß
New York, 28. Dezember. (J. T. A.) Die diesjährige
in Jemen (Südarabien) viele tausende Juden leben, Chanuka - Feier der New Yorker Zionisten
des
Zerstörung
der
welche bereits im Altertum, nach
wurde unter Teilnahme von ungefähr 15.000 Personen
jüdischen Reiches, dorthin gewandert sind. Von der in Madison Square Garden abgehalten. Unter den Fest¬
, haben sie das Hebräische gästen befand sich auch Professor
Albert Ein¬
übrigen Welt abgeschlossen
in reiner Form als Umgangssprache bis auf den heutigen st e i n, der bei seinem Erscheinen auf dem Podium mit
Tag gewahrt. Sie haben sich trotz fürchterlichsterBe« stürmischen Ovationen begrüßt wurde. Einstein hielt
drückungen und Religionsverfolgungen seitens des dort eine kurze Ansprache, in der er erklärte, die-Juden
herrschenden fanatischen Mohammedanismuserhalten. müßten in dieser Stunde, da sie in feierlicher Weise der
Als die Kunde vom Zionismus zu ihnen drang, waren Makkabüer
gedenken, auch dessen eingedenk sein,
von nun ab alle von einem Gedanken beseelt: Zurück
Vo 1k
daß Zeiten kommen und gehen, das jüdische
müsse . Der Präsident
! Es gelang auch, einige tausend der aber bestehen .bleiben
nach Palästina
Robert
,
Amerika
von
e*
m
e
J
Organisation
genügsamen
Zionistischen
und
der
geschickten
aber
,
blutarmen
n i t e n mit ihren Familien nach Palästina zu bringen, wo Szold, gab einen kurzen Ueberblick über die gegen¬
sie eines der wertvollsten Elemente des Aufbaues bilden. wärtige politische Lage im Zionismus. Der Rest .des
Das ganze jüdische Palästina ist darin einig, daß es eine Abends wurde durch künstlerische Darbietungen von
der wichtigsten zionistischen Aufgaben ist, die Jemeniten Kantor Joseph Rosenblatt, der berühmten jiddischen,
Sängerin Mally Picon und des Filmdarstellers Rudy
ins Land zu bringen.
, .
Vallce ausc'efülli.
Die Lösung dieser Aufgabe wird aber durch das
Verhalten der jemenitischen Regierung ungeheuer er*
schwert.:.Der Beherrscher Jemens betrachtet die. Juden
Professor Einstein ist in Pasade na , wo er in
-Observatoriurh
als seine Sklaven und will sie nicht herausgeben.
den nächsten Monaten am Mount-Wrilson
Der Jerusalemer Korrespondentdes „Berliner Tage* umfangreiche wissenschaftliche Forschungsarbeiten
vor seiner
Noch
eingetroffen.
gedenkt,
arabische
durchzuführen
blatt't schreibt- in dieser 5Sache:1,,Wie die
Presse .berichtet, hat, der Imam Jechiah , der Be« Landung wurde, Professor,Einstein von Pressevertretern;
herrscher des Jemen, ein Gesetz erlassen, das den jüdi* über seine Stellungnahme zu- gewissen jpolitschen Pro¬
blemen befragt. Unter,anderem wurde an ihn die Frage
sehen Einwohnern seines Landes die Auswanderung
gerichtet, wie er seine i n te r na ti o na le Ei ns te 1n a.e h ' P a 1ä s t i n a v e r b i e t e t.
.mdt seinem Eintreten für die Errichtung einer
lung
Jeder ' jemenitische Jude, der vorübergehend das
,in Palästina
Heimstätte
depo* n a t ioual - jüdischen
Land verläßt, muß eine höhe ' Geldsumme
vereinbaren könne. Professor Einstein erwiderte: Tntezrnieren. Bei einer Auswanderungnach Palästina verfällt
jeder Indivi¬
Aufgabe
die
nicht
bedeutet
diese Summe, außerdem wird das gesamte zurück* »nationalismus
dualität. Es besteht kein Grund dafür, daß irgend eine
gelassene beweglicheund unbeweglicheEigentum vom Nation oder irgend ein Stamm seine Traditionen.nicht
Staat konfisziert.
bewahren sollte. Warum sollten daher gerade/die Juden
Die Härte dieser Bestimmungen tritt noch mehr in . ihre Vergangenheitverleugnen? Warum so .ll ^ n'toe.
Lage der nicht einen Fleck Erde ihr eigen :nenne :n
Erscheinung, wenn man die trostlose
,•
jüdischen Bevölkerung im Jemen betrachtet. Die, jüdi* dürfen ?
sehen Gemeinden existierten schon in vorislamiti«
scher Zeit , und trotzdem ist diese ungefähr 50.000
■!» .
Seelen zählende Bevölkerung den mittelalterlichsten
B | Die Aktivitas und der A. H. V. des Z. A. V.
'.
herzlichst.ihrem
gratulieren
"
Koohba
„Bar
I
daß
,
,davon
Unterdrückungenausgesetzt. Ganz abgesehen
Rechte hat, existiert
e keine bürgerlichen
T
Ettings
JonaS
A. H. dipl. Kaufmann
z. B. .das qnerhörte Gesetz, daß sämtliche minderjährigen
„Diener ", d. h.
Waisenkinder
üdischen
zu ihre/Vermähjung.
und Frau EttinQGT
Sklaven, des Imam werden und zum mohammedanischen
Für die Aktivitas:
FürdenA. H. y.:
arabischen
zur
Gegensatz
Im
.
müssen
übertreten
Glauben
Jehearel Rathaus
Dr. Israel Waldmarin
Bevölkerungsind die jemenitischen Juden zumeist ge*
lernte;.iund sehr geschickte Handwerker , während
ein anderer beträchtlicherTeil sich mit Landwirt*
Jüdische Einwanderung nach Kanada.
•
.
schaft beschäftigt
Montreal, 26. Dezember. (J. T. A.) Im laufe der
Ge*
e
h
c
s
i
t
s
i
on
i
*z
h
c
s
i
b
a
r
a
der
nur
Nicht
;.
letzten fünf Monate sind 1925 Juden nach Kanada ein¬
gensatz, sondern insbesondere diese Tatsache ist für gewandert. Von diesen haben sich 845 Immigranten in
das neue Gesetz maßgebend gewesen. Die Reise vom Quebec, 708 in Ontario, 228 in Manitoba, 61 in Saskatcljeinneren Jemen bis nach Aden beträgt zwanzig Tage und wan, 37 in Alberta, 17' in Nova Scotia, 9 in New Bruns¬
ist ' infolge der häufigen Raubüberfälle und Ermordung wick, 18 in British Columbia niedergelassen.
von; Reisenden außerordentlichgefahrvoll. Dennoch sind
seit dem Kriege ungefähr 2000 jemenitischeJuden auf VI. Reichskonferenz des Verbandes ostjüdischer
Organisationen in Deutschland.
diesem Wege nach Palästina ausgewandert, da ihre
Unterdrückung unerträglich wurde. Es wäre sicher*
Berlin , 27. Dezember. (J. T. A.) Sonntag den
4. und Montag den 5. Jänner 1931 findet in Hannover
l i c h a rige b r a c h t, wenn eine Völkerbunds*
(Hofbräuhaus, Hinüberstraße 8) die VI. Reichskohferenz
k ö mm i s s i o n das Los der jemenitischen
würde.
Juden einmal studieren
des Verbandes ostjüdischer Organisationen in Deutseh¬
land statt. Für die Konferenz wurde folgende Tages-,
prdnung festgesetzt: I. Sonntag, 10 Uhr: 1. Eröffnung
Delegierten tag der englischen Zionisten.
und Begrüßung (Samuel Haarpuder), 2.. Wahl des KonLondon, 29. Dezember. Samstag, den 27. Dezember, ferenzpräsidiunis und Perraanenzausschusses
, 3. Rechen¬
begann hier die 31. Jahresversammlungder zionisti. Einleitendes Referat (Benziön Fett).
England es. Die Eröffnungs- schaftsbericht
s c h/e4 .Föderation
ei'fzung stand im Zeichen der soeben eingetroffenen II. Sonntag, 15 Uhr: 4. Generaldebatte. III. Montag,
Nachricht vom Tode des Präsidenten der ' Föderation» 10 Uljr: 5. Unsere wirtschaftliche Lage und das Ge¬
.- (Referenten:5Dr. Israel Taubes, Dr.
-«o.rd Me 1c h e 11s. Der Versammlung lagen B«« nossenschaftswesen
und des David Büschel), 6. Organisation und Presse (Josef Hol- ,
Georges
grüßungstelegraninie Lloyd
vor. Prof, länder), 7. Jugend- und Kulturarbeit (Dr. Alexander
kanadischen Premierministers Bennett
Weizmann richtete an die Tagung eine Botschaft, worin Roseufeld). IV. Montag, 15 Uhr: 8. Diskussion,' 9: Be¬
, 10. Entlastung . und
er d'qv Hoffnung Ausdrück gab, daß *das Ergebnis der richt des Permanenzausschusses
Verhandlungen mit der britischen Regierungder Jewish Neuwahl. '

Das

der Juden in
Sudarabien«
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Aus Rumänien*

WEL.

Nr. m

Dia

Antisemitische Studenten mißhandeln objektive
Beamte. — Sie werden freigesprochen und sind
Helden des Tages. — Eine neue studentische Mord¬
affäre . — Agitation auf dem Lande.
ist
Was sich jetzt in Rumänien ereignet, bringt die
Antwort jenes Ministers in Erinnerung, welcher erklärte,
er könne sich für die angegriffenen Juden nicht tot*
schießen lassen. Nicht nur die Juden sind bedroht, son*
dern auch Beamte, welche in jüdischen Angelegenheiten
objektiv vorgehen. Der „akademische" Mörder des Czer*
nowitzer Studenten Fallik wurde ja freigesprochen
, ebenso
der Mörder des PoHzeipräfekten von Jassy. Jetzt ziehen
die antisemitischen Studenten, welche sich mit Recht vor
Strafen geschützt fühlen, die Konsequenzen.
*
Bukarest, 26. Dezember. Die immer wieder sich er¬
neuernden Studentenunruhen
beschäftigen die
Schutz«
öffentliche Meinung Rumäniens in einem hohen Maße.
marke
„KAMEL«
Die dem früheren Ministerpräsidenten Maniu nahestehende
KlausenburgerZeitung „P a t r i a", das Organ der sieben«
bürgischen Nationalzaranisten
, führt aus, daß zwischen
den letzten Studentenunruhen
, bei welchen auch bei ru*
mänischen führenden Persönlichkeiten die Fensterscheiben
eingeschlagenwurden, und der letzten Kammerrededes
Antisemiten Cu z a ein enger Zusammenhang besteht. —
Der F r e i s p r u ch der in der Nacht von Dienstag auf
in
Mittwoch festgenommenen Studenten durch das Buka»
rester Gericht hat im Lande großes Aufsehen erregt. Die
Anklage lautete auf Beamtenbeleidigung
und
Mißhandlung
von Beamten mit schweren Fol*
gen. Die Studenten fühlen sich heute als die Helden
rufene Vertretung der ehemaligen jüdischen Front¬
tles Tages ; man befürchtet weitere Ausschreitungen. soldaten in Bayern leidenschaftlichenProtest gegen
In der soeben in Bukarest stattgefundenen Beratung diese brutale
Beleidigung
der jüdischen Re¬
der Mehrheitsparlamentarier
fragte der ligionsgemeinschaft
. Er erblickt in diesem Treiben eine
Jassyer UniversitätsprofessorDeputierter Rascanu den Schändung des Andenkens der 12.000 deutschen Juden,
Innenminister Jon Mihalache, was die Regierung gegen die im Weltkrieg den Tod für das Vaterland gefunden
die überhandnehmende antisemitische
haben.
Agitation
in den Dörfern zu tun gedenke. Einzelne antisemitische
Vom bayerischenn Stäatsministerium des Innern
Agenten fordern die Bauern zur Vertreibung
der ging dem LandesverbandBayern des RjF. ein Antwort¬
Juden auf und versprechen ihnen, daß das gesamte schreiben zu, in welchem es heißt:
Vermögen
der Juden unter die Bauern aufgeteilt
.....Der
in der nationalsozialistischenZeitung
werden wird. Die Behörden tun nicht das geringste zur „Der Stürmer " wiederholt enthaltene Satz „Die
Eindämmung dieser Agitation. Er, Rascanu, selbst war Juden sind unser Unglück ", auf den in der
das Opfer eines antisemitischen Ueberfalls am Buka* Protestresolution hingewiesen wird, erfüllt nach Auf¬
rester Nordbahnhof. Einige cuzistische Studenten miß* fassung der zuständigen Staatsanwaltschaftnicht den
handelten ihn in der brutalsten Weise. Weit und Tatbestand des § 130 des RStrGB., weshalb eine Straf¬
breit war kein Polizist
zu sehen, der ihm zu Hilfe eine St ra f ein s ch r ei t u n g Herwegen
nicht
hätte kommen können.
möglich ist . Bei der geschilderten Rechtslage können
Bukarest, 29. Dezember. Heute nachmittags erschien weitere Maßnahmender Polizeibehörden nicht in Frage
- ' •
^■
in der Redaktion des Blattes „Adeverul " ein junger kommen."
Student, der den Direktor des Blattes, Socor , zu
sprechen wünschte. Er wurde ins Arbeitszimmer des.
Sp
Direktors eingelassen, wo er diesem ein Gesuch über*
reichte. Im Felben Augenblickzog er einen Revolver. Di* Ein löblicher Beschluß* — Man kann nicht recht¬
Beim
Kongreß den An¬
rektor Socor schlug den Studenten auf den Arm; der zeitig genug beginnen. 1—
fang machen!
zwei Schüsse abfeuerte. Während des Ringens mit dem
Aus Berlin
wird gemeldet: Der ständige Fi*
Direktor schlug er mit dem Revolver gegen diesen und
der Je wis h A gency hat am 23.
verletzte ihn leicht Der Angreifer wurde schließlich nanzausschuß
vom Redaktionspersonal
, das durch die Schüsse alarmiert und 24. Dezemberin Berlin zwei Sitzungen abgehalten,
Krise in der
worden war, entwaffnet. Der Attentäter heißt Durai« in denen die durch die ökonomische
ganzen Welt geschaffene Lage besprochen wurde. Aus
tresco , ist achtzehn Jahre alt und erklärt, Schüler
den
Berichten
,
die
über
die
Situation
in
den einzelnen
des Gymnasiums
in Jassy zu sein. Er gab an,
von dem antisemitischen
Parteiführer und An* Ländern erstattet wurden, ging hervor, daß die europiii*
hängendes Professors Cuza, RechtsanwaltLefter , ge* sehen Länder voraussichtlich die Beträge aufbringen
schickt worden zu sein, der ihm die Waffe verschafft werden, mit deren Eingang der Finanzausschuß gerechnet
habe, um Socor, einen unnachgiebigenGegner des Pro* hat. Ueber die Vorbereitungen' eines für das neue Jahr
beschlossenen PaIästina*Drives in Amerika
wurde von
fessors Cuza , aus dem Wege zu räumen.
Wie erinnerlich, wurde in. Jassy, der Vaterstadt des Dr. Bernhard Kahn Bericht erstattet. Der Finanzausschuß
Attentäters, der antisemitische Student Codreanu, welcher hat einen Plan zur Er zielung von Ersparnissen
den PoHzeipräfekten der Stadt erschossen hatte, vom dor* im Budget der Jewish Agency in und außerhalb
tigen Schwurgericht freigesprochen
. Das hat an» Palästinas
ausgearbeitet, der der Exekutive der Je*
scheinend Dumitresco ermutigt.
wish Agency vorgelegt werden wird.
».
So lautet der offizielle Bericht. Inoffiziell wird be*
Blutige Folgen antisemitischer Verhetzung an einer
polnischen Schule.
könnt, daß die finanzielle Lage der Zionistischen Organi»
Radora, 28. Dezember. (J. T. A.) An einer Elemen¬ sation und ihrer Institutionen eine kritische Ist. Wenn
tarschule in Radom entfaltet seit längerer Zeit eine unter dem Drücke dieser Lage die Herren zur Erkenntnis
gekommen sind, daß endlich eine Sparwirtschaft
Lehrerin
eine ungezügelte
antisemitische
bestimmten
Geldern
Propaganda
unter den polnischen Schülern. Diese mit den für Palästina
Volkes eingerichtet werden
Verhetzung der Kinder hat dazu geführt, dafl ein des armen jüdischen
12jähriger Schüler von einem polnischen Mitschüler muß, so ist das einerseits zu begrüßen. Anderseits ist
durch einen Messerstich
schwer
verletzt
zu bedauern, daß die jahrelangen Klagen über unratio»
wurde. Der Zustand des Kindes ist, da sich infolge der nelle Wirtschaft mit zionistischenGeldern, wie sie auch
Verletzung eine Blutvergiftung eingestellt hat, bedenk¬ von der „Neuen Welt" immer erhoben wurden, erst unter
lich. Als die Elfern der jüdischen Schüler vor einiger dem Drucke einer unglücklichen Situation ein Echo
Zeit gegen die antisemitische Hetze an der Schule bei finden. Viel, viel jüdisches Volksgeld ist dank einer
der Schulleitung protestierten, wurde ihnen bedeutet, leichtsinnigen PersonabSachwirtschaftim Laufe der Jahre
dies 6ei eine polnische Schule, die jüdischen Eltern verlorengegangen
. Das fehlt jetzt 1
mögen, wenn ihnen die Zustände nicht passen, ihre
Den mit den zionistischen Finanzen betrauten
Kinder aus der Schule herausnehmen.
Herren ist jetzt schon Gelegenheitgegeben, das geplante
Spar System in Anwendung
zu bringen. Und
Das bairische Innenministerium lehnt ein Ein¬ zwar bei der Vorbereitungdes in wenigen Wochen statt»
schreiten gegen die antisemitische Hetze des
findenden Zionistenkongresses
. Die letzten Zio*
„Stürmer " ab.
nistenkongressehaben unter Aufgebot
eines Be«
aus allen Ecken und Enden der Welt
München , 26. Dezember. Der bayerische Lan¬ amtenheeres
desverband des Reichsbundes
jüdischer
stattgefunden. Diese Kongresse hatten den Charakter
Frontsoldaten
hat auf seiner Tagung zu Fürth eines Aufmarsches des gesamten Beamtenheeres
eine Protestresolution gegen die antisemitische
der Organisation und ihrer Institutionen. Mit ungeheuren
Hetze der in Nürnberg erscheinendenZeitschrift„Der
Kosten, die aus dem so bitter erarbeiteten jüdischen
Stürmer ", die auf der Titelseite die Querschrift Volksgelde bestritten werden. Unter dem Vorwandevon
„Die Juden sind unser Unglück " trägt, gefaßt. Extratagungen der Fonds, Palästjna*Aemter usw. er»
Der Landesverband Bayern des RjF. erhebt als be- schienen Hunderte von Aktentaschen und Spesenrech«
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nungen. Ein möglichst kleines Büro und sonst nichts.
Keine Extratagungenl So muß gewirtschaftetwerden. Die
Zeit ist ernst. Wenn die Delegierten ihre Spesen selber
tragen müssen, so kann das doch gewiß auch von den
Besuchern verlangt werden. Wem es ein Herzenswunsch
ist, dabei zu sein, der muß die Erfüllung dieses Wunsches
aus eigenen Kosten bestreiten; auch der zionistische
Beamte muß so handeln. Es muß energisch Verwahrung
dagegen eingelegt werden, daß wieder ein teurer Zu*
ström auf Kosten der Organisationund der Fonds arran*
giert wird.

Das Resultat der amerikanischen
Geldsammlungen im Jahre 1930+
Rapider Rückgang . — Fortan keine gemeinschaft¬
lichen Sammlungen,
Nach der Gründung der „erweiterten" Jewish
Agency im August 1929 wurde beschlossen, die Samm¬
lungen für zionistische
und nicht zionistische
Zwecke in einer „CampaignMzu vereinigen. Keren
Hajeesod und Joint sollten zusammen arbeiten. Von
oppositioneller zionistischer Seite wurde diesem
Unternehmen, das den Zionismus und den Aufbau
bolschewikischer Kolonien in Sowjetrußland in einen
Topf wirft, ein sohlechtes Ende vorausgesagt. Die Be¬
fürchtungen wurden übertroffen. Die „Vereinigte Kam¬
pagne" sollte im Jahre 1930 sechs Millionen Dollar auf¬
bringen, davon zweieinhalb
für Palästina . Im
Verlaufe einer Arbeit von neun Monaten wurden im
ganzen 2,5 Millionen Dollars in Zeichnungen
auf¬
gebracht, auf die bis zu Ende des Jahres nur 500.000 ein¬
gezahlt wurden. Ein Erfolg bei der Eintreibung der rest¬
lichen zwei Millionen erscheint, wenn man die wirtschaft¬
liche Depression in Betracht zieht, mehr als fraglich. In
normalen Zeiten hat der Zionistische Keren Hajessod
allein ein Vielfaches aufgebracht.
Nun haben beide Teile die Konsequenzen gezogen.
Im kommenden Jahre werden wieder gesonderte Aktio¬
nen für den Joint und den K. H. unternommen werden.
Man muß abwarten, ob es gelingen wird, die schlechten
Folgen einer Vermischungs- und Verwässerungspolitik
zur Gänze gutzumachen. Sie hat beiden großen Schaden
gebracht, den Zionisten und den Nichtzionisten.
Die Benachteiligung des jüdischen Kultus in
Rumänien.
Bukarest , 28. Dezember. (J. T. A.) Im Verlauf
der Budgetdebatte in der rumänischen Kammer pro¬
testierte der jüdische
Abgeordnete
Dr . Josef
Fischer
energisch gegen die Benachteiligung des
mosaischen Kultus im vorgelegten Budget . Den jüdi¬
schen Bevölkerung entsprechend, hätte der jüdische
ein staatlicher Beitrag von 9 Millionen Lei für Kultus¬
zwecke bewilligt, somit kaum 1,2 Prozent
von dem
für die Unterstützungder Kulte sämtlicher Konfessionen
im Budget vorgesehenen Betrage. Der Zahl der jüdi¬
schen Bevölkerung entsprechend hätte der jüdische
Kultus, selbst unter Berücksichtigung der allgemeinen
Reduktionen, Anspruch auf eine Subvention der jüdi¬
schen Studentenheime
, sowie vollständige Ent¬
schädigung der Opfer
der antisemitischen
Unruhen
in Borscha, Balaceana, Suceava usw. Am
Schlüsse seiner Rede erklärte Dr. Fischer, der jüdisch¬
parlamentarische Klub werde im Hinblick auf die Be-*
nachteiligung der jüdischen Kultusinstitutionen durch
die Regierung gegen das vorgelegte
Budget
stimmen .
. '
*
Mit gemischten Gefühlen muß die österreichi¬
sche Judenschaft solche Proteste lesen. Sie bekommt
weder ein, noch ein halbes, noch ein viertel Prozent.
Staat, Land und Gemeinden unterschlagen ihr einfach
alles !
Einen Juden ermordet , weil er jiddisch sprach.
Warschau, 26. Dezember. (J. T. A.) Das Gericht
in Warschau
verurteilte den Polen Kowalczyk
wegen Ermordung
des Juden Israel Sprüh regen
zu acht Jahren sohweren Kerkers. Der Mord geschah
unier ungewöhnlichenUmständen. Während eich Israel
Sprühregen vor seinem Hause mit einem Freunde unter¬
hielt, schlich sich Kowalczyk an ihn heran und stieß
ihm ein Messer in den Unterleib. Nach einigen Wochen
erlag Sprühregen der tödlichen Verwundung. Vor Ge¬
richt erklärte Kowalczyk, er sei, als er Sprühregen
jiddisch
sprechen hörte, von einer solchen Wu*
gegen die Juden ergriffen worden, daß er den Sprecher
töten mußte.

Parteirat der Weltunion der
ZiomsteroRewsionisten*
Am 25. und 26. Dezember fand In Berlin unter
Vorsitz von Wladimir
Jabotinsky
eine stark be¬
suchte Sitzung des revisionistischenParteirates statt, an
der die Mitglieder des Executive Committee und eine
Reihe von Mitgliedern des Parteirates aus Deutsch¬
land , England , Polen , der
Tschecho¬
slowakei , Oesterreich
, Bulgarien , Frank¬
reich , der Schweiz und Südafrika
teilnahmen.
Nach Entgegennahmedes von Meer Großmann er¬
statteten Berichtes des Executive Committee wurden
verschiedene Fragen zum bevorstehenden Kongreß
erörtert. Daneben wurden interne Fragen behandelt
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die sich auf den Brith
Trumpeldor
, den Te1Hai - Fonds , die Lage in Palästina und die Finanzen
beziehen.
Nach Abschluß der Debatte Uber die Kongreß¬
fragen wurde beschlossen , einen Aufruf an die Wähler¬
schaft und ein Programm für den Kongreß zu ver¬
öffentlichen . Von den zahlreichen Programmpunkten
sind die folgenden hervorzuheben , die auf dem nächsten
Kongreß von aktueller Bedeutung sein werden , und zu
denen
nachstehende
Beschlii «f?o einstimmig gefaßt
wurden:
ti Die Revisionistische
Union
ist fest
entschlossen , wie
bisher
den
Kampf
für
die
ideologische
Erneuerung
der
zionisti¬
schen
Bewegung
und für die W i e d c r a u f r i c htung
der
Zionistischen
Organisation
mit aller Kraft fortzusetzen . Die Revisionistische Union
appelliert an das jüdische Volk , ihr bei den bevor¬
stehenden Wählen zur Eroberung des Zionistcnkongresses zu verhelfen . Die zionistische Oeffentlichkeit wird
warnend darauf hingewiesen , daß die Fortdauer
detseeit
10 Jahren
im Zionismus
herrschen¬
den Regimes
, dessen Methoden auf allen Gebieten
der Politik
und der praktischen
Arbeit sich
längst als irrig
und verderblich
erwiesen haben,
notwendigerweise
zur völligen Zerstörung der Be¬
wegung und zum Zerfall der Zionistischen Organisation
führen muß.
2. Um den Mißdeutungen des
Zieles
der
zionistischen
Bewegung
ein Ende zu bereiten,
die in den letzten Jahren , wesentlich durch die Schuld
der bisherigen Leitung , von jüdischer und nichtjüdischcr
Seite verbreitet worden sind , wird beschlossen , daß die
revisionistische Kongreßfraktion
dem XVII. Kongreß
folgenden Antrag unterbreitet : Die im Baseler Pro¬
gramm niedergelegte Formel der „öffentlich -rechtlich
gesicherten Heimstätte " und die in der Balfour -Deklaration und im Mandat enthaltene Formel des „national
home " lassen auf Grund der ganzen Geschichte des
Zionismus und auch auf Grund der uns von England
und dem Völkerbund gegebenen Zusagen , insbesondere
auch auf Grund der Präambel des Mandats keine andere
Deutung des Zionismus zu , als daß hierunter das Streben
nach der Erlangung
der jüdischen
Majori¬
tät
auf
beiden
Seiten
des
Jordans
zum
Zwecke der Errichtung eines freien , sich
selbst
Ter waltenden
Gemeinwesens verstanden wird.
3. Die Revisionistische Union hält das Fort¬
bestehen der gemischten Jewish Agency (Zionisten und
Nichtzionisten ) in ihrer bisherigen Form für unmöglich.
Die vom Revisionismus stets erhobenen Einwendungen
gegen die gemischte Jewish Agency haben sich bereits
tu der kurzen Zeit ihres Bestehens als richtig
er¬
wiesen . Als Folge der verfehlten Organisationsforra er¬
gaben sich die Arbeitsunfähigkeit
dieses Or¬
ganismus , fortgesetzte Kompetenzschwierigkeiten
und
störende
Eingriffe
in die
zionistische
Politik.
Die Revisionistische Union wird auf dem Kongreß
dafür eintreten , daß andere
und bessere
Wege der
Zusammenarbeit
mit
den
nichtzionistischenElementen
in der Jewish Agency gesucht
werden und daß die jetzige Konstitution der Jewish
Agency grundlegend reformiert
wird . Dabei ist als
leitender Gesichtspunkt zu beachten , daß die für die
Führung der Politik
verantwortlichen
Organe der
Jewish Agency von einem nach demokratischen
Grundsätzen
gewählten
Kongreß
eingesetzt
werden und diesem Kongreß gemeinsam verantwortlich
sind.
4. Die künftige Leitung der Z. O. muß auf Grund
eines deutlich umschriebenen politischen und wirtschaft¬
lichen Arbeitsprogramms
und nicht , wie bisher , auf
Grund von Fraktionsvereinbarungen , die zur Wahl
innerlich
uneinheitlicher
Exekutiven fuhren , gebildet
werden . Unter der Voraussetzung , daß der Kongreß ein
Programm annimmt , das den wesentlichen Forderungen
des Revisionismus entspricht , hält die Revisionistische
Union es für ihre Pflicht , trotz der Schwierigkeit der
geschaffenen Lage die volle Veranwortung
für die
Führung der Geschäfte der Zionistischen Organisation
zu übernehmen . Die Revisionisten sind in diesem Falle
auch gewillt , für die Bildung der Leitung Vertreter an-
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derer Gruppen oder solche Personen heranzuziehen , die
bereit und befähigt sind , an der Durchführung
des
beschlossenen Programms im Geiste und unter der Füh¬
rung des Revisionismus mitzuwirken.
Der Parteirat billigt das Vorgehen des Executive
Committee in seinen Verhandlungen mit der Zionisti¬
schen Exekutive im Zusammenhang mit dem Weißbuch
und der letzten Aktionskomitee -Sitzunjr.
Uebertritt

von Arbeiterführern
zu den ZionistenKevisionisten.
New York , 24. Dezember . Das von der Jüdischen
Telegraphen -Agentur herausgegebene
„Jewish Daily
Bulletin " meldet , daß Führer der zionistischen Arbeiter¬
partei Hitaehduth in Amerika ihre Partei verlassen
haben und zu den Revisionisten übergegangen sind . So
Ezekiel Rabinowitz
, der frühere Chefredakteur des
offiziellen zionistischen Arbeiterorganes
„Faru Folk '\
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dann S. Bookspan
, der frühere Generalsekretär der
amerikanischen
Arbeiterpartei
Hitaehduth . Die Uebertritte sind eine Reaktion auf die Haltung der Arbeiter¬
führer in Palästina , welche dem Präsidenten Weizm« nn
und seiner Politik unbedingte Gefolgschaft leisten.

Legionär Lobanola.
Von W , Jabotinsky.
„Lobanola , die Autobiographie eines
afrikanischen Wilden ", ist der Titel eines
Romans , der soeben in einem New Yorker
Verlag erschienen ist und in allen literari*
sehen Kreisen der Welt Aufsehen erregt
Zurzeit werden Ucbcrsetzungcn in die meU
sten Kultursprachen vorbereitet . W . Jabo»
tinsky , der mit dem Autor Lobanola wäh*
rend seiner Legionszeit in Palästina in Be*
rührung gekommen ist , widmet -dem Buch
und dessen Verfasser eine interessante Wür»
digung , die wir nachstehend in deutscher
Uebersetzung wiedergeben.
Es ist einmal angenehm , zumal in heißen Tagen,
wie zum Beispiel innerhalb eines Wahlkampfes zu einem
wichtigen zionistischen Kongreß , sich loszulösen von
wenig angenehmen Dingen und sich einem entfernten
Gegenstand
hinzugeben ; zum Beispiel der Selbst»
biographie eines afrikanischen
Schwarzen
und
den eigenen Erinnerungen an eben diese exotische Er*
scheinung . Das Buch ist in englischer Sprache geschrie*
ben und erst vor etlichen Monaten in Amerika er*
schienen . Der Titel lautet : „Lobanola
, die Autobio*
graphie eines afrikanischen Wilden ." Lobanola ist eine
wirkliche Gestalt von Fleisch und Blut ; eine Menge
seiner merkwürdigen Schilderungen wird man gewiß be»
zweifeln, ein Abschnitt darin aber ist unantastbare Wahr*
heit und ich bin sein Zeuge : er, der afrikanische
Wilde , ist Soldat
gewesen in der jüdischen
Legion
und hat bei uns in Erez
Israel
gedient!
Kurz nach Friedensschluß stand mein Bataillon
— das achtunddreißigste ~ in Garnisonsdienst in Rata,
nicht weit von der ägyptischen Grenze , eigentlich schon
auf ägyptischem Boden . Wir allerdings hielten es da*
mals für ein Stück Palästina .— in jenen naiven Tagen
hielt man ja sogar das Trans jordangebiet für ein Stück
Palästina . Zwei, drei Tage vorher war gerade ein neues
Kontingent j ü d i s c h e r Soldaten
aus Amerika
angekommen , aber ich hatte sie noch nicht gesehen , da
ich von einem Besuch bei Colohel M a r g o 1i n s Bataillon
neben Tel *Awiw soeben zurückgekehrt war . Im Lager
fand ich eine gehobene Stimmung vor , das heißt nicht
eigentlich im ganzen Lager , sondern nur in der
Offiziersabteilung : man erwartete einen hohen Gast . Das
war der „Ansacer "*General Chaytor
. „Ansac " nannte
man die australisch
*neuseeländische
Kaval*
lerie , die mit uns zusammen den letzten Kriegsabschnitt
im Jordantal mitgemacht hat ; hier in Rafa war sie eben*
falls unsere Nachbarin . General Chaytor war ein guter
Freund unserer Bataillone und insbesondere ein großer
Freund unseres Colonels Patterson
und hatte schon
lange versprochen , zu uns zu kommen und mit uns einen
Abend zu verbringen.
„Der Colonel hat eine Ueberraschung vorbereitet,
die Sie sich überhaupt nicht vorstellen können ", sagte mir
der Offizier vom Tag , aber seine Worte erklären wollte
er mir nicht.
Nach dem Abendbrot bemerkte ich, daß zwei Sol»
daten eine leere Holzkiste hereinbringen , scheinbar von
Bier, und sie wie eine Art Podium gegenüber .dem Tisch
des Generals aufstellen . Und eine Weile später erhebt sich
der Colonel und spricht:
„General , ich habe die Ehre , Ihnen den Soldaten
Lobanola
, einen schwarzen
Juden
aus Zentral*
afrika , vorzustellen ; seine Geschichte wird er Ihnen selbst
erzählen ."
Auf dem improvisierten
Podium erschien ein
mittelgroßer Neger in unserer Legionsuniform , das heißt
mit dem lilafarbigen Magen David auf dem Aermel . Er
war dunkelbraun , in der nächtlichen Beleuchtung . fast
ganz schwarz . Der Gesichtscharakter war eine Mischung
des gewöhnlichen Negertypus und jener halbkaukasischen
Typen , wie man sie in Westafrika findet, zum Beispiel
„Aschanti ", die Nase ganz dünn , sozusagen eine Andeu»
tung eines geschwungenen Adlerschnabels , die Lippen
keineswegs wulstig.
Der Mann hielt sich auf dem Podium ganz unge»
zwungen ; ich sagte mir im Innern : es muß das ein er«
fahrener Volksredner sein. Und doch erwartete ich nicht,
daß er sich als ein derartiger Redner erweisen werde.
Und wirklich , ohne jede Uebcrtreibung : ich habe noch
nie auf Englisch einen Menschen so reden gehört , der
sich mit ihm hätte vergleichen können . Er sprach ein

gediegenes , intelligentes Englisch , ohne eine Spur von
Dialekt (wie man es sonst von unseren Whitechapeler
Soldaten hören konnte ) und auch ohne einen Schatten
eines amerikanischen Akzents . Sein Wortschatz , seine
Phraseologie waren ebenfalls intelligent , seiner Gesten
und seines Tones hätte sich fürwahr kein Professor
schämen müssen . Die ganze Stunde über , während er
uns seinen Vortrag hielt , war in dem großen Zelt nicht
ein Räuspern zu hören ; aber noch 'merkwürdiger als
seine Rednerkunst war der Inhalt seiner Rede.
Er erklärte
, daß er Jude sei . Sein kleiner
Volksstamm lebt in Dahomeh
, einige Tagmärsche von
Timbuktu entfernt . Sie halten sich für Juden , die aus
Erez Israel vor urdenklichen Zeiten ausgewandert sind,
haben nach und nach den afrikanischen Erdteil von Ost
bis West durchwandert und sind allmählich schwarz ge*
worden wie die Neger . Aber sie vermischen sich nicht
mit der eingeborenen Bevölkerung . In ihren Dörfern
haben sie .iKohanim
", welche die jüdische Sitte be*
wahren und die einzigen sind, die noch die Thora in der
Originalsprache zu lesen verstehen . Ihre Thora besteht
bloß aus dem Chumesch . Und der Thoratext wird in
Ziegenfelle
eingebrannt
. Von den hohen Feier*
tagen halten sie Sabbat , Pessach
und Jörn Kip*
pur . Untereinander reden sie die Landessprache , die
eine Mischung ist aus der Negersprache und einem ara*
bischen Dialekt . (Unsere arabischen Geschwisterkinder
pflegten dort einen blühenden Sklavenhandel zu führen
und der Dialekt ist daher nicht die einzige Spur , die sie
dort zurückgelassen haben .) Die Lebensweise aber seines
Volksstammes , die alltäglichen Gebräuche sind identisch
mit denen der •Eingeborenen , die noch zum größten Teil
Fetisch
! sten und nur zum minderen Teil moham*
medanisch
sind.
Seine eigene Lebensgeschichte erzählte er also:
Als er sechs Jahre alt war , entlief er mit einigen
kleinen Freunden zum ' Meeresufer („nur " eine Reise von
sieben Tagen zu Fuß ) ; dort stiegen sie auf ein Schiff:
Er allein hat sich verirrt im Innern des Schiffes und man
vergaß an ihn .und fand ihn erst , als man schon mitten
auf hoher See war . So brachte man ihn nach Glasgow
in Schottland , wo ein wohlhabender einheimischer . Bürger
Interesse an ihm fand . In dessen Haus wuchs der kleine
Lobanola auf, bekam Unterricht in .einer Glasgower
Volksschule , und als er ins dreizehnte Jahr ging , schickte
ihn sein Gönner nach . Dahomeh zurück . Hier heiratete
der junge Mann einige
Frauen , wie es bei seinem
Volksstamm Brauch ist , Später kehrte er wieder nach
Schottland zurück , das Schicksal trieb ihn von einem
Land ins andere , bis er nach Amerika kam und dort die
obligaten bitteren Erlebnisse eines Emigranten durch*
machte , dazu noch . eines Schwarzen ! Dann kam der
Krieg , und als er in den "Zeitungen las, daß ein jüdi«
sches
Freiwilligenkorps
zur Befreiung
von
Erez
Israel
rekrutiert werde , beschloß er, daß es
seine Pflicht sei, für sein Volk Israel zu dienen, und so
ist er hier.
Die meisten unserer jüdischen Offiziere wollten
nicht glauben , daß ein Neger Jude sein könne.
Unser FreiwilligemRabbiner Reverend Falk
fand
an der Sache ganz und gar keinen Gefallen . Er fragte ihn:
„Wie können Sie, ein gebildeter Mensch , wie ich
sehe, glauben , daß ein schwarzer Volksstamm der jüdi*
sehen Rasse angehören kann? 4*
„Sir ", antwortete Lobanola , „hier }m Lager sah
ich russische Juden mit breiten slawischen Nasen . Si«
selbst haben blaue Augen . Eine Rasse wird erhalten in
ihrem Geist , nicht in der Hautfarbe und nicht in der
Gesichtsphysiognomie ."
Im allgemeinen beherrschte Lobanola glänzend die
Kunst , unbequeme oder beißende Fragen zu beantworten«
So erzählte er beispielsweise über die landesüblichen Ge=>
bräuche : Jeder junge Mann muß im Alter von dreizehn
Jahren , jedes Mädchen im Alter von neun Jahren hei*
raten . Wird aber ein Mädchen vor der Heiratszeit von
einem Uuglück betroffen , wird es furchtbar bestraft - *
man kastriert es, schneidet ihm die linke Brust ab und
das Kind wird einfach umgebracht . Kaum hatte er das
vorgebracht , bemerkte er eine Bewegung des Schaudern»
unter allen Offizieren im Zelt . Er unterbrach sich selbst»
schwieg ein paar Sekunden und sagte dann;
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Sensation
Im 2. Bezirk

einer Bilderbeilage , die als 13. Folge nach dem Kongresse
„Ich verteidige durchaus nicht diese grausame
zur Expedition gelangt (Ausland tsch . K 26, Inland tsch.
Sitte . Vergesset aber eine Sache nicht : es ist vielleicht
23), c) nach dem Kongresse das stenographische Pro*
K
nicht unmenschlicher , ein neugeborenes Kind zu töten,
tokoll beider Tagungen in deutscher Sprache (tsch. K 50).
als ein Kind zu töten , ehe es geboren wird — und d«9
Generalabonnement . Wer die obengenannten drei Publi«
kationen auf einmal bestellt , zahlt für dieses General*
ist in solchem Fall Brauch bei euch ."
abonnement die ermäßigte Summe von bloß tsch . K 120
Nachdem er geendigt hatte und ihm eine halbe
(statt tsch . K 136) ; und erhält ata erste Lieferung die Bc*
Filiale
det
Neueröffnung
Die
Stunde lang allerlei Fragen durcheinander gestellt wur»
richte an den Kongreß in der offiziellen Kongrcßmappc.
den , wandte sich der Colonel an ihn : „Und was Ist Eure
Bestellungen auf einzelne Publikationen oder auf General*
abonnements sind so bald als möglich an das Kongreß*
Beziehung zu alkoholischen Getränken ? Ich meine nicht
der streng orth.
büro zu richten . Der entfallende Betrag ist gleichzeitig an
die Beziehung Eures Stammes , sondern Eure eigene, be*
die Böhmische Unionbank , Filiale Karlsbad , für Rechnung
sonders nach einem so langen Vortrag ?" — „Sir", ant*
des Kongreßbüros einzuzahlen.
wortete Lobanola , „in dieser Beziehung bin ich ein echter
3. Gastkarten . Sämtliche Sitzungen des Kongresses
Schottländer und ich sehne mich schon lang nach einem
finden im „Schützenhaus " statt . Die Bestellungen auf
Gastkarten sind an die zionistischen Landes *, bzw.
Gläschen Whisky ."
SonderverbäivJe jenes Landes , in dem der Besteller
erregte durch ihre einzig dastehende Ausstattung
'X
wohnt , zu richten . Im vorhinein werden nur Permanen/*
das größte Aufsehen . Die bekannt vorzügliche
Er blieb bei uns in Rafa . Der Colonel machte ihn
abgegeben . Die Preise der Permanenzkarten
karten
Qualität und unerreicht billigen Preise werden
sind wie folgt festgesetzt : Kategorie I tsch . K 500, Kate*
in unserer Bataillonsbibliothek , und
zum Korporal
jeden Gast zur ständigen Kunde machen.
tsch . K 300, Kategorie III tsch. K 150, Kategorie
II.
gorie
etlichemal sah ich ihn gebückt über einer hebräischen
IV. tsch. K 80. Stehplätze werden nur als Tageskarten
Fibel sitzen.
an jedem Kongreßtagc im „Schützenhaus " abgegeben.
in Hebräisch ?"
sind so bald als
Fortschritte
„Wie sind Ihre
Bestellungen auf Permanenzkarten
möglich, spätestens aber bis zum 15. Jänner 1931 an die
ethische Einstellung eine andere , ganz und gar urnatür*
fragte ich.
welche sie nach*
,
richten
zu
Sonderverbände
bzw.
,
*
Landes
„Sehr langsam , Sir. Ich bin nicht mehr so jung
liehe ist und daß er seine Einstellung für genau so gc*
her gesammelt an das Kongreßbüro weiterzuleben haben,
und leider trage ich in mir das Laster meines Geburts« recht hält wie die unsrige , vielleicht gar noch gerechter.
Es können nur solche Bestellungen berücksichtigt werden,
landes — in unserem Klima hat man keine Geduld zu Das, was er von den Gebräuchen seines Landes erzählt,
für die der Betrag auf dem Wege über die Landes * und
schwerer Arbeit . • < "
Sonderverbände beim Kongreßbüro erlegt wird.
ob von den jüdischen oder fetischistischen , ist entweder
4. Quartierbestellungen . Das Kongreßbüro wird den
einem
In
.
andermal
ein
noch
mir
er
Das wiederholte
ein vollwertiges , reiches Geschenk für die Wissenschaft
Kongreßteilnehmern auf Wunsch Quartiere vorher be<
geniales
anderen Zusammenhang . Damals sprach man in unseren
ein
oder
der Ethnographie und Fq .lklore —
sorgen. Nähere Mitteilungen über die Art der Bestellung
Kreisen viel von der Möglichkeit , Juden im Jordantal
Meisterwerk gewaltiger Phantasie , und dazu einer stark
werden folgen. 5. In der folgenden Woche wird das Kon«
anzusiedeln : Wasser ist dort zur Genüge vorhanden , der
greßbüro weitere Mitteilungen , insbesondere über Pässe
gebildeten Phantasie . All das zu erfinden, einfach aus einer
Boden ist nicht schlecht , nur die Hitze , die schreckliche
Music*Hall *Erfahrung , ist unmöglich . Ich bin kein Spe* und Visa , veröffentlichen. *
sechs
höllischen
jenen
in
haben
erduldet
wir
die
,
Hitze
zialist und kann nicht sagen , ob seine Schilderungen vom
Aus der Wahlinstruktion für die Wahl von Delegierten
Wochen des Kriegsendes « , ,
Fetischkult , von den Heiratsbräuchen , vom alltäglichen
des österreichischen Landesschekelverbandes.
„Wie meinen Sie, Korporal Lobanola ", fragte ich Leben im „Busch" in ZcntralAVestafrika überzeugend
sich
l ; Jedes Mitglied der Zionistischen Weltorganisa*
ihn einmal , „würden Ihre Landsleute imstande sein,
klingen oder nicht . Aber jeder intelligente Leser muß
tion , welches durch die österreichische Landesschekcl*
in solch einem Klima , wie es dort herrscht , anzu* zutiefst fühlen , daß das ein Mensch geschrieben hat, der
kommission den Schekeli für das Jahr 5691 ordnungsgemäß
siedeln ?:.' ' : ■ , ,
fleißig Bücher über diesen Gegenstand gelesen oder alles und rechtzeitig abgeführt hat , erreicht mit erreichtem
„Das Klima , Sir," antwortete er, „ist nicht so arg,
das aktive , mit erreichtem
mit eigenen Augen gesehen *hat.
18. Lebensjahr
das passive Wahlrecht zum Kongreß.
bei uns ist es um vieles heißer . Aber ich glaube nicht,
Seine eigene Biographic macht denselben Ein* 2 4. Lebensjahr
daß meine Landsleute als Kolonisationsmaterial in Be* druck , den nämlich, daß nur ein sehr talentierter Roman* Das passive Wahlrecht ist außerdem noch an den Nach*
Erfüllung der Verpflichtung gegenüber dem
tracht kommen können . Vergessen Sie nicht : es ist ein cier eine so unendlich tragische Geschichte erfinden und' weis der
Keren Hajessod gebunden.
Volk , das zweitausend Jahre keinen Tropfen Arbeit ge* sie in derart gelungener Form erzählen kann — es sei
§ 2. Der Zionistische Landesverband für Oester*
schmeckt hat . Ein Haus baut man bei uns in einer Stunde
Landesverbände der Föderaj
denn , sie sei wirklich erlebt . Ein Punkt : Wenn er von reich, die österreichischen
tionen Misrachi , Poale Zion und Hitachduth bilden
aus ein paar Bündeln Bambusstöcken . Und für die Mahl» dem Glasgower Bürger spricht , in dessen Haus er nicht
Wahlen finden auf Grund
Die
.
Wahlkreis
einen
zeit reißt man ein paar Kokosnüsse ab und melkt eine wie ein Diener , sondern wie ein eigenes Kind aufwuchs,
in der für
des proportioneilen Listenwahlsystems
niemals
uns
aus
werden
Ziege. Arbeiter
bezeichnet er ihn nicht anders als „Der Herr " („My die Wahl zum Vorstand der Wiener Israelitischen Kultus*
werden . Ich habe mich selbst schon mit dem Gedanken
gemeinde geltenden Art statt.
master ") ; und des Glasgowers Sohn, mit dem er als
Montag , den
finden
§ 4. Die Wahlen
beschäftigt , meine Landsleute nach Erez Israel hinüberzu»
Kind gespielt , und später Europa bereist hat , nennt er
1931, in der Zeit von 17 bis 22 Uhr statt.
2. Februar
führen , aber leider läßt sich das nicht ausführen ."
H e rr ". Es ist wirklich schwer
ebenfalls „D er junge
Für die Provinzorte können andere Wahltermine über
Noch mehrere . Gespräche hatte ich ,mit ihm ; ich 'Zu verstehen :- im allgemeiner *' ist Lobanolas Stimmung
motiviertes Einschreiten der Ortswahlkommission von der
gegen die zivilisierten
erinnere mich zwar ,nicht mehr des Gegenstandes , aber
eine bittere Protcststinimung
H. W . K. bewilligt werden.
sind bis zum
§ 5. Die 'Wahl vor schlüge
des Eindrucks : immer die gleich intelligenten und durch* Völker ; aber gleichzeitig hält "'"er sich in seinem Innern
1931, 7 Uhr abends , beim Vorsitzenden der
19. Jänner
dachten Antworten . Im Bataillon aber war er nicht be* für minderwertig
. Aber sobald er von „weißen"
, Wien , 1.,
Immerglück
Artur
.
Dr
Herrn
K.,
.
W
H.
liebt. Ich bemerkte , daß er ständig allein saß . Und
Helferstorferstr . 9, einzureichen .lurid , ..gleichzeitig schrift*
Menschen spricht , die^ mit ' ihjtn :menschlich umgegangen
schließlich verschwand er aus Rafa. Allerlei dunkle Rede« sind,
fällt ihm durchaus nicht ein, sich ihnen gleichzu* liehe Erklärungen der in dem Wahlvorschlag genannten
reien horte ich über die Ursache seines Verschwindens,
stellen . Amerikanische Neger *Schriftsteller , stolze Rassen« Kandidaten vorzulegen , daß diese bereit sind, eine auf
aber da ich sie nicht erforschen konnte , hielt ich sie für nationalisten schreiben von ihrem Standpunkt aus ganz Grund dieses Wahlvorschlagcs erfolgende Wahl anzu*
nehmen . Für jeden Kandidaten kann ein Ersatzdelegierter
Legenden . Ich habe erfahren , daß er in Colonel Mar* anders.
angeführt werden , der an Stelle des Delegierten tritt , falls
golins Bataillon ebenfalls kein Glück hatte und man ihn
. Ein merkwürdiges Buch, eines der besten , die ich dieser ausscheidet . Werden Ersatzbewerber nicht nament»
nach Kantara zur Demobilisierung geschickt hat . Aber
sich
schlägt
lieh angeführt , so gelten die in der eingereichten Liste
letztens gelesen habe. Und das Bitterste : da
allzu rasch hat man ihn nicht von der Uniform befreit.
angeführten Bewerber , die nicht zu Delegierten gewählt
auf unserer Welt eine einsame Seele herum , weggerissen
wurden , als Ersatzbewerber.
Einige Monate später war ich selbst in Kantara und sah
von ihrer Geburtsgemeinschaft und nicht eingebürgert in
§ 6. Der Wahlvorschlag muß von mindestens
weißer
mit
dort eine „Affiche ", das heißt einen Text
irgend einem Winkel unserer ^ Gemeinschaft ; schlägt sich 100 Wahlberechtigten
, die ihre Vor * und Zu*
Kreide auf einem schwarzen Brett : „Heute abends wird
namen, Beruf und Adresse deutlich anzugeben haben,
herum wie ein Verfemter , bettelt um einen Tropfen
darf
werden . Kein Wahlberechtigter
Korporal Lobanola seinen vierten Vortrag über Zentral« Herzenswärmc und Heimischkeit und findet — das , zum unterzeichnet
unterzeichnen.
Wahlvorschlag
als einen
mehr
Westafrika halten ."
Beispiel, was er bei uns im Bataillon gefunden hat . Tra* Hat
er mehrere unterschrieben , so ist seine Unterschrift
Freund,
einen
ich
traf
,
In Jerusalem , kurz nachher
gisch genug ist das, ob ihr wollt oder nicht , wenn sich auf allen Wahlvorschlägcn zu streichen . Als Bevollmäch*
einen jüdischen Arzt , einen der Hadassah *Aerzte . Als er auf der Welt ein. Mensch findet, der sich für einen Juden
tigter der Liste gilt, wer eigens dafür nominiert ist , bzw . der
von mir über Lobanola hörte , lachte er auf:
ausgeben will (ausgerechnet solch einen süßen Lebens* auf dem Wahlvorschlag an erster Stelle genannte Kandidat.
eingegangene Wahlvorschläge
§ 7. Rechtzeitig
„Er ist ein Jude , wie ich ein Toter bin. Und West» weg sich ausgesucht ) — und gerade da stößt man ihn
werden von der H. W . K. mit der angeführten Gruppen*
afrika hat er seinem Leben nicht gesehen . Er hat euch zurück.
bezeichnung , sonst mit dem Namen des an erster Stelle
alle zum Narren gehalten . Lobanola ist ein gewöhnlicher
Ist Lobanola ein Jude ? Existiert wirklich jener
stehenden Kandidaten bezeichnet . Mehrere Wahlvorschläge
können in der Weise miteinander verbunden werden , daß
amerikanischer „Nigger ". Einer jener unzähligen schwar* Volksstamm in Dahomeh , drei Tagmärsche von Timbuktu,
sie anderen Wahlvorschlägen gegenüber als einheitlicher
zen Badchonim , die in den unzähligen „Music*Halls " von
den die fetischistischen Eingeborenen „Das seltsame
WahLvorschlag zu behandeln sind (L i s t e n k o p p e 1u n g).
Israels
Kinder
für
Amerika auftreten . Ich selbst sah ihn in einer Music*Hall
selbst
Volk " nennen und der sich
Die Verbindung der Wahlvorschläge muß der H . W . %.
hält ? Ich weiß es nicht . Lobanola besteht darauf , zumal von den Vertretern
irgendwo in Saint *Louis und half ihm heraus aus einer
der betreffenden Wahlvorschläge
Mißverständnisaffäre mit der Polizei , ohne daß er davon
1931 schriftlich be*
er auch erzählt , daß er auf Grund seiner bitteren Er* spätestens bis zum 2 6. Jänner
Erwähnung tat , er halte sich für einen Juden ."
fahrungen bei uns im Freiwilligenkorps sich taufen ließ kanntgegeben werden.
von Wählerlisten
Grund
auf
findet
Wahl
Die
8.
§
sein
Tage
Und daran hielt ich mich, bis ich dieser
und Katholik wurde , und gerade in Jerusalem , wohin er statt , welche von der H . W. K. angelegt werden . In diese
Buch las.
sich auf kurze Zeit nach der Demobilisierung zurück* werden sämtliche Schekelzahler , die für das Jahr 5691
frist*
3.
gezogen habe . Mag es so sein oder nicht . Jedenfalls kann ihren Schekel bei der Landesschekelkommission
ich mich nicht zurückhalten zu fragen : Und wenn ja? gerecht entrichtet haben und das aktive Wahlrecht be*
Lobanola mag- sein, was er wi|L aber sein Buch
werden
Wählerlisten
Diese
.
aufgenommen
,
sitzen
pri«
einer
solch
in
ist eines der stärksten , wirkungsvollste , die ich in den Stellt euch vor :den stillen Schmerz
im Büro der H. W . K. und an weiteren von der H . W . K.
Jude war , und zu bestimmenden Stellen in der Zeit vom 21 . Jänner
letzten Jahren zu lesen Gelegenheit hatte . Es besteht aus mitiven Seele, wenn er wirklich ein
.
.
.
doch
1931 zur öffentlichen Einsichtnahme
bis 28 . Jänner
drei Elementen : Beschreibungen von Westafrika , das
können
Frist
dieser
Manchmal haßt man die Welt , zum Beispiel nach aufgelegt werden . Innerhalb
(darauf besteht er steif und fest ) seine Heimat ist, seiner
gegen die Aufnahme
Proteste
Wahlberechtigten
von
Buches.
eines solchen
eigenen Lebensgeschichte (und er besteht darauf , daß es der Lektüre
oder Nichtaufnahme von Wählern bei der H. W . K. er*
die - Lebensgeschichte eines Juden ist ) und seiner Bezie*
hoben werden . Die Schekelzahler , deren Schekalim nach*
träglich , und zwar nicht später als zehn Tage nach dem
hung zur zivilisierten „weißen " Welt . Alle ,drei Elemente
, bei der Landesschekelkommission eingezahlt
Stichtage
Die
.
herausgearbeitet
sind mit wirklicher Meisterschaft
sind , werden in einer nachträglichen Liste den
worden
hauptsächlichste Kunst besteht in der Naivität , in der
Ortswahlleitungen bekanntgegeben werden und dürfen ihr
, mit
und Primitivität
wahrhaft wilden Nacktheit
1, Das Kongreßbüro . Das Büro des XVII . Zionistcn» Wahlrecht ausüben.
welcher er seine Erlebnisse erzählt und seine Ansichten
§ 9. Die Wahl ist direkt und geheim. Jeder Wähler
bereits
korigresses hat seine Tätigkeit in Karlsbad
muß p e r s ö n l i c h in dem nach seiner Adresse für ihn
. Es amtiert im „Schützenhaus " (Zimmer
aufgenommen
ameri*
intelligenter
Schriften
ausdrückt . Ich kenne einige
, I. Stock ), in dem auch der Kongreß tagen wird. zuständigen Wahllokal erscheinen . Er nennt der Wahl*
kanischer Neger «Schriftsteller , Sie schreiben anders , Sie Nr . 115
Die Adresse lautet : K a r 1s b a d, Postfach , Tschecho* kommission seinen Namen und seine Adresse , gibt seinen
schreiben „besser " als Lobanola , in dem Sinne, daß sie slowakische Republik ; Telegramm *Adresse : Congrezion,
Stimmzettel in das ihm vom Wahlleiter eigenhändige
schreiben wie Weiße — korrekt und zivilisiert . Ihre Be* Karlsbad ; Mosse*Code ; Telephon 1200; Bankkonto:
Wahlkuvert , überreicht sodann dieses dem Wahlleiter , der
in die Wahlurne wirft . Die Wahlkommissionen haben
es
Karlsbad.
Filiale
Unionbank,
Böhmische
Dreiser
bei
wie
dieselbe
ziehung zu Gut und Böse ist
2. Publikationen des Kongreßbüros . Anläßlich des iiur solche Wähler zur Abstimmung zuzulassen , die in der
oder bei Sinclair Louis . Sie protestieren gegen den
Wählerliste enthalten sind und ihre Identität mit e i n e ni
früheren Jahren,
in
schon
wie
,
werden
Kongresses
Rassenegoismus der „weißen " Welt , aber ihre ethischen
P e r s o n a 1d o k u m e n t (Geburtsschein , Heimatschein,
folgende Publikationen erscheinen : a) Berich teder
uad geistigen Wertbegriffe sind dieselben wie bei den
(zum Bezugspreise von tseb . K 20), des Trauungsschein , Reisepaß oder sonstiger Legitimation "mit
Exekutive
— Meldezettel allein genügt nicht ) auszu*
n
e
Lichtbild
r
e
K
des
und
20)
K
,
(tsch
d
o
s
s
e
j
a
Ker en H
„Weißen" .
darüber , ob ' ein
(tsch. K 20) , in hebräischer , deutscher oder weisen vermögen. Bestehen Zweifel vollendet
Lobanola schreibt anders . Gleichwie er mit uner* Kajemeth
hat,
das 18 . Lebensjahr
Wähler
der
und
Kongresses
des
während
b)
,
Sprache
englischer
schütterlicher Offenheit von einer ganz prosaischen Un*
ist die Wahlkommission berechtigt , die Zulassung zindes Councils dev „Jewish Agency for Palestine"
Tagung
ins Ge«
e i n.m a 1)
ihn (nicht
erzähltft*, die
gesetzlichkeit
das
dejn
atys
,
Dokument
eines
Vorlegung
der
von
\Vahl
des
Organ
V
offizielle
das.
U
'
A
als
1
•'
»Zeitung
^Sjl
ät*
« Jf >jÖS
v
täglich die Kongreß
*>»*
Ä <*'
wahrsam gebracht hat , mer-Kt man soror-t, daß sfetne ganae
Kongresse« in deutscher Sprache , in 12 Nummern und mit Alter des Wählers hervorgeht , abhängig zu machen.

II, Praterstrafte

38

Seichwarenfabrik
Petyan & Co.

Zum XV1L Zioni §fen*
kongteß*
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Nr. 178

Mäntel

Strickwaren
DamensWeste mit Gürtel . . •
DamensWollsWeste.....
Russens Weste, elegant bordiert .
Modesjacke, mit JacquarckBordüre
ModeeWolkPullover . . . . .
Herren*WollsWeste.....
Herren«Woll*Shaker . . . . .

Kleider

Blusen

4.90 TweedeKleider, neueste Fasson
12.90
S 39.—, S 29.— S 19.50
7.90 Flamenga* und Kasha^Kleider S 39.50 S 29.50
9.80 PppelinsKleider . . . . . S 29.50 S 19.50
VelvetacKleider, sehr fesch . . . . . S 19.80
S
16.90
WollsGeorgettesKleider, BolerosFasson
19.80
S 39.— S 29.50
S 39.50
19.80 SamtsKleider, gemustert......
24.50
14.90 SamtsKleider, glatt, aus Lindner Samt
19.80
S
S 59.50, S 49.— 3930
MongolsKIeider, sehr elegant
S 49.50, S 39.50 S 29.50
MongolsComplets, Kleid und Bolero . S 79.—
CrSpesGeorgetteeKleider, sehr vornehm
3.90
Hauskleid
S 7.90, S 5.90
garniert ........
S 59.50 S 39.50
9.80
WollstoffeKleider, alle Größen
3.90
4.90
Schlafröcke . . . . S 7.90,
9.80
Schlafröcke, Ia Qual. S 15,90, 12.90
12.90 Filzhüte u. SamfeBarette S 4.90, S 3.90 S 1.98
14.90
SamtsSchlafröcke . . . .
BaskensMützen . . . . . . S 2.90 S 1.98
9.80
12.90
BrokatsSchlafröcke . S H.90,
Chenille*Kappen , . . S 2.90, S 1.98 S 1.50
3.90 Schlafröcke aus bedrucktem Samt,
19.80 ChenillesKappen, faconng . . S 3.90 s 2.90
schöne Dessins . . . , S 24.50
5.90
16.90 OriginalsPullmanndKappen . . S 3.90 s 3.50
7.90 Bunte SeidensSchlafröcke . S 19.80
9.80 Bunte Seiden«Schlafröcke, auf Watta
9.80
gesteppt, auf beiden Seiten zu tragen
S 49,50 S 39.80 Frühstückskoffer, gesteppt S 2.90, S 5.90 S 1.98
9.80
14.50 MongolsSchlafröcke, reich gestickt . • S 4930 Reise*Koffer . . . . . S 7.90, S 9.80 S 5.90

Englischer Mantel mit pelzartiger Vera
brämung . . . . S 49.—, S 39.— S 29.50
Twee&Mantel, reicher Pelzbesatz, ganz
auf Seide . . . . S 69.—, S 59.— S 49.50
TuchsMantel, pelzverbrämt, ganz gefüts
tert und wattiert , schwarz und blau
S 98.—, S 69.— S 59.—
Astrachan«Plüsch«Mäntel, ganz gefüts
tert und wattiert . . . . S 39.50 S 29.50
Original Trenchcoat , mit dreifachem
Futter .....
S 98.—, S 89.— S 69.—
Samt'Mäntel, feinste Ausführung . . S129.—
SealsPlüschsMäntel, ganz gefüttert und
wattiert .......
S 98.50 S 79.50
Feinste CharmelainesModellsMäntel,
reich mit Edelfell verbrämt, ganz auf
Crepe*de»Chine .....
S 149.— S129.—

TweedsSportbluse . . S 9.80, S
Flamenga*Stoffbluse . . . . S
SeidensBluse, SäumchensFassonS
PongissBluse . . . . . . S
CrepesdesChinesund Mongole
Blusen . . ; . ■* . . <. S
CrepesdesChinesund Mongols
Blusen, Handäjour S 29.50, S
GolfeJackerl . . . . . . S

6.90
14.90
9.80
12.90

Hauskleider und
Schlafröcke

Hüte

Koffer

UBERSCHUHE:
Damen -Stiefel , S!!.9SÄ ™ .................
Damen -Schneeschuhe , MrÄVr ?"'

, «.„, S12.90
. . . . S 7.90

Die Restbestände in Pelzmänteln, Fellen und
Verbrämungen zu reduzierten Preisen/
Modenhäuser

SCHIFFMANN

Brüder
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AUS PALÄSTINA.
Gegen die Zwangssonntagsruhe beim Hafenbau.
Eine Abordnung des Rabbinats und der jüdischen
des
Gemeinde in Haifa besuchte den Chefingenieur
, um gegen die
Halenbaues in Haifa , Mr. Thompson
Z wa n gss o n n t a gß r u h e jüdischer Arbeiter in den
Steinbrüchen von Allith Protest zu erheben und ihre
Beseitigimg zu verlangen . Mr. Thompson erklärte , daß
er für die Forderungen und die Empfindungen der jüdi¬
schen OeffentHchkeit in dieser Angelegenheit Verständ¬
nis habe und sie dem High Commissioner Übermitteln
werde.

Eröffnung des Hotel „King David ".
Der Neubau des Hotel „K i n g D a v i d" in Jerusa¬
lem , über dessen Errichtung wiederholt berichtet wurde,
ist am 20. Dezember eröffnet worden . Das Hotel , das
200 Zimmer und eine Reihe von Sälen , Konferenz¬
zimmern , Gesellschaftsräumen usw . enthält , ist mit den
ver¬
Küchen - und Kellereieinriehtunsren
modernsten
sehen . Der technische Betrieb ist durchgehends elek¬
und nach den modernsten europäischen
trifiziert
Vorbildern eingerichtet.
Die >Ausstattung der Wohn - und Gesellschafts¬
räume ist in reichem orientalischen Geschmack gehalten,
wobei antike Ornamente aus verschiedenen Stilen des
vorderen Orients Verwendung fanden . Die Gesamt¬
des Baues und der Einrichtung belaufen sich
kosten
auf 250.000 Pfund . Die Mittel dafür wurden durch den
Economic Board for Palestine , die Palestine Economic
Corporation und einer ägyptischen Finanzgruppe auffebraoht . Das Mobiliar des Hotels ist zum größten
worden.
hergestellt
eil dn Palästina

Verlorene Liebesmühe.
wird un6 gemeldet : Aus Anlaß
Aus Jerusalem
der Wahlen zum Jüdischen Nationalrat , dem jüdischen
Palästinas , versendet der Bund „B r i t h
Parlament
und Parteien Frage¬
" an die Kandidaten
Schalom
bogen , in welchen verschiedene jüdisch -arabische Pro¬
bleme aufgerollt werden . „Brith Schalom ", Avelcher in
seinen Konzessionen an die Araber bis zur Verleug¬
des
Z i o n <js ra u s und Preisgabe
des
nung
geht,
in Palästina
Aufbauwerkes
jüdischen
wird von der überwältigenden Mehrheit der palästinen¬
sischen Judenschaft , von der rechten und linken , ab¬
gelehnt . Seine Umfrage , welche auch den „binatio¬
Staat " in den Vor¬
- jüdischen
arabisch
nalen
dergrund schiebt , wird nur als Liebedienerei für die
Araber aufgefaßt . Die Juden haben für diese „Umfrage ",
welche die Araber nur machtgieriger macht , nichts als
Verachtung übrig . Die Araber selbst machen sich über
diese „Friedensstifter " förmlich lustig . Die führende
arabische Zeitung „Feie st in " befaßt sich mit dieser
Umfrage , macht sich über den „binationale,n Staat"
lustig und schreibt : „Brith Schalom und die Revisio¬
nisten sind uns gleich . Alle Juden , ohne Ausnahme,
wünschen die Vernichtung der Araber ." Das sind die
glorreichen Resultate der Tätigkeit der „Friedensstifter"
vom Brith Schalom . Beide Teile lehnen diesen Vermitt¬
ler ab.
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heater , Kunst und
' terafur.
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Letztes Auftreten der Wilnaer Truppe . Am 8. Jän*
ner 1931, halb 9 .Uhr , „Tag und Nacht ", dramatische
Legende in 3 Akten von An *ski. In der Hauptrolle : A1 e x
Stein . BeneficesVorstellung zugunsten des Heimfonds
.
in Wien .
Trumpeldor
des Brith
Karten * im -Vorverkauf bei sämtlichen Mitgliedern
des Brith Trumpeldor , sowie Montag , Dienstag und
Donnerstag von ' 7 ' bis "9 Uhr abends ^,ini Heim , XX .,
Denisgasse 33.
. Jüdische Bühne , II.,. Taborstrafie 12 (Hotel Stefanie ).
Bis 5. Jänner 1931 gelangt das Lebensbild von Sigal „Wie
.h in der
ein .Ma ^ n liebt ", mit . Herrn J.ungwirt
Hauptrolle zur Aufführung . Vom 6. bis 8. Jänner wird
'' gespielt . Sonntag
Kalischs Lebensbild ' „Maseltow
Nachmittagsvorstellung bei ermäßigten Preisen.
Habima in Lon*4on . Das Theater „Habima " hat
sieben in London ein Gastspiel begonnen , das auf sechs
Wochen berechnet ist . Zur Aufführung gelangen „Dybuk ",
„Was . ihr wollt ", , „Golem ", „Krone Davids ", „Uriel
Acqsta ", und zwar sowohl in Matineen als auch in nor¬
malen - Abendvorstellungen '. Wie verlautet , wird Habima
im April ihre europäische Tournee abschließen.
der Gesellschaft für Samm¬
Generalversammlung
von Kunst - und historischen
lung und Konservierung
Denkmälern des Judentums („Jüdisches Museum "). In
der soeben abgehaltenen XXII, Generalversammlung des
ersprießliche K.u .1Vereines , der nunmehr 35 jährige
, wurde vor Eingang in den Ge¬
leistet
turarbeit
J) r. S. Frank¬
schäftsbericht Hof rat Professor
seiner zehn¬
aus Anlaß des Jubiläums
furter
als
n, überaus verdienstvollen Tätigkeit
jährige
der Gesellschaft unter lebhafter , allge¬
Präsident
ernannt.
meiner Zustimmung zum Ehrenmitglied
Hof rat Frankfurter teilte mit , daß ihm von befreundeter
Seite Beträge zur Bildung eines „Frankfurterzur
des Museums
die Zwecke
Fonds " für
Verfügung gestej .lt wurden . — In dem hierauf vom
Bronner,
Kustos des Museums , Prof . Dr . Jakob
für das Jahr
erstatteten Tätigkeitsberichte
193 0 konnte man festtellen , daß die Sammlungen des
Museums wuchsen , und daß trotz der im Verhältnis zu
Unter¬
der Berliner jüdischen Gemeinde geringen
das
stützung seitens der israelitischen Kultusgemeiude
Museum nach imrner das größte und reichhaltigste seiner
R uRudolf
Art ist. — Der vom Kassaverwalter
Schlesinger
und den Revisoren Max
dinger
vorgetragene Kassabericht
und Ing . Rindler
und die satzungsmäßigen Wahlen beschlossen den Ge¬
schäftsteil , an den sich der von Rabb . Dr , I. Tag¬
Buch
über „Das
Vortrag
gehaltene
licht
" (Der Prediger ) anschloß . Der Vortragende,
Kobeleih

A

Pension »Austria* J üdh'sdie Sport « und
Turnbewegung,

Kinderheim Vöslau
(OLOA KA0I8CH)
Jlgarmayarstrafto
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Für Dauer * und Erholungsaufenthalt
Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für öffentliche
Schulen besuchende Kinder. - Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin. • Erstklassige
Verköstigung: - Mütterliche Pflege. - MSBIge Prelie
und
der weniger auf die Stellung dieses eigenartigen
Buches innerhalb der wissenschaft¬
bewundernswerten
lichen Kritik einging , gab in trefflicher Weise eine gut
verständliche Uebersicht über den philosophisdien In¬
halt und verstand es vor allem , die sich ergebenden
Widersprüche , auf die schon die Alten hingewiesen ha¬
Dr . Z.
ben , in befriedigender Weise aufzuklären .
in Jerusalem . Am
Ein jüdisches Mnsikinstitut
3. Dezember wurde in Jerusalem ein Institut für Musik¬
wissenschaft unter Leitung des Komponisten Professor
und Char, Prof . Schors , Golikins
Rosofsky
1o t q w s eröffnet . Das Institut stellt sich das Ziel, begab¬
ten jungen Menschen musikalische Ausbildung zu er¬
teilen und betrachtet sich als Grundstein einer künf¬
tigen jüdischen Musikakademic . Die Mittel zur Be¬
gründung des Instituts schufen die berühmten jüdischen
Künstler Mischa Elraanu , Osip Gabrilowitsch
und Josef Achron.
Zum Gordonjubiläum . Die gesammelten Werke
sollen in Kürze im TebAwiwer Verlag
J . L. Gordons
„Dvir " zum 100. Geburtstag des hebräischen Dichters
erscheinen.
Krise der jüdischen Theater in Polen . Der Ver¬
in Polen hat in
band der jüdischen Schauspieler
Warschau unter dem Vorsitz von Mischa Fischsohn
abgehalten.
iche Konferenz
eine außerorden11
Die zweitägigen Beratungen der Konferenz , an der 155
teilnahmen , waren der Bekämpfung der
Delegierte
Notlage der jüdischen Theater gewid¬
katastrophalen
met . Wie aus den erstatteten Berichten hervorgeht , ist
der Besuch der jüdischen Theater in Polen trotz nied¬
infolge der Wirtschaftskrise
Eintrittspreise
rigster
einer Reihe
so gesunken , daß mit der Schließung
von Bühnen , gerechnet weiden muß.
Eine Chasanowitsch -Gasse in Bialystok . Der Stadt¬
hat beschlossen , eine Straße nach
rat von Bialystok
der ' Universitätsbibliothek
dem Gründer
Josef iß ha s a n o-w it s c h zu be¬
in Jerusalem
seine ärztliche
nennen , der lange Zeit i^ Bialystok
Praxis ausgeübt liat . Für "den Anh 'ag' stimmte auch der
Vertreter der Bundisten.

Aus der FümweEf*
„Die Heimat des Renntieres ." '_~ Am 2. Jänner er¬
der
scheint ' im Kruger -Kino 'e'fib* stumrifer Kulturfilm
Ufa , der in die Heimat des Renntiefes , nach Lappland,
Bildein
und aufschlußreichen
führt . In interessanten
entrollt der Film das Panorama des nördlichsten Landes
unseres Kontinentes und zeigt Leben und . Sitten der
Lappen.
„Die Drei von der Tankstelle ". Im Apollo läuft
jetzt in Alleinaufführung die neue Tonfilmoperette der
", eine
Tankstelle
von ,der
Drei
Ufa „Die
ein
Gesangskomödie , in deren Mittelpunkt
lustige
ge¬
Jungens -Trio steht , das eine an der Landstraße
legene Auto -Benzinstation betreut . Abenteuer um diese
von aller Welt rege besuchten Tankstelle bilden - Inhalt
dieser Operette , deren Hauptrollen Lillian H a r v e y,
, Oskar - K u r l w e is , ? Heinz Rüh¬
Willy Fritsch
und
, Kurt Gerron
mann , Olga Tschechowa
spielen . Regie führte unter Erich
Fritz Kampers
Wilhelm Thiele . Die
, Produktionsleitung
Pommers
Musik stammt von Werner R. Hey m a n n. Man er¬
innert sich bei diesen Namen an - die erste deutsche
Tonfilmoperette „Liebeswalzer ", die , von den . gleichen
künslerischen Kräften geschaffen wurde . Das Apollo
bringt zu diesem Film , der in Deutschland einen ganz
konnte,
erzielen
Publikumserfolg
außerordentlichen
wie immer , ein reichhaltiges Beiprogramm.
„Alraune " als Tonfilm . Unter der Regie von
Richard Oswald wurde der Roman „Alraune " von Hans
Heinz Ewers als Sprech * und , Tonfilm hergestellt . Die
Titelrolle spielt auch diesesmal Brigitte Helm , während
der Professor ten Brinken von Albert Bassermann und
die Rolle des Frank Braun von Harald Paulsen dargestellt
werden.
Veidt , George und Korntner in dem neuen Dupont*
Sprechfilm . JSchon der erste Sprechfilm E. A. Duponts;
„Atlantic " hat auf allen Sprechfilmbühnen der Welt einen
Erfolg errungen , wie kaum ein anderer Sprechfilm bisher.
Nun erscheint ein neuer deutscher Sprechfilm dieses
", der zum 1
Meisterregisseurs , „Kap der Verlorenen
Unterschied von jenem Werk , • das die unbarmherzig
elementare Kraft der Natur zeigt , die Urgewalten der
menschlichen Triebe zur Darstellung bringt . Die Haupt*
rollen spielen die drei größten deutschen Charakter*
darsteller , Conrad Veidt , Heinrich George und Fritz
Kortner . In der einzigen weiblichen Rolle debütiert Tala
Birell, den Wienern vom Volkstheater und den Kammer«
spielen her gut bekannt . Der Premiere dieses neuen
Dupont *Filmes, die schon in allernächster Zeit stattfindet,
wird bereits allergrößtes Interesse entgegengebracht.
Wird AI Capone filmen ? Wie in der letzten Zeit
verschiedentlich bekannt geworden ist , soll AI Capone
in Amerika in einem Sprechfilm die Hauptrolle spielen.
Weiters soll er auch als „sachverständiger " Berater dem
Regisseur zur Seite stehen . Es ist immerhin zweifelhaft,
ob der Film jemals gedreht werden wird , da der ameri*
kanische Filmgewaltige Will Hays sein Veto gegen die
Produktion eingelegt hat . Es entbehrt jedoch nicht des
Interesses , daß kürzlieh in Amerika ein deutscher Sprech«
weiter " gedreht wurde , der
geht
film „Der Tanz
im Verbrechermilieu der amerikanischen Banden gedreht
wurde . Der Regisseur Wilhelm D i e t e r 1e studierte erst
lange Zeit die Unterwelt Chicagos und New Yorks , wo*
bei pikanterweise ihm „prominente " Bandenführer bei dei
Arbeit behilflich waren . Dieser interessante Film er*
scheint demnächst auch in Wien.
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Gufe Leistungen Hakoahs im Dornbadter
Rundspiel»
Slovan , ver*
schlagen
Die - Blau «Weißen
Sportklub.
gegen
knapp
licren
Daß die Hakoah «Mannschaft wieder im Erstarken
begriffen ist , haben die letzten zwei Kämpfe im Rahmen
des Dornbacher Rundspieles bewiesen . Die Blau«Weißen
und fertigten
unterlagen 4 : 5 gegen Sportklub
3 : 1 ab . Bei etwas mehr Glück hätte Hakoah
Slovan
auch seinen alten Rivalen Sportklub bezwingen können.
Die Mannschaft lieferte einen prächtigen Kampf und bis
wenige Minuten vor Schluß stand das Treffen unent=
schieden . — Gegen Slovan spielte die jüdische Mann«
schaft ihr bestes Spiel in dieser Saison. Slovan kämpfte
ziemlich roh , diese Spielweise führte dazu , daß Mausner
knapp vor Seitenwechsel mit einer Verletzung vom Platze
getragen werden mußte . Der Angriff kombinierte vorzüg*
befanden
lieh, insbesondere Heß und Donnenfeld
sich in Hochform . Letzterer war der beste Mann am Felde.
In der Deckung gefiel S t r o ß, während das Verteidi*
gungstrio jederzeit mit ihrem Gegner fertig wurde . Trotz
Ueberlegenheit Hakoahs erreicht Slovan in der 11. Minute
die Führung . In der 18. Minute spielt Heß Mausner in
vorzüglicher Manier frei , so daß dieser , obwohl stark
bedrängt , den Ausgleich herstellen kann.
Knapp vor Seitenwechsel scheidet Mausner aus . Die
zweite Spielzeit bestreiten die Krieauer das Match mit
zehn Mann . Donnenfeld nimmt Mausners Platz ein, die
vier Stürmer halten sich ausgezeichnet , doch haben sie
mit ihren Schüssen viel Pech . Erst in der 15. Minute ge*
lingt es Donnenfeld , unhaltbar einzusenden und in der
33. Minute ist Heß erfolgreich . Hakoah stellte folgende
Mannschaft : Oppenheim ; Amster , Feldmann ; Freifeld,
Stroß , Birnbaum ; Breiter , Donnenfeld , Heß , Mausner,
Fischer.
In der Entscheidung kämpfen am 1. Jänner B. A. C.
—Hakoah . Der jüdische Verein hat Gelegenheit , für die
erlittene Niederlage Revanche zu
in der Meisterschaft
nehmen . Um aber Sieger im Turnier zu bleiben , müßte
Hakoah seinen Gegner mit großer Tordifferenz abfertigen.
Das Vorspiel auf dem Sportklub *Platz bestreiten Sport*
_
klub—Slovan.
des Sports
Die ordentliche Generalversammlung
klubs „Hakoah " findet am Samstag , den 3. Jänner 1931
um 18 Uhr nachmittags im Hakoah «Klubheim , I., Wie*
singerstr . 11, statt . Die Tagesordnung lautet : 1. Referate:
a) der Leitung , b) des Kassiers , c) der Revisoren , d) der
Sektionen . 2. Generaldebatte . 3. Bericht des Permanenz*
Ausschusses . 4. Neuwahlen . 5. Allfälliges . Bericht über
die Makkabiah . Sollte die Generalversammlung um 18 Uhr
nicht beschlußfähig sein, so findet um 19 Uhr eine unter
allen Umständen beschlußfähige statt.
Hasmonea spielt Sonntag , den 4. Jänner 1931 um
10 Uhr auf dem Elektra *Platz Meisterschaft gegen Wiener
Rasensportfreunde . Vorher die beiderseitigen Reserven.
, den 2. Jänner 1931 findet im Klubheim
— Freitag
Wiener Theater *Cafe, IL, Praterstraße . 33, , um '/s9 Uhr
statt.
eine wichtige Spielervcrsammlüng
gastierte zu
Sp. Cl. JudasMakkabi aus Novisad
und besiegte den dortigen erst*
Weihnachten in Agram
klassigen Sp. Cl. Hask 2 : 1. Die jüdische Mannschaft
lieferte ein ausgezeichnetes Spiel und der sensationelle
Sieg wurde von den zahlreich erschienenen Zuschauern
mit großem Beifall aufgenommen.
Rudolf Zimet , der bekannte Wiener Sportlehrer ^und
Vorturner des Makkabi IX hat einen dreijährigen Kon*
als
in Pa 1ästina
trakt an die Sporthochschule
Lehrer für Gymnastik und Körpertraining erhalten . Zimet
ist auf diesem Gebiete erster Fachmann . Seine Berufung
dürfte für den jüdischen Sport in Palästina von großem
. . . .
Wert sein.
Das Programm für die jüdische Olympiade . Obwohl
die jüdische Olympiade nur zwei Tage dauern soll,
anerkannten Sportzweige .ab*
werden alle international
solviert werden . In der Leichtathletik sind folgende Kon*
kurrenzen vorgesehen : Laufen über 100, 400, 800, 1500,
3000 und 10.000 Meter , 110 m Hürdenlauf , Hoch «, Weit*
und Stabhochsprung . Diskuswerfen, , Kugelstoßen , Speer*
werfen , 4 mal 100 Meter *Staffel und Olympische Stafette.
Für Damen sind folgende Bewerbe ausgeschrieben:
100 Meter *Laufen, Hochsprung , Diskuswerfen , 4 mal
100 Meter «Staffel . Außerdem sind, noch einige Konkur*
renzen für Jünglinge im -Programm enthalten.

Die Juden im Faustkampf«
Der Königsboxer Mendo #a.
Der bekannte .Sportschriftsteller Dr. Emil Reich
schreibt im „Neuen , Wiener ^Journal " über die Rolfe,
spielen und gespielt
welche die Juden im Boxsport
haben . Sie ist eine ganz hervorragende.
im Ring ist auf«
Boxer
Der Erfolg jüdischer
fällig . Fast in jeder Gewichtsklasse unternimmt einer von
ihnen zumindest einmal den Versuch , die Meisterschaft
zu erringen . Ihre besten Vertreter haben die Juden aller*
, wo sie sich durch
Klassen
dings in den leichteren
glänzende Taktik und oft verblüffende Geistesgegen*
wart hervortun . Einer der gefeiertsten Boxer , den viele
Fachleute als den besten Boxer aller Zeiten bezeichneten,
, der lange
war der amerikanische Jude Benny Leonard
Zeit den Weltmeistertitel im Leichtgewicht behielt . Die
Kämpfe , in denen er auftrat , waren stets ein großes Er*
eignis und erregten die Begeisterung der Kenner . Als er
vor zwei Jahren seiner Mutter zuliebe aus dem Ring
schied, konnte er mit Stolz darauf verweisen , daß er in
ein ein*
nicht
seiner ganzen Faustkämpferlaufbahn
worden
geschlagen
knockout
zigesmal
w a r, obwohl er sich jedem Gegner gestellt hatte , der
ihn herausforderte . Weltmeister , und zwar im Mittel*
gewicht , war auch der bekannte jüdische Boxer Englands'
Ted Lewis . Ihm rühmte man nach , daß er einer
tapfersten sei, den man je im Ring sah , % wurde sssntfl
Schlüsse übermütig und forderte Georges 6a ,r jj c n ^ i^ -ir
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heraus , als dieser auf der Höhe seines Könnens stand.
Das Match mit dem französischen Matador machte setner
Karriere ein Ende . Den Meistertitel trug ferner Idai
. Er
in der Fliegengewichtsklasse
Schwartz
wurde vor einigen Monaten von dem Frantosen Pladner
besiegt . Im Bantamgewicht war der amerikanische Jude
Weltmeister , wahrend sein Landsmann
Rosenberg
noch gegenwärtig das Welt«
Maxie Rosenbloom
ohampionat im Halbschwergewicht besit2t . Aua der großen
Schar sieggewohnter jüdischer Faustkämpfer wären noch
der Rumäne Mozi Spakow , rumänischer Meister in
sämtlichen Gewichtsklassen , der flinke, technisch zur
und die
Eliteklasse gehörende Engländer Kid Berg
und L o n s k i, Mata*
Amerikaner Jack Berlenbach
zu
Mittelgewicht
dore im Halbschwer « beziehungsweise
nennen.
Englands
Boxsportler
Die jüdischen
und Amerikas haben bereits eine große Tradition , war es
10. Jahr»
des
Anfang
so
und
18.
doch schon zu Ende des
hunderts ein Jude , der die Meisterschaft von England im
Schwergewicht gewann . Es war dies Daniel Mendoza , der
erste und letzte Jude Großbritanniens , der sich den
Meistertitel in der schwersten Klasse erkämpfte , denn
heute findet man jüdische Schwergewichtler von Namen
.nur in Amerika , während die guten Faustkämpfer Eng*
lands alle zu den leichteren Klassen gehören . Mendozas
Kraft lag nicht in seinem harten Schlag , sondern in
seinem Stil und besonders in seiner unglaublichen Wider«
standskraft . Im Jahre 1021, als er bereits 57 Jahre alt war,
stieg er noch einmal ,in den Ring, und zwar gegen den
gefürchteten Boxer Tom Owens , der ihn nicht ohne
Titelträger
Mühe besiegte . Mehr als dreißig
bezwang,
, bis ihn Jackson
er knockout
schlug
indem er ihn in der fünften Runde an den langen Haaren
bearbeitete,
lange
so
Fäusten
den
mit
und
zog
yorne
nach
bis Mendoza vollständig erschöpft war . Diese Kampfart
war damals erlaubt und so mußte Jackson der Sieg zuge*
sprochen werden , obwohl die Zuschauer auf der Seite
Mendozas waren und ihrem Unmut über Jacksons unfaire
Methode lebhaft Ausdruck gaben . Mendozas Ansehen in
IV . war
England war ungeheuer groß . König Georg
und belohnte ihn wiederholt mit
sein Schutzherr
großen Summen , manchmal mit mehr als fünfhundert
Pfund . Das waren für jene Zeiten gewaltige Beträge . Der
Röxchämpion wußte aber aus seinem Ruhm eigentlich
doch kein Kapital zu schlagen ; er starb mit 73 Jahren als
armer Mann in einer kleinen Dachkammer eines Londoner
Armenviertels.
vIn den Vereinigten Staaten zählt man heute eine
beträchtliche Menge jüdischer Halbschwer * und Schwer«
gewichtsboxer , aber die Höhe Mendozas hat noch keiner
erreicht . Jack Shärk 'ey, ^von dem es heißt , daß er ein
litauischer Jude sei, hat es versucht , der Nachfolger
Dempseys und Tunneys zu werden . Er war nahe am Ziel,
im Ring gegenübertrat . Aber dieser
als er Schmeling
Kämpf um die Weltmeisterschaft endete zu seinen Uri«
günsten , denn er wurde wegen Tief Schlages disqualifiziert.
Alle, die Sharkey gesehen haben , halten ihn für den
besseren Faustkämpfer , doch Schmeling scheint wenig
Lust zu haben , ihm noch einmal zu begegnen . Aber wenn
auch Sharkey versagen sollte , so dürfte es bei der großen
' Zähl ausgezeichneter jüdischer Boxer der Schweren Klasse
in Amerika nicht mehr lange dauern , bis ein anderer Jude
sich mit guten Aussichten auf Erfolg in den Kampf um
die Weltmeisterschaft im : Schwergewicht wagt.
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TRIKOTWÄSCHE
fttr Damen und Heirat
Damen -Perlleiberl , » , . . Y • » * 1
1 .
Damen -Pelzhosen
Seiden -RayS-Hosen , gefüttert . , , , . S
. 1 » » » ,
Seiden -Pelzhosen , plattiert
Damen -Unterziehhosen . . . . . . . S
Benger -SchnfwoU -Unterzlehhoaen .....
Damen -Trikotkombination . . . . 8 2.90,
. . , . . . , , S
Damen -Makohosen
Benger -HalbwollhosiD ( , , , t a « ■
Herren -Pelzhosen . . * » « ( « a ( 1 <
Herren -Pelzleiberl t 1 • • 1 i • 1 1 •
Herren -Perlleiberl . • • ■ 1 1 ■ < 1 ■
Herren -Perlhosen . . , f « « t t $ »
Benger -HalbwollhoMn » » . • « • 1 1
. * • . » • » »
Benger -Halbwoüeibcrl

S
S
S
S
3
S
2.25 S
1,93 S
« . §
• $
• « S
• 1 5
• # S
• (S
« » 8
• s
. .
2.90
. .
1.49

—.98
2.98
250
3.W
—.98
2.90
1.98
1.75
t&
3.90
3.00
3S3
1.25
%Tf
3.75

STRUMPFWAREN UND HANDSCHUHE
S 1.25
..........
Meie-Strümpfe
Orig . engl . Meie -Strümpfe . , . . . S 1.75
. . . . . . S 4.90, 3.90
Schafwollstrilmpfe
Ia Waschseidenstrümpfe , plattiert . . S 2.90
Ia Küttner -Waschseidenstrümpfe . , , S 3.90
1.25
, ( RS
Damen -Haferlsocken
Damen -Schafwoll -Haferlsocken . , . . S 2.25
* • 1 ■ • . .
Pastellsocken
4 1 1 * « «. ,* . « . . . .
Japansocken
Meiesocken . . . . . . . . . . . . S r- .98
, . S 1.25, 1.10
.....
Jacquardsocken
Scidentlör -Jacquardsocken " « % . . . S 1.75
B.-Knmelhaarsocken . . . , » . , . S 1.20
. . . . . . . . S 2.50
Ia Schafwollsocken
Schafwoll -Modesocken . . . . . . . S 3.90
Gestrickte Woll -Handschnhe . . . . . . . .
WolLNoppen -Handschuhe . . . . S 3.90. 2.90
Damen -Trikot -Handschuhe , ganz gerauht . . .
Trikothandschuhe , halb gefüttert . . . . . .
ganz gefüttert . . . ' S 2.40
: ganz get * !'Pelzverbrämung
N

Bloocn*
hflujer
fcrüoer

.....

S —.98
S 1.49
S 2.90
S 2<25
S 2.90
S —.98
S 1.98
S —»59
S —.79
S —.79
S .98
S 1.50
S —.98
S 1.98
S 3.50
S 1.49
S 1.98
S 1.49
S 1.75
S 1.98
S 2.90

Adolf*und «Therese «Stern «Wohltätigkeit83tifturig.
Verleihungsbetrag : zusammen S 120. Bewerbungsi
berechtigt sind würdige Personen jüdischer .Konfession
ohne Unterschied des Geschlechtes und ohne Rücksicht
auf die Staats « und Gemeindezugehörigkeit . Bevorzugt
lind von allen anderen Bewerbern solche der Unter*
Stützung würdige und bedürftige Einschreiter , welche die
mit dem am
oder Schwägerschaft
Verwandtschaft
14. April 1899 verstorbenen Stifter , Herrn Adolf Stern,
oder dessen Gattin , Prau Therese Stern geb. Kanitz , nach*
zuweisen vermögen . Verteihungstag : 14. April 1931. Gd«
Suchsbeilagen : Geburtsschein - beziehungsweise Trauungs*
schein, - Armutszeugnis , eventuell Verwandtschaftsnach*
Weis. Letzter Tag der Einreichungsfrist : 31, Jänner 1031.
Einreichstelle : Fürsorgezentrale der Israelitischen Kultus*
:
gemeinde Wien , I., Seitenstettengasse 1, 1. Stock .
Jakob *Luxenburg «Stiftung.
Gesamtverleihungsbetrag : S 350. Bewerbungs*
berechtigt sind hilfsbedürftige jüdische Witwen , welche
im III . Wiener Gemeindebezirk wohnhaft sind . Bevor*
zugt sind von den oben bezeichneten Personen Beamtens*
witwen galizischer Herkunft , wenn ihnen durch die Ver*
leihung eines Betrages zu einer Existenz verhelfen vfltd
und die Erziehung der verwaisten Kinder ermöglicht , be<ziehungsweise erleichtert wird . . Eihreichuhgstag : ' 1. bis
31. Jänner 1031. Gesuchsbeilagen : Geburtsschein , Toten*
schein des Gatten , eventuell Geburtsscheine der Kinder.
Einreichstelle : Fürsorgezentrale der Israelitischen Kultus*
gemeinde Wien , I., Seitenstettengasse 2, I . Stock.
KarolinesGüterbocksStiftung.
sind arme > kranke -Frauen
Bewerbungsberechtigt
und Mädchen mosaischer Konfession . Bevorzugt sind
solche arme , kranke Frauen und Mädchen mosaischer
Konfession , welche in Holitsch leben oder daselbst zu*
Ständig sind . Gfesüchsbeilagen: Geburtsschein , ärztliches
Zeugnis , Mittellosigkeitszeugnis . Letzter Tag der Ein *,
reichungsfrist : 31. Jänner 1031. Einreichstelle : Fürsorge«
zentrale der Israelitischen Kultusgemejnde Wien , L, Sei*
tenstettengasse 2, I; Stock.
• •' *•
•'
'
.. »Gesucht wird Marjem (Marie ) Gloger , r. Blitz , ge*
boren 1910 in Gwozdziec, Polen , von ihren •Verwandten
in "Amerika . Das Mädchen , welches 1917 nach , Wien in
ein Kriegskinderheim gekommen war , wurde . 1918 ,mit
einem Kindertransport in das Barackenlager Ungarisch»
Hradisch (Tschechoslowakei ) geschickt . Personen , die
Näheres über den Verbleib des Mädchens wissen , werden
der Israelitischen
gebeten , dies der Fürsorgezentrale
Kultüsgemeinde Wien , L, Seitenstettengasse . 2, mit*
;; :_.>>;ir
; . ;. .
zuteilen . ; ■

6d) mannä 48
iff

die Darbietungen des Schauspielers - Herrn , Sigall aus
und - Per er . Keulenschwingen
Alechem
Schalom
Exegetischer Vortrag . Am Samstag , den . 3. Jänner
.beschloß wirkungsvoll den offi»
des Turners Rciskin
Vortrag ",
zielten Teil . Um difii^ brberjeitüng dieser .gelungenen Ver« 1931, ^ 4 Uhr nachmittags Religiös*popülärer
: „Die Lehrer und Lehren der Mischnäh: Und der"
(Zyklus
brachte,
Erfolg
.Nationalfonds
dem
auch
anstaltung , welche
Dr. Z.
Rabbiner
6),
Pazmanitengasse
IL,
",
Gemärah
und
haben sich die Gesinnungsgenossen : Paul Alter
Taub es . ~4 Uhr nachmittags : Exegetischer Vortrag,.
er besonders verdient gemacht . :
Abraham Schacht
Dr . A. Fr a nk f nx t e r).
(Rabbiner
3
Dolinergasse
.,
XIX
Z. A. V. „Bar -Kochba ", IL; Untere Augarten¬
straße 38. Samstag , den 3. Jänner 1. J., um 8 Uhr abends
Predigten in den israelitischen Gemeinde « und Be^
findet im Rahmen des. B. C. ein Vortrag unseres A. Hi zirkssynagogen . Freitag , den 2. Jänner 1931 werden bei
über das Thema „Die Lage im Zio¬ dem um 4 Uhr 15 Minuten beginnenden Abendgottes^
Dr . Waldmann
,'c
•
nismus " stätt . .
Gemeinde *. .. und s Bezirks*
dienste •in nachbenannten
J. A . V. „Unitas " ~ * Alter sHerren *Verband,
Synagogen Predigten abgehalten , und zwar : VI ., SchnTtailz*
: Am 27. d. verschied in Mähr .«Ostrau plötzi hofgasse 3 (Rabbiner Dr. L Drobinsky ), VIII .,; Neudeg^ Ör«
Todesfall
Doktor
,
lieh der Alte Herr der J. A. V. „Unitas ** zu Wien
gasse 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer) ; IX ., Müllnergassö <21
Rudolf Tram er . : — Am- 8. Jänner 1931 findet um (Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz) ; XV„ Turnergasse ,22. (Rab«
H9 Uhr abends im Rlubziramer des Gafd „Freyung"
Dr . L Taglicht ) ; XVI ., Hubergasse 8 (Ralibiner
biner
die nächste Zusammenkunft des A.sH.*Verbandes statt.
Dr . J. M. Bach) ; XVIIL , Schopenhäueräträße 39 (Räb«
Tagesordnung : 1. Trauerkundgebung für : A. H. Doktor
. . . .! .':
biner Dr . D. Feuchtwang ).
die
über
k
e
h
c
s
t
11a
o
P
Josef
Tram er . 2. Referat Dr.
Lage im Wiener Zionismus.
Vortrag Salo Sendrowicz am Montag , 5. Jänner um
HS Uhr abends im Vortragssaale des Schmalzhoftempels,
der
„Irrtümer
Schmalzhofgasse . Thema :
VI.,
Llsbeth Rudolflne Brammer , geb. 28. XL 1910 Wien»
schützen will , trägt
Wer seine Gesundheit
B j b elkr itiker ."
modernen
moderne warme Gummistiefel , da nach Ansicht
ledig, XVIIL , Dittesgasse 40. — Spitzer Karl Georg , geb.'
Wien.
",
„Emunah
Jüdischer Angestelltenverband .
gegen
Mittel
beste
das
Füße
1923 Wien , ledig, III., Auenbruggergasse 2. i
warme
III.
21.
Aerzte
aller
Samstag , den 3. Jänner 1931 findet im Lokale des „Mirjam*
sind . Durch besonders günstige WarenErkältung
Löwy Emil, geb. 30. VIII. 1907 Knittelfeld , ledig, XX.,
Heims " ein Vortrag des Kollegen Hans K a n d 1 statt.
. Be« Hannovcrgasse 27. — Emil Müller, geb. 2. IV . 1905 Graz;
: ! s.m u s im Berufsleben
Thbma : Antisemit
eindeckimg ist die Firma Georg Helwing , IL , Große
ginn 8 Uhr abends . Gäste willkommen.
Sperlgasse 2, . Mezzanin , Tel . A-42-0-88, in der Lage,
ledig, XIX ., Sieveringerstraße 30 a. — Karezag Eugen, geb.*
Elternverein Tarbuth zur Erhaltung der Hebräisch» 5. III. 1890 Nov6 Zamky , verh ., XIII ., Hauptstraße 13.
weit
Auswahl
in größter
Schuhsorten
sämtliche
Schule, Wien , XX ., Othmargassc 46, Saal IL Bei der am
zu bieten.
unter den Fabrikspreisen
Jenni Karcziag geb. Spitz, geb. 2. VI . 1897 Saitz, , verh,,,
26. November d . J. abgehaltenen Generalversammlung des
XIII., Hauptstraße 13. — Leopold Baar , geb. 24,, X. 1896
Elternvereines wurden folgende Eltern in den Ausschuß
gewählt : Frau Singer, Frau Kurz, Herr Wenkert , Frau
Wien , ledig , IL, Praterstraße 60. — Marie Foltin, . geh,
Oberwäger,
Frau
Bauer,
Frau
,
Horowitz
Frau
Schwarz,
Altmann , geb; 4. III. 1908 Wien , verh ., IX., Dietrichstejn*
Vereinigung der zlonisrlsch«demokratischen Jugend.
Frau Aufrichtig , Frau Zimmer , Herr Heinstein , Herr
, 7 Uhr:
: Donnerstag
..Wochenprogramm
5. — Gisela Merdinger geb. Steiner , geb. 5, VIL. 188$
gasse
Hebräisch für Anfänger , 0 Uhr : Hebräisch für Vor* Schönberg , Herr Mantel.
Histadrut iwrit . IL, Kleine Mohrengasse 3. Samstag, Wien , ger. gesch., IX., Porzellangasse 22 a. —- Elisabeth
'geschrittene , HS Uhr : Sichah der Kwuzah „Hagibor ". —
den 3. Jänner , 8 Uhr abends , Vortrag des Herrn Mord*
Sachsel, geb.' 15. V.. 1911 Wien , ledig, I ., . Schottenring 22,
Samstag , 345 Uhr : Zusammenkunft der Kindergruppe,
ehm. Lektor für internationale
c h a j b e n Schalom
— Erwin Kamenoviß, geb. 14. VIL 1907/ Gmunden , ledig,
5 Uhr : Sichah der Kwuzah „Dmai", 6 Uhr : Sichah der
Rechtskurse in Jerusalem , über das Thema : „Wie wird
Sonn«
Kwuzah „Dror ", 8 Uhr : Plenarversammlung .
Mittwoch, ■VI., Mariahilferistraße 109. — Sara Czerny geby Schächter,
tag : 8 Uhr früh : Wanderung . (Treffpunkt Schweden» man Erez*Israel *Bürger?". Seminarien : Jeden
geb. 25. III . 1899 Frassih , verh ., L, Wipplingerstraße 4. -7
Samstag , 6 Uhr
"platz ), %7 Uhr : Führerkurs , 8 Uhr : Gesangschor . — : 8 Uhr : Tanach , Dr. Birnbaum , jeden
", hebräische Wochen* Fritz Krieger , geb. 26. IX. 1904 Bielitz, ledig, .IV., Pauianer ?
Montag : 7 Uhr : Hebräisch für Anfänger , HS Uhr : , Dikduk : Prof . Wiesen . „Mosnaim
er«
,
Gordon
L.
J.
Dichters
des
Jubiläumsnummer
,
schrift
gasse 12. — Jakob Brandes , geb. 1. VIL 1906 Husiatyn,
Sichah . der Chaluzkwuzah , K9 Uhr : Hebräisch für Vor»
beim
geschrittene » HS Uhr : Sichah der Kwuzah „Hagibor ". — hältlich Praterstraße 11, Zeitungskiosk Schottentor
ledig, XXL , Jedlersdorferplatz 30. — Artur Kprsower , geb(.
: 8 Uhr : Schwimmen für „Dargah Gimmel". Wiener Bankverein . Voranzeige : Samstag , den 10. Jänner ; 4. I. 1893 Wien , ger. gesch., VIL, Kaiserstraße 86. -r
Dienstag
.
Programm
7 Uhr; J. L. GordomAbend . Vortrag mit reichhaltigem
8 Uhr : Sichah der Dargah „Beth". — Mittwoch
JUdisch>akademi8cher Philosophenverein , IX., Zim* ' Rudolf Perelea , geb. 27. VI. 1897 Wien, . ledig, IL, Vor*
Sichah der Kwuzah „Dmai", 7 Uhr : Sichah der Chaluz ?'
mermannsplatz 8. In der am 21. d. M. stattgefundenen
gartenstraße 207, — Edith Kupferstein , geb. 10. IX. 1906
kwuzah , H9 Uhr : Vortrag im Verband.
wurden in den Ausschuß gewählt:
Generalversammlung
Wien , ledig , VIL, Stiftgasse 27. — Rosalia , Raab , geb.
Makkabäerfeier der Gruppe MariahilWosefstädt de« ,
Verbandes demokratischer Zionisten in Wien . Die dies».' Die Herren Dr . Fleschner (Präses ), Koll. Halpern , Juden*
III. 1908 Wien , ledig, VI., Fillgradergasse - 15.. — Felix
6.
, die*
Dunkelblum
,
Pickholz
Lewin,
,
Likwarnik
Keller,
berg,
VIII,
bis
VI
Gruppe
unserer
jährige Makkabäerfeier
Kolleginnen Andermann und Salzmann ; — Am 28. Jänner, Eckhard , geb. 31. XII. 1909 Wien , ledig, . IL, Gr . Sperlg, 40.
welche am 25. Dezember 1930 in dem bis aufs letzte
statt . Wir ersuchen
Josefine Kopecky geb. Celoth , geb. 29. XL 1906 Wien,
Plätzchen gefüllten Saale dos Restaurants „Grüner Baum", ; 1931 findet im Kursalon unser Ball
unsere P. T . Freunde und Mitglieder , Adressen von ein* verw., Wolkersdorf 353. — Hans Marthner , ge> . 23. III.
.Mariahilferstraße , stattfand , war eine große , über den
per Post oder in den Amtsstunden,
. Rahmen einer Vereinsyeranstaltung hinausgehende zioni* zuladenden Gästen
Wien , verh ., IL, Schrotzberggasse 8. — Julius Spitz,
1897
täglich zwischen 1 und 2 Uhr mittags , im Vereinsheim be<>
stische Festlichkeit . Nach Eröffnung dieser Feier durch
geb.. 23. I. 1872 Dembica , yerhi., IL, Schüttelstraße . 91. .4kanntgeben zu wollen. Der Ausschuß.
r ä her;
den Gruppehvorsitzenden Dr.' Simon Holdeng
Der jüd . human. Verein , „Leopoldstädter Blume" ' Grete Fürnberg , geb. 6. II. 1907 Wien ^ ledig, IX., Franken*
in geistvoller und
-hielt Gg. Dr . Nahum Samonsky
Winterkleidung
berggasse 17. — Alice Löwy, geb. Fürst , geb. 25. VI. 19019
1packender Weise die Festrede . Redner besprach die alten hat am 25. Dezember an 40 arme Kinderphilanthropisches
verteilt . Den Spendern wurde für ihr
und die neuen Makkabäer und schloß seine Ausführungen
Wien, g. g., XIIL, Lainzerstraße 14. — Friedrich Reißmann,
•
;
.
ausgesprochen
Dank
herzlichste
der
Wirken
jüdische
die
für
Tat
mit dem . Appell , durch nimmermüde
geb. 28. IX . 1903. Wien , ledig, XIIL, "Jenullgasse 9. / —
Zionistischer Jugendverband . Am Sonntag, - den
Völkssache diesen großen Helden nachzueifern . Der übrige
- Teil des offiziellen Programme » wurde ausgefüllt durch 4. Jänner 1931 veranstaltet der Jugendverband einen Dis« Leopold Kerö, geb. 11. XL 1876 Wien„ verh ., IX., Zimmer*
und
kussionsabend über das Thema : „Judenfrage
mannplatz 5. — Margarete Beer, geb . 3. IV . 1890 Graz,
: Lieder *Soli, gesungen von Fräulein Esther Schachter
". Einleitung : Dr . Köppl . Der Di's* ledig, XIX ., Peterjordan ^Straße 32. — Anna Spielmann
Antisemitismus
und Herrn M, Lieh t .m a n n, begleitet von Fräulein
von' kussionsabend beginnt pünktlich um HS ' Uhr ' abends und' geb. Lipusiß, 23. VII . 1904 St. Martin , ; gesch., Wl , Bei*
Renee H i r s c h 1, ' weiters durch Gesangsvorträge
* ! findet im Heim des „F.rez Israel", Wien , IL, Zirkusgassc
zionisti
einem Quartett der demokratischen
1 vederegasse 42.
. Ausgezeichnet waren 1 Nr . 33, statt . Eintritt frei.
Jugendvereinigung
sehen

Austritte aus dem Judenlurti^

Vereinsnadiridifenu

/

Nr. m
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Kofferapparate

ensversleheraißsI u&
i Gesellschaft
5
5
s
s
s
=
S
=
s

in eleganter Kofferform für Radio und
Schallplatten , spielt Überall ohne Antenne,
ohne Erde so wie alle modernen Netz¬
empfänger . Radio-Apparate mit Ausland- .
empfang, Radio-Bestandteile . Kredit bis 20 Monate.
10u/0Anzahlung , 1% Kreditspesen pro Monat. Freie
Besichtigungvon 8 bis 6 Uhr. Kein Kaufzwang

S2von
,
-Apparate
LQius

: WfENI., Riemergasse Nr. 2 §
Zentradirektion
SMpIalten
s
2450 Millionen Schilling
VtriiAemniitbutanil pn Mitte 1930
Die neuesten Schlager in größter Auswahl
s
.- SAilling
4.0001000
sowie Mandolinen , Gitarren , Harmonikas,
viMganliltts HktienKjpitai
s
125 Millionen Sdiilling
«1929
*and Zinsweinnahntn im Jahr
Prfmian
Lauten , Violinen, Zithern, Blasinstrumente,
=
. erhatten Sie für Sr 2*50-Wochenraten
300 Millionen Sdiilling
Garantiemittel per Ende 1929
s
30'5Millionen Sdiilling
Insnblnngen an VerildHrte fm Jahre 1929
MuslKliDus
, =
, Frankreich
, Deutsches Reich
: Oesterreich
Tätigkeitsgebiet
S
, Tschechoslowakische
, Spanion
, Italien
, Holland
Belgien
Wien / 7. Bes ., Bbrgdass * 122-124
- S
, Griechen
, Bulgarien
, Jugoslawien
, Ungarn
, Polen
Republik

Radio

land, Türkei, Aegypten und Palästina.
5
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin?
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Nachdruck verboten.
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KOMÖDIANTEN
Roman von Schalotn Mechern* .' . .
Ins Deutsche übertragen von P. Rosen hall;

Man .kann nicht behaupten , daß die ladies und die
Kavaliere sich bei ihrer Nachbarschaft übermäßig wohl«
fühlten , denn was hat z. B. ein Weib, eine Chasenfrau,
einem Agenten oder einem Fleischhauer zu sagen ? Oder
was soll eine Schauspielerin mit einem Moel anfangen oder
mit ' einem Schneider ? Dafür aber kam die Primadonna
Schwalb von der einen Seite bei Rafalesco, von der an«
dem . beim Bruder Isaak zu sitzen — und das war sein
Zweck . Nisst Schwalb wollte durchaus , daß das Pärchen,
Henrietta und Rafalesco , heute beisammen sitze. Das
brauchte man fürs Unternehmen , wie wir es bald beweisen
.werden. m
Ganz zur Seite gedrückt und unzufrieden blieb nur
der Gentleman mit dem roten Gesicht und spitzen Nase,
der sich in die Primadonna verliebt hat . Wirklich wie
zum Trotz fiel ihm zu, Gesellschaft zu leisten der
Mme . Tschernjak oder Brejndele Kosak , die schwitzte
wie ein Lokomobil und schon zu sehr nach Patschuli *Seife
und nach andern scharfen Düften roch. Es kann wirklich
ins Meer fallen , was dieser Kavalier ihr wünschte , obwohl
er sich ihr gegenüber sehr , sehr höflich benahm wie ein
echter Gentleman . Er schob ihr den Teller zu, reichte ihr
das Brot , goß ihr Wasser ins Glas , fragte , was für Wein
sie „gleiche" (liebe). Brejndele Kosak hatte Grund , mit
diesem Abend in jeder Weise zufrieden zu sein, aber wir
wollen jetzt nicht von Brejndele Kosak sprechen . Kehren
ausrasierten
dem
wir zu ihrem Kavalier zurück ,
Gentleman.
Der Gott , der kein Wesen verläßt , half auch ihm.
Da die Tische sich als zu kurz erwiesen, gab der Ma«
nager und Toastmeister Nissl Schwalb an die Leute das
Kommando „Zusammenrücken " aus. Und die Leute be«
gannen zusammenzurücken und rückten so lange zusam«
men , bis unser Gentleman direkt der Primadonna gegen»
über zu sitzen kam — und es wurde ihm hell vor den
Augen : er hatte die Möglichkeit , unter dem Tisch mit den
Füßen zu arbeiten , so viel es seinem Herzen gelüstete.
Es ist wahr , es rj uerte lange Zeit , bis er traf , wohin er
zielte , er begegnete einigemal entweder Rafalescos Füßen
oder den Tretern Isaak Schwaiba . Erst dann , als er ein
Lioneln auf der Primadoana Gesicht fand , verstand er,
4ft|

er ajrlgbt sejU

, Vtrie«er,
Bgonttmer

VON

GOLD
SILBER
PLATIN

G. A. SCHEID
WIEN

VI, Oumpendorferstr . 85
WienI. Franz-Josefs-Kai 49
Wien VII, Kaiserstraße 67/69
Rainer, Wien VI, Dürergasse4

KINDERWAGEN
vom einfachsten bis zum feinsten Genre erzeugt
XX, WALLENST6INPLATZ 3
1
Eingang : Bäuerlegasse
91
XX, KlosterneuburgerstraPe
f Uialet
«»HHHfflH
unschädliche
bewahrte
best
Die

EtIGELBERG

W ENA'

NUSS \
HAARFARBt/f ES

färbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
S 2.- und S 3.50
Ueberau erhältlich

W. SEEGER, Wien XV, Wurzbachgasse

Copyright 1928 by „ Die Neue Welt" , Wien.

„Beauryfur , rief mit besonderer Begeisterung der
ausrasierte gentleman mit dem roten Gesicht und der
spitzen Nase aus. Dieser gentleman scherwenzelte die
ganze Zeit um die Primadonna herum . Er machte ihr ent*
zückend baumölige Aeuglein , lächelte und schmatzte wie
ein Kater . Es scheint , daß er große Lust hatte , Arm an
Arm bei der Primadonna zu sitzen , die ihm über alle
Maßen gefiel.' Da stieß ihm .aber ein Unglück zu : Als;
xnanager und Toastmeister des Abends trat Nissl Schwalb
hervor.
Unser berühmter Kombinator ging an seine Aufgabe,
die Gäste um den Tisch herum zu placieren , mit dem
vollen Ernst eines business »man heran und zeigte dabei
keine geringere Meisterschaft als bei allen anderen seiner
Kombinationen . Er setzte die Leute so kunstvoll , daß jede
lady zur Rechten und Linken einen Kavalier habe — das
heißt , je zwei Kavaliere auf eine Lady . Zum Beispiel: Die
Lomscher Chasenfrau hatte an der einen Seite den Schreib«
mäschinenagenten , den .gehauten Burschen mit den rinnen»
den Augen und zur anderen Seite den Fleischhauer , der
nach Ochsenfleisch riecht . . .. . Eine gewisse Schauspielerin
mit einem Chignon hatte zur rechten Hand den Row*Moel
mit den hinters Ohr . gesteckten kleinen pejes und zur
linken Hand den Schneider aus der B . . ., bei dem man
die künstlichen Zähne ; sofort merkt , denn sie knarren,
wenn er ißt . Und so weiter . •
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Nichtsdestoweniger , war er wütend über diesen
grünen Jungen (Rafalesco ), -der so nahe neben der Schon*
heit sitzt . Und wie zum Trotz *neigte sich die Primadonna
immer wieder zum Öhr des grünen Jungen , flüsterte ihm
zu und lachte , warf den Kopf zurück und zeigte zwei
Reihen wundervoller Perlenzähne . Der gentleman , der vor
dem Fisch und nach dem Fisch ein Gläschen zu sich
nahm, . kochte nicht wenig vor Neid und Eifersucht (er
hat .anscheinend vergessen ; daß er verheiratet ist) und
begann auf Rafalesco >so böse räuberische Augen zu
wörfen, daß Henrietta noch mehr lachte , vor Lachen fast
zerplatzte.
Was lacht sie, würd ' ich wissen wollen, und wer ist
diöses feine Bürschchen , mit - dem sie flüstert ? Ich wette,
daß das ein greenhorn ist , ein Dummkopf , ein blöder
Tropf!
So dachte sich der eifersüchtige gentleman und zer*
brach sich den Kopf an diesem Rätsel . Es dauerte aber
nicht lange und das Rätsel *würde ihm gleich nach dem
ersten speech gelöst.
„Ladies and gentlemen !" verkündete Nissl Schwalb,
Töastmeister des Abends ; den ' Leuten . „Ich' mache meine
Damen und Herren aufmerksam , daß den ersten speech
unser Freund Mister Klamer halten wird. Ich bitte un*
sereri geehrten Wirt und seine misses, die geehrte Wirtin,
die Pokale für die geehrten Gäste zu füllen. Mister
Klamer , Sie haben das Wort !"
5 5. Kapitel.
Mr. Klamer speecht.
Das Wort erhalten , erhob sich Mr. Klamer , räusperte
sich, machte sich den Smoking zurecht , das Hemd und die
Masche , tat den HerzUBart auseinander , wischte sich mit
seidenem Taschentuch die trockene Stirn , stützte sich
mit den dicken Fingern beider Hände auf den Tisch , um«
faßte die ganze Gesellschaft mit einem Blick, verbiß die
Lippen und nach langer Pause begann er zu speechen.
Unser Freund Mr. Klamer hielt sich seit jeher für
einen Speaker, d. h. für einen guten Redner . Aber in der
kurzen Zeit , seitdem er in Amerika weilt, hörte er so
viele schöne lectures , Predigten und speeches , daß er nur
so auf die Gelegenheit wartete , den Amerikanern zu
zeigen, was reden heißt . Und — man kann die
muß zu*
verheimlichen — man
nicht
Wahrheit
geben, daß Mr. Klamer wirklich ein schöner Redner ist,
d. h. das Wesen der Rede ist bei ihm nicht so sehr reich
an Inhalt wie an Worten . Nicht so sehr die Worte wie
das Hergeben der Worte , das , was man das Gesamtbild
der Rede nennt . Und dann das Organ ! Mr.. Klamer , ver*
steht ihr mich, weiß, wann man donnern muß und wann
im Gegenteil auf die unterste Oktave zu sinken , so daß
man es kaum , kaum hört . Und dann die Haltung während
des Sprechensl Und die Hände ! Beim Reden spielen die
Hände , wißt ihr, eine sehr wichtige Rolle, vielleicht keine
geringere als der Mund. Man muß wissen, wann , wohin
und mit welcher Hand zu bewegen , wann die Hände er*
heben und wann sie sinken lassen , wann sie an die Brust
legen und wann sie ausbreiten , wann sie in den Westen*
taschen halten und wann in den Hosentaschen . Und
manchmal muß man just nach dem großen Donnern halt,
zwei Schritt zurück machen , die Hände — Verzeihung —
hinten halten , den Kopf ein wenig zur Seite ,geneigt , dabei
mit einer schönen Bewegung und einer schönen Pause.
Pointen nennt man das in Amerika . Und diese ' Pointen
mit dem Halten der Hände in den Hosentaschen und mit
allen anderen schönen, oratorischen Bewegungen hat unser
Mr. Klamer von den amerikanischen Speakers genascht,
mit allem Drum und Dran übernommen . Schade , daß wir
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die Rede , die Mr. Klamer gehalten hat , hier nicht ganz
wiedergeben können , denn sie ist zu lang, zu viel ver»
mischt mit hoher Poesie und blumigen Worten und zuviel
verwebt mit leeren, aber klingenden Phrasen , Bibelversen,
Aphorismen von Gelehrten , die nie gesagt wurden , und
englischen Sprichwörtern , die zwar sehr scharf und gut
gepfeffert sind, leider aber sehr wenig zum Gegensand
gehören . Wir können nur den Inhalt des speech so kurz
wie möglich wiedergeben:
Des Menschen Leben , so ungefähr begann Mr. Klam«t
seinen speech, kann eingeteilt werden wie unser Jahr in
vier Epochen : Frühling, Sommer , Herbst und Winter . Der
Frühling , meine ladies and gentlemen , das ist die beste,
die liebste oder , wie Moses unser Lehrer es nennt , die
poetischeste Zeit des Jahres . Der Frühling, das ist die
Zeit , wenn alles aufzublühen beginnt , aufzusprießen , aufzu*
leben, da die Nachtigall , wie sagt Heine, allright ist , da
das junge Herz des jungen Menschen zu klopfen beginnt
mit dem Gefühl der Liebe. O Liebe ! sagt Voltaire . Wer
von uns hat nicht getrunken aus dem Pokal des süßen
Getränks , dessen Name ist Liebe. Wer von uns, sagt
Tolstoi , war nicht jung und frisch und hat nicht nach
langer Mühe und Suchen diejenige gefunden , die die
einzige Begleiterin seines Lebensweges sein soll. Was
kann schöner sein, - erhabener und heiliger als das Ge*
fühl, das unser unsterblicher Shakespeare mit dem Na*
men Sympthie gekrönt hat 1 Schon die einstigen großen
Gelehrten der ganz alten Zeit , wie z. B. Kant , Sokrates,
Diogenes, Mephistopheles und auch unsere Talmudisten
haben gesagt, daß auf drei Dingen die Weit ruhe : auf
Liebe und auf Liebe und auf Liebe. Ohne Geld , sagt
Ibsen , kann ein Mensch allright sein, aber ohne Liebe ist
unser Leben wüst und leer und jämmerlich wie ein Schiff
ohne Ruder oder , wie sagt der englishman : „like a body
withold a soul."
Ladies and gentlemen ! Fühlt ihr nicht hier an die*
sem Abend bei diesem Tisch die Anwesenheit des glück«
liehen Paares , denen das heilige Gefühl der Liebe und
Sympathie die jungen Herzen zusammengebunden hat,
wirklich und geheim, noch auf jener Seite des Ozeans?
Ja , meine Damen und Herren , auf jener Seite des Ozeans,
noch in der alten Welt , ist in ihnen die Liebe entbrannt,
entflammt in einem höllischen Feuer. Ihr Roman , meine
Herren und Damen , führte sich wie alle Romane im Ge»
heimen. Aber Himmel und Erde haben geschworen , sagt
Emil Zola , daß es keine verborgene Sache auf der Welt
geb, oder wie sagt der englishman : „You can not heed
an oil in a sack".
Ladies and gentlemen ! Sie kennen mein Prinzip.
Ech bin independent , unabhänglich , das meint , ech bin
nicht der Mann, der dem andern in den Topf guckt , und
es liegt nicht in meinem Charakter , des andern Geheim»
nis zu entdecken . Des andern business sind nicht meine
business . Es geht mich nicht an. Wie sagt der englishman:
„When friends quarrel — all ales keep a side".
Ladies and gentlemen ! Meinen Sie nicht , daß wir
so dumb sind, daß wir es als Unrecht halten , daß ein boy
ein Mädel liebt und ein Mädel einen boy liebt . Ech wie*
derhol seine Worte und mit besonderem Stolz kann ech
euch mitteilen , meine Damen und Herren , daß ech und
noch einige von meinen Freunden , welche befinden sich
hier mit uns, haben das Glück gehabt zu beiwohnen noch
während wir sind mit diesem Pärchen auf dem Schiff ge*
wesen, jenen hohen erhabenen Moment , da ihre heilige
Liebe besiegelt wurde , wie sagt Byron, mit dem Schwur
der Freiheit , Treue und Ewigkeit , wenn ihre Seelen in*
einanderschmolzen , wie sagt Zangwill, im Schmelztopf.
Ladies and gentlemen ! Das war der erste Akt des
herrlichen Romanes , des Herzensdramas . Das ist ein Ro*
man, meine Damen und Herren , der dort begonnen hat in
der alten Welt . Das ist ein Drama , dessen letztem Akt
beschieden ist , hier zuende zu gehen, wie sagt Theodor
Herzl , im glücklichen Land des Dollar. Hier in diesem
Land wird das letzte Wort gesagt werden . Hier in diesem
Land wird der Vorbang fallen . Hier in diesem Land wer»
den sie allright sein, oder wie sagt Schiller, finita la
comraedia.
foigt^
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Das Begräbnis Lord Melchetts.
London, 2. Jänner. An dem Begräbnis Lord Mel¬
chetts, das.Dienstag, den 30. Dezember, nachmittags auf
in East Fdnchley
dem . St . Pancras - Friedhof
stattfand, nahmen neben zahlreichen bekannten Indu¬
striellen und Politikern Mitglieder der Regierung und
der Diplomatie, indische Fürsten und Vertreter der
organisierten Arbeiterschaft Englands teil. Unter an¬
deren waren Innenminister J. H. Clynes. Kolonien¬
minister Lord Passfield, ferner Lord Ashfield, Lord
Baeyerbrook, Lord Burnham, Lord Dawson of Penn, der
ehemalige Sprecher im Unterhaus Lord .Ullswater, Lord
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Swaythling, Lord Jessel, Sir Hugo Hirst, Dr. Chaim
Weizmann, Sokolow, Dr. Eder, Simon Marks, Abgeord¬
neter Major H. L. Nathan, Sir Meyer Spielman sowie
die englischen Gewerkschaftsführer Ernest Bevin,
E. Firth und R. Coppock erschienen.
Zere¬
Da auf dem Friedhof keine jüdische
vorhanden ist, war für die Beerdimonienhalle
gungsfeierlichkeiten ein mehrere hundert Personen
fassendes Zelt aufgestellt worden. Während in das Zelt
nur geladene Gäste eingelassen wurden, drängte sich
auf dem Friedhof selbst eine ungeheureMenschenmenge,
die Lord Melchett trotz des strömenden Regens das
letzte Geleit gab.
Der einbalsamierte Leichnam Lord Melchetts
ruht in einem bleiernen Sarg, der in einen Mahagoriisarg eingeschlossen ist. Unter dem Haupt des Toten
liegt ein Säckchen mit Pa 1ä s t i n a - E r d e.
(Die in einigen deutschen Blättern erschienene
Nachricht, daß Lord Melchetts Leiche eingeäschert
wurde, entspricht somit nicht den Tatsachen. Der Irr- .
tum-dürfte auf-einer Verwechslung des englischen Aus-,
drucks burried (bestattet) mit burned (verbrännt) be¬
• . ..< •,.
ruhen.). ,' ,' . •.
:'+
«■ <li
,'
■. •

jeden Freitag

Bei rheumatischen Schmerzen/ Kopfweh,

Schmerzen in den Gelenken und Gliedern wirken Togal. Ein Ver¬
. Absolut unschädlich
Tabletten ganz hervorragend
. — Preis S 2.40.
such überzeugt! — In allen Apotheken

der Exekutive der Jewish Agency ist, beweist die Tat¬
sache, daß beschlossenworden ist, die 1500 Zertifi¬
kate , welche die Agency-Exekutive durch das Colonial
Office nach der Veröffentlichung des Weißbuches
. Die Zerti¬
überreicht wurden, ilicht auszunützen
fikate sind bereits seinerzeit auf verschiedene Länder
aufgeteilt worden. Es ist beschlossen worden, die Ver¬
teilung an die Immigranten so lange aufzuschie¬
Basis ge¬
ben , bis die nötige finanzielle
worden ist . Eine solche finanzielle Krisis
schaffen
ist' seit Proklamation der Balfour-Deklaration nicht zu
verzeichnen gewesen.
A

Die Beamtengehälter.
Unter dem Drucke der Geldnot der Zionistischen
Organisation, welche in offiziellen Kundgebungen als
" bezeichnet wird, ist es dazu ge¬
„katastrophal
kommen, daß die zionistische Exekutive, die Direktorien
' des Palästina-Aufbaüfpnds (Keren Hajessöd) und des
Jüdischen Nationalfohds (Keren Kajemeth) in Palästina,,
ih r er Beamten -Teröffenr1das Geh altsschema
i!jichen;- %Die\ Veröffentlichungkömmt' vi^ ]M ;^^ if ^ i^
• nicht von einer Seite, die als objektiv gewertet werden
Die pohtssche und finanzielle Krisis * — Die Warnung Lord IVtieldietts und Professor ' Ifann. Nicht die Beamten, um deren Bezüge die Dis~
zu liefern, sondern eine
, weil kein Geld da is| * — Was die zionistische ' kussion geht, hätten die Daten
~ VdefskysV— 1*00 Chaluzfai ausgesperrt
des
(Anmerkung
.
Kontrollkommission
kostet»
Bürokratie
: Für die Einsetzung einer solchen
Weizmann und seine Majorität haben die' Heran¬ Herausgebers
Die letzten lauten Warnungsrufe gegen das poli¬
Kommission habe ich fünf Jahre auf Kongressen;
tische und wirtschaftliche System der zionistischen. ziehung der reichen Nichtzionistenfür Führung:' der Be¬ Sitzungen des Aktionskomiteesund in der „Neuen Welt"
Lesung, tarnen nicht von oppositionellerSeite. Männer^ wegung als Heilmittel gepriesen und in Kämpfen, welche leider vergeblich gekämpft.)
die jahrelang mit der Leitung gingen, haben sich er¬ die ZionistischeOrganisation zerbrochen haben, durch¬
' Jerusalem, 30. Dezember. (J. T. A.) Die hiesige
die gesetzt. Der politische Referent Brodetzky stellt fest,
hoben. Vom Tötenbette her hat Lord Melchett
zionistische Exekutive sieht sich genötigt, eine Reduk¬
Politik der zionistischen Leitung als verderblich bezeich¬ daß die Erweiterung der Jewish Agency durch Nicht¬
tion . der Zahl, der Beamten und der Gehälter vor*
net. Wenige Tage vor seinem Hinscheiden schrieb er:
'
'
•
zubereiten.
zionisten einen Dualismus in der Leitung geschaffen
„Ich muß die Verantwortung für die Politik Professor
veröffentlicht folgende Zahlen:
Die Exekutive
unheilvoll
Momenten
entscheidenden
in
sich
der
hat,
Weizmanns ablehnen. Ich habe sie nie gebilligt. Seine
149 Beamte. Hievon erhalten 31 einen Monatsgehaltvan
ausgewirkt hat. Er fordert Abstellung dieses Dualis¬
Politik der Nachgiebigkeitwar ein Fehlschlag." Und auf
mehr als 25 Pfund (500 Mark), 11 mehr als 35 Pfund
der letzten Konferenz der englischen Zionisten hat Pro¬
mus durch den Kongreß.
(700 Mark), Vier Mitglieder der zionistischenExekutive
fessor Brodetzky, Mitglied der zionistischenExekutive
Lauter als die Stimmen der Opposition sprechen erhalten monatlich 80 Pfund (1600 Mark), Kolonel Kisch,
und ihr ' politischer Referent, ein Referat gehalten,
welches eine entschiedene Ablehnung der Grnndelemente die Tatsachen, Der politischen Krise ist eine finanzielle der. gewisse Repräsentationspflichten zu erfüllen hat,
Pfund (3000 Mark).
der Weizmännschen Politik und eine Unterstreichungder schwerster Art gefolgt. Die Leitung selbst bezeichnet 150
Das Direktorium des Keren Hajessöd beschäftigt
Hauptbeschwerdender Opposition gegen diese Politik die Lage als katastrophal. Ein großer bürokratischer
die
.
23 Beamte. 13 erhalten monatlich bis
als
Die
.
Jerusalem
in'
verschlungen
Mittel
große
hat
Apparat
bedeutet. Weizmann und seine Majorität haben die Geld¬
aufbringung und den .technischen Aufbau in Palästina Lösung der Geldfrage bejubelte Erweiterung der Jewish 18 Pfund, 10 bis 35 Pfund, die Direktoren Leib Jaffe
Dr. Artur Hantke und der Generalsekretär Leo
als das Um und Auf. der zionistischen Arbeit bezeichnet, Agency durch reiche Nichtzionistenhat nicht nur poli¬ und
den, politischen Zionismus abgelehnt. Brodetzky setzte an tisch, sondern auch finanziell völlig versagt. Die Schul¬ Herrmann je 75 Pfund (1500 Mark) monatlich.
Das Direktorium des Keren Kajemeth beschäftigt
denlast ist schnell und ins Gewaltige angewachsen. ■Es
die .Spitze seiner Ausführung die These,
41 Beamte. Die Hälfte erhält bis 20 Pfund monatlich,
ist so weit gekommen, daß 1500 der antdzionietijede
und
ist
Primäre
das
Arbeit
daß die politische
Das Gehaltsmaximum beträgt 60 Pfund (1200 Mark).
Einwa .ndeabgerungene
schen Regierung
* -.'
Arbeiter
für jüdische
rungszertifikate
zionistischeWirtschaft in Palästina ohne vorherige
müssen , weil der geringe
Diese Ziffern lasse» wohl erkennen, daß die Geliegen bleiben
politische Sicherung versagen muß.
'
' und Ein¬
für die Ueberführung
Betrag
fehlt ! Braucht es
Arbeiter
dieser
setzung
^Sllllllllllllllltl | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllltii&
-Revisionisten Oesterreichsg
Fingerzeige?
Union der Zionisten
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STVerband demokratischer Zionisten § noch weiterer
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§5
Der kommende Kongreß muß einen Wechsel des 1 : Montag , den 12. Jänner 1931, 8 Uhr abends, 1
5 Mittwoch, 14. Jänner 1031, um 7,9 Uhr abends 5 Systems und der Führung bringen, die versagt Haben. I im Cafe „Produktenbörse " , I!., Taborstraße 10,|
s im Hersl -Saal des Verbandsheims , II., Untere g Es gellt wahrlich nicht um den Triumph der einen,
5
5 Augartenstraße 38
um die Niederlageder anderen. Es geht um die Zukunft
dee jüdischen Volkes. Zurück vom Abgrund! Zurück
* ■Rettung!
1 , Gegen die Verschiebung des 17. Zionisten - 1
zum Herzl-Zionismus! Er ist
I kongreatet , gegen die neuerliche Irreführung 1
if
s ' der sionlstlschen Matten .
von
Einwanderung
die
hält
Agency
Jewish
Die
|
Bukspan
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Or.
,
Lubotxky
QlUcker,
Dr.
Redners
Ü
= Gegenstand:
Chaluzim auf , weil kein Geld da ist.
1
Zionisten erscheinet in Matten !
ff
Theodor Herzl , «eine Freunde =
=
Jüdischen
der
Meldung
Jänner.
4.
,
Jerusalem
I
Zlonietenkongreßl
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.
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I Helfet uns im Kampf um den
und Widersacher
§
s Telegraphenagentur. — Wie groß die finanzielle Krisis i 1II ^ LiiaMMl
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5 Referent:
Die Montag-Versammlungen1
- i
finden im Cafe „Produkten
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, Gäste willkommen
s Freie Aussprache! .
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|lll|llllIIIIIIlllIllllllllIlllllllllIlllIIIIIIlIIIIIl7= liehen Notizen sind durch ein beigefügtes£ bezeichnet.
7lllllllIIIIIIIIIIII

Massenversammlun

Beachten

Sie Seite

9 unserer heutigen Nummer/

Seite 2

DIE VEÜF WELT

Nr. !7S /

Öe f f e n 11i ch k e i t der ganfcen
Die zionistische Aera nach dem Kriege hat in jüdische
diesen Dingen umwälzend gewirkt . Das alte Nordau- Welt ; man sah in der Haltung der ungarischen
der
des Prinzips
Referat über das Schicksal aller Juden ist von der Juden eine Verleugnung
. Jetzt aber erklärt
Solidarität
Tagesordnung der Kongresse verschwunden. Das jüdischen
ausländischen
Ihr
»
:
Dr . Thon
Pariser Komitee der jüdischen Delegation wurde der Zionist
An¬
in unsere
euch nicht
dürft
ergi in seiner Bedeutung verkleinert , dann restlos Juden
BRAININ
GEBRÜDER
!' Die ameri¬
einmischen
gelegenheiten
ausgetilgt . .Nicht Zufäll ist das, sondern die traurige
Frucht einer trattrigen Entwicklung, der Entwick¬ kanischen Juden waren w i 11k o m m e n, als sie
WIEN I.
protestierten , als ihre
lung vom nationalen , vollen Herzl-Zionismus zu einer gegen Grausamkeiten
B \ ÜERNMARKT 2 a
gingen, um die
nach Versailles
Tendenz, die in Geldsammlungen , dem technischen Führer
durch¬
Minderheitenrechte
Aufbau jüdischer "Kolonien und kultureller Klein¬ jüdischen
Um und Auf erblickt, die um des Geldes zusetzen. Heute aber , wo es darum geht, daß die
haltssät*« in einzelnen Fällen ungebührlich hoch sind. arbeit das
gegebenen
Juden
den
polnische Regierung ihre
(Sie fließen ja nicht aus rentablen Geschäften oder willen dett nationalen Lebensinhalt preisgibt . Es ent¬ Versprechungen erfüllt , sagt man den amerikanisch, Zionismus,
Steuern, sondern aus freiwilligen Beiträgen eines armen stand ein verkleinerter 4,verbilligter,
eure
jüdischen Führern : Das ist nicht
kämpft,
Menschen
jüdischen
den
Volkes!) Sie besagen aber im Grunde nichts, geben def nicht mehr um
heranschleicht. Sache ! Eine sonderbare Logik ! Aber diese
keinen Ueberblick. Was ist's mit den Hunderten von sondern sidi nur an seine Geldtasche
des
die
nicht
und
Führer
der
s- Meinung ist die
Die Proklaraierung der jüdischen Einheit
Beamten in der Diaspora? Was ist's mit Reisespesen,
Volkes . Es ist und bleibt die Pflicht der1 ver¬
Daten und Remunerationen? Was ist's mit den Beamten n a t i o>i ;Hrgeft den halb oder grtnz; assimilierten antwortlichen
jüdischen öffentlichen Meinung
der anderen zionistischen Institutionen,, welche vom reichen Juden am meisten , also weg mit ihr!
, damit wir
Um die amerikanischen Nichtzionisten für die Amerikas , die Sachlage zu klären
Keren Hajessod ausgehalten oder subventioniert wer¬
Juden wissen, wo einzugreifen
amerikanischen
zu
-Arbeit
Palästina
Zahl
praktischen
die
Ist
der
bestellt?
Unterstützung
Banken
den
mit
es
ist
Wie
den?
in einer offi¬ nottut ."
*
der Beamten entsprechend oder zu hoch? Sind die gewinnen , beteuerte Wcizmaun
vielen für die Organisation . typisch gewordenen ziellen Aussprache : „Der Zionismus nimmt keinen
Antwort ist richtig und
amerikanische
Die
der
Leben
politische
,
nationale
das
auf
„Reisen" dringend notwendig? Das sind Fragen, zit Einfluß
welche
Juden in den Ländern ." Damit war die Bewegung würdig . Die Handlungsweise Dr . Thons,
deren Beantwortung andere berufen sind.
Hohn spricht , muß
Grundsätzen
zionistischen
den
Zionismus gekenn¬
vom nationalen , politischen
■ '. ' * •• ,
Charakteristisch ist die Reaktion der pal äs ti¬ weg
jeden Zionisten mit Beschämung erfüllen . Und mit
• :
•
zeichnet.
Presse auf diese Veröffentlichungen:
li ensi »chen
Besorgnis! Denn das ist nicht der Fehltritt eines
Jerusalem, 31. Dezember. (J. T. A.) Der sozia¬
einzelnen. Es ist die Konsequenz der Entwicklung,
Wie verheerend diese .Entwicklung auf die welche vom Herzischen Zionismus, zum kleinen,
listische „Davar" schreibt: „Was ist es mit dem alten
, welcher für Mitglieder der Exekutive Denkart vieler Zionisten gewirkt hat , beweist ein billigen , entnationalisierten Zionismus geführt bat.
Kongreßbeschluß
ein Maximumvon 60 Pfund festgesetzt hat? In diesen Vorkommnis in diesen Tagen , Der Notschrei der Hinter dem scheinbaren Stolze des Satzes von
harten Zeiten muß man mit drastischen Mitteln vor¬ wirtschaftlich und politisch unsäglich leidenden Dr . Thon : „W i r führen selbst
unseren Kampf !"
Or¬ Judenschaft Polens hat in den Vereinigten Staaten steckt wenig Stolz gegenüber der polnischen
gehen. Wir hoffen, daß alle zionistischen
Lewis
von
seinerzeit
Das
und auch die Banken endlich die Widerhall geweckt.
ganisationen
Regierung . Was Dr . Thon getan hat, ist nicht nur
,,A m e ivic ä n Jewish
Zahl und die Gehälter ihrer Beamten veröffentlichen- Marshall gegründete
unzionistisdi und unedel , es ist, vom jüdisch¬
Bot¬ polnischen Standpunkt betrachtet , unklug
" ist an den p ö Ln ischen
werden!" Der bürgerliche „Haaretz" bezeichnet in An¬ Committee
und
in Washington herangetreten und hat gefährlich
betracht der Krisis die Gehälter der Direktoren und der schafter
. Wenn in Hinkunft irgendwo die
Versprechungen
frühere
auf
Mitglieder der Exekutive für übertrieben hoch. Der ihn, unter Berufung
Juden in höchster Not aufschreien und in der
revisionistische „Doar Hajom" bringt die Ziffern ohne der polnischen Regierung , aufgefordert , seine großen Welt um Beistand flehen werden , dann
braucht ihr nur auf das Wort des Zionisten
Kommentar, weist nur ironisch auf das Wörtchen, „nur", Regierung an ihre Pflicht , f^r .die; verzweifelnde
welches den Gehältern der Mitglieder, der Exekutive polnische Judenschaft etwas zu -tun, zu erinnern. Dr . Thon hinzuweisen lind könnte mit diesem Hin¬
die
daß
es,
verstand
vorgesetzt ist, hin.
Der polnische Botschafter
r. st,
weise die „Einmischung " ablehnen .
*
amerikanische Judenschaft , ihren Einfluß zugunsten
will,
lassen
gelten
Polen
in
Brüder
jüdischeil
der
Berlin, 2. Jänner. Wie aus informierter Quelle
und ausführlich . Er war Sieg der zionistischem
berichtet wird, hat die hier unter dem Vorsitze des Und antwortete höflich
„Ein¬
Direktors der Deutschen Bank, Wassermann , ab¬ nichts weniger als . entrüstet . über die
Entrüstet waren jüdische Politiker in
gehaltene Sitzung des Finanzausschusses der Jewish mischung". noch
Bukarest, 2. Jänner. In Bukarest wurde der
dazu die Bezeichnung „Zionisten"
Polen, die
Agency beschlossen, eine radikale .Einschränkung der
17. Landeskongreß der,. Zionisten Altrumäniens abge«
Personalwirtschaft bei :den zionistischenVInstitutionen tragen . •T3er .;^ r"aside^ t;;''',i5e.ri': Ziöni&ljschen Organi¬ halten. Auf dem Kongreß waren die AllgemeinenZio*
-überflüssigeriBeamten sollen' Entlassen,: sation in Galizien i^un^ ^ räsidehtV;des jüdischen
zu fordern. Alleiv
Folek *Dr/Osia #|Th o n, schrieb nisten durch 32, die a d i k al e n ebenfalls durch 32,
die Gehälter der .verbleibenden:tspfojct.um ein. Drittel •ParlanienfskpHbsin
Artikel die R e vi sto rii^l e"n-:'.durch :12 •Delegierte 'vertreten.
'i$ :,;il^ k#tt^
'■',':'' ^ ';:'y/' :^': -:':-y:-- ^ '-:'1-'
gekürzt werden. Y
gegen die „Einmischung *' und "erklärte dort Hiezu karhen noch: die in Altrumänien ansässigen Mit*
'• ■
' •
wörtlich :
glieder des Großen Aktionskomitees und der Zionistischen
Exekutive, von denen sich 16 den Allgemeinen Zioriisten
„Wir wollen die Differenzen mit unserer
und 10 den Radikalen"anschlössen. Mehrere hundert
Regierung im Lande selbst austragen , es weckt
„Wir Juden sind ein Volk!" Diesen Satz hat
Gäste aus.dem In* und Ausland wohnten den Beratungen
Gefühle , wenn Juden
waspeinliche
bei
des Kongresses'bei.
Theodor Herzl vor sein Judenstaats -Programm ge¬
mit polnischen Diplomaten
in Uebersee
setzt. In der Erkenntnis , daß die Idee von dem
'sation,
Der Präsident der, rumänischen Landesorgani
über die Sache der Juden in Polen konferieren.
Wie¬
der
und
Landes
jüdischen
des
Wiederaufbau
Adolf Be.rn h jjird, gab eine historische Uebersichf' über
Schließlich leben wir nicht ' mehr im zariRumänien,
deraufrichtung des jüdischen Staates jeden Sinn
in
Bewegung
die. Entwicklung der zionistischen
s c h e n R u ß 1a n d, wir sind polnische Landes¬
verliert , wenn den Juden das Gefühl der n a t i oLandesrabbinerSenator . Dr. J. Niemiro wer sprach
1
Kurate
unter
bürger und stehen nicht
fehlt . Zionist kann nur
nalenVerbundenheit
des Gedenkens für die seit' dem letzten Kongreß
Worte
diese
mögen
,
lande
Aus
im
der Juden
ein Nationaljude sein. Zionismus ohne jüdischnatio¬
verstorbenen hervorragenden Zioriisten innerhalb .und
vauch die besten Absichten mit uns haben . Wir
nale Solidarität ist krüppelhaft , unsinnig. Darum
außerhalb. Rumäniens, Dr. Bauer begrüßte den Kongreß
führen selbst unseren Kampf.' ....
, Dr. Mayer Ebner
hat Theodor Herzl auf die Tagesordnung der Zioni¬
im Namen der Zionisten Jugoslawiens
Auf diesen, vom nationalen und zionistischen im Namen der Bukowinaer Zionisten, Adolf Schwartz im
stischen Kongresse ein Hauptreferat gesetzt: „D i e
gegen
Die
".
Vorstoß
Ländern
in allen
Standpunkt einfach unbegreiflichen
Lage der Juden
Namen der, Bukarester jüdischen Gemeinde und Selma
, gegen die .zioni¬ Marguerite Margulies im Namen der rumänischen WIZO.
Solidarität
Wichtigkeit dieses Referats kam auch in der Person die jüdische
Ver¬
des Referenten zum Ausdruck. Max Nordau , der stische Grundidee von der nationalen
An König Carol wurde ein Huldigungstelegramm gesandt.
der Juden aller Lander , reagiert
Größte neben Herzl, hielt jedesmal diese das jüdi¬ bundenheit
Nach mehrtägigenBeratungen nahm der Kongreß
folgt:
wie
Tog"
„Der
Tageszeitung
Yorker
Umschau.
New
die
sche Volk umspannende , erschütternde
eine Reihe von Resolutionen an,
An¬
zur
Jahren
Erziehung
vor
die
war
Juden
Referats
Der Sinn dieses
„Als ungarische
in denen gegen die Politik der Zionistischen Exeku*
teilnahme am Schicksal aller jüdischen Brüder, zur ihrem Unwillen darüber Ausdruck gaben, daß
tive in London Protest erhoben und der kommende
für die Verwirk¬
' Juden
Bereitschaft , allen jüdischen Brüdern nach Kräften
.ausländische
Zionistenkongreß aufgefordert wird, gegen Weizmanns
zu helfen, zur Hoffnung , auf den Beistand der jüdi¬ lichung ihrer Gleichberechtigung eintreten , ging
Politik Stellung zu nehmen. Weiters wird die Auf«
die
durch
schen Brüder rechnen zu können. Das Referat war ein Sturm
der Entrüstung
nähme nationaler Landespolitik in das Programm der
die Proklamation der nationalen Verbundenheit aller
ZionistischenOrganisation Rumäniens gefordert.
Juden als Grundidee des Zionismus.
*
Die Frage der Wahl einer neuen Exekutive wurde
in der ungemein stürmisch verlaufenen Schlußsitzung bo#
Sofort nach Beendigung des Weltkrieges war
fürchten keinen Regen, keinen Sturm, keine An¬
handelt. Die Bildung der neuen Exekutive, an deren Spitze
strengung, denn sie
es erste Sorge der Zionisten aller Länder, die ge¬
Dr. Sami Stern stehen wird, hat die radikal zioni*
störten politischen Verbindungen wieder herzu¬
stisch eingestellte Gruppe „Renasterea" übernommen.
stellen. Den Zionisten galt es als heilige Pflicht , nach
Kräften dafür zu sorgen, daß bei der Neuordnung
zur Pflege und zur Stählung ihres Körpers den
vielfach bewährten
der staatlichen Verhältnisse die bürgerlichen und
Die Revisionisten Amerikas gegen Verhandlungen
mit der englischen Regierung,
nationalen Rechte der Juden gewahrt würden . Zio¬
Kon¬
zu
traten
Ländern
allen
nistische Führer aus
New York , 3. Jänner. (J. T. A.) Die Re¬
Sieger¬
den
bei
intervenierten
zusammen,
ferenzen
hat
Amerikas
Organisation
visionistische
mächten, kümmerten sich um den Judenpunkt in
In New York eine Konferenz abgehalten, auf der eine
den Friedensverträgen und schufen schließlich ein
wurde,
Reihe von politischen Resolutionenangenommen
bleibendes Instrument für den Schutz der bürger¬
in denen das Weißbuch als „Resultat der ungeschidrten
lichen und nationalen Rechte der Juden in allen
« und der
Politik und feigeh Haltung Dr. WeAzanaun
mit Msnthol
Staaten , das Pariser „Komitee der jüdischen Dele¬
ZionistischenExekutive" bezeichnet und die Forderung
gationen". Unter der Leitung von Leo Motzkin und
Kräftigt durch tägliche Einreibungen(Massagen)
aufgestellt wird, daß die Zionistische Weltorganisation
Nahum Sokolow hat dieses Pariser Komitee danach
Muskeln und Sehnen, erhöht Elastizität und Aus¬
Weiß b u che « keinervor Zurückziehungdes
gestrebt, jüdischen Einfluß und jüdische Kräfte zu
dauer, erfüllt mit verjüngender Frische. Ebenso
anit der britischen Regierung
lei Verhandlungen
konzentrieren und den bedrängten Juden aller Welt
wertvoll zur Mund- und Haarpflege
führe. Ferner wird die AibhaJtung des Zdonistendienstbar zu machen. Das alles geschah ohne langes
Februartermin
In jedem besseren Geschäfte erhältlich
kongresses zum festgesetzten
Nachdenken und langwieriges Verhandeln. Mit einer
verlangt. Der Exekutive der Union der amerikanischen
Verlangen Sie ausdrücklich„ DIANA" und
Selbstverständlichkeit , die das Resultat der Herzi¬
ihre Vertreter
erteilt,
Auftrag
der
Revisionistenwurde
"!
nehmen Sie nur „DIANA
schen Erziehung war, der Erziehung zum Gedanken:
aus den Komitees' der •Zdo rii s t i s cih en Orga n i„Wir Juden sind ein Volk."
energisch
sind
Nachahmungen
Minderwertige
z u r ü ck z u z i o iiv ».<
von ' Amerika
sation
zurückzuweisen
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Ist da § noch Ziom §mu §?

Wetterharte Menschen

verwenden ständig

DIANA

FRANZBRANNTWEIN

Nr . 173_
Dieser Beschluß unterliegt noch der Sanktion durch die
Londoner revisionistische Exekutive . Wedters wurde be¬
schlossen , die Weltunion der Zionisten -Revisionisteu
aufzufordern , aus der Zionistischen Weltorganisation
auszutreten , falls der Zionistenkongreß nioht die Miß¬
billigung der Politik Dr . Weizmanns aussprechen sollte.
Zum Präsidenten der Union amerdkaniscler Re¬
wiedergewählt . —
visionisten wurde Mordecai Danzis
Zwei Führer der Arbeiterpartei Zeire Zion, der ehe¬
des offiziellen zionistischen Armalige Herausgeber
beiterorigans „Farn Folk ", Ezechiel Rabbinowitz,
der Zeire Zion
und der ehemalige Landessekretär
, sind aus der Zeire -ZionHitachduth , S. Bookspan
Partei ausgetreten u>nd haben sich den Revisionisten an¬
geschlossen . In revisionistischen Kreisen erwartet man
einen Massenaustritt von Mitgliedern der zionistischen
Arbeiterpartei in Amerika als Protest gegen die Haltung
der paläsinensisohcn Arbeiterführer , die Dr . Weizinann
und seine Politik stützen.

DIE NEUE WELT

tfhdl,
zaxt,
mich
und
moUiff

vor¬
Gesundheit
Motzkin muß wegen geschwächter
entsagen.
Tätigkeit
jeder öffentlichen
übergehend
Paris , 2. Jänner . Auf ärztliche Anordnung hat
sich der Präsident des Zionistischen Aktionskomitees
zu einem Kuraufenthalt nach Nizza be¬
Leo Motzkin
geben . Motzkin ist durch seinen Gesundheitszustand ge¬
nötigt , sich in nächster Zeit von jeder politischen Be¬
tätigung fernzuhalten . Er wird daher auch an den
weiteren Verhandlungen der Jewish Agency mit der
britischen Regierung nicht teilnehmen und für die
Dauer seiner Erkrankung im Politischen Komitee der
, der bereits
Jewish Agency durch Isaac Naiditch
nach London abgereist ist , vertreten werden . In letzter
Zeit war Motzkin , wie er einem Vertreter der Jüdischen
mitteilte , mit der Abfassung seiner
Telegraphenagentur
Memoiren beschäftigt und wird diese Arbeit , sobald es
ihm sein Gesundheitszustand erlaubt , fortsetzen.
Marannen

gründen

eine talmudische

Lehranstalt
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bleibt die Wolle durch

Persil!

So oft Sie auch Wbllsachen in
:immer wieder
Persil waschen

wird Sie das prächtige Aus«
sehen und die Farbenfrische
erfreuen.Und wie einfach ist
diese Wäsche!

in

Oporto.
Saloniki , 51. Dezember . Auf Einladung eines in
Amsterdam zu dem Zwecke , den portugiesischen
zum Judentum
Rückkehr
die
Marannen
, gebildeten Komitees hat sich Rab¬
zu erleichtern
aus Saloniki nach
Jacob
Ben
biner Baruch
begeben , um die dortigen Maranen mit
Oporto
jüdischer Lehre und jüdischen Gebräuchen vertraut zu
machen . In einem an einen Freund in Saloniki ge¬
richteten Briefe schreibt Rabbi Ben Jacob:
In Oporto , der bedeutendsten Stadt im nördlichen
seit
Teile von Portugal , ist jetzt , zum erstenmal
ge¬
erfolgten
als 400 Jahren
der vor mehr
portugiesi¬
der
Bekehrung
waltsamen
, eine Synagoge
zum Christentum
Juden
schen
im Bau . Es gibt dort eine kleine jüdische Gemeinde
von sieben jüdischen Familien aus Polen und zwo 1f
. Besonders hoffnungsvoll für
amilien
Maranenf
unter den
die Entwicklung der Rücktrittsbewegung
Maranen muß die Vor kurzem erfolgte Gründung einer
Jeschiwah in Oporto stimmen , die unter dem Namen
maran naschen
Pinah " von sieben
„Rosen
Rabbinatskandidaten ins Leben gerufen wurde . Die Hörer
dieser Jeschiwah , die aus von zahlreichen Maranen
stammen,
Dörfern
nordportugiesischen
bevölkerten

Drücken Sie da« Stück leicht
im kalten Periilbad durchI'

Spülen Si« kalt, und gehen Sie
iur Auffrischung der Farben
etwas Ktichenettlg heil

Zum Trocknen in Feuchtigkeit«
, weiße Tücher
aufsaugende

I
wickeln

Da« Stück auf tuchbedeckteo»
Ti*ch«umTrocknen autbreJtCO.
(•
nicht aufjiingen

Alles Wollne schont Persil
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werden nach Vollendung ihrer Studien in ihre Heimatsorte zurückkehren , um die jüdische Lehre unter den
beab¬
Marannen , die zum Judentum zurückzukehren
sichtigen , zu verbreiten.
„ hohen " Schulen.
Von Deutschlands
Berlin , 5. Jänner . Die Abendausgabe des sozial" bringt eine Reihe von
demokratisdien „Vorwärts
Treiben der
Tatsachen über das antisemitische
nationalsozialistischen Studentenschaft an verschiedenen

Hochschulen Doutslands . Der Braunschweiger national «"
sozialistisdie Minister Franzen hat dem sozialdemokrati¬
schen Professor Paulsen ohne Angabe von Gründen mit
Ablauf des jetzigen Wintersemesters den Lehrauftrag
für praktische Pädagogik an der Braunschweiger Hoch¬
schule gekündigt . Der Senat der Braunschweiger Hoch¬
schule hat einen Protest der Studentenschaft wegen tät¬
licher Angriffe und Beschimpfungen in einer allge¬
meinen Studentcnversammlung — u. a . war eine jüdische
worden — ablehnend beantStudentin geschlagen

^^
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entgegen , in einen chinesischen Kimono gehüllt , führte
mich ins Zimmer hinter eine spanische Wand und sagte
mit ihrer molligen Stimme:
„Wie nannte man Ihren Urgroßvater seligen An*
Grpteske von M. Nadir.
denkens ?"
Ich habe in den Zeitungen viel über Madame Far*
„Elje", antwortete ich.
facia gelesen, die berühmte Spiritistin , die die Geister
„Was ? Elje ?"
aus dem Jenseits hervorzaubern und sich mit ihnen in
„Elje von der Rapelje !"
Verbindung setzen kann.
„Ein Deutscher ?"
des Landes
Zeitungen
„Nein , ein Tot -.
Die hervorragendsten
„Spaß beiseite — Ihr Urgroßvater war ein .Jude?"
sprachen von den Wunderleistungen der Mme. Farfacia.
„Was denn sonst . — ein Chinese vielleicht ?"
Einige Schriftsteller ergingen sich in Lobeshymnen , die
sie der übernatürlichen , zur mündlichen Auseinander?
„Sie erinnern sich an Ihren Ungroßvater ?"
„So ein bißchen , ein ganz kleines bißchen ."
setzung mit dem Jenseits befähigenden Kräfte der Mme.
„Was für eine Stimme hatte er?"
Farfacia widmeten . Ingenieure , Uhrmacher , Hausierer,
„Weshalb fragen Sie?"
Hosenträgerfabrikanten — alle waren von Mme. Farfacia
begeistert . Ihre Photographien samt Faksimile wurden in
„Ich muß es wissen", sagte sie, „um ihn herauszu*
einem schön gedruckten Buch gesammelt , das den Titel finden . Sie wissen gar nicht , wieviel Scherereien ich mit
führte : „Kennen Sie Madame Farfacia ?"
den Geistern habe . Oft ändern sie ihre Stimmen , damit
In demselben Buch mit den genauen Beweisen, man sie nicht erkenne . Ihr Urgroßvater muß einen Baß
gehabt haben ."
Unterschriften , Bildern , Telegrammen , Spezialberichten
wurde erzählt , daß Sie sofort zugreifen müßten , wenn
„Ja", erwiderte ich.
Sie Lu3t haben , sich mit Ihrem toten Urgroßvater bei
„Nun gut , wir werden ihn sogleich anrufen . Wie,
reduzierten Preisen ein wenig zu besprechen oder mit sagen Sie, heißt er?"
Ihrer toten Schwiegermutter , mit toten Tanten und
„Ich habe es Ihnen doch schon gesagt , daß er Elje
Schwägern und Schwägerinnen.
von der Rapelje heißt ."
Wahr ist, daß ich schon seit langem den Wunsch
„Ein seltsamer Name ! Wie lange", fuhr sie fort,
hatte , ein wenig mit meinem Urgroßvater zu plaudern,
»wollen Sie mit Ihrem -Urgroßvater sprechen ?"
zu erfahren , wie es ihm im Jenseits geht , ob er noch
„Ich weiß nicht . . . So an, die zehn — fünfzehn
immer mit meiner Urgroßmutter auf Kriegsfuß lebt und
warum er so wenig von sich hören läßt . Ich hielt dies Minuten . Was ist denn los? Er hat keine Zeit ? Macht
Ueberstunden ?"
aber für unmöglich und phantastisch,
„Das nicht , aber die Geister lieben es nicht , sehr
Aber jetzt 1 Ich begab mich zu Mme. Farfacia und
erklärte ihr, mit meinem Urgroßvater sprechen zu wollen. in Anspruch genommen zu werden . Zehn Dollar , bitte !"
Was das kosten würde?
Ich warf ihr einen raschelnden Zehner hin. Sie fing
Mine. Farfacia, eine jener Frauen, bei deren An« ihn wie ein Artist mit zwei Fingern auf und verschwand
feUsk BMA ausruft! Q wie süßt lieb, sanft, still!, kam mir. für eine ganze Minute» Im „Kabinett" wurde es bläulich«

Gespradie mit Elje von der
Rapelje, mit Hiob und ToIsloj\

finster . Schatten schlugen übereinander und tanzten und
das Gezimper einer Geige ließ sich vernehmen.
„So", sagte sie, „Sie können beginnen ."
Als ich allein war, legte ich, früheren Instruktionen
folgend, das Telephonröhrchen ans Ohr und sagte:
„Hallo, ist mein Urgroßvater dort ?"
„Ycs, Sir", gab eine tiefe Baßstimme zur Antwort.
„Das bin ich, dein Urgroßvater ."
„Nun , was hört sich Neues , Urgroßvater ?"
fragte ich.
„Was soll man hören ?" gibt mein Urgroßvater aus
dem Jenseits zur Antwort . „Ich lebe hier sehr nett ."
„Ersparst du dir was, Ungroßvater ?" entschlüpft
mir die Frage.
„Well", kommt es von dort , d. h. von meinem
Urgroßvater , in englischer Sprache . „I will teil you . . ."
„.Urgroßvater !" rufe ich überrascht , „wo hast du
das Englisch her ?"
„Well", antwortet er, „you see . . , ich hab es hier
erlernt . Unser Paradieswächter , you know , ist aus
Philadelphia . . ."
„Sonderbar ", sage ich und bemühe mich weiter*
zusprechen.
„Yes", spricht mein Urgroßvater weiter : »Hier
ist es allright , es ist nicht eure Welt ."
Und wie der Geist meines Urgroßvaters so weiter*
spricht , will es mir scheinen , daß seine Stimme sich ge»
ändert hat — es ist schon ein Tenor.
„Urgroßvater ", rufe ich aus, „etwas muß mit deiner
Stimme geschehen sein."
„Yes", kommt es wieder im tiefen Baß , „ich leide
seit kurzem an einer starken Erkältung ."
„Und ich glaubte , daß es im Paradies nie zu kalt
ist", antworte ich.
Mein Urgroßvater will wieder zu sprechen anfangen.
Er beginnt sogar mit einem saftigen Schimpfwort in sehr
jugendlichem Ton , aber da kommt schon Mme. Farfacia.
und ruft dazwischen; „Genügt Ihre 15 Minuten sjnd ab*
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urortet mit der Begründung, daß es sich um eine
" handle.
Angelegenheit
studentische
sind nadi dem Wahl
In der Stadt Oldenburg
*rfolg der Nationalsozialistengroße Teile der Studieren
(Hindcnburg-Poly- Akademie
den der Ingenieur
technikum) in das Lager der Nationalsozialistenüber¬
gegangen. Der jetzige Rektor hat dieser Entwicklung
noch dadurch Vorschub geleistet, dafl er bei dtr Banner
weihe der NationalsozialistisdienStudentengruppe sich
für die nationalistische
mit Nachdruck
Bewegung einsetzte . Diese Entwicklung hat nun
prompt ihre Früchte getragen. In dem Allgemeinen
sind mit überwältigender
Studentenausschuß
, in einem Fall mit 16: 2 Stimmen, mehrere An¬
-Mehrheit
träge angenommenworden, von denen zwei kennzeich¬
nend für die Situation sind. Der eine Antrag fordert, daß
Stu¬
für jüdische
clausus
ein Numerus
denten geschaffen wird, im Ausmaß von einem Prozent
der Gesamtzahl der Studierenden, der andere fordert,
das
Studenten
jüdischen
daß sämtlichen
Studenten¬
zum Allgemeinen
Wahlrecht
Rektor
dem
Bei
wird.
entzogen
(Asta)
ausschuß
ist Einspruch gegen eine derartige, Antragstätigkeit des
, die den Satzungen widerspricht,
Studentenaussdiusses
erhoben worden. Der oldenburgische nationalsozialisti¬
" veröffentlidit die An¬
„Freiheitskämpfer
sche
träge unter der Ueberschrift„Unsere Studenten" und
schließt mit dem Satz „Deutschlandden Deutschen". —
Die Asta-Sitzungensind in Oldenburg öffentlich; bisher
war es Brauch, die anwesenden Studenten zu den zur
Verhandlung stehenden Gegenständen und Anträgen
sprechen zu lassen, Als nun ein j ü d i s c h e r Studierender
sich gegen derartige Anträge verwahrte, wurde ihm das
Wort entzogen und er aus dem Saale gewiesen.
Andere anwesende jüdische Studenten verließen darauf¬
hin demonstrativdie Sitzung.
Die argentinische Regierung drosselt die Einwande¬
rung durch Erhöhung der Visagebühren . — Ein
schwerer Schlag für die jüdische Emigration.
Paris, 31. Dezember. Die Erhöhung der Visa¬
auf den Betrag von
gebühren für Einwanderer
(33 Dollar) durch die argentinische Re¬
33 Goldpesos
Schlag für die
gierung bedeutet einen schweren
Wa n d e r u n gs w i 11i ge n, für deren
jüdischen
größeren Teil diese Maßnahme einer ' Einwariderungs. Der Direktion von „Hias-Ica-Emigsperre gleichkommt
direct" wird aus Buenos Aire6 telegraphiert, daß die
Regierung erklärt hat, die Visagebühren in Höhe von
33 Goldpesos würden ohne Ausnahme von jeder ein¬
erhoben.
wandernden Person über 15 Jahren
Dies bedeutet, daß eine Emigrantenfamilievon nur drei
Personen für das Visum rund 100 Dollar wird zahlen
müssen, was dem Betrag für die ganze Schiffs¬
. Wie der J. T. A. seitens der Iminikarte gleichkommt
grarionsvereinigungHias-Ica-Emigdirect mitgeteilt wird,
plant die argentinische Regierung weitere Einschränkungsmaßnahmenfür die Einwanderung nach Argen¬
tinien.
Die Staatsbetriebe in den jüdischen Rayons Ruß¬
lands. — „Chaotische Zustände.'4
Moskau, 2. Jänner. Die Kampagne zur Steigerung
der Produktivität der Staatsbetriebe und zur Bekämp¬
fung der bürokratischen Schwerfälligkeitder Industrie¬
verwaltung in der Sowjetunion wird nach der Ergelaufen. Wenn Sie mit Ihrem Urgroßvater weiter
sprechen wollen, so kostet das einen Fünfer."
Ich denke eine Weile nach und sage: „Nein. Ich
will nicht mehr mit ihm sprechen, ich habe ihn nicht
er
,
gern spricht zu grob, er schimpft sogar. Ich weiß nicht,
wo er sich das beigelegt hat."
„Tja", erwidert Mme. Farfacia, ,„man kann nie
wissen, wie ein Toter lebt. Der Tod wirkt auf die
Menschen verschieden. Einige werden sehr gebildet,
andere wieder das Gegenteil, Wählen Sie sich einen
andern Geist. Mir ist's einerlei, welchen!"
„Allright", sage ich, „verbinden Sie mich mit Hiob."
Es wird wieder finster, wieder wimmert die Geige.
Die Schatten machen allerlei Kunststücke an der Wand.
Endlich kommt Madame zurück und sagt:
„So! Sie können mit Hiob sprechen!"
Ich nehme das Telephon: „Hiob?"
„Yes, Sir", antwortet der Geist Hiobs.
„Ha, was haben Sie gesagt? !"
„Zum Teuf . . ." Er besinnt sich aber rasch. „Hier
ist Hiob . . . aus der Bibel."
„Nun, wie geht es Ihnen? Was machen Ihre
Freunde? Was macht Ihr Jüngstes? Was machen die
Seelen Ihrer Schafe und Ihrer tausend Esel?"
„Well. TU teil you", beginnt er englisch wie mein
Urgroßvater, aber mit kreischender Stimme, „wer bangt
um die Esel, wenn man nur ein schönes Leben hat!"
„Seltsam", sage ich, „Wie sich Menschen ändern
können. Einst waren Sie, wenn ich nicht irre, so ein
Stück von einem Idealisten. . ."
„Well, I will teil you", beginnt er Englisch, „wie
, aber jetzt, you know,
ein Stück von einem Waschlappen
Zeiten. Es gibt Fortschritt, you know,
andere
sind
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600 Judenkinder in den christlichen Missionsschulen

in Palästina.
Aus Palästina wird berichtet: .").502 Schüler und
GROSSFLtlSCHHAUtREI
Sdiülerinnen lernten im Jahre 1929 in Palästina in 104
<X„ Bcrggms * 19. Telephon 17-3-99 u . 16-9-34
Zentrale
Mission (nach dem Be¬
Schulen der christlichen
anstalten
ür He
richt des Erziehungsdepartementsder Regierung). An
L ic f e r a n
Mission mit
französiche
die
steht
Stelle
erster
-Fieisch
im für tg ^wm
38 Sdiulen und 4693 Schülern, dann kommt die eng¬
Kul¬
isr
« Her
anter Aufsicht de« Ehrwürdigen Kabbmat
lische mit 20 Schulen und 201? Schülern, die deutsche
tusgemeinde Wien
mit 21 Schulen und 1733 Schülern, die italienischemit
AHtmttMtttltiitgko«t«nlo»
13 Schulen und 1344 Schülern, die amerikanische mit •
IS / XVIII. , Wlhrlng «rstr . 97
IX« Btrffluit
, 2 jesuitische (die Sprache
Schulen und 494 SdiüMcrn
9
TmtntwmmtimintttuntvmnttiitwmtuHwnr
ist nicht angegeben) mit 69 Schülern und 1 schwedisch«
nennung von V. M. Molotow zum Vorsitzendendes mit 125 Schülern. ,
Rates der Volkskommissäre in verstärktem Maße fort¬
Der Bericht unterscheidet die Schüler nidit nadi
gesetzt Die jiddisch-kommunistische Zeitung „Emeß" ihrer Nationalität, jedoch wissen wir, daß 60 0 jüdi¬
„chaoti¬
den
mit
Artikel
langen
einem
in
befaßt sich
be¬
die Missionsschulen
Kinder
sche
schen Zuständen " in einer Reihe staatlicher und suchen.
kooperativer Industriebetriebe in den jüdischen
Zentren der Ukraine. In Kiew, in Priluki, in Rakitna, Furchtbares Unglück in einem jüdischen Ritualbade.
in Mohilew gibt es Hunderte von Arbeitslosenund zahl¬
Lemberg, 4. Jänner. (J. T. A.) In dem Städtchen
reiche Arteis stehen vor dem Zusammenbruch,
an der galizisch-bukowinischen Grenze
Horodenka
Weil die mit der Verteilung des Rohmaterials beauf¬ ereignete sich am Donnerstag, den i. Jänner, 5 Uhr nach¬
den
tragten Handelskommissionenversagt haben und
, die
mittags, im dortigen Ritualbad eine Kesselexplosion
einzelnen Betrieben das notwendige Rohmaterial nicht verhängnisvolle Folgen hatte. Von den im Bade an¬
rechtzeitig und nicht in genügender Menge zur Ver¬ wesenden 25 jüdischen Frauen wurden acht teils
fügung stellen konnten. „Emeß" führt diese Tatsache auf der Stelle getötet , teils starben sie noch am
zum Teil auf die mangelnde Erfahrung dieser neuen gleichen Tage an den Folgen der erlittenen furchtbaren
Kommissionen zurück. Ohne die Anwendung von Dis- Verletzungen, die übrigen 17 Frauen haben zum Teil
ziplinarmitteln gegenüber den Kommissionenzu ver¬ sehr schwere Verletzungendavongetragen, dürften aber
langen, stellt die Zeitung nachdrücklich die Forderung alle mit dem Leben davorkommen. Das Ereignis hat in
auf, daß mit der Nachlässigkeit Schluß gemacht und für Horodenka und Umgebungtiefe Trauer hervorgerufen.
die Reorganisierungder durch die bisherige Mißwirt¬
schaft in ihrem Bestand bedrohten jüdischen Betriebe
Aus Frankreich«
Sorge getragen werde.
Landeskonferenz der Zionisten-Revisionisten in
Paris.
Am 25. und 26. Dezember wurde in Paris die
Es bleibt bei der Zwangssonntagsruhe in Palästina.
Ländeskonferenz der Zio¬
zweite französische
London , 2. Jänner. (J. T. A.) Dr. Drummond nisten - Revisionisten
unter Teilnahme von
Shiels, M. P., Unteiistaatssekretär für die Kolonien,
18 Delegierten abgehalten. Auf der Konferenz wurde
empfing heute Rabbi Dr. PinchasK oihn, Präsident der eine Resolution gefaßt, in der erklärt wird, die Re¬
„Agudas Jisrbel"-Weltorganisation, und Mr. H. A. G oodvisionisten würden sich genötigt sehen, ihre Verbindung
ma n, Sekretär der politischen Exekutive der Aguda. mit der Zionistischen Organisation zu lösen, falls nicht
Die Deputation legte Dr. Shiels die Anschauungen der der nächste Zionistenkongreß„alle diejenigen, die für
Aguda-Organisation in bezug auf die jüngste Entwick¬ die katastroph
Zionismus
ale Situationini
lung in Palästina da*. In dieser Hinsicht wurde Bezug verantwortlich sind", von der Wiederwahl in die Exe¬
genommen auf den vorgeschlagenen gesetzgebenden kutive ausschließenund den Judenstaat
als Endziel
Rat für Palästina, auf Einwanderungserleichterünigfür des Zionismus anerkennen sollte.
*
mittelständische Elemente- und insbesondere für
Ta I m ud s t u d e n t e n, , auf,,das Gemeindegesetz für
Kongreß jüdischer Hochschüler in Frankreich.
Palästina und auf die neuest^ ,Verördhipg wegen der
In der Zeit vom 25. bis 27. Dezember tagte in
Z:w a n gs s oran <$a gs ^ ujh.esÄ d«n-^ teinjwö-dien von
Ho .cb -, ,
jüdischen
der
ein Kongreß
Paris
'
v
r.iSry
'
:",'
:.
*
"Vi
Athiit. ■■' '""
'
, dessen Beratungen zum
- ' : lif * , i l ' ." ' ".
Frankreichs
v-'-. ' '. : •■
s'chtiler
An¬
unterbreiteten
ihm
den
,
Dr. Shiels versprach
großen Teil,dem Problem der Auswanderungder jüdi¬
trägen sorgfältige Beachtung zu schenken. Die Athiitschen Jugend aus den Gebieten mit starker jüdischer
Er¬ Bevölkerung gewidmet waren. In einem ausführlichen
reichlichen
nach
sei
Verordnung
worden . Sie soll in keiner Emigrationsreferatwurde darauf hingewiesen, daß durch
erlassen
wägungen
Weise einen Präzedenzfall darstellen^ ist vielmehr aus die Erschwerung des Hochschulstudiumsfür Juden in
rein ökonomisch en Motiven erlassen worden, weil Polen Hunderte jüdischer Studenten zur Auswanderung
durch die siebentägige Arbeitswoche die Ausgaben stark nach Frankreich gezwungen wurden, wo die Zahl der
vermehrt wurden und das Äufsichtspersonal sieben jüdischen Hochschüler von Monat zu Monat steigt.
Tage in der Woche arbeiten müßte, was seine Gesund¬ Gegenwärtig gibt es an den französischenHochschulen
heit und Arbeitsfähigkeit" beeinträditigte. Die Sache Uber 5000 jüdische Studenten aus dem Ausland.
an den französischen
Der Antisemitismus
werde jedoch weiter beobaditet werden und er hege
Einzelne
gewiß die größten Sympathien für die religiösen Be¬ Universitäten breitet sich immer mehr aus.
denken, die ihm von der Äguda-Delegation vorgetragen Gruppen französischerHochschüler versuchen, Hitlerin Frankreich einzuführen. So drang in
Methoden
worden seien,

SIEGM . KORNHEHL
m2S!hSK

Aber noch bevor der Geist Hiobs das Wort zu
Ende sprechen konnte, war es wieder hell geworden und
Mme. Farfacia stand wieder bei mir und sagte: „Die Zeit
ist abgelaufen."
, daß alle Geister bei Ihnen
„Es ist verwunderlich
ein jiddisches Englisch sprechen wie auf der EastfSide.
Selbst Hiob ist in dieser Sprache befangen. Woher
kommt das?"
„Was weiß ich?" sagt die Madame. „Das gehört
nicht zu meiner Branche. Mein Geschäft ist die Hersteb
lung einer Verbindung der Geisterweltmit der uhsrigen.
Den Geistern dreinreden kann ich nicht. Ein Geist liebt
es übrigens nicht, daß man ihm seine Sprechweise vor*
schreibt. Wenn Sie so lange tot sein werden wie Hiob
oder wir Ihr Urgroßvater, dann wird es mit Ihren Nerven
ebenfalls hapern. Es ist kein Wunder, daß sie nervös
sind. Das fortwährendeTotsein ermüdet und untergräbt
die Gesundheit. Wenn Sie noch jemand zu sprechen
. Nur 4 Dollar für
wünschen, gebe ich Ihnen Ermäßigung
zehn Minuten. Das tu ich nur, damit Sie sich überzeugen,
, ohne Faxen.
daß es bei mir reell zugeht, ohne Schwindel
Was wünschen Sie jetzt?"
„Graf Tolstoj."
„All right." Sie verschwindet, es wird dunkel, die
Geige zimpert, die Schatten tanzen.
So. Er ist schon da!"
„Hallo", rufe ich mit großem Respekt hinein. „Graf
Tolstoj?"
„Yes, Sir."
„Kak wy posewajcle?" Ich presse mein letztes
bißchen Russisch, das ich in mir habe, heraus.
„Kak wyü . . . was?" fragt Tolstojs Geist.
" sage ich.
„Posewajete,
„Ich verstehe kein Wort", erwiderte Tolstoj.
HI*winitje, gospodiii Tolttoj, • to rusakij jazikt"

„Jazik hin, jazik, herV— Tolstojs Geist wird unge#
duldig.
„Sprechen Sie Jiddisch! Ich versteh' Jiddisch. Ich
war immer ein Freund der Juden. In New York hat ein
Jude Zigaretten nach mir benannt: ,Tolstoj*Zigaretten.'
Eine sehr gute Zigarette und billig obendrein. Ein Paket
mit Korkmundstück bloß 8 Cents. Ohne Kork 7 Cents.
Mit allem, was dazu gehört. Und eine Prämie gibt es auch.
Glauben Sie mir, es ist eine sehr gute Zigarette, wenn
auch ein bißchen scharf; in der Nase kratzt's."
, gospodin Tolstoj", setze ich das Ge*
„iBwinitje
sprach fort. „Ich wollte mit Ihnen über Krieg und Frieden
sprechen, über die hohe Moral des Christentums und über
die Unsterblichkeitder Seele . . . "
„Well, aber jetzt ist nicht die Zeit, über diese Dinge
zu sprechen. . . ein andermal . . . Ich kann Ihnen nur
sagen, daß alles hier allright ist. Die Geschäfte gehen
. In der letzten season hab'
besser. Trotz der Bankenkrachs
ich nicht weniger als 1100 Dollar erspart. Ich habe alte
Kleider eingekauft."
„Was?!" rief ich, fast versteinert pb der gewaltigen
Veränderung meines guten, braven, lauteren Tolstoj: „Wie
er nur spricht!"
Aber es wurde wieder hell. Mme. Farfacia stand bei
mir, lächelte ihr süßes Lächeln und fragte, ob ich noch
jemand zu sprechen wünsche. .
„Was wollen Sie!" Ich schrie sie in der .Sprache
Hiobs und Tolstojs an. „Glauben Sie, daß Sie einen Kerl
erwischt haben, den man würzen kann? Na?, macht
nichts — das sagte ich sehr bedächtig— ich habe Ihnen
falsche Banknoten gegeben."
Ich schlage die Tür hinter mir zu.
Seit damals zweifle ich nicht an dem Spiritismus.
jUebersetzt aus dem Jiddischen.)
»
Ich bin Uberzeugt
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der Universitätsstadt Tours
ein Trupp von Antisemiten
in einen Saal ein, in dem ein von jüdischen Hochschülern
veranstalteter Ball stattfand , um Unruhen hervorzu¬
rufen . Die Angreifer wurden jedoch rasch an die Luft
gesetzt und dürften eingesehen haben , daß in Frank¬
reich für Faschismus kein Raum ist . Die antisemitische
Bewegung an den französischen Hochschulen wird haupt¬
sächlich von Professor B o s c gefördert , der für die Ein¬
führung eines gegen ausländische Hörer , in erster Reihe
gegen Juden , gerichteten Numerus
clausus
eintritt.
Die Schächtfrage
im Gemeinderai ; von Paris.
Der Gemeinderat von Paris hat sich vor einigen
Tagen mit der Frage der Schechita
befaßt und seiner
Ueberzeugung dahin Ausdruck gegeben , daß vom Stand¬
punkte der Humanität gegen die rituelle Schächtung
kein Einwand erhoben werden kann . Im offiziellen Organ
der Pariser
Stadt gemein
de ist ein Artikel aus
der Feder des Präsidenten des französischen Tierschutz¬
vereines , Dr . Foveau
de Coumelles , erschienen , in dem
erklärt wird , daß sich auf Grund sorgfältiger Unter¬
suchungen die jüdische Schächtmethode als die h umanste
Schlacht
ungsart
erwiesen hat.
*
Zwei jüdische

Unterstaatssekretäre

Kabinett.

im französischen

Schwerer

Existenzkampf
der großen jüdischen
Hilfsorganisationen
in Polen.
Warschau , 2. Jänner . Die aus Amerika eingetrof¬
fene Nachricht , daß in den Vereinigten Staaten Aktionen
zugunsten der Hilfs - und Kulturinstitutionen
des ost¬
europäischen
Judentums
nicht
mehr
unter¬
nommen
werden
würden , hat unter den Führern
der jüdischen Hilfeorganisationen
Polens tiefe B eunruhigung
hervorgerufen . In diesen Tagen wurde
unter dem Vorsitz von Oberrabbiner Professor Schorr
eine Konferenz der Gesellschaft
„A u f b a u u n d
Selbsthilfe
" abgehalten , der eine große Zahl von
Vertretern der jüdischen sozialen Fürsorge beigewohnt
hat . Professor Sohorr unterstrich in seiner Eröffnungs¬
ansprache , daß es jetzt darum geht , hunderte
In¬
stitutionen
der Aufbaugesellschaft
Ort , der Gesundheitsorganisation
Toz, des Verbandes für Waisen¬
fürsorge , der Emigrationsgesellschaft
Jeas , die unter
der Losung „Aufbau und Selbsthilfe " sich vereinigt
haben , vor dem Untergang
zu retten
, wozu
alle gesellschaftlichen
jüdischen
Kräfte aufgeboten
werden müssen . In der sehr angeregten Aussprache
kam zum Ausdruck , daß die gesamte polnische Oeffentlichkeit über die jüdischen Aufbau - und Hilfsinstitu¬
tionen informiert werden müsse und daß der Staat end¬
lich auch die jüdische soziale Fürsorge unterstützen
muß . Es wurde die Einleitung weitreichender Aktionen
unter der jüdischen Oeffentlichkeit Polens beschlossen.

Trotz der lebhaften Kampagne , die die natio¬
nalistische Presse Frankreichs gegen den Plan geführt
hat , Jacques Stern , der ein aus Deutschland gebürtiger
Jude ist , in die neugebildete französische Regierung
aufzunehmen , ist dieser definitiv zum Marineunterstaats¬
sekretär ernannt worden . Unterstaatssekretär
Stern ist
neben dem Handelsstaatssckretär
Leon Meyer
da«
zweite jüdische Mitglied des Kabinetts Steeg.

Das Buch vom jüdischen
Selbsthaß«

Es geschehen noch Zeichen und Wunder . . .
Die französische Universität Besaucon
hat eine
Bekanntmachung ergehen lassen , in der sie alle jüdi¬
schen
Studenten
zum Besuche
ihrer
H o c hschuleeinlädt.

Auf dem Kampffeld des großen Streitens um eine
Definition des jüdischen Seins , die nach dem formalen
und inhaltlichen Bankrott der Assimilation notwendig
geworden war , sind noch einzelne Nachzügler anzu¬
treffen . Wie Nachzüglern überhaupt ist ihnen der Aus¬
gang des Treffens nicht geläufig und sie marschieren
weiter , als ob man noch vor der Entscheidung stünde.
Ihr Mut ist nicht tadelnswert , entbehrt aber auch nicht

Besaucon , das einige Reisestunden weit von Paris
liegt , hat alte Hochtschulen. Zu diesen tgehören neben
den fachwissenschaft .lichcrt der Universitätsfakultäten
auch handwerkliche , wie zum Beispiel die U h rm a c h e r - H o c h s c h u 1c. In Besaucon bestellt ferner
eine H a n d e 1s h o e b isc h u 1e.
Schon seit längerer Zeit besteht dort eine jüdi¬
sche Studcntenkolonie
, die von jeher
die
besten Beziehungen zur nichtjüdisdien
Bevölkerung
unterhalten hat . Besonders der Direktor der Handels¬
hochschule, Dr . Manury
, ist ein ausgesprochener
Philosemit und hat sein lebhaftes Interesse für die^jüdi¬
schen Studenten immer bekundet und betätigt .
\
Er lud , ein wohl ganz einzig dastehender Fall von
Jndenfreundliehkeit
eines nichtjüdischen Hochschul¬
leiters , die angesehensten Bürger der Stadt Besaucon zu
sich, schilderte ihnen aus eigener Liitiative die Notlage
der durch Numerus
clausus
verfolgten jüdischen
Studenten und forderte sie auf , dem irgendwie abzu¬
helfen . DieStadtväter
von Besaucon
haben
daraufhin
aus eigenen
Mitteln
ein Haus
für
die
jüdischen
Studenten
bereitge¬
stellt
und durch Dr . Manury die jüdischen Studenten¬
organisationen anfragen lassen , ob mit dem Besuch von
mindestens , 50. jüdischen Studierenden gerechnet werden
könne . Als sie hierauf eine bejahende Antwort erhielten,
wandten sie sich gemeinsam , mit der Universität in dem
erwähnten Aufruf an die jüdischen Studenten der
ganzen Welt.
Camille

Huysmans
interveniert
bei Passficld
Sachen des englischen Weißbuchs.

in

Antwerpen , 4. Jänner . Wie der J.-T.-A.-Vertreter
erfährt , hat der bekannte Führer der sozialistischen
Internationale
und frühere belgische Minister Camille
Huysmans , im Einklang mit dem Beschluß des Pro -Palä¬
stina -Komitees , bei der Zweiten Internationale sich an
den britischen Kolonialminister Lord Passfield mit einem
ausführlichen Schreiben gewandt , in welchem er die
zionistische Forderung auf Annullierung des Weißbuches
als begründet darstellt und die britische Regierung er¬
sucht, den Aufbau des jüdischen Nationalheims , mit
welchem auch ein Werk sozialistischen Aufibaues ver¬
bunden ist , zu unterstützen.
Schwere

ökonomische Krisis der jüdischen
Bevöl¬
kerung Antwerpens.
Antwerpen , 3. Jänner . Infolge der im D i amuntenfach
herrschenden schweren Krisis
— in
diesem Fache sind bekanntlich tausende Juden als
Schleifer
, Wäscher
u. a . m. beschäftigt — hat sich
die wirtschaftliche Lage der Antwerpener jüdischen Be¬
völkerung außerordentlich kritisch gestaltet . Diese Lage
wird gekennzeichnet durch die in den letzten Tagen vor¬
gekommenen Selbstmorde
einiger
angesehe¬
ner Juden , sowie durch die Rückwanderung
einiger hundert aus Osteuropa stammender jüdischer
Familien und alleinstehender junger Leute in ihre alten
Heimatländer . Zahlreiche jüdische Familien sind auf
öffentliche Wohltätigkeit angewiesen.

Theodor Lessings neues Werk*
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eines gewissen Anachronismus
, der mitunter
komisch wirkt . In diese Kategorie gehören zweifellos
Fragestellungen der Art , ob die Juden ein Volk seien
und wenn , welchem volklichen . Begriffsinhalt sie zu
subsumieren sind , ob die Juden ein Recht haben auf
ein Leben als solche oder eine Pflicht auf eine Mission,
Fragestellungen , über die man noch greise Häupter und
junge Spätlinge grübeln sieht und debattieren hört.
Lächeln und Aerger darüber sind müßig.
Mit gewissem Mißtrauen begegnet man auch der
modisch gewordenen Frage neuerer Psychologien nach
dem Phänomen , das man Jüdischer
Selbsthaß
nennt . Man ist eher geneigt , schon die Fragestellung
selbst als Ausfluß von Konflikten*1zu werten , die auf
derselbeu abgestandenen Ebene liegen wie die obigen
anachronistischen Begriffe.
Nichtsdestoweniger läßt es sich nicht leugnen,
daß immer noch , hauptsächlich in deutschsprachigen
Ländern , Gesellschaftsschichten
jüdischer Deszendenz
liegen , die derartige Konfliktstoffe in sich tragen , mag
man es auch wenig erquicklich finden . Es gibt also
noch so etwas wie Träger
jüdischen
Selbstr
h a s s e s. Ob deren Analyse Sache psychologischer
Therapeuten oder soziologischer Umformer ist , mögen
diese beiden untereinander ausmachen . Jedenfalls wird
ein Buch, das dieses Phänomen in schöngeistiger Weise
darzustellen unternimmt , durchaus Interesse finden.
Ein solches ist soeben im „Jüdischen Verlag ",
Berlin , erschienen . Es heißt „Jüdischer
Selbst¬
haß " und hat Theodor Lessing,
- den bekannten
philosophischen Schriftsteller , zum Autor , einen Autor,
der , es sei vorweggenommen , einer Betrachtung
der
Glieder einer generationenalten Assiruilationskette als
interessantes Objekt dienen kann , gerade deswegen,
weil er selbst , Theodor Lessing , der hochbegabte Mensch :
mit dem großen reinen Herzen , den oft schmerzlichen >
Prozeß des Abwerfens der Assimilationsfesseln bei sich
selbst eben erst zu Ende führt . Das Buch läßt diesen
Prozeß erkennen.
Zunächst versucht Lessing das nicht zu leugnende
Phänomen des jüdischen Selbsthasses
zu erfassen:
teils aus seiner bekannten Konzeption vom Schicksal
des Menschen als dem Vergeistiger der urtümlich mit¬
bekommenen
Naturwerte , dem
Sublimator
alles
Gegenständlichen — vom Sichloslösen
von der
Er de , dem der Jude kraft seiner abstrakten Glaubens¬
einstellung und seines politischen Schicksals rascher
und gründlicher anheimfallen mußte als alle anderen;
teils aue dem Umstand , daß der von außenher ein-

Die

DelikatesS 'Oranse

für den Kenner ist die

PARDESSORANGE
aus Jaffa

Saftig ■Süß °Kernlos
In jedem besseren
Geschäft erhältlich
naaHOHnHnBnHBnn
strömende Haß vom Juden aufgenommen und gegen
sich selbst
gekehrt
wird.
Diesen Versuch einer Deutung Jjelegt Lessing mit
sechs
jüdisichen
Schicksalen
, die ihm in
höchstem Maße für den jüdischen Haß typisch sind,
gleichzeitig als die sichtbarste Tragik der absoluten
Vergeistigungstendenz
erscheinen . Die sechs Typen,
sechs
extremste
Assimilanten ,
sechs
extremste
Geisteshaltungen
sind Mündungen in Wahnsinn,
Selbstmord
, tragische
Schuld . Auf dieser
Linie
zeichnet
Lessing
ihren
jüdischen
Selbst
haß und „entlarvt
" ihn als Endpro¬
dukt der Assimilation
. Wenn ihm die Zeichnung
des SelbsthaßzuStandes
bis ans Ende gelingt,
hat er für Unbefangenere
nahezu possierliche Mühe,
Assimilationsform
und -inhalt
aufzuzeigen.
In diesem polemisiert er noch mit ihnen mit einem
geistigen jüdischen Rüstzeug , das — milde gesagt —
nicht weit her ist.
Immerhin ist man erschüttert , in Lessings sehr
lebhafter Darstellung
den tragischen
Figuren
aus dem Fin de siede der westeuropäischen Assimila¬
tion zu begegnen:
Paul Ree , dem Freund und genialen Inspirator
Friedrich Nietzsches ; dem Wiener Otto Wein Inger,
der an dem untauglichen Versuch zerbrach , einen
ehernen Deutschen Kant ins Mystische hineinzudenken
und hineinzuleben ; dem schlankwegs
wahnsinnigen
Arthur Trebitsch
; dem Prager
Studenten
Max
Steiner
, der an der Welt des Darwinismus scheiterte;
dem zarten Lyriker Walter C a 1e, den die Faust der
Berliner Gründer jähre niederwarf ; Maximilian Kar¬
den , dessen Kopf robuste Schläge vom Gummiknüppel
des Nachkriegsdeutschland
abbekam . Eine Galerie
jüdischer Endprodukte der Gallith . Vier flüchteten sich
in den Selbstmord
, einen warf der Wahnsinn um, der
letzte gang ein wie ein morscher Baum , dein der Nähr¬
boden entzogen war . Gemeinsam war ihnen allen der
Haß gegen
das Jüdische
außen
und innen,
gemeinsam die Pathologie ihrer Triebe , gemeinsam
das zerfressende Gift der Assimilationsirrung
und ge¬
meinsam das unentrinnbare Schicksal, brutal abgestoßen
zu werden von der fremden Gemeinschaft , in die ihre
kranken Instinkte sie trieben.
Lessing wirft das Problem des jüdischen Selbst¬
hasses auf . Er versucht die Wurzel bloßzulegen . Lessing
will aber auch die Frage nach der Ueberwindung
dieses Phänomens auf werfen . Das Schlußkapitel seines
Buches , „Kuppe 1", offenbart aber seine Hilflosigkeit.
Mit der oberflächlichen Belehrung , jeder Mensch und
jedes Volk möge das sein , in was es hineingeboren
und was ihm zugeteilt , wie Baum und Tier , hat er ein
allzu passives , allzu wenig verpflichtendes Rezept ge¬
geben . Was lebt , will wirken . Was wirkt , kann nur
wissend wirken . Der Zionismus begibt sich nicht mehr
auf die liberale Bahn der Apologetik ; er hat Kraft und
Richtung und baut
seinen Lebensbau , kühl bis ans
Herz hinan . Lessings Schlußsatz : „Es gibt Fragen , die
nie ein Ende und nie einen Schluß finden können.
Es sei denn durch einen Entschluß !" ist nur dann von
Wert , wenn er so aufgefaßt wird , wie der Zionismus ihn
verwirklicht
.
o. r.

Felix Warhurgs 60*Geburtstag*
Die aimerikanisdhe Judemheit ward am 14. Jänner
Felix M. Wattburg « 60. Geburtstag begehen . Sie wird
ihren Dank abstatten einem Manne , der seit drei Jahr¬
zehnten im jüdischen Leiben eine weithin uichtbare Rolle
spielte . Seine Popularität verdankt Warb arg cBunächst
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Seil» 6
»einem iimfangreiolven philanthropischen Wirken, das
der New Yorker East Side, denn Judenviertel, zugute
kam. Seine Leistungen organisatorischerund finanzieller
Natur für Kindererziehung, Blinde und Lehrer stehen
nicht hinter dem Hilfswerk zurück, daa ef für den
jüdfechen Etnigrantenschutzin Amerika geschaffen hat.
Philanthropie schuf sich
In der jüdisehen
Warburg einen Namen durch die Zusammenfassung aller
jüdischen philanthropischen Gesellschaften New Yorks
zur „Federation of Jewish Qiarities", deren erster Vor¬
sitzender er wurde. Dieser Föderation, der 2i Kranken-,
Waisenhäuser und andere Wohlfahrtseinrichtungcnan¬
gehören, operiert mit einem Budget von 5 Millionen
Dollar jährlich. Die Krönung seines diaritntiven Lebens¬
werkes bedeutet seine Anbeit am „Joint Distri¬
bution Committee ", der Organisation, die das bei¬
spiellose Elend der jüdischen Massen in den Kriegsgobieten Europas linderte.
in
Für die h cb r ü is ch e Universität
spendete Wartburg 500.000 Dollar, wie er
Jerusalem
überhaupt sein Interesse für Palästina mannigfach be¬
kundet Jiat. Er besuchte wiederholt Palästina, und als
Mitglied der Joint Palest ine Surway Commis¬
si on schuf er die Vorbedingungen zur Erweiterung
der Jewish Agency , an deren Bildung er von
selten der Nichtzionistenneben Louis Ma.r.sha<ll führen¬
den Anteil hatte. Bei der konstituierenden Versamm¬
lung der Jewish Agency in Zürich 1929 wurde Warburg
zum Vorsitzenden de«? Administrative Committee
gewühlt
Innerhalb des von der erweiterten Jewish Agency
vertretenen politischen Systems hat Felix Warbur-g im
— man kann
Sinne der Nichtzionisteneine ehrliche
Haltung befolgt, und es ist
sagen — konseqtfente
gewiß nicht seine Schuld , wenn dieses System keine
politischen und finanziellen Erfolge zuläßt. Nach dem
Erscheinen des Weißbuches ist bekanntlich auch Felix
Wariburg von seinem Posten als Vorsitzenderdes Ad¬
ministrative Committee zuan Zeichen des Protests zu¬
rückgetreten.
*
. Felix Wariburg äst 1S71in Hamburg geboren und
kam 1894 nach Amerika, wo seine Karriere als Finanzmann begann. In New York heiratete er die Tochter
des bekannten jüdischen Bankiers Jacob H. Schiff
und wurde 1894 Teilhaber,des WeltbankhausesKuhn,
. So¬
Web & Co. sowie mehrerer großer Gesellschaften
wohl als Führer des amerikanischen Finanzwesenswie
den
zu
Wanburg
gehört
als Kumstsammler und Mäzen
großen Persönlichkeiten der amerikanischen Gesell¬
schaft

Rudolf Taussig»
Zu seinem fünften Todestag.
Am 11. Jänner 1926 starb, im Sauerhof in Baden bei
Wien Hofrat Rudolf Taussig . Unverblaßt lebt in
meiner Erinnerung das Bild dieses ungewöhnlichen Voll»
menschen. Ich sehe ihn vor mir, die untersetzte Gestalt,
, intelligente Gesicht, die grundgescheiten,
das lebensvolle
manchmalvor Spottlust funkelndenAugen. Warmherzig,
. Ein Kavalier
geistsprühend, witzig und temperamentvoll
im französischenSinne. So nannte ihn Chajes, und ein
Kavalier ist er auch gewesen.
Als ich ihn kennenlernte, stand er im heftigen
Kampf mit dem Kuratorium des IsraelitischenBlinden«
instituts auf der Hohen Warte. Direktor Simon Heller lag
, einen
auf dem Sterbebette und man sah' sich gezwungen
Nachfolger für ihn anzustellen. Seltsamerweise weigerte
sich das Kuratorium, den seit langen Jahren an der An*
stalt wirkenden Lehrer Professor Altmann, der schon
damals in Fachkreisengroßes Ansehen genoß, zum Di*
rektor zu ernennen, bestand vielmehr darauf, die Leitung
einem Manne zu übergeben, der keine Fachkenntnisse
besaß. Das aber ließ der starre, unbestechliche Gerech»
tigkeitssinn Taussigs nicht zu. Ueberdies hatte er mit
scharfem Blick die pädagogischen und organisatorischen
Fähigkeiten Al'tmanns, die ihn zum Leiter der Anstalt
prädestinierten, erkannt. Und damit war für ihn die
. Er setzte sich für die Ernennung Alt*
Sache entschieden
manns ein. Nach dem kurz darauf erfolgten Tode Hellers
wurde Professor Altmann Direktor des Israelitischen
Blindeninstituts.
Bis zu seinem Tode blieb Taussig Vizepräsident
der Anstalt auf der Hohen Warte, kam auch, so oft seine
schwache Gesundheit dies erlaubte, hinaus, hatte für
jeden Zögling tiefste Teilnahme und Interesse. Die Kinder
liebten ihn auch und erkannten ihn sofort, wenn seine
warme, schöne, tenorale Stimme auf Stiegen oder Gängen
zu hören war. Einmal besuchten ihn, während er bett*
lägerig war, einige der kleinen Blinden und brachten ihm
Blumen. Ueber das kostbarste Geschenk hätte er sich
nicht mehr freuen können.
Rudolf Taussig war auch der erste Präsident
. Sein Verdienst
Kinderfreunde
der Jüdischen
war es, wenn in allen von Juden dicht bewohnten Be*
zirken Tagesheimstätteneröffnet werden konnten. Uner*
müdlich arbeitete er im Dienste dieser ihm unendlich
wertvollen Institution. Trotz seines kränken Herzens kam
et allwöchentlich in das Sekretariat in die Obere Donau«
Straße, diktierte stundenlang Briefe, prüfte, Überwachte
alles, präsidierte bei Sitzungen und verlangte von allen

Mitarbeiternund Angestellten Aufopferung für die Sache
. Als ich eine Zeitlang den auf Urlaub
bis zur Erschöpfung
befindlichen Sekretär vertrat, hatte Taussig mich einmal
, um mir einige wich«
in sein Büro ins Parlament bestellt
tige Briefe zu diktieren. Vor 12 Uhr kam ich hin und
gegen halb 4 Uhr fiel ihm plötzlich ein, daß ich viel«
leicht müde oder hungrig sein könnte, und er bot mir an,
zehn Minuten Pause zu machen. Bei ihm war eben Dienst
Dienst, und als solchen betrachtete er die jüdische soziale
, der er sich in so großzügiger Weise ge*
Fürsorgetätigkeit
widmet hatte.
Leider zwang ihn ein fortschreitendesHerzleiden,
. Um ihn, den immer
sich nach Baden zurückzuziehen
Tätigen, der gewohnt war, Mittelpunkt eines großen
Kreises zu sein, wurde es still. Wohl blieb er auch weiter*
hin im Kontakt mit den einzelnen Institutionen, ließ sich
berichten usw. und zuweilen besuchten ihn Freunde, Be*
kannte, aber er fühlte sich doch nur als „Lebenspcnsio*
nist", wie er scherzendsagte.
Erst der Sommer 1025 fand ihn wieder mitten im
vollen Getriebe. Da tagte in Wien der Zionisten*
kongreß und Taussig ließ sich nicht davon abhalten,
daran teilzunehmen und in gewohnter Weise das Proto*
koll zu führen. Er hatte sich jedoch zuviel zugemutet.
. In immer
Bald darauf erfolgte der Zusammenbruch
, und
kürzeren Intervallen kamen die schweren Herzanfälle
als ich ihn einige Tage vor seinem Tode besuchte, sah
ich die drohenden Schatten der nahen Katastrophe auf
seiner Stime. Aber wer denkt schon an den Tod, solange
ein Mensch herumgehtund mit klarer Stimme spricht?
Nur er selbst täuschte sich nicht, wußte genau, wie es
, das Proto*
um ihn stand, denn er gab mir die Anweisung
koll dem Oberrabbinerzu überbringen, und als ich ihm
beim Abschied versprach, am Sonntag wiederzukommen,
meinte er: „Am Sonntag ist es zu spät, da bin ich schon
tot." Samstag abends verfiel er in Bewußtlosigkeit und
Sonntag um 10 Uhr vormittags war er tot.
Bei seinem Begräbnis war die Friedhofshalle ge*
drängt voll. Auf einmal waren alle wieder da und viele
Reden wurden gehalten. Keine einzige ist mir im Ge*
dächtnis geblieben; nur den einen Satz des Oberrabbiners
Chajes, in welchem er Taussig einen Kavalier im franzö»
sischen Sinne nannte, habe ich behalten.
Eugenie Kreitler.

Die iiitsterblidie Klahriaspartie*
Wenn Manschet„jüdisch" wird!
Ein gewissenhafterMitarbeiter der Wieher sozial¬
demokratischen „Ar b e i t e r - 1 e i t un g" konstatiert,
daß gewissenhafte Theaterkritiker registriert hätten,
die „K1a b r i a s pa r t i e" habe in diesen Tagen ihr
fünfzigstesLebensjahr vollendet.
Es sind also fünfzig Jahre her, daß, ans dem Um¬
kreis von 150 Kilometer rings um Wien kommend, eine
geistige Welt in den deutschen Sprachbereich einge¬
brochen ist, in das Theater und was sich sonst Kultur
nennt, die man gemeiniglich mit „Jargon" bezeichnet
und die eine verrottete Schicht von lumpigen Schreibern,
dumm-rohen Theatermachern und Schmierenkomö¬
dianten als „jüdisch " vorgeführt hat. So hat diese
Rotte die Atmosphäre des „Lozele" aus einem dem
Wirklichen antithetischen Zustand des Jüdisch-Seins
geschaffen, sich selbst so;geschaffen und ihre Wertung
solchermaßenstabilisiert. Seither gibt es in Kultur und
Politik, in Gesellschaft und in der Vergnügungsbranche
den Mäuse hei , der Aich Über kurz oder lang ent¬
wickeln mußte — zürn erhabenen Gesellschaft-, Kulturund Literaturkritiker.
Er, der Mauschel, feiert also den 50. Geburtstag,
den Geburtstag der „Klabriaspartie", natürlich in der
„Arbeiter-Zeitung". War einst die Spielrunde eine ein¬
trächtige Gemeinschaft, so sind die einzelnen Mitglieder,
an Zahl gewachsen, allmählich differenzieiier geworden.
Sie beschränken sich nicht mehr auf den Kreis des
Stammtisches— sie haben hunderte Stammtische, die
heute zueinanderstreben, morgen sich trennen, heute
, morgen Feinde. Geblieben ist ihnen
Kampfgenossen
nur der Ma usch el gc is t, den sie schaffen tind gegen
den sie rebellieren. Sie schaffen ihn und wüten gegen
ihn, und wie sie gegen ihn wüten, so schaffen sie ihn
immer wieder auch. ■
Es gibt wieder einen lustigen Bruderkampf. Die
'„Arbeiter-Zeitung" und „Die Fackel". Der Karl Kraus
und der David Bach. Sie sind beide Repräsentanten
deutscher Kultur. Der eine für das große deutsche Pro¬
letariat, der andere für den universalendeutschen Geist,
für Goethe und Hölderlin, für dos große deutsche
Sprachgut— gegen jüdische Verhunzung. Die Mauschel
kämpfen also zunächst gegen sich und dann, wenn der
Goi dazwischen tritt (und immer tritt bei ihnen einer
däzwischen), gegeneinander, rund um den Goi, gegen
den Goi, für und gegen den Goi. Da kommt ein heil¬
loser Wirrwarr heraus.
„Die Fackel" kämpft dagegen, daß man Goethe
„verjüdische", die Arbeiter-Zeitung" feiert die Klabrias¬
partie. Wenn man von Kraus Stellungnahmezur Juden¬
frage verlangt, antwortet er, daß „Juden nicht
dumm zu sein haben ", solche Fragen zu stellen.
Der andere, der David Bach, läßt die Klabriaspartie
Geistes
als das letzte Wort des jüdischen
preisen.
Seit 50 Jahren geht das so.

„Die Klabriaspartie wird jedenfalls einen dauern¬
den Ehrenplatz in der Geschichte des jüdischen Witzes
einnehmen," verkündet die „Arbeiter-Zeitung". Einen
dauernden Ehrenplatz in ihr auch Karl Kraus und David
Bach, die Repräsentanten des deutschen Geistes. Beide
gehören zur Stainmtischrunde, zwei überlebende Mit¬
glieder. „Juden haben nicht dumm zu sein," sagt Karl
Kraus. Weder er selbst noch die Juden der „ArbeiterZeitung" wollen von dieser plausiblen Lehre aus der
Klabriaspartie Gebrauch machen.

Weg

zur Masseraiedlung.
Von Julius Berger (TebAwiw).
Die guten Resultate in der Schechunath Borochow. .—
Der Mißerfolg im Emek.
Schechunath ist die Bezeichnung für
eine ländliche Kleinsiedlung in der Nähe
größerer Städte, welche dem Siedler die
Möglichkeit gibt, einerseits in der Stadt in
Industrie und Gewerbe zu arbeiten, ander¬
seits selbst in der freien Zeit und unter Mit¬
wirkung seiner Familie landwirtschaftlich
tätig zu sein. Unser Mitarbeiter, Herr Julius
Borger , vordem Generalsekretär des Jüdi¬
schen Natioualfonds, tritt für diese, von der
Zionistischen Organisation bisher vernach¬
lässigte Siedlungsformein. Zum Vergleiche
zieht er die von der Zionistischen Organisa¬
tion mit großen Mitteln betriebene, reine
agrarische Kolonisation im Emek heran.
Vor einiger Zeit hat der Verfasser zusammen mit
Herrn S t u d n i t z, Beamten der Palestine Mortgage
Bank, im Auftrage dieser Bank eine Unter¬
Credit
and
suchung der Verhältnisse von Sdiediunath Borodiow
durchgeführt, die sehr interessante Ergebnisse gerade
für die Lösung desjenigen Problems erbracht hat, das
heute das A und O unserer wirtschaftspolitischenEr¬
der Massen¬
örterungen bildet, des Problems
siedlung . Schechunath Borochow bildet einen Be¬
weis dafür, daß erfolgreiche Massensiedlung in Erez
Mitteln durchzuführen
Israel auch mit den geringen
ist, die der Zionistischen Organisation zur Verfügung
stehen. Um die Ergebnisse der Untersuchung voll¬
kommen zu werten, müssen wir noch einmal auf die
zionistischen SiedlungsWirt¬
Kosten der bisherigen
schaft zurückkommen.
Nach den Veröffentlichungendes Keren Hajassod
(Palüstina-Aufbaufonds) hat er bisher für die landwirt¬
.027 ausgegeben
schaftliche. Siedlung, insgesamt Pf, 1,179
und mit dieser Summe sage und schreibeki"4ei 5"F amilien angesiedelt. Demnach kostet die landwirt¬
schaftliche Ansiedlung einer Familie den Keren Hajes¬
sod durchschnittlich Pf. 822. Dazu kommen die Kosten
des Badens, der Entsumpfung, Wasseranlage usw., die
wir mit je Pf. 700 je Familie gewiß nicht zu hoch ver¬
anschlagen. Damit ist aber die Rechnung uoch nicht
abgeschlossen. Mindestens Pf. 300.000, d. h. aber über
Pf. 200 pro Familie, we r d e n noch verlangt , um
die bisher angelegten Siedlungen zu konsolidieren,
d. h. lebensfähig zu machen. Also kommt uns die land¬
wirtschaftliche Ansiedlung einer Familie (ungerechnet
der Kosten für Erziehung , medizinische
Hi 1fe usw .) auf wenigstens Pf. 1722 zu stehen.
Die tatsächlichen Resultate dieser ach so kost¬
als gut.
spieligen Methode sind alles andere
Es ist kein Geheimnis, daß sich die Mehrzahl unserer
Siedler, besonders der im Emek , in einer, milde aus¬
be¬
Wirtschaftslage
gedrückt, sehr prekären
findet. Soweit wir informiert sind, beträgt die private
Verschuldung des Siedlers im Emek durchschnittlich
nicht viel weniger als Pf. 200 (bei vielen mehr). Der
Ertrag der Wirtschaften ist so gering, daß jede wirt¬
schaftliche Kalamität, wie sie in unserem Lande
periodisch auftreten (Trockenheit, Heuschreckenplage,
Mäusefraß), sie an den Rand des Abgrundes bringt.
Und die Lebenshaltung der Siedler ist dementsprechend
schlecht.
Es ergibt sich also, daß unser so verschwende¬
im
Wirtschaftsplan
arbeitender
risch
besten Falle nur die Schaffung eines kleinbäuerlichen
Proletariats auf höchst unsicherer Existenzgrundlage
erreicht und Siedlertypen schafft, deren Seßhaftigkeit
infolge ihrer schlechten Wirtschaftslage alles andere
als gesichert ist. Um so mehr verdient die Tatsache
Aufmerksamkeit, daß zur selben Zeit, wo die
Land¬
unserer
Fehlleistung
grandiose
sich vollzog, andere Sied¬
wirtschaftssiedlung
lungsformen sich entwickelt haben, die ganz unver¬
gleichlich bessere Resultate aufweisen. Es handelt sich
dabei allerdings nicht um rein landwirtschaftliche
Siedlungen, und das drängende Problem, wie unsere
Landwirtschaftssiedlung aufzubauen ist, wird damit
nicht gelöst.
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rung des Siedlers, das wir für den Erfolg des Experi¬
Zunächst aber, dat kann nicht off genug ge¬
ments verantwortlich machen möchten.
sagt werden, heißt unsere Aufgabe nicht: ßanern
zn schaffen, sondern soviel Juden wie nur möglich
Der ganz an! sich gestellte Siedler, der keiner¬
im Lande seßhaft zn machen.
lei Zuschuß von außen zn erwarten hatte, war ge¬
zwungen, wirtschaftlich zn denken. Wenn er soziale
Der Erfolg von Schechunath Borochow, der
oder wirtschaftliche Experimente unternehmen
Kleinsiedlung von Arbeitern und Beamten in der
Nachbarschaft von Tel-Awiw, beweist, daß das möglich
wollte, gingen sie auf sein Risiko.
Nach
ist, und zwar in Formen, die gleichzeitig die landwirt¬
So wurde sein Verantwortungsgefühl geschult,
schaftliche Produktivität der jüdischen Siedlung auf seine Tatkraft wurde geweckt, sein Blick wurde er¬
und PALÄSTINA
ÄGYPTEN
das günstigste beeinflussen und die Ernährung der weitert. Da er keinen Taxiw erhielt, war er unabhängig
mit den Luxusdampfern
jüdischen Bevölkerung viel mehr von jüdischer Land¬ und konnte das ihm latente Gefühl für dat Gebot der
wirtschaft abhängig machen, als das unseren Emek- Chance entfalten, das wir als den besten Ersatz für
Siedlungen im besten Falle möglich sein wird. Darüber
möchten. Wie sehr diese
hinaus aber ergeben sich aus den Resultaten von fehlendes Kapital ansprechen
Schechunath Borochow Lehren allgemeiner Natur für Methode der Selbstfinanzierungder des „ful equiptnent"
Rundfahrten Im Mituimtnr
vorzuziehen ist, die
Siedlers")
des
Ausrüstung
(„Volle
Be¬
unsere Ansiedlungspolitikvon weittragender
Genua —Neapel—Sizilien—Aegypten—Palästina
angewandt wird, be¬
deutung. Hier können nur die wichtigsten Ergebnisse sonst in der zionistischenSiedlung
— Zypern — Konstantinopel— Athen—
—Syrien
Neapel — Marseille — Genua
aus dem umfangreichen Bericht über unsere Unter¬ weist schlagend das Beispiel der 22 Häuser, für die der
Keren Hajessod durch die Hypothekenbank Anleihen
zu besondert ermäßigten Preisen
suchung angeführt werden.
von je Pf. 180 zur Verfügungstellte.
: .Sltmar", L Klrntnerring 18
Auskünfte
Die hervorstechendste der in Schechunath
Während die Mehrzahl der Häuser von Schechunath
TelephonU-45009
)
(Ecke Schwaizenbergplatz
verhältnis¬
die
ist
Borochow geschaffenen Tatsachen
selbst oft in jahre¬
Borochow durch die Siedler
mäßig außergewöhnlich gute Lage der Siedlung nach langer Arbeit gebaut worden sind, die Piaster zu Piaster
verhältnismäßig sehr kurzem Bestehen. Schechunath legten, bis sie wieder ein Fenster, eine Mauer, ein neues sein. Alber ganz abgesehen von dem Typ der vorstädtiBorochow wurde zwar bereits im Jahre 1921 gegründet, Zimmer bauen konnten, wurden jene 22 Häuser an eine schen Siedlung: auch wenn wir an eine landwirtschaft¬
aber die Entwicklung der Siedlung kann tatsächlich Baugesellschaft, den Misrad
liche Siedlung denken, ist das Beispiel von Schechunath
ZihuLaawodoth
erst vom Zeitpunkte ab datiert werden, da die Sied¬ r i o t h, vergeben. Das Resultat war erschreckend.
Borochow allzu drastisch, als daß es uns noch länger
lung im Jahre 1927 nach unsäglichen Leiden endlich Statt auf Pf. 300, wie vorgesehen, kamen die Häuser erlaubt sein sollte, das Emek - Experdment
und
Wasserversorgung erhielt. Schechunath Borochow ist schließlich auf Pf. 500 zu stehen und sind so schlecht alles , was ihm ähnlich
sieht , zu wieder¬
Dorf mit über 500 Ein¬
heute ein blühendes
gebaut, daß die Hypothekenbank in allen Fällen sehr holen . Wenn wir mit Pf. 84 eine Familie ansetzen kön¬
wohnern, darunter 174 Kindern . Wenn erst die kostspielige
der neuen Häuser nen, dürfen wir ndcht Pf. 1700 und nicht Pf. 1000 und
Reparaturen
noch nicht vergebenen 4? Siedlerstellen von je verlangte, ehe sie bereit war, die Pfandbriefe aus¬ nicht Pf. 500 dafür ausgeben. Wir haben andere, billigere,
über
mit
Dorf
das
wird
21/«Dunam besetzt sein werden,
zustellen. So sind die Häuser, die Pf. 500 gekostet haben, produktivere Systeme und Methoden da/für zu finden.
800 Seelen eine sehr auskömmliche Existenzgrundlage
und
gibt , haben Trietsch
tatsächlich kaum mehr wert als die erste Hypothek. Jene Daß es andere
gewähren. Das Reinvermögender Siedler nach Abzug Siedler aber, die bei der Verlosung der Bauberechtigung Soskin seit langem behauptet , Und das hat,
aller Schulden beträgt jetzt schon über Pf. 20.000 oder
Hinsicht,
bestimmten
einer
in
wenigstens
22 Häuser eine Niete zogen, schätzen sich heute
Pf. 161 pro Siedler. Schechunath Borochow hat 81 mas¬ für die
Borochow bewiesen.
Schechunath
sive Häuser , dazu kommen in 11 Prozent der Fälle glücklich , daß sie keine Hilfe bekommen haben.
als
billiger
viel
und
bequemer
besser,
sind
Häuser
Ihre
und in ebensoviel Fällen
noch massive Kuhställo
, und was die Hauptsacheist, sie sind
. Nur noch 32 Prozent die zweiundzwanzig
noch massive Hühnerställe
und stellen einen Vermögensbestand¬
der Siedler wohnen in -— meistens sehr guten — schuldenfrei
teil dar, was von den zweiundzwanzig keineswegs immer
Von Dr. Wolfgang Weisl (Jerusalem).
Baracken. 42 Prozent besitzen eine junge Orangen¬
werden kann.
Vor den Wahlen zur Jüdischen Nationalversammlung.
pflanzung , 20 Prozent treiben G e m tis e b a u. Das behauptet
länd¬
mit
Arbeit
städtischer
Kombinationvon
Die
lebende Inventar besteht aus über 60 Kühen und Uber
In diesen Tagen sollen die Wahlen zur
Beschränkung des Zu¬
(Jüdische Na¬
Hanichwarim
Assifath
4000 Stück Geflügel. Die Siedlung besitzt ausreichende licher Siedlung einerseits, die
den Kosten der Sied¬
tionalversammlung) stattfinden. Es ist die
öffentliche Einrichtungen, Schule, Kindergarten, Klinik schusses der öffentlichenHand zu
aner¬
Regierung
palästinensischen
der
von
Maß
unumgängliche
absolut
lung auf das
und einen Konsumverein.
kannte Vertretung der Juden, welcher ins¬
und die Finanzierung der Wirtschaften aus ihren eige¬
Besteuerungsrechtzu¬
gewisses
ein
besondere
Schechu¬
von
Erfolges
des
Teil
wesentlicher
Ein
nen Kr Ü.f t e n andererseits: da6 sind die Grund¬
steht. Die Geschäfte der Versammlungwer¬
nath Borochow beruht auf seinem Charakter als vor¬
den durch einen engeren Rat, Waad
von Schechunath
des Erfolges
lagen
städtischer Siedlung, das heißt auf seiner Nachbarschaft Borochow . Man kann . natürlich eine Kleinsiedlung
Leumi , besorgt, an dessen Spitze derzeit
Ing. P. R u t h e n b e r g steht.
zu Tel-Awiw. Der Hauptteil der Bevölkerung arbeitet wie Schechunath Borochow nicht ohneweiters mit unse¬
in Tel-Awiw und der
Berufen
in . städtischen
Jeder Mensch hier weiß,* worum es bei den
ren Emek-Sicdlungen vergleichen. Aber unter dem Ge¬
Nachbarschaftund verfügt so über ein relativ hohes und sichtspunkte der B e v öJ k e r u n gs p o 1i t i k, die die kommenden Wahlen geht: Es geht darum, ob der
stabiles Einkommen (Pf. 7,7 bis Pf. 15 durchschnitt lach Grundlage aller zionistischen Politik zu bilden hat, vom künftige Waad Leumi eine unabhängige
po¬
im Monat). Dazu kommt ein nicht unbeträchtlicher Zu¬
Standpunkt der Mass e nsi ed 1u n g aus betrachtet, litische Aktion in Genf, London, Paris, Washington
schuß zum Einkommen aus der Kleinwirtschaft
ergeben sdch beim Vergleich der beiden Siediungämetiho- führen soll oder ob er nur der treüe Diener der Jewish
der Siedler . Im geringsten Falle können sie durch
Agency bleiben soll. Es geht darum, ob der Waad Leumi
den Verzehr ihrer Produkte den Standard ihrer Lebens¬ den ganz eindeutige Resultate
seine Zustimmung zu den Verhandlungengeben soll, die
Eine Familie im Emek kostet der Zionistischen
haltung beträchtlich verbessern, 25 Prozent der Siedler
in London mit der englischen Regierunggeführt werden,
haben darüber hinaus ein bares Zusatzeinkommen
oder ob er aussprechen soll, daß er mit eiserner Ent¬
Organisation rund Pf. 1700.oder mehr, ist stark ver¬
. Die
von 5 bis 60 Prozent ihres Arbeitseinkommens
schuldet und stellt eine sehr ärmliche Existenz dar,
schiedenheit verlangt, daß die Zukunft des jüdischen
Volkes und seine Rechte an Palästina nicht um ein
Siedler genießen die Vorteile einer bäuerlichen
deren Dauer durchaus nicht gesichert ist.
werden . Ob der Waad
und sind doch von den Sorgen und Nöten
verkauft
Wirtschaft
Butterbrot
In Sdiechunath Borodiow kostet eine Familie
des Landwirts verschont. Sie leben zins-, respektive
Leumi für ein paar hundert Einwanderüngszertifikate
Pf . 84 und besitzt jetzt sdion, in und für die Erlaubnis, ein paar tausend Dunam Boden
mietefrei in ihren eigenen Häusern, die fast alle schul¬ hoch gerechnet
denfrei sind. Und sie erwarten von der Entwicklung den Anfangsjahren der Wirtschaft, ein Eigenvermögen zu kaufen, sich das Recht zum Protest nehmen läßt.
ihrer kleinen Orangenpflanzungeine weitere beträcht¬ von Pf. 161 durchschnittlich und füihrt eine Existenz, die
Das sind die Fragen, vor denen die nationale Ver¬
ermüglidit und ihr tretung des jüdischen Volkes steht. Fragen höchster po¬
, die sie von den Schwankungen ihr eine gute Lebenshaltung
liche Einkommensquelle
des Arbeitsmarktes viel unabhängiger machen wird, Verbleiben in der Siedlung und auf ihrem Boden als litischer Bedeutung. EntscheidendeFragen nicht nur für
und An¬ sicher ersdieinen läßt.
als der in der Stadt wohnende Arbeiter
die Juden Palästinas, sondern für die Galuth, für das
sonst von sich sagen kann.
gestellte
Hätten wir eine Million von den Geldern, die ganze jüdische Volk, dessen Chaluzim wir alle sind,
Entscheidendfür den Erfolg von Schechunath Bo¬ wir in den Emek gesteckt haben, auf Kleinsiedlungen in der besten und reinsten Bedeutung des Wortes.
Man sollte erwarten, daß die Wahlen unter diesen
rochow war die Methode der Finanzierung der Sied¬ ä la Schechunath Borodiow verwendet, so hätten wiir über
Losungen geführt werden. Es ist verständlich, daß die
von Arbeitern , Angestell¬
lung. Kein Siedler von Schechunath Borochowhat je 12.0 00 Familien
ihre Partei haben; es ist verständlich,
rund Arbeiter
und Kleinbürgern
eine Schenkung aus dem Budget der ZionistischenOr¬ ten , Handwerkern
um unsere Städte und große landwirtschaftliche Sied¬ wenn auch sehr bedauerlich, daß die orthodoxen Juden,
oder erhalten.
ganisation (Taxiw) beansprucht
, seine eigene Partei hat und seine Auf¬
Misruchi
der
Verhältnissen
ausreichenden
recht
Die Hilfe, die die Siedlung von den offiziellen oder halb¬ lungspunkte unter
offiziellen Instituten erhielt, beschränkte sich auf den seßhaft machen können. Die jüdisdie Produktion wäre fassung in Palästina vertritt, denn beide Gruppen sind
Bodenerwerbdurch den Jüdischen Nationalfonds(Keren immens gesteigert, die jüdische Kaufkraft immens Teile mächtiger Weltorganisationen, für die sie in Palä¬
Kajemeth) (an dem sich die Siedlung allerdings mit erhöht, die jüdische Einwanderung immens ver¬ stina als Chaluzim tätig sind. Als Vorkämpfer. Es ist
Zionisten,
einem Drittel aus eigenen Mitteln beteiligen mußte), auf mehrt worden. Zum mindesten für die nädusteu Jahro verständlich, daß die allgemeinen
oder des Brith
Weizraanns
für die Wasserversorgungund den Wege¬ sollte eine auf dieser Grundlage basierende Siedlungs- soweit sie Anhänger
Anleihen
bau und auf Hypotheken für 22 von den 81 Häusern poÜtik die einzitge für uns in Betracht kommende Schal om sind, mit einer eigenen Liste in den Wühlkämpf gehen, denn sie wollen ja, daß die Politik im
des Dorfes. Die Gesamthöhe dieser Investitionen und
wesentlichen so weitergeführt werde wie bisher. Und
Wochen-Kalender
Anleihen beträgt Pf. 17.657 oder pro SiedleretellePf. 84.
, die wollen, d::fl alles
schließlichdie Revisionisten
Diese Anleihen werden pünktlich abgezahlt und werden
anders werde als bisher, die den Anspruch erlloben —
*■*
* •nro
Jänner
in 15 bis 18 Jahren ganz abgedeckt sein. Ein Betrag von
5691
Tebeth
1931
hier dahingestellt —,
sei
dies
Unrecht,
oder
Recht
mit
Pf. 84 pro Siedler aus öffentlichen Mitteln war aus¬
die Führer einer neuen Volksbewegungzu sein, sie
reichend, um diese gelungene Siedlung zu schaffen, und
9
4*15
Sabbateingang
müssen ihre eigene Gruppe im künftigen Waad Leumi
von diesen werden Pf. 51 in spätestens 18 Jahren zu¬
Freitag
haben.
rückgezahlt sein und nur mehr Pf. 33 als dauernde In¬
*06
5
Sabbatausgang
10
*
und den Yemesiteu
Mit den Sefardim
M - iO
vestition (für Bodenerwerbdurch den Keren Kajemeth)
aftjn«nr >entan»öon,niöw hätten wir somit schon sechs verschiedene Parteien,
Samstag
ist das
Borochow
bleiben. In Schechunath
reichlich genug für 90.000 Wähler, wenn man bedenkt,
11
Massensiedlung
billigen
der
Problem
22~ 33
daß England mit drei bis vier Parteien (einschließlich
Sonntag
gelöst '.
) auskommt und Amerika gar nur drei
der Kommunisten
12
•
Das, was der Siedler für den Aufbau seiner
Parteien kennt.
21- 33
Montag
Wirtschaft benötigte, hat er ausschließlich aus eigenen
Aber wir Juden sind unbescheiden. Sechs Parteien
, auf¬
Mitteln, aus seinen kleinen Ersparnissen
IS
für 90.000 Wähler — das ist uns noch viel zu wenigl
24- 13
i,
Wir müssen noch mehr Parteien haben(
gebracht. Er hat dabei die Hilfe der verschiedenen
Dienstag
genossen, die ihm die bekannten
Kleinbanken
Es ist anerkennenswert, daß die Ole Polauia
14
rra
25
Kleinkredite (Pf. 10 bis 20, abzahlbar in monatlichen
(Juden aus Polen) beschlossen haben, der Versuchung
Mittwoch
Raten innerhalb eines Jahres) gewährten
zu widerstehen, eine eigene Liste aufzustellen/
1»
Aber andere Gruppen sind weniger einsichtig und
20- U
Es ist nicht zum wenigsten das in Schechunath. Donnerstag
klug als die Ole Polania und Ole Hungaria. Wir hören,
Borochow angewandte System der Se 1b s tf i n a n z i e-
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Seife 8
OfC NEUE WELT
Nr. 173
daß die Absicht besteht, eine Liste .,Moamail II a- die politischen
Parteien
die Wortführer
verdoppelt. Die Eierproduktion wird nach der Ansicht
benini " aufzustellen; wir hören, daß der Makkabi
in diesem Streite.
der Fadileute in den nädisten Jahren eine noch größere
die Absicht hat, eine eigene Liste zu präsentieren, und
Praktisch kommt es also darauf hinaus: Einige Rolle innerhalb der jüdischen Wirtschaften spielen.
auch die Frauen Palästinas finden es für nötig und Frauen, die sehr wohltätig sind, und andere, die wirt¬
richtig, in diesem Augenblick, wo es um die Ent¬ schaftlichen Einfluß haben, und andere, die politisch Wiederaufleben des Klagemauer -Konfliktes . —
Religiöse Hetze der arabischen Presse.
scheidung geht — für oder gegen die alte Politik! -—, daran interessiert sind (wie die Arbeiterinnen), bilden
eine „unparteiische
" Frauenliste
aufzustellen. eine Liste, versprechen, die „Fraueninteressen" zu ver¬
Jerusalem, 2. Jänner. Das Organ des GrohWir wollen klar heraussagen, daß wir diese treten, obwohl sie wissen, daß solche nie zur Diskussion mufti, „El Jamea el Ära bin " veröffentlicht einen
Splitterrichtungen und Splitterparteien ohne irgend eine kommen können — nach den Erfahrungen, die sie in engeblichen Brief des „Oberrabbiners
von Ru¬
ideologische oder praktische Tendenz als gefährlich und fünf Jahren Waad Leumi gemacht haben
Rosenbach " - • ein völlig
werden mänien Abraham
irreführend ansehen. Sie dienen nur dazu, die klare
unbekannter
Name —, in dem die Forderung aufgestellt
o h n e politisches Programm für ein Parlament gewählt,
Entscheidung
des Volkes zu verwirren;
das nur politische Arbeit zu verrichten hat, und . . . wird, daß es . „jüdischen/Priestern
wieder er¬
sie geben nur die Möglichkeit, Intrigen und persönliche stimmen dann dort so, wie eben eine Miß Szold, als ehe¬ laubt sein ßoll, auf dem TempelplatzGottesdienst abzu¬
Spielereien in einem Augenblick walten zu lassen, der maliges Mitglied der Exekutive, und ihre Gefährtinnen halten". '
höchste Anspannungenaller seelischen Kräfte der Nation stimmen müssen.
Die mohammedanische Jugehdvereinigung von
.verlangt.
*
Es tut uns sehr leid, daß wir gezwungensind, die Safed hat an den Führer der mohammedanischenInder,
Die Liste des „Moamad Benoni" (Mittelstandsliste)
Mohammed Ali, der augenblicklich in London krank
ist ebenso sinnlos wie die des Makkabi . Mittelstand Höflichkeit, die wir den Frauen schuldig sind, heute ein darniederliegt, ein Telegramm geschickt, in dem er auf¬
wenig zurückzusetzenund über diese Liste zu schreiben.
ist der Misrachi, wenn er religiös ist, Mittelstand gehört
gefordert
wird, Palästina und den heiligen
Burak
Diese ,„unpo 1itiscbe
Liste" einer politischen
zu den allgemeinen Zionisten, sofern er unpolitisch ist; Körperschaftist
uns aber ein Sinnbild der heillosen Zer¬ (arabische Bezeichnung für den Platz vor der Klage¬
jene, die für gleiches Recht des Mittelstandes mit allen fahrenheit und politischen Unreife
inauer) vor den Juden zu retten.
unseres
Volkes
.
Und
anderen Klasseu kämpfen, wissen, soweit sie politisch
Diese religiöse Hetze hat bereits dazu geführt,
deshalb' mufften wir einige Worte der Warnung ver¬
geschult sind, daß seit fünf Jahren der Revisionismus lieren.
daß zwei Jeschiwah-Schü'ler, Nahum Friedman
und
Wir werden uns
dafür kämpft. Also: Wozu dient eine solche neue Partei? partei zu den Wahlen sehr freuen, wenn eine Frauen¬ MosesGa I e r k o, beim Gebet an der Klagemauer von
kandidiert: aber dann soll sie
Höchstens zur Irreführung einer Handvoll von Klein¬ mit
wurden . Den
Schleier
in die Arabern mit Steinen beworfen
bürgern, die glauben, daß im Waad Leumi überhaupt Arenazurückgeschlagenem
treten und verkünden, was die Frauen wollen. an der Klagemauer Dienst tuenden Polizisten gelang es
irgend welche „Interessen" vertreten werden können,- Mutig und
nicht,
der
Angreifer
habhaft
zu
werden.
In jüdischen
aufrecht, als politische
Partei — und
während er in Wirklichkeit ein rein politisches
nicht als anonyme Gruppe mit anonymen Programmen.. Kreisen hegt man die Befürchtung, daß es zu weiteren
Instrument
ist.
Ueberfallen auf Juden an der Klagemauer kommen
wird.
Der Makkabi : Wir haben verstanden, daß die
Turnerschaft Deutschlands nach den Befreiungskriegen
Arabische Grundbesitzer
vertreiben
arabische
eine eigene Partei gebildet hatte, die radikale, sport¬
Siedler.
lich geschulte Jugend übernimmt die Führung des
Der letzte Prozeß im Zusammenhang mit den
Jerusalem, 2. Jänner. (J. T. A.) Nach der
Volkes! Bravo , Makkabi ! Wenn dies der Sinn
Augustünruhen in Palästina.
Uebernahme der Vadi Havarith-Böden durch die jüdi¬
der heutigen Liste wäre! Aber links vom Revisionismus
schen
Käufer haben sich die' a r a bisch en Siedler,
Jerusalem, 2. Jänner. Am 30. Dezember wurde in
ist kein Platz für radikalere Parteien. Wir fürchten,
daß der Makkabi etwas anderes meint: er will die Auf¬ dem letzten mit den Augustünruhen
in Palastina die früher dieses Gebiet besetzt hielten, auf benach¬
merksamkeit der Machthaber darauf lenken, daß man in Zusammenhangstehenden Prozeß das Urteil gefällt. barten Grundstücken niedergelassen. Arabische EffenDer Nachtwächter von Ba t h G a 1dm, der jüdischen dis, denen der neubesetzte Boden gehört, haben nun¬
der Turnbewegungzu wenig Beachtung
schenkt!
mehr die Siedler von dort vertrieben. Dies wird von
Dies ist löblich. In der ganzen Welt würde ein Vorstadt von Haifa, der ehemalige Korporal Rübensolcher Sportverein sich irgend einer Partei anschließen, stein , wurde wegen Mordversuches zu Gefängnis ver¬ arabischen Politikern zum Anlaß genommen, auf die
Land¬
die ideologisch zur Förderung des Turnwesens ver¬ urteilt. Rubenstein hat am 27. August 1929 auf eine Gefahren hinzuweisen, die der arabischen
durch Bodenkäufe
von jüdi¬
pflichtet ist, würde einen Kandidaten verlangen, würde Gruppe von Arabern, die die Vorstadt Bath Galim an¬ bevölkerung
scher
Seite
drohen.
Die
Tatsache,
daß
den
arabi¬
bestimmte Sicherheiten fordern und würde die Losung griff, gefeuert und dabei einen Araber verwundet. Dem
ausgeben: Stimmt für die oder die Partei! Für Jabo- Verurteilten wurde als mildernder Umstand angerech¬ schen Landwirten von Vadi Havarith von jüdischer
tinsky oder für die Arbeiter oder für Ussischkin — er net, daß er angesichts der Bedrohung von Bath Galim Seite das Anerbieten gestellt wurde. 18 Monate uach ab¬
ist unser Mann . . .!
Grund¬
durch die Araber durch einen Schuß'die Angreifer ab¬ geschlossenemLandkauf auf unbesetzten
zu siedeln, wird hierbei völlig
In der ganzen Welt würde man dies tun. Nur in schrecken wrollte. In der Urteilsbegründung wird aber stücken pachtfrei
außer
acht
gelassen.
Palästina geht der Makkabi eigene Wege. Versucht, erklärt, daß es seine Pflicht gewesen wäre, nicht
einen-Kandidaten.durchzubringenoder wenn es hoch nur selb s t n i c h t z u s c b i e ß e n, s o n d e r n a u c h'
kömmt.— zwei, die, in der Assifath HaniwcharimStimm¬ andere
vom ' Schießen
abzuhalten
(!). Der 1
vieh^vin; den Arbeitsausschuß überhaupt nicht hinein¬ Verteidiger Advokat Eliash
erklärte, dem Staats¬
anwalt
sei
der Nachweis, daß Rubenstein wirklich den
kommen werden, weil dieser doch nur 20 Mitglieder
Politische und soziale Gliederung . — Hebräisch
zählt. Sie haben nur eines erreicht: Gelder und Energien Schuß abgegeben habe, nicht gelungen. Gegen das
und Jiddisch . — Der Jüdische Nationalrat.
verschwendet, die einer besseren Sache würdig wären, Urteil wurde Berufung eingelegt.
In diesem kleinen Ländchen am Baltischen Meer und
und — was schlimmerist —die E n t s c h e i d u n g d e s
Palästina - Ein- und Auswanderung im November Finnischen Meerbusen-mit kaum'1,1 Millionen Einwohnern
Jischuw
über
die jjroßen
politischen
leben rieben rund einer Million Esten ungefähr 60.000
1930:
Fragen getrübt ! 4000' Stimmen hier, 600 Stimmen
Jerusalem, 4. .Jänner. (JV;TVA.) Im November. 1950-} Rüssen,' 25.000 Deutsche, 7000 Schweden, 4500 Juden.
dort sind ihrer Aufgabe entzogen worden, zu.. ent¬
scheiden, welchen politischen Weg der Jischuw morgen sind 228 Juden, 115.Christen,' darunter 33 britische Poli¬ Nebst Serbien ist Estland das einzige Land in Europa,
* noch einen Volksantiseini*
zisten, und 10 Mohiaanmeduner nach Palästina einge¬ das weder einen Regierungs
gehen soll!
*
wandert. 86 Juden, 46 Christen und 40 Mphammedaner tismus kennt. Die Intelligenz, die geistige Führerin des
haben Palästina in derselben Zeit- verlassen. 31 Per¬ Landes, steht den Juden, wenn auch nicht mit ausge*
Eine besondere»Angelegenheitbildet aber die der
Fr au enlis t e. Hier besteht die ernste Gefahr, daß sonen wurde im Novemberdie ^Einreise nach Palästina sprochencr Sympathie, so doch' mit Ächtung gegenüber.
nicht nur viele Hunderte von Stimmen „verwirrt" und verweigert.
Die 4500 Juden (von denen 2000 in der Hauptstadt
Reval, rund 1000 in der UniversitätsstadtDorpat und die
„verloren" werden, sondern daß die abgegebenen
Aegypten liefert arabische Pogromisten aus;
Stimmen dein"Gegenteil
anderen in den Städten Narva, Pernau, Walk und.anderen
dessen dienen, was in der
Jerusalem, 2. Jänner. 1,20 Araber aus Hebron, die
Ab sieht der Wählerin
kleinen Gemeinden leben) besitzen zum Teil nationale
lag.
in Aegypten unter
Die Frauenliste hat nämlich folgende Zusammen¬ im August 1929 dem Verdacht, an den Massakers
Autonomie . Für die
teilgenommenzu haben, verhaftet wur¬ und vollständige kulturelle
setzung: erstens besteht sie aus den Vertreterinnen
den, werden an Palästina ausgeliefert. Der Gefangenen¬ Erziehung sorgen, zwei jüdische Gymnasienin Reval und
zweierJ.Organisationen — einer bürgerlichen
, der transport ist
unter starker Polizeideckung bereits an Dorpat sowie eine Anzahl jüdischer Volksschulen und
Hitachduth Hanaschiin, und einer sozialistischen,
Kindergärten. Das jüdische Schulwesen wird vom Staat
der Histadruth Hananschim. Die beiden haben eine der Grenze angelangt, bisher aber von der palästinen¬ mit großen Beiträgen subventioniert, wie denn überhaupt
sischen Polizei noch nicht übernommen
worKoalition geschlossen: halb zu halb. Nun, halb zu halb
die jüdischen Schulen allen anderen staatlichen Schulen in
sind die Kandidatinnen! Die Wählerinnen aber werden d en . Insgesamt wurden in. Kairo 90 Araber aus Hebroh. ' jeder Hinsicht gleichgestellt sind.
die nach den Augustünruhen im Jahre 1929' nach
ausschli .e ß 1i c.h . aus . bürgerlichen
Frauen
Die Juden in Estland sind erst am Beginn des
bestehen, ' denn die Arbeiterinnen stimmen natürlich Aegypten geflohen sind, verhaftet und stehen vor der ! achtzehnten Jahrhunderts aus Rußland
, Polen und
— und mit Recht -—nicht für die Frauenliste, sondern Auslieferung.
Deutschland
eingewandert
. Auch sogenanntePrivilegierte,
Diese Aktion der ägyptischen Polizei hat unter
für die Liste der Arbeiterpartei
. Das heißt:
das heißt Akademiker, Kaufleute erster Gilde und Hand*
Jede zweite bürgerliche Frau wählt eine Kandidatin, den in Aegypten lebenden palästinensischen Arabern werker ließen sich dort nieder, von
denen durch die
die bei jeder Gelegenheit mit den Arbeiterparteien durch lebhafte Empörung ausgelöst. In diesen Kreisen wird
NikolauSoldatenein kleiner Teil angesiedelt wurde.
dick und dünn geht, gehen muß und gehen darf, denn — erklärt, daß es sich bei den Verhafteten um politische
Alle Juden in Estland sind national
eingestellt. .
Verbrecher handelt, die,Aegypten als ihre zweite Hei- '
und dies ist der zweite heikle Punkt dieser
Frau .enliste
— „jede Frau darf nach ihrer po¬ mat betrachten. Ihre Auslieferung stelle eine Verletzung Assimilanten, wie man sie in Westeuropa kennt, gibt es
nicht.
Selbst
die
kleine
Zahl,
die
sich
für
assimiliert
hält,
des
Asylrechtes
dar.
litischen
Ueberzeugung
in der Assifath Haniwist palästinafreundlich
. Immerhin muß konstatiert werden,
cbarim stimmen, außer wenn Fraueninteressen auf dem
Der Aufschwung der Geflügelzucht in den jüdischen daß — so paradox es auch klingt — nicht alle nationalen
Spiele stehen. Dann stimmt sie gemeinsam mit den
Wirtschaften.
Juden Zionisten
sind. So agitiert eine Gruppe von
anderen".
In Klar Jec lies kiel fand vor kurzer Zeit Antizionisten, die im „Bund" organisiert ist, gemeinsam
. Frauen des Jischuw, versteht ihr, was dieser harm¬ eine Tagung
der jüdischen Geflügelzüchter
des mit der linken Poale Zion verbissen gegen die he*
lose Satz besagt? Ihr überlaßt euren Kandidatinnen, wie Landes statt. Die Berichte, die auf der Zusammenkunft
Sprache . Während das jüdische Gyrana«
sje in •der Assifath Haniwchurim stimmen werden — gegeben wurden, zeigen den Aufsdiwung dieses Wirt¬ bräische
sium in Reval die hebräische Unterrichtsspracheeinge»
denn Fraueninteressen kommen dort überhaupt
nie schaftszweiges
. Während früher Geflügelzudit ein nur führt hat, haben es die Jiddischistenin Dorpat durchge*
z,u* Behandlung
...
wenig beachteter landwirtsdiaftHcherBetriebszweig3er setzt, daß ein Teil der Unterrichtsfächerin Jiddisch
Ich habe das zweifelhafte Vergnügengehabt, fünf Siedlungenwar, ist sie heute weit verbreitet und bringt
Jahre im Waad Leumi zu sitzen. Ich saß dort neben den Farmern hohe Erträge . Durdi den Erwerb von gelehrt wird; dies gegen den Widerspruchdes Direktors
Dr. Nodel, der Zionist und ein Propagator des Hebräi«
den Vertreterinnen der Frauen. Und ich kann bezeugen: Brutof en sind fast sämtliche"Wirtsdiaften iu,d ;er
Nie, nie, niemals, auch nicht für. eine-halbe Minute,: hat Lage, Eier"künstlidi " auszubrüten und damit den Ge¬ .sphen ist.
eine de,r Frauen dort den Mund aufgetan, um im Namen flügelbestanddauernd zu vergrößern. Die Berechnungen*
In Reval und Dorpat pulsiert reges jüdisches Leben.
einer Sache zu sprechen, die' die :Frauen angegangen zeigen, daß '•- m^t einem Durdisehnittsertrag von X20 In beiden Städten gibt es jüdische Klubs mit ansehn*
wäre. Ich bezeuge: Nie, nie und nie hat eine Frau ab¬ E ie r u pe r Henne und Jahr kalkuliert werden kann. liehen Bibliothekensowie eine Anzahl Vereine humani*
stimmen können, in einer Frage, die eine •Frauenfrage Die Belieferung der Märkte mit Eiern aus den jüdi¬ tären und gesellschaftlichen Charakters. Der Bialjk*
gewesen wäre.— denn solche Fragen kamen-überhaupt schen Wirtschaften ist in den letzten Jahren mit der Ent¬ Klub in Reval ist, so absurd das auch klingen mag,
nicht auf die Tagesordnung, außer im Zusammenhang' wicklung der Geflügelställe dauernd gestiegen. Allein ' jiddisehistischund agitiert energisch gegen die hebräische
mit dem Frauen Wahlrecht
für die Knesseth die Verkaufskooperative„Tnuwah" hat mit einem Eier- Sprache. Während in Reval das hebräische
Element
Jürael. Und damals waren nicht die Frauen, sondern absatz von 1,700
.000 Stück ihre Lieferung des Vorjahres dominiert, haben in Dorpat die Jiddischen die Oberhand,.
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jeder Art , allerneueste Dessins

tief unter
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€8a unsere 98 Quadratmeter große SchaufensterD6 | l %l1I19 " n # ltS dekoratlon — die schwarz-weiße
Symphonie

Zeichen des Saxophons
ir beweisen
mit diesen
Preisen:
Fasching
r
l
,1m

• ... *

Lousine -Seide * 5 . . . s .•
Kristalline (Reste), 70 cm breit
Satin de Chine, 80 cm breit . .
Bengalin , Satin de Chine . s. .
Gros grain , Lame
Surah , Moire........
Kristalline , alle Farben , 70 cm
breit.........
Wäscheseide, alle Farben , 80 cm
breit . . . . . . . .
Futterbrokate (Reste) . . .
Faiile d'eclaire , 70 cm breit .
Schotten , K.-Seide, 70 cm breit
Waschseide , herrliche Dessins

B.-Sll
alle Farben , 100 cm breit ,
Reinseiden -Taft glace, 90 cm
breit
. . . . . . . . .
S
Satin Liberty , 90 cm breit . . .
Reinseiden -Pongis, weiß, 100 cm
breit .....
. . . .
Shantung , 80 cm breit . , . .

•l

. .' ■ • •. ' : ' . . . '

—•69 Seidenripse , Futterfarben * 70 cm
- •75
breit . . . . . . • . .
—•85 K.-Seiden, faconne . , « s .

98

Bemberg-Seide, neueste Dessins,
70 cm breit .
• . • • .S

1-25

r

!'

! •■>

■

■
•• ' ■ :■ '

Für den

Kleiderfarben
Gaz-Mousseline imprime . . .
Mantelseide
, 100 cm breit , . > .
2-75
Crepe de Chine impr., 100 cm
breit
......
. . .
Japan ; Seide, geblümt , für
Pyjamas . . . . . . . .
Toile de Soie, 80 cm breit , . .

1, laconne
Moire

'■

alle Farben , für Tanzkleider,
90 cm breit.......
Reinseiden -Crepe de Chine . .
für Abendkleider , 90 cm breit
Foulards , 100 cm breit . . . .
Shantung , alle Farben , 80 cm
Seiden-Dirndl , 90 cm breit . . .
breit .......
. .
Lame, herrliche Farben , 80 cm
98 Crepe Mongol imprime . . . .
breit.........
K.-Seiden-CrSpe Satin, alle Far -'j
K.-Seiden-Broches
ben»il00 cm breit . . . .
Reinseiden - Georgette
98
impr.,
für Vorhänge und Stepp¬
100 cm breit......
decken , 80 cm breit . . . .
Reinseiden -Lavable für Wäsche,
Crepe Marocaine imprime , 70 cm
100 cm breit . . . . . .
breit . . . . . . , f .
Kleiderflamenga , herrliche Des¬
Taft, kariert , 90 cm breit . . . S 3'40
sins, 80 cm breit . • • • .

Reinseiden -Velours-Chiffone, 90 cm breit , glatt
und imprime . . . .
98 Gold-* und Silber-Brokate,
90 cm breit.....

3

1

•50

KONFEKTION:

H$SiJ8lCW6l
{6tt6

2

13

Das

elegante Stilkleid , sehr
jugendlich , alle Farben . . S 19*80
98 K.-Seiden-Kleid , reich glockig,
mit langen Aermeln u. apar¬
ter Georgette -Garnitur , alle
Farben ........
S 29 50

4

K.-Seiden-Georgette -Kleid, letzte
Neuheit , alle Farben . , . S 39*50
90 Astrachan -Plüsch -Mantel, ganz

5

gefuttert , alle GröBen, unser agvso
Schlager .......
.
SUU
Faiile d'eclaire -Schlafrock , . , S 9'80

//
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Seffo H)__
denen aber die revisionistische Studentenkorporation
„Histnonea
" mit Erfolg entgegenarbeitet.
Interessant ist die Tatsache , daß an der Dorpater
Universität von Staats wegen ein Lehrstuhl
für
Talmud
errichtet wurde . Der Lektor ist der Direktor
des jüdischen Gymnasiums , der bereits erwähnte Doktor
Nodel.
Fast zwei Drittel der Juden Estlands sind Zio«
nisten , die übrigen im „Bund " organisiert . Die stärkste
Partei im estländischen Zionismus ist die „H i d a c h*
duth "; ihr folgen die Allgemeinen
Zionisten
und Poale
Zion (meistens linke). Die Jugend hingegen
hat sich der Revisionismus erobert . Außer in Dorpat gibt
es auch in Reval eine revisionistische Studentenkorpora«
tion „Hasmone
a". Der Misr ac hi ist in Estland nicht
vertreten . Die wenigen religiös eingestellten Juden gehören
der Äguda an.
Die wirtschaftliche
Lage der Juden Est*
lands ist, im Vergleich zu der in den Nachbarländern
Lettland , .Litauen und besonders Polen , günstig . Die est*
ländischen Juden sind meistens Industrielle , Großkauf*
leute und Importeure . Auch eine erhebliche Zahl von
Akademikern
(Aerzte , Rechtsanwälte , Apotheker
und
Ingenieure ) ist zu verzeichnen . Erwähnenswert ist hiebei
die Tatsache , daß in Dorpat fast jeder dritte jüdische
Kaufmann den Doktortitel trägt , wie überhaupt im allge*
meinen die jüdische Intelligenz in dieser Universitätsstadt
dominiert.
Die politischen Interessen der Juden vertritt der
Jüdische
Nationa
^ rat , der in Estland eine aner#
kannte und angesehene Institution ist. Er besitzt die Auf*
Sichtsfunktion über die jüdischen Gemeinden , ihm unter«
steht das jüdische Schulwcrk und die sozialen Einrich«
tungen . An seiner Spitze steht gegenwärtig Direktor
Eisenstadt
, der Estland auch in der Jewish Agency
vertritt .
Jakob
Josefsberg
(Berlin).

Sonderbare Geschichte einer
Talmud ?Au§gabe*
Ein schlechtes Geschäft mit Rom.
In der „Historischen Gesellschaft " in Basel hielt
vor kurzem der Schweizer Professor Dr . Ernst Sta¬
ll el in eitlen interessanten
Vortrag unter dem Titel:
„Des Basler Buchdruckers
Ambrosius
Proben
Talmudausgabe und sein Handel mit Rom ." Die Zür¬
cher jüdische Preßzentrale berichtet über den Vortrag
wie folgt:
Die im Judentum in den ersten nachchristlichen
Jahrhunderten geschaffene Gesetzessammlung des T a 1mud , die im Mittelalter durch die 'feindselige Ein¬
stellung der Christenheit
und Hetzereien bekehrter
Juden stets in Gefahr der Vernichtung
standi fand
endlich in den Gelehrten des Humanismus
ihre
Verteidiger . Papst Leo X. gestattete sogar eine vollstän¬
dige Ausgabe derselben , die 1520 bis 1523 in Venedig
gedruckt wurde . Die Freude war kurz : Die Gegen¬
reformation
ging wieder die alten Wege ; immer¬
hin gestattete das Konzil von Trient den Druck , falls
der Name „Talmud " nicht genannt und jede Beleidigung
der . christlichen Religion ausgemerzt werde.
Daraufhin erteilte ein reicher Frankfurter
Jude,
Simon zur Gemse , dem Basler Drucker Ambrosius
Fr oben , Johann Frobens Enkel , den Auftrag , auf
seine Kosten eine Ausgabe des Talmud in 1100 Exem¬
plaren
im Lauf
von drei
Jahren
herzustellen.
Mit Freude ging Frohen ! auf dieses Angebot ein . Um
nichts zu versäumen , und das Werk überall vertreiben
zu dürfen , hielt er sich streng an die Vorschriften des
Tridentinum : er unterwarf seine Ausgabe nicht nur der
Zensur
der protestantischenRatsberren
und Theologen seiner Vaterstadt , sondern auch der
eines katholischen
Würdenträgers , des Inquisitors
Marco Marino
in Venedig , mit dessen i.Hiife " eine
Ausgabe entstand , die nicht nur schwerwiegende Aus¬
lassungen , sondern auch willkürliche
, oft komi¬
sche
Veränderungen
enthält. ', So, wenn statt
„R o m" immer „B a b y 1o n" gnannt , das ganze Kapi¬
tel gegen Götzendienst ausgelassen und der Spruch:
„jeder Mann , der nicht heiratet , ist kein Mann " im
Hinblick auf die christlichen Mönche und Priester dahin
abgeändert , wurde : „Jeder Jude , der nicht heiratet , ist
kein Mann ."
Kein Wunder , daß der so „verbesserte
" Tal¬
mud bei den Juden keinen rechten Anklang und Absatz
fand , als er endlich mit Verspätung , nach unendlichen
Scherereien mit Kirche und Staat fertiggestellt war.
Simon
zur Gemse
und sein Nachfolger , Simon von
Gürzberg , hatten auch an Druck und Zusendung allerlei
auszusetzen , und Froben mußte prozessieren und sich
schließlich nicht zu seinen Gunsten mit den Juden ver¬
gleichen.
Unterdessen hatte aber ein viel dramatischerer
Kampf für ihn eingesetzt : der mit der römischen
Kurie
um das Ausgabe - und Vertriebsrecht fUr den
Talmud in Italien , um das er eich bei allerlei katho¬
lischen Würdenträgern
bewarb . Er erklärte «ich sogar
bereit , mit seiner Druckerei in einen
katholi¬
sch en Ort
überzusiedeln
, damit der übel¬
klingende Basier Name nicht in der Ausgabe stehen
müsse. Da « brachte nun den Nuntius Bonomini
auf
den Gedanken , es sollte möglich sein , den Drucker
zum Kmthc -Hzismus
zu bekehren und seine hoch-
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Lieder , eine Kantate von Josef A c h r o n und yemeni«
tische Volkslieder , gesungen von Frau Sara Tomaschoff,
zur Aufführung kamen.
Martin Gottlieb gestorben . Das bekannte , aus
Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „Neue Welt" Drohobycz stammende jüdische Maler Martin Gottlieb
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie ans freund¬ ist am 28. Dezember v. J. in Wien gestorben . Er war der
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an. Bruder des berühmten Malers Mauricy Gottlieb und schuf
sich hauptsächlich durch seine zwei Gemälde „Pogrom"
Wir werden denselben die „Nene Welt" durch mehrere
und .,Klagemauer " internationalen Ruf.
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
Oberkantor Ludwig Mandel , Novisad (S. H. S.),
nns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies Schüler des Oberkantor Fischer , singt liturgische Ge¬
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
sänge am 10. Jänner , 9.50 Uhr , im Radio in Belgrad.
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
„Aaron und Moses". Der berühmte Komponist
pflichtungen.
Arnold Schönberg
ist mit der Fertigstellung eines
Die Verwaltung der „ Neuen Welt ".
neuen Opernwerkes beschäftigt , das den Titel „Aaron
und Moses " trägt . Der Komponist hat den Text dieser
Oper selbst geschrieben.
berühmte Firma in den Dienst der katholischen Sache
„Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft
zu stellen , ein Gewinn , der ihm wohl die Erlaubnis zum des Judentums ." Das Dezemberheft enthält an erster
Stelle einen Aufsatz Michael Guttmanns
über Me 'ft«
Talmudvertrieb wert schien . Die Oberen waren hierin
delssohn
als Apologeten
des Judentums.
wohl von Anfang an anderer Meinung , was sie aber
Guttmann berichtet zunächst über den 8. Band der neuen
nicht hinderte , Froben , der direkt und indirekt mit
Mendelssohn *Ausgabe , der dank Rawidowicz ' Forschungen
auf den bekannten Briefwechsel zwischen Mendelssohn
Rom verkehrte , durch Hoffnungen zum Uebertritt
und L a v a t e r vielfach neues Licht wirft . Der Refe*
zu bewegen . Wie lockend diese Hoffnung für Froben,
rent beleuchtet aber die Beziehungen der
Männer
einen mehr humanistisch -universal als streng konfes¬ nicht nur geschichtlich , sondern erörtert beiden
systematisch
sionell eingestellten Mann, war , zeigt die Tatsache , daß die eigentümlichen Bedingungen der Auseinandersetzung
des Judentums mit dem Christentum und seinen Missions»
er in Rom das Bekenntnis ablegte , „er sei eigent¬
bringt im gleichen Heft
lich
immer
katholisch
gewesen
", was wohl bestrebungen . Max Grunwald
wichtige Beiträge zur Geschichte
des jüdische«
als eine Art Erklärung der Bereitschaft
zum
Handwerks
, die jedenfalls zeigen, daß die Vorliebe
Uebertritt
aufgefaßt wurde . Daraufhin erfolgte
der Juden für den Handel nicht so einseitig war , wie es
vielfach hingestellt wird , daß sich vielmehr die jüdischen
zwar eine Berufung nach Freiburg im Uechtland , aber
Handwerker trotz des Widerstandes der Zünfte vielfach
im übrigen merkte Froben wohl, daß er sein eigentliches
durchzusetzen gewußt haben . Das stark vernachlässigte
Ziel, Erlaubnis zum Vertrieb des Talmud in Italien und
Feld der systematischen
jüdischen Theologie
des
Aufträge zum Druck großer wissenschaftlicher Werke
19. Jahrhunderts bearbeitet Hans Andorn
in einer
in der katholischen Welt , nicht erreichen werde . Dazu
Darstellung der Offenbarungslehre bei Steinheim . Eine
Arbeit J. Bergmanns
über Gebet
und Zauber«
mochten auch Gewissensbedenken und Familieneinflüsse
spruch
weist auf die Eigenart mancher jüdischer Ge*
kommen , kurz : als Froben nach Freiburg ziehen sollte,
bete und deren Nachwirkungen im Christentum
hin.
stellte er die Bedingung , daß er und seine Familie beim Unter den zahlreichen Besprechungen ist die musikali*
reformierten Glauben bleiben dürften . Große
Ent¬
sehe Rundschau des Hamburger Oberkantors
Kor*
besonders beachtenswert . Man abonniert die
täuschung
, En trüstung
Roms , völliges Fallen¬ nitzer
Monatsschrift , indem man Mitglied der Gesellschaft zur
lassen des Plans!
Förderung der Wissenschaft des Judentums in Berlin
Froben versuchte dann noch durch Verbindung
wird und den jährlichen Mindestbeitrag von Mk. 10 an
mit Meister Gemperlin in ' Freiburg i. Br . sein Ziel : die diese Gesellschaft . (Postscheckkonto Paul Veit Simon,
Berlin 7030) oder an einen der Vertrauensmänner sendet,
Möglichkeit der Teilnahme
an wissenschaftlichen
Drucken zu erreichen ; ohri'e Erfolg . Er überließ nun das welche in jedem Heft der Monatsschrift aufgezählt sind.
Geschäft seinem
Sohn , Hieronymus
und
seinem
Schwiegersohn Meyer zum Hirzen , die es etliche Jahre
führten und dann ' verkauften , womit die berühmte
Firma erlosch . Ambrosius Froben selbst lebte in seiner
illlllillilill
Vaterstadt noch 1etliche Jahre in Ruhe und Ansehen,
Die 22. Generalversammlung
der Wiener Hakoah.
bis er 1602 starb.
Die ordentliohe Genemlver &ainnilung eines der
Unterdes war auch über die Talmudausgabe die
größten
jüdischen
Sportvereine
der
Entscheidung gefallen : R o m rhatte die bedingte Druck¬ Illingen und würdigen Verlauf . Die Welt naihm einen
Mitglieder halben zu
erlaubnis des -Konzils von^ Trient wieder
aufge¬
der Leitung Vertrauen und sind auch mit den sport¬
hoben
und den Talmud
In jeder
lichen Leistungen zufrieden . Der Vorsitzende , Präsident
Gestalt
ver¬
boten . Hätte es diesen Entschluß ein halbes Jahr¬ Dezsö Herbst , begrüßte die zahlreichen Gäste , dankte
der gesamten Sportpresse für die wohlwollende Unter¬
hundert früher , gefaßt , so wire der Welt eine verfehlte
stützung und hob das Einvernehmen init den Sportverbiinden hervor . Aus dem Bericht des Kassiers
IVlimidausgabe und der Geschichte eine Tragikomödie
Deutscher
konnte man entnehmen , daß das Defizit
t ;.. i.art geblieben , bei der beide Partner mehr Schlau¬
bedeutend verringert winde und daß das Defizit nur
heit als ,R.eältc ;li'kei ^ njtjvjckeUen und die darum
281.35
S
beträgt
. Herr Eisler
berichtete über den Fuß¬
keinem von ihnen zur Ehre*gereichte.
ballklub . Die Kampfmaniischaft hielt sioh ausgezeichnet.
Die Einstellung von jungen Spielern hat sich voll¬
ständig bewährt , und der Verein wird auch in Zukunft
Erklärung . In unserer , vorletzten Nummer haben
den Nachwuchs pflegen . Auch die Reserve - und Jungwir eine Zusbhrdft ; gebracht , in welcher kritisiert wird,
mauuschaft
errangen
schone Erfolge .
lieber
den
daß der Warschauer „Ha jnt " den verstorbenen Wiener
S c h w i m in k 1u b berichtete Di . Helle r . Der Kluh
Professor der Augenheilkunde
Dr Fuchs
als Juden
plant die Errichtung eines eigenen S 0man e rhad es.
preist . Professor Fuchs war Arier und bekannter Anti¬
Glänzende Erfolge weisen die Leichtathleten
auf.
semit . Der Wiener Mitarbeiter des „Hajut ", Herr
Sie erreichten SO erste , 77 zweite und 64 dritte Plätze.
G r o ß - Z i m m e r m a n n;
legt darauf
Wert , ■fest¬ Den Hauptteil
an
diesen
Leistungen
haben
Trainer
zustellen , daß der fragliche * Artikel im ..Hajuf ' nicht
Bierbrauer
und Meister Markt }s. Letzterer brachte
von ihm herrührt .
1
die Ringe r m a n n s c h a f t auf eine achtbare Höhe . Die
Ringer nehmen in Wien eine führende Stellung ein und
weisen zahlreiche Meistertitel auf ! Auch die Fechter
sind unter den Führenden -zu finden .- Es folgten Re¬
ferate über Hockey , Handhail . Tennis , Touristik , Schach
und Tischtennis . Die Neuwahlen ' brachten folgende Er¬
gebnisse : Präsident : DezSö Herbst
; Vizepräsidenten:
Dr . Hugo
Benedikt
, Robert
Glücksmann,
Wilnaer Truppe . Auf Grund des großen Erfolges Dr . Josef M e n k e s und Max Schi f f m a n n ; Kassiere:
bleibt das Schauspiel . ,,Der : Teuf el lacht " (Regie Julius Rosenfeld , Leo Eisler ; Schriftführer : Leo Königs¬
berger , Alfred lloisembaum. Technische Referenten:
•' 'Adam ' Domb ) bis aufweiteres auf dem Spielplan. Als Ing . Ignaz Olexinger , Ing . , Ridiard Beck , Ing . Adolf
Faber . Medizinische Referenten : Med.-R. Dr . Julius
nächste Novität geht Perez Hirschbeins Volksstück
„Schmieds
Töchter
" unter der Leitung des Direk* Heufeld , Dr . Alois Heiler , Dr . Markus Pfeffer . Juristi¬
sche Referenten : Dr . Menkes , Dr . Paul Stern , Doktor
tors Alex Stein
in Szene.
Heinrich Sohiffmann . Platzreferent : S. Deutscher . Bei¬
Jüdische
Bühne , IL, Taborstraße
12 (Hotel
räte : KanzleiiMit Ignaz Poillaoh, Apotheker
J. Groß,
Stephanie ). In den Spielplan wurde das 'historische LehensIgnaz Barcheliis , Philipp Reich , Hermaum Greif und
bild „Schulamis
" wieder aufgenommen . Das Wochen¬ Direktor Szillard Cserey.
Der
Präsident
des . Makkaibi-Weltverhandes,
programm lautet : Freitag , 9. Jänner : „Wie a Mann
liebt " ; Samstag
Direktor
10. Jänner : „Masel-Tow " ; Sonntag,
Wasservogel
, hielt im Rehmen der
lt . Jänner : halb 4 UÜfF„Masel-Tow" , abends .ySchulamis" ; Generalversammlung
einen längeren Vortrug über dje
Montag , 12. Jänner : ' „Der fröhliche Schames " ; Dienstag,
Olympiade
in Palästina
im Jaihre 1932. Die
13. Jänner : „A Chasene af Dafke " ; Mittwoch , 14. Jänner:
erste Olympiade soll sich zu einer machtvollen Kund¬
„Der lustige Tempeldiener " ; Donnerstag . 15. Jänner:
gebung für den jüdischnationalen Sport gestalten . Es
„Schulamis ".
wird Propaganda gemacht , urni alle naimhaften jüdi¬
schen Sportsleute bei dieser großen Veranstaltung zu
Die jüdische Harfe . Das im Vorjahr gegründete
vereinigen . Von der Hakoah liegt bereits die Zusage vor,
jüdische Studio , das sich die Pflege des jüdischen Volks* zahlreiche erstklassige Vertreter in den verschiedenen
liedes zur Aufgabe gesetzt hat , wird in der nächsten Zeit Disziplinen nach Palästina
zu entsenden.
wieder init einer Reihe von Abenden vor die Oeffentlich»
Jüdische Meisterleistungen in Oesterreich . Im ab*
keit treten . Zur Darstellung gelangen in erster Linie
gelaufenen Jahre waren die Juden in Oesterreich auf
allen Sportgebieten mit gutem Erfolg tätig . Am besten
inszenierte jüdische Volkslieder in durchaus neuartigem
hielten sich die Hakoah
*Schwimmerinnen
, die
szenischem Rahmen und mit entsprechender musikalischer
von den neun zu vergebenden Meisterschaften trotz ge«
Untermalung . Zur Fertigstellung des neuen Programms
waltiger Konkurrenz sechs
an sich bringen konnten.
Frl . Löwy besetzte die ersten Plätze im 100 und 400
find noch einzelne Mitwirkende erforderlich . Freunde der
Meter Freistil und gewann außerdem die Strommeister*
jüdischen Harfe " können ihre Teilnahme schriftlich an
schaft von Wien . Frau Bienenfeld
*Wertheimer
Dr . Oskar Rosenfeld
, Wien , IX., Türkenstraße 19, errang die Meisterschaft in 200 Meter Brust und
I di
bekanntgeben.
Kohn
die 100 Meter Rückenmeisterschaft . Auch die
Hebräische Musik im Radio. Vorige Woche ver« 3 mal 100 Meter Lagenstaffel fiel der Hakoah zu. We<
qiger gut hielten sich die Schwimmer , von denen diesmal
breitete der Bratislavaer
Sender einen Abend
kein einziger eine Meisterschaft erringen konnte . Zu er»
hebräischer Musik und Dichtung , wobei u. a. hebräische
wähnen sind auch die Hakoah
ring er , die von den

Jüdische
Sport ? und
Turnbewegung»

Theater
/ Kun §< und
iiliiiiilliiiiiiiiiiiiliiiiiiilii
!Lit e ra tur.
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Sieben
zu vergebenden Meistertiteln zwei gewannen,
und zwar Schlanger
im Leichtgewicht und Hirsch!
im Schwergewicht . Von den Amateurboxern
wurde
Lindenheim
im Bantamgewicht Meister.
Hakoah unterlag im letzten Spiel des Dornbacher
Turniers gegen B. A. C. i : 3. Die Blau*Weißen waren
vollständig gleichwertig und ein unentschiedenes Ergeb*
nis hätte dem Spielverlauf eher entsprochen . Trotzdem
plazierte sich Hakoah an zweiter Stelle.
..Hasmonea " spielt Sonntag , den 1,1. d ., gegen
„Metallum
" um 2 Öhr nachmittags ihr Meisterschafts¬
spiel auf dem Libertas -Platz (48er-Wagen ). Vorher , um
12 Uihr, die beiderseitigen Reserven . Freitag , den 9. d .,
wichtige Spielerversamimlung um halb 9 Uhr im Klubfreim, IL, Praterstraße 33, Wiener Theater -Cafe , Referat
tles Herrn lag . Wasservogel
: „MaJckabiah 1932".
Der zweitklassige Herbstmeister
B. A. C. wird
Ende Jänner Spiele in Palästina
austragen , und zwar
werden die Brigittenauer in Jerusalem , Haifa und Jaffa
gastieren.
Neufeld , der ehemalige Hafcoahspieler , ist von
New York zurückgekehrt und dürfte wieder für seinen
Stammverein tätig sein. Neufeld bezeichnet die Lage des
Professionalismus
in Amerika als äußerst ungünstig
Einige weitere ehemalige Hakoahspieler sollen sich eben»
falls mit der Absicht tragen , nach Wien zurückzukehren

Vereinsnadinchten*
Verband demokratischer Zionisten . Der für den
7. Jänner angesetzt gewesene Vortrag Dr . T. Nussenblatts über „Theodor
Herzl , seine
Freunde
und Widersacher
" findet am 14. Jänner im Ver
bandsheim , II., Unt . Augartenstraße , um halb 9 Uihr statt
Vereinigung
der zionistisch -demokratischen Ju¬
gend . Wochenprogramm : Donnerstag : Hebräischknrse,
halb 8 Uhr , Sichah der Kwuzah „Hagibor ". Samstag:
halb 5 Uhr , Zusammenkunft der Kindergruppe ; halb
6 Uhr , Sdchah der Kwuzah „Dmai " ; 6 Uhr , Sichah der
Kwuzah „Dror " ; 6 Uhr , Sichaih der Ghaltiakwitza 'h;
8 Uhr Plenarversammilttriig . Sonntag : 8 Uihr fniiih
Wanderung ^ 5 Uhr , Gesangschor ;
halb 7 Uhr,
Führerkurs ; 8 Uhr , Heimabend . Montatg: Hebräischkurse ; 8 Uhr , Sichah der
Kwuzah
„Hagibor " ;
8 Uhr , Sichah der Chaluzkwuzah . Dienstag : 8 Uhr
Sichah der Dargah „Alef" ; 8 Uhr , Sichah der Dargah
„Beth ". Mittwoch : 7 Uhr , iSichah der Kwuzah „Dmai " ;
halb 8 Uhr , Sichah der Chaluzkwuzah ; halb 9 Uhr,
Vortrag im Verband . — Achtung
! Wir eröffnen dem¬
nächst eine hebräische Schule für Kinder
unter Lei
tung einer bewährten palästinensischen Pädagogin . An
.meidungen täglich (außer Freitag ) von halb 8 bis
halb 9 Uhr abends in unserem Heime , IL, Unt . Augarten
straße 38.
Der XIII. ordentliche Delegiertentag des Gesamtverbandes Jüdischer Hochschüler Oesterreichs „Judäa"
wird hiemit für den 7. Februar 1931, 4 Uhr nachmittags,
einberufen . Ort : Festsaal der Bezirkssektion , Wien,
VITT., .Bennoplatz 1.
Zionisten -Revisionisten
Olmütz . Am 10. Jänner
spricht Dr . S. E. Soslcd n (Genf , Tel -Aiwiw) im großen
Saal, .der Olmiitzer Produktenbörse über ,£ ) i.e K 010 n i
sntio nspr obleme
Palästinas
",
. Zion. Sektion I. Am 13. Jänner um 8 Uhr im Cafe"
Altes Rathaus , Wipplingerstraße , spricht Prof . Dr . W.
Stein
über „Die
Juden
in der
deutschen
Literatur
". Gäste willkommen!
' Jüdischer Angestelltenverband
„Emunah ", Wien.
Sortntag den 11. d. M. findet im Festsaale des Mirjam«
heimes , I ., Jordangasse 7, Mezzanin , ein literarisch«
musikalischer
Abend
statt , bei welchem u. a.
Herr Oberkantor . Gerson Margülies (Gesang ) , Frl . Betty
Lewin (Klavier ), Herr Max Oppermann (Violine ) mit*
wirken werden . Beginn halb 8 Uhr abends . Gäste will«1
kommen.
Verein für jüdische Geschichte und Literatur in
Wien , IL , Ferdinandstraße 238. Montag , den 12. Jänner
1931, im Klubsaale der „Hakoah " I ., Wiesingerstraße ri
(Cafe Atlashof , eigener Eingang , Souterrain ), Vortrag
des . Herrn Dr . Leo Deutschländer
: „Die tal«
madischen
Lebensideale
in der Weltlite*
ratur ". Beginn halb 8 Uhr abends . Eintritt frei. Gäste
;willkommen.
Jüd . akad . Philosophenverein , IX., Zimmermannplatz 8, Telephon A-25-2-28. Mittwoch , den 28. d., findet
im Kursalon der Stadt Wien unser Ball statt . Kapedle
Gaudriot . Abendkleidung . Karten im Vorverkauf S . 3
und S :5, täglich an den Aimtsstunden zwischen 1 und
2 Uhr mittags im Verein &heim erhältlich . An der Albend¬
kasse erhöhte Preise.
Vereinigung
der Absolventen
des Hebräischen
Pädagogiums , Wien , H„ KJ. Moforengasse 3. Samstag,
den 10. d ., dringende Zusammenkunft
zwecks Unter¬
schrift der deutschen Eingabe . Zeit : a/48 Uihr abends.
Verein zionistischer Hochschüler Z. P . Chajes,
Der nächste Abend der hebräischen Arbeitsgemeinschaft
findet Montag den 12. d. M., punkt 8 Uhr , im Heim
(I ., Jordangasse 7) unter Leitung des Herrn Professor
Kästenbaum statt . — Freitag den 9. d. M. ist Heimabend.
—. Freitag den 16. d. M. findet eine außerordentliche
Generalversammlung mit äußerst wichtiger Tagesordnung
statt . Erscheinen aller Mitglieder Pflicht,
Histadruth iwrit , IL , Kleine Mohrengasse 3. Samstag,
den 10. Jänner , 8 Uhr abends , Gordon
«Feier , Fest«
redner : Der hebr . Schriftsteller M. Ungerfeld
. Rezi*
tation : Rifka
Lebensohn
u. a. Seminarien : Jeden
Mittwoch , 8 Uhr abends , Tanach : Dr . Birnbaum . Jeden
Samstag , 7 Uhr abends , Dikduk : Prof . Wiesen . „Kefu*
•bim ", hebr . Zeitschrift , erhältlich : Zeitungskiosk Tabor«
straße , beim .Cafe National und Schottentor , Wagen«
schleife 38. „M o s u a j i m" : Zeitungskiosk Schottentor
beim Wiener Bankverein und Tabaktrafik Parterstraße Ii.
. Klub jüdischer ' Frauen , Cafe" Colonnaden , L, Rät*
' hausplatz 4, Mittwoch , den 7. Jänner , halb 5 Uhr : Vortrag
Prof . Dr ; Wilhelm Stein : „Juden
in der deut«
sehen
Literatur
."
Aenderung 4er Telephon »Nummer . Der Verband
. der Sabbathfreunde „Schpmre <Schabbos " in Wien, , IL,
Leopoldsgasse 16, teilt mit, daß seine TelephomNummer
ab 15. Jänner d. J. in A<48*4*i5 geändert wird . ( Bis 15. Jan«
ner :. R*4o?o*8o.)
Hofmeister , Hauslehrer für Nadvhilfeunierricht in
allen
Mittelschulfächern
(Philosophen , Pädagogen ),
Sekretäre
(Handelshochschüler , Juristen ) vermittelt
prompt und unentgeltlich der Jüdische Hochschulaussehuß , Wien , IX., '/immennaimplatz
8. Tel . A-2ri -'.?-2S.
Telephonischer Anruf oder Postkarte genügt.
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Film wurde unter der genialen Regie von Richard Ofcwftld gan * nett hergestellt . Die Rolle des Professor ten
Bfinken wurde keinem Geringeren ak Albert Baeserfttigtit feit $fj!t<it in uttf«r«m ftiffcitf
^ fatftit tritt mann anvertraut , während den Frank Braun Harald
98 Onahtatmctcr ftlndjenittbölt
, etttent btt größten dttttjpaS,Paulsen verkörpert . In einer Nachtlokalszene singt Bri¬
ein attflinca
« uftfc foirlUa
) fötmmtM e ^hiflqtwi^ gitte Helm ein neues Schlagerlied : „Wenn mich Männer
betrügen . . .!", das sehr bald di> größte Popularität
$elo«ärtotttWn
> antö&lia) unferer bicäjährigen„Setbtn* beim
Publikum erreichen wird.
Sodjc ". Dicfc« fte ©etfoufgfenfation beS tonen$Ä$t«
Elisabeth Bergners erster Sprechfilm beendet.
börfen die fldj niebt «niflrfpn foffen
. tit f unt er
Wie aus Berlin beridhtet wird , hat Elisabeth Berg¬
bent Wormotyreiswrfmtfen wir btele^ ntaufenb
« 5Ülcterner soeben
ihren ersten Sprechfilm „Ariane " nach dem
Wn Sfeibcttftoffenlebet flrt ftr feittniflätnifttnSR
*tetaf|fo#. Roman
von Claude Anet beendet . Die letzten Aul¬
Cnatitat§=eeil>c für «fcnWötferUtt
, für, ätrtfctt* ttttb#«tt8* nahmen wurden in mehrtägiger Arbeit unter der Regie
von Paul Czinner in der Berliner Kroll -Oper gedreht.
Heiter,ffic Söäfdje uflu. finten Sie Bei und ht fcfit g10( et iElisabeih
Bergnefs Partner ist Rudolf Forster . (Die
«uöhwhl$u fefjt fleinen greifen. $8« Jeten fltoed
1, fifc Wiener Uraufführung
von „Ariane " findet al« nächste
leben©cf^ möd1ift toorgffotflt;
Apollo -Premiere statt .)
Ein Colin -Ross-Film.
Wir beweisen diäten Preisen:
Man weiß , wenn CoHn Roes, der berühmte
LonisinevSeide
. . . •
• » » » « * , S
Forscher , etwas bringt , t dann ist es etwas Besonderes.
Kristalline (Reste ), 70 cm breit . , , . . . . S
- •85 Er geht den Dingen auf den Grund und trägt außer den
Satin de Chine , 80 cm breit . . . . . \ . . S
tausendfachen Schönheiten und besonders interessanten,
Bengalin , Satin de Chine . . . , , . k1 , .
vielfach aog&r sensationellen Eigenartigkeiten ' fremder
Gros grain , Lam€ . . « 4 « » , s kS< » •!
Länder und Völker auch unendlich viel Geistiges mit
Surnh , Moire
,1
*25 in den Film hinein , so daß nicht nur der Kinobesucher,
Kristalline , alle Farben , 70 cm breit . .? 8
der Unterhaltung und Sensation sucht , sondern auch der
Wäscheseide , alle Farben 1,, 80 enr
breit .
4
»* •. •cm• « •'* .* »■'•A
Futterbrokate
(Reste )
•49 Wissensdurstige und Lernbegierige , ja auch der Hoch•gebildete in jeder Weise gefesselt und . befriedigt
Faille d'eclaire , 70 cm breit
>reit . . . * t * * .| 8
werden . „A c n t u.n g Australien
!
Achtung
Schotten , K.-Seide , 70 cm1 br
__
breit
J
A si e n r heißt sein nach jahrelanger Forschungsarbelt
Waschseide , herrliche " Dessins.......
1»88 fertiggestellter
erister Tonfilm , der demnächst auch in
K.-Seiden -Marocaine für Kleider , 100 cm breit
Wien erscheint.
Reinseiden -Taft glace , alle Farben ; 90 cm bteit
Satin Liberty , 90 cm breit . . . , . . , ,
Reinseiden -Pongis , weiO, 100 cm breit . » »
Shantung , 80 ein breit
Seidenripse , Futterfarben , 70 cm breit . . »
K.-Seiden , faconne . . . . . . . . . . ,
Bemberg -Seide, neueste Dessins , 70 cm breit <
2 -75
Kundmachung.

3m
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Amtliche Verlautbarungen der

2'50Israel* Kultusgemeinde/ Wien«

Taft, Moir6 fa^onn^,

Der Vorstand der Israel . Kultusgemeinde Wien
hnuigt zur Kenntnis , daß das Mitglied des RaibibinatsKoUefiiunxs der Israel . Kultusgemeinde
Wien , Herr
•SiÖ Rabbiner
Mayer
Mayersohn
, mit 31. De¬
zember 1930 in den dauernden Ruhestand getreten ist.
Demgemäß ist mit diesem Tage die Befugnis des ge¬
nahnten Herrn Rabbiners / namens oder in - Vertretung
des Rabbinats der femeL .,Kultusgemeinde Wien Amts¬
handlungen welcher Art imimer vorzunehmen , erloschen.
3 *40
In Gemäßheit der Bestimmungen des § 39 des
CrSpe
Kultusgemeinde -Statuts
würde
vom ' Vorstände der
Israel .. .Kultusgemeinde Wien mit Plenarbesjohiuß vom
Kleiderfarbeh . . . . . < \ n , , , , , .
29.
.November
1930
Herr
Rabbiner
Jo s e,f Bah ad
Gaze , Moüsselihe irapriiwf « * . V V » * •
1-98
zum Mitglied und ständig fungierenden Obmann des
Mantelseide , 100 cm breit / . . . . ♦ r :V .
Rabbinatskdllegiium ernannt .
:'
' '
CrSpe de Chine imprime , 100 em breit , « . > .
Der Vorstand der -Israel . Kultttsgeaneinde Wien .er¬
Japan . Seide, geblümt , für,Pyjamas . . . » .
sucht bei diesem Anlasse , Zuschriften in RabbinatsTöile de Soie, 80 cm breit
. . , . * . .
.angelegenheiten
riicih 't an , einzelne Mitglieder des
¥U* DEN FASCHING:(
RabBinatekollegiums , sondern ausschließlich an da 1«
der
Israel
. Kuiltusgemeinde,
•50 Rabbinat
Reinseiden -Velours -Chiffone , 90 cm v
Wien , 1. Bez., Steitenstettengasse 2, zu adressieren.
breit , glatt und imprimiß . . . . . J
^Predigten
in
den
israelitischen
Gemeinde - nrid
Gold , und Silber -Brokate ^ 90 cm breit . )
Bezirkssynagogen . Freitag , den 9. Jänner 1931, werden
bei dem um 4 Uhr 20 Minuten beginnenden Abend¬
gottesdienst in . nachbenannten Gemeinde * und Bezirkssynagogen Predigifen abgehalten , und zwar : I. Sfeitenstettengasse 4 (Rabbiner Dr . I, Taglicht ); II., Tempel¬
gasse 5 (Rabbiner Dr . J. -M. Baöh) ; IL, Pazmanitengasse 6
, (Rabbiner Dr . Z. Taubes ) ; V., Siebenbrunnengasse
1a
(Rabbiner Dr . M. G, Mehrer ).
^
Samstag , den 10. Jänner 1931: Jialb 4 Uhr nachm .,
9. Freitag
religiös
- populärer
Vortrag
(Zyklus : „Die
alle Farben , reich mit
C AA
Lehrer und Lehren der Mischnah und der Gemarah ,
Spitzen
garniert
.
.
.
S
ef««9U
IL, Pazmanitengasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taube s) ;
10. Samstag
4 Uhr nachm ., exegetischer Vortrag , XIX., Domner¬
gasse 3 (Rabbiner Dr .. A. Frank ! urter ).
f. Herren , alle Modefarb'., <i
12. Montag
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag den
Größe V0X90 cm . . S » «
10 Jänner 1031 findet um 3 Uhr nachm . der Jugendgottes¬
dienst für die israelitische Schuljugend in den . Gemeinde*
13. Dienstag
und Bezirkssynagogen statt.
alle Farben , für Tanzkleider , 90 cm breit . .
Reinseitlen -Crepe de Chine
Foulards , 100 cm breit
. . , . , , t,
Seiden ^-Dirndl , 90 cm breit . . . . , . , , ,
Lame , herrliche Farben , 80 cm breit . . . . .
K.-Seiden -Broches für Vorhänge und Stepp¬
decken , 80 cm breit..........
Crepe Mnrocaine imprime , 70 cm breit . . • .
Taft , karriert , 90 .cm breit i V . et * * *

Mongol,

r

Nur3Ta9e!

Seiden-Halstuch

Seiden-Steppdecke

14. Mittwoch

Modefarben -Dessins, \ Q Oli
komplett groß . . . . S ltf , 011

-Polster f
15. Donnerstag Seiden
mit Wattefüllung

Mengenabgabe

. . S 1 >9U

Vorbehalten . — Prbvinzversand
nähme . — Fahrtvergütung .

per -Nachi
;

Austritte aus dem Judentum/
Josef Berger, geb. 22. IX. 1901 Wien , ledigi H.,
Haussteinstraße 3. — Hedwig Böhm geb. Löwy, geb; 20. VII.
1902 Teschen , gesch., IV., Mühlgasse 9. — Berta Balassa
geb. Weiß, geb. 14. III. 1873 Szegard, verh ., L, Wipplinger*
straße 20. — Wilhelm Balassa, geb. 7. IH. 1867 Groß*
wardein , I., Wipplingerstraße 20. — Hans Ewald Wachtel,
geb. 25. XI. 1901 Prag, verh ., VII ., Zieglerg . 26. — Franz
Mautner , geb. 20. V. 1895 Wien , ledig, VII., : Apollogasse 7.
~ Gertrud Alice Wachtel geb. Nagel , geb. 26. Vt 1903
Wien , Verh., VII., Zieglergasse 26. — Kurt Maximilian
Einöhrl, geb. 5. X. 1914 Wien , ledig, II., Unt . Augarten*
straße 34. —Jacques Berger , geb. 11. III. 1908 Wien , ledig,
L, Domgasse 6. — Dr . Hugo Ritter , geb. 21. I. 1890 Prze*
mysl, verh ., XVI ., Kollburggasse 5. — Friederike Ritter
geb. Wechsler , geb. 8. VII . 1898 Hollabrunn , verh ., XVI .,
Kollburggasse 5. — Lenore Ritter , geb. 29. IV . 1925 Wien,
ledig, XVI ., Kollburggasse 5. — Hermine Hubmer geb.
Popper , geb. 10. III. 1895 Wien , verh ., IL, Wehlistr . 305. rSigmund Pick, geb. 8. IV . 1894, ledig, XVI ., Koppstr . 66.
— Heinrich Eisler, geb. 28. XII . 1897 Mödling , verh ., XIII .,
Beckmannstr . 4. — Reich Andor , geb. 23. III. 1899 Zalaeger*
szeg, ledig, IH., Kegelgasse .6. — Irene Gorski , "geb. 3. V.
1915 .. ien, ledig, III., Erdbergstraße 35. — Elsa Zipper
geb. Tauber, , geb. 27. VII . 1886 Wien , g. g.» III., Daponte*
gasse 11. — Wilhilmine Rosenfeld geb. Schneider , geb.
23. IV. 1896 Wien, , ledig , IIL, Unt . Viaduktgasse 43. —
Ignaz Stelner , geb. 2. XI . 1900 Wien , ger. gesch., IL, Rem*
brandtstraße 3. — Alois .Goldmann , geb 19. IX . 1877
Sodek, verh ., XIX., Weimarerstraße 98. — Antonia Wagner
geb. Wltlin , geb. 30. IX . 1862 Busk, verw ., VIIL, Pleilgasse
Nr . 29. — Paul Bardach , geb. 16, XI. 1884 Wien, verh .,. IV.,
Wohllebengasse , 15, — Josef Chinger , geb. 14. VII. 18,98
Wien , ledig, .IV., Argentinierstr . 13. — Emma Körosi, g^b.
7. XIL 1992 Budapest , Iqdig, IL, Rueppgasse 42. - 1 ^9^ iov
Paul Wenger , geb. 29. V . 1896 Brünn , verh., L, Gonzaga'
gasse 9.

6^iffinann
% 4$

gnoöenhättfer
Srttder

Die größte Sensation
erregt die neueröffnete Filiale der streng orth . koscheren
Selchwarenfabrik
Petyan & Co„ II., Praterstraße 38.
Das auf das modernste und nach allen bisher bekannten
hygienischen Erfahrungen ausgestattete Lokal fand all¬
gemein ungeteilte Bewunderung . Die aufmerksame und 1
erstklassige Bedienung , die yöttügliche Qualität aller
Waren und der bisher unerreicht billige Preis werden
von jedem Besucher anerkannt .
E

Aus der FHmwelt*
„Zwei Menschen" — als Sprechfilm!
'
'
• .! *
.. - i
Der vieigetleeene Roman von Richard Voß wurdel
unter der Regie Von Erich Waschneck als Sprechfilm 1
fertiggestellt . - Eine Elite der hervorragenden
Schau¬
spieler , und zwar Gustav Fröhlich , Charlotte Sujsa, Fried¬
rich Kayßler , Fiätz Alberti , Theodor Loos, Lucie.
Englisch , sind in tragenden Rollen beschäftigt . Das
Publikum wird Gelegenheit na'ben , in diesem Film,
außer den hervorragenden
Leistungen der Darsteller'
eine gottvolle , entzückende Szenerie aus dem Tiroler
Hochgebirge sowie die herrlichen Stätten Roms zu be¬
wundern.
„Alraune " — mit Brigitte Helm.
Das Wiener Publikum hat in aller Kürze Ge¬
legenheit , Brigitte Helm in einem neuen Sprech - und
Tonfilm in der Titelrolle des bekannten Romans von
Hunas Heinz Ewers als Alraune *u bewundern . Dieser
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EINLÖSUNG

RADIO
in eleganter Kofferform für Radio und
Schallplatten , spielt überall ohne Antenne,
ohne Erde so wie alle modernen Netz¬
empfänger. Radio-Apparate mit Ausland¬
empfang, Radio-Bestandteile . Kredit bis 20 Monate.
10°/o Anzahlung, 1% Kredttspesen pro Monat. Freie
Besichtigungvon 8 bis 6 Uhr. Kein Kaufzwang

.PHÖNIX'
Kofferapparate

: WIENI., Riemergassa Nr. 2
Zentradirektion

5

' |
2450 Millionen Ml m
§ Vusidicriinasbsstand 1930
s
.000.—Sdiilting
4.000
.
= volliingnalttes Iklieiikapitai
125 Millionen SollingE
- oni Zhsmtinnihmtn in Jibrc 1929,.
s PrSmim
5
«« ftftilfing
300 Million
1929
p«r
5 Garanfffimittal
30*5 Millionts Shillings
«1929
. in Jahr
s losnblongiiian VtniAirt
s Tätigkeitsgebiet : Oesterreich, OeutschM Reich, Frankreich, -g
= Belgien, Holland,. Italien, Spanien, Tschechoslowakisches
s Republik, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Pulgarten, Griechen- 3
s
land, Türkei, Aegyptenund Palastina.
s
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiil
Copyright 1928
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G O L D
SILBER
N
P LATI

SCHEID
G, A.WIEN
. 85
VI, tiumpendotiarstr
WienI, Franz-Josefs-Kai 49
Wien VII, Kaiserstraße 67/69
Rainer. Wien VI, Dürergasse4

»KINDERWAGEN

, Sfflillplattn imS2-Appinle
LmuK

vom einfachsten
BNJSBIDBD/3
EllUELDEllM
; XX,
HIIIIIHIIIIH Filiale
bestbewährte
Die

-HuslKhous Schlesinger
Radlo

.1
NUSS
HAARFARBE"
tärbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
5 2.—undS iJ50
Ueberau erhältlich

Die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandolinen , Gitarren , Harmonikas,
Lauten . Violinen, Zithern, Blasinstrumente,
erhalten Sie für S 2"50 Wochenraten

Wljtn , 7 . Bei ., Burgcjatse

by „Die Neue Welt", Wien
••

122 -124

bis zum feinsten Genre erzeugt
3
xx , wauensteinplatz
t
Eingang : Bäuerlegasse
91
KlosterneuburgarstraPe
unschädlich«

WESENA

W. SEEGER, Wien XV, Wurzbachgasse
Nachdruck

verboten.

KOMÖDIANTEN.
Roman von SchaJorn Alechem.
Ins Deutsche übertragen von PI Ro s enh a11.
Lomscher Chasen im Haus so groß , daß es schon fast
zu einem Tänzchen kam. *
„UqVs, der Teufel ", rief Nissl Schwalb aus, ent*
korkte noch einige Flaschen Wein , goß allen die Gläser
voll und vergaß auch nicht an sich. „Hol 's der Teufell
Ich hab an ' diesem Abend , ihr sollt sagen, noch keinen
Tropfen gekostet , , wie .ihr mich da schwimmen seht.
Mister Klamer und Mister Nickel , trinken wir zum Wohl
auf Columbus , der ein so ausgezeichnetes Reich erfunden
hat , ein süßes Reich', .ein goldenes ^ mir ein solches Jahr.
He, Chaseri. was -sitzt ihr nah?' da wie ein. Lomscher Stadt*
bürger bei der Beschneidüngsfeier ? Wo sind sie, eure
Musikmacher , vertilgt ihr Name und ihr Gedächtnis?
Warum wird nicht ein frejlichs gesungen ? Bruder Isaak,
nimm nur rasch die Misses1'Tschernjak vom Tisch und
mach mit ihr ein Tänzchen , zeig, was du kannst ! Ladies
arid gentlemen ! Mein' Bruder tanzt wie eine Ballerine,
obwohl er einen schweren Xr ' fct hat . 'cn S°N so a^er
Menschen Gutes haben."
Bei diesen Worten zündete sich's bei Madame
Tschernjak (Brejndele •Kosak) an und brannte wie Feuer.
Und der Bruder Isaak , deri' sclion ein bißchen voll war,
stand auf und war berit , zu »zeigen, was er kann . Mit
"einem Wort , beim' Chasen im Haus herrschte eitel Freude,
ein ' seltenes, ''fröhliches *Fe^ tniaW; Und das glückliche
Paar ? Das glückliche Paar saß obenan , Hand in Hand,
mit hellen und leuchtenden ' Gesichtern wie richtige j^raut»
;•' •
;■
• '<•■
, leute !
• Nissl Schwalb durfte fröhlich sein. Von allen K.oni*
binationeii , die sein genialer Kopf irgendwann ausgedacht
hatte , war diese Kombination vom Gläschen Tee beim
Lomscher Chasen und vom speech des Mr. Klamer viel»
leicht die beste und gelungenste . Man muß hinzufügen,
daß ihm das Glück auch ein wenig mithalf . Es traf sich
gerade in einer solchen Zeit , da unser junger Held , wie
oben gesehen haben , sehr deprimiert war, in New
wir
„Hurra ", donnerten alle Gaste, ^erhoben die Pokale
York umherjrrte wie in einer Welt des Durcheinander.
und grüßten das glückliche Paar Heririetta Schwalb und
-.Auf der einen Seite der Lärm der Neuen Welt , die neuen
Leo Rafalesco.
Menschen , die neue Lebensart , auf der andern Seite das
Trommeln der Zeitungen , das Blasen und Pfeifen und
"5 6. K a p i t e 1. ' "
Trompeten und die Erzählungen von seiner Gtäte,
Der zerbrochene .Teller.
Wunder über Wunder , das Ausdenken von Dingen über
jL>as „Hurra "*Schreien, das Anstoßen der l?oka}e ihn, die nicht gebogen, nicht geflogen sind , und vor
nach dem glänzenden speech des Mr. Klamer — das war
allem die Agenten , die ihn umschwirren , das Glück zu
nichts anderes als offiziell, wie es der Brauch fordert , die
Füßen legen, goldene Berge versprechen , natürlich ins*
Etikette und die Mode. .Die richtige Feier begann erst
geheim : wenn er nur die jüdische Bühne., verlasse , sagen
dann , als die Lomscher Chasenfrau , zufrieden und glück* sie, und zu den Andern übergehe , werde sich ihm eine
lieh darüber , daß das freudige Geschehnis sich in ihrem
neue Welt auf tun . . % Dabei zählte man ihm Fälle von
Haus abspiele , in so brennenden Eifer und in solche
berühmten Stars der größten englischen dramatischen
Ekstase geriet , daß sie mit beiden Händen einen Teller
Theater und Opern auf, die im Vergleich zu^ihm vordem
ergriff , ihn hoch über den Kopf hob und zum Boden
wehiger als nichts w,a.ren . Man kann sagen, Fliegen neben
herünterschleüderte , ihn in Stücke zerbrach und wie eine
,heute muß mau auserwählt sein,
einem Elefanten . Und ■
richtige Brautmutter , die ihr Jüngstes ausgeheiratet hat,
sie sehen zu können . „Eigene .Häuser , eigene Villen, eigene
•
ausrief :
Automobile und diö schönsten Weiber , chacha , und das
„Maseltow !"
plötzlich , geschwind, denn es ist nicht Europa , es ist
Amerika , das Ldnd des hurry »up !"
„Maseltow ! Maseltow !" fiel die ganze GeselUciinit
sich
stürzten
das,
heißt
Familie
die
,
ein und die Nächsten
Versteht sich, daß alle diese Geschichten , t-in»
auf das Brautpaar , uirg sich mit ihm abzuküssen . Allen
flüsterungen und Redreien unserem jungen Helden den
andern voran natürlich der Hauptbeteiligte Nissl Schwalb. Kopf verdrehten und ihm Courage machten , und .daß . er
Dann der Bruder Isaak , Mr. Klamer , Mr. Nickel , der Lust bekam, so rasch wie möglich aufzutreten , um zeigen
Cbasen , die Chasenfrau . Brejndele Kosak ! Und - da die zu können , wer er ist, was in ihm steckt und was er zu
geben imstande ist.
Küsserei nicht ordnungsgemäß vpr sich ging, sondern
durcheinander eins über dem andern , wie es bei solchen
Viel wirkte hier auch mit , daß auf seinen offen*
Freudenfesten gewöhnlich geschieht , legte sich's der aus* herzigen Brief keine Antwort kam, auf seinen ersten
rasierte gentleman mit der spitzen Nase und dem roten
großen Brief in seinem Leben, den er an die schrieb , dje
ihm teurer war als alles auf der Welt , die er wie ein
Gesicht zurecht und befaßte sich in starkem Drange
ebenfalls mit dem Abküssen des Brautpaares , d. h. — Heiligtum so lange in seinem Herzen trug.
eigentlich nicht so sehr des Bräutigams wie der Braut.
Sah er in den New Yorker Zeitungen nach, be*
war beim gegnete er immer wieder dem Namen Rosa Spiwak zu*
Die Freude nach dem Tellerbrechen
Ladies and gentlemenl Es macht mir Ehre und Ver»
gnügen , euch mitzuteilen , daß. außerdem , was die Helden
von diesem Roman beide allright sind, d, h. jung und
schön und frisch, sind sie noch , beide gleich berühmt und
bekannt in der ganzen Welt von einem Ende zum andern,
auf dem Gebiet der Kunst im jüdischen Theater : er mit
seinem Spielen, sie mit ihrem Singen.
Ladies and gentlemnl Soll, ich sie euch beim Na*
men nennen ? Ech glaube, es ist überflüssig, denn Sie
kennen sie. Hier sitzen sie Arm . bei Arm vpr euch wie
die Täubchen . Sie habt ihr schon gewiß singen gehört,
alle habt ihr sie bewundert und alle habt , ihr - anerkannt
den Stern aus Buenos Aires. Und er, ihr Auserwählter,
das ist der junge , aber überall schon berühmte Star aus
Bukarest , den wir das Vergnügen haben werden zu hören
und zu bewundern nicht später als morgen um diese Zeit
bei seinem erstmaligen Auftreten im berühmten Nickel*
Theater ; Wenn Sie sich Tiketts besorgt haben , sind Sie
allright . Und wenn Ihr noch keine Tiketts habt , mußt ihr
sie euch morgen ganz früh .besorgen , Ech kann, euch nicht
versichern , daß ihr sie kriegen werdet , es sei denn bei
speculators.
Ladies and gentleinen ! Ech blicke auf dieses Paar
und ech sehe, ihre Gesichter haben sich angezündet in
einem höllischen Feuer und ech . verstehe . ihre Gefühle in
dem Moment , wenn unser aller- Augen .auf dieses , glück*
liehe vorbestimmte Paar gerichtet sind. Laßt uns ihnen
wünschen nicht ,weniger in ihrer . Lebenskarriere allright
zu sein, wie sie allright sind auf der Bühne, Es lebe die
jüdische Kunst ! Es leben ihre Priester ! Es leben unsere
stars , es leben die lieblichen und anmutigen — das Liebes«
paar ! Ech hebe auf meinen Toast und schließe mit den
Worten von Saiomo dem König: Kol chosen kol kallo ! —
hurra für Mister Rafalesco ! hurra für Miss Henriette
Schwalb !! hurra !!!"

BEI
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
,DIE NEUE WELT' |
ZU
BERUFENl

19

sammen mit dem Namen Grischa Stellmach, der sich
immer nachschleppte wie eine Klette , die ihm in die
Augen stach und in , das Herz schnitt . Mag sie glücklich
sein, , dachte er sich, mit ihrem Grischa Stellmach ; mag
sie mit ihm alt werden , reich und geehrt ; auf meinen Brief
hätte sie allerdings antworten können . Ist sie so groß
gewordea und in ihrer Größe so fern, daß sie an die
einstige Heimat schon ganz vergessen hat ? •Oder will sie
an ihn nicht denken , ihn ganz vergessen , vergessen wie
an einen bösen Traum ? Wenn dem so ist, was will er dann
von ihr? Ist es nicht richtiger , sie ebenso su vergessen,
vergessen wie einen bösen Traum?
Rafalesco war schließlich so weit, vergessen zu
wollen, wem zulieb er eigentlich hierhergekommen war
und wer ihn eigentlich in dieses Land hergezogen hatte.
Er wollte sich einreden , daß er seinetwegen hierher*
gekommen sei, seiner eigenen Karriere wegen. Und wie
einst in.; besseren Tagen ging unser junger Träumer in
einer Welt von Traum und Phantasie umher. Er zauberte
sich vor, sein erstes Auftreten in Amerika sei so glänzend
abgelaufen, - daß er zu keiner . zweiten Vorstellung mehr
kam : man habe ihn geschnappt , oder , wie man das dort
nennt , gekidnapt , d. h. — von der jüdischen Bühne weg«
genommen , für ihn bezahlt , wieviel man verlangt habe,
und er sei nun auf der englischen Bühne zusammen mit
den größten New Yorker Stars und der Name Rafalesco
klinge in ganz Amerika und schlage bis zu ihr, zur be»
rühmten Spiwak, die so hochmütig ist . Öh ! Dann wird
er mit ihr abrechnen , wird er zeigen, wer mehr sei. Er
wird ihr schon alles, was er auf dem Herzen hat , bei*
bringen , er wird ihr die ganze reine Wahrheit sagen, daß
sie eigentlich seiner nicht wert sei, daß die langen schlaf*
losen Nächte an sie verschwendet gewesen seien ; er sei
trunken gewesen und jetzt sei er klar ; er sei dumm ge*
wesen und sei jetzt vernünftig geworden ; er sei krank
.
gewesen und sei jetzt geheilt , ganz geheilt .
Mit solchen Gedanken trank der . Bräutigam wie
alle ein Glas nach dem andern , lachte und freute sich wie
alle an seinem Festtag , begriff nicht recht , was an diesem
Abend vorging, schätzte - nicht richtig die Bedeutung des
zerbrochenen Tellers ein.
.
57. Kapitel
Im NickelsTheater.

\

Am nächsten Morgen . erwachte unser Held mit
selten heftigen Kopfschmerzen . Er hatte noch nicht Zeit
gehabt , sich von der Betäubung zu erholen , sich umzu*
sehen , wo er nach dem gestrigen Abend in . der Welt
stecke , als man ihn schon einfing und ins NickeLTheater
zur Probe führte . Dort , sagte man ihm, werden ein paar
Stars von anderen jüdischen Theatern , die ihn sehen
wollen , anwesend sein und auch ein paar Rezensenten
englischer Zeitungen.
Seit Rafalesco Schauspieler ist , wollte er mit seinem
Spiel noch nie so gefallen wie jetzt bei seinem ersten
Auftreten in -der Stadt New York . N.och nie brannte er
so nach Erfolg, nach Auszeichnung und Ruhm wie an
diesem ersteh Abend , da er sich dem großen Publikum
des vollgestopften Nickel *Theaters zeigen sollte . Niemals
noch klopfte ihm das Herz so sehr und , niemals fühlte
er sich so sehr Schüler, der zur Prüfung geht und sich vor*
genommen hat , unter allen Umständen das Examen
glänzend , mit dem größten Erfolg zu bestehen.
Was Wunder , daß er alle anderen Interessen au
diesem Tag beiseite schob ! Was Wunder , daß alle anderen
Interessen den Platz nur dem einen Interesse räumten,
den New Yorker Juden zu gefallen , das Publikum auf
sicher zu nehmen . An jenem Abend erwachte in ihm der
Schauspieler , der echte Schauspieler , das ganze Feuer, das
ganze Fieber eines Schauspielers , das die Augen brennen
und das Blut sieden macht , und Kraft gibt . Großes zu
' '
schaffen , Wunder zu zeigen.
*
Wenn man lebt, erlebt man . Der Tag des großen
Examens war der für den neuen „jüdischen Stern aus
Bukarest ", den die Presse so hoch gehoben , in eine Reihe
mit den größten Größen , wie z. B. Sonnenthal , Schild«
kraut , Irving, Possart , Rossi u. a., gestellt blatte.
(Fortsetzung folgt .)
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Not/ Resignation,
Selbstmord*
(Von unserem Berliner Korrespondenten
■
J. Klinow .)
Berlin , 15. Jänner.
;
..,
Mein Freund von der Börse bringt mir wieder
eine Neuigkeit : auch im Bankhaus Mendelssohn
^ Co . werden Angestellte entlassen . Und was für
Angestellte ! Solche, die für die Bank volle 40 Jahre
gearbeitet haben.
Mein Freund von der Börse hat letztens über*
haupt viel Neues zu erzählen . In der jüdischen Gemeindestube sind auf jeder Sitzung herzbrechende
Berichte zu hören — über die unvorstellbare Not,
die tausende Mittelstandsfamilien ergriffen hat.
Alle Wohlfahrtsstellen sind von Notleidenden , An¬
gehörigen der untersten sozialen Schichten, Opfern
der ökonomischen Krise, belagert . In der Burg¬
straße , auf der Börse aber kommen andere Tragö¬
, die die
dien zum Vorschein, Katastrophen
, die höheren
der Gesellschaft
Spitzen
, die gestrigen jüdischen Reichen , oft
Schichten
treffen . Und
Millionäre
auch die gestrigen
wenn das Haus Mendelssohn Angestellte entläßt,
dann hört sich die Welt auf , setzt mein Freund fort.
Denn es handelt sich hier nicht so sehr um finan¬
zielle Ersparungen (denn die entlassenen Ange¬
stellten erhalten ohnehin lebenslänglich ihren Ge¬
halt ), als darum , daß man für sie keine Ver¬
hat ; daß nichts zu tun ist ; daß man
wendung
in den Banken mit verschränkten Armen dasitzt.
Und - vom Bankhaus Dreyfus haben Sie schon ge-;
hört ? Erst vör kurzem gab es dort noch 400 An¬
gestellte , heute gibt es deren nur noch 80.
Alte Bankfirmen krachen . Es krachen Unter¬
nehmungen , in denen Juden jahrelang Positionen
einnahmen . Das Haus Mendelssohn z. B. gehörte zu
jenen Firmen , wo man Tradition wahrte , darauf
achtete , daß jüdische Angestellte nicht hinausge¬
stoßen werden . Es wurde immer Proportion ge¬
die
Angestellte
wahrt . Immer machten * jüdische
■
; ,
, ,
Hälfte aus. Es kommen schwere Zeiten.

\\
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Inflation bis auf den heutigen Tag überlebt haben,
so erwähnt er die Gebrüder Veit. Dieses jüdische
Bankhaus stellte jahrelang dem Berliner Börsen¬
vorstand ihren Mitinhaber Edgard Rosenblatt . Das
Haus florierte . Jetzt geht es nicht weiter ..Es resig¬
niert , es liquidiert.
Betrifft dies nur die jüdischen Firmen?
Natürlich nicht . Es ist eine allgemeine Zeiterschei¬
in
nung . Aber die privaten Bankfirmen gehören
d e.r Meh r zahl Ju d en , -und diese sind natur¬
die
.
da
*gezogen,
gemäß mehr in Mitleidenschaft
großen Bankkonzerne leichter durchhalten können.
Die jüdischen Angestellten , die in den privaten
Bankfirmen einen ajisehniichen Prozentsatz aus¬
machen, verlieren ihre Posten und werden so bald
<• •■•■
r* 11 . &
■keine neuen finden .'
;,,'.V. .
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Es spielen sich noch größere Tragödien ab.
Da kommt dieser Tage ein Mann in ein
Waffengeschäft , kauft einen Revolver , zahlt und
schießt sich an Ort und Stelle nieder . Der Mann
ist der jüdische Bankier Moriz S t e i n fei d. Noch
vor kurzem war die Firma Steinfeld ein Mil¬
. Als die Berichte von
lionenunternehmen
Steinfelds Tod erschienen , wollten viele nicht an
den Selbstmord glaubend Ein Unglücksfall , unglück-

Schmerzen / Nerven- und Kopf¬
Bcf gidltfsdieil
schmerzen sowie bei Schlaflosigkeit wirkt Togal ganz
. Togal - Tabletten lösen die schädlichen Be¬
vorzüglich
standteile im Blut und führen eine baldige Linderung und voll¬
. - PreisS2.40.
ständige Genesung herbei. - In allen Apotheken
liches Manipulieren mit der Waffe! Jetzt weiß man
es : Selbstmord . Eine Geschichte von 150.000 Mark,
für die Steinfeld Garantie geleistet hatte ! Die
Firma krachte und Steinfeld selbst, so zeigte es
sich, besaß schon seit langem seine Millionen nicht
mehr.
*
Einige Worte über einen anderen Selbstmord.
Kein Bankier , sondern ein jüdischer Kunsthändler.
Die Krise und die Not breiten ihre Flügel über die
weitesten Schichten. Und die weniger Bodenstän¬
digen fallen wie die Fliegen . Einer von ihnen, der
, hat auch den Kampf'
Kunsthändler Margules
aufgegeben . Eines schönen Tages erfuhr die Kunst¬
ist nicht mehr.
Margules
.
Unglück
dem
von
welt
Er ,war ein Freund der jungen Künstler , wie er
letztens selten anzutreffen ist*Selbst der Sohn eines
russischen Juden — sein 80jahriger Vater lebt heute
noch — brachte ihn der Zufall zum Beruf des
&ri $| hän ^lersi Aus.„den, ;Grabieclen , seinem lina^ .
Jigen Freunde erfuhr ,man, daß. er mehr Kunst¬
freund als Händler wäri ., Er nahm sich jüdischer
Talente an, kaufte Arbeiten , die schlecht gehen.
Die Krise hat ihn zermalmt . Man erzählt , daß Mar¬
gules knapp vor seinem Tode im „Romanischen,
Cafe" erschien , jüdische Künstler suchte, um ihnen
eine kleine Anleihe in die Hand zu drücken.
Das alles ereignete sich innerhalb weniger
Tage. Hiobspost bedeutet heute Post aus Berlin.

Fehler der Paläsli 'napolitik
Die Ri'thfung „Herzl " und die Richtung „Wefemann " »
(Wien).
Von Direktor M. Reichenfeld

besorgniserregende Wendung aufmerksam zu machen.
Das Churchillsche Weißbuch vom Jahre 1922 war der
, die konsequenterweise
Beginn einer Kompromißpolitik
zur jetzigen politischen Situation führen mußte. . Doch
historisch betrachtet, liegt der Ursprung der gegen¬
wärtigen Schwierigkeitenweiter zurück, er datiert vom
Jahre 1917,dem Zeitpunkt der Erlassung der Bali o u rDeklaration.
Die Balfour-Deklaration sollte die Verwirklichung
des LebenswerkesTheodor Herzls sein. Herzls Leitidee
war, eine jüdische Heimstätte öffentlich-rechtlichen
Charakters in Palästina für das jüdische:. Volk ,zu er¬
). Herzl galt es in
richten (Parteiprogramm von 1897
erster Reihe, Land, Boden zu erwerben. Das war für
ihn; die Grundbedingung. Herzl war deshalb unermüd¬
lich1im Suchen nach einem geeigneten Land. Deshalb
trat er den Vorschlägen „El-Arisch" und „Uganda"
näher. Ihm erschien das Erlangen festen Bodens für
die jüdische Kolonisation als Grundlage alles Beginnens.
eagte
: Der große englische Minister Chamberlain
•Herzl anläßlich einer Audienz: „Ich habe für Sie
'auf meiner Reise ein Land gesehen: Uganda, dort
Aber ich
Alle ■im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬ ' könnten Sie Zucker und Baumwolle pflanzen.Ii n a oder
mir,'.Dr. Herzl will ja nach- Pa 1ä s
'. Das Gespräch des Tages aber ist eine andere lichen Notizen sind durch ein beigefügtes£ 'bezeichnet.' •dachte
gehen."
Nähe
dessen
-in
Ueberraschung . Die alte Bankfirma Geb r ü d e r
Das wichtige Bodenproblem wurde nun beim
Veit ist in Liquidation begriffen ; Die Firma , die,
•Erlassen der Balfour-Deklaration^außer acht gelassen.
mehr als 150 Jahre existiert und zu den ältesten 1
'Die 1Deklaration löste die Bodenfrage nicht. Sie.sprach
gehört, , räumt freiwillig
Unt.ernefrm.en Berlins
vom*Reichte auf den Boden, den1Boden selbst, hat sie
'
das Feld und verschwindet .
den Juden nicht gegeben.
Erst ' vor einigen Taigen schrieb Hans Goßlar'
Kein Geringerer als Max' No r d a u, der unhechttor QiMrttUM
Über die Juclen dieses Berliner Bankhauses . Schon
.:ermüdliche Verfechter der klaren 'Herzischen Idee, er¬
im; Börsenkomitee von 4805 figuriert „S a 1o m.on
mahnte im Jahre 1917 beharrlich Weirmann und seine
BASCHIt IV»
V$ it , Spandauerstraße 68". Und wenn Hans Goß}£J55j58} Mitarbeiter. Nordau erklärte immer, die BalfourTrttptHMi
Art«?ttini«r»tr«ft« n
Ur auf die Solidität der alten jüdischen Handels¬
ohne Land sei ungenügend. In dieser
Deklaration
firmen zu sprechen kommt , die den Krieg und die
Der älteste Freund, Verwandte und Anbeitsgenasse Theodor Herzls ihat der „Neuen Welt"
diesen Artikel freundlich zur Verfügung ge¬
stellt. Direktor Reidienfeld war der erste, mit
dem sidi Theodor Herzl beriet, bevor er mit
seinem „Judenstaat" hervortrat. Direktor
Redchenfekl verfolgt alle Vorgänge im zio¬
nistischen Leben aufmenksam und verständ¬
nisvoll. Es wird die Leser der „Neuen Welt"
'gewiß interessieren, die Ansichten eines be¬
rufenen Hüters der Hierzischen Tradition 'ken¬
nenzulernen.
Der, objektive Besudier der letzten Kongresse
konnte schon seit' Jahren Fehler der Politik unter der
registrieren.
Leitung Professor Chaim Weizmanns
Wenn trotzdem mit dieser Darstellung gewartet wurde,
so liegt es darin, daß der Ausbruch der August-Unruhen
des Jahres 1929 auch der objektiven Kritik Rücksichten
der Mandatsregierung
auferlegte. Das Abrücken
von der,Balfour-Deklaration war schon 1920 erkenntlich
geworden. Die Judenheit in Palästina, die dieses Ab-,
rücken natürlich zuerst bemerkte, hat nicht aufgehört,
die Leitung der zionistischen Politik in London auf diese
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Alle Milchspeisen
Auch Pirogen , Knisch, Kartoffel*
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Vegetarische Kost ist gesund/
schmackhaft und billig!
Hauptspeisen von $ — ♦50 aufw«
Samstag
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Sonntag
geöffnet I

Form sei sie nur ein großer moralischer
Erfolg,
nur ein Versprechen
. Nordau . verwies auf Herzl,
der nur einen jüdischen
Staat
erstrebte , im Lande,
wo das jüdische Volk zu Hause ist , als unabhängige
Nation leben und fort und fort auf die Juden in der
Diaspora
einwirken
kann .
Wiederholt
verurteilte
Nordau strenge diejenigen , die es nicht verstanden
haben , den einzigartigen Augenblick , wie ihn der
Krieg mit sich brachte , voll auszunützen . „Diese
Renschen ", sagte Nordau , „haben unseren Sieg viel¬
leicht um hundert Jahre verzögert ."
An einer anderen Stelle , in einem Aufsatz:
„Gestern , heute , morgen ", sägt Nordau : „Als ich im
vorigen Jahr das Alarmsignal gab , als ich darlegte , daß
Vir um jeden
Preis
zu einer Majorität
in
Palästina
gelangen müssen , daß hiezu eine Ein¬
wanderung von mindestens 600.000 Menschen , und zwar
sofort, * nötig ' sei,' da sonst das nationale Heim nur ein
Trugbild
bleiben würde , da überschüttete : mich die
offiziöse Presse der Zionistischen Organisation
mit
beißenden Worten und Beschimpfungen , nannte
mich
einen gewissenlosen
Demagoge
-n . . . Nach
einiger Ueberlegung aber gab Dr . Weizmann zu , daß
man trachten müßte , nicht die 2000 Juden jährlich , wie
es einer der wunderbaren Experten ausgerechnet hatte,
einwandern zu lassen , sondern 20.000j 30.000, vielleicht
100.000. Jetzt erklärt man , daß es materiell unmöglich
sei . Warum ? Weil wir weder Boden noch Geld in Mnreichender Menge hätten ! Warum haben wir aber keinen
Boden ? Weil unsere großen Staatsmänner ihn nicht
z u verlangen
wissen , und weil sie auch weiterhin
nichts tun , um ihn zu erhalten . Es ist nur eine Ver¬
spottung uad eine Beleidigung , wenn man uns feierlich
erklärt : „Palästina
gehört
euch !", gleichzeitig
aber alle Grenzen hermetisch vor uns abschließt . Das
Argument , Palästina könne augenblicklich einen solchen
Menschenzuwachs nicht ernähren , ist keine Rechtferti¬
gung eines so paradoxen Vorgehens , England und die
übrigen Mächte müssen schon uns die Sorge überlassen,
dieser Schwierigkeiten Herr zu werden . Wir werden
von
niemand
anderem
als
nur
von
uns
selbst
Almosen
und Hilfe
für unsere
An¬
siedler
verlangen
. Wir werden
sie organi¬
sieren
und ßie unterstützen
."
Das sind Warnungen , die Nordau — in den Jahren
1917 bis 1919— an Weizmann und seine Kollegen gerich¬
tet hat . Leider gelang es Nordau nicht , diese Herren mit
sich zu reißen . Es ist bekannt , daß Nordau tiefbetrübt
und verärgert von London wegfuhr . Man schob ihn be¬
wußt zur Seite , weil er das Erbe Herzls realisiert sehen
wollte . Und so stehen wir heute vor den Problemen , die
Nordau stete im Geiste Herzls aufdeckte : BalfourDeklaration
ohne Land!
Das Land , das der türkischen Regierung gehört
hatte und dann englischer Besitz geworden ist , hätte
man im Jahre 1917 und in den nachfolgenden Jahreu
in Besitz nehmen müssen . Statt dessen kam das Kom¬
promiß unter Gharehill (siehe Weißbuch ). Dann setzte
der zweite schwerwiegende Fehler der Weiaanannschen
Politik edm. Statt mit den Ara/bern zu verhandeln , ver¬
ließ er sich ausschließlich
auf die englische Re¬
gierung . Damals und in den Jahren 1920 bis 1928 wäre
ein Vergleich mit den Arabern zustandezubriingen ge¬
wesen . Heute steht man vor den größten Schwierig¬
keiten , da die Ara 'ber , durch die Großgrundbesitzer auf¬
gehetzt und an/tizionistieche und antisemitische Kreise
gestoBzl, die alleinige
Macht
anstreben . Man sagt
jetzt , daß die anitizionistisohe Haltung der englischen
Regierung durch die Entwicklung der Dinge in Indien
bedingt ist. Aber vor 8 und 10 Jahren kam Indien nicht
in Betmobi , und trotzdem blieb die englische Unter - >
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Stützung bei der Schaffung einer jüdischen Heimstätte
aus , schon damals und seither immer mehr.
Das Verhältnis Weizmauns zur Alandataxregierung
äußerte sich in den Bestrebungen , sich jedem momen¬
tanen Schlagworte des Kolöniailamtes anzupassen . Weiz¬
mann vertröstete die zionistische Oelfentliehikeit . Er
sagte : Nicht Gründe der äußeren englischen Politik be¬
reiten uns Schwierigkeiten in Palästina , nur die eng¬
lische Verwaltung in Palästina ist uns hinderlich . Weiz¬
mann verstand es eben tiichtj im Laufe der vielen Jahre
ciuen zentralen
Willen , eine einheitliche
Politik
gegenüber der englischen Regierung zti schaffen . "Weiz¬
mann verließ die große Linie Theodor Herzls , der nie
aufgehört hatte , das Gesam tp r oblema
zu be¬
handeln
. Herzl
vernachlässigte
kein
Ge¬
biet
zugunsten
eines
Teilerfolges
. Weiz¬
mann begnügte sich mit Teilzielen , Teilerfolgen . Was in
Palästina oder in London zu- erreichen war , übersah
Weizmann . Er richtete seine Bestrebungen größtenteils
nach Amerika . Von dort erhoffte er Hilfe . Doch trotz
des Zustandekommens der erweiterten Jewish Agency
konnte Weizmann die jetzige schlimme Lage in der
zionistischen Politik nicht verhindern . Selbst in Amerika
erhoben sich maßgebende Stimmen gegen die Wcizmaniisohe Politik . Man braucht nur den Namen des
Richters am Obersten Gerichtshof , Louis Braudels , und
seiner Freunde zu nennen , die seit Jahren gewarnt hat¬
ten . Auf alle Warnungen gab Weizmann stereotyp eine
Antwort : „Unser
Verhältnis
zur M an data rmachtist
gut , befriedigend
." .
Er nahm stets die englischen Beamten , in Schutz,
verließ sich auf vaige Zusagen , die vielleicht gut gemeint
waren , aber auf dem Wege von London nach Palästina
ins Gegenteil verwandelt wurden . So geschah es, daß
diese verfehlte Politik schon anläßlich des KlagemauerStreates im Jahre 1928 ihre Wirkung tat , als Weizmann
das Abziehen des englischen Militärs ruhig zuließ , ohne
für die dadurch bedrohte Sicherheit zu sorgen . All das
kam der Ausbreitung , der Unruhen seihr zustatten.
Die Balfour -Deklaration war eine der edelsten
Taten der Engländer . Sie wollte ja das große , zwei¬
tausend jähr ige. Unrecht an den Juden gutmachen . Die
Stimmung , welche das Erlassender Balfour -Deklaration
möglich machte , reicht lange zurück . Sie herrschte
schon , als England Theodor Henzl vor die Freindenköminissio
n d es ^Pa rlämen,t, .es lud , um ihn in
seiner Eigenschaft als Führer der " Ziönisten 'über die
Lage 'Und Wa'nderungsmöglichkeiten
der
jüdischen
Massen , zu fragen .und / zu Rate zu ziehen . Als dann
spater ' die 'englische '"jRegiertfn^ ^ hettdcT 'HeM Uganda
zur Kolpnisierung . anbot , erlangte dadurch Herzl die,
offizielle Anerkennnn .g/Vd_es , Zionismus seitens der engliehen Großmacht . Herozl war es, d er a 1s E rste r die
Vei-bindunig ,m i t d e m >F o r e i g n Office
herstellte,
ja , auch die Verbindung mit Amerika (Jakob Schiff ).
Im Begleitschreiben
an .Theodor ' Herzl in ' der
Uganda -Sache erklärte die englische Regierung zum
ersten Male , welches Interesse . ,#ie .immer an jedem
wohlerwogenen Plan nehmen müsse , der die Besserung
der Lage der jüdischen Rasse bezwecke ".
An diese großen E r f o Ige Tlieodo
r Herzls
schloß sich die Balfour -Deklaration an . Wenn man also
heute die Tatsache erlebt , daß die englische Regierung
die Tore Palästinas für die jüdische Einwanderung
schließt , in einem *Momente , wd' Ydie Juderihbt im Osten:
ihr Maximum erreicht , haben wir den Gradmesser für
die . Wandlung
der englischen .' Stimmung . Das konnte
nur kommen , weil Weizmann den Leitgedanken Herzls
vernachlässigte . Zu Zeiten Herzls war die öffentliche
Meinung in England allgemein für den Zionismus . Die
Balfour -Deklaration
ist nur als die Fortführung
der
Herzischen Bestrebungen zu erklären.
Es wäre in diesem Zusammenhange •die bis jetzt
unbekannte
und überaus * wichtige Tatsache festzu¬
stellen , daß einer der Signatare der Balfour -Deklaration
es gewesen ist , der in seiner Eigenschaft als Parlaments-
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mitglied und Rechtsanwalt bei der englischen Regierung
Herzl in der Uganda -Sache unterstützte . David
Lloyd
George
unterzeichnete die Eingabe zwecks
Erlangung des Uganda -Territoriums , er selbst gcihört zu
den Signataren der Balfonr -Deklaration . Dae Nachfolger
Weidmanns müssen sich an das große Erbe Theodot
Herzls anschließen . Gewiß , Weizmann hat manches An¬
erkennenswerte
geleistet . Aber die große Voraussieht
Herzl « besaß er nicht . Führen aber heißt voraussehen!

„Mi geb fca Geld !"
oder

/sJuda / verrecke !"
Wien war in der vergangenen Woche Schauplatz
wüster Szenen . Im landesüblichen Wortschatz heißt das
— Rummel . Jugendliche Hitler -Anhänger randalierten
in den Straßen rings um das Tonfilmkino „Apollo ",
des Hauptquartiers des Wiener sozialdemokrati¬
schen
Filmkapitals , einige Tage später in der Inneren
Stadt und in der Gegend des Donaukanals , der auf die
Leopoldstadt , den jüdischen Bezirk , hinüberschaut . Den
randalierenden
Massen stand die Wiener Polizei in
Kriegsstarke
(3000 berittene und uuberittene
Mann)
gegenüber , sperrte die Brückenzugänge und bewachte
— ein Kino. Die Leopoldstädter Filiale des sozialdemo¬
kratischen .Filmkapitals , das „Schwedenkino ".
Der Kampf ging um den , man sagt , pazifistischen
Film „Im Westen nichts Neues ", nach dem gleich¬
namigen Roman des Erich Maria Remarque . Die Haken¬
kreuzler behaupten , der Film beleidige die Ehre des
deutschen Frontsoldaten , somit der deutschen Nation;
die Sozialdemokraten
betonen , er sei Ausfluß edler
pazifistischer Gesinnung und müsse den Massen zur
Abschreckung vor militärischem Greuel gezeigt werden.
Die Hakenkreuzler sind bekanntlich edle Vertreter der
deutschen
Nation . die Sozialdemokraten
heroische
Kämpfer für den Völkerfrieden
und gegen blutige
Waffen . Es ist in der Tat eine Angelegenheit des deut¬
schen Volkes , iii Deutschland und in Oesterreich ! ob es
den Film dulden will oder nicht , und wir fühlen uns
zur Aufregung nicht verpflichtet.
Aber die Straßen waren nicht nur Schauplätze
des Protests gegen den Remarque -Film , des Ausbruchs
deutschnationaler
Leidenschaft . Sie
zeigten
auch eine andere
L e i d e n s.ch a ft . Aus den Schnee¬
flocken der Entrüstung über den Film mit dem Losungs¬
wort „Hoqh Hitler
!" wurde sehr rasch die Lawine
„jf uda, " v' e r r eck e" mit der praktischen ' Schlußfolge¬
rung „Hi n e i n , i n d i e :L e o p o 1d s t a d t !" Das Wort
wurde zur Tat . Fensterscheiben
jüdischer Geschäfte
krachten , geheimnisvolle Schüsse fielen , wüste anti¬
semitische
Schimpfworte
drohten
den Juden der
Leopoldstadt .
•Ob solchen Treibens erschrak die Regierun 'g und
verbot den Film für ganz Oesterreich.
So ist wieder einmal eine Sache , die mit den
Juden nichts zu tun hat , auf jüdischem
Rücken
ausgetragen worden . Es ist bekannt , daß den Sozial¬
demokraten in zahlreichen Wiener Bezirken Kinos , zur
Verfügung stehen , Kinos mitten in Arbeiterbezirken.
Aber es mußte den Film just jener Bezirk beherbergen,
der am leichtesten den Hakenkreuzlern
Agitationsstoff
gibt , der jüdische
Bezirk Leopoldstadt , dessen
Wähler ja .trotz .allem . und allem sozialdemokratisch
•wählen , auf die maii also keine Rücksicht nehmen muß,
auch wenn ihnen als. Handels - und Gewerbetreibenden,
Inhabe 'rn offener - Läden , schwerster , wirtschaftlicher
Schaden erwächst.
Den jüdischen Führern der Sozialdemokratie fällt
es zwar nicht ein , sich über diese Situation den Kopf
zu zerbrechen ; hingegen wissen sie -pikantere Dinge zu
:erzählen : unter anderem die Tatsache , daß an den
Demonstrationen Mitglieder
des Bundesheers
in Uniform
teilgenommen haben . Eine reizende Ge¬
schichte , die ein österreichischer Sozialdemokrat in Ver¬
bindung mit antipazifistischen Attacken nicht erwähnen
sollte . .
Die österreichische
Sozialdemokratie
sollte sich
an jene Tage erinnern , da unter ihrer Führung der
unselige
G e da nke eines
österreichischen
S ö 1d n e r h e e r e s reift e, da er ihr Lieblingsg e d a n k e war , da sie ihn verwirklichte . Es gab eine
Stimme , die dem frisch -fröhlichen Militarismus der
Sozialdemokraten
entgegentrat , dessen Gefahren auf¬
zeigte und prophezeite , daß dieses Heer unvermeidlich
der Spielball der jeweiligen Regierungspartei werden
müßte . Unnütze
Geldvergeudung
, gefahr¬
voller
Zankäpfel
— so warnte damals diese
Stimme . Es war die Stimme des demokratischen Jüdischnationalen Robert Stricker
. Die Sozialdemokratie
höhnte.
Heute aber höhnt der sozialdemokratische ; Herr
Danneberg nicht mehr . Er weint . Er wehklagt : „Der
Bund verschleudert in den jetzigen Zeiten grenzenloser
Verelendung jährlich 108 Millionen Schilling für das
Bundesheer , für eine Armee , deren Bestand für di'i
Republik keine Notwendigkeit ist ."
Wie bei den Hakenkreuzlern die deutsche Ehre,
so sieht bei den Sozialdemokraten der Pazifismus aus.
Aber die Juden müssen daran glauben . Ihnen kann es
gleich bleiben , wer ihnen die Fensterscheiben
ein¬
schlägt : der von Hitler erzogene Häkenkreuzler
oder
der von den Sozialdemokraten ins Leben gesetzte Wehr¬
mann.
Nach dem Remarque -Film hätte das Burgtheater¬
stück „Haus
Rothschild
" des Wiener Schrift¬
stellers Hanns 'Saßmann Anlaß zu antijüdischen
De¬
monstrationen geben sollen . Sie sind vorläufig unter¬
blieben . Zunächst wohl deshalb , weil das Stück beim
Haus Rothschild und beim Haus Walter Riehl Wohl¬
gefallen gefunden hat , und weiters wohl deshalb , weil
im Burgtheater der Baron Rothschild dem Fürsten Met¬
ternich droht : „Ich geb ka Geld !"
o. s.
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— 70 Jahre«

A'm 23. Jänner 1951 vollendet Naihum Sokolow,
der Zionistischen Welt¬
der Exekutive
Präsddemt
organisation und Ehrenvizeprüsident dös Administrative
Committce der Jewish Agency , einer der Organisatoren
der modernen zionistischen Bewegung und einer der
von heute , sein
geistigen Führer des Judentums
. Die Zionistische Weltorganisation,
7 0. Lebensjahr
die zionistischen Verbände und die Hobraisten -Gruppen
in allen Ländern rüsten eich zur festlichen Begehung
dieses Tages.
Nahum Sokolow wurde am 5. Sdi 'wat 5621 (1861)
in Wy szo .gr od bei Plock (Polen ) geboren . Er wid¬
und
Tätigkeit
mete sich frühzeitig sdiriftstellcrisdier
trat 1884 in die Redaktion der Warschauer lmbrüisdien
Zeitung „Ilazef ira " ein , deren Leitung er bald darauf
ganz übernahm . Sokolow wurde hier der eigentliche
hebräischen
moderneu
der
Begründer
. Seine glänzend gesdiriebenen Feuille¬
Journalistik
tons und Artikel in der in europäischem Geiste redi¬
gierten „Ilazefim " vollbrachton ein großes Kulturwerk,
indem sie der gerade dem Ghetto entwachsenden jüdi¬
schen Leserschaft in Osteuropa die Kenntnis Westeuro¬
pas und der Moderne vermittelten . Daneben veröffent¬
lichte Sokolow zahlreiche Abhandlungen und Aufsätze
in hebräisdier , jiddisdier , russischer , englisdxer , französisdier und deutsdier Sprache fast in der ganzen jüdi¬
schen Presse der Welt . Er arbeitete auch an vielen nichteuro¬
jüdischen Zeitschriften in fast sämtlichen
mit.
Sprachen
päischen
Der zionistisdien Bewegung schloß sidi Nahum
Sokolow bald nadi dem Auftreten Her .zls an . Nadi
der
Herzls Tode wurde er 1905 Generalsekretär
in Köln unter
Organisation
Zionistischen
David Wolffsohns Führung und redigierte dort einige
Zeit das zionistische Zentralorgan „D i e Welt " sowie
der
hebräische Zentralorgan
das von ihm begründete
Zionistischen Organisation „H a 'o 1a m". 1909 begleitete
er David Wolffsohn in einer politischen Mission nadi
K o n s t a n td n o p e 1. Seitdem trat er innerhalb der
zionistisdien Bewegung und Organisation auf dem Ge¬
biete der Politik , der Propaganda und der Kulturarbeit
immer mehr dn den Vordergrund und wurde auf dem
zehnten Zionistenkongreß in Basel 1911 zusammen mit
Prof . Otto Warburg , Dr . Sdimarjahu Levin und Doktor
- KoraiAktions
Arthur Handtke in das Engere

(Wien ).
Von Joachim Stutschewsky
Seit Generationen ist die Kunst , insbesondere die
Musik, dem Judentum in vieler Hinsicht sehr stark ver*
pflichtet . Viele Juden als Instrumentalisten und Kompo*
nisten standen und stehen in vorderster Reihe der Musik«
entwicklung : als wahrer alter Tradition , als Lehrer,
Mittler , Führer und ' Neuerer . Aber das Aufgehen in
fremdem Volkstum hinderte den Juden an der Entwick»
lung seines eigenen Schaffens . Dadurch entstand die
falsche Meinung , daß der Jude in der Musik schöpferisch
nicht vollwertig zu nehmen ist.
Seit zweitausend Jahren leben die Juden in fremden
Welten . Stets eine Minorität bildend , mußten sie, ge*
zwungen durch die Forderungen des Lebens und den Er*
haltungstrieb , ihr Leben , ihre Gedanken und ihre Sprache
an 1die einer fremden Majorität anpassen . So lebte auch
der jüdische Musiker , der jüdische Künstler überhaupt
(seit etwa hundert Jahren kennen wir Kompositionen von
Juden ), innerhalb des europäischen Kontinents bis vor
kurzem als etwas Halbes . Sein Leben und Wirken be»
ruhte auf Täuschung . Täuschung seiner selbst . Täuschung
der anderen . Er wurde sich schließlich selber fremd , sich
selbst ein Rätsel . Ungeachtet des Ansehens und der An*
erkennung , die dem führenden Musiker jüdischer Ab*
stammung nicht verwehrt werden konnte , blieben ihm
Widerstände innerer und äußerer Natur nicht erspart.
Durch sein ganzes Schaffen zieht der zersetzende Einfluß
eines Dualismus in seinem Wesen : Geist und Materie;
Seele und Intellekt ; Form und Inhalt . Zwischen der
Musik dieser jüdischen Komponisten und dem jüdischen
Volke lag eine tiefe Kluft . Als „Wanderer zwischen zwei
Welten " fehlt diesen Musikern die innere Freiheit , die
innere Einheit , die ihre eigene Seele zu vollsten Aus*
Wirkungen bringen könnte.

tee der Zionistisdien Organisation gewählt . Er siedelte
damals nadi Berlin über und blieb hier als Mitglied
der Leitung der Zionistischen Organisation bis zum Be¬
ginn des Weltkrieges.
Während flössen Verlauf verlegte Sokolow seinen
Wohnsitz von Berlin nadi London , wo er fortan ge¬
meinsam mit Dr . Weizmann und Dr . Tsdilenow eine
für die Ein¬
Tätigkeit
großzügige politische
beziehung der zionistischen Palästina -Forderungen in
die englische Politik entfaltete und so an der Erlangung
der Balfonr -Deklaration mitwirkte . Seit dieser Zeit ist
Nah um Sokolow an allen politisdien Aktionen des Zio¬
nismus führend beteiligt . Er verhandelte während des
Per¬
Weltkrieges mit vielen führenden politischen
über die Fragen des
Europas
sönlichkeiten
Zionismus und es gelang ihm , bei den Regierungen
die Zustimmung zur
und Italiens
Frankreichs
Balfonr -Deklaration zu erlangen . Sokolow hat ferner
Vatikan geführt
dem
mit
Verhandlungen
wiederholte
XV. empfan¬
Benedikt
und wurde 1917 vom Papst
gen , dem er die Ziele der zionistisdien Bewegung dar¬
an Ver¬
legte . Während der Friedensverhandlungen
C omite
sailles wurde Sokolow P r ä s i d e n t des
J u i v es und wirkt « bei der An¬
des Delegations
erkennung der jüdischen Minderheitsrcdite in den ver¬
schiedenen Friedensverträgen mit.
Ebenso ist die Zustimmung des amerikani¬
P a r 1a in e n te zur Gründung einer jüdischen
schen
nationailen Heimstätte in Palästina sowie die wieder¬
Regierungen,
vieler
holten Sympathiecrklärungen
darunter der von Polen , Rumänien . Südafrika , für die
Politik des Zionismus auch auf Sokolow .» politisdie
Tätigkeit zurückzuführen . Auf der Londoner Jahreskonferenz im Jahre 1920 sowie auf den ihr folgenden
Zionistenkongrossen wurde Sokolow zum Präsiden¬
, bei der
- Exekutive
ten der Zionistischen
Gründung der erweiterten Jewish Agency dm Jahre 1929
audi in deren Exekutive gewählt und im September 1930
vom Administrative Coinmittee der Jewish Agency zu
ernannt . Er ist ferner
deren Ehren -Vizcvorsitzenden
seit 1921 Präsident aller Zionistcnkongresse gewesen.
und journalistisdien
politisdien
Neben seiner
Tätigkeit hat Nahum Sokolow auch eine ausgedehnte
entfaltet . Er
Tätigkeit
literarisch -wdissenschaftlidic

Nur diese
Schwedenklinge
macht Rasieren
zum Vergnügen

Die führende schwedische Weltmarke
sdirieb u. a.: „Siu'at olam l'ani olam " (Gosdiichte des
Antisemitismus ; Warschau 1882); „Zaddik w'.ni&s gaw"
(eine historische Novelle ; Warschau 1882); „Erez diemda"
(eine Geographie Palästinas ; Warsdiau 1885) ; er gab die
Jahnbücher „Haassif " und „Sofer sikkarou " (ein biograSdiriftphisdies Lexikon zeitgenössischer jüdisdier
steller ; Warsdiau 1889) heraus . Seine neuesten literari¬
(London
"
'manno
us
schen Werke sind „Baruch Spinoza
1929) und „Il 'ani hakibbu/ .i" (New York 1930). Beson¬
dere Erwähnung verdient seine in zwei Bänden ersdiienene „H i s t o r y o f Z i o n i s m" (London 1919), in der
er zum erstenmal den Versuch einer historisdien Dar¬
stellung des zionistisdien Gedankens gemadit hat . SoEines der am häufigsten vorgebrachten Argumente
gegen eine „jüdische Musik" ist, daß sie keine Tradition
hat . Ist dem wirklich so? Die Musikwissenschaft ist noch
jungen Datums . Es fehlt an durchgreifenden Forschungen,
die über die Musikkultur des Altertums , insbesondere der
orientalischen Völker , ein authentisches Bild vermittelten.
Der Musikgcsehichtsschreibung haftet stark der Charakter
des Fragmentarischen an. Viel« Theorien existieren , jede
betont etwas Richtiges , keine ist abschließend . Auch die
Erforschung der „jüdischen Musik" liegt noch in den An*
fangen. Es fehlt nicht an Stimmen , die die Frage, ob es
eine „jüdische Musik" gibt, ^überhaupt verneinen . Sie
stammen vorzugsweise aus jenen Kreisen , die nicht
wissen, welch hervorragendes Interesse die Juden , im
Altertum der Poesie und der,, Musik widmeten und wie
intensiv die Musik im ganzen Verlauf der jüdischen Ge*
schichte im religiösen , öffentlichen und gesellschaftlichen
Leben gepflegt wurde . Die Juden des Altertums besaßen
eine hochentwickelte Literatur , eine große Anzahl von
Musikinstrumenten und eine für die damalige Zeit zi»>;i*
lieh bedeutende Musikproduktion . Die damalige Musik*
. Jede
Übung war in bedeutendem Maße Volkskunst
Festlichkeit , jedes frohe oder traurige Ereignis, ward von
Musik begleitet . „Daß die Weisen tatsächlich hohen Alters
und Volksgesang sind , geht aus dem Umstand hervor , daß
sämtliche alten jüdischen Zentren die gleichen besitzen,
Abgeschiedenheit voneinander.
trotz jahrtausendelanger
Demnach müssen sie bereits vor der Zerstörung des
gewesen sein." (A. Z . Idel*
Volksgesang
zweiten Tempels
söhn.)
Das jüdische Volk war im' Altertum reich an uiusi*
kaiischen Erfahrungen und Leistungen . Beim Studium der
alten jüdischen Kultur des biblischen Zeitalters begegnen
wir oft Aeußerungen über Musik. „J u w a 1" wird als der
Vater aller Harfen * und Flötenspieler bezeichnet . Als die
Brüder Josefs ihrem Vater die Kunde überbringen sollten,
daß sein totgeglaubter Sohn in Aegypten noch am Leben
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kolow hat endlidi eine große Reihe wichtiger Werke der
übersetzt,
ins Hebräische
Literatur
europäischen
darunter Herzls „Altnculand ", sowie die Geschichte der
jüdischen Literatur von Gustav Karpcles.
Die Verehrung , die Nahum Sokolow du deiijüdisdien Massen , insbesondere in Osteuropa , Amerika und
Südafrika , als Politiker , Volksrcdner , Sdiriftsteller und
Journalist genießt , ist fast ohne Beispiel . Seine ' Ver¬
dienste um die Ausbreitung des zionistischen Gedankens
und dessen Anerkennung in der n i ch t j üd is ch e n
Welt bleiben unvengänglidi.

gilt auch für
Herzls Prognose
die Juden in Amerika*
Am 17. Dezember 1930 feierten die Juden Bostons
in pompöser Weise ein bedeutungsvolles Jubiläum . Die
und«
Judenschaft Amerikas ist zweihundertfünf
Jahre alt geworden . Am 17. Dezember 1655
siebzig
, dem heutigen New
landeten in Ncu <Amsterdam
Juden . Präsi*
York , dreiundzwanzig portugiesische
dent Hoover sandte der Jubiläumsfeier eine herzliche
„Botschaft ", die voll von Komplimenten für die amerikani*
sehe Judenschaft und das ganze jüdische Volk war. Er
hob vor allem die Bedeutung der Juden für die Entwick*
lung der Vereinigten Staaten hervor und lobte ihren Eifer
. Treue . „Die Juden
und ihre staatsbürgerliche
warfen sich mit ihrem ganzen Herzen in die amerikanische
Aufbauarbeit
*
Die Entwicklung der Judenschaft der Vereinigten
Staaten ist tatsächlich ein großes Ereignis in der jüdischen
Geschichte . Keine Judenwanderung erreichte solche Aus*
maße . Vor 275 Jahren — 23 Juden . Vor hundert Jahren
lebten in New York 400 Juden und in den Vereinigten
Staaten etwa 3000. Es waren fast nur sephardische
Juden aus Holland und England . 50 Jahre später kam ein
Strom von Zehntausenden Juden aus Deutschland
sei, baten sie Serah, die Tochter des Ascher , den Groß*
vater Jakob durch ein Lied zur Begleitung der Laute auf
die freudige Nachricht vorzubereiten . Nach dem Auszug
selbst ein großes Lied
aus Aegypten wird von Moses
angestimmt , das von Mirjam auf der Harfe begleitet wird.
sucht den bösen Geist Sauls durch Musik
König David
zu verscheuchen . „Zur Zeit Samuels wurde der Unter*
eifrig gepflegt. Josephus Flavius
in der Musik
rieht
berichtet ausführlich über den Gottesdienst im Tempel
zu Jerusalem . Wie sehr die Musik ein Mittelpunkt im
jüdischen Volke war, dokumentiert auch die Tatsache,
daß auf M ü n z e n aus der damaligen Zeit nicht irgend
ein Symbol der Herrschaft oder der Macht , wie Krone,
ge*
Adler , Schwert , sondern — Musikinstrumente
prägt sind . Und die N c g i n n o t h, mit denen noch bis auf
den heutigen Tag die Thora vorgetragen wird ! Diese
Neginnoth sind ein scharfsinniger Versuch , die Gesangs*
linie (Hebung und Senkung), die Betonung und die rhyth*
mische Gliederung beim Lesen der heiligen Schrift durch
bestimmte Zeichen festzuhalten und für alle Genera*
tionen zu erhalten . Leider besaß man damals keine N W n=
schrift . Dadurch sind uns große Musikschätze verloren*
gegangen und es bleibt einer ernsten Forschung vorbe*
halten , die überall zerstreuten Reste aufzusuchen und zu
Empfindung ent*
entziffern . Den Tiefen urjüdischer
sprungen , wirkt dieses musikalische Erbe in uns als hei*
Kraft weiter.
lige Ueberlieferung mit unverminderter
Während der ganzen Epoche der Zerstreuung , überall , wo
Juden wohnen , klingen alte Gesänge , Lieder und Tänze,
stets wiederkehrend , ewig lebendig , ohne an Beseelung und
Inbrunst eingebüßt zu haben.
Und dennoch keine jüdische Musik?
Mit dem Verlust der staatlichen Selbständilkeit und
dem Beginn der Wanderung hörte zwar die Hochschätzung
der Musik nicht auf, aber die eigene Kunstübung mußte
mit der Zeit einschlummern . Die Voraussetzungen für
. Erst die,
ein freies Schaffen in der Galuth fehlten völlig
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Zeileis -Ambuiatorium

Vertiefung der Kluft zwischen amerikanischen juden und
mit Original-Apparatur Dr. F. 6. Zeilelt, Galljpaoh. „anderen Amerikanern ". Das ist did Tendenz einer Ent*
Wicklung, für welche schon zahlreiche Symptome zeugen.
Wien , XIII., ■• Okmfnfta ««*« 18, Tel . IMM «*»
Ordinationtob 9 Ms 8 Uhr.
*
Eintelbthandlung.

Elina

Zeltet

Dr
.Benedikt

Warmwa

Wien
.
Den amerikanischen Juden beginnen die Augen au!«
empfehlen sich als Verlobte
zugehen über den so flüchtigen Wert der Galuth*
Wien, im Jänner 1981
Philanthropie
. Was Herzl dank seines unerhörten
Scharfblickes erkannte , erleben die Juden Amerikas am
eigenen Leibe . Werden sie sich daran erinnern , von wem
ihr jetziges Schicksal im Jahre 1896 in prägnantester Weise amerikanische Politik ist es schon lange . Wer sind die
formuliert wurde ? „Die Jüdenfrage . besteht überall , wo Nachfolger Herzls , die es verstehen , all die Kräfte zu
sammeln und in den Dienst der großen Judensache zu
Juden in merklicher
Anzahl
leben . Wo sie nicht
stellen ?
B. L.
ist , da wird sie durch hinwandernde Juden eingeschleppt.
Wir
ziehen
natürlich
dahin , wo man uns
Vor 275 Jahren — Beginn der jüdischen Wanderung
nicht
verfolgt
, durch
unser
Erscheinen
nach den Vereinigten Staaten.
entsteht
dann die Verfolgung
." (Herzl , „Juden«
Staat ".)
Anläßlich der 275-Jahr -Feier der ersten
Nieder¬
In der Hoffnung auf ein bleibendes
von Juden
Heim in lassung
in den Vereinigten Staaten
wurde in der historischen Fanciul Hall zu Boston,
Palästina entstand eine neue Richtung der Philanthropie
unter den amerikanischen Juden . Das New Yorker
die eine bedeutende Rolle im Beginn der amerikanisdien
„MorgenJournal " berichtet : „Eine große Zahl amerikani* Unabhängigkeitsbewegung
gespielt hat und daher al«
scher Juden half in der letzten Zeit ihren Verwandten,
die „Wlege
der amerikanischen
Freiheit"
von Europa nach Palästina
überzusiedeln . Nach den bezeichnet wird , ein Meeting abgehalten , an dem viele
Tausende von Juden Bostons teilnahmen . Ansprachen
Bestimmungen der Palästina »Kegierung dürfen Personen
eines gewissen Alters , die nachweisen können , daß sie hielten der Präsident der Columbia -Universität und der
Direktor der Carnegie -Stiftung Dr . Nicholas Murray
eine sichere Einnahme von 5 Dollar in der Woche besitzen,
Ein solches Jubiläum ist wirklich wert , gefeiert zu nach Palästina einwandern . Wie das. Palestine Depart« Butler , der Präsident der Bostoner Universität Doktor
Daniel Murch , der berühmte Historiker der Harvardwerden . Aber es liegt ein tieferer Sinn im Zeitpunkt der ment der Zionistischen Organisation Amerikas mitteilt,
Jubiläumsfeier . Es ist nicht eine Rückschau während des gilt diese Bestimmung auch für • amerikanische
Universität Professor Bushnell
Hart , der Bürger¬
meister
von Boston C u r 1e y, der Obmann des von dem
Aufstiegs . Das Jubiläum
ist gleichzeitig
auch
Juden , die nachweisen können , daß sie mit einer
Bundesrat der amerikanischen
Kirchen eingesetzten'
Abschluß
des Kapitels „Judenwanderung
sicheren Einnahme von 5 Dollar in der Woche in Palästina
nach
A m e r i k a".
Rev.
rechnen können . Informationen sind erhältlich usw. . . ,." Komitees für jüdisch -christliche Verständigung
S. Parkes
Cadman , der jüdische Kommandant der
Während im Innern der jüdischen Blätter New
Auch im Kulturbewußtsein der Juden Amerikas
Vereinigung ehemaliger amerikanischer Kriegsteil¬
Yorks das Jubiläum gefeiert wird, erscheint auf der Titel« geht eine
Aendertmg vor sich. • Die „Jewish Education
nehmer
Paul Wo 1man u. a . m. Das jüdische Mit¬
seite die Nachricht von der völligen
Einwände«
Association ", die die jüdische Erziehung der Kinder in
glied des Repräsentantenhauses Bloom gab eine histori¬
rungssperre
! Während Präsident Hoover der ameri« Amerika
organisiert , hat eine neue Parole , ausgegeben:
sche
Darstellung der Anfänge jüdischer Ansiedluhg in
kanischen Judenschaft Lobeshymnen singt und ihren
Jüdisches
Be w u ß t s e i n i m j ü d i sehen He im el
„Vollamerikanismus
" hervorhebt , arbeitet Staats« Man muß der Assimilation einen Damm , vorbauen und den Vereinigten Staaten . Im Jahre 1655 wurde von dem
Gouverneur Peters Stuyvesant
23 Juden die Erlaub¬
Sekretär Stimson an einer „Immigrationsbil
1", die nationale
Gesinnung
pflegen , damit „den
nis erteilt , sich in der holländischen Kolonie N e uwelche die Tore der Vereinigten Staaten völlig sperrt.
Kindern die Beziehung der nichtjüdischen Welt zu uns
Amsterdam
—
aus
der
später
New
York hervor¬
Und auch der „Vollamerikanismus " der Juden Amerikas
verständlich wird ", sagte L. Frankel
auf einem Bankett
ging — unter der Voraussetzung niederzulassen , „daß
ist, Gott sei Dank , ein wenig zweifelhaft . Während das
der „Education Association ", und fügte als Noch *Nicht* ihre
Armen
nicht
der öffentlichen
Wohl¬
ganze
amerikanische Volk, einschließlich der Arbeiter,
zionist hinzu : „Und damit sie geduldig ihre Unfreund*
tätigkeit
zur
Last
fallen , sondern
von
gegen
die Einwanderung ist , steht ihm die ganze
lichkeit und
ihren Antagonismus ertragen
lernen ." ihren
eigenen
Volksgenossen
unterstützt
Judenschaft , einschließlich der sozialistischen Arbeiter,
L. Frankel ist ein Nt >ch *Nichtzionist , weil er erst
werden
würden ". Diesen Kontrakt , erklärte Bloom,
gegenüber und kämpft für die Einwanderung . Die Bande,
am Anfange
des zionistischen Gedankenganges steht . . haben die Juden treulich erfüllt . Das jüdische Wohl¬
die die amerikanischen Juden , mit den europäischen
Er sagte nämlich auf demselben Bankett , er komme eben
tätigkeitssystem in Amerika ist beispielgebend für die
„Nebenlinien " ihrer Familien verknüpfen , scheinen doch von
einem Vortrag Dr . Bernhard Kahns
über die Lage Wohlfahrtsarbeit der übrigen Konfessionen geworden.
stärker zu sein , als ihre staatsbürgerliche und sogar pro«
der Juden in Deutschland , und dieser Vortrag habe seinen
Der ' Sinn der amerikanischen Juden für Wohltätigkeit
letarische Solidarität.
Blick auch für die Läge de* Juden" in Amerika geschärft.
und Philanthropie ist in der ganzen Welt anerkannt.
•
Man beginnt also auch in-'Amerika >das "für alle Juden
Es kriselt im amerikanischen Judentum . Das, be« geltende
Galu .thges &tz .:zu spüren.
rühmte amerikanische Lächeln hat der jüdischen Sorgen« ■v.; ; - -,
u 'js -.»-,
■
• •' ■>
falte Platz gemacht . Die. amerikanischen Juden , beginnen
am eigenen . Leibe die Wirkung der ehernen Gesetze des " " !• Die amerifcawischetf^^
Zionismus . ' ' Die einwänderung 'sfeindliche
Judenschicksals zu spüren . „Amerikanischer Antisemitis¬ politischen
Gegen die Einberufung des zionistischen Aktions«
mus" ist lange kein Paradoxon mehr und wird allmählich
komitees . — Gegen die Verhüllung und Verschleppung
zum geläufigen Ausdruck . Und nun stehen auch die ameri*
der finanziellen und politischen Krise.
kanischen Juden vor der Frage : Was tun ? Der Begriff
Am 14. Jänner beginnt in London die Sitzung
„Judennot " beginnt sich vom Begriff „Philanthropie " und
der
Wiener
Theater
*Lolferie!
von den „armen Brüdern im Osten " zu lösen und wird
zionistischen Aktionskomitees (A. C ). Der Umstand , daß
allmählich auch auf Amerika anwendbar . Es vollzieht sich
} ibmq
Treffer Äderte
von S 100 ÖOÖ. es die zionistische Leitung für gut befunden hat , einige
Wertvolle Abonriemenis und Einzel¬
der zweite
Akt des Dramas „Juden in Amerika " : Die
Wochen vor Abhaltung des Kongresses in Karlsbad zirka
sitze für- alle Wiener Theater . ;
60 Mitglieder des A. C. aus der ganzen Welt nach London
Wiedereingliederung
von vier Millionen amerikanischen
Lose nur noch in den Trafiken erhältlich«
zu berufen , ist wohl ganz ungewöhnlich und nicht leicht
Juden in die jüdische Nation und ihre Sorgen , und die
und die Judenschaft
der Vereinigten Staaten umfaßte
60.000 bis 70.000 Seelen. Diese spielten bereits eine her«
vorragende Rolle in der glanzvollen Entwicklung Nord»
amerikas . Zu dieser Zeit gab es aber noch keine große
jüdische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten . Eine
solche wurde erst durch die Millionenwanderung
der
russischen
und polnischen
Juden
ge*
schaffen . Die große Judenmasse des Russischen Reiches
schuf sich eine Kolonie in der Neuen Welt . Um die Jahr»
hundert wende gab es fast nur .eiö/lThema im\ Dehken uftd:
Reden der Ostjuden : A m e r i k al Amerika erfüllte die
Herzen , die Spalten der jiddischen Zeitungen , die jiddi*
sehe Bühne und Literatur . Amerika war das „Gelobte
Land ." Fast jede ostjüdische Familie hat zwei „Linien":
Eine glücklichere amerikanische und eine von dieser
zehrende und in der Hoffnung auf diese lebende europäi*
sehe „Linie".
Heute zählt die Judenschaft
der Vereinigten
Staaten über 4,000.000 Seelen und New York allein be*
herberöt nahezu zwei Millionen.
*

Protest

ZieliuM^

Renaissancebewegung des jüdischen Volkes erweckte auch lung geht einem neüen Stil eine Periode der Abhängigkeit
den jüdischen Musiker zum eigenen Schaffen . Das er» von fremden Einwirkungen ;- voraus . Jeder . Künstler muß
freuliche Zeichen für den inneren Wandel im Judentum
erst eine Lehre durchmachen , bis er zum selbständigen
der letzten Jahrzehnte ist , daß , während bei den alten
freien Schaffen sich durchringt . Noch einem anderen Ein*
Komponisten die Anpassung an die Regeln abendlän* wand gegen die jüdische Musik muß hier entgegengetreten
discher Musik und Kunstauffassung sie immer mehr von werden , nämlich dem, daß unsere Komponisten — ich
ihrer jüdischen Eigenart entfernte und schließlich zur ganz« spreche nur von den bewußt jüdischen — sich der For*
liehen Verleugnung ihres eigenen Wesens führte , die junge men bedienen , die sich in der Musik anderer Völker
Musikergeneration den Weg zu ihrem Volke wieder* herauskristallisiert haben . Daß gewisse Formprinzi*
gefunden hat . Die Seele
suchte
zu ihrem
Ur* p i e n von den jüdischen Komponisten bereitwillig über*
sprung
zurückzukehren
. Man begann mit der nommen wurden (Sonate , Füge, Symphonie , Konzert ), darf
Wiedererweckung der Volksmusik . Das Elementare in nicht als maßgebendes Beispiel herangezogen werden . Es
Verbindung mit der neuen Erkenntnis bahnte bald einen zeigt nur , daß auch der jüdische Musiker mit .den viel*
neuen Weg zur Musik. Will man heute über das Jüdische fachen Wurzeln der Musikformen verwachsen ' ist. Junge
in der Musik zu einer Erkenntnis gelangen , so muß man Komponisten wie angehende Musikentwicklungen über*
die Werke der b ew u ß t schaffenden jüdischen Kompo« nehmen meistens die bereits -ibestehenden lebendigen For*
nisten hören und studieren.
men, um erst später bei Erreichung einer gewissen Reife
die Formen umzubilden . Dies ist sowohl bei . älteren als
Zwei Schwierigkeiten beeinflussen und behindern
auch
bei zeitgenössischen musikalischen Umwälzungen
das Schaffen des jüdischen Komponisten : Stoff und Form,
sichtbar . Die Klaviersonate von Alex . Kr ein ist zu*
Inhalt und Technik . Er hat in Europa studiert , be*
mindest so jüdisch wie die Bartoks ungarisch . Warum soll
stimmte Harmonien und gewisse Satzregeln sich ange«
eignet , mußte jedoch sehr bald entdecken , daß sein der jüdische Komponist aus dem Zusammenhang mit der
Gegenwart , der er schließlich seine Eigenexistenz ver*
eigenes Fühlen , seine eigene Melodie mit dem Erworbenen
dankt , herausgerissen werden ? Die Bedeutung eines Wer«
nicht im Einklang steht und daß er mit dem Erlernten
kes
hängt nicht nur von der äußeren
Struktur , oder
seinen ureigenen Stoff nicht gestalten kann.
der Art , wie der Stoff verarbeitet worden ist , ab, sondern
So galt es zunächst , vieles zu überwinden , in die von den
Tiefen
seelischer
Erregungen
, die sich
Ursprünglichkeit seines Wesens einzudringen und von hinter jeder Harmonie und schon gar im
Rhythmus kund»
dort aus, aus dem inneren Hören und Fühlen heraus , neu geben. Diese wirksame Kunst kennt keine Zweiheit zwi*
aufzubauen , neues Baumaterial zu suchen und zu finden.
sehen Schöpfer und Werk . .
Wir waren zu entartet , zu sehr gewöhnt , alles aus zweiter
Man hat wiederholt versucht , das Judentum aus*
Hand zu empfangen , so daß jeder von uns eine vollstän*
schließlich unter der Perspektive der Vergangenheit
dige Umwandlung durchmachen mußte , bevor er sich der zu
sehen. Gerade die letzten fünfzig Jahre jüdischer Ge*
neu an ihn herantretenden Aufgabe widmen und aus der
schichte dokumentieren mit eindringlicher Unzweideutig*
Einheit mit sich selbst zum Kunstwerk gelangen konnte. keit die Fähigkeit des Juden zu einer aktiven
Aeuße*
Daß die jungen Musiker zunächst den verschieden* rung auf allen Gebieten . Auch in der Musik. Allen
: ;stcn Einflüssen ausgesetzt waren, kann ihnen nicht Zweiflern gegenüber können wir darauf hinweisen , daß
zum Vorwurf gemacht werden . In jeder Kunstentwick*
die „neue jüdische Musik", ajle Be.zirke musikalischer Fojr#

men gestaltend , sich unaufhaltsam entwickelt , aus dem
Stadium des Suchens und Experimentierens immer mehr
und mehr haeraustritt . Man erkennt bereits bei den ver*
schiedensten Komponisten das Vorhandensein einer gei*
stigen Gemeinschaft.
Ueber die Frage des „spezifisch Jüdischen " in der
Musik wird in Zeitungen und Büchern eifrig debattiert.
Die aufschlußreichste Antwort darauf können doch nur
die schaffenden Künstler selbst und ihre Werke geben.
Und diese Werke werden uns schon beim ersten Hören
vom Vorhandensein eines jüdischen Elements , eines jüdi«
sehen Charakters in der Musik überzeugen , zugleich den
Beweis erbringend , daß die Schöpferkraft der jungen jüdi*
sehen Komponistenschule in ihrem natürlichen Wachstum
nicht mehr aufgehalten werden kann . Wenn es der folklo*
ristischen Forschung einmal gelingt, eine Basis zu finden,
um in der melodischen Kurve , im Rhythmus und in dem
Aufbau eines Volksliedes die spezifischen Besonderheiten
eines Volkes zu erkennen , wird man auch die Eigenart
und den Reichtum des jüdischen Volksliedes und den
Grad seines Einflusses auf die Entwicklung der jüdischen
Kunstmusik feststellen können . Erst die späteren Genera«
tionen werden die Bindungen und Kurven zwischen den
verschiedenen Strömungen innerhalb der eigenen Stilkreise
herzustellen vermögen . Bei unserer Einstellung zur „Jüdi*
sehen Musik " sollen die Grenzen so weit gezogen werden,
daß ihre Beschränkung nicht neuerdings Hemmnisse
schafft . Ohne die Brücken zur Musik anderer Völker,
welche die jüdischen Komponisten des zwanzigsten Jahr*
hunderts geschlagen haben , abzubrechen , wollen wir
unsere eigenen Kräfte entfalten . Wenn dereinst der
Schönheitsreiz der „Heimat ", das vertraute Idiom der
hebräischen Erziehung , die Sehnsucht der Diaspora ver*
drängt und eine neue Klangresonanz hervorgerufen hat,
wird eine konzentrierte Produktion , begünstigt durch eine
geistig*wirtschaftliche Stärkung in Palästina , das er*
strebenswerte Ziel weisen : eine geschlossene jüdische
Kunstmusik.

DIE NEUE

Nr.. 17i
ijiniiiiiiiHiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiii
|
Zionisten
demokratischer
i V erband
w
JJ* ■ MMMMMMMBMMMBHMBM

>allllia "

llia *
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Nach der A.-C.-Sitzung — Vor
den Kongreßwahlen

Gäste willkommen ! S
| Freie Aussprache !
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiHiiiuiiiiHiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiR
verständlich . Welchen Zweck hat die Einberufung des
„kleinen " Kongresses , wenn der große Kongreß , die oberste
Instanz , in wenigen Wochen tagt ? Die Einberufung hat
des
auch Protest hervorgerufen . Der Vizepräsident
Aktionskomitees Richard Li cht he im , früher Mitglied
der Zionistischen Exekutive und derzeit Vizepräsident der
*Revisionisten,
Zionisten
der
Weltunion
richtet an die Eexkutive folgenden offenen Brief:
An die
Exekutive

der

Zionistischen
t i o n,

Organ

isa*

London.
1. Ich erhielt Ihre Mitteilung , daß das Aktions*
komitee für den 14. Jänner nach London einberufen
werden soll. Die angekündigte Begründung habe ich
nicht erhalten , doch sind mir Ihre Argumente bekannt.
als Mitglied und Vizepräsident des
Ich protestiere
Aktionskomitees gegen diese Einberufung , die ohne
AktionskomitecsPräsia
des
Befragung
ist.
erfolgt
diums
2. Ernsthafte , sachliche Gründe für die neuerliche
Einberufung des Aktionskomitees sind nicht vorhanden.
kann eine für
Finanzlage
An der traurigen
drei Tage nach London einberufene Aktionskomitee*
Sitzung nichts ändern . Wie es scheint , wollen Sie gegen
Finanz*
der
die Liquidationsbeschlüsse
jetzt das
Agency
der Jewish
kommission
zionistische Aktionskomitee zu Hilfe rufen . Aber S i e
haben doch die Zionistische Organisation und ihre In*
stanzen ihrer Rechte beraubt . S i e haben die politische
Agency
und finanzielle Leitung auf die gemischte
übertragen.
Auf diese Weise sind — von E i n z e 1b e t r ä g e n
abgesehen , mit deren
Personen
bestimmter
Sympathie und mit deren H i 1f'sb er eit schaf t Si e
—
haben
getrieben
Raubbau
törichten
Geldquellen erschlossen und
neuen
zwar keine
einge«
Finanzmethoden
gesünderen
keine
führt worden , hingegen ist der Rest der Gelder durch
die unwissenden Neulinge der Agency rasch verbraucht
nie da*
in noch
und es sind neue Schulden
worden.
aufgenommen
Höhe
gewesener
des
ohne Befragung
geschah
alles
Dies
Be*
ohne
sogar
und
Aktionskomitees
*Direkto*
Keren *Hajessod
des
fragung
r i u m s. Was kann das Aktionskomitee in dieser Lage
helfen ? Helfen kann angesichts des finanziellen und poli*
verant*
tischen Zusammenbruchs , für den Sie
, indem er die
sind , nur der Kongreß
wortlich
jetzige Leitung vollständig beseitigt und die von Ihnen
zerstörte Organisation unter neuer Führung wieder auf*
baut . Die finanzielle Notlage verlangt also nicht den
Zusammentritt des Aktionskomitees , sondern beschleu*
nigte Einberufung des Kongresses.
3. Der wahre Grund für die Einberufung des
Aktionskomitees ist offenbar Ihr Wunsch , den Kongreß
zu verschieben . Nachdem die Frage erst vor wenigen
Wochen von einer eigens zu diesem Zwecke einbe*
rufenen Sitzung des Aktionskomitees nach langen De*
Sie
hatten endgültig entschieden . worden ist, haben
zur Dis*
nochmals
Recht , die Sache
kein
k u s s i o n zu stellen . Neue Argumente für die Ver*
im
Schiebung existieren nicht . Daß die Amerikaner
Februar nicht sehr stark vertreten sein werden , war
entschied
Trotzdem
.
bekannt
Sitzung
auf der letzten
sich das Aktionskomitee für den frühen Kongreß , weil
eine
im Zionismus
Situation
die innere
macht . Eine kleine ame*
erforderlich
Klärung
kommen.
Februar
im
auch
wird
rikanische Delegation
Daß die Verhandlungen mit der englischen
bis Ende Februar kein günstiges Resultat
Regierung
Verhand*
bringen werden , ist klar . Die j etzigen
schäd*
sogar
und
zwecklos
sind
lungen
lieh . Auch dies spricht für schnelle Einberufung des
Kongresses , damit eine neue Leitung neue politische
Wege suchen kann . Wenn Sie gegen den klaren Willen
des Aktionskomitees , wie er auf der letzten Sitzung
deutlich zum Ausdruck kam, jetzt die Einberufung des
Kongresses zu verhindern suchen , so kann dies nur als
ein Versuch gedeutet werden , die notwendige Reinigung
der Atmosphäre in der Zionistischen Organisation zu
verhindern und die erforderlichen Entscheidungen zu
verschleppen , um eine für Sie günstigere Zeit abzu*
warten.
Hochachtungsvoll
R. Licht beim.

Der Brief Lichtheims erfordert einige Erläuterungen.
Die Bemerkung über den „törichten Raubbau ", welcher
mit der Hilfsbereitschaft einiger für den Palästina «Aufbau
gewonnenen reichen Nichtzionisten getrieben wurde , be*
zieht sich offenbar auf den Amerikaner Felix W a r b u r g
und den Direktor der Deutschen Bank Wassermann,
welche veranlaßt wurden , sehr große Beträge vorzu*
strecken . Diese Beträge sollten aus dem Ergebnis der ge*
meinschaftlichen Sammlung in Amerika für den Joint,
d. h. für Hilfe für Osteuropa und Judenkolonisation in
Rußland , und für den Palästina *Aufbaufonds (Keren
werden . Die amerikanische
Hajessod ), zurückersattet
Sammlung hat , wie wir in der letzten Nummer berichteten,
gänzlich versagt . Die Verquickung von Palästina , Phil*
anthropie und Sowjetrußland , das erste Produkt der durch
erweiterten Jewish Agency, hat sich
Nichtzionisten
für beide Teile als unheilvoll erwiesen . Wie die im guten
Glauben vorgestreckten Gelder Warburgs und Wasser*
manns abgedeckt werden sollen, ist eine Frage, die
schwerste Besorgnis hervorruft.
Die Bemerkung von den „L i q u i d a t i o n s*
" der Finanzkonimission der Jewish
beschlüssen
Agency bezieht sich darauf , daß diese Kommission ange*
sichts der katastrophalen Finanzlage den gründlichen
Abbau des Beamtenapparats und die Auflassung vieler
Institutionen als einziges Mittel für die Sanierung erkannt
hat . Die Sitzung dieser Kommission wurde vor drei
Wochen in Berlin abgehalten . Unmittelbar nach Bekannt*
werden der Ergebnisse dieser Tagung erfolgte die Ein*
Berufung des Aktionskomitees.
Polen -Palästina.
Direkte Schiffsverbindung
Warschau , 12. Jänner . (J. T . A.) Die schwedische
hat eine neue
Orientschiffahrtsgesellschaft
Linie eröffnet , die von dem polnischen Hafen G d y n i a
bei Danzig ausgeht und an die levantinische Küste führt.
Dadurch ist eine direkte Schiffsverbindung von Polen
nach Jaffa geschaffen worden.
Das Ghetto von Tunis verschwindet.
Paris , 10. Jänner . (J. T . A .) Der Stadtrat von
hat beschlossen , die alte Judenstadt von Tunis,
Tunis
„Harah ", die durch zahlreiche , aus dem Mittelalter
berühmt ist , vollständig
Synagogen
stammende
demolieren und an ihrer Stelle ein modernes Stadtviertel
errichten zu lassen.

Deutschland , Hauptabnehmer für Palästinaorangen
auf dem Kontinent.
Jerusalem , 8. Jänner . Bis Mitte Dezember sind
aus Palästina 500.000 Kisten Orangen zum Export ge*
kommen , davon wurden 305.000 Kisten (Vorjahr 257.000)
direkt nach England verschifft , 78.000 Kisten (Vorjahr
30.000) gingen über Port Said, während 115.000 Kisten
(Vorjahr 67.000) nach dem europäischen Kontinent ver*
schifft wurden . Der größte Teil der nach dem Kontinent
verschifften Kisten war für Deutschland bestimmt.

Der englische Vertragsbruch vor dem amerikani¬
schen Repräsentantenhaus.
Washington , 10. Jänner . (J. T. A.) Das jüdische
Repräsentantenhauses,
Mitglied des amerikanischen
Dick stein , hat im Kongroß der Vereinigten Staaten
die Frage der englischen Paläistina -Politik zur Sprache
gebracht und eine diplomatische Intervention der Ver¬
einigten Staaten wegen der Herausgabe des PailästinaWeißbuchcs , dessen Inihalt einen Ver t r a u e ns b r u c h
darstelle , gefordert . In
Juden
den
gegenüber
längerer Rede legte Dicksteiu dar , daß gegenüber .der
geplanten Palästinavon der englischen Regierung
Pplitik eine klare Präzisierumg des amerikanischen
Standpunktes notwendig sei . Es sei Pflicht der Vereinig¬
ten , Staaten , alle ihr zur Verfügung stehenden Macht¬
mittel anzuwenden , um eine Acnderung der augenblicklicihen Situation herbeizuführen . Infolge des Hinauszöigcrns eines offiziellen Protestes der Vereinigten
Staaten gegen die durch die Haltung der englischen Re¬
viel Uniheil
gierung geschaffene Lage sei bereits
gegen das
Amerikas
. Der Protest
geschehen
erfoilgeu, da¬
Weise
■Weißbuch müsse in unzweideutiger
mit England zu einer richtigen Erkenntnis der Sachlage
gelange und seine Pflicht tue . Der amerikanische Kon¬
Wilson
greß dürfe dem Bruch des von Präsident
nach der Veröffentlkihung der Balfour -Deklaiation ge¬
gegenüber
Versprechens
feierlichen
gebenen
nicht gleichgültig bleiben . Der Redner erinnerte sogar
an die Leistungen der jüdischen Legion im Weltkriege,
in deren Reihen auch zahlreiche amerikanische Juden
gekämpft und bei der Eroberung Palästina durch die
Alliierten mitgewirkt haben . Palästina sei das einzige
Einwande¬
Land , das heute noch für jüdische
rung in Betracht komme , das einzige Land , wo die
droht.
Verfolgung
ihnen
Juden leben können , ohne daß
Die Ausführungen Dicksteink wurden vom amerikani¬
schen Kongreß mit großem Beifall und lebhaften Zuaufgenommen.
stimmungskundgebungen
Ali wird in der Omar -Moschee bei¬
gesetzt.
London , 13. Jänner . „News Chronicle " meldet , d*ß
die Leiche des vor kurzem verstorbenen indisch *raoham*
Ali nach
medanischen Führers Maulana Mohammed
überführt werden wird , um in der Omar*
Jerusalem
Moschee an der Seite des Propheten des Islam beigesetzt
Mohammed
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zu werden . Die Bestattung in der Omar *Moschee gilt als
Ehre , die einem Mohammedaner zuteil
die höchste
werden kann . Der Vorschlag zur Ueberführung der Leiche
Mohammed Alis wurde den Angehörigen des Verstorbenen
tclegraphisch
Jerusalem
von
vom Großmufti
unterbreitet . Der Sarg mit der Leiche des verstorbenen
mohammedanischen Führers wird in Port Said von einer
tausendköpfigen Eskorte übernommen und in feierlicher
Prozession nach Jerusalem gebracht werden.
*
Wie die Jüdische Tclegraphen *Agentur erfährt , hat
der High Commissioner von Palästina , Sir John Chan«
c e 11o r, aus London die Weisung erhalten , die Vorbe*
rcitungen zum Begräbnis Mohammed Alis einer strengen
Ueberwachung zu unterziehen und alle Maßnahmen zur
zu treffen.
Aufrcchterhaltung von Ruhe und Ordnung
der Jewish
der Eexekutive
Agency.
London , 12. Jänner . Infolge der schwierigen
der Jewish Agency und der Zionistischen
Finanzlage
Organisation hat sich die Exekutive der Jewish Agency
Londoner
ihres
genötigt gesehen, zehn Beamte
zu entlassen . Ferner wurde aus Er*
Hauptbüros
der Preß«
die Veröffentlichung
sparungsrücksichten
r e v u e, in der bisher alle auf Zionismus und Palästina
Bezug habenden Artikel der arabischen und jüdischen
Presse veröffentlicht wurden , vorübergehend eingestellt.
In einer gleichzeitig versandten Mitteilung gibt die
Exekutive bekannt , daß die Revue wieder erscheinen wird,
sobald sich die finanziellen Verhältnisse gebessert haben.
Die Sparmaßnahmen

Wer wird Präsident des Waad Leumi?
London , 10. Jänner . In Londoner zionistischen
des
Kreisen wird die Frage , wer zum Präsidenten
neuen Waad Leumi gewählt werden wird , lebhaft er*
endgültig die
örtert . Es heißt , daß Ruthenberg
neuerliche Uebernahme dieses Amtes abgelehnt hat.
genannt
Ussischkin , der eine Zeitlang als Anwärter
wurde , kommt nach dem Ergebnis der Wahlen zur
Assefath Haniwcharim nicht mehr in Frage.
sind der
Arbeiterführer
Palästinensische
Meinung , daß an die .Stelle des bisherigen Einzelvor*
wird.
treten
sitzenden ein mehrgliedriges Präsidium

Sensationen der Zionistischen
*
Exekutive*
Es ist nicht zu leugnen, .daß es dn der zionistischen
.
Welt allerlei wichtige Dinge gibt . Der Kampf gegen
das Weißbuch , die katastrophale finanzielle Lage des
Apparats zum Aufbau Palästinas , die sogenannten Ver¬
handlungen der Jewiieh Agency mit der englischen Re¬
sind
gierung , die Krage des 17. Zionistenkongresses
etliche , anscheinend sogar für einen Regierungszionisten
nicht unwichtige Angelegenheiten . Aber maßgebende
zionistische Kreise haben andere Sorgen.
So will die „Sensation " nicht verstummen , um die
längst widerlegte Klageführung W e i z m a n n s, daß der
den Inhalte des
Meir Großmann
Revisionistenführer
der Qef fentPassfieldschen Weißbuches vorzeitig
und so eine eventuelle »V e rlichkeit übergeben
Die zionisti¬
.
hätte
gemacht
" unmöglich
b esserung
sche Exekutive , die viel früher in Kenntnis und im Be¬
sitz des Weißbuchs war , bevor Herr Großmann von
dessen Existenz auch nur erfuhr , beschwert sich also
darüber , daß der Kampf gegen dieses Weißbuch in
letzter Minute vor dessen Veröffentlichung noch in die
Welt gesetzt werden konnte . Es ist eine unwiderlegbare
Tatsache , daß im Zeitpunkt , da Großmann informiert
wurde und informieren konnte , das Weißbuch ein be¬
darstellte , daß
Dokument
irreparables
reits
alle maßgebenden englischen Organe der Oeffentlichkeit in Kenntnis seines Inhalts waren und daß die
Exekutive ein schweres Versäumnis beging , indem sie
tagelang nichts unternahm . Der Ruf „Haltet den Dieb"
ist ja immer ein Zeichen des Schuldbewußtseins.
Die Exekutive , so lauten die letzten Nachnichten
aus dem Sensationsgebiet , will mit den Revisionisten vor
rechten . Wenn das wahr
dem Kongreßgericht
sein sollte und nicht nur ein Ablenkungsmanöver im
Wahlkampf zum Kongreß , so wird dies eine lustige Ge¬
schichte werden . Die Revisionisten , so heißt es, wollen
Zeugen rufen lassen , die die Dinge gewiß aus eigener
Anschauung kennen , nämlich die Herren Passfield,
; die Exe¬
Rothschild
und Baron
Henderson
kutive will mit Dokumenten aufrücken.
Die Zionisteu können beruhigt sein . Die Exe¬
gehen —
kutive wird kaum vor das Kongreßgericht
nach beendeiem Wahlkampf zum Kongreß , Der Aus-
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schen Hitlerianer und Deutschnationalen die stärkste
Gruppe sind, ist zu befürchten, daß die Vorlage zum
-Rsvlsionitten Oetttrraleht
Union der Zionisten
SchKchtverbot angenommen wird. Dies wirkt auf
weiteste Kreise um so befremdlicher, als von einem
OROSIPLEISCHNAUIAU
Schächtverbot ja nicht allein die lokale jüdische
| Montag, den 19. Jannor 1931, '/,9 Uhr abends,
Zentrale IXMBetggmse 19, Tetephon 17«3-9Va. 16-9*34
Gemeinde , sondern vor allem auch die Versorgung | im Cale „Produktenbörse)", IL, Taborstraße 10 I
Lloyd mit
der Schiffe des Norddeutschen
' ü r Heilanstalten
Lieferant
Koscher - Fleisch , also das reisende jüdische
sehr schwer betroffen sein
Amerikas
Publikum
würde. In hiesigen Kreisen hält man es für im höch¬
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr Kul¬
sten Grade verwunderlich, daß eine auf den Fremden¬
tusgemeinde Wien
verkehr angewiesene Hafenstadt, wie Bremen, sich |
|
Bericht
Autozustalliing kestttnlot
durch völkische Hetzer dazu verleiten läßt, ein wich¬
über die Aktionskomitee -Sitzung |
IX. ■• fflgett « I* / XVIII«, Währlngarstr . 07
von der Berührung mit ihr |
tiges Reisepublikum
_
auszuschalten.
1 §j
Gäste willkommen
i Freie Aussprache!
Jüdisches Sterben.
gang der Wahlen zur palästinensischen Nationalver¬
Die Montag-Versammlungen§
sammlung, der ja auch den Ausgang der Wahlen zum
- 1
Das Münchener„Jüdische Echo" schreibt:
finden im Cafe „Produkten
börse«, IL, Taborstr. 10, statt I
Kongreß* signalisiert, deutet darauf hin, dafl diese Exe¬
Die Nr. 1 des Jahrgangs 1931 der „Bayerischen
kutive ziemlich wenig Lust zur Offensive aufbringen IsraelitischenGemeindezeitung
" bringt unter „Personalia" ™
dürfte.
offizielle Aufzeichnungen über die Personenstands* Wochenschrift„Raswjet" mit. Et wurde einer der an¬
bewegung der Israelitischen Kultusgemeinde München, die erkannten Führer des russischen Zionismus
. Während
" in ein merkwürdiges Licht der ganzen Kriegsdauer stand er als Arzt im Felde.
den jüdischen „Lebenswillen
setzt. Da sind 7 Sterbefälle verzeichnet, keine Geburt und Nach dem Kriege wurde er Vorsitzenderdes Zentral¬
5 Austritte aus dem Judentum. Dieses Ergebnis ist nicht komitees
zionistischen
der russischen
Die österreidiischenRadiohörer sind ein undank¬ etwa, wie man denken könnte, nur zufällig, wenn es sicher Organisation
(Merkas). 1920 wurde er von den
Jahren
zwei
vor
bares Volk. Als in der Silvosternadit
auch der Zufall besonders kraß gestaltet hat. Die Nr. 24 Sowjetbehörden
zusammen mit anderen Ziohisten
Leo S1e z a k von der Staafeapernbühneaus sogenannte des Jahrgangs 1930 weist 4 Geburten auf, 4 Sterbefälle auf einer illegalen zionistischen Konferenz in Moskau
jüdische Witze erzählte, u. a. die Geschidite vom pol¬ und 4 Austritte; die Nr. 23 keine Geburt, 7 Sterbefälle; verhaftet
und von der Tscheka zu fünf Jahren Ge¬
nischen Juden, der seine vcnmcintlidi verlorengegangene Nr. 22 keine Geburt, 8 Sterbefälle; Nr. 21 1 Geburt, fängnis verurteilt. 1921 gelang es ihm, die Freiheit zu
Weste eines Tages unter seinem Hemd findet, ging ein 13 Stcrbefälle, 2 Eintritte und 3 Austritte; Nr. 20 4 Ge* erlangen und nach Litauen zu kommen.
Rauschen des Wohlgefallensdurch den Aether und die bürten, 10 Sterbefälle, 2 Austritte. Im Zeitraum eines
In Litauen war Dr. Julius Brutzkus eine Zeit¬
Herzen der Zuhörerschaft. Dasselbe geschah in der Nadit Vierteljahres also ein Zugang von 11 und ein Verlust von lang Minister
Angelegen¬
für jüdische
, da ein 63 Seelen, davon allein 14 durch Austritt. Es steht un# heiten . Nach der Abschaffung der jüdischen Auto¬
vom 51. Dezember 1930 auf den 1. Jänner 1931
„launiger Conferencier", Herr Erwin Engel, sich tüchtig bestreitbar schlimm um die Lebenskraft dieser Gemeinde nomie in Litauen übersiedelte er nach Berlin, wo er
ausjüdelte. Andererseits sind die österreichisdi-arischen und man wird sich doch ernsthaft fragen müssen, ob alles heute noch lebt und auf verschiedenen zionistischen
Hörer öfters unzufrieden, ja , sie gehen manchmal so geschehen ist, diesen zweifellosen Krankheitserscheinung und allgemein jüdischen Gebieten tätig ist. Er gehört
weit, gegen gewisse Sendungen zu protestieren, wie gen entgegenzutreten.
dem Zentralkomiteeder Organisation der Zionistenz. B. gegen die unerhörte Zumutung, Einsteins Darstel¬
an und ist in den Verbänden „Ort",
Revisionisten
Zahlenmäßiger Rückgang der Jüdischen Bevölke¬ „Emlgdirect", in letzter Zeit besonders in dem Verband
Volkes im Osten
lung der Not des jüdischen
Württembergs.
rung
anzuhören.. Jüdisches Volk — ein Greuel, „jüdische"
für Gesundheitsschutzder Juden, „Ose", tätig.
Lozelach— eine Wonne.
Stuttgart, 12. Jänner. Der Verband der israelitischen
Dr. Julius Brutzkus hat grundlegende Arbeiten
Aber die Ravag ist sich ihrer kulturellen Mission GemeindenWürttembergsveröffentlicht eine Statisti«
über die Geschichte der Chasaren veröffentlicht, er
über das religiöse Leben in den schrieb u. a. eine „Geschichte der Juden in Kurland"
bewußt. Ad Einstein entschuldigt sie sich und verspricht, sehe Uebersicht
fortan brav zu sein, d. h. die 100.000 Schilling, die ihr jüdischen Gemeinden Württembergs, der u. a. zu ent* und eine „Bibliographie der russischen Literatur".
allmonatlich aus jüdischen Taschen zufließen, geschmack¬ nehmen ist, daß unter den Juden Württembergs im Jahre
, 13 Austritte
gerecht zu verwenden. Sie tat es auch, sie tat es prompt. 1927 104 Geburten , 165 Sterbefälle
Am Samstag, den 10. Jänner, beglückte sie ihre aus dem Judentum und ein Uebertritt zum Judentum zu
verzeichnen waren. Im Jahre 1928 zählte man 83 G e*
Abonnenten mit einem Sketsch, der sich „Karl Farkas
einen Tonfilm ,fc nannte . Die Hörer er¬ hurten , 149 Sterbefälle , 9 Austritte aus dem Juden*
dreht
Drei Jahre sind seit dem Tode Chajes ' ver*
warteten etwas von der Technik des Tönfilmwunders tum und 6 Uebertritte zum Judentum. Im Jahre 1929 strichen.
Die wirklich schwere Frage, den Posten dieses
zu' erfahren, und zwar, wie bei Karl Farkas nicht anders zählte man 101 Geburten, 152 Sterbefälle, 14 Austritte aus einzigartigen jüdischen Führers zu besetzen, ist bis heute
möglich, mit einem Zusatz jenen Humors, für den er auf dem Judentum und '2 Uebertritte zum Judentum. Unter nicht gelöst. Die jüdische Oeffentlichkeit hat das begreif*
der Revuebühne, auf dem Brettl, in den Spalten einefi 65 Eheschließungen im Jahre 1927 waren 15 Misch* licV gefunden. Nun verlautet, daß der Vorstand der
, mit Herrn Dr. Carlebach,
Wiener Judengemeinde
Montagsblattes verantwortlich zeichnet.
ehen ; unter 77 Eheschließungen im Jahre 1928 waren Rabbiner
in Hamburg*Altona, in Verbindung getreten ist
Farkas, der Liebling und Dolmetsch der Franz- 7 Mischehen; unter 72 Eheschließungen im Jahre 1929 und daran denkt, ihn zum Nachfolger von Chajes zu
Josefs-Kai-Kommis, die bei dem Humor der letztens von waren 16 Mischehen . Nach den Mitteilungen des machen.
Ueber diesen Bewerber wird uns berichtet: Von
uns charakterisierten Klabriaspartie stehengeblieben Amtsblattes der Evangelischen Landeskirche sind im Jahre
sind,' hat erst "kürzlich in einem Weihnachtsgedichtder 1928 zehn Kinder aus evangelisch
*jüdischen Misch« Herrn Dr. Carlebach weiß man, daß er in der trennungs*
" organisiert ist oder ihr sehr nahe
orthodoxen„Agudah
Stimmung eines Israeliten unterm Weihnachtsbaum dich¬ ehen geboren worden, von denen sechs evangelisch
Weiters ist er als streitbarer Gegner des Zio*
terischen Ausdruck verliehen* Es war in der „Wiener getauft wurden. Die Zahl der Kinder aus solchen Misch* steht.
n i s m u s bekannt. In beiden Eigenschaften hat er oft die
Allgemeinen Zeitung", einem konfessionell verwandten ehen betrug 1929 zwölf, von denen ebenfalls sechs gc# Gelegenheit wahrgenommen
, feindliche Stellung gegen
Blatt, sein „ernstes" Bekenntnis, die , Konfession des
Konfirman» Chajes zu nehmen. Während des Krieges und in den
humoristischen Familienvaters Karl Parkas- ;der den tauft worden sind. Unter den evangelischen
jähren hat er als antizionistischer Propagandist
*jüdischen Nachkriegs
den waren 1928 sechs Kinder aus evangelisch
j
Heiligen Abend begeht. Dieses Bekenntnis dürfte ihn Mischehen, diese Zahl hat sich 1929 auf zwölf gesteigert. gewirkt.
Daß unter den heute im jüdischen Wien herrschen*
auch Rava.g-reif gemacht haben.
ausgesprochenen
eines
Ernennung
Verhältnissendie
den
israeliti»
württembergischen
Gemeindeblattder
Das
(Preß¬
Im tschechoslowakischen Bratdslava
Feindes des Zionismus zum Nachfolger von Ghajes den
burg) vermittelt das Radio moderne hebräische Musik, sehen Gemeinden schreibt: Wer sich mit der Statistik der" Beginn heftiger Auseinandersetzungen und Kämpfe be*
läßt Juden in Deutschland beschäftigt, kann sich des Eindrucks deuten würde, ist klar. Wer die Haltung der „Wahrheit",
ja, sogar im rassenschützerlischen Budapest
das Radio es sich nicht nehmen,' ein hebräisches Kon¬ nicht erwehren, daß sich die deutsche Judenheit in einem des Organes der „Union", also der stärksten Gruppe im
, verfolgt, gewinnt allerdings den Ein*
befindet. Zum Gemeindevorstand
zert des.ehemaligen Habima-Schäuspielers und jetzigen fortschreitenden Auflösungsprozeß
daß bei dieser Gruppe der Kampf gegen den
Berliner StaatsopernsängersIzo G o 11a n d den Hörern Nachlassen der religiösen Energie und zum Wirtschaft* druck,
Zionismus und das jüdische Aufbauwerk in Palästina ge*
zu vermitteln. Im österreichischen Wien ist das Ver¬ liehen Verfall kommt der zahlenmäßige Rückgang. Hier wünscht wird; Falls die Kandidatur Herrn Dr. Garlebachs
hältnis der Ravag zu ihren jüdischen Abon¬ helfen alle schönen Redensarten nicht: Die Scheu vor der ernsthaft in Erwägung gezogen wird, ist es an der zionisti«
, rechtzeitig Stellung
, Mischehe und Abfall sehen Fraktion im Gemeindevorstande
nenten ein offenkundiger Skandal. Statt eines schönen Ehe, die Geburtenbeschränkung
jüdischen Programms, das gewiß auch die nicht jüdischen zehren am Lebensmark der Judenheit. Sein Bollwerk, der zu nehmen und die jüdische Oeffentlichkeit aufzuklären.
Hörer begrüßen würden, sendet sie „Lozelach" von Mittelstand, ist ins Wanken geraten. Die wachsende
Nathan Straus gestorben.
Massen
der jüdischen
Proletarisierung
SIezak, Eng«! und Farkas.
Im Alter von 83 Jahren starb am Montag, den
und Schlagkraft.
raubt ihm die Festigkeit
11. Jänner, in New York Herr Nathan St r a u s, der große
Der „Völkischer Beobachter' 1versucht die Reichs. In der ameri*
jüdische Philanthrop und Menschenfreund
Julius Brutzkus 60 Jahre.
Wehrkreise gegen Juden aufzuhetzen.
Judenheit ist die Trauer um Nathan Straus,
kanischen
Am 25. Dezember v. J. vollendete der bekannte
München, 12. Jänner. Der „Völkische Beob*
Amerika, son*
in
nur'
Nicht
groß.
war,
stolz
sie
den
auf
Zionisten , Arzt und
der russischen
achter" versucht, Reichswehrkreise gegen die Juden da* Führer
sein 60. Lebensjahr. dem in der ganzen Welt hatte der Verstorbene, dessen
Gelehrter Dr. Julius Brutzkus
durch aufzuhetzen, daß er angebliche Ueberfälle
Ein» Er wurde in Polangen (Kurland) geboren, nach Be¬ menschenfreundlichem Wirken die Abwendungvon viel
auf jüdische
auf Reichswehrsoldaten
endigung seiner medizinischen Studien an der Moskauer Unglück zu verdanken ist, und dessen Kinderschutz*
flüsse zurückführt. Er schreibt: „Hier wie in den täg*
, die er
auf die Braunhemden zeigt Universität übersiedelte er nach Petersburg, wo ihm anstalten und Anstalten für Milch#Pasteurisierung
Ueberfällen
liehen
in zahlreichen Ländern gegründet hat, Tausenden
Wissenschaft
für jüdische
eine Professur
sich der Wille der jüdisch «marxistischen
haben , einen
Unterwelt, aus Deutschland einen Tummelplatz der verliehen wurde. Mit M. Winaver, L. Bramson u. a. von Kindern das Leben gerettet
Anarchie und des allgemeinen Bürgerkriegeszu machen. redigierte er die angesehene jüdische Zeitschrift großen Namen.
in Ottersberg
1848
Jahre
im
wurde
Straus
Nathan
Möglich sind diese ständigen Ueberfälle aber nur in „Woschod ". Später wurde Brutzkus von den zaristi¬
) geboren, 1854 wanderten seine Eltern mit ihm
einem System, das Landesverrat zu seiner Hausmoral schen Behörden verfolgt und gezwungen, Petersburg zu (Rheinpfalz
und wirkte dort aus Deutschland nach den VereinigtenStaaten aus. Im
A t* verlassen. Er ging nach Turkestan
erhoben hat. Dieses System, das alle jüdischen
1872 trat er in die Importfirma seines Vaters
tacken Auf den deutschen;Geist bereitwilligst beschützt, als Arzt an der Bekämpfung der Cholera mit. Dieser Jahre
L. Straus & Sons ein und wurde dann Teilhaber des New
ist letzten Endes der Alleinschuldige an den täglichen seiner Wirkungsperiode sind seine späteren wissen¬
Be¬
der
Folklore
und
Leben
Uber
Arbeiten
schaftlichen
WarenhausesR. H. Macy & Co., sowie des Brook*
Yorker
."
Todesopfern des Bolschewismus
zu verdanken. 1904 lyner WarenhausesAbraham & Straus. In der demo»
in Turkestan
völkerung
Partei New Yorks spielte er von je
kehrte Brutzkus wieder nach Petersburg zurück und kratischen
Drohendes Schächtverbot in Bremen*
arbeitete dort an der zionistischen Monatsschrift eine führende Rolle. 1898 wurde er Präsident des New
Bremen, 12. Jänner. Das Stadt parlament
o f Health '*. Von dieser Zeit «n be*
„Board
Yorker
zionistischen
der
an
und
"
Schisn
„Jewreskaja
von Bremen, die gesetzgebende Körperschaft des
vor.
gann seine weltumfassende gesundheitliche und phiUn*
Staates Bremen, bereitet ein Schächtverbot
Ein nationalsozialistischer Abgeordneter hatte ange¬
thropiacheTätigkeit. Er schuf insbesondere nicht nur in
fragt, wann es nun endlich eingeführt würde, und zur
den Vereinigten Staaten , die er 1911 bei dem Berliner
Verwunderung aller hat der sozialdemokrati¬
Kongreß zum Schutze der Kinder und 1912
Internationalen
sche Sachreferent hierauf erwidert, daß bald ein Be¬
beim Tuberkulose*Kongreß in Rom offiziell.vertreten bat,
richt der Deputation erscheinen wird, der die Auf¬
erteilt
,
die sich studienhalberin Wien aufhält
bebung ' des Schächten « empfiehlt
sondern auch in zahlreichen europäischenLändern Ste«
Da auch die nichtaatiseuiitische sozialdemokrati¬
hebräischen und englischen Unteirtcht gegen tiouen zur Verteilung von pasteurisierter Milch.
sche Partei anscheinend für das Schächtverbotstimmen
mäßiges Honorar. Gefl. Zuschr. unter „Aus¬
Noch vor dem Weltkriege schloß sich Nethen
wird und in diesem Parlament zurzeit die- antisemiti¬
gezeichnete Kraft" an die Adm. dieses Blattes
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Die Kuliurmfcsion des Radios
in Oesterreich*

Dr* Carlebadi -—Oberrabbiner
von Wien?
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DIE NEUE

an. Im Jahre
Bewegung
Srraus der zionistischen
sowie
1912 gründete er in Jerusalem Suppenküchen
«Büro , das mit dem jüdischen Pasteur
ein Htalth
zu einem
Institut und dem deutschen MalariaJnstitut
Institut in Jerusalem vereinigt wurde . Während des
Krieges, im Jahre 1915, entsandte er ein Lebensmittel
nach Palästina uiid brachte dadurch der hungern«
schiff
den jüdischen Bevölkerung dieses Landes Hilfe. Er
spendete altjährlich größere Summen für jüdische , zionisti
sehe und allgemeine philanthropische Zwecke . Mehrere
der Zio*
Male wurde er zum Ehrenpräsidenten
Amerikas gewählt . In
Organisation
nistischen
den Jahren 1920 bis 1922 war er Präsident des American
Congress.
Jewish
Vor einigen Jahren gründete er in Jerusalem das
", welches Ab
hei ts *Zentrum
große „Gesund
zweigungen in mehreren Orten Palästinas hat . Zur Er»
haltung dieser Institution , die Angehörigen aller Konfes«
sionen offensteht , spendete er eine große Geldsumme.
in
Gebäude
1929 ließ er für das Institut ein großes
. Das Gesundheitszentrum
aufführen
Jerusalem
trägt seinen und seiner Gattin , Lina Gutherz «Straus,
Namen . Nathan Straus war Ehrenbürger der Stadt New
York.

Kommunisten haben das Grab des Baal Schern
geschändet.

des jugoslawi
Hohe Auszeichnung des Präsidenten
sehen Zionistenverbandes.
Belgrad, 10. Jänner . König Alexander von Jugo*
der jugo*
slawien hat dem populären Repräsentanten
slawischen Judenheit , Dr . David Alkalay , Rechts«
des
anwalt in Belgrad und langjährigem Präsidenten
Jugoslawischen Zionistenverbandes , den neugeschaffenen
Krone " verliehen.
Orden der „Jugoslawischen

Auszeichnung für Oberrabbiner Professor
Ottolenghi.
Rom, 10. Jänner . (J. T. A.) Die italienische Re
gierung hat dem Oberrabbiner von Venedig , Professor
Ottolenghi , den hohen Orden „Commendatore della
Corona d'Italia " verliehen . Prof . Ottolenghi ist eine
des italieni
Persönlichkeiten
der repräsentativsten
sehen Judentums und hat eine Reihe grundlegender
veröffentlicht.
Arbeiten
jüdisch -wissenschaftlicher
in Sowjetrußland.
Zionistenverfolgung
Jerusalem , 10. Jänner . Berichten zufolge , die bei
der Hilfsgesellschaft für russische Zionisten „Mögen"
in Jerusalem eingetroffen sind , ist in den letzten Monaten
die Zahl der Verhaftungen aus politischen Gründen in
Zahlreiche
gestiegen .
erheblich
Sowjetrußland
eingekerkert . Die Behörden
wurden
Zionisten
politische Gegner des Sowjet'iraicTiten, deportierte
regimes solange als möglich unter der Gewalt der
G. P. U. zn halten . Zu diesem Zwecke bereitet die
gegen jene
G. P. U. immer wieder neue Anklagen
Verbannten vor, die knapp vor der Rückkehr in ihre
Heimat stehen . In den meisten Fällen führen diese
Anklagen zu neuerlicher Verhaftung und Verurteilung»
■su weiterer Verbannung oder Zwangsaufenthalt in den
Politsolatoren . Die in letzter Zeit so Verhafteten haben
m der Regel schon 6 bis 8 Jahre Gefängnis oder Ver¬
bannung hinter sich.
Anfang September wurden in Samarkand , in
Aschgabat in Zentralasien und in Groß -Osüug in Nord¬
, Sozialdemokraten und
rußland verbannte Zionisten
unter neuen Beschuldigungen ver¬
Sozialrepublikaner
haftet . Vor kurzem wurden drei Zionistinnen,
Chaluzoth aus den landwirtschaftlichen Siedlungen der
illegalen Hechaluzorganisation , in Krasnojarsk , wo sie
sich kurze Zeit auf dem Wege nach Torokhensk,
einem der berüchtigtsten Verbannungsorte , aufhielten,
neuerlich verhaftet . Die Bitte einer der Verbannten , ihr
mit Rücksicht auf ihre Körperschwäche leichtere Arbeit
zuzuweisen , wurde mit dem Bemerken , sie möge froh
sein , keine schwerere Arbeit erhalten zu haben , ab¬
gewiesen . Die Post für die Verbannten wird in der
Regel lange zurückgehalten und oft überhaupt nicht
. Eine der verbannten Zionistinnen , die
ausgefolgt
nach Palästina
im Besitz einer Auswanderungserlaubnis
war , wurde von den Beamten des Paßamtes , die er¬
klärten , daß in Palästina schwere Hungersnot herrsche,
vor der Auswanderung gewarnt.

Die Znknnft der jiddischen Sprache in Sowjetrufiland.
Moskau , 10. Jänner . Im Zusammenhang mit
jid¬
einem Bericht über die Frequenz der beiden
stellt die
in Moskau
Bibliotheken
dischen
jiddischskommunistische Zeitung „Emess " der Zukunft
der jiddischen Sprache in Sowjetrußland , zumindest in
Prognose.
den großen Städten , eine ungünstige
In den Fabriken in Moskau gibt es 18.000 jüdische
Arbeiter , die zum großen Teil erst vor kurzem aus den
jüdischen Kleinstädten nach Moskau gekommen sind , zu
Arbeiter * l
den intelligentesten und fortgeschrittensten

WELT

dementen des Landes gehören und eifrige Leser schön«
sind.
und kritischer Abhandlungen
geistiger Literatur
Doch bevorzugen sie russisch geschriebene Bücher , so
daß die beiden jiddischen Bibliotheken in Moskau , die
und die jiddische Bibliothek
jüdische Zentralbibliothek
als 200
mehr
des kommunistischen Klubs, kaum
aufweisen . „Emess"
Benutzer
regelmäßige
schlägt vor, die beiden Bibliotheken aus technischen
Gründen zusammenzulegen . Bei dieser Gelegenheit sollen
die Bücherbestände durchgesehen und abgegriffene Bände
durch neue ersetzt werden.
In Moskauer jüdischen Kreisen wird daran ge>
zweifelt, daß derartige Maßnahmen geeignet sind , die
Inanspruchnahme der jiddischen Bibliotheken zu steigern.
Es ist eine allgemeine und nicht nur auf die jiddischen
Bibliotheken beschränkte Erscheinung , daß die Biblio*
theken der nationalen Minderheiten in Moskau wenig
werden . Moskau besitzt eine Fülle solcher
benützt
Bibliotheken « die aber mehr musealen Charakter haben
und von den breiten Massen der Spezialisten und Stu*
denten für praktische Zwecke kaum benützt werden . Die
Massen in Moskau , einschließlich der nationalen Minder«
und lesen auch in dieser
heiten , sprechen russisch
Sprache.

Riga , 10. Jänner . (J. T. A.) Personen , die aus
Sowjetrußland in Riga eingetroffen sind , berichten , daß
im Zuge der in letzter Zeit mit erneuter Vehemenz in
antireligiösen
aufgenommenen
Sowjetrußland
des Baal Schern in
die Grabstätten
Kampagne
Meszihibozh und des Rabbi Nachmnn aus Brazlaw in
Uman von Kommunisten verwüstet wurden.
jüdi¬
Eine zionistische Aktion in der nördlichsten
schen Gemeinde der Welt.
Trondjhem , 11. Jänner . (J. T. A.) Auf Ein¬
ladung der zionistischen Ortsgruppe in Trondjhem,
jüdische Gemeinde
der Stadt , die die «nördlicihste
der Welt beherbergt , fand daselbst eine Vortragistournee
von Rabbiner Julius S a m u e 1 in Oslo statt . Der Redner
behandelte vor einem Piuiblikuim von etwa 150 Personen
s".
Zionismu
und
das Thema „Orthodoxie
Daran schloß eich eine Schäkel-Aktion , die recht erfreu¬
liche Resultate zeitigte . In einem weiteren Vortrag am
Abend behandelte der Referent <lie
darauffolgenden
Nation,
der Zionismus
Frage : „Verknüpft
u ntl Re 1i gi 0 n ?" An da » Referat «cfiloli sku
Kultur
eine recht interessante Diskussion . Als äußerer Erfolg
der beiden Veranstaltungen der zionistischen Ortsgruppe
uniter der Leitung ihres Vorsitzenden, .. •Herrn John
Jacobson , ist ein beachtlicher Abschluß der SchekelAktion zu bezeichnen . Darüber hinaus dienten die Versaanmlunigsaibende einer überaus starken Belebung der
zionistischen Energien
durch
nach Frankreich
Die jüdische Immigration
gefährdet.
neue Verordnungen
Paris , 10. Jänner . Die französische Regierung
ru n g,
bereitet neue Verordnungen über Einwände
Niederlassung und Arbeitsberechtigung in Frankreich
alle Juden , die innerhalb der
vor , durch die fast
Jahre in l1Vankreicl' ,,:' ' ' '" ' ■'■
letzten fünf
schwer betroffen werden würden . Die Einführung der
neuen Bestimmungen , die im Hinblick uul die im u .i)ie
des Monats Dezember auf das Dreifache gestiegene
notwendig erscheinen , ist auf das
Arbeitslosenziffcr
Drängen der Radikalen Partei , die im allgemeinen den
Ausländern freundlich gegenübersteht , zurückzuführen.
Nach den neuen Verordnungen sollen Ausländer , die
an¬
in Frankreich
Jahre
als fünf
weniger
sind , keine Arbeitserlaubnis erhalte «, Aus¬
sässig
ländern , die. im Besitz einer Arbeitserlaubnis sind , soll
erlaubt
der Uebergang zu einem neuen Beruf nicht
werden , die Grenzen Frankreichs sollen für alle Aus¬
länder , mit Ausnahme von , Touristen , gesperrt , aus¬
ländische Personen , die nicht im Besitz einer Aufent¬
haltsbewilligung sind oder eine solche auf illegalem
werden . Sollten
Wege erlangt haben , ausgewiesen
diese Verordnungen in Kraft treten , so würde hiedurch
Einwanderung
nicht nur jede weitere jüdische
nach Frankreich , wohin in letzter Zeit wöchentlich etwa
aus Polen gekommen sind , unter¬
Juden
tausend
bunden werden , sondern es wäre auch ein großer Teil
der ausländischen Juden in Frankreich gezwungen , das
Land wieder zu verlassen.

Die ungarische Regierung verbietet die Bildung
von israelitischen Status -quo-Gemeinden.
, 12. Jänner . Das ungarische Judentum
Budapest
Gemeinden und Ge«
ist bekanntlich in zweierlei
meindeverbänden organisiert : n e o 1o g e und Ortho«
doxe . Seit einigen Jahren ist eine Bewegung im Gange,
zu gründen.
*quo *Gemeinden
sogenannte Status

Hebräisches
1. F^ruar
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Vor einiger Zeit wurde im Kultusministerium ein Gesuch
um Genehmigung der Gründung einer israelitischen
in Budu«
» quo « Glaubensgemeinde
Status
p e s t eingereicht . Nun ist an den hauptstädtischen
Magistrat der Bescheid des Kultusministeriums herabgc«
. In der
langt , der die Genehmigung verweigert
Motivierung des ministeriellen Bescheides ist folgendes
zu lesen : Da die Pester israelitische Kongreßgemeindc
und die ßudapester isr. orthodoxe Gemeinde durch den
, darunter
Unterhalt gemeinnütziger Institutionen
Schule n
hauptsächlich ausgezeichnet eingerichteter
, eine segens«
und Wohltätigkeitsanstalten
reiche und patriotische Sendung erfüllen , und es mithin
nicht bloß ein konfessionelles , sondern auch ein kom«
munales und sogar Landesinteresse ist, daß diese Glau*
ngsbestre«
bensgemeinden nicht durch Absondern
b u n g e n in ihrer materiellen Leistungsfähigkeit und
Entwicklung gehemmt werden , mache ich mir den Vor«
schlag des Verwaltungsausschusses zu eigen , der die
Abweisung des Gesuches um Gründung einer israeliti*
sehen Status «quo«Gemeinde beantragt . Die Gewissens«
f r e i h e i t und die freie Rcligionsübung wünsche ich
nicht im mindesten einzuengen , doch stelle ich einer*
seits fest , daß die auf dem Gebiete der Hauptstadt bereits
der Glau*
bestehenden Institutionen und Gotteshäuser
bensgemeinden zur Befriedigung der religiösen Bedürfe
nisse aller Schattierungen Gelegenheit bieten , anderer«
seits aber es nicht als Hemmung der freien Religions«
Übung betrachte/t werden kann , wenn einer kleinen
Gruppe nicht die Möglichkeit geboten wird , überflüssiger«
weise eine neue Religionsgemeinde ins Leben zu rufen
und dadurch den Fortbestand bereits bestehender Reli>gionsgemeinden im Konkurrenzwege zu gefährden.

Die Wahlen zur jüdischen
Naitionalvercammliing*
Erfolg der Zionisten -Revisionisten.
Jerusalem , 12. Jänner . Nach Ablehnung
der von den Sephardim und den Revisionisten
eingebrachten Verschiebungsanträge durch den
Waad Lcumi haben Montag , den 5. Jänner
die Wahlen zur jüdischen Nationalversamm«
hing in Palästinn (Assefath Hanichwarim)
stattgefunden . Die Wahlen hatten folgendes
31, R e v i s i 0«
Ergebnis : Arbeiterpartei
6, M i s r a c h i 5,
16, Sephardim
nisten
4, Yemeni«
Zionisten
Allgemeine
' Poale
rechte
und
t.en 3, Linke
(Kom*
Liste
Zion 3, Proletarische
2 Mandate . (Ge*
) 0, Frauen
munisten
samtzahl der Mandate 70).

Imposanter

Die Wahlen in die legitime Vertretungskörperschaft
der palästinensischen Judenheit , in die Assefath
, aus der heraus der geschäftsführendc
Hanichwarim
Nationalrat Waad Leümi gewählt wird , gingen in einer
schweren Zeit vor sich. . Eine leidenschaftliche Agitation
Ein«
bildete das Vorspiel . Die ungeklärte politische
zu den verschiedentlichsten Problemen Pa«
Stellung
lästinas , die die gegenwärtige Situation des Zionismus im
allgemeinen kennzeichnet , sollte nun festumrissenen Pro*
grammen weichen.
Der aktive Teil der palästinensischen Judenl -it, der
an den Wahlen teilnahm , hat dieser Hoffnung 1'. Ahnung
getragen . In der Tat haben die Wahlen eine klare
Scheidung der Kräfteverhältnisse herauskristallisiert . Die
politischen Verhältnisse des Jischuw waren bisnun natur«
gemäß nicht zu übersehen , da die wechselnde Schichtung
der Bevölkerung in einem Einwanderungsland , das über«dies von mannigfachen Konstellationen der Emigrations«
länder beeinflußt ist, eine stabile politische Gruppierung
nicht zuließ.

Konzert
Große * Konzerthaussaal
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In diesem Sinne ist der Wahlausgang symptomatisch.
Es ist klar zutage getreten , daß alle jene Gruppen , deren
Programm mit der Ideologie und den Personen der alten
zionistischen Leitung verbunden ist , zum Teil aufgerieben,
zum Teil abgeriegelt worden sind . Zweifellos hat der
Jischuw einen
Flügel des palästinensischen
linke
empfindlichen Rückgang zu verzeichnen.
Abgesehen davon , daß sich die Mandatszahl der
Arbeiterparteien im Gesamtverhältnis verringert hat (31
von 70 gegen seinerzeitigen 105 von 200) ist weit mehr ihre
potentielle Schlagkraft gemindert worden . Denn es ist zu
berücksichtigen , daß eine verhältnismäßig starke Arbeiter*
eihwanderung seit 1925 stattgefunden hat , die man als
zum Besitzstand der Linken gehörig anzusehen gewöhnt
war , und daß sich gleichzeitig ein starker Zusammenschluß
aller in Betracht kommenden Arbeiterparteien zu einer
Partei vollzog, was eine verstärkte Schlagkraft hätte zur
Folge haben sollen. Nicht weniger zu berücksichtigen ist
der Umstand , daß die Histadruth Owdim (Gew- ri-«rnftft.)
A p ;>a . a ■ be^
einen gewaltigen administrativen
sitzt , der in vielen Sicdlungspunkten hundertpro/
übt.
Kontrolle
zentige
Unter diesem Gesichtswinkel ist der Rückschlag der
Arbeiterpartei nicht zu leugnen . Eine ganz unbedeutende
Z i o«
Rolle werden die sogenannten Allgemeinen
spielen und die anderen Gruppen , die ja zum
nisten
großen Teil entweder religiöse oder regionale Interessen
zu vertreten wünschen . So hat , wenn man ein Schlagwort
gebrauchen darf , der „W e i z m a n n i s m u s" im Jischuw
schon jetzt , noch vor dem Kongreß , unter, . mitunter,
anderen als weltzionistischen Gesichtspunkten Schiffbruch
gelitten . Der Jischuw hat es anscheinend sattbekommen,
sein Vertrauen einem System zu schenken ; das poli«
tisch und wirtschaftlich von heute auf morgen lebt,
; .vermeidbare Katastrophen heraufbeschwört.
der sozialisti*
Das beweist mehr als Stillstand
sehen und die N i e d e r I a g e der bürgerlichen Weizmann*
der
Anhänger einerseits und der glänzende Erfolg
Revisionisten anderseits.
üeberall konnte man hören und lesen, daß die RcvU
»iori'jsten am wenigsten in Erez Israel etwas zu sagen
haben . , Diese demagogischen Redereien haben nun ein
radikales Ende gefunden . Gerade in Erez Tsrael — das
haben "die Wahlen bewiesen — sind die. Revisionisten die
einzigen von allen zionistischen Gruppen , , denen der
Jischuw .in wachsendem Maße Vertrauen schenkt , und auf
die er Hoffnungen setzt . Die fast vierfache Steigerung der
revisionistischen Stimmen spricht eine beredte Sprache.
Eine Sprache , die im weltzionistischen Sinne noch andere
Reflexe , zeitigen wird . Der Wahlausgang wird natürlich
seine , Wirkung auf die kommenden Ereignisse nicht ver*
.,
fehlen ..

Ein Kunstmuseum in Tel Am
Gesellschaft der Museumsfreunde . — Eine Schöpfung des
Bürgermeisters Dizengoff.
Wie uns aus Tel Äwiw berichtet wird , ist es einem
Kreise - von Kunstfreunden gelungen , in Tel Awiw ein
jüdisches Museum zu errichten . Die Grundlage hiefür
, der sein
schuf der Bürgermeister M. Dizengoff
Haus für diesen kulturellen Zweck stiftete . Eine Anzahl
Arbeiten ist
von, Kunstwerken und kunstgewerblichen
bereits zur Verfügung gestellt worden.
, Das Museum wird in fünf Hauptgruppen gegliedert
sein : 1. Werke jüdischer Maler und Bildhauer aus den
oder Kopie;
Epochen in Original
verschiedensten
2. Bilder und PJastiken , die den Bibelstoff behandeln;
5. wechselnde Ausstellungen lebender jüdischer Künstler;
älterer und alter
4. Kult - und Pekprationsgegenstände
Synagogen sowie bildliche Darstellungen von jüdischWerke von
Wert ; 5. hervorragende
historischem
Künstlern aller Natipnen.
. Die Organisation der musealen Arbeiten liegt in
den Händep der soeben gegründeten , Gesellschaft
Tel Awiw . Der
d -cis Museums
der F. reunde
Mitgliedsbeitrag für Palästina beträgt jährlich 10 Mark.
Dje Gesellschaft der Freunde , des Museums Tel
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Aber die außenpolitischen Tendenzen , die die
Entwicklung des Landes aufs schwerste zu bedrohen
geeignet sind , mußten im Jischuw das Gefühl und den
Wunsch nach klarer politischer Orientierung erwecken.

Donnerstag

*- 3
1- 3

twn.......

unentgeltliche
Stelienuermlttluns

Stfindlie

Wer ausgebildetes , tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal aUer Art u. aller Branchen
",
benötigt , wende sich an „ Hakoah
. 11, Tel . R. 2S4M0
I., Wlaslngftrttr
Awiw mit Bürgermeister M. Dizengoff an der Spitze
wendet •sich an Alle diejenigen , die für die jüdische
Renaissance in Palästina Interesse haben , mit der Bitte,
die Bestrebungen der Gesellschaft zu. uuterstüzen . Sie
gibt gleichzeitig die Anregung zur Gründung ebensolcher
Gesellschaften , die der Tel Awiwer Gesellschaft beim
Erwerb von Werken und Stiftungen beratend und helfend
zur Seite stehen sollen.
„Die Nette Welt " nimmt diesbezügliche An¬
regungen und Mitteilungen zur Weiterleitung entgegen.

AUS PALÄSTINA.
- *•*

"1

in Athlit aufgehoben.
Die Zwangssonntagsruhe
Jerusalem , 8. Jänner . ' Der High Commissioner
Sir John Chancellor hat der Jüdischen Telegraphen*
Agentur mitgeteilt , daß .die . Verordnung über die
Z w a n g s s.o.n ri t a g s r u h i *in Athlit außer &raft ge«
,
, .
setzt wurde .
Dezember 1930.
Ernieaussichten
veröffent¬
Departement
Das landwirtschaftliche
licht einen optimistischen Bericht über ;die Ernteaueim Dezember 1930.
sachten
Obgleich die ersten Regen , die am 2. November
fielen , nicht im ganzen Lande von gleicher Stärke •waren, 1
genügten sie doch in verschiedenen Teilen , um die Saat
zu bringen . Die darauffolgenden Regen
zum Keimen
der ersten Dezemberhälfte haben diesen Prozeß überall,
außer im Beerscheba -Distrikt , gesichert . In den südlichen
ge¬
Gebieten litten die noch vor den Dezemberregen
säten Kulturen infolge der Trockenheit.
Im ganzen Lande wird noch gepflügt und gesät.
Die Getreide - und Futterpreise sind etwa * gestiegen.
Für das auf den Markt '■kommende Frühgemüse
werden normale Preise erzielt . Die Olivenernte
ernte
die Bananen
, dagegeuvhat
war schwach
ausgezeichnete Erträge ; gegeben.
Was die Ernte in Z i t r u 6 f r ü b h t e n (Orangen,
Zitronen , Grapefrucht ) anlangt , so rechnet man mit
c h n i 11 s e r t r a g. Im allgemeinen wird
einem Durchs
die Produktion in diesem Jahre wegen dee Hinzukom:
mens der zum ersten Mal tragenden Flächen größer sein
als die de6 Yorjabres * r^^ *0 'r :.'a| h g<e 'h .e,r n t e< ist . in,
vollem Schwünge . Die Marktpreise , in England sind zu¬
friedenstellend und höher , als erwartet wurde . Ganz
«Resultate - hat die diesjährige
ausgezeichnete
Kohl e rnt e aufzuweisen . Die 'Anbaufläche ist im
Vergleich mit dem Vorjahre vergrößert worden.
Vier Teilnehmer am Massaker von Safed begnadigt.
Jerusalem , 7. Jänner . Der High Commissioner vpii
, hat vier Araber
Str John Chancellor
Palästinay %
aus Safed , die wegen Teilnahme an den Massakers
192 9 und Mitschuld an der Krim August
worden
Jude n verurteilt
mord « n g m eh rerer
.'
sind , begnadigt Von den Begnadigten waren drei , und
zwar IIa ); Khalii Gheinan , fShukhi Ibrahim Khaled und
der
Abdul Rani Kädoura , wegtüi Niederbrenuuug
Häuser der Juden Brenziii und Goldzweig , wobei die
eleu
in
Tod
greise Jüdin Sfjheindel Goldzweig den
Flammen fand , zu lebenslänglichem Kerker , der vierte,
Salim Bastouni , wegen Niederbrennung des Hauses der
jüdischen Familie Segall zu 15 Jahren Kerker verurteilt
erfolgte mit Rücksicht
worden . Die Begnadigung
darauf , daß die , Verurteilten bereits das 70. Lebensjahr
*
überschritten , haben .
, . :

.

. i ; .;

<

.

1

Juden an der Grenzüberschreitung
na <?h Palästina gehindert.
Jerusalem ; 10. Jänner . Eine Gruppe von zwanzig
jüdischen Emigranten aus Afghanistan war eine Woche
lang gezwungen , im palästinensisch -syrischen Greuzgebiet hin und her zu wandern , da ihr weder in Palä¬
stina noch in Syrien die Niederlassung gestattet würde;
Nunmehr ist es der Jewish Agency gelungen , von der
für
Palästina -Regierung die Einwanderungserlaubnis
eine vierköpfige Familie und zwei Einzelpersonen aus
der
Mitglieder
übrigen
Die
.
dieser Gruppe zu erlangen
Gruppe haben von den französischen Behörden die Er¬
laubnis bekommen , sich vorübergehend in Damaskus
aufzuhaltend Zu der Gruppe gehören zahlreiche Frauen
und Kinder , die unter der Irrfahrt der letzten Woche
schwer zu leiden hatten.
Afghanische

ist ; c) Wenn der oberste Vollstreckungsbearate überzeugt
ist, daß dem Schuldner vom Tage der Verkündung des
Urteils an genügend" Mittel zur vollen oder teilweisen.
Tilgung der Schuld zur Verfügung standen , er aber keine
Zahlung geleistet hat ; d) wenn , der Schuldner auf dem
Wege von Schenkungen oder Eigentumsübertragungen eine
Befriedigung des Gläubigers verhinderte ; e) wenn der
Vollstreckungsbeamte Grund zu der Annahme hat , daß
Fluchtverdacht vorliegt.
Mit Ausnahme des Falles unter b) darf die Haft
nicht länger als 21 Tage dauern . Im Falle b) kann das
Gericht an Stelle einer Pfändung eine Haftstrafe in der
Weise verhängen , daß ein Tag Haft 100 Müs der Schuld«
summe gleichgesetzt wird , wobei die Mindesthaft 7 Tage
beträgt.
Niemand kann für die gleiche Schuld wiederholt in
Haft genommen werden . Jedoch hat der Gläubiger das
Recht , auch nach Ablauf der Haft eine Pfändung des
Schuldners vorzunehmen . Auf Personen unter 18 Jahren,
auf pensionsfähige
und
auf Geistesschwache
findet die Verordnung keine
Regierungsbeamte
Anwendung.
Nach der palästinensischen Presse bringt die neue
'ng
Verordnung . eine bedeutende Verschlechteru
, der bei Inkraft*
für den Fellachenschuldner
treten des Entwurfs dem Gläubiger schutzlos ausge*
liefert ist. '

Alkohol und Religion*
Die amerikanischen Gesetze gegen die Erzeugung
und den Verkauf alkoholischer Getränke (Prohibition)
inachen nur eine. Ausnahme . Sie gestatten die Verwendung
von alkoholischen ,Getränken , vor allem von Wein , für
Zwecke . So auch die Abgabe von Wein für
religiöse
Freitag abend (Kiddusch ) und Sabbatausgang (Hawdalah ),
Der amerikanische Geschäftsgeist und die besondere
Lage der Rcligionsgesellschaften in den Vereinigten
Staaten , haben es dahin gebracht , daß aus diesem Ge*
setzesparagraphen Kapital geschlagen wird.
bestimmt
amerikanische Bundesverfassung
Die
nämlich, daß es überhaupt keine mit öffentlichen
Kirchen«
ausgestattete
und Steuerbefugnissen
auf
gemeinschaf t geben darf . So sind alle Religionen
ange*
Vereinigungen
die Gründung privater
wiesen, für die es keinerlei -staatliche Kpntrolle gibt . Jeder
darf :also, in Amerika eine Kirche gründen, - die , streng
juristisch genommen , sofort die gleichen Rechte wie etwa,
die katholische bekommt . Und eines der wenigen dieser
zu
Rechte ist eben die Verwendung von Alkohol
Zeremonien.
religiösen
Weil es aber unvermeidlich gewesen "wäre, daß so«
■
fort bei Beginn'. desr/Trö ^kenIe^ u% iSsföh^ tfn dert und
we i n s e 1i g e n
mit
Kirchen
hundert
aber
auf getan ^ hätten , so hat man von vorn*
Riten
Herein- nur bestimmten Konfessionen und nur deren
Priestern ' das Recht, ' Wein zu verkaufen , zugestanden .: .
für sämtliche Mitglieder
dürfen alle Rabbiner
: So
ihrer Gemeinde wöchentlich eine halb e w Fla s c h e
Wein für den Säbbat beziehen und weitergeben . Diese
Bestimmung hat nämlich natürlich sofort . dazu geführt,
daß ' zahllose „P r o s e ly t e-n1' sich ' ,'zum J 'üdentlum
b e k e h r t", in jüdische Gemeinden eingetragen undwden
ihnen zustehenden Anteil für ihre Sabbatfeiern gefordert
haben . Da nun jeder eine jüdische Gemeinde ■gründen
kann und jeder , der von ihr zum Rabbiner gewählt wird,
als solcher von der Regierung deshalb anerkannt
muß , weil ja auch die ältesten . ;und . ange*
werden
sehensten Rabbinatsposten nicht anders besetzt worden
sind,' so haben die Vereinigten Staaten in den letzten
vier Jahren mehr „R a b b i n e r" hervorgebracht , als
talniudischer
irgend eine Periode der Hochblüte
des Mittelalters.
Gelehrsamkeit
Auf die Dauer kann sich die amerikanische Regie«
rung das natürlich nicht gefallen lassen . Den ,;Trockehen"
ist .der Rabbinerstand auch schon lange ein Dorn im Auge.
Sie ' haben jetzt schließlich einen Antrag im Senat ein*
gebracht , nach welchem radikal mit diesen Mißständen
aufgeräumt werden soll. Sie fordern , daß die Regierung in
den von Juden bewohnten Vierteln eigene Verkaufs*
*Wein einrichten solle; die
von Kiddusch
stellen
sich . jeweils von der Gesetzestreue des ' einzelnen Ab*
uehmers zu überzeugen hätten . Wenn nun auch nicht zu
erwarten steht , daß man sich in Amerika Polizisten gegen*
über außer mit einem Paß auch mit Zizith *Schaüfäden
wird ausweisen müssen , so rechnet die jüdische Presse
doch damit , daß mit dem auch von ihr vielfach gerügten
Handel mit Pseudo *Kiddusch *Wein aufgeräumt wjrd.

Armee von 30.000 Mann im 13. Jahr¬
hundert.
In der Zeitschrift „S u 1a m i t h" findet sich der
Schuldhart bleibt!
v)Die '
von
Adolph
„Der. Kaiser
folgende * Bericht :
Di/e „Official Gazette " vom 1. Jänner veröffentlicht
N.a .s sau - führte ' gegen das Ende des 13. Jahrhunderts
dep Entwurf ; einer •neuen Verordnung über die S c h u I d^ in einem Kriege gegen Frankreich an dreißig*
h.M,t , :die...diea«s .Rechtsmittel,trotz , der von vielen Seiten
t au s en d Jud e n bei seiner Armee . Cuspinianus .a^ber,
in
ein Chronikschreiber jener Zeit, der uns .dieses Faktum
dagegen erhobenen Einwände auch weiterhin
beläßt . Nach der Verordnung kamv künftig durc,h altbewährt hat , fügt hinzu : „Nicht weil er in ihre
Kraft
ein besonderes Vertrauen setzte » sondern
ir^ fbj| ^ *r T ^ pferkeii
den obersten YpU|to
A n*
daß sie, im Vordertreffen aufgestellt , den ersten
den Fällen verhängt werden : «) Wenn der Schuldner einem
auffangen möchten ." Eine grau*
Feindes
des
griff
oder U n t er«
Urteil 'iiber die Zahlung von Alimenten
same, unmenschliche Absicht ! —* Hätte man sie als treue,
tum*'--nicht nächkommt ; b) Wenn der
*täfii
teil t
der
njannhafte Verteidiger des Vaterlandes ' aufgestellt , warum
der Zahlung
Schuldner in einer Strafsache
sollten sie nicht ebenso tapfer gefochten haben , als die
Strafe , der Gerichtskosten usw. nicht nachgekommen
Eine jüdische
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jeder Art , allerneueste Dessins

tief unter
<$% . :■
. •: ••'• » ■>:

unsere 98 Quadratmeter große Schaufenster"
dekoration
die schwarz -weiße Symphonie

Zeichen des Saxophons
ir beweisen
"mif ^d -le. seit iVti^
,lnt

Lousine-Seide . -.- . . . . . S - •69 Seidenripse , Futterfarben , 70 cm
50
Kristalline (Reste), 70 cm breit S - •75
breit . . .
k » ,•
■S
Satin de Chine, 80 cm breit . . S —•85 ^ .-Seiden, , faconne
V
• ü s •!
,Kleiderfarben . . . . » * ,.
Bengalin , Satin de Chine . . .)
Gaz-Mousseline imprime ^ 9.
Bemberg-Seide, neueste Dessins,
Gros grain , Lame .
1s
70 cm breit . . , n , » . S 2-75 Mantelseide , 100 cm breit . ? .
Snrah , Moire . . .
Crepe de Chine impr., 100 cm
Kristalline , alle Farben , 70 cm
r breit . . . , . . » . .
breit .........
S 1-25
Japan . Seide, geblumti . für
Wäscheseide, alle Farben , 80 cm
Moire
Pyjamas . . . . • •«•' » •
}) £Glt
«
Toile de Soie, 80 cm breit ä « >,
alle Farben , für Tanzkleider,
49
Futterbrokate (Reste) . » a .
90 cm breit . . . . . . .
Faille d'eclaire , 70 cm breit . .
Reinseiden -Crepe de Chine . .
Schotten,. K.-Seide, 70 cm breit .
, für^Äbendkleider , 90 cm breit
Waschseide, herrliche Dessins - S 1*88 Foulards , 100 cm breit . . * .
Shantung , alle Farben , 80 cm
Seiden' Dirndl , 90 cm breit . . .
_Jbreit ... .
.» » • ü ■
'» •
Lame, herrliche Farben , 80 cm
Crepe Mongol imprime , %. ¥# .
breit . • . . . . . . . .
K.-Seiden-Cröpe
Satin,
alle Far -'
alle Farben , 100 cm breit .
K.-Seiden-Broche«
ben, 100 cm breit . . .' .
Reinseideh -Taft glace, 90 cm
Reinseiden
Georgette
98
impr.,
für
Vorhänge
und
Stepp¬
breit
100 cm breit . . .
decken, 80 cm breit . . . . .
Satin Liberty , 90 cm breit . s .
Reinseiden -Lavable für Wäsche,
Crfipe Marocaine imprime, 70 cm
Reinseiden -Pongis, weiß, 100 cm
100 cm' breit . . . . . .
breit . . . . . ." * • .
breit .....
< s. ,
Kleiderflamenga , herrliche Des¬
Shantung , 80 cm breit . . i •
Taft, kariert , 90 cm breit . . . S 3*40
sins, 80 cm breit < ♦ . * */

2

98

1

Für den

2

1

OVENHAUäER BRUDER

FoscMnj

Reinseiden-Velours-Chiffone, 90 cm breit , glatt
und imprime ,, . . .
98 Gold- und Silber -Brokate,
90 cm breit . * * . .

Taft
, laeonne

Ueifa
-Marocai

•
•

13
■50

KONFEKTION;
Das

elegante Stilkleid , sehr
jugendlich , alle Farben
. S 19'80
98 K.-Seiden-Kleid, reich glockig,
mit langen Aermeln u. apar¬
ter Georgette -Garnitur , alle
Farben , .
* « ' . . . S 29 50
K.-Seiden-Georgette -Kleid, letzte
Neuheit , ,alle; Farben , . . S 39*50
90 Astrachan -Plüsch-Mantel, ganz
gefüttert , alle Größen , unser AA -50
Schlager S/Sö
. . .
. . , «

4

5

Faille d'eclaire -Schlafrock , a s 8 9*80

I
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christlichen Streiter ? Kommandierte doch ein Judel
, im Jahre 1190 die Armee
ben Jochain
Salomon
als oberster Feldherr ebenso glücklich
in Portugal
als rühmlich . Verteidigten doch die Juden im sechsten
Jahrhundert die Stadt Neapel tapfer und ehrenvoll gegen
die wiederholten Angriffe des Beiisar . Standen sie
aus
doch den Christen zur Vertreibung der Räuber
herzhaft bei und erhielten zur Belohnung
Böhmen
ihrer Tapferkeit eine Synagoge zu Prag . Vieler Betspiele
aus der neueren Geschichte nicht zu gedenken , die von
der Tapferkeit und Klugheit der Juden im Kriege
Zeugnis geben. Uebrigens erzählt auch Dietrich in seiner
in Res*
Judaeorum
Schrift : „De jure et statu
m" auf Grund einer alten
Christianoru
publica
Jahrhunderts
dreizehnten
des
Ende
zu
Chronik , daß
Armee , unter
30.000 Juden bei der französischen
, gedient hätten . Wahr*
dem Schönen
Philipp
scheinlich hat der Chronikschreiber dieselbe Begebenheit
verwechselt und Adolph von Nassau mit dem gleich«
zeitigen Philipp dem Schönen verwechselt ."
Zu dieser „Sulamith "«Notiz bemerkt L. Horvvitz
im „Schild " : „Man könnte die Nachricht für ein
Märchen halten , stände sie nicht in einer so ernsthaften
und gediegenen Zeitung , Jahrgang II , B. 1, S 293, wo
auch die Quellen angegeben sind. Der namhafte Histori«
ker Scheppler fügt in seiner Arbeit über „Die Auf«
s", S. 96, noch hinzu, „der
des Leibzolle
hebung
Kaiser wollte seiner Armee durch die Juden eine größere
Ausdehnung geben und das Zentrum seiner Truppen
decken ". Ueber diese Mitteilung dürften Fachleute weis
tere Aufklärung bringen . Uns drängt sich nur die Frage
auf : Woher kamen die 30.000 als Feldsoldaten ausgebil«
deten Juden in jener Zeit ?"

und
/ Kunst
Li t e wa für*

1111111111111111111111111111111111

Astor ) . Freitag den
Wilnaer Truppe (Theater
16. Jänner , halb 9 Uhr , findet die Erstaufführung des
" von Perez
Töchter
Volksstückes „Des Schmieds
statt . In den Hauptrollen die Damen
Hirschbein
die Herren
und
,
Vitalin
,
Scheftel
Altbaum , Walter ,
Domb , Schigorin, Sorokin , Schneidow und Stein.
Regie : Alex Stein . Das Stück bleibt die kommende
Woche auf dem Spielplan.
Die Jüdische Bühne im Hotel Stefanie, II., Taborstraße 12. ver¬
eine
Bestandes
anstaltete anläßlich des dreißigjährigen
. Aufgeführt
*VoIksstück
für das jüdische
Werbewoche
wurden „Ehrliche Mädchen" , „Sulamith" und „Wie ein Mann liebt" .
Sämtliche Aufführungenerfreuten sich guten Besuches, ein Beweis dafür,
daß die Jüdische Bühne in der Taborstraße und ihr glänzend einge¬
spieltes Ensemble in weiten Kreisen gutes Ansehen genießen. Den größten
PubUkumserfolg erzielte das Stück „Wie ein Mann liebt*. Großen Anteil
an dem Erfolge hatten die Träger dr Hauptrolln, Frau Helene B r a cund Herr Leopold Jungwirth . Sehr gut gefielen auch die
lawska
Damen Bell. Meisls und die Herren Bell, Reißmann, Griminger. Neuwirth
und Weifimann. Herr Podzamcze. einer .der ältesten jüdischen Schau¬
spieler Wiens und Gründer der Jüdischen Bühne, war Gegenstand zahl¬
reicher Ehrungen. Am Freitag , den 16. d., gelangt Liliens Lustspiel „Die
goldene Partie " zur Erstaufführung. Musik von Wahl. Das Stück bleibt
bis Donnerstag, den 22. d.. auf dem Spielplan. Sonntag Nachmittagsvor¬
stellung bei ermäßigten Preisen.

Habima«
Triumphaler Erfolg in London.
Das Londoner Gastspiel der Habima , die zum
erstenmal englischen Boden betreten hat , gestaltete sich
gleich an dem ersten Abend zu einem Triumph , der alle
große
hat . Sämtliche
Erwartungen übertroffen
sind einig in der Bewertung
Blätter
Londoner
schon palästinensischen
dieses hebräischen , heute
Theaters.
Die „Times " sehen in der Aufführung des
„Dybuk " einen romantischen Stil in innerlichster Ver¬
" betont das
Guardian
feinerung . „Manchester
„Daily
Ensemblewirkung .
der
Außerordentliche
" spricht von der Habima als von der
Telegraph
Nationalbührie Palästinas . S. L. B e r n s t e i n, der Direk¬
tor des Phönix -Theaters , in welchem das Gastspiel statt¬
findet , hat in einem Schreiben den Mitgliedern der
„Habima " seinen Dank dafür ausgesprochen , daß sie
sein Theater zu ihrem Gastspiel gewählt haben , und
spricht seine Genugtuung über das Gelingen der ersten
Vorstellung aus , die in der Geschichte des englischen
Theaters unsterblich fortleben werde.
„Habimah " kehrt nach Palästina zurück . Die
„Habimah ", die soeben ein erfolgreiches Gastspiel in
London absolviert hat , kehrt noch im Laufe dieses
Monats nach Palästina zurück . Sie schifft sich am
20. Jänner auf dem Dampfer „Mariette Pacha " in Mar¬
seille ein, nachdem es .dem Palestine und Orient -Lloyd
eine Ladung dieses
ist, ausnahmsweise
gelungen
Dampfers in Jaffa zu erreichen.
Vorlesung Jehudu Ehrenkranz . Der bekanute jüdi¬
, der soeben eine
sche Rezitator Jehuda Ehrenkranz
und die
Tournee durch Deutschland
erfolgreiche
hat , wird Montag , den
absolviert
Tschechoslowakei
Ingenieur - und
des
9. Februar, ' im - 'Festsaal
Architektenvereines , vor . das Wiener Publikum treten.
Auf dem Programm des Abends stehen durchwegs un*
veröffentlichte Arbeiten.
Arien « und Liederabend J. Segal «Rosenbach . Im
des Industriehauses , 1., Schwarzenberg»
Konzertsaal
1931,
platz 4, singt S a ms tag , den 14, Februar
(Tenor)
J. »Segal *Rosenbach
Konzertsänger
hebräische , jiddische Lieder und Volkslieder , Opernarien,
deutsche und italienische Lieder . Arn Klavier : Kapell¬
r. Beginn halb 8 Uhr.
meister Max Kundegrabe
Wiener jüdischer Gesangverein , Wien , HL, Konzerthaus . Der Chor des Vereines bat mit den Vorbe¬
begonnen und
Konzert
reitungen für sein nächstes
ladet auf diesem Wege alle Damen und Herren , die für
die Pfieffe des jüdischen Volksliedes Interesse hegen , ein,
neuer Mitglieder
und Werbung
durch Mitarbeit
den Verein , den einzigen dieser Art , zu fördern . Die
Proben finden jeden Dienstag halb 8 bis halb 10 Uhr

im Wiener Konzerthaus , Wien III.. Lothringerstraße
(Vereinssaal ), statt.
Der jüdische Maler Rothenstein geadelt . Der
Direktor des Londoner Royal College of Art , der be¬
rühmte Maler William Rothenstein , ist der einzige Jude
Englands , der anläßlich des diesjährigen Neujahrsfestes
erhoben wurde . Sir William
in den Ritterstand
Rothenstein , der vor 59 Jahren in Bradford geboren
wurde , ist einer der Führer der modernen englischen
Kunstbewegung . Jahrelang war er mit dem Studium
in Whitechapel beschäftigt . Von
Typen
jüdischer
seinen Gemälden mit jüdischen Motiven sind das der
Bild
National Gallery of British Arts einverleibte
ausGebet " sowie „Talmud
beim
„Ostjuden
Juden " zu erwähnen.
legung " und „Trauernde
Gemälde von Rothenstein sind außer in der National
Gallery of Arts im Britischen Museum, im Metropolitan
Museum in New York , im Musee de Luxcmbourg in
, im
Paris , in der National Gallery in Melbourne
und in der
Reich skriegsmuseum
britischen
zu finden.
National Gallery in Johannesburg
Der Maler Moses Appelbaum gestorben . In Katto*
witz starb an Lungenentzündung im Alter von 44 Jahren
der über Polen hinaus bekannt gewordene jüdische Maler
. Schon als Knabe bewies Appel*
Moses Appelbaum
bäum große künstlerische Fähigkeiten ; er studierte später
an der Pariser Kunstakademie und veranstaltete im Jahre
1920 in London die erste Ausstellung seiner Werke , die
mit einer Ansprache eröffnet wurde
von Max Nordau
und bei der Kritik und der Oeffentlichkeit viel Beachtung
gefunden hat . Es folgten Ausstellungen in anderen großen
Zentren Europas . Appelbaum betätigte sich auch als
Zeichenlehrer in den Fachschulen des Verbandes ORT.
S. Schneurs gesammelte Werke . Der D v i r s V e x>
lag in TehAwiw bereitet eine Ausgabe der gesammelten
in vier Banden vor,
Werke des Dichters S. Schneur
von denen zwei Bände Gedichte , zwei Bände Prosa ent¬
halten . Auch ist die Ausgabe eines Bandes „K i n d e r*
1i e d e r" in Vorbereitung.
Meyers Lexikon. Soeben ist der 12. Band des großen
modernen Nachschlagewerkes erschienen . Für den Wissen;
schaftler und Laien gleich wichtig ist die Darstellung der
Staatengebilde der Nachkriegszeit , ferner der Neu*
gestaltungen in Naturwissenschaft , Technik , Politik und
aller Geisteswissenschaften . Tafeln und Karten vervoll«
ständigen das Textmaterial , das in Ueberfülle den ganzen
Kreis menschlichen Denkens umfaßt.
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mehr auf . Da die Leitung mit der Mannschaft
Punkte
zufrieden ist , dürften keine Veränderungen erfolgen , um
so weniger , als sich auch einige junge Spieler in der
Kampfmannschaft mehrere Male gut bewährt haben.
Dem Verein stehen für die Kampfmannschaft folgende
Spieler zur Verfügung : Tor : Oppenheim , Verteidigung:
Feldmann , Scheuer , Amster , Berson ; Deckung : Platschek,
Stroli, Liebermann , Freifeld . Fried ; Sturm : Ehrlich,
Donnenfcld , HcR, Mausner , Fischer , Breiter und Katz.
Die Mannschaft dürfte bis Ende dieses Monats
pausieren . Für den 1. Februar ist ein Freund¬
gegen den W. A. C. vorgesehen . Den
schaftsspiel
ersten Punktekampf absolvieren die Blau -Weißen am
. Die weiteren Ter¬
8. Februar gegen Altmannsdorf
mine lauten : 15. Februar Libertas , 22. Februar Neubau,
1. März Viktoria XXI, 8. März Bewegung XX, 15. März
Donau , 22. März Moravia , 29. März B. A. C . 19. April
Weiße Elf, 26. April Gersthof , 10. Mai Siramering,
17. Mai Hertha , ?. Juni Vorwärts 06, 14. Juni Frem.
Der Klub der Hakoah -Freunde voranstaltet zu¬
Wiener
gunsten der Hakoah am 30. d. im Neuen
eine große Akademie.
Schauspielhaus
Wiesner , ein ehemaliger Spieler der Hakoah , der
tätig war , ist
- Proßnitz
drei Jahre bei Makkabi
nach Wien zurückgekehrt und dürfte wieder für Hakaoh
kämpfen.
Kongreß des europäischen Makkabi in Karlsbad.
Anläßlich des XVII . Zionistenkongresscs findet in Karls*
bad eine Konferenz der europäischen Makkabi *Kreise
statt , die sich hauptsächlich mit der Frage der Makkabiah
der Beziehungen zwi«
befassen und der Ausgestaltung
sehen Zion. Organisation und Makkabi dienen soll.
Hasmonea—Metalluni 3:2 (0:2). Dieses Wettspiel konnte die Hasliionca-Elf nur dank ihrer Aufopferung gewinnen, denn sie mußte nicht
nur gegen die derb spielenden Metallum-Leutc, sondern aucii Regen die
schlechte Leitung des Schiedsrichters Graf ii kämpfen. Bei Metallum
spielten die alten Internationalen Hittl. Nuvacek und Kargi, welche
sich durch scharies Spiel bemerkbar machten. Nach rüniwöchiger Spiel¬
pause spielte die jüdische Mannschaft auf hartem, unebenem Spielfeld in
groller Kälte. Trotzdem arbeitete sie. speziell in der zweiten Spielhälfte,
gut und mit Begeisterung. Die Halvcsrelhe warf unatisscstzt deti Sturm
nach vorne. lisch , Steinbach und Banner waren ausgezeichnet. Vomo
war es vor allein Neumann, der ein vernünftiges, ruhiges Spiel bot.
Ouartner und Schacht sehr brav. Litauer verdarb nichts, nur Arm wollte
nichts gelingen. Die Hintermannschaft war Ranz auf der Höhe. Bär vor¬
züglich, Weinwurm taktisch gut. Das Spiel beginnt mit einem Knall¬
effekt. Schon in den ersten Minuten gibt Wcinwurm einen Ball zurück.
Bär hält zwar, aber der Schiedsrichter gibt Goal. In der 20. Minute
entscheidet der Schiedsrichter bei einem harmlosen Foul weit vom
Strafraum : ..Elfer" , Goal zwei Diese Entscheidungen und das Vergeben
von wunderbaren Goalchnrtccn von Ouartncr deprimieren sichtlich die
Mannschaft. In der zweiten Spiclh'ilite spielte die Mannschaft sehr guten
Fußball uud bedrängte unausgesetzt den Gegner, der sich nur durch
wenige vereinzelte Dit.' chbriiclie etwas Luftniachen konnte. Erst in der
3(1. Minute gelingt es Arm nach einem wunderschön geschossenen Frei¬
stoß von Netmiaun, den vom To.-mann zurückgeschlagenen Ball einzu¬
drücken. Fünf Minuten später stellt Ouartncr mit Bonibenschuß den Aus¬
gleich her und einige Zeit später erzielt Neumann im Solo, nachdem er
einige gegnerische Spieler überspielt hat, mit flachem Schuß den Sieg.
Vielbejubelt verläßt die Mannschiat das Spielfeld. Aufstellung: Bär;
Wcinwurm, Feidinar: Steinhart , Fisch, Banner: Litauer. Ouartncr . Nenmanu, Schacht. Arm. Torschützen : Arm, Ouartncr. Neumann.
Hasmonea spielt Sonntag, den IS d.. um 10 Uhr vormittags aui
dein Elektra-Platz (Endstation A-. Ak-Wagen) ihr letztes. Herbstmeister¬
schaftsspiel gegen Wr. Kasensportficundo. Vorher um S Uhr die beider¬
seitigen Reserven — Meisterschaft.
Die Frühjahrsmelstcrschaft der Amatcuremeisterschaft beginnt am
22. Februar und hat Hasmonea Cricket als ersten Gegner.

Die Jugend allerg Völker von heute is.t sportlich,
eingestellt . Das Volk , cj» s die besten und meisten Sports¬
und - geschätzt . Nurmi und
leute hat , " ist bekannt
Schmeling Itaben für ilir -.VaterLnnd mehr .geleistet , als es
Vereinigung der zionistischsdeinokratischen Jugend,
„manche Politiker imstande waren ; Aus dieser Erwägung
II., Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm : D o.n=
jede\ä Volk, Staat und Stadt , seine
heraus unterstützt
: Hebräischkurse , halb 8 Uhr Sichah der Kwu*
nerstag
Sportbetriebe und setzt alles daran , die Leistungen zü
: halb 5 Uhr Zusammenkunft
zah „Hagibor " ; Samstag
1
,
fördern .
der Kindergruppe , 5 Uhr Sichah der Kwuzah „Dmai",
So tun alle Völker ! Nur wir Juden tun es nicht,
6 Uhr Sichah der Kwuzah „Dror ", 6 Uhr Sichah der
wollen
Wir
!
hätten
,
notwendigsten
am
es
wir
obwohl
•Chaluzkwuzah, 8 Uhr Plenarversammluug ; Sonntag:
unser Volk regenieren und beleben . Wir wollen aus den
10 Uhr vormittags : Der neueste Palästina «Film im Kino
Tu d e n machen ! Wir wollen
junge
J .uden jungen
Mariahilf , VI., Gumpendorferstraße 67; 8 Uhr abends
Wir
.
aufbauen
Kräften
unseren
.
ein schweres Land mit
; Montag : Hebräischkurse , 8 Uhr Sichah der
Heimabend
Ghetto , nach dem
wollen nach dem tausendjährigen
Kwuzah „Hagibor ", 5 Uhr Gesangchor , halb 7 Uhr Führer«
rückenbeügenden , engbrüstigen, ' furchtsamen , licht¬ kurs ; Dienstag
: 8 Uhr Sichah der Dargah „Alef und
scheuen Leben im Cheder eine kräftige , bewegliche,
: 7 Uhr
Beth", Sichah der Chaluzkwuzah ; Mittwoch
mutige und gebräunte Jugend heranbilden , welche fällig
", halb 8 Uhr Hebräische Sichah,
direkt oder indirekt mitzu¬ Sichah der Kwuzah „Dmai
ist , an der Regeneration
Verband.
im
Vortrag
Uhr
9
halb
arbeiten.
St. Pölten . Die ZionistensOrtsgruppe St. Pölten ver«
Ein I n s t r u m eri t h i e z u ist die Hakoah.
anstaltete am 11. d. M. einen Vortragsabend . Herr Obers
mit fast zweitausend aus¬
Sie hat 13 Amateursektionen
aus Wien sprach über die Lage
übenden Sportsleuten . Sie strebt - die körperliche Kräf¬ bäurat Ing. Stricker
im Zionismus und die Lage in Palästina . Reicher Beifall
tigung ihrer Mitglieder '"an , schreitet von hier zu sport¬
lohnte den Redner für seine vorzüglichen Ausführungen.
licher Erziehung und ' erzielt häufig ausgezeichnete
Spitzenleistungen . Sie sorgt aber auch für die gesell¬ Zu Beginn des Vortrages gedachte der Obmann der
ZionistensOrtsgruppe St. Pölten , Herr Ing. Leo H o 1z e r,
schaftliche , wissenschaftliche und zionistische Erziehung
des vorstorbenen Lord M e 1c h e 11.
'ihrer Jugend . Tüchtige Aerzte untersuch eil die Burschen
Zionistischer Jugendverband. Der zweite Diskussiousabend des
und Mädchen auf ihre körperliche Eignung und Entwick¬
Jugeiidverbandes findet am Sonntag, den 18. Jänner 1931
Zionistischen
lung , fachliche Trainer und Sportlehrer überwachen die
um halb 8 Uhr abends im Heime des „Erez Israel" . II., Zirkusgasse 33,
Technik des Sportbef riebe * und sorgen für Disziplin,
statt . Thema: „Die Lösung der Judenfrage" . ' Einleitendes Referat:
Sauberkeit und Pünktlichkeit . Ein ganzes Heer von Dr. K ö p p 1.
Verein zion. Hochschüler Theodor Hcrzl. In der außerordent¬
"Eh r *e n-Fu nie t i o n ä r e n hält den Betrieb im Gang.
lichen Generalversammlung wurde an Stelle -des. wegen Krankheit
•Jede Sektion braucht ihr Lokal , ihren Trainer , die
zurückgetretenen Obmannes Patron Chawer Viktor K o r n m e h 1 zum
Licht.
,
Wasser
und Sportbehelfe , Duschen ,
Sportgeräte
Obmanue des Vereines gewählt ; Der Verein veranstaltet am Samstag,
den 17. I. M., um halb S Uhr abends in seinem Heime, Wien, II.,
Das erfordert große , ständige Einiuihinen ...Hiezu kommt,
Krummbaumgasse 10, das 3. Referat seines Seminars über die a u ß e nver¬
daß der November -Orkan die Sportanlage total
. Thema : Zioni¬
des Zionismus
Entwicklung
politische
hat . Früher , hat der Fußball das hereingewüstet
stische Politik während des Weltkrieges. Referent: Chawer Meißner.
1bracht , was die Sektionen gebraucht haben . Dies ist Jüdische Hochschüler und Hochschillerinnen als Gäste willkommen!
ist ein
jetzt anders geworden . Die Fußballsektidn
Verein zionistischer Hochschüler Z. P. Chäles. Der nächste
geworden , außcrdein in die
Klub
selbständiger
Abend der hebräischen Arbeitsgemeinschaft findet Montag, den 19. d. M..
8 Uhr, im Heim (I., Jordangasse 7) unter Leitung des Herrn
IL- Klasse abgestiegen . Die Einnahmen müssen daher im punkt
statt . — Freitag , den 15. d. M„ findet
bäum
Kästen
Professor
die
aber
Da
.
werden
Amateur -Club selbst aufgebracht
General¬
punkt dreiviertel 8 Uhr eine außerordentliche
mit äußerst wichtiger Tagesordnung statt . Er¬
Sportleute jung und zum Teile nicht bemittelt sind , die
versammlung
scheinen aller Mitglieder Pflicht.
Klubleitung trotz größter Opferwilligkeit ' nicht überall
Haupt¬
Wiedner
Bezirk,
V.
und
IV.
den
für
Tulmud-Thora-Vereln
•aushelfen kann , leidet der Sportbetrieb auf allen Seiten
83. In unserer Sprach - und Bibelschule Wiedner Hauptstraße 130
i>nd es ist in den Sektionen ein Rückgang in s p o r t- straße
(Eingang Raniperstorifcrgasse) beginnen jetzt neue Kurse für An länger
Hinsicht zu befürchten,
iwrlth
1ich er uud numerischer
.b'
.th
Iwri
Methpde
der
nach
und Fortgeschrittene
unter Leitung des Lehrers Arie F r ä n k e 1. Einschreibungen täglich
'um so mehr als die assimilatorischen und die Arbeiterzwischen 3 bis 4 Uhr nachm. im Schullokal. Der Unterricht wird u nSportorganisationen infolge ihrer reichen Dotierungen
.
, erteilt.
cntgeltlich
ihren Mitgliedern viel mehr bieten können.
Verband zionistischer Mittelschüler, Sektion 11. Samstag, den
Dieser Misere kann leicht abgeholfen werden . Wir
17, Jänner, um 7 Uhr. Vortrag des Herrn Dr. Desider F r i e d m a n n
in unserem Heim. II., Krummbaunißasse 10.
wollen nicht immer einzelnen edlen Gönnern die ganze
Dr. Theodor Herzl. der Bannerträger des Jüdischen Volkes. Filinfinanzielle Last aufbürden . Darum bitten wir alle , die
schauspiel aus der Geschichte unserer Zeit in 5 Akten. In der Haupt¬
diesen Aufruf lesen , dem Vereine der Hakoah -Freunde
. Außerdem drei Lustspiele. Karten zu
rolle Rudolf Scliildkraut
beizu¬
r
Fördere
als
Film, der am 1. Februar 1931, halb 11 Uhr vorm.. im Augarten¬
Beitrag
diesem
kleinen
mit dem
kino, II.. Untere Augartenstraße 28, zur Aufführung gelangt, sind zum
treten und die beiliegende Erklärung unterfertigt an die
Haschomer Hadati, H.. Praterstraße U.
des
Heime
im
1
S
von
Preise
Hakoah abzusenden . Wenn wir auf diese Weise den Be¬ Tel.
R-45-6-25, in der Bügelanstalt Walzer. II., Tabprstraße 43, Tel.
A-47-7-48, und an der Kinokassa zu haben.
trieb der Hakoah sichergestellt haben , dann wird die
JUd. akad. Phllosophonverelit, IX.. Zimniermannplatz 8: Tel.
Hakoah ihren hohen Zwecken gerecht werden können,
Im K u r s a l o n der Stadt Wien
A-25-2-28. Für den am 3 8, ' Jäniior
kraftvolle Menschen der jüdischen Renaissancebewegung
stattiindenden Ball wollen sich unsere P. T. Gäste und Mitglieder
zuzuführen.
Karten im Vorverkauf TS 5. Studenten S 3) sichern. An der Abendkassa
erhöhte Preise . Auskünfte und Kartenvorverkauf täglich in den Amts«
. Präsident ; Dr . Hugo Benedikt,
Dezsö Herbst
stunden zwischen. 1 und 2 Uhr mittags im Vereinslokal.
gesch . Vizepräsident ; Dr . Josef Menkes , Vizepräsident;
Zionistische Sektion XX . Wochenprogramm vom
mann , Vizepräsident ; Max Schi ffRobert Glücks
17. bis 23. Jänner 1931. Freitag Vortrag des Herrn Low*
m a n n . Vizepräsident.
Vogel über Ch 'umesch . Sonntag , Vortrag des Herrn
Dr . Leon Goldhammer (das Thema wird vom Vortragen»
Hakoah in der kommenden Saison.
Die Horbstmeisterschaft der zweiten Liga ist be¬ den bekanntgegeben werden ). Mittwoch Vortrag des
Herrn Samuely : Persönliche Erinnerungen an Dr . Theo*
endet . Hakoah placierte sich mit 24 Punkten an zweiter
dor Herzl.
Stelle. Der führende B. A. C« weist nur um zwei
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Chanukafeler der Mlsracht-Jugend. Eine besonders gelungene Ver¬
,J t a 1 i a " statt und führt die Reieeteilnehmer
nach
anstaltung bot die Misrachl-Jugend. Nach den einleitenden Worten des
Cypern , Konstantinopel
und Athen . Detaillierte
Präs .. Scheuermann
zündete Herr Oberkantor Müller
die Chanukalichter und brachte hiebei einige liturgische Ges&nffe meisterlich zu
Auskünfte
bei der „Sitraar ". Wien , I ., KäfntnetGehör. Die Festrede hielt Sc. Ehrwllrden Herr Oberrabbiner-Stellver¬
treter Dr. D. F e n c h t w a n jr in « wohnt vollendeter Form. Oberkantor
^ rbreitung. Set ring 18.
Ma r k u 1i e s. der Meister des Jüdischen Volksliedes, sanjr hierauf ftitb iue greife in uitjcrer Sctbenlüflreit
wunderschön einige jüdische Volkswelsen. Das Mitglied der Relnhardt- ftiejciterfoki uitfcteä btttiflen'3cvnbcrl
>crfaufe§, bec „3 «ib«tt
ntilinen ..und des Schauspielhauses. Herr Hanns F o n t a n a. las einen
Abschnitt aus dem „Graf von C h a r 0 1a i s" von Richard Beef- SBod
)C", Dcrxmlafjt un&,
iKtläußeru. s#uäj in 6et
Hofimann. Eine überaus gelungene Aufführung war „ Der blnue Prinz" ,
mitzuteilen , daß die einzige Fabriksniederlage der be*
fommcjtbcu
3$
kvd
>
c
9Hefeiiau
&v
>
aI>
I
in
ntcvbcrnften
©etbenftoffenkannten
aufgeführt von einer Gruppe des „Haschomer
Hadath
1" . Das
Hutfabrik
Pleß, Wien, I.t Roten
türm*
Zlmbler
- Trio , und zwar : Konzertmeister Prof. Josef 7. i ni b 1e r.
) nie ftuflemefeiteii Sicfpteiftit
, üUlobcn*straße
i p, anläßlich des nur einmal im Jahre statt*
Konzertmeister Lucian H o r w i t z und Frl. Käthe Koller , brachte jebet 8tnt 51t noer
findenden Inventur
<Verkauf
es
eine wirklich
klassische und neuere jüdische Musik in höchster künstlerischer Voll¬
häufet Stüter @dj if f m o n n, IL, Xabotftt«| « 48.
endung. Konzertmeister Prof. Josef
Zimbler
Im Solo, gab sodann
seltene
Gelegenheit
bietet , diese hervorragende
einige Jüdische Melodien zum Besten. Der unverwüstliche Samuel
Hutqualität zu niedrigsten Preisen zu kaufen . Inventur«
Schwager
trug mit seinen Rezitationen sehr viel zur Erheiterung des
Publikums bei. Der Groteskkomiker der Jüdischen Bühne A. G r 1m- Louisine -Seide
preise siehe Inserat auf Seite 3 dieser Nummer.
.............
§
—•SÄ
ni i n g e r brachte einige Chansons gelungen zum Vortrag. Schließlich
~ «7S
. . . . .
sretangte das Volkslied „A Heim, a Heim" , von einer Gruppe von Mit¬ Kristalline (Reste ), 70 cm breit . . .....S
.....S
~ -83
gliedern des Brith
Hanoar
Hamisrachi
in Szene gesetzt zur Satin de Chine , 80 cm breit........
Warum ? Die große Beliebtheit der TogaI«TabIetteit
Aufführung. Das massenhaft anwesende Publikum (um halb 9 Uhr würde Bcngalin , Satin de Chine.........
beruht auf vielen ausgezeichneten Erfolgen , die zahlreiche
der Saal wegen Ucberfüllung polizeilich gesperrt) dankte mit stürmischem
Aerzte und Kliniken damit erzielten . TogakTabletten
Applaus. Die künstlerische Leitung lag In den Händen des bewährten Gros grain , Lame............
Herrn M. T 0 r k 1.
T.
Surah , Moire ............
» ,
haben sich hervorragend bei rheumatischen , gichtischen
1*25 und
Jüdischer Witwen* und Walsenhilfsverein IX. Die diesjährige Kristalline , alle Farben , 70 cm breit.....
nervösen Schmerzen bewährt und verursachen keine
Generalversammlung
findet Donnerstag, den 22. Jänner 1931
Wäschescide , alle Farben , 80 cm breit . . . .
schädlichen Nebenwirkungen . Togal ist stark harnsäure*
um 7 Uhr abends Im Cafe Metropol
. IX., Berggasse 33 statt.
•49
Futterbrokate
(Reste
)
..........
lösend
und geht daher direkt zur Wurzel des Uebels.
jüdischer Verein „ Nord-Ost" , Wien. II.. Taborstraße 21a. Am
21. Jänner 1931. 8 Uhr abends, im Saale des Hotel Stephanie. II.. Tabor- Faille d'eclaire , 70 cm breit . .......
straüe 12. Theatervorstellung
. Zur Aufführung gelangt das Schotten , K.-Seide , 70 cm breit . « .....
Sterbefall . Das Mitglied des Verbandes demokra¬
Stück: „Die Jüdische
Zigeunerin
" . Lustspiel mit Gesang von
1*88 tischer Zionisten , Fräulein Trude Werber , hat einen
Mali Picon. Musik von Perez Sandlcr. Karten im Vorverkauf bei sämt Waschseide , herrliche Dessins.......
schweren Verlust erlitten . In der Vorwoche starb ihre
liehen Vorstandsmitgliedern, im Vercinslokale und im Cafe National.
K.-Seiden -Marocaine für Kleider , 100 cm breit

Ziel

Wir beehren uns

Wir beweisen

mit diesen

Preisen:
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Jüdischer Angestelltenverband
„Emunah " Wien
Samstag , den 17. d. M., im ..Mirjamheim ". I., .Tordan.
gasse 7, I. Stock , Vortrag des Herrn Dr. Isidor K1 a b e r
„Probleme
der Fürsorge
." Beginn 8 Uhr abends
Gäste willkommen.
Histadruth iwrith , IL, Kleine Mohrengasse 3. Sams
tag, den 17. Jänner , 8 Uhr abends , Vortrag des Herrn
Rabbiners Dr. Zwi Taubes
über „Haatikut schebat
filah. Seminare : Jeden Mittwoch 8 Uhr Tanach madai
Dr . A. Birnbaum
. Aus technischen Gründen war das
Seminar des Herrn Prof . M. Wiesen unterbrochen . Ab
Samstag findet der Unterricht für Dikduk madai regel
mäßig 7 Uhr statt . „Ketuwim
" : II., Taborstraße , bei
Cafe National ^ Zeitungskiosk ; L, Schottenring , 38er:
Wagenschleife , Zeitungskiosk . „Mos na im " : II., Prater
straße 11, Tabaktrafik ; L, Schottenring , beim Wiener
Bankverein , Zeitungskiosk . Voranzeige : Samstag , den
31. Jänner , Chamischahsassar *Abend.
„Theologia ", Verein jüdischer Hochschüler an der
israelitisch -theologischen
Lehranstalt .
Samstag , den
den 17. d., Schabbath Meworchiro , findet um halb 9 Uhr
vormittags im kleineu
Tempel , Wien , II., Tempel¬
gasse 5, eine Predigt
des Koll. cand . theol . et phil.
Josef Bab ad statt . Der Morgengottesdienst beginnt
wie gewöhnlich um 8 Uhr früh.
Verein zur Versorgung hilfsbedürftiger Isr. Walsen in Wien. Die
diesjährige Generalversammlung findet Sonntag, den 25. Jänner, um
11 Uhr vorm., IX., Universitätsstraße 4, statt und sind die Mitglieder
and Gönner höfl. eingeladen, recht zahlreich zu erscheinen.

Die Tribüne.
Nationalfondsspenden — verboten!
Wir erhalten folgende Zuschrift: Im Vorjahre wurde in Zwischen¬
brücken ein Bethausverein „Bikur Chollm" gegründet. Die Mehrheit
des Ausschusses bilden Zionisten. Nach Fertigstellung des Bethauses
stellte Herr Goldwurm den Antrag, Spenden für den Jüdischen
Nationalfonds
beim Thoraaufruf zu verbieten
. Dem Antrag
stimmten unerhörterweise auch die zionistischen Ausschußmitglieder bei.
Auch, der dem Ausschuß ungehörige zionistische Mandatar der Kultus
gemeinde, Herr Zauderer,' brachte nicht die Entschlossenheit auf, dem
Antrage energisch entgegenzutreten. Als Ich dann beim Thoraaufruf für
den Jüdischen. Natronalfonds spendete, wurde die Kundmachung dieser
Spende verweigert
. Und so wird es welter gehalten. Um diesen
und andere Mißstände zu beseitigen, habe ich. wie es die Statuten
vorschreibe«, einen von dreißig Mitgliedern gezeichneten Antrag auf
Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung eingereicht.
Dem Antrage wurde nicht stattgegeben. Deshalb erhebe ich die Forde¬
rung nunmehr öffentlich. Hochachtungsvoll Ben-Jehuda.
Zur Angelegenheit Rabb. Mayersohn.
Voui Komitee zur Wahrung der Rechte des Herrn Rabbiners
Mayersohn
erhalten wir nachstehende Zuschrift: Sonntag, den
11. d. M., sprach das engere Komitee unter Führung seines Obmannes
bei Herrn Rabbiner Babad
vor, um sich mit ihm über die Art der
Annahme des Amtes als Rosch Beth Din in Wien auseinanderzusetzen.
Nach eingehender Aussprache ersuchten die Herren, daß Herrn Rab¬
biner Babad, den jüdisch gesetzlichen Vorschriften gemäß, sein Amt
als Rosch Beth Din in Wien so lange nicht ausübe, bis nicht ein DinThora mit Herrn Rabbiner Mayersohn abgehalten ist. Das Komitee ver¬
wies auch bei dieser Gelegenheit auf das Schreiben, welches Herr
Oberrabbiner Ch, L i b s z y c in Kallsz (ehem. Russ.-Polen). Präsident
der Rabbinervereinigung der polnischen Republik, an Herrn Rabbiner
Babad gerichtet hat . welches in dem gleichen Sinne abgefaßt ist. Herr
Rabbiner Babad gab dem Komitee hierauf folgende Erklärung ab : „Ich
werde in kürzester Zeit mit Herrn Rabbiner Mayersohn zum Din
Thora gehen und das Urteil desselben wird für mich bindend sein. Ihr
Verlangen, daß ich inzwischen nicht amtiere, kann ich nicht erfüllen,
aber ich erkläre Ihnen gegenüber, benso wie ich es vor meiner Instal¬
lierung im Amte, dem Präsidium des Wiener- Kultusvorstandes im Bei¬
sein einiger Vorstandsmitglieder erklärt habe, daß ich mein Amt als
Rosch Beth Din in Wien nur als Provisorium bis zur .Austragung durch
ein Din Thora betrachte ." Das Verlangen des Komitees wurde mit
dieser Erklärung nicht zur Gänze erfüllt. — Zur jüngsten Veröffent¬
lichung des Präsidiums der Kultusgemeinde wird gleichzeitig bemerkt,
daß Herr Rabbiner Mayersohn, nach wie vor, Oberrabbiner
der
polnischen
Gemeinde
in Wien Ist und überdies den Titel
eines Wiener
Gemeinderabbiners
:führt, und alle ihm aus
denselben zustehenden Funktionen ausübt.

Der Colin Roßvfilm

kommt!

Colin Roß , der bekannte Forscher , der vor einigen
Tagen in Wien weilte und hier mehrere Vorträge in der
Urania und bei Radio Wien hielt und im Mittelpunkt
allgemeinen Interesses stand , hat unter dem Titel
„Achtung
Australien
! Achtung
Asien !" einen
Tonfilm hergestellt , der die Ausbeute seiner zweijährigen
Expeditionsreise durch drei Weltteile zeigt. Demnächst er*
scheint dieser interessante Film in mehreren Wiener Ton«
filmtheatern.

Wollkleider bleiben modern«
Nichts iet wohl so praktisch , so bequem und so
vorteilhaft wie (gerade Woulsachen . Die apart gemuster¬
ten Pullover , Shaker oder Luimiberjaks für den Sport,
das 'flotte Jersey -Kleidchen für die Straße , die Schals
und alle die reizenden Kindersaohen aus Wolle sind und
bleiben immer modern . Es ändert sich wohl Form und
Farbe , doch immer ist es die aiite, weiche , gute Wolle,
die uns iu der rauhen Zeit Wärme gilbt. Um all diesen
hübschen Sachen ein gutes Aussehen zu bewahren , muß
man sie sachgemäß pflegen.
Mau hänge gestrickte Sachen nie auf eiuen
Kleiderbügel , sondern ziehe sie gut in Form und lege
sie sorgfältig zusammen . Waschen lassen sich Wollsachen — ganz gleich , ob ein - oder mehrfarbig — ganz
vorzüglich in einer kalten Persillösung . Mau rechnet einen
Eßlöffel Persil für jeden Liter Wasser . Um die Farb¬
echtheit zu prüfen , macht man vorsichtshalber vorher
die Wasserrjrobe in klarem , kaltem Wasser an einem
verdeckten Teilchen , dann drückt man in der bereiteten
Waschlösung das zu waschende Stück vorsichtig uns,

Reinseiden -Taft glacc , alle Farben , 90
Satin Liberty . 90 cm breit.........
Reinseiden -Ponais , weiß . 100 cm breit
Shnntung , 80 ein breit
.........
Seidenripse , Futterfarben , 70 cm breit
K.-Seiden , fnqonne ............
Bemberg -Seide , neueste Dessins , 70 cm

cm breit
. . . .
. . . .1
| S
breit . . S

Taft, MoirS fa$onne,

alle Farben , für Tanzkleider , 90 cm breit .
Reinseiden -Crepe de Chine.......
Foulards , 100 cm breit .......
* •,
Seiden -Dirndl , 90 cm breit........
Lame\ herrliche Farben , 80 cm breit . . . .
K.-Seiden -Broches für Vorhänge und Stepp
decken , 80 cm breit.........
Crepe Marocaine imprime , 70 cm breit . . •
Taft , karriert , 90 cm breit . . . . . . . .

Mutter Frau Berta Werber . Die Beerdigung fand
unter zahlreicher Beteiligung am Sonntag statt . Der
Verband drückt Frl . Trude Berger sein herzliches Bei¬
leid aus .
^ _
'50
Jüdische Arbeitgeber ! Wir ersuchen dringendste
uns
von
jeder
freiwerdenden
Stelle (Büro oder Lager ),
2 *75
männlich oder weiblidi , geistige oder manuelle Arbeit,
unverzüglich Mitteilung
zu machen
. Vermitt¬
lung geeigneter
Bewerber
erfolgt
kosten¬
los . Jüdischer
An gestellten
verband
..Emunah
",
Wien
3
6,
Postfach
7
2.
-98

2

Cr€pe Mongol,
Kleiderfarben .....
» « . ■ («»
Gaze , Mousseline imprime
Mantelseide , 100 cm breit
Crepe de Chine imprime , 100 cm breit . * s
Japan . Seide , geblümt , für Pyjamas , . , *
Toile de Soie, 80 cm breit .......
*

■FÜR DEN FASCHING:
Reinseiden -Velours -Chiffone , 90 . cm
breit , glatt und imprime.....
Gold , und Silber -Brokate , 90 scm breit

Aufruf ! Jüdische
E 11e r n ! Eines der wesent¬
lichsten Mittel zur Erziehung der iüdischen Kinder im
jüdischen Geiste ist das jüdische
Lied
und die
Tü d i s che Mus i k . Um nun unseren Kindern Gelegen¬
3*40 heit zu geben , diese Musik zu pflegen und . unter ent¬
sprechender Leitung ihre musikalischen Fähigkeiten zu
entwickeln , hoben wir einen Kinderchor
geschaffen.
Derselbe schließt sich an die Oneg -Schabath -Näch'98 mittage ah , die von der Mädchengruppe
„Üworali"
allwöchentlich an Nachmittagen im Heim der „Mirjam ",
I., Jordangasse 7, abgehallen werden . Schicket eure
Kinder in diesen Chor ! Sophie Löwenherz . Sarah
Gelber , Blanka Federn -Lipschütz , Kapellmeister Max
Lampel . Monatsbeitrag pro . Kind S 2. Anmeldungen wer¬
den an Samstagen in der Zeit von 5 bis 6 Uhr im Mir¬
jam -Heim , L, Jordangasse 7, oder .schriftlich . bei der
Organisation
Zionistischer Frauen Oesterreichs , IX..
Nußdorferstraßc 42, oder telephonisch von 8 bis 10 Uhr
vormittags und 2 bis 3 Uhr nachmittags
unter der
Nummer A 16-0-44 entgegengenommen und näbere ; Aus¬
künfte erteilt . .

tag e!

Amilidhe Verlautbarungen
der
Israel * Kultusgemeinde > Wien*

H.-S8iflen
-.CrtpMüarflöin

An unsere Gemeindemitglieder
!
.
In einer Zeit großen wirtschaftlichen Elends
er*
geht an unsere Gemeindemirglieder die Aufforderung , die
17. Samstag
Voreinzahlung
für die Kultussteuer 1931 zu ent*
richten.
Kaum je war unsere Gemeinde mehr auf die rasche
gut wattiert , auf
19. Montag
Einzahlung der Steuer angewiesen als jetzt . Nicht nur die
K.-Selde gefüttert . . S
Erfordernisse des Kultus « und Unterrichtswesens sind zu
bedecken . Ganz besonders hängt die Aufrechterhaltung
20. Dienstag
unserer Wohlfahrtsinstitutionen
— Spital , Versbrgungs*
und Siechenhaus , Jugendfürsorge usw. — heute mehr
für Damen,
denn je von der Opferwilligkeit aller ab.
alle Farben
Die entsetzliche Not weiter Schichten der Juden»
21. Mittwoch
schaft hat naturgemäß einen Hochbetrieb in unseren
Wohlfahrtsanstalten zur Folge. Die Armen , die bisher von
neueste
22. Donnerstag handbedruckte Dessins S fj
ihren bemittelten
Angehörigen unterstützt
wurden,
wenden sich, von ihren inzwischen verarmten Verwandten
im Stiche gelassen , um Hilfe an die Gemeinde . Kann da
Mengenahgabe vorbehalten . — Provinzversand per Nach¬ ihre Fürsorgetätigkeit abgebaut werden , wie es die prekäre
nahme . — Fahrtvergütung.
finanzielle Situation erfordern würde ? Müssen nicht viel«
.mehr die Anstrengungen gesteigert werden?
Steuern wurden immer, mögen sie noch so- gerecht
91lodcnl
)tftsfer
verteilt sein, von den Steuerpflichtigen als drückend
dritter
empfunden . Aber der Gedanke , daß ein Großteil unserer
Kultussteuer entsprechend . unseren religiösen Satzungen
der Verhältnisse , erträglich erscheinen lassen,
oline zu reiben oder zu zerren , und schwemmt darauf
dient , sollte sie gerade heute , trotz der Ungunst
mehrmals in klarem , kaltem Walser , dem man zum liebe
Schluß etwas .Essig zugesetzt hat . Durch die Essig- der Verhältnisse erträglich erscheinen lassen.
Wie viele von jenen , die sich gegen die Höhe d er
bedgabe werden die Farben wieder aufgefrischt und
Steuer
auflehnen
, würden , vor die Wahl gestellt:
kommen schöner zur Geltung als vorher . Die anhaftende
Zahlung der Steuer oder teilweiser Abbau des Siechen«
Feuchtigkeit beseitigt man am besten durch Einrollen in
heimes, des Kinderambulatoriums usw., ohne Zögern die
Frottiertücher , die man so oft erneuert , bis sie trocken
bleiben . Das auf diese Weise vorgetrocknete WolLstüok Steuern willig tragen.
Oft werden Widerstände gegen die Voreinzahlung
wird nun auf einem weißen Tuche ausgebi -eitet und vor¬
der Steuer durch die unbegründete Besorgnis hervor«
sichtig in Form gezogen . Man achte darauf , daß bei
gerufen , bei ungesäumter Einzahlung eine Steuererhöhung
bunten Wollsachen nie Wolle auf Wolle trocknet , denn
das könnte ein Auslaufen der Farben bewirken . Mau zu riskieren . Die Verwaltung unserer Gemeinde , die mit
größter Sorge der Zukunft entgegensieht , hofft , daß über
stecke vielmehr überall weiße Tücher oder weißes
alle diese Hindernisse und Bedenken hinweg der alt»
Seidenpapier dazwisehen , lege das Stück auf ein weißes
jüdische
Gemeinsinn sich wieder bewähren wird.
Tuch und lasse es so langsam trocknen . Niemals
Wien , 12. Jänner 1931.
dürfen Wollsachen
hängend
getrocknet werden!
Auch die Nähe des Ofen « und die Sonnenhitze ist zu
Der Vorstand
vermeiden . Wenn ein Bügeln erforderlich ist , so bügelt
der
* Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
man vorsichtig auf der linken Seite mit mäßig heißem ,
Predigten in den israelitischen Gemeinde « und Be«
Eisen , ohne zu ziehen oder zu dehnen.
zirkssynagogen . Freitag , den 16. Jänner 1931, werden bei
Wollsachen , im Persilbade gereinigt und auf diese
dem um 4 Uhr 30 Minuten beginnenden Abendgottes*
Art vorsichtig ibehandelt , erlhalfen ihre Weichheit und
dienst in nachbenannten Gemeinde « und Bezirkssynagogen
Farbenf risehe i tu m er wieder,
Predigten abgehalten , und zwar : VI ., Schmalzhofgasse 3
(Rabbiner Dr . J . Drobinsky ) ; VIII ., Neudeggergasse 12
(Rabbiner Dr . M. Bauer ) ; IX ., Müllnergasse 21 (Rab*
biner Dr . A. Z. Schwarz ) ; XIII ., Eitelberggasse 22 (Rab*
Wie alljährlich , veranstaltet
die „Sitmar '' auch
biner Dr . M. L. Lewin ) ; XVL , Hubergasse 8 ( Rabbiner
Dr. I. M. Bach ) ; XVIII ., Schopenhauerstraße 39 (Rab«
heuer , mit Unterstützung
der Zionistischen
Organi¬
biner Dr . D. Feuchtwang ) .
sation Europas , eine zionistische Gesellschaftsreise.
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag den
Das Programm
ist heuer sehr erweitert : Die Aus¬
17. Jänner d. J-. findet um 3 Uhr nachm . der Jugend*
reise mit dem , den Teilnehmern
an den voran¬
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den G.e<
gegangeneu
Zioii -Reisen
wohlbekannten
Luxus¬
meindes und Bezirkssynagogen statt.
dampfer
„ Ausou ' ia ", führt
von Italien
nach
Samstag den 17. Jänner 1931» halb 4 Uhr nachm .:
Rcligiösspopulärer Vortrag (Zyklus : „Die Lehrer und
Aegypten , duran schließt sich der Haupttcü
der
Lehren der Mischnah und der Gemarah "), IL ; Pazmaniten*
Reise : Die Besichtigung
von Palästina , und sodann
gasse 6 ( Rabbiner Dr . Z. Taubes ). 4 Uhr nachm .: Exefje*
eine Durchquerung
von Syrien . Die Weiterfahrt
tischer Vortrag . XTX., DoHincrgassc 3. (Rabbiner Dr . A.
findet mit dem vorzüglichen
Rundreiseclampfer
Frankfurter ).

16. Freilag
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in eleganter Kofferform für Radio und

Schallplatten
, spielt Uberall ohne Antenne,
Ohne Erde so wie alle modernen Netz¬
empfänger
. Radio
-Apparate mit Ausland¬
empfang
, Radio-Bestandteile
. Kredit bis 20 Monate.
10% Anzahlung
, 1% Kreditspesen pro Monat. Freie
Besichtigung von8 bis 6 Uhr. Kein Kaufzwang
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selbst, und es entwickelte sich zwischen beiden ein
kurzes, aber scharfes Gespräch, das wir hier' Wort für
Wort wiedergeben.
„Wer ist das Paar, das in der Loge Nr. 3 sitzt mit
einem Schwarzen an der Tür?"
Mr. Nickel ist ein Mensch, der langes Nachdenken
Roman von Schalom Alechem.
nicht liebt. „In box Nr. 3, wenn nicht Jakob Schiff, dann
Louis Marshall."
i '
' • Ins Deutsche übertragen von P. Rosen h all.
„Wenn Sie kein Bluffer sind, sind Sie ein Idiot."
Mr.
Nickel
steckte
beide
Hände
in
die
Taschen
Theaterwelt
New
Yorks
;
Sowohl
die
„Patrioten
"
des
Das schöne große NickeUTheater war vollgesteckt
und schön dekoriert. Von den Direktoren bis zu den NickelsTheaters wie die „Gegenpartei" der andern Theater und schenkte seinem Kompagnoneinen so freundlichen
Billeteuren war alles feiertäglich gestimmt und gehoben. waren mit fertigen Rezensionen für die Morgenblätter ge» Blick, als hätte ihm der soeben das schönste.Kompliment
Auch das Publikum war in festlicher Erwartung. Es lag kommen, die sie repräsentieren. Bei solchen ungewöhn* gesagt.
„Wer mag es. dann sein?" .
mehr benefice, Ehrenabendin der Luft als Probeauftritt liehen Vorstellungen nehmen gewöhnlich die Redakteure
„Das ist eine Rede, und .verdreh mir nicht die
eines Debütanten, der zum erstenmal vor einem großen selbst die Rolle des Rezensentenauf sich. Bei einem
Publikum erscheint. Und das Publikum war wirklich groß. Redakteur einer fortschrittlichenZeitung, hat. die Rezen* Mütze! Dieser Litumiei, der das Paar in die Loge Nr. 3
geführt hat, hätte er mir nicht in seinen Bart gepfiffen,
Außer den gewöhnlichen Besuchern, die jeden Abend die sion am nächsten Morgen so beginnen sollen:
würde ich sagen, es ist Stellmach
."
Galerien aller New Yorker jüdischen Theater füllen,
Schon Ung -e lhiben
die Wände , des
Mr. Nickel blieb verwirrt wie ein Mensch, dem man
konnte man in den boxes und im Parterre eine Masse NickeNTheatersf
nicht
so vom Applaus
seine Gedanken zerrüttet und durcheinandergeschüttelt hat.
ganz neuer Leute sehen, unter ihnen viel Intelligenz und w i d e r h a 11t und .- d er E n t hu s iasmus
des
„Was für Litumiei? Und wessen Ba,rt? Und. wer
auch ein paar Christen, die der Direktor Nickel mit Publikums, ' der gestern
die höchste Stufe
was ist der Stellmach
?" ,
großem Respekt und Ergebenheitbediente, ihnen selbst erreicht
hat , mußte - unsere
bestochenen
„Mir
gesagt soviel Verstand, was für ,ein Schwach*
die Plätze anwies, das Programm brachte, obwohl es nicht bestialischen
Gegner überzeugen , daß . . .
1 Sie stellen sich blöd
sein Dienst ist, aber Mr. Nickel ist doch Jude. Und ein
Und beim andern; noch fortschrittlicheren
-':Redak» köpf du bist, du Weisheitsleuchte
Jude, mag er auch freier Bürger des freien Amerika sein, teur hat die Rezensionam nächsten Tag mit- diesen oder sind Sie wirklich ein Rindvieh? Oder sind Sie nicht
von
hier!
Haben
Sie
den
Namen
Grischa
Stellmach noch
hat vor einem Nichtjuden einen größeren Respekt als vor Worten beginnen sollen:
nicht gehört?"
einem Juden, denn einem Nichtjuden, wenn er hinunter»
Der gestrige
fürchterliche
Durchfall
„Grischa Stellmach?"
steigt zu den Juden ins jüdische Theater, gebührt, daß im Nickel «Theater
wird eine gute Lesson
man ihm Ehre zuteilt.
Mr. Nickel schnellte auf, gab sich, zwei Schläge
sein für die zweifüßigen
Esel , die sich in
Versteht sich, daß Mr. Nickel diesen Zufall als die Länge und in die Breite werfen , um aus
auf beide Wangen, zuerst auf die rechte, dann auf die
gute Reklame für sein Theater ausnützte. Er erzählte einem Wicht ein Licht zu machen , und die
linke, und sagte auf sich selbst unter der Nase ein Worti
jedem einzelnen ein anderes Geheimnis, wer diese Nicht» auch für einen Dollar . , .
das keine Zensur, weder bei uns noch in Amerika/durch»
läßt.
Dann schrie er dreimal laut auf:
juden seien, er nannte Namen aus der Haggadahund
Kurz, es gab, man kann sagen, hohe Stimmung im'
Personen aus Susa und Babylon, ganz ungeachtetdessen, NickeUTheater
„Ich bin ein Idiot und ein Idiot und ein Idiotl"
. Aller Nerven waren gespannt, aller Augen
dass viele wußten, es sei niemand anderer als zwei Brüder, dorthin zum Vorhang gewendet, der in die Höhe gehen
„Na hörst du, das sag' ich schon lange."
Manager eines großen amerikanischen dramatischen sollte. Schon waren die Lichter gelöscht, schon ging der
Mr. Nickel ließ das passieren und wurde voller
Theaters.
Freude.
Vorhang hoch.
Die New Yorker Blätter trommelten so viel vom
' i.Tetetel Wenn das >Grischa- Stellmach«ist,. weiß
In diesem Augenblick kamen mit stillen Schritten
neuen „Stern aus Bukarest", daß die zwei erwähnten drei elegante Personen hinein, die in sehr eleganter motor* ich auch, wer das Frauenbild ist.v. Wehn"nicht, isoir ich
Manager des dramatischen Theaters sich nicht wenig für car mit ,einem blackdriver am Volant beim Theater vor* •nicht den Tag erjeben,"
' 1..... .
„Amen. Wer also ist sie?"
. f ■■'>■> .
den jungen jüdischen Star interessierten— nicht ausge« gefahren waren, und ließen sich sogleich in die Loge Nr. 3
„Rosalie Spiwak." :
schlössen, ihn kidnapen zu können, wenn nur die Hälfte führen, die teuerste des NickeUTheaters
."
davon wahr ist, was geschrieben wird. Wozu brauchen
Die drei Personen waren ein älterer Herr mit hüb»
Da gab sich seinerseits Nissl Schwalb einen^Schlag
Juden bei' sich einen Sonnenthal, einen Schildkraut, einen schem Bäuchlein
, ein noch ganz Junger mit breitem, stark auf die Stirn, ließ seinen Kompagnon bei der -Kassa zu*
Irving, einen Possart oder einen Rossi? Ist es doch Tat« in die Stirn gedrücktem Hut, und am Arm des jungen rück, um wieder auf einen alten Bekannten' einen- Blick
sache/ daß die Juden, was sie selbst nicht leugnen werden, Mannes eine junge Dame mit dichtem Schleier. Der ältere *zu werfen und sich zu überzeugen,
, ob es wirklich „der
Lieferanten sind, die es auf sich genommen haben, Be» Herr, der mit dem Bäuchlein, geleitete das junge Paar ^Litumiei, der ihm in seinen'Bart gepfiffen hat"/sei . .
rühmtheitenzu liefern, der Welt das Beste und Feinste, zur Tür der Loge Nr. 3? Das Paar betrat die Loge. Der
. ;.
)
das sie besitzen, zuzubringen. .. .
58. Kapitel,
Schwarze, der Nigger, blieb hinter der Tür, mit einem
Selbstverständlich fehlte es an jenem Abend auch Damenmantelund einem Plaid auf dem Arm, und der
Rafalesco gestaltet.
nicht an Reportern, englischen wie jüdischen. Das sind ältere Herr, der mit dem Bäuchlein, machte Kehrt und
Als der schwere Vorhang des Nickel»Theaters unter
gehaute Bursche, gesiebt, .ausgerauchte Pfeifenröhren, ging durch den langen schmalen Korridor ins Parterre.
'sich das
radierte Gesichter, lebhafte Augen, durchtriebeneKerle,
. Da mußte es geschehen, daß akkurat im selben ' Krachen in die Höhe ging, war es, als vbewegew
die schreiben im Laufen, essen im Gehen, schlafen im Augenblickdurch den schmalen Korridor einer der Meer der Köpfe im halbfinsteren großen Saal und als
Sitzen, mit einer fountaimpen in dre Hand.
Direktoren gelaufen kam, Nissl Schwalb, und Nase an striche ein kühler.Wind über dieses M'eer/Etye !Minute
Unter der Zahl der Reporter im NickeUTheater gab Nase mit dem älteren Herrn, dem mit dem Bäuchlein, zu« lang hielt noch leises Geräusch an, wie das-Publikum sich
^die
es .auch unsere bekannten „Weisen aus der Kibetzarni", sammenstieß
. Beide, der Herr mit dem Bäuchlein, und breitmachte, zu sehen•und :zu ; hören. Aber,bald^.tralfc
, weiche, heilige
jene Rädelsführer
, Politiker, Poeten, Publizisten und Nissl Schwalb, prallten zurück, blieben eine Weile stehen gewünschte Ruhe ein, jene angenehme
Zeitungsredakteure
, die gewaffnet erschienen waren, um und sahen einander in die Augen. Das in die Augen Sehen Ruhe, die den Schauspieler von allen Seiten umgibt und
ein Treffen' zu liefern, sich über den neuen Star zu und das Stehenbleiben dauerte nicht länger als zwei, drei ihn' emporhebt wie' auf Flügeln" und ihn aufwäitsträgt
pikieren, denn wenn er bei dem einen eine Größe ist, ist Sekunden, und bevor beide sich erinnern konnten, wer und über' dem Auditorium schweben macht. Jene heilige
er bei dem andern ein« nichtige Null; ist er bei dem einen man sei, ging man auseinander: der Herr, der mit dem Ruhe, die die edelsten Saiten der Seele berührt und dem
ein Sonnenthal, ein Irving,, ein Possart, ein Rossi, so bei Bäuchlein, ging ins Parterre, und Nissl Schwalb blieb noch Talent die feinsten Töne entlockt und den Schauspieler
''
dem andern ein „greenhorn", ein „Unglücksrabe
", ein eine Weile und sagte in sich selber: Ist das nicht gar am zum Beherrscher des Publikums macht.
Leo Rafalesco herrschte an jenem Abend über das
„eh »jim»Jenkel", ein „rumänischer Hirtenbub", ein „feines Ende derselbe Litumiei? Was hat er mir dann in seinen
fctirschchen
" — nichts sonst.
Bart gepfiffen? Er ging sofort zur Kassa, suchte seinen New Yorker Publikum des NickelsTheaters.
Ja, es bildete sich ein Brodeln in der jüdischen Kompagnon auf, den Besitzer des Theaters, den Mr. Nickel
(Fortsetzung folgt.)
Copyright 1928 by „Die Neue Welt", Wien.
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Freitag , den 23 . Jänner

1931

Kein Zioni §tenkongreK ! —
Unglu €k §leitung will bleiben^
des Kongresses mit 20 *11 Stimmen beschlossen » — Die Opposition
Aufschiebung
die Situing « — Misradii zieht seine Vertreter aus der Exekutive zurück * — Weismann

verläßt
bleibt*

"In London hat sich ein Ereignis vollzogen , das lungern . Wer kann sich das leisten ? Nur Menschen , die
den Tiefstand der Zionistischen Organisation zeigt . Die in der glücklichen Lage sind , zu Hause lange Zeit fehlen
zu dürfen . Zionistische Bürokraten , Beamte der Zioni¬
Gewissenlosigkeit hat gesiegt.
und zionistischer Institutionen,
Auf der Novembersitzung der obersten zionisti¬ stischen Organisation
Angestellte der Fonds , Sekretäre u. a . Was leicht vor¬
Aktionsschen Kontrollbehörde , des Zionistischen
auszusehen war , ist eingetreten . Die Jänner -Sitzung des
Komitees , wurde festgestellt , daß die derzeitige
A. C. war in ihrer entscheidenden Majorität nichts
ver¬
der Bewegung und ihr System völlig
Leitung
sagt haben , daß die Fortführung der bisherigen Wirt¬ anderes als eine Sitzung der zionistischen Beamten.
Wenn man das im Auge behält , dann wird viel¬
schaft den politischen und finanziellen Bankrott
leicht begreiflich , was unbsgreiflich schien . Auf eine
zur Folge haben muß . In politischer Beziehung : Völlige
und . hoffnungslose Niederlage gegenüber der anti¬ solche Versammlung gestützt , konnte Präsident Weiz¬
zionistischen englischen Regierung . In finanzieller Be¬ mann durchsetzen , was sonst wohl unmöglich gewesen
des F e b r u a r - K o n g r e s s e s!
wäre . Die Absage
ziehung : Eine ungeheure Schuldenlast . Das Unvermögen,
Das weitere Verbleiben Präsident Weizmanns und seiner
diese , aus einer unsinnigen Personal - und Sachwirtschnft
hervorgegangene Schuldenlast abzudecken . Das Unver¬ Leitung bei der Führung der Geschäfte ! Sie sind ge¬
blieben unter Umständen , die jedem Mann mit Gewissen
mögen , auch nur die geringsten Betrüge für tatsächliche
und Verantwortungsgefühl , unerträglich sein müssen.
Aufbauarbeit in Palästina aufzubringen Das Schwinden
Misrachisten, .' Revisionintern Und Radikale 1'stimm¬
der einzigen piundlage - , des Zionisimis, des VerVolkes.
ten dag>eg.enr .Si^ 'e^ efi# ;.;'dä^ n . zum .Zeichen , das Pro¬
tra &'ehs des jüdischen
'der . Misrachi , bisher
die Sitzung . DieGruppe
'
testes
. ■ *.ürite 'r "-dem ."'Eindrücke dies'er niederschmetternden
, haben ihre Vertreter in der
treue Mitgänger WeizUtyannS
Berichte und -Feststellungen wurde die Einberufung
. Mit zwanzig gegen elf Stim¬
d es Z i o n i s t e n k o n g r e s s e s für ein en aulie r- Exekutive zurückgezogen
, für Fe¬ men wurden die entscheidenden Anträge angenommen.
beschlossen
Termin
ordentlichen
,drei Vierteln Beamtenstimmen.
zirka
zu
sind
Zwanzig
Die
bruar 1931. Man sah keinen anderen Ausweg aus der
Mit wem ist Weizmann geblieben ? Wer regiert heute die
verzweifelt schlechten Situation , keine andere Möglich¬
zionistische Bewegung?
keit , das Vertrauen der Zionisten wieder zu gewinnen.
Unter solchen Umstünden , vor einem solchen
Die Leitung selbst trat für den Antrag ein und gab ihre
, konnte es sich Präsident Weizmann . leisten,
Auditorium
Demission . Die Zionistische Organisation rüstete für den
zum Angriffe gegen die böse „Opposition " überzugehen,
Februar -Kongreß.
sie für Mißerfolge verantwortlich zu machen , sie der
Seit November ist nichts eingetreten , was auch nur
der Lage zu „Vergiftung " der Atmosphäre zu beschuldigen . Ja , die
Aenderung
günstige
als leiseste
Opposition ". Wer hat ein Jahrzehnt hindurch die
„böse
werten wäre . Im Gegenteil . Die Verhandlungen mit der
als gut und die Beziehungen zur engli¬
englischen Regierung haben keinen realen Erfolg ge¬ politische Lage
glänzend bezeichnet ? Nicht Weiz¬
bracht . Sie schleppen sich weiter , ins Hoffnungslose . In schen Regierung als
mann , sondern die Misrachisten , Revisionisten und Radi¬
Palästina arbeitet die britische Verwaltung unaufhalt¬
für die Juden
Schutzmaßnahmen
hat
Wer
?
kalen
sam daran , das verräterische Weißbuch , das Dokument
abgelehnt ? Wer hat eine ver¬
des Wortbruche6 der Arbeiterregierung , in die Tat um¬ Palästinas leichtfertig
ge¬ seil wenderische , vielfach unsinnige Personal - und Sach¬
weiter
ist
zusetzen . Die Schuldenlast
wirtschaft betrieben ? Wer hat Schulden und Schulden
, Die Eingänge haben kaum ein Viertel des
wachsen
kontrahiert ? Wer hat die Kontrolle der Wirtschaft ab¬
Voranschlages erreicht . ' Vor einigen Tagen hat die
gelehnt ? Wer hat die Zionistische Organisation ■so
Exekutive einen Schritt getan , welcher der öffentlichen
Erklärung des politischen und wirtschaftlichen Nieder¬ schwach gemacht , ihr systematisch vorgeredet , daß sie
ohnmächtig ist lind die englischen Beamten allmächtig
bruches gleichkommt.
sind , bis der Ueberm,ut der antizionistischen englischen
. Sie hat bekanntgegeben , daß sie die der engli¬
Bürokratie ins Ungemessene stieg ? Wohl die böse
Bewilligung,
schen Regierung mühsam abgerungene
Opposition , nicht Weizmann und seine Freunde . . Wer
nach langer Sperre fünfzehnhundert jüdische Arbeiter
hat Beamte gegen wenig genehme Richtungen im Zionis¬
kann!
ausnützen
nach Palästina zu bringen , nicht
mus agitieren und dadurch die „Atmosphäre " vergiften
Sie hat für diesen Zweck kein Geld ! Die Antwort war
lassen ? Wer hat den Judenstaat verleugnet , den Zionis¬
Presse
.tischen
ein Triumphgeschrei der antizionis
mus vor aller Welt erniedrigt ? Wer hat die >unseligste
in. .England und im Ausland . Die zionistenfreundlichen
Politik geführt ? Wer hat nach den Augustpogromen er¬
und neutralen Organe gaben ihrem Befremden Aus¬
klärt , daß der Weg zu einer anderen Politik nur über
druck . Seht doch diese Zionisten an ! Erst alarmieren
seine Leiche führt ? Ja , all das hat sich die böse Oppo¬
sie die ganze .Welt , weil man die Einwanderung sperrt.
sition geleistet . . , .
sie , mit den 1500 Zertifierklären
*
Jetzt
zu können . Die Fol¬
anfangen
ka ten nichts
Die Sitzung des A. C. hat damit geschlossen , daß
gen diüßes Schrittes : Ungeheuerliche Schwächung der
das jüdische Volk aufgefordert wurde , Geld herzuStellving jener , die künftig die politische Vertretung
■»♦♦♦♦♦ »♦»»♦»♦»♦»»»»♦»»♦♦»»»»♦♦♦♦ »♦»»♦♦♦ »♦»♦»»♦♦»»♦»»♦♦♦♦»
gegenüber der englischen . Regierung , und dem Völker¬
im redaktionellen Teil befindlichen entgejt*
bünde J werben zu besorgen haben ., Tiefstgehende Er¬ liehen Alle
Notizen sind durch ,ein beigefügtes E bezeichnet.
schütterung des Glaubens an dtfs . Palästina -Werk!
" Nun - kam das schier Unfaßbare . Neuerliche
für den
s - Komitees
des «Aktion
Einberufung
14,- Jänner durch die . Exekutive , o h n e vorherige
Körper¬
dieser
s
m
i.u
d
i
äs
r
P
s
de
Befragung
schaft . Man bedenke : Am 24. Februar soll der Kon¬
greß in Karlsbad stattfinden . Am 14. Jänner sollen die
Mitglieder des A. C. aus Amerika , Südafrika , Kanada,
Palästina r nach London kommen , wo sie am 24. Februar
wieder in Karlsbad sein sollen . Sie können nicht mehr
TataBhon
Teiepnon
ArgontinlarttraQ « 2t
zurück , nach Hause , zu ihrer Arbeit , zu ihrem Berufe.
Acht, zehn , zwölf Wochen müssen sie förmlich herum¬

"u~KOKS
KOHLE
BÄSCH. IV.
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geben , viel Geld ! Unter Leitung Weizmanns und seiner
engsten Freunde werden Delegationen zu den Juden
fahren und viel Geld verlangen . Vorbedingung für Geld¬
hergeben ist Vortrauen in die Männer und Vertrauen
in das Werk . Die Ernüchterung wird bald und schreck¬
lich kommen , denn das Vertrauen fehlt . Die Krise ist
nur aufgeschoben.
*
Offizieller Bericht über die vertrauliche A.-C.-Sitzung.
Mittwoch , den 14. Jänner , wurde in London die
Tagung des Zionistischen Aktionsaußerordentliche
Komitees eröffnet . In Vertretung des Präsidenten Leo
den Vorsitz . Die ameriM o t z k i n führte Farbstein
kanisdien Mitglieder des Aktions - Komitees , sowie die der
Föderation Misrachi und die den Allgemeinen Zionisten
aus Palä¬
Aktions -Komitee -Mitglieder
angehörenden
erschienen.
stina sind zur Tagung nicht
Zionistischen
Anwesend waren der Präsident der
Organisation Professor Dr . Chaim Weizmann , der Präsi¬
dent cler Zionistischen Exekutive Nahum Sokolow , die
Mitglieder der Zionistischen Exekutive Lazarus Barth,
Rabbi M. Berlin , Prof . S. Brodetsky , S. Kaplansky , Felix
Rosenblüth und J. Sprinzak ; die Mitglieder der Exe¬
kutive der Jewish Agency Dr . ■Maurice B. Hexter,
Dr . Werner Senator ; die A.-C.-Mitgliecler Dr . Schmarya
(Berlin ),. H; Färbstein
LeVjn , (Bj^
^Warschäu ),' Rev . J. K. Goldbrlobin (London ), Di : Alex*
ander ' Goldstein (Paris ), L. Naiclitsch (Paris ), Dr . An¬
selm Halpern (Stanislatt )FMH >furokk (Riga ). Dr . Nathan
Melzer (Lemberg ), L. Szkolnik (Tel -Awiw ), Dr . Arje
Tartakower (Lodz ), N. Twersky (Tel-Awiw ), E. Brudny
(Tel-Awiw), A. Harzfeld (Tel -Awiw), . A. Reiß (War¬
(War¬
schau ), Dr . Remez (Tel -Awiw ), I. Grünbaum
schau ) ; die Ersatzmitglieder des A. C. Dr . B. Feiwel
(London), Dr . V. Jacobson (Paris ), Simon Marks (Lon¬
(London ), Dr . J. Hellmann
don ), Dr . I. Olswanger
(Riga). Dr . A. Silberschein (Lemberg ), Dov Hos (London ),
Dr . N. Goldmann (Berlin ) ; der Direktor des Keren
Hajessod Dr . A. Hantke (Jerusalem ) und das Mitglied
der speziellen politischen Kommission Dr . M. D. Eder
(London).
Präsident Farbstein gedachte der Verluste , die
die Organisation und das jüdische Volk in letzter Zeit,
insbesondere durch den Tod von Nathan Strauß , er¬
litten haben , und erteilte , nachdem die Sitzung für
erklärt worden war , das Wort dem
vertraulich
Nahum
Exekutive
Zionistischen
der
Präsidenten
Sokolow . Wie offiziell mitgeteilt wird , erklärte So¬
außerordent¬
müßten
es
,
kolow in seiner Ansprache
zur Rettung der Bewegung aus ihrer
Mittel
liche
Lage angewandt wer¬
finanziellen
kritischen
den . Der Zionismus und seine Schöpfungen , diese
Quintessenz des Judentums , müßten vom jüdischen Volk
zu den
nicht
könne
erhalten werden . Man
Er¬
vor
Arbeit
zionistischer
Methoden
zurück¬
- Deklaration
der Balfour
lassung
kehre n. Das zionistische Ideal ' habe heute konkrete
Formen angenommen , es sei untrennbar mit der Palä¬
stina -Arbeit verknüpft . Die Grundlagen des Palästinaund Kolonisation » dürfen
Werkes , Erziehungswesen
nicht erschüttert werden . Das Gewissen des. jüdischen
Volkes müsse aufgerüttelt , alle seine potentiellen Ener¬
gien zur Rettung der Lage freigemacht werden . Wenn
das jüdische Volk erkennen werde , was auf dem Spiele
steht , werde es auf den , Ruf Zions, dem es seine
•Träume , seine Hoffnungen , seine Tränen und seine Lie¬
der geweiht habe , antworten.
gab einen kurzen Ueberblick
Dr . Weizmann
letzten
seit der
über die politische Entwicklung
Aktions -Komitee -Tagung . Er skizzierte den bisherigen
Verhandlungen
Verlauf der noch unabgeschlossenen
zwischen Jewish Agency und englischer Regierung und
erklärte , sich bereit , Fragen über Einzelheiten innerhalb
der Politischen Kommission zu beantworten . Der Bericht
Dr , .Weizmanns wurde ' von Dr . Nathum G o 1d m a n n
einen • Bericht
ergänzt , worauf Dr . Werner Senator
über die finanzielle Lage in Palästina erstattete.
Die Politische Kommission des Aktionskomitees
hai am Donneretag , den 15. Jänner , unter dem Vorsitz
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Sonntag
geöffnet f

von Rabbiner D. M. Nurok
eine 13stündige Sitzung
abgehalten . Professor Dr . Weizmann erklärte in der
Kommission , der erste Teil der Verhandlungen zwischen
Jewish Agency und der englischen Regierung sei nun¬
mehr abgeschlossen . Die Führung
der Verhand¬
lungen
dn ihrem
zweiten
Teil , der der Beratung
der Immig rationsfra
gen
und der
Frage
der Einsetzung
einer
gesetzgeben¬
den Körperschaft
in Palästina
gewidmet
«ein
werde , müsse
er ablehnen
. Die Kom¬
mission formulierte einen Antrag an das Plenum des
Aktions -Komitees , den Termin des 17. Zionistenkongresses auf Maa 1931 zu .verschieben . Die Abstimmung
über diesen Antrag wird dn der für Sonnabend , den
17. Jänner , einberufenen Plenarsitzung erfolgen.
Di« Debatte würde vön , AV<Ha f £ f <e f 'd eröffnet , J
der sicK. mit,: Nachdruck für eine Verstärkung der Ansiedlung von Arbeitern in Palästina einsetzte und gegen 'j
die Abhaltung des >Kongresse (&4 lia^
Februar aussprach . .
• Simon Ma rks erklärte , es müsse mit der Lage,
wie sie von Dr . Senator dargestellt worden sei , gerech¬
net werden . Es wäre nötig 1, ' zahlreiche Sparmaßr
nahmen
zu treffen und in den nächsten Monaten alle
Energien auf das A u f b r i n gen von Geldmitteln)
zu konzentrieren . Daher sei auch er gegen die Abhal¬
tung des Kongresses im Februar.
Abg. G.rünbauin
wies darauf hin , daß die ge¬
samte zionistische Welt mit Spannung auf den Kongreß
.warte und sehr enttäusch
t w är .e , falls er ver¬
schoben werden sollte . Er glaube , daß das Zusammen¬
treten des Kongresses sich auf die Geldaufbringungskampagne günstig auswirken werde . Es sei die Unklar¬
heit der politischen Situation , die zu der jetzigen Geld¬
knappheit geführt habe . Das Mitglied der Exekutive
Harry Sacher
wies auf die von Dr . Senator aufge¬
zeigte ernste Lage hin , mit der das A. C. zu rechnen
habe . Wenn das Aktions -Komitee eine neue Exekutive
wünsche -, so könne eine solche auch
ohne Kon¬
greß jioch
auf dieser
Tagung
eingesetzt
werden . Dr . Hexter . verlas ein Telegramm der ameri¬
kanischen Zionisten , in dem die Verschiebung des Kon¬
greßtermins und die Entsendung einer Delegation nach
den Vereinigten Staaten gefordert wird . Auch Meer
Groß mann und Dr . Nurok
protestierten energisch
gegen den Plan einer Verschiebung des Kongresses.
Es sprachen noch Twersky , Naiditsch , Goldstein,
Goldbloom , Szkolnik und Remez für die Verschiebung
des Kongreßtermins , während
Rabbi Berlin
und
Dr . Goldmann
für die Abhaltung des Kongresses im
Februar eintraten . Letzterer erklärte , die Abhaltung des
Kongresses im Februar sei ein wichtiger Schritt zur
Herbeiführung einer Besserung der finanziellen Lage.
Kaplansky faßte noch einmal die Gründe , die für eine
Verechiebuiig des Kongreßtermins sprechen , zusammen.
Dr . S. Levin
machte der Opposition den Vorwurf , sie
habe das Vertrauen
der
Massen
unter¬
graben . Nach einer Reihe von persönlichen Erklärun¬
gen , wurde die Generaldebatte geschlossen . Donnerstag,
den 15. Jänner , fanden nur Kommissionssitzungen statt,
*
Am 17. Jänner trat das Plenum des Aktions -Komi¬
tees wieder zusammen . Rabbiner Dr . D. M. Nurok er¬
stattete den Bericht der Politischen Kommission , der
vom Aktionskomitee zur Kenntnis genommen wurde.
Der Antrag der Politischen Kommission , den Termin
de« 17. Zionistenkongresses zu verschieben
, wur¬
de mit 20 gegen
11 Stimmen
angenommen.
Die Zionistische Exekutive wurde beauftragt , dem Ak¬
tionskomitee einen Vorschlag über das genaue Dnimn.
der Eröffnung des Kongresses
Haarbreiten.

Die Vertreter des Misrachi in der zionistischen Exe¬
kutive Lazarus Barth und Rabbi Berlirt haben nach
Annahme des Antrages auf VerschiebUflg des Kon¬
gresses demissioniert.
Der Vertreter der Radikalen Zionisten in der Politischen
Kommission , Dr . Nahura Goldmann
, gab die Erklä¬
rung ab , daß er bis zur nächsten Sitzung der Radikalen
Exekutive , die beschlossen hat , ihren Vertreter aus der
Kommission zurückzuziehen , falls das Aktions -Komitee
eine Verschiebung des Kongrosses beschließen sollte , in
der Kommission, verblgjben . werde . Die Radikale Exekutiye^wird huntoehr ihre endgültige Entscheidung treffen.
Die Vollversammlung wurde am 18. Jänner fort¬
gesetzt . Auf Grund des Berichtes der Finunzkommission
wurde eine Reihe von Erspar
ungsfnaßn
ahmen,
darunter die Einstellung des hebräischen ZentrnlorganS
„Haolam ", sowie die Entsendung einer Delega¬
tion
nach Amerika
zur Verstärkung
der
Palästina
- Kampagne
beschlossen .
Tu einer
großen Rede wandte sich Prof . Dr . Weizmann gegen die
Methoden , deren sich die Opposition in ihrer
K a mpagne
gegen
ihn bediene
. Er erklärte sich zur
Fortführung
der Arbeit
unter
der Voraus¬
setzung
bereit , daß Garantien für die Einhaltung
straffer Disziplin geschaffen werden und daß eine Reini¬
gung der gegenwärtigen ungesunden Atmosphäre erfolgt.
Sonntag abends kam die Frage des Kongreßtermins nochmals zur Sprache . Das Aktions -Komitec hat
beschlossen , da>ß der 17. Zionistenkongreß spätestens
am 15. Juni 1931 zusammentreten soll.
Verfügung
der Verhandlungen
zwischen
Jewish
Agency und englische Regierung.
London , 16. Jänner . (J. T. A.) Mit Rücksicht auf
die Abreise des englischen Außenministers II enders o n, der in den Verhandlungen
zwischen Jewish
Agency und den Vertretern der englischen Regierung
den Vorsitz geführt hat , zur Völkerbundtagung nach
Genf , wurden die Verhandlungen bis zu seiner Rück¬
kehr , die frühestens in einem Monat
erfolgen wird,
vertagt.
Konferenz

der südafrikanischen
Zionisten . — Poli¬
tische Forderungen.
Kapstadt , 18. Jänner . (J. T . A.) In der Zeit vom
13.; bis 15. Jänner tagte in Kapstadt die Konferenz der
südafrikanischen Zionisten . Die Konferenz faßte eine
Reihe von politischen
Resolutionen
, in denen
die Z u r ü c k z i e h u n g des
Weißbuches
, die
Unterstellung der Verwaltung Palästinas , unter das briti*
sehe Außenamt und die Einstellung
der Ver<
:.hä '.ftd W n gte.n ,^ y( is Q;5 e n ; J e y/i s h A g enypy -»u n d
der britische
rn ; Regierung
; bis zur Zurück«
Ziehung , des Weißbuch
es . gefordert
wird.
Die Konferenz billigte den Beschluß des Waad Leumi,
sich an dem Legislative Council für Palästina nicht
zu
beteiligen.
Demission Richard Lichtheims.
Berlin , 16. Februar . Der Vizepräsident des Zioni¬
stischen Aktionskomitees Richard „ Lichtheim hat zum
Zeichen des Protestes gegen die illegale Einberufung
des A. C. durch die Exekutive sein Amt niedergelegt.
Er begründet seinen Rücktritt in einer Zuschrift an die
zionistische Presse , in' der es u. a. heifit:
„Denn ein Handstreich
ist diese plötz¬
liche
Einberufung des A. C., dessen Sitzung natür• lieh — mitten
im Winter
und zehn Wochen
nach der letzten
Tagung
— schwach besucht
sein wird . Die Beamten
und die beamteten
Vertreter
der linken Parteien , die gegen
den
*- Kongreß sind , werden freilich alle zur Stelle sein ."
i
„Mit solchen
Praktiken
wi rd die Zionisti. sehe Organisation freilich z u gründe
ger ich t et
werden . Die Beschlüsse des A. C., die Institution des
Kongresses werden zur Farce . Unabhängig denken¬
den Menschen kann es nicht mehr zugemutet werden,
Ehrenämter
in einer
so geleiteten
Orga.. nisation
zu bekleiden
. Ich habe zum Zeichen
des Protestes gegen diese illegale , ohne Befragung
1des A, C.-Präsidiums erfolgte Einberufung mein Amt
als Vizepräsident des A. C. niedergelegt . Mögen die
in London versammelten Herren den Kongreß ad
-s calendas gvaecas vertagen . Dann werden sie bald ganz
unter sich sein und kein „Freibeuter
" wird sie
mehr stören . Nur di 'e Zionistische
Organi¬
sation
wird verschwinden
."

Maschine
den Dampf

Wie die

so braucht der Körper ständige
rationelle
Pflege. Aber ständig , denn sonst kann die
erwünschte Wirkung nicht erzielt werden.
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WEIN

mit Menthol
ist das g e e i g n e t s t e Mittel zur rationellen
Körperpflege
, und deshalb soll jeder

DIANA
-Franzbranntwein
ständig benutzen.
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Der König spricht . «»
Antisemitische Bemerkungen des Königs . — Der Herr
Präfekt befiehlt , daß alles nicht wahr ist . — Der
Ministerpräsident
spricht von Mißverständnissen . —
Im ganzen eine mysteriöse Sache.
In der Vorwoche geriet die rumänische Judenscliaft in nicht geringe Aufregung . Die „Czernow i t z e r Dcutsc
he Tagespost
" brachte einen
vom König Carol
diktierten Artikel , vom „Welt¬
pressedienst Hannover -Kirchrode " zur Verfügung ge¬
stellt . In diesem Artikel heißt es wörtlich:
„Was die Frage der ungarischen und jüdi¬
so Iren Minderheiten und ihre Beschwerden betrifft,
so wäre es m. E. viel besser , die ungarische Minder¬
heit in Rumänien würde ihre Aufmerksamkeit nach
Bukarest
richten , statt stündig nach Budapest
zu schielen
. Die Zeit wird aber wohl schon eine
Aenderung in dieser Haltung herbeiführen . Es gibt
bei uns zwei Arten von Juden , die spanischen
oder Sephardim , die seit zwei Jahrhunderten
im
Lande sitzen und erhebliches Interesse am Staate
zeigen , und die galizischen
Juden
aus Ruß¬
land
und
Polen , meist
Hotelbesitzer.
Wucherer
oder
Pfandlciher
auf
de m
Lande . Von den letzteren rührt
all die U nr u h e her . Die Rumänen sind an sich nicht antisemi¬
tisch , es sei denn , sie werden , wie bei den letzten
Zwischenfällen , durch
jüdische
Propaganda
aufgehetzt
. Unglücklicherweise
versuchen
die
Juden gern , die Schuld an ihren Mißgeschicken dem
rumänischen Volke in die Schuhe zu schieben . Dies
haben die 1930er von der ausländischen Presse so
stark
übertriebenen
Zwischenfälle
deutlich
er¬
wiesen ."
Der Artikel erregte , wie gesagt , starkes , und bei
den Juden unliebsames Aufsehen . Die Behörde , welcher
jetzt Aufregung unerwünscht ist. griff ein und in der
„Czernowitzer Deutschen Tagespost " erschien folgende
„Feststellung " :
„In der Sonntagsnumnier veröffentlichten wir
als Leitartikel einen Aufsatz , der uns von der Presse¬
agentur
„Weltpressedienst ", Hannover -Kirchenrode,
zugesandt wurde . Wir stehen mit dieser Agentur b e¬
reits seit vier Jahren
in Verbindung und hatten
bisher noch nie
Grund , an ihrer G e wi s s e nhaftigkeit
zu zweifeln , um so mehr als wir aus
dieser Quelle auch Aufsätze vom Ministerpräsi¬
denten
Minorescu
und vom Londoner rumäni¬
schen Gesandten Titulescu
hatten , deren Richtig¬
keit niemand bezweifelte . Bei den hiesigen behörd¬
lichen
Stellen sind nun Zweifel
über die Echt¬
heit des Aufsatzes entstanden und der Bezirksprafekt
Neamtu
erklärt uns , daß der .Artikel falsch sei. Auf
sein Ersuchen hin sehen wir uns deswegen zu folgender uns v o n i h m übermittelten Berichtigung ver; anlaßt :-. $,Die „Czernowitzer Deutsche T^ eisp^ st/' ,,be. dauert , daß sie sich , in Irrtum , hat führenlassen
und
einen Leitartikel in der Nummer von " Sonntag , den
11. Jänner d. J.; von einer fremden Agentur her¬
rührend , vcrlautbart hat , ohne daß diese Agentur , die
Quelle , die ihr die Information gegeben hat , angeführt
hätte und daß die Redaktion nach eingeleiteten
Recherchen festgestellt hat , daß diese Informationen
vollkommen
falsch
sind ."
Man kann sich leicht vorstellen , daß diese „Richtig¬
stellung " geringe Begeisterung auslöste . Die Zeitung
handelte , das sagt sie ja in der Erklärung selbst , auf B efehl
des Herrn Präfekten . Verschiedene führende
jüdische Persönlichkeiten , darunter der Senator Doktor
Mayer Ebner , wandten sich an den Ministorpräsi¬
denten um Aufklärung . Sie erfolgte , und zwar in dieser
Form:
„Einige Zeitungen aus Deutschland , welche vor¬
geben , vom Preßbüro Hannover -Kirchrode informiert
worden zu sein , haben den Inhalt eines Interviews,
das von Sr . Majestät
König Carol
einem ame¬
rikanischen Journalisten gewährt wurde , publiziert.
Die Czernowitzer Blätter reproduzierten nach den
Zeitungen Deutschlands den Inhalt dieser Aeußerung,
welche lebhafte Kommentare hervorgerufen hat . Das
Ministerratspräsidium , welches von dieser Publikation
Kenntnis erlangt hat , autorisiert uns , die Lokalpresse
zu informieren , daß das von Sr . Majestät
dem
König
gewährte
Interview
weit
davon
entfernt
ist , wahrheitsgetreu wiedergegeben zu
sein . Es ist bedauerlich , daß die mißverständ¬
liche Wiedergabe auch in die rumänische Presse ge¬
drungen ist.
Für das Ministerialdirektorat:
Generalsekretär A. Crudu ."
Von einer vollständigen
Ableugnung ist keine
Rede mehr . Das Interview hat stattgefunden . Der König
hat von den Juden gesprochen . Was er gesagt , wird in
der „Berichtigung " nicht zitiert . Und das wäre doch so
naheliegend . Immerhin , eine mysteriöse Angelegenheit!
Aufsehenerregende

Verhaftung
des
i üb reis Codreanu.

Antisemitcn-

Bukarest , 15. Jänner . (J. T . A.) Der Präsident der
antisemitischen Liga „Erzengel
Michae 1", Corneliu
Zelea Codreanu
, wurde in Focsani von Agenten der
politischen Polizei verhaftet
. Codreanu hat vor einU
gen Jahren in Jassy den Präfekten Manciu , der jüdische
Studenten gegen tätliche Angriffe seitens ihrer antisemU
tischen Kollegen schützte , ermordet
, er wurde dann
vom Jassy er Schwurgericht freigesprochen
und
wird seither von der antisemitischen Studentenschaft als
ihr Held und Idol verehrt . Er war der Arrangeur fast aller
Gewalttaten der antisemitischen Studenten in den letzten
Jahren , u. a. auch der ungeheuerlichen Ausschreitungen
in Großwardein
und K1 a u s e n b u r g, die mit der
Zerstörung der Synagogen und zahlreicher jüdischer Ge<
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Schäfte endeten. Seine Verhaftung in Focsani hat im
ganzen Lande um so mehr Aufsehen erregt, als sich die

Behörden bisher an die Person Codreanus nicht heran«
wagten.
Codreanu wurde in dem Augenblickverhaftet, als
et den Jassy*Bukarester Zug besteigen wollte, um nach
Bukarest zu fahren, wo er an der Untersuchung, betreffend
das Attentat auf Dr. Socor , teilnehmen wollte. Er wurde
nach Bukarest gebracht und von der Polizei einem Ver«
hör unterzogen. Er bestritt, in irgendwelchem Zusammen*
hang mit dem Attentat auf Socor gestanden zu haben.
Cadreanu wurde zurück nach Focsani gebracht, wo er
sich zwangsmäßig aufhalten muß; die direkte Haft gegen
ihn wurde aufgehoben.
•
Den Besitzern von Versammlungssälen in Bukarest
würde verboten, Versammlungen der „Eisernen
Garde " in ihren Sälen zuzulassen. Die Saalbesitzer
haften persönlich für die Einhaltung dieses Verbots und
werden im Uebertretungsfalle vor Gericht gestellt werden.
hat an die
Der Unterrichtsminister
Studenten
Schulbehörden die Weisung erteilt,
oder Schüler, die sich an öffentlichen Ver*
Sammlungen antisemitischer Organisationen betei*
ligten oder Mitglieder politischer Geheimorgani«
und
sationen sind, aus den Schulen auszuschließen
dem Gericht zu übergeben. Gegen die sogenannten
n", welche unter dem
„Kulturpropagandiste
Vorwand der Bekämpfung der Freimaurerei in den Schulen
und unter der Bauernschaft antijüdische Verhetzung
treiben, wird in Zukunft mit derselben Strenge wie gegen
vorgegangen
Agitatoren
kommunistische
werden.
*
An die Metropoliten

und Erzbischöfe

ist

ein Zirkular ergangen, in dem die aktive Anteilnahme von

, die Feindschaft, Haß und
Geistlichenan Vereinigungen
Gewaltanwendung gegenüber bestimmten Kategorien von
, antisozial
Bürgern propagieren, als antichristlich
und antinational gebrandmarkt wird. Die Erzbischöfe
werden aufgefordert, der Geistlichkeit die Abhaltung von
, die
Gottesdienstenfür derartige politische Vereinigungen
Vereidigung von Mitgliedern solcher Vereinigungen und
zu verbieten.
die Vornahme von Fahnenweihen
Bei der Sichtung der in den verschiedenen terrori*
stisch«antisemitischenKlubs und Zellen vorgefundenen
Archive und Korrespondenzen wurden sensationelle Ent*
deckungengemacht. In Siebenbürgen wurden Pläne zur
des
Bewaffnung der sogenannten „Bataillone
Kreuzes " gefunden, in dem palastartigen Parteihaus
der Cuzistcn in Jassy wurden Korrespondenzen und Pläne
, aus denen hervorgeht, das anfangs Februar
beschlagnahmt
ein Kongreß aller Antisemiten Rumäniens einberufen und
die Führung der Bewegung in die Hände des General*
Stabschefs der Organisation„Erzengel Michael", Corneliu
Zelea Codreanu, gelegt werden sollte. Es war sogar die
Beseitigung Cuzas für den Fall, daß er sich weigern sollte,
die Parteileitungzu übergeben, in Erwägung gezogen. Es
wurde einwandfrei festgestellt, daß die Pläne der Vereinig
gungen „Eiserne Garde" und „Erzengel Michael" darauf
abzielten, die bestehende Staatsform zu ändern und ein*
zelne Politiker, die ihnen im Wege standen, zu b e s e i t u
g*e n. In der Wohnung des Codreanu in Focsani wurde ein
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. Das harte Brunn
oft das Wasser daran schuld
wisset hemmt Waschwirkungund Schaumbildung des Waschmittel*

ist

ganz

erheblich.

Einige Handvoll Henko

, machen das
vor Bereitung der Lösung dem Wasser beigegeben
, wirucb*f&
härteste Wasser wundervoll weich und sichern angenehmes
tlches Waschen.

Henko

Jienkel's Haus-und Wäschesoda

Manifest gefunden, dessen Inhalt darauf schließen läßt,
Atten«
daß eine ganze Reihe von terroristischen
taten geplant war.
In den Bukowinaer Filialen der Organisation„Erz*
Mengen von
engel Michael" wurden größere
und Waffen gefunden. Aehn*
Explosivstoffen
liehe Funde sind auch in Siebenbürgen gemacht worden.
Die Vermutungliegt nahe, daß der Bombenanschlag auf
Haus in Kandreny im Sommerv. J.
ein jüdisches
von Mitgliedern der Vereinigung „Erzengel Michael"
verübt wurde.
Im Zusammenhang mit der Auffindungder kom*
promittierenden Dokumente in den Parteilokalen der
antisemitischenOrganisationenund der Aufdeckungder
Waffenlager in der Bukowina und in Siebenbürgen wurde
eine Anzahl weiterer Verhaftungen antisemitischer Führer
. Der Justizministerhat an alle Gerichte
vorgenommen
ein Rundschreibengesandt, in dem darauf aufmerksam
gemacht wird, daß es an der Zeit sei, mit der bisherigen
gegen
Praxis eines allzu milden Verfahrens
Schluß zu machen.
Terroristen
antisemitische
Nach der Meinung der Zeitung „Dimineatza" ist diese
, daß sich die Polizei
Maßnahmedarauf zurückzuführen
wiederholt darüber beklagt hat, daß ihr Werk durch die
Justizbehördeneinfach zunichte gemacht wird.
Die bisherige Aktion der Regierung hat den Beweis
, ganz Ru*
erbracht, daß die Terroristen beabsichtigten
mänien zunächst durch eine Reihe von blutigen Attentaten
auf den
um
,
versetzen
zu
Unruhe
in
Pogromen
und
Ruinen der zusammengebrochenen Ordnung eine Diktatur
mit Codreanu an der Spitze aufzurichten. Angesichts der
umfassendenSicherheitsmaßnahmen der rumänischen Re*
gierung dürfte nunmehr mit einer Störung von Ruhe und
Ordnung in nächster Zeit nicht zu rechnen sein.

macht hartes l&asser weich f
von 1913 hätten die Länder die Möglichkeit, Einbürge¬
rungen zu widersprechen, über die der Reichsrat «u
entscheiden habe. Von dieser Möglichkeit habe nur
ein einzages Land Gebrauch gemacht, eine Ent¬
scheidung des Reichsrates habe aber noch nicht her¬
beigeführt werden können. Die Anfrage sprach die Ver¬
mutung aus, es handle sich hierbei um Thüringen,
In der Antwort des preußischen Innenministe¬
riums heißt es, die preußische Regierung trage nach
wie vor dem LnndtagsbeschlußRechnung und auch der
Reichsinnenministcr habe alle Landesregierungen ttm
ein gleiches Vorgehen gebeten. Richtig sei, daß in den
Einspruch er¬
erwähnten Fällen nur Thüringen
hoben habe.

Thüringen verhindert die Einbürgerung jüdischer
Ausländer in Preußen.
Berlin, 17. Jänner. (J. T. A.) In einer kleinen An¬
(Staats¬
frage im Landtag hatte der Abg. Nuschkc
partei) darauf hingewiesen, daß trotz eines Landtagsbesdilusses, Ausländer nach ae-hnjäihrigem einwandfreien
Aufenthalt an Deutschland einzubürgern, sich die Fälle
häuften, in denen völlig einwandfreie Persönlichkeiten
und
selbst nach einen Aufenthalt von zwanzig
vergeblich auf die Einbürgerung
mehr Jahren
den
h
abe
.
Stolle
preußische
zuständige
Die
warteten.
Bescheid erteilt, nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz

Die litauische Regierung raubt
ihre Existenz.

Inn

senden Juden

Kowno, 16. Jänner. (J. T. A.) Das Innenministerium

Institu*
öffentlichen
hat an alle jüdischen
tionen und P r i v a t u n t e r n e h m u n g e n die Aufs
forderung gerichtet, die bei ihnen beschäftigten Personen,
sind, zu ent*
die nicht litauische Staatsbürger
und
Institutionen
lassen . Nichtjüdische
beschäftigen,
nicht
Unternehmer, die Juden
haben eine solche Aufforderungn i c h t erhalten. In Li=
tauen leben gegenwärtig über 9000 jüdische Ausländer
und Staatenlose, die meist aus Rußland oder aus dem
von Polen besetzten litauischen Gebiet stammen. Allen
diesen hat nun die Regierungdas Recht auf Arbeit und
Erwerb entzogen, so daß ihnen der Hungertod droht. Zu
protestieren ist ihnen verboten, die Mi 1i t ä r z e n s u r
hat der Presse untersagt , ein Wort über diese Ver*
Ordnung zu bringen.

Juden niederschlagen — eine billige Sache.
Frankfurt a. M., 18. Jänner. (J. T. A.) Ein Urteil,
erregt,
das hier wegen seiner Milde Aufsehen
hat soeben ein Frankfurter Gericht gefällt. Angeklagt
Dekora¬
der
Körperverletzung
waren wegen schwerer
und der Mitarbeiter eines
teur Rudolf Bienmüller
nationalsozialistischenSkandalblattes Wilhelm Wylinsky . Die Beiden (befanden sich eines AJbemds auf einer
Bierreise in Daraengesellschaft. Auf dem Börne-Platz
fielen sie unter den Rufen: „Das sind ja Juden , die
werden 1" über awei
müssen abgeschlachtet
ruhig des Weges dahergehende Juden her. Bienmüller
schlug einen derselben derartig ins Genick, daß er zu

mnm

Durchgerüttelt*
Von Schalom Alechera,
„Pst", rief ein Jude mit runden Ochsenäugleinda¬
zwischen. Er war die ganze Zeit in einem Winkel beim
Fenster rauchend dagesessen und hatte den Geschichten
über Diebstähle, Räubereien und Expropriationen zu¬
gehört. „Ich werde euch etwas Schönes erzählen — auch
von einem Diebstahl, der sich bei uns zutrug, im Beth
Hamidrasch und am Versöhnungstagenoch dazu. Hört
nur her ! Unser Städtchen Kaßriliwke —■ich selbst bin
aus Kaßriwilke — ist ein kleines armes Städtchen,
Diebe gibt es nicht, man stiehlt nicht, es ist niemand und
nichts da, bei dem man stehlen und das man stehlen
könnte — und ohne das — ein Jude ist doch kein Dieb,
das heißt ein Jude ist eigentlich schon ein Dieb, aber
nicht ein solcher Dieb, der durch Fenster kriecht oder
jemand mit dem Messer abschlachten geht. Hin- und her¬
drehen, jemandem den Kopf ver- und herunterdrehen,
andrehen — das schon; aber doch nicht einem die
Tasche leeren, um so dir nichts mir nichts erwischt und
nachher von einem Kerl mit einem gelben Ding auf
den Schultern forttransportiert zu werden. Das paßt für
einen diebischen Iwan, aber nicht für einen Juden.
Stellt euch vor, da geschieht bei uns in Kraft riliwke ein
Diebstahl, und noch was für einer! Achtzehnhundert
Rubel mit einem Schlagt
Eines schönen Tages kommt zu uns ins Städtchen
ein Gast einhergefahren, irgend ein Jude aus Litauen,
genau am Vortage des Versöhnungsfesteszum Minchagebet, steigt wie gewöhnlich in einer Gastwirtschaft ab,
legt den Ranzen hin und geht stracks in die Schul, ins
alte Beth Hamidrasch. Dort angelangt, stößt er an die
Diener mit den Geldtellern an. „Schalom Ale jenem!"
„Alejchein SphalomJ" „Woher ist denn ein Jude?" „Aus
Litauen/' „Wie heißt Ihr?" „Eurer Großmutter Sorge,
wie ich heiße?" „Ihr seid doch in die Schul gekommen!"
„Wohin denn sonst soll ich geh'n?" ,Jhr wollt gewiß
uns beten?" »Was denn sonst, hab* ich die Wahl?"

bei
„So

gebt etwas in den Teller!" „Gewiß, ich werde doch
nicht umsonst beten!"
Kurz, unser Gast nimmt drei Silberrubel und wirft
sie in den Teller, außerdem wirft er in den Teller des
Chasau einen Rubel, für den Raw gibt er einen Rubel,
für die Talmud Thora einen, in den Almosenteller wirft
er einen halben, nicht eingerechnet das Geld, das er den
Bettlern, die bei der Tür stehen, gab. Bettler gibt es bei
uns, nicht zu versündigen, so viele, daß man an
sie das Rothschildschc Vermögenverteilen müßte.
Es versteht sich von selbst, daß man einem so
splendiden Gast sofort einen Ehrenplatz an der Ostwand
anwies. Wo man einen gefunden hat, wenn doch alle
besetzt sind? Das ist keine Frage! Wo nimmt man einen
Platz her, wenn es eine Feierlichkeit gibt, eine Hochzeit
oder eine Beschneidung? Alles sitzt schon um den Tisch
herum, da gibt es plötzlich Lärm. Was ist los? Der Stadt¬
reiche ist da! Man zwängt sich so lange ein, bis ein Platz
für ihn da ist. Einzwängen ist eine jüdische Sache. Wenn
niemand zwängt, zwängt der Jude sich selbst . . ."
Der Jude mit den runden Augen läßt eine Pause
eintreten, um nachzusehen, welche Wirkung sein Witz
auf die Zuhörer geübt hat, und fährt fort:
„Kurz, unser Gast hat zu oberst Platz genommen
,und sich beim Diener einen Ständer erbeten. An diesen
gelehnt, bei Kol Nidrei mit Gebetmantel und Kittel be¬
kleidet, steht er da und betet. Betet und betet, die ganze
Zeit auf den Füßen, nicht für einen Augenblicksetzt er
sich, von Hinlegen schon gar nicht zu sprechen. Er ver¬
läßt den Ständer nicht für einen Moment, dieser Litwak,
höchstens dann, wenn man das Achtzehngebet sagt oder
den Boden berühren muß. Trotz des ganztägigen Fastens
auf den Füßen stehen bleiben und sich nicht für einen
Augenblick hinsetzen, das kann nur ein Litwak! Erst
nach dem letzten Schofarton, beim gewöhnlichen Marewgebet, da Chaim Choneh, der Lehrer, seine Stimme hören
ließ (das Marewgebet überträgt man Chaim Choneh,
dem Lehrer, schon seit urdenklieben Zeiten), bricht
plötzlich ein Geschrei los: „Gewalt, Gewaltl" Was ist

geschehen? Der Gast liegt ohnmächtig am Boden! Man
schüttet Wasser auf ihn, man rüttelt ihn — er ist immer
noch ohnmächtig.
Eine schöne Geschichte! Er hat bei sich, dieser
Litwah, achtzehnhundert Rubel gehabt. Er hat gefürch¬
tet, sagt er, sie im Gasthof zurückzulassen. Keine Kleinig¬
keit, achtzehnhundert Rubel! Wem kann man eine
solche Summe Geldes in einer fremden Stadt anver¬
trauen? Sic bei sich in der Tasche zu verwahren am
, das ist auch kein Plan; da hat er sich,
Versöhnungstage
sagt er, besonnen, und hat sie unbemerkt in den Ständer
gesteckt. Was so ein Litwak nicht alles imstande ist!
Jetzt versteht ihr wohl schon, warum er nicht vom
Ständer, weichen wollte? Aber während des Achtzehn¬
gebetes oder des zu Boden Fallens muß jemand das
Geld flink gestibizt haben.
Kurz, er lärmt, er weint, daß die Welt sich von
unterst zu oberst kehrt. Was soll er anfangen? Es ist,
sagt er, fremdes Geld, nicht das seine, er ist nur Bureau¬
bote, ein armer Teufel, mit einer Menge von Kindern.
Es bleibt nichts anderes übrig, er muß sich ins Wasser
stürzen oder sich erhängen, hier in der Schul vor aller
'
Augen.
Dies hörend, waren alle wie gelähmt. Man hatte
war, und daß es höchste
Fasttag
ein
daß
,
vergessen
Zeit sei, nach Hause zu gehen und etwas zu essen.
Welch eine Schande! Wir schämten uns vor dem Gast
und vor uns selber. Ein solcher Diebstähl — achtzehn«
hundert Rubel, Und wo? Im Beth Hamidraschl Im alten
Kaßriliwker Beth Hamidrasch! Und wann? Am Versöh¬
nungstage! So etwas hat es auf der Welt nicht gegeben.
„Sperrt die Tür zu!" Das war ein Befehl unseres Raw.
Wir haben unseren eigenen Raw, Reb Josefl, heißt er.
Ein wahrhaftiger und frommer Jude, wenn auch nicht
gerade übertrieben klug, aber ausdauernd, ein Mensch
ohne Galle. Er hat manchmal Einfälle, auf die ihr nie
gekommen wäret, wenn ihr auch achtzehn Köpfe auf
euch hättet. Nachdem die Tür des Beth Hamicjrascb
versperrt worden war, sagte Reb Josefl, der Raw,
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trauen , daß der Zionismus
doch
möglich
ist , daß die Schwierigkeiten auf dem Weg doch zu über*
mit Original-Apparatur Dr. F. 6 . Zelleis, Gallspaoh,
winden
sind,
daß
alle
Niederlagen
,
die wir erlitten haben,
Wien , XIII., Baokmanngafise 13, Tal . R«3M -38
Ordination von.9 bis 6 Uhr.
E tuelbehandlung. ihre Erklärung in unseren eigenen
taktischen
und wirtschaftlichen
Irrtümern
finden , aber
Boden stürzte . Wylinsky versetzte dem wehrlos am
nicht, behüte , darin , daß das Leben
selbst
gegen
Boden Liegenden noch einen Kinnhaken . Auch der zweite
die Verwirklichung
des Zionismus
sei.
Passant wurde schwer mißhandelt . Bei Eintreffen der
Leider existieren zionistische Spitzen und sogar
Polizei flüchteten die Angreifer , konnten aber ein¬ ganze Gruppen ,
welche den klaren , gesunden Verstand
geholt und festgestellt werden . Vor Gericht sagten die
nicht anwenden wollen . Sie stellen sich vor , daß die
leberfHllencn
aus , daß die Angeklagten „Heil Hit¬
Hauptaufgabe
eines zionistischen „Patrioten " in der
ler " riefen , und daß Wylinsky ein Messer
20g, Das
heutigen Lage darin besteht , das Prestige
jenes
Gericht erkannte — ungeachtet der in letzter Zeit sich
Haufens
Personen
zu schützen
* die bisher die
häufenden
derartigen
Gewalttätigkeiten
— auf je
politische und ökonomische Arbeit für den Palästina*
-' 0 Mark
Geldstrafe
gegen die Angeklagten . In
Aufbau geleitet haben . So gehen sie hin und predigen,
der Begründung heißt es, daß die Tat zwar außer¬
daß die Leitung
keine
Schuld
treffe . „Was
ordentlich roh sei , daß man aber nicht übersehen dürfe,
läßt ihr die Leitung
nicht
in Ruh , sagen sie
daß sich die Angeklagten nach reichlichem Alkoholimmer wieder . Glaubt ihr wirklich , daß es mit an«
genuß in rauflustiger
Stimmung befanden ; deshalb
dern
Leuten
an der Spitze
nicht
zu den
seien je 20 Mark Geldstrafe eine ausreichende Sühne.
blutigen
Ereignissen
, und zum Weißbuch
gekommen
wäre ? Ihr irrtl Das Unglück traf uns
objektiver Umstände wegen , wegen der mächtigen, Faki
toren , über die wir nicht Herren sind und die gegen den
Zionismus arbeiten . Würden andere Menschen an der
Von W . Jabotinsky.
Spitze gestanden sein, mit anderen politischen Methoden
Man wird in der nächsten Zeit zweifellos , ver* als denen der jetzigen Leitung — es hätte
nichts
suchen, allüberall die größten Anstrengungen
für die
geholfen
. Es wäre so gekommen , wie es gekommen
zionistischen Fonds zu machen . Wollen wir hoffen, daß
ist . Die Leitung besteht aus den besten Leuten , die der
sie erfolgreich sein werden . Es ist schwer zu hoffen — Zionismus besitzt . Ihre Methoden waren die besten , die
erst vor einigen Tagen schrieb ich darüber , daß die
denkbar sind ; sie trifft nicht Schuld , Schuld hat der
Hauptquelle unserer Finanzen einen psychologi«
objektive Gang des Lebens ."
sehen
Ursprung hat , und der heißt „Vertrauen
",
und das Vertrauen ist fürwahr stark erschüttert , — aber
die Anstrengungen muß man mit allen verfügbaren
Kräften machen . Es wird für uns alle nicht gut sein,
wenn die „Pause " *) nicht nach einem planmäßigen Be*
Unser lieber
Schluß vor sich gehen sollte, sondern bloß als Folge einer
trüben Katastrophe . Und gerade weil diese Gefahr ab*
gewendet werden muß, will ich einen Rat geben allen
Leitern und Mitarbeitern aller bevorstehenden „drives"
zugunsten aller zionistischen Zwecke. Der Rat ist ein
einfacher : Seht dazu , daß ihr
(Bobrlk)
die
Grundlage
des zionistischen
Optimismus
nicht
zer»
stört
— wenn
noch ein Stückchen
davon
ist am 13. d. M. im 5t . Lebensjahregeblieb
e.n ist.
nach langer Krankheit in Lemberg ver¬
schieden.
Gerade um der Pflicht zur Rettung des zionistischen
Optimismus willen habe ich im Verlauf mehrerer Monate
A. H. Bobrik war einer der ältesten
in vielen Städten Polens , Lettlands , Litauens und des
Zionisten, Teilnehmer am I. Zionistenkleinen Estland gesprochen . Aber die Sache ist so wich*
kongreß, ein treuer V01 kämpf er unserer
tig, daß es nötig ist , sie nochmals vorzunehmen.
Idee, uns allen ein lieber Freund und

Ein Rai für „ Sammler " «

y .yitoftinais«

Das Vertrauen
zu den . JP erspnen
ist.
nicht
vorhanden , damit müssen wir alle gezwungener*
maßen rechnen , und dieser Umstand wird natürlich den
Erfolg der „drives " stören . Aber wenigstens soll das Ver»
trauen in die Sache selbst gewahrt werden : Ver*
*) In einem früheren Aufsatz , betitelt „Schlecht ",
wies Jabotinsky auf die große politische Bedeutung hin,
die ein ernsthaftes Eingehen auf den Vorschlag Meir
Großmanns hätte haben können , der eine freiwillige Ar«
beitspause in Palästina als politisches Kampfmittel gegen
die Einwanderungssperre beinhaltete . Nun , führt Jabo»
tinsky dort aus , sei die Pause von selbst eingetreten,
aber als Ausdruck der Schwäche
und nicht
ak*
tiver
Abwehrmaßnahmen
. Anm . d. Red.

Buhdesbruder.
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Das mag sehr loyal sein. Das bedeutet aber , den
Juden in tiefe , schwarze
Hoffnungslosig*
k e i t treiben . Denn wenn das die Resultate sind , die
mit den besten
Führern
und besten
Arbeits«
niethoden
erreicht wurden , dann gibt es wirklich
keine
Hoffnung
mehr . Wozu verlangt man dann
von uns neue Opfer ? Wenn mächtige Faktoren , über die
wir Juden keinerlei Macht haben können , gegen uns
wirken ? Wenn die objektive Kraft des Lebens wirklich
gegen uns ist, was soll dann meine oder deine Spende
für diesen oder jenen Fonds helfen?
Eins von beiden : Entweder sind die „Führer"
schuld oder ist das „Lebe n" schuld . Das „Leben ", das
heißt in unserem Falle , daß die Araber unbesiegbar stark
und die Engländer unheilbar gewissenlos sind. Mit an*
deren Worten : Daß die "Verwirklichung
des
Zionismus
unmöglich
ist. Wenn man euch einen
ungenießbaren Braten bringt , dann eines von beiden:
Entweder kann die Köchin nicht kochen oder ist aus dem
Fleisch nichts zu machen . In unserem Fall heißt das
Fleisch Zionismus . Wenn ein geliebtes Kind krank ist,
dann eines von beiden : Entweder behütet es die Mutter
nicht recht oder es. ist organisch lebensunfähig.
Ich spreche hier nicht über das Wesen der Sache,
ob in der Tat die Führer Schuld haben oder das Leben.
Ich bin natürlich der Ansicht , daß auf die , Führer die
Schuld fällt , daß andere Personen mit anderen Methoden
es nicht nur nicht zu solchen Niederlagen hätten kommen
lassen , sondern im Gegenteil , daß bessere Personen und
bessere Methoden uns schon längst dem Ziel nahege«
bracht hätten . Aber heute spreche ich nicht davon , son*
dern über die Psychologie eines „drive ". Will man in
einem „drive" Erfolg haben , so darf man dem , Publikum
njeht einreden , daß der Zustand , den ihr selbst katastro *.
pjial nennt , .Folge , ist 4e,r Tätigkeit der ; b e s,t.e ny. P;;e r*
sorven , die .nur zu. finden sind, und der besten
Ar?
b e i t s m e t ho d e n, die man sich denken kann.
Meine geehrten und ehrenwerten Herren vom
„drive ": Denken Sie sich für einen Augenblick selbst als
Objekt eines „drive". Es ist doch immerhin was dran,
mit welchen Argumenten man von Ihnen in so schwerer
Zeit Opfer fordert . Wenn man Ihnen sagt , „ja, die Por*
tion Braten ist mißlungen , aber nicht das Fleisch ist
schlecht , nein, die Köchin taugt nichts und wir suchen
jetzt eine bessere , so wird man hoffen können , daß Sie
das Ansinnen optimistisch ansehen werden . Nicht so arg,
ein Irrtum ! Objektiv besteht die Möglichkeit , einen
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selbst ist er bleich wie die Wand , die Hände zittern,
Mit Tränen in den Augen bat er um Gnade . Um Gottes
die Augen funkeln — zu allen:
willen nur nicht durchsuchen . Er schwur ' die heiligsten
„Höret , Juden ! Es ist ein häßliches Ereignis ! Es Schwüre , daß ihm alles 4Böse so ferne liegen möge , wie
ist in Käßrdliwke seit Boginn der Welt nicht geschehen,
er fern von diesem Diebstahl sei . Ja , aber warum nicht
daß sich hier ein solcher Sünder aufhalte , der einem
durchsuchen ? Es ist ihni eine Schande , sagt er, sich
Menschen , einem Vater von Kindern , Geld stiehlt . Und
durchsuchen
zu lassen !' Er bittet , sich seiner jungen
wann ? An einem so heiligen Tag , wie es der Versöh¬ Jahre zu erbarmen . Alles kann man mit ihm machen,'
nungstag ist , und vielleicht gar zu Neile . Ich kann es nur nicht durchrütteln . Wie gefällt euch so e}h Kerl?
nicht glauben , daß so etwas möglich ist . Das ist einfach
Was glaubt ihr , man hat ihn verschont ? Keine Spur !'
nicht auszudenken . Und vielleicht doch ! Arme Leute
Aber,halt ! Ich Habe euch noch nicht erzählt , wer
gucken sich die Augen nach einem Rubel aus . Das war
dieser Lejser Joßl ist . Er ist nicht aus Kaßriliwke , weiß
ein so großer Schatz — 1800 Rubel . Der böse Trieb — der TJeufei, woher er ist. Er ist der Eidai » des erstejn
Gott schütze lins vor ihm — ist stark genug . Vielleicht
Kaßriliwker Bürgers , der ihn irgendwo "aufgefischt hat,
ist einer von uns durch ihn gestrauchelt , vielleicht war' mit ihm stolz tat ; er hat für seine Tochter ein Pracht¬
einem von uns ein Unglück beschieden , eine solche
stück eingehandelt . Tausend Blätter der Gemarah kann
Sünde begehen zu müssen , ah einem solchen Tage . Da
er auswendig , ein Bibelkenner , ein Kenner der heiligen
müssen wir zusehen , sie mit der Wurzel auszurotten.
Sprache , ein glänzender Mahematiker , kurz , siebzehn
Himmel und Erde haben es sich verschworen , daß die
gute Eigenschaften ! Kauni hatte er es mitgebracht , das
Wahrheit wie Oel auf dem Wasser obenauf schwimmen
Püppchen , da lief man . ihn wie ein Wunder zu beguckenJ
müsse . Deshalb muß sich jeder von uns durchsuchen
Nun , weriu man ihn so ansieht — ganz ' annehmbar . Ein
lassen . Alles muß abgetastet werden . Alle , vom ersten
junger Mann , nicht unhübsch , nur die Nase ist ein biß¬
Bürger bis zum Beth -Hamidrasch -Djener . Keiner darf
chen zu lang , durchbohrende Augen , ein Mund —■Pech
ausgelassen werden . Hier , Juden , durchsucht mich !"
und Schwefel . Man nahm ihn her , ihn' in der Gemarab
So sprach unser Raw Reb Josefl, und als erster
zu prüfen . Man fragt ihn dies und ' das . Er kennt sich
öffnete er seinen Rock und kehrte seine Taschen um.
überall aus , der Hund . Reb Josefl selbst hat ihm zu¬
Nach ihm alle anderen . Man kehrte seine Taschen um, gestanden ! daß er Raw sein dürfte , nach allen Geboten
man tastete einander ab und rüttelte einander durch.
Israels . Die jetzigen Kenntnisse beherrscht er schon
Alle, außer — Lejser Joßl. Als die . Reihe an ihn . ge¬ gar . Bei uns gibt es einen , der ein ganzer Philosoph ist,
kommen war , nahm sein Gesicht alle Farben an . Er
Seidel Reb Spaje , er ist aber mit jenem nicht zu ver¬
wehrte sich . Er sagte , daß der Gast ein Schwindler ist.
gleichen . Und wie er Schach spielen kann , die Welt hat
Das sind Kunststücke eines Litwaks , die man schon
so etwas nicht . Kurz , der Mensch taugt was.
kennt . Es hat ihm niemand Geld genommen , das ist
Es ist selbstverständlich , daß die ganze Stadt den
alles ,Lüge ! Seht ihr nicht , daß er lügt?
Schwiegervater um einen solchen Eidam beneidete . Wie¬
Da begannen die Anwesenden noch stärker zu wohl man herumsprach , daß er es mit der Frömmigkeit
lärme ». Was heißt das ? Die ehrbarsten Leute haben sich nicht so genau nehme . Was war geschehen ? Den Leuten
durchsuchen lassen , da soll mit Lejser Joßl eine Aus¬ gefiel es nicht , daß er zu klug war (zu klug ist nicht
nahme gemacht werden ? Es gibt keinen Bevorzugten ! » gut ) und daß er mit allen auf du und du ist , selbst
purc -hsuehen ! Durchsuchen!
mit dem Kleinsten von den Kleiheu , sei es ein juuger
Lejser Joßl sah ein , daß es schlecht um ihn stehe.
Mann öder ein Mädchen oder gar eine verheiratete Frau.

Dann mißfiel sein nachdenkliches Benehmen . In die
Schul kommt er immer später als alle anderen . Guckt
in gelehrte Bücher , vom Beten keine Spur . Man konnte
ihm eigentlich nichts nachsagen , aber so, es sprach sich
herum . Einen Menschen mit allen guten Eigenschaften
gibt es nicht.
Als er also an die Reihe kam , mußte man ihn
derb angehen . Daß er sich wehrte , war ja ein Beweis,
daß er das Geld hat . Er wehrt sich immer noch , so
lange , bis selbst unser Raw — eiiy Mensch ohne Galle
— ihn anfuhr:
„Du Auswurf ! Du bist ja wert , daß man dir , ich
weiß selbst nicht was, antue . Alle sehen von der Schande
ab , lassen sich durchsuchen , nur du willst eine Aus¬
nahme bilden . Hast du das Geld , dann gib es heraus,
wenn nicht , dann laß dir die Taschen umkehren !"
Kurz , man nahm den Burschen mit Gewalt . Man
durchsuchte ihn und rüttelte ihn tüchtig durch tind fand
— ja was glaubt ihr ? Knochen eines verzehrten Viertel
Huhns und ein paar Dutzend frische Pflaumenkerne . Be¬
greift ihr den lieblichen Anblick ? Unser Raw wandte «ich
vor Scham zur Seite . Die Leute erzählten einander beim
Nachhausegehen
die Neuigkeit und wollten vor Ge¬
lächter schier bersten . Alle lachten , nur der Raw Reb
Josefl ging einsam und versorgt , konnte vor Scham nie¬
mandem in die Augen sehen , wie wenn man diese Dinge
bei ihm gefunden hätte . . ."
Der Jude mit den runden Augen schien seine Ge¬
schichte beendet zu haben , da er wieder zu rauchen be¬
gann.
„Nun , und das Geld ?" fragten wir ihn.
' . '„Was für Geld ?" gibt er uns,, wie wenn er nichts
erzählt hätte , zur Antwort und bläst Rauch von sich.
„Nun , die achtzehnhundert .
„Ach so, die achtzehnhundert . . ■ dahin ."
„Dahin ?"
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Gäste willkommen ! 5
E Freie Aussprache !
TmimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS
Schmaus mit dem vorhandenen Fleisch zu machen , man
kann also noch einmal versuchen . Aber wenn man Ihnen
sagt , das Kind ist krank , Sie müssen uns helfen , es zu
kurieren , und hinzugefügt wird, daß dem Kind die beste
zu*
Pflege
und hygienische
medizinische
gar
Pflege
teil wurde , daß es eine bessere
kann , nun — beim größten Mitleid für
geben
nicht
das Kind — werden Sie sich fragen : „Wenn dem so ist,
verlohnt es sich noch ?"
Mein Rat ist nicht der Rat eines Parteimannes.
Ich spreche einfach als einer jener Juden , die die Hälfte
ihres Lebens verschiedenen Arten von „Agitation " ge»
ge«
widmet und ein gewisses Maß von Erfahrungen
sammelt haben . Hütet euch davor , objektiven Umständen
die Schuld zuzusprechen . Schiebt die Schuld immer nur
Personen zu, sonst findet ihr keine Kunden . Wenn ihr
Geld sammeln oder borgen wollt , z. B. für Reparierung
sei
einer defekten Maschine , sagt nicht , die Maschine
, sagt , daß der Maschinist
an und für sich schlecht
war und ihr einen anderen sucht.
ein Stümper
Im Sommer 1915 hörte ich in London auf dem
Trafalgar Square einen berühmten Werbe «Unteroffizier,
einen Menschen , dessen Pathos und Beredsamkeit der
englischen Armee tausende Rekruten brachte . Es war in
schlimmen Tagen . In einer Zeit schwerer Niederlagen
der Verbündeten , insbesondere der Engländer . Was war
die Argumentation des Unteroffiziers ? Seht , sagte er,
alles, was
schon seit einem Jahr tut Deutschland
, und es hat
es nur kann , um den Krieg zu gewinnen
. Und ein Jahr lang tut
gewonnen
ihn doch nicht
zu verlieren,
alles , um den Krieg
England
. Und das ist
verloren
und es hat ihn doch nicht
der beste Beweis, daß England stärker ist , daß England
siegen werde.
Also ein klein wenig Fachmann in dieser Kunst,
sage ich, daß das die einzig richtige psychologische Ein*
Stellung ist, wenn man in Zeiten von Niederlagen „rekru»
tieren " will. Wollen die Führer des bevorstehenden
„drive " Erfolg haben , so müssen sie eine kurze und kläre
Instruktion an ihre Sammler und Redner ergehen lassen:
Werft die ganze Schuld auf die Leitung , auf daß man
begreife , daß die objektiven Bedingungen günstig sind
in die
und daß man nur durch menschliche Irrtümer
heutige Lage geraten sei!
Nebenbei : Es wird zufälligerweise auch die volle
sein.
Wahrheit
ehrliche

Der junge Lord Melcheit wird mit seiner Schwe¬
ster , Lady Erleigh , die Unternehmungen seines
Vaters in Palästina weiterführen.
London , 16. Jänner . Wie die Jüdische Telegraphen*
Agentur aus Kreisen , die über die Unternehmungen des
verstorbenen Lords Melchett in Palästina gut informiert
sind, erfährt , legt der junge Lord Melchett großes Inter«
esse für diese Unternehmungen an den Tag und beab«
sichtigt , sie gemeinsam mit seiner Schwester , Viscountess
Erleigh , fortzuführen.
Palä¬
Partei
kommunistischen
stinas.
Guar*
London , 16. Jänner . Wie „Manchester
dian " aus Moskau berichtet , ist in der „Prawda " ein
Artikel über den im Dezember abgehaltenen Kongreß
er*
Palästinas
Partei
der kommunistischen
schienen , in dem dieser Kongreß als bedeutsamer Wende*
punkt in der kommunistischen Bewegung der arabischen
Länder bezeichnet wird . Auf dem Kongreß waren zum
wie
Stärke
in gleicher
ersten Mal die Araber
vertreten und die Arabisierung des Zentral«
die Juden
die
komitees der Partei , in dem die Juden bisher
hatten , macht rapide Fortschritte.
Oberhand
Das Blatt weist auf die große Gefahr hin, die der
innerhalb der Reihen der kommunistischen Partei Palästinas
Chauvinismus
noch immer fühlbare zionistische
für die Bewegung bedeutet , und gibt folgende Richtlinien
Arabisierung

der

Anläßlich des Badunglückes in Horodanka
findet am Donnerstag, den 29. Jänner, um 8 Uhr
abends im Heime der demokratischen Zionisten,
II., Untere Augartenstraße 38, eine

statt

Trauerandacht

Wir laden alle Landsleute höflichst ein.

Das Trauerkomitee

Paris , 14. Jänner . (J. T . A .) Der jüdische Student
aus Warschau hat das juridische
Abraham Baumkoller
mit einer völker«
Universität
Doktorat der Pariser
rechtlichen Studie erworben , in der er das von der briti«
1930 veröffent«
sehen Regierung im Oktober
über die künftige Politik Englands
Weißbuch
lichte
in Palästina kritisch untersucht . Zu der Professoren*
kommission , vor der die Doktorarbeit Baumkollers ver*
lesen wurde , gehörten der Vizeobmann der Carnegie»
Stiftung für internationalen Frieden und Herausgeber der
„Zeitschrift für internationales öffentliches Recht ", Pro«
fessor A. Geouffre de Lapradelle und der Dekan der
juridischen Fakultät und Vizepräsident der französischen
Paneuropaliga , Professor Henry Berthelemy . Obwohl
einige Professoren , die von Baumkoller vorgebrachten
und auf die B e«
bekämpften
Argumente
Bevölkerung
der der arabischen
deutung
hinwiesen , hat die Kom*
Rechte
zugesicherten
mission die eingereichte Dissertation als einen bedeutenden
Beitrag zur völkerrechtlichen Forschung bezeichnet.
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400.000 Juden in der Tschechoslowakei.
Prag , 17. Jänner . (J. T . A .) Nach den bisher durch
Gesamt*
veröffentlichten
Staatsamt
das Statistische
resultaten über die Volkszählung vom Dezember 1930
lassen sich bereits mit Sicherheit Schätzungen über den
jüdischen
der
Zuwachs
zu erwartenden
in der C. S. R. anstellen . Der gesamte
Bevölkerung
Bevölkerungszuwachs für Böhmen , Mähren , Schlesien, die
Slowakei und KarpathprußlanaV. )wird mit etwa 1,000.000
Seelen für die neun Jahre von 1921 bis 1930 beziffert . Da
die Juden im Jahre 1921 354.324 Seelen oder 2,6 Prozent
der Gesamtbevölkerung ausmachten , würde der- Zuwachs
der jüdischen Bevölkerung auf dem ganzen Gebiet der
Republik etwa 2 6.000 S e e 1e n betragen . Der jüdische
Anteil am allgemeinen Zuwachs wird jedoch dadurch
und
, daß die Juden der Slowakei
vergrößert
eine stärkere Vermehrungsquote
K a t pathorußlands
aufweisen als in den historischen Ländern , die stellenweise
sogar mit einem Ueberschuß der Todesfälle über die Ge*
der jüdischen
burten zu rechnen haben . Der Zuwachs
Bevölkerung dürfte nach dieser Berechnung in der ganzen
G. S. R. 40.000 Seelen erreichen . Er beträgt unter An*
gleichung der Bevölkerungsproportion der Zählung von
1921 an die Zuwachsziffern von 1921 bis 1930 in Böhmen,
wo die Juden 1921 79.777 Seelen oder 1,2 Prozent der
Gesamtbevölkerung bildeten , 5190 Seelen, in der Slowakei,
wo es 1921 135,918 Juden (4,5 Prozent der Gesamtbevölke*
rung ) gab, 12.600 und in Karpathorußland (1921 93.341
Juden oder 15,4 Prozent ) 18,480 Seelen, d. h. zusammen
ohne Mähren , über das noch keine Ziffern vorliegen,
36.000, mit Mähren voraussichtlich 40.000 Seelene. Dadurch
würde sich die Zahl der Juden in der C. S. R. auf zirka
400 .00 0 erhöhen.
in der tschechoslowaki¬
Reichspartei
schen Republik.
Prag , 17. Jänner . (J. T. A.) Bei der am 6. Jänner
in Mährisch -Ostrau abgehaltenen Gründungiskonferenz
in der Tschecho¬
Reichspartei
der Jüdischen
slowakei wurde nach einer lebhaften Auseinander¬
der Jüdischen
Grundlage
politische
die
setzung über
Partei das nachfolgende Programm einstimmig akzep¬
tiert : Die Jüdische Partei für die C. S. R. ist die
nationalen
des
Organisation
politische
dieses Landes . Sie ist die legitime Re¬
Judentums
in seinem Rin¬
Volkes
präsentanz des jüdischen
und kulturelle
Rechte
gen um nationale
und politische
und bürgerliche
Entwicklung
auf dem Boden der Ge¬
Gleichberechtigung
setze der Republik und im Rahmen der Verfassung und
für die Freiheit der religiösen Uebung und der Gleich¬
berechtigung der jüdischen Religion mit den anderen
Religionen . Die Juden der C. S. R. stellen eine natio¬
dar , die um die Gleichberechti¬
Minderheit
nale
des Staates
Minderheiten
gung unfer den anderen
kämpft.
sind:
Die 10 Mitglieder des Zentralausschusses
Norbert Adler , Prag ; A. Czeczowiczka , Dr . Artur Feldmann , Brünn ; Dr . Angelo Goldstein , Prag ; Artur
Kauders, , Prag ; Dr . Chaim Kugel , Munkacz , Dr . Paul
März , Mährisch -Ostrau ; Dr . Julius Reisz , Bratislava;
Dr * Emil Marguües , Leitmerdtz ; Dr . Ludwig Singer,
Prag ; Dr . Leo Sipos , Presov . Zum Vorsitzenden der
Die Jüdische

©eiftioe Arbeiter
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in der ersten Sitzung des
wurde
Jüdischen Partei
Zentralaußschusses Dr . Emil Ma r g u 1i e s, Lertmeritz,
gewählt . Die Tagung beschloß die Errichtung von Sekre¬
tariaten in Prag , Bratislava und Uzhorod und nahm ein
Budget von tsch . K 230.000 (M. 30.000) an.

Dr* §♦ Saslrin in Wien*
«Politik

und Wirtschaft

des Zionismus

»»

Wien , 19. Jänner.
Auf der Rückreise , nach Absolvierung einer um«
fangreichen Vortragstournee durch die Tschechoslowakei,
weilte der bekannte Nationalökonom und revisionistische
Führer Dr . S. S o s k i 11 einige Tage in Wien , wo er mit der
Bc«
Oesterreichs
Union der ZionistensRevisionisten
sprechungen pflegte und Samstag , den 17. Jänner , im Fest«
saal des Ingenieur « und Architektenvereines vor einer
und
großen Zuhörerschaft einen Vortrag über „Politik
" hielt.
des Zionismus
W 'irtschaft
Dr . Soskin war bekanntlich lange Jahre im Deutschen
Kolonialamt in Berlin als Wirtschafts « und Kolonisation«
fachmann tätig und widmet seit mehr als zwei Jahrzehnten
seine Kraft und Erfahrung dem Aufbauwerk in Palästina.
Die große jüdische Oeffentlichkeit kennt Soskins Kampf
gegen das von ihm von vornherein abgelehnte verfehlte
Wirtschaftssystem der zionistischen Leitung der Nach*
kriegsära ebenso wie die von ihm propagierte Wirtschafts«
methode des Intensivismus.
Soskin leitete seine zwei Stunden langen Ausführun*
gen mit einer Analyse des politischen Zieles des Zionis«
mus ein, wie es seit Herzl und dem Kongreßzionismus
als m a t e«
sinngemäß verstanden wird : Palästina
der Juden ; ein Judenstaat , dem die
Heimat
rielle
jüdische Majorität die elastische Staatsform zu verleihen
geeignet macht . Rekonstruktion , wie es in der Präambel
des Mandats heißt , bedeutet ja nichts anderes als die
. Ge«
Gewesenen
eines
Wiederherstellung
wesen ist : der jüdische Staat in Palästina . Deuteleien an
der B älf 0u r «D ck 1ar at i on sind für uns irrelevant.
ist
Denn nicht diese Deklaration , sondern das Mandat
das völkerrechtlich verpflichtende Dokument . Soskin gibt
nun eine ausführliche Uebersicht über die historische Ent*
Wicklung der Partnerschaft : Juden und England . Die
, sondern eine
Balfour «Deklaration war kein Geschenk
. Das ersieht man auch aus dem vom
Gegenleistung
nun freigegebenen russischen Geheimarchiv der Oeffent«
lichkeit zugänglich gewordenen Brief, den die englische
Regierung an den russischen Außenminister Sassonow
während des Weltkrieges richtete . Außer der moralischen
Unterstützung der damals arg bedrohten Alliierten hat
das jüdische Volk auch militärische Hilfe geleistet . Die
im Intelligence Service, Jab o«
Arbeit Aron Aronsons
t i n s k y s Jüdische Legion sind im höchsten Maße für
das Schicksal der türkischen Front mitbestimmend ge«
wesen . Der Judenstaat als Gegenleistung kommt sogar in
als High
Samuels
Herbert
der Antrittsrede
zum Ausdruck.
Commissioner
Dr. Soskin entwirft dann ein anschauliches politi«
sches Bild von der Degenerierung des Begriffes „Juden«
m". Das Ghettojuden*
Staat " zum Begriff „Zentru
tum , verkörpert im High Commissioner Herbert Samuel
und im zionistischen System der Weizmannschen Amts«
führung , hat die von Anfang an inaugurierte antizioni«
stische Verwaltungspolitik der britischen Beamten begün«
stigt , möglich gemacht , bis zum Begriff „Zentrum " ge«
fördert . Herbert Samuel leitet die Aera der Weißbücher
ist sein
ein, das erste unter dem Namen Churchill
direktes Werk.
Dr . Soskin deckt nun den psychologischen Hinter«
grund der Judenfeindlichkeit der britischen Verwaltungs«
behören auf, indem er auf das von einem Lawrence
und S t 0 r r s angestrebte Panarabertum als Glied des
britischen Imperiums hinweist und auf das unbequeme
Arbeiten mit Juden , die in einem Kolonialamt keine
Natives sind.
In diesen politischen Aspekt ist auch die Wir t«
einzubeziehen . Sie mußte Formen
schaftsmethode
annehmen , die zu dem heute von den verantwortlichen
Faktoren selbst als katastrophal bezeichneten Zustand des
Finanz « und Wirtschaftsapparats führten.
Wovor die revisionistische Opposition seit Jahren
gewarnt hat , das ist eingetreten . Und nun ist das
revisionistische Programm für die jüdischen Massen reif
geworden . Sie, denen die Erkenntnis von der unbedingten
Notwendigkeit des Wechsels der Leitung und der Metboden
aufgegangen ist, werden zwangsläufig das revisionistische
Programm aufnehmen müssen . Es gilt , die Arbeit heu in
Angriff zu nehmen , eine großzügige außenpolitische
Aktion einzuleiten , die Forderung nach dem jüdischen
Schutz der Kolonisation durchzusetzen , die Geldmittel in
Form einer international ! garantierten Anleihe aufzu«
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bringen , kurz die Votbedingungen für die Kolonisation von
fünf Millionen Juden in Palästina beiderseits de« Jordans
/u schaffen.
•
Soskin, dessen aachlich fundierte und rednerisch
hinreißende Art Gegenstand lebhafter Ovationen war,
wurde anschließend an seinen Vortrag von einem engeren
Kreis persönlich gefeiert . Im Rahmen eines intimen
Banketts fanden sich Freunde Dr. Soskins zusammen und
begrüßten ihn als den Mann konsequenter zionistischer
Gesinnung und unbeugsamen Kampfwlilens. Soskin dankte
seinen Wiener Freunden mit herzlichen Worten,

Dr. Soskln in Mähren und Karpathorußland.
Herr Alexander Rabbinowlcz schreibt uns:
In H r a n i c e (Mährisch *Weißkirchen ), einer kleinen
mährischen Stadt mit einer starken revisionistischen Orts«
gruppe , mußte Herr Dr . Soskin seine Tournee durch die
Tschechoslowakei infolge einer Erkaltung zunächst unter»
brechen . Nachdem er am 29. Dezember im Saale des Beth*
Haam in Proßnitz
über ^Zionismus in" der Welt -»
Politik" gesprochen hatte , reiste er nach Karpatho*
r u ß 1a n d. Am 1. Jänner sprach er in S e v 1u s über die
„Lage im Zionismus ", am 3. Jänner in H u s t über das
„Weißbuch und seine Folgen", am 4. Jänner in U i*
hör od über „Politik und Wirtschaft ", am 6. Jänner in
Munkaievo
über Palästina in Gegenwart und Zukunft ".
Am 7. Jänner weilte er in KoSice
(Ostslowakei ) und
sprach in dem trotz der knappen Vorbereitungszeit über»
füllten Saal des jüdischen Gemeindehauses über „Zu*
kunftsmöglichkeiten Palästinas ". Tags darauf absolvierte
Dr. Soskin noch einen Vortrag in H r a n i c e „Der
kommende Kongreß ".
,
„ Die Anwesenheit Dr. Soskins Wurde überall als
zionistisches Ereignis ersten Ranges empfunden . Da und
dort war Dr. Soskin der erste wirklich prominente Redner
überhaupt , in Karpathorußland sprach er jedenfalls als
einziger führender Zionist seit der Tournee Jabotinskys
vor vier Jahren . Die Vorträge Soskins wurden in diesen
jüdischen Zentren überall von 400 bis 500 Menschen be*
sucht . Auch in Proßnitz
war der Besuch sehr gut . In
Hranice
war mehr als die Hälfte -aller Juden erschienen.
Was die Ausführungen Dr . Soskins betraf , gab er
eine verständliche Analyse der Entwicklung von der Vor*
bereitung der Balfour *Deklaration bis zur momentanen
Lage. Das Bild, das Dr . Soskin von den Möglichkeiten in
Erez Israel entwarf , und die politischen und Wirtschaft*
liehen Forderungen , an denen festgehalten werden muß,
waren klar und überzeugend . Die Einwände , ob von Niveau
oder längst überholte Phraseologie , wurden von Dr. Soskin
leicht entkräftet . Häufig wies er nach , daß sie in ihren
positiven Elementen den revisionistischen Gedanken ent*
lehnt seien oder mit ihnen übereinstimmen.

Div Alexander

Hausmann*

I

Aus Lemberg kommt die traurige Nachricht , daß
dort am 14. Jänner Dr . Alexander Hausmann
, 51 Jähre
alt, gestorben , ist . Er gehörte zu jenen mutigen , dem
Zionismus , ergebenen Persönlichkeiten , deren Wirken Ost«
galizien ' zum klassischen zionistischen Lande machte.
Nach Adolf Stand , Gerschon Zipper , Salomon
Schiller
, Abraham Korkis , Leon R e i c h, verliert
der Zionismus wiederum allzu früh einen seiner Besten,
einen der Führer der ersten zionistischen , der H e r z 1*
sehen
Generation.
Hausmann gesellte sich bereits auf der Gymnasial»
bahk den Schöpfern des Zionismus in Ostgalizien zu. Die
Gründung von geheimen
zionistischen Gymnasiasten*
zirkeln ist der Anfang seiner Tätigkeit , Kaum nach der
Matura , 18jährig, nimmt er als einer . der Delegierten
seines Heimatlandes am ersten
Zionistenkongreß
in B » sei teil . Er war der jüngste Delegierte jenes
Kongresses . An allen Zionistenkongressen vor dem Kriege
nimmt Hausmann dann als Delegierter teil . Sein ganzes
Leben stellt sich als ununterbrochener Dienst für die
Zionssache dar. Während seiner Universitätsstudien in
Wien gehört er zu den Gründern der „I v r i a h". In
Lemberg begründet er die erste zionistisch *akademische
Verbindung „Emunah ", in der er in Fortsetzung seiner
Tätigkeit aus der Gymnasialzeit her die Mitglieder zur
mutigen Verteidigung der jüdischen Ehre, zur Strammheit
und Disziplin mit Erfolg erzieht . Die Emunenser erwarben
sich den Ehrennamen der Gendarmen des Zionismus.
Im Jahre 1910 reist Hausmann zum ersten Male
nach Palästina , wo er längere Zeit verweilt und die Ver*
hältnisse eingehend studiert . Er blieb seit damals ein
gründlicher Kenner der wirtschaftlichen Verhältnisse Erez«
Israels . Nebst vielen Artikeln in der „Die Welt " und den
polnischen zionistischen Organen , veröffentlichte er eine
größere Arbeit über „Das jüdische Element in Palästina ".
Das letzte Mal besuchte er Palästina im Jahre 1929. Jahre«
lang war Hausmann Mitglied der zionistischen Leitung
Ostgaliziens , eine gewisse Zeit deren Präsident . Im Jahre
1919 zieht Hausmann als einer der ersten zionistischen
Kultusräte in die Lemberger jüdische Gemeindestube ein,
deren erster zionistischer Vizepräsident er auch war.
Hausmann war mehrere Jahre Mitglied des A. C. der
Zionistischen Weltorganisation.
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, da das Lagerkommando ihn gezwungen hat,
sich den Bart abnehmen zu lassen . Als Verbannter lebt
in Archangelsk auch ein Oheim des bekannten Arbeiter*
asOIIPLIIICHNAUlAII
führers und Schriftstellers Salman Rubaschow
. Ein
Zentrale IX., Berggmm» 19, Telephon 17»3»9Vq. I6-V-34
großer Teil der Verbannten , insbesondere die ältere
Lieferant
tür Heilanstalten
Generation , leidet schwer darunter , daß die Zubereitung
der Speisen im Konzentrationslager den jüdischen
Abteilung en fPr ■^ ■HeUch
rituellen
Vorschriften
nicht
entspricht . Nur
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Kabbinats der Isr. Kulwenige sind in der glücklichen Lage, ihre Kost mit Hilfe
tusjremeindf Wien
ihrer letzten Ersparnisse aufbessern zu können , während
Jtutoau«t«l| unQ kostenlos
IK. B«rggaia « IS / XVIII., wmirlitgtrstir . #?
die große Mehrzahl von trockenem
Brot lebt , um
^Mpiifflg
???^
die Speisegesetze nicht Übertreten zu müssen.
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Nach dem Lemberger Pogrom im Jahre 1918 wurde
er zusammen mit Leon Reich , Michael Ringel
und
dem jetzt in Wien lebenden Vertreter der J, T . A.,
M. A. Tenenblatt
, von den polnischen Behörden
interniert.
Der Verstorbene war persönlich dienstbereit , be«
scheiden , ein treuer , verläßlicher Freund . Als ihn die
Partei im Jahre 1922 als Listenführer in den Senat ent«
senden wollte , zog er die Pflichten eines Leiters der
Organisation dieser Würde vor. Es scheint ein Schicksal
des Zionismus zu sein, daß er seine Besten so früh verliert.
Leon Wechsler.

Einführung der lateinischen Schrift für Jiddisch
geplant,
Moskau , 15. Jänner . (J. T . A.) Für den 1. Februat
1931 wurde vom Institut für jüdische Kultur ein
jid *disch »phiIologischer
Kongreß
nach
Kiew einberufen . Auf dem Kongreß wird ein Antrag
auf Ersetzung der hebräischen
Schrift
in der
jiddischen Presse Sowjetrußlands durch lateinische
Lettern gestellt werden . Die Antragsteller begründen ihre
Forderung damit , daß das jüdische Leben in Rußland auf
völlig neue Grundlagen gestellt wurde . Die Juden»
frage
in Rußland
sei gelöst . Die Juden hätten
sich in die Ordnung des Landes eingefügt . Ihre Beschäl»
tigungen besaßen nicht
mehr
spezifischen
Charakter
, sondern seien dieselben wie die aller
anderen Teile der Bevölkrung . Ebenso wie das jüdische
Leben sich dem Leben des Landes immer mehr angepaßt
habe , müsse auch die Sprache , wenigstens in ihrem
äußeren Kleide , der Sprache des Landes angepaßt werden.
Ebenso wie die T ü r k e i mit der jüngst erfolgten Er*
setzung der arabischen
durch die lateinische
Schrift die besten Erfahrungen gemacht habe , werde auchdie jiddische Sprache durch die Ersetzung der hebräischen
Lettern durch lateinische nur gewinnen.
• ••*
Nachdem die hebrTäische
Sprache in Rußland;
förmlich ausgerottet wurde ; geht man nun der jiddischen
an den Leib . Unter dem Vorwand „philologischer " Er*
wägungen setzt man auch hier mit der Zwangsassimilation
ein. Die Sache geht natürlich nicht von den echten
Russen
aus. Alle Parteien , in welchen assimilierte
Juden eine Rolle spielen , werden durch diese zum Kampf
gegen die nationale jüdische Art gehetzt . Was man früher
bei den polnischen und deutschen Liberalen beobachten
konnte , jetzt bei der österreichischen Sozialdemokratie
verzeichnen kann , das tritt beim russischen Kommunismus
in Erscheinung , der allen
Nationen ziemliche Toleranz
gewährt , nur nicht der jüdischen
. Weil Assimilations*
juden die Drahtzieher sind!
5000 jüdische Verbannte in Archangelsk.
Riga, 14. Jänner . (J. T , A.) Wie ein bekannter jüdi*
scher Kaufmann , der soeben von einer Geschäftsreise von
Archangelsk
nach Riga zurückgekehrt ist, dem dorti*
gen J . T. A .*Vertreter mitteilt , ist die Einwohnerzahl der
Stadt Archangelsk , wo vor dem Kriege nur wenig mehr
als 10.000 Menschen lebten , infolge der Errichtung eines
Konzentrationslagers
für Verbannte
durch
die Sowjetregierung auf über 100.000 angewachsen . Die
Verbannten , unter denen sich etwa 5000 Juden befinden,
leben zum Teil im Konzentrationslager , zum Teil frei in
der Stadt . Während sich unter den nichtjüdischen Ver*
bannten zahlreiche politische
Verbrecher befinden,
rekrutieren sich die jüdischen Verbannten durchwegs aus
sogenannten „L i s c h ein z e s" (Vv ahlrechtslosen ), ehe»
maligen Nepleuten , deren einziges Verbrechen darin
besteht , daß sie nicht in der Lage waren , die ihnen
auferlegten
Steuern
zu entrichten
. Ein Teil
der jüdischen Verbannten hat sich den neuen Verhältnissen
angepaßt . Viele haben , da der Verkehr in Archangelsk
ungeheuer gestiegen ist, als Kutscher
ihr Fortkommen
gefunden , zahlreiche Angehörige von Intelligenzberufen
werden in der Lagerverwaltung , die eine ungeheure Unter*
nehmung für sich darstellt , beschäftigt , so zum Beispiel
der Petersburger jüdische Advokat Dubnitzki
, der
Moskauer Ingenieur Sa Im an u. v. a. Im Konzentrations*
Jager lebt auch der ehemalige Leningrader Rabbiner
Lazarew
, dem die Aufgabe der Entgegennahme und
Verteilung der Postpakete
für die Gefangenen zuge*
wiesen wurde . Rabbiner Lazarew ist schwer wieder*

Hebräisches
1. Februar

WELT

5?
iWiimtmimimii inMiwinttiitiitnTminiiitnrtnmttftmniiiiitiiii
zuerkennen

Konzerf
Großer

Der algerische AntisemitenführerDr. Molle ge¬
storben.
Parle, 15. Jänner . (J. T . A.) Der Bürgermeister der
Stadt Oran
in Algerien
, Deputierter Dr. Jules
Molle , ist infolge eines Herzschlages plötzlich gestorben.
Dr . Molle war der Führer der antisemitischen
Bewegung
in Oran . Jahrelang hatte er Judenhaß
gepredigt und besonders durch die von ihm heraus*
gegebene Zeitung „Petit Oranais " zur Förderung der anti«
semitischen Stimmung in Oran beigetragen . Schlagzeilen,
wie „Zündet
Synagogen
und Schulen
der
Juden
an !",
„Zerstört
die
jüdischen
Häuserl ", „Treibt die Juden ausl ", waren in diesem
Blatt an der Tagesordnung . Diese systematische Hetze
führte im Jahre 1925 zu ernsten judenfeindlichen Aus«
schreitungen in Oran . Bei einem Sturm auf das jüdische
Viertel 1wurden damals zwei
Juden
getötet
und
fünfzig verwundet . Erst das Eingreifen von Militär ver*
mochte die Ordnung wiederherzustellen.
Vor ungefähr einem Monat hatte die antisemitische
Agitation Dr . Molles in Oran neuerlich
einen der*
artigen Umfang angenommen , daß sich die Abgeordneten
Faure
und Fevrier
veranlaßt gesehen haben , in der
französischen Kammer eine Interpellation über die Vor*
gänge in Oran einzubringen.
Wichtige

Gerichtsentscheidung
gegen den Wirt¬
schaftsboykott.
Berlin, 16. Jänner . (J. T . A .) Das „Günzburger Tag*
blatt " veröffentlichte einen Aufruf der N . S. D. A. P., in
welchem es hieß : „Kauft nicht in jüdischen Geschäften,
Warenhäusern oder Konsumvereinen . Lauft nicht in die
Ramschläden derer , die stets die Feinde Christi waren . . .,
kauft nie beim Juden !" Auf Antrag jüdischer Geschäfts*
leute in Ulm hat das Landgericht Memmingen durch einst*
weilige Verfügung dem nationalsozialistischen Bezirksver*
band Günzburg bei Strafandrohung verboten ; die fragliche
Nummer des „Günzburger Tagblattes " und den darin ab*
gedruckten Aufruf weiter zu verbreiten und Aufrufe dieses
oder ähnlichen Inhaltes zu veröffentlichen.
Warum nicht in Oesterreich?
Berlin, 18. Jänner . Das Volksministerialblatt ver*
öffentlicht die folgende Verfügung des preußischen
Ministers für Volkswohlfahrt (H i r t s i e f e r, Z e n t r um)
an die Regierungspräsidenten , betreffend rituelle
Ver*
pflegung
von
jüdisch
.ep Krankenkassen*
mitgliedern
in Erholungsheimen:
„Der
preußische
Landesverband
gesetzes*
treuer
Synagogengemeinden (Sitz Halberstad .t ) hat mir
berichtet , es sei vorgekommen , daß jüdische Arbeitnehmer,
die von ihren Krankenkassen in ein Erholungsheim ent*
sendet werden sollten , auf diese Wohltat aus religiösen
Gründen hätten verzichten müssen , weil sie auf rituelle
Verpflegung
Wert legten , eine- solche aber .in dem
betreffenden Heim nicht möglich war. Der Verband hat
daher den Wunsch geäußert , es möchte den Kranken*
kassen empfohlen werden , bei solchen jüdischen Kassen*
mitgliedern , die auf rituelle Verpflegung besonderen Wert
legen, im Falle der Gewährung eines Erholungsaufenthaltes
die Möglichkeit
ritueller
Verpflegung
zu
berücksichtigen
, unter Umständen , durch Ueber*
nähme der bei der Kasse üblichen Verpflegungssätze für
ein mit Zustimmung der Kasse von den .Versicherten
selbst
gewähltes
Erholungsheim
. Ich ersuche,
den Krankenkassen durch die Versicherungsämter
zu
empfehlen , diesen Wunsch auf Antrag nach Möglich«
keit zu berücksichtigen
."
Wirtschaftsnot
der Juden in Holland.
Amsterdam , 8, Jänner . (J. T. A.) Der überwiegend«
Teil der Juden Hollands leidet schwer unter der herr¬
echenden Wirtschaftskrise
. Die jüdischen Ge¬
meinden und Wohlfährtsgesellschaften
haben sich da¬
her veranlaßt gesehen , besondere Notstandsmaß¬
nahme 11 zu treffen . Einigermaßen gesichert ist bloß
die Lage der öffentlichen
Angestellten
und
der Beamten
der
Jüdischen
Gemeinden.

Nur 1 Prozent
, der holländischen Juden sind jedoch

Öffentlich angestellt , obwohl die Juden in Holland
2 Prozent , in der Stadt "Amsterdam sogar 10 Prozent der
•mtm

Konzerthaussaal

Vf. m
Gesamtbevölkeruug ausmachen. Das Einkommen der
Angehörigen der freien Berufe, wie der Aerfte, Zahlt-*
Hrzte und Rechtsanwälte, Berufe, in denen die Juden
stark vertreten eirtd, ist l>etrKchtlich gesunken. Be«ondere schwer iet durch die Wirtschaftskrise der
betroffen, in dem der
Handel
holländische
überwiegende Teil der Juden Hollands tätig ist. Der
Hn n s 1e r h a n d e 1 in Amsterdam Ist, abgesehen von
, einem völlig jüdischen
dem LumpenhausjerhandeJ
Berufszweig, zu 5t,6 Prozent in jüdischen Händen. Unter
den Angehörigendieser Bcrnfszweigeherrscht vielfach
bitterste Not. Der fortschreitenden Verelendung tritt
begründete Ge¬
einigermaßendie von A, B. Davids
entgegen, die, obwohl keine kon¬
werbeschule
fessionelle Schule, hauptsächlich von jüdischen Kin¬
dern besucht wird. Hier werden jüdische Kinder aus
jenen Schichten, aus denen sich hauptsächlich der
Hausier- und Straßenfoandelrekrutiert , in produktiven
Berufen ausgebildet.
, ein früher rein
Die Diamantenindustrie
jüdischer Berufszweig, ist heute nur noch zur Hälfte
in
Arbeitslosigkeit
Die
.
Händen
in jüdischen
diesem Beruf ist außerordentlich groß. Es gibt derzeit
etwa 2000 arbeitslose jüdische Diamantenschleifer.
Vor kurzem wurde in Amsterdam eine Beratung
der Vertreter sozial-philanthropischer Gesellsdiaftcn
abgehalten, die im Hinblick auf den beginnenden
Winter Notaktionen einleiten wollen. Es wurde ge¬
Frauen rat eine
meinsam mit dem jüdischen
Kleiderkammer gegründet, die Bedürftige mit Kleidern
und Wäsche versorgen soll. Die Wohltätigkeitsvereine
in Amsterdam, im Haag, in Rotterdam und in anderen
Städten werden, ebenso wie die Armenräte, ihre Tätig¬
keit verstärken. So werden z. B. in Amsterdam allein
durch den holländischen jüdischen Armenrat etwa
erhalten, an
Unterstützungen
1000 Familien
600 Familien werden zu Pessach unentgeltlich Mazzoth
verteilt werden.
hat
Amsterdam
Auch die Stadtgemeinde
eine großzügige Notstandsaktion eingeleitet. Neben
Geldunterstützungen und Kleiderverteilung werden
auch städtische Ausspeisungen durchgeführt werden,
wobei auf die jüdische Bevölkerung durch SonderSpeisen Rücksicht genommen
bereitnng ritueller
werden wird. Jeder Bedürftige wird täglich um den
warme Mahlzeit erhalten. Für
eine
Preis von 5 Cent
die jüdischen Schulkinder findet außerdem das ganze
fahr hindurch eine Koscher-Ausspeisung statt. Die
Aktion der Gemeinde Amsterdam für die jüdischen
Armen wird in enger Kooperationmit dein holländisch'•'rsraelitisehen'Armenrati-durchgeführt werden.
Die wirtschaftlichen Aussichten in Holland in der
nächsten Zukunft werden in Holland selbst äußerst un¬
günstig beurteilt. Besonders der Diamantenindustrie
Präsi¬
hat erst vor kurzem Senator Henri Polak,der
holländischen Diamanten¬
dent de6 allgemeinen
arbeiter Verbandes, eine düstere Prognose gestellt.
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Die neue Leitung de* Verbandes ostjtidfeeheY
Organisationen in Deutschland.
Zum Präsidentender Exekutive des Verbandesost#
jüdischer Organisationen in Deutschland würde Herr
Benzion Fett gewühlt. Die neugewählte Exekutive
setzt sich wie folgt zusammen: Dr. Elias Altschul, Moses
5 IT n
, Moses Goldmann, Samuel
Anker, Fischel Goldhammer
Haarpuder, Itzkpwitz, Ichel. Leser, Josef Mandelbaum,
Samuel Rosenblüth, Dr. Alexander Rosenfeld, Dr. Israel
, sämtlich Berlin. Für Rheinland«
Taubes, Dr. Tscherikower
; Fuchs»Oberhausen.
Westfalen: Dr, David BüschiehEssen
Für Süd*Westdeutschland: Josef Holländer«Karlsruhe,
9 . IV . - 30 . IV . 1931
Sabine Tino»Nürnberg. Für Sachsen: Dyx«Dresden. Für
GESELLSCHAFTSREISE
Hamburg^Altona: Weintraub. Als weitete Vertreter der
„ AUSONIA " UND
Ortsgruppen im Reich: Lecker*Magdeburg und Fischel* MIT DEN,,SITMAR " -DAMPFERN
„ITAL.IA"
Hannover.
—Alexandrien —Calro —Tet -Awiw—

FRÜHLINGSFAHRT
NACH EREZ ISRAEL

Die Herkunft der europäischen
Judensdtaft*

In der „Zeitschrift für Demographie und Statistik
der Juden" (Schriftleitung: Dr. Jacob Segall und
I. Koralnik) veröffentlicht der bekannte Schriftsteller,
eine
Arzt und Statistiker Dr. Felix A. Theilhaber
eingehende Studie „Die Juden in Deutschland und in
Polen in früheren Jahrhunderten", in der er ausführt:
Die Statistik , insbesondere die Bevölkerungs¬
statistik, der Juden läßt uns die Verhältnisse der letzten
hundert Jahre überblicken. Alle Versuche, die frühere
Volkszahl in früheren Jahrhunderten zu rekonstruieren,
leiden an der Unzulänglichkeitdes Materials. Die Frage
Juden im Mittel¬
nach der Anzahl der deutschen
alter ist von Bedeutung. Erfahrungsgemäß stammen
ab . Die Behauptung,
von ihnen die Ostjuden
daß nennenswerte Teile von Juden im Osten Nach¬
kommen von vom Sdiwarzen Meer her nach Südrußland
eingewanderten Juden waren und «ich später mit den
Flüchtlingen aus Deutschland vermischten, erscheint
. Bekanntli sprachen die Ost¬
unwahrscheinlich
Jiddisch.
juden um das Jahr 1800 insgesamt
Es ist undenkbar, daß größere Teile von Juden, die eine
andere Sprache beherrschten, sich in Polen, also in einer
slawischenGegend, die fremdartige Mundart des Jiddi¬
schen angeeignet hätten. Von den 16 Millionen heute
von den ums
lebenden Juden stammen 13 Millionen
Jahr 1800 jiddisch-deutsdi redenden Juden ab. Eine
Juden
Million sind Nachkommen der spanischen
und eine Million entfallen auf Splitter, die sich in
Zone
arabischen
der
allem
vor
einzelnen Ländern,
(Nordafrika, Vorderasien), erhalten haben, wozu noch
Partikel von südfranzösichen, italienisdien Juden
kommen, die aber auch stark mit Spaniolen und deut¬
schen Juden vermischt sind.
bis zum
Ueber die Juden in 'Deutschland
Jahre 1000 sdnd wir schlecht unterrichtet. Ihre Zahl
scheint ziemlich gering gewesen zu sein. Köln , Trier,
Aachen waren ganz kleine Orte. Die Anwesenheit
von Juden in Deutschland bis ungefähr ins 10. Jahr¬
Die Situation im Zionismus Rumäniens . — Die neue
. Nadi dem Jahre 1000
hundert ist sichergestellt
radikale Leitung.
häufen sich die Angaben über das Vorkommen der
Bukarest, 16. Jänner. (J. T. A.) Die vor kurzem Juden in den rheinischen
Orten . Um das Jahr
Altrumä*
stattgehabte Konferenz der Zionisten
in jeder
Jaidenheit
1000 war die französische
n i e n s endete bekanntlich mit der Uebernahme der Beziehung den deutschen Juden überlegen . Sie war
unter dem reicher
Exekutive
Leitung durch eine radikale
. Trotzdem kamen in
und zahlreicher
Vorsitz von Dr. S. I. Stern und dem Generalsekretariat dem ganzen Jahrhundert vor dem ersten Kreuzzug
von S. Sp i n d 1e r. Die frühere Zentrums<Leitung ver« Talmudschüler aus Lothringen nach Mainz, vielleicht
öffentlichte im offiziellen zionistischen Organ „St i r i" ein weil hier mehr Freiheit als in Frankreidi herrschte.
, in welchem Gründe für den „irregulären
Kommunique
Ger schon Ben Je hu da , das geistige Haupt der
Verlauf " der Konferenz dargelegt werden. Dabei mitteleuropäischen Juden um die Wende des ersten
wurde erklärt, daß die Wahlen nicht ordnungsgemäß Jahrtausends, stammte aus Französisdi-Lothringen und
durchgeführtworden waren, und daß öfe Zusammen» lehrte in dem rheinischen Lehrhaus, das Rabbi Kalosetzung der Konferenz nach dfcm Ausscheiden der Re< n y m os aus Lucca begründet hatte. R a s c h i kam aus
visionisten und der Allgemeinen Zieotscen den Bestimmun* der Caxnpa <
gme nach Worms und Mainz, wo schon vor
gen des Organisationsstatuts nicn « m ehfcr entsprach.
ihm eine stattliche Zahl berühmter lothringischer Ge¬
Stern,
L
S.
Öf.
(Vorsitzender
Leitung
neue
Die
lehrter das Talmudstudiumaufgeriditet hatte.
Generalsekretär S. Spindler) ersucht die J. T. A. um
Der Druck, der schon damals auf den französi¬
die Verbreitung der folgenden Erklärung:
schen Juden lastete, verführte sie zur Abwandelung in
1. Die Wahlen sind von der früheren
Gegenden, die noch wirtschaftlichunerschloseen waren,
ohne Hinzuziehung der Parteien ausge* der Aufschwung der rheinischen Judengemeindenhängt
Leitung
Delegiertentag
schrieben und durchgeführt worden. Der
mit der Einwanderung der wirtschaftlich erfahrenen
hat im Beisein der Delegierten des Zentrums die Juden zusammen, die in den Zentren der französi¬
gelebt und den Geldhandel
Mandate/mit einer Ausnahme, validiert, also die Rieh* schen Industrie
Konferenz
bereits mit ausgebaut hatten. Bis zum Jahre 1096 ist die
der konstituierenden
tigkeit
einer
von
jetzt
, wie man
anerkannt; es ist unverständlich
überwiegende jüdische Bevölkerung Deutschlands also
unrechtmäßigen Zusammensetzung der Konferenz sprechen in den wenigen rheinischenStädten konzentriert. Alles
kann.
spricht dafür, daß die Juden in diesen Städten nicht sehr
2. Die Konferenz war zusammengesetzt aus zahlreich waren, daß die allergrößten Gemeinden
32 Radikalen, 32 Mitgliederndes Zentrums (Allgemeine höchstens 500 bis 1000 Juden zählten. Die Historiker
. Die Revisionisten
sprechen gelegentlich von großen Ziffern der Opfer
Zionisten) und 12 Revisionisten
gegen das Zentrum die Kon« der Pogrome des Jahres | 096. Dem widerspricht die
haben als Protest
. Die Namen der Ge¬
ferenz verlassen. Was das Zentrum anbetrifft, so sind Üeberprüfung der Memorbücher
die Delegierten dieser Partei nicht aus dem Kongreß aus« töteten sind gut gesammelt. Unter den uns vorliegen¬
mit 550, Worms
Mainz
in
wir
müssen
Angaben
den
Ver«
den
an
Sitzung
letzten
, sie haben bis zur
geschieden
. Erst nach der Erklärung des 450, Köln 175 Toten rechnen, Die übrigen Todesfälle sind
handlungen teilgenommen
früheren Präsidenten, Herrn Adolf Bernhardt , daß er nur wenige. Damit erhalten wir Verluste anläßlich des
die Leitung nicht weiter übernehmen könne, hat sich ein ersten Kreuzzuges auf dem deutschen Boden von zirka
Teil der Zentrumsdelegiertenvon der Sitzung zurück* 1250 Seelen . Es gab zu jener Zeit, nur ganz wenige
gezogen, Die Konferenz hat jedoch unter Leitung des jüdische Siedlungen in Deutschland, etwa 10 bis höch¬
Präsidenten Duff (welcher gerade von der Zen* stens 20, von denen die größeren Gemeinden 500 Juden
zahlen mochten. Dr. Theilhaber neigt am der Auffassung,
delegiert
in das Präsidium
trums »Partei
Juden um das
-worden war ) und im Beisein anderer Delegierter des. daß die Anzahl der deuUcben
. Es kann also weder Jahr 1096 knapp 5000 betrug;
Zentrums legal weitergearbeitet
Wir finden hundert Jahre nach der Katastrophe
von einer Rumpf*Konferenz noch von Ungültigkeit der an*
von 1096 Juden in den neu aufstrebenden Siedlungen»
genommenen Beschlüsse die Rede sein.
•
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in Regens bürg , Prag , Magdeburg , Halle
u. a. Immer diditer werden ihre Siedlungen in der
Maingegend , im Ries, im Taubergrund, an der
Donau ; die fruchtbaren Gegenden Hessens finden
jüdisdien Zuzug, langsam sdiieben sich Gemeinden in
vor und übersiedeln
die Rhön bis nadi Thüringern
von da in den Harz. Waren es um die Zeit des ersten
sich Juden auf¬
denen
in
Orte,
20
Kreuzzugesknapp
hielten, so sind es hundert Jahre später fast hundert
Städte und um 1548 zirka 250 bds 300. Die Herkunft der
Hauptmasse der Ansiedler aus den rheinischenStädten
läßt sidi aus versdiiedenen Umständen annehmen.
Es wäre recht Wertvoll, über die Anzahl der
deutschen Juden in der Zeit von 1250 bis 1350 genaue
Kenntnis zu besitzen. Leider gestattet dilf Höhe der
Reichssteuern keinen Anhaltspunkt für die Größe der
Gemeinde: es war keine Kopfsteuer . 1241 be¬
zahlten in ganz Deutschland 29 Judengemeindenan den
Kaiser 857 Mark Silber. Es ist nach den Untersuchungen
durchaus wahrseheinlidi, daß die Mehrzahl der jüdi¬
schen Gemeindenmeist recht klein war. Im Jahre 1349
gaib es in 60 größeren und 150 kleineren Gemeinden
; viele dieser jüdischen Ge¬
Judenverfolgungen
meinden wurden bei den Pogromen vollkommen
Bewohner kamen umis
jüdischen
, alle
ausgetilgt
Leben, und so erfahren wir die Anzähl der jüdischen
Einwohner, die nicht groß war. Eine Unzahl Namen
- jüdische
deutet darauf hin, daß der französisch
Einschlaig recht groß gewesen ist. War um das Ja/hr 1000
die französische Sprache unter den Juden des Rheins
noch vorherrschend, so hat eich allgemein um 1250 die
mittelrheinische Mundart durchgesetzt. Die Anzahl der
Juden um das Jahr 1100 dürfte 4000 bis 5000 nicht stark
, nach etwa 150
überstiegen haben. Um das Jahr 1350
Jahren, ist mit einer jüdischen Bevölkerung von höch¬
stens 18.000 zu rechnen.
Auch die Immigration, die aus Deutschland
nach Polen geht, wird ziffernmäßig gewaltig
. Von den eingewanderten Juden
übertrieben
wurden direkt nur wenige Gemeinden in Polen ge¬
gründet. Vor dem Jahre 1300 läßt sich in Polen eine
jüdisdie Bevölkerung hauptsächlich in P o s e n, Ka¬
iisch (ansdieinend vom Jahre 1287 her) und in einigen
anderen Orten nachweisen. Die Anfänge der jüdischen
Gemeindenvon Wärschau, Bromberg, Lublin, Sandomir,
Krakau, Lemberg fallen in die Zeit von 1304 bis 1367,
wie Meisl in seiner Geschichte der Juden in Polen und
Juden , die
Rußland darlegt. Es waren deutsche
. Es werden damals nach den
Polen besiedelten
vorliegenden Angaben 20 bis allerhöchstens 50 Gemein¬
den gewesen sein. War können mit vielleicht 1000 Fa¬
milien rechnen, die von Deutschland die weite Reise in
das fremde Land antraten, so daß wir um das Jahr 1350
vielleicht mit einer jüdischen Bevölkerungin Polen von
6000 Seelen zu rechnen haben.
Der große Nachwuchs bevölkert von den Handels¬
zentren aus das übrige Land. Auf Grund der im Jahre
ist die Zahl der Jjrrlen
1549 eingeführten Kopfsteuer
in Polen im Jahre 1569 auf 30.000 bis 50.000 Seelen"zu
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Jüdisch « Sportler , betreibet
Im

Wintergarten der

I., Dorotheergaste

Nr. 6 -8

steht ein Teil der Straßen durch eine Springflut unter
Wasser. In der Wüste Sinai herrscht ein heftiger Sand¬
sturm, wodurch die Eisenbahnverbindung PalästinaAegypten unterbrochen ist. Einer Anzahl von Dampfern
war es nicht möglich, Jaffa und Haifa anzulaufen, un<
sie mußten ihre Passagiere bis Beirut an Bord behalten
Uebergang des Orangenhandels in jüdische Hände.
Aus einer Aufstellung über die in der Saison
1930-31. voraussichtlich zur Verschiffung gelangenden
Ofangenkistert ergibt sich, daß jetzt der weitaus
g'f öftere T e i 1 des Orangenexportsdurch jüdische
Firmen besorgt wird.
Diese Entwicklungist deshalb bemerkenswert, weil
noch vor wenigen Jahren der Export der palästinen¬
sischen Orangen überwiegenddnreh arabische Händ¬
ler erfolgte, die in den jüdischen Pflanzungen die
Ernte zum größten Teil bereits am Bannte kauften
und verschiffen ließen«
Seitdem in den letzten Jahren durch die fluktu
ierenden Preise, in England den Händlern große Verluste
erwuchsen und die Ernte nicht mehr im früheren Um
fang am Baume gekauft wird, wird ein zunehmen'
de r Teil der Früchte durch jüdischeExpor
teure
verschifft. Durch die Kooperative „Pardess " allein
dürften in dieser Saison 600.000 Kisten Orangen expor
tiert werden, durch die Firma „Hachaklai " 111.000
Kisten, durch die „Jaffa Fruit Co." 161.500 Kisten.
Unter Berücksichtigungverschiedener kleinerer Firmen
dürften in der Saison 1930-31 von jüdischer Seite 2,075
.000
Kisten zum Versand gelängen. Demgegenüberlauten die
Schätzungendes Exports durch die arabischen
Ex¬
porteure
nur auf 615.000 Kisten. (Ziko.)

Die Auflage von

HEYERS LEXIKON
in der im Artikel über die Habtburgar deren
jttdische Abstammung nachgewiesen wird
« lit
111 varkaufan. Offerten an „Die Neue Welt"

unter„Laxlkon".

veranschlagen. Die jüdische Bevölkerung nahm i nErgebnis der Viehzählung in Palästina.
folge der übergroßen
Fruchtbarkeit
stark
Die Viehzählung
, die im Jahre 1930 in Palästina
zu. Mit Hilfe der Angaben von Metel und der Unter¬
durchgeführt wurde, hat folgendes Ergebnis gehabt:
lagen für die Neuzeit kämen wir zu folgendem Schema:
145.991 Stück Rindvieh, 13.674 Pferde, 5258 Maultiere,
Die Zahl der Juden in Grofl-Polen war: im Jahre 1350
76.961 Esel, 25.326 Kamele. Diese Ziffern werden aber
zirka 6000; 1450 zirka 15.000; 1550 zirka 40.000 bis
von der Regierung als zu niedrig betrachtet, da sie auf den
50.000; 1650 zirka 250.000; 1750 zirka 500.000; 1828 zdrka
Angaben der Muchtare beruhen. Besonders dürfte die
2,000
.000; 1900 zirka 6,000
.000. Diese Ziffern erfassen die
Ziffer für Rindvieh einer korrekten Unterlage entbehren
jüdische Bevölkerung in Grofl-Polen (inklusive Ukraine)
und nach Meinung der Regierung um 40.000 Stück zu
und Litauen. Dazu kommen noch die Massen der Juden,
niedrig angegeben sein.
die im 18., 19. und 20. Jahrhundert aus den polnischen
Gebieten nach Rumänien, Tschechoslowakei
, Ungarn,
Deutschland, Frankreich, England, Nord- und Süd¬
amerika, Afrika, Asien ausgewandert sind. Ihre Zahl in¬
Magnes wird von der Regierung eingeladen . —- Die
begriffen, war die Nachkommenschaft der polnischen
Araber in politischer Offensive.
Juden im Jahre 1930 auf zirka 12 bis 13 Millionen ange¬
wachsen.
Der Kanzler der hebräischen Universität in Jeru«
salem, Herr J. L. Magnes , hat mit dem jüdischen Volk
Mögen die Unterlagen, auf die sidi das obige
schlechte Erfahrungengemacht. Er, der erste hebräische
Schema stützt, mangelhaft sein, dies hindert nicht, daß
Rektor, konnte sich nie recht mit dem Volk verstehen,
durch die Erforschung der Volkszahl uns wesentlidie
dem die Kultur der von ihm geführten Universitätzugute
Erkenntnisse erschlossen werden. Die statistische Erkommen soll. Er hat allerdings diesem Volk übel mit*
förschung der jüdischen Siedlungen lassen die Ge¬
gespielt. In den kritischesten Augenblicken, in Momenten
schichte des-jüdischen Volkes vielfach in anderem Lichte
höchster Gefahr, in heikelsten politischen Situationen
erscheinen^ Gewiß sind die in diesem Artikel •ange¬
haben seine lose Zunge und seine ziemlich untalentierte
führten ' Ziffern' zum Teil schon verstreut von änderen
Feder
Schlimmesangerichtet. Er, der jüdische Ethiker,
Autoren- angedeutet. Aber erst ihre Zusammenstellung Das Budget der Stadtverwaltung von Tel -Awiw im
hat die arabischen Mordgesellen vom August 1929 nahezu
liefert uns das plastische, überraschende Bild von dem
Jahre 1930.
Werdegang der deutschen und polnischen Juden.
Die Stadtverwaltungvon TebAwiw hat das Rech« verteidigt, die englische Beamtenkamarilla von ihrer Schuld
, allen Feinden des Zionismus mit der
nungsjahr 1930 mit einem kleinen Ueberschuß
ab« reingewaschen
geschlossen
. Ihre Einnahmen betrugen 91.703 Pfund gegen* Schrift „Like all nations?" das Rüstzeug zur Stempelung
der
zionistischen
Aspirationenals araberfeindlich
, chauvi«
über 89.455 Pf Und laut Voranschlag
. Die Haussteuer„ergab
Haje §§od«
22.432 Pfund gegenüber 19.800 Pfund, Gewerbekonzessions* nistisch, hassenwert in die Hände geliefert. Der Klüngel
'©äs Präsidium des Oesterreichischen Keren gebühren 5446 Pfund gegenüber 5000 Pfund im Vorjahre. um ihn, der berüchtigteBrith Schalom, hat seine Lehre
* Hajqssöd teilt mit: Das gefertigte Präsidium des Oester- Auch bei einigen anderen Posten waren Mehreinnahmen brav befolgt, mit dem englischen imperialistischen Agenten
reich^schen Keren Hajessod hat den Bericht der von zu verzeichnen
. Dagegen waren die Einnahmen geringer Philby um die Gunst des arabischen Wucherers und aus«
ilpn . eingesetzten, Kommission zur Ueberprüfung der
beuterischenGroßgrundbesitzers
, des Effendi, gebuhlt und
Gebarung des K. H. entgegengenommen
. Die Kommis- als erwartet bei den Posten Erziehungs« un .il Ge* so dem schwer ringenden jüdischen
Palästina und dem
sft>%;|iat:'festgestellt, daß die Arbeit des letzten Ärbeits- sundheits ab gaben , Einnahmen aus dem Besitz
ganzen Zionismus Hieb auf Hieb versetzt. Diese großzügig
|ahr ^s'' ;(1929/3Ö
) ' zu einer E r h ö h u ng , der Eingänge der Stadtverwaltung
, u. a.
gßfüh.rt -hat, und, daß die Gebarungskostengesunken
geführte Propaganda des Herrn Magnes und des Brith
eand.üfld.das normale Ausmaß nicht, überschreiten.
Einleitung der Untersuchung gegen Araber , die Schalom— sie haben bekanntlich den englischen Paria«
v$)jas Präsidiuni des K. H wendet der Frage der
Eisp 'a^'rnis s e sein stetes Augenmerk zu, appelliert der Teilnahme), am Massaker yon Hebron ver- mentariem ihre Schundliteratur gratis ins Haus geliefert—
hat mitgeholfen zur Schaffung jener Atmosphäre, die den
•- •rfv • däch&gf sind. )
jedoch'besonders ah die Zionisten und an alle Freunde
des "Palästina-Aufbaues, im Sinne der akuten Not¬
Jerusalem* 17. Jänner* (J. T. A.) Von den 20 Ara¬ Engländern das welthistorisch traurige Dokument, das
wendigkeiten der. Arbeit ihre Opfer leis .tun .gen bern aus,-Hebron, die; unter dem Verdacht, an dem Mas¬ Weißbuch vom Oktober 1930, herauszugeben erleich«
fc.u •e r;h ö h e n. Insbesondere aber appelliert das ge¬
tert hat.
fertigte.. Präsidium an alle Zionisten, sich zur akt 'i- saker in Hebron im August; 1929 teilgenommen zu haben,
Gute Dienste wollen belohnt sein. Es hat uns
v;ep 'Mitarbeit
für deii K. H. zur Verfügung
vorige Woche> on A <e SY.p t e n a n,Pal ä s t i n a .a u sz'u ' steilen . Es .soll auf diesem Wege' erreicht wer¬ g e 1ie f e r t w o r d e n sind, wurden 17. auf freien Fuß wundergenommen
, daß es bisher für Herrn Magnes nur
den,; daß weitere Kreter der österreichischen Juden¬ gesetzt, während gegen die übrigen drei Araber eine platonische, wenn auch warme Sympathiekundgebungen
sehaft für den K.- H. gewonnen und daß anderseits Untersuchungeingeleitet wurde.
, '"" . seitens der arabischen Extremisten gab, und nicht auch
.- .. .« ,f ^' .
*, ; •
■r
. '
/ •■ !?'<*V
durch, 'freiwillige' Mitarbeit die Unkosten auf ein er¬ ' Die arabische Presse ist bemüht, für die Beschul¬ etwas Greifbareresseitens der dankbaren englischen Ad«
reichbares Minimum herabgesetzt werden können.
!Alle ! Gg., welche bereit sind, einen Teil ihrer Zeit digten ein:Alibi zu konstruieren. Es wird behauptet,.daß ministration, die ja in Palästina auch etwas vermag.
dferrK;-JL-ATl}ejt;".r gur Verfügung zu stellen, werden die,drei beschuldigtenAraber schon vor .'Jahren, 'lange
Eine Meldung aus Jerusalem desavouiert uns.
höfljqhst ersucht» sich mit dem Büro des Keren Hajessod vor den -jUnruhen... des>Jfthr.es. 1929, Hebron verlassen
Richtig, Herr Magnes ist zum jüdischen Mitglied in der
(Wien , r., Kä.'rntnerstraße
28) in Verbindung
;
setzen zu wollend Für das Präsidium des Oesterreichi¬ habep.
von der palästinensischenRegierung geschaffenen Kom«
schen (Keren Hajessod: Dir: Fritz E c k s t e i n, Ober• Einer der Araber, die an dem Massaker teilge¬ mjssioh für landwirtschaftliche Entwicklung ernannt
i»gv Qtto Kras ;n/y.
nommen haben, Abdullah Kabra, hält sich gegenwärtig worden.
' "•
»;
, |'
Und wieder hat Herr Magnes Pech mit dem jüdi«
in Syrien^auf. .Es ist ungewiß, ob die syrische Verwal¬
Versicherungen zugunsten des Jüdischen National- tung,
dem Beispiel Aegyptens folgend, zu seiner. Aus¬ sehen Volk. Die jüdisch«palästinensische Presse revoltiert.
,,
•• . ,fon$ls (Keren Kajemeth ).
lieferung an Palästina,bereit sein wird.. ,
Der „D o a r Hajo m", das maßgebende bürgerliche
• (, Die Versicherungsabteilungdes Keren Kajemeth
Organ, nimmt sich bei dieser Gelegenheit wieder einmal
ha;t ■eii}e/;Aktion, eingeleitet, die bezweckt, Versiehe*
„Jamea c?l A^ bia " versucht die Christen Palästinas den Herrn Magnes her, beleuchtet ihn gebührlich und er«
rvu:.x\.gj.e.» . zu g u n s t e n des Keren
Kajemeth
gegen die Juden aufzuhetzen.
zählt
außerdem die Pikanterie, daß seine Ernennung das
durchzuführen,,und. zwar auf folgender Grundlage: Im
. . Jerusalejn, 15. Jänner. •(!. T. A.) Das Organ des
^rVe 3b;e n s f all ;e . fällt die versicherte Summe ganz Obersten mosipmitischen Kates und des Großmufti„Jamea Ergebnis langer Verhandtungen zwischen der Exeku<
und der Palästina«
dem Keren Kajemeth zu, im A b 1e b e n s f,a 11e die eine el Aijabia" erklärt in einem Artikel, der offensichtlich tive der Jewish Agency
sei. Eine Neuigkeit immerhin! Das Blatt
B.$lfte. d;enErbender .Versicherten, die andere Hälfte darauf angelegt ist, die christliche Bevölkerung Palästinas Regierung
der
Arbeiterpartei
„Dawar
"
schüttelt
auch nicht wenig
4ejji Keren Kajemeth. Durch die Aktion, sollen dem gegen die Juden aufzuhetzen, es sei unverständlich, daß
wolle Doks
Kfren ^ ajemeth.neben den Spenden neue Mittel zum die Christen es den Juden gestatten, die Geburtskirchein das Haupt. Es meint, „die Regierung
schieben
Zwecke' der Ausdehnung des jüdischen Bodenbesitzes für Bethlehem zu"besuchen und den Boden zu betreten, auf tor Magnes in den Vordergrund
und
ihm
künstlich
eine
Position
sichern ",
dje. jüdische Kolonisation zufließen
. Schon nach drei dem"i:Chrjstiis':^ewandeIt':sei. Zahlreiche Juden hättet*-am
zumal da er „keine Qualifik ati on für Wirtschaft«
Jv4hreu erhält der.Keren Kajemeth gegen minimale Zin* W^eihnächtsfest' der griechisch-orthodoxen Kirche; in
Hohe
,
soziale und technische Aufgaben mitbringe. Weder
s,enr.6^5 jPromille.der eingezahlten Prämien zu seiner Bethlehem
! teilgenommen!
habe die hebräische Universitätirgend eine Beziehung zu
.
' i . j;
:
,'
;
frewnr Verfügung
.- .,'
* •■ -" .i
r
.
landwirtschaftlichen Problemen, noch sei Dr. Magnes
Ein Kampffonds der palästinensischen Araber«
!..: , .Anträge fürr diese Versicherung zugunsten des
!Repräsentant irgend einer Kolonisationskörperschaft
. Die
V' Kairo, ^ ''Jänner. (J, T. A.) In Kairo ist eine Dele* Regierung habe sich offenbar von politischen Gesichts»
. übernehmen die Versicherungsabteilung des Keren
-Kajemeth und unser Gg. Herr David Nebenzahl,
gation^von Atabern aus Hebron eingetroffen, um Samro» punkten leiten lassen."
r^i^ ter: der City*Fjliale der Lebensversicherungsgesell*lungen für einen Kampf fonds zugunsten der Ataber
Also, Herr Magnes hat keinerlei Qualifikation für
:s?hä| t „Phönix", I., BäckerstraßeQ.
Palästinas einzuleiten. Diese Aktion wird auf Grund1etner Landwirtschaft
, wie ihm auch bekanntlich niemand nach»
besonderen Erlaubnis des Großmuftis durchgeführt.' ^
rühmt, daß er die wissenschaftliche Qualifikation zur
Leitung einer Universität besitze. Dafür aber (st. iHerr
Titeländeirpng der Anglo-Palestine -Company.
Djle; Anglo-Palestine Company hat mit Wiirkiung Vlagnes in politischen Enunziationengewandt. Er läßt
vom*1,; 'Jänner 1931 ihre^ Namen in „The A^ gjo» ?sein" Universitätsdirektoriumein© Entgegnung veröffent*
j
;Vom österreichischen Palästina -Amt.
' . .Wir erhalten vom Wiener Palastina-Amt folgende Pa^ estlhe ' ßank Ltd ." geändert.
- vi* v iehen, er sei als Rektor eingeladen worden, da die Uni«
y^rsität mehrere Abteijungen besitzt, die sich mit
VeratäTidiguiig
: „Wir geben Ihnen bekannt, daß wir von
und prä .kti seien
Einwanderungszentrale der Jewish i Agency in; Einfuhr «nd fAusfuhr Palästinas im Septembe? i ??Q» ,,,fche o r e t i s ch e r Forschung
auf dem Gebiet der Land*
•ijü^;^ejiteniber 19^30 betrüg•' der Wert des Imports Untersuchungen
f^tliUUnÄ fojgendes, vom 14. Jänner datiertes Tele-;
Wirtschaf
t
bef
assen
."
Ein
Unschuldsmensch
, dieser
gramm erhalten haben: „Einordnet
C h a l u z i m. nacl|f ftätimä 618.566 Pfund gegenüber 591.426 Pfund
'* '
• ■ , was Jewish Agency1 Als Wissen«
ffi , Herkunft
Mitte Feher ."
im;^ tembIejr'<1929:aDer' Wert des Exports betrug 1W;858 Alagnes! Was Regierung
scjhaftler wird er berufeh, er kann nichts dafürl Der jüdi«
•. •
■ ■
.
'i
sehe Theologe, das ist Herr Magnes, vormals Rabbiner in
Ein Kommentar dieser Nachricht seitens der P^H^ ;^ ge«ü^«r 97.379 P/und. /
Die
Lebenskosten
in
Palästina.
l^ew York, als Experte für landwirtschaftlicheEntwlck«
Zioaietisehea Exekutive Mögt uns bis jetzt nicht vor.
Der Index der Lebenskosten betrug im Oktijber lung, Rein „sachliche" Motive!
Schwere Stürme in Palästina.
Seine Freunde, die Araber aber, begnügen sich nicht
1930 oX
);4;geg>ri:über 62,3 im Monat September. Der R^ jk*
Aus Jeruealern
wird unter dem 21. Jänner ge- gan^ un^ 1,9, der für die Herbstmonateungewöhnlich ist, mit theoretischer Forschung. Sie ziehen aus der Einstellung
i^eidet'. In Palästina wütete ^ in heftiger Sturm, der der ist auf die £ ifca
]tende Preisdepression auf den lokalen und des Herrn Magnes und der ihn einladenden Engländer
.
: 1
QMQfenernte schweren Schaden zufügte. In TeJ-A/wrw internationalen'Märkten zurückzuführen
praktische, politische Konsequenzen
. Man gibt ihnen das
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DIE NEUE WELT

Weißbuch, sie nehmen es nicht an. Sie wollen mehr, sie
gehen aufs Ganze. Folgendes ist die endgültige Antwort
der Araber auf unseren Brith Schalom
und das
Weißbuch der Engländer:
Jerusalem . Die Exekutive hat am 14. Jänner
dem High Commissloner Sir John Chancellor
die
Antwort der arabischen Exekutive auf das von Lord
Passfield herausgegebeneWeißbuch
zur Weiter«
leitung an die britische
Regierung
in London
und an den Völkerbund
in Genf überreicht. Die
Antwort besteht hauptsächlichin einer Wiederholung
der von den Arabern seit dem Inkrafttreten des Pa<
lästina«Mandata mehrmals erhobenen Forderungen,
und zwar der Forderung nach Zurückziehung der
Balfour «Deklaration
und Aufgabe des Man«
dats mit der Begründung, daß die Deklaration in
Widerspruch steht mit Artikel 22 des Völkerbund«
mandats und dem den Arabern gegebenen Versprechen,
ihre nationalen und natürlichen Rechte zu respektieren.
Ferner verlangen die Araber die Einsetzung einer,
einem gewählten Parlament
verantwortlichen
Regierung in Palästina. In dem Statement der arabl«
sehen Exekutive wird weiter erklärt, daß die Araber
es als erste Pflicht Großbritanniens erachten, den
Uebergang von arabischem Boden in die Hände von
Nichtarabern zu verhindern und die jüdische
Ein«
Wanderung nach Palästina
endgültig
zu
verbieten.
Das sind die Früchte des Verrats. Herr Magnes
forscht Landwirtschaft, Herr Passfield erläßt Weißbücher,
die Araber haben Lust bekommen
, nach blutigen Attacken
politische zu machen.

Nr. m

daß das Licht anderthalb Tage gebrannt hatte und daß
sie eben zu Ne'ilah, dem Schlußgebete des JomhakKippurim, mit dem Spiele fertig geworden waren. Da¬
mals, so sagt man, habe der Rebbe den „Tssur" erlassen.
Man mag das Spiel loben oder tadeln. Man kann
es dulden oder verbieten. Aber man muß zugestehen,
daß es eine Lebensäußerung ist, die man nicht über¬
sehen kann. Vielleicht war die Entscheidung des Rabbi
Akiba Eger gar nicht 60 übel, der das Kartenspiel nur
als Unterhaltung geduldet wissen wollte, der es aber
verwarf, wenn es im Erwerbsgeisteseinen Grund hatte.
Diese Entscheidung entspricht auch ganz den talmudicchen Grundsätzen.

Für dieses Element besitzt die Wilraaer Trupp«
die geeigneten Interpreten. Wenn auch die Maße des
Bühnenraumes Luft und Koloratur des Volksstücks be¬
engten, so verstand es die Regie Alex Steins , ein¬
heitliche szenische Wirkungen zu erzielen. Adam
Domb , dem das Patriarchalische mit einem Schuß
„dörfisch" immer gut liegt, fand um sich frische und
lebendige Gegenspieler. Die män-nlichen Typen Stein
und S c h i g o r i n, die weiblichen A11b a u in und
Walter gestalteten den Afbend anregend und genuß¬
reich. Das Publikum nahm Stück und Darstellung init
lautem Beifall auf und demonstrierte eo sein Verständ¬
nis für echte jüdische Theatervkunat.
Jüdische Bühne, II., Taborstraße 12. Nach den er*
Kluge Gemeindeväter.
folgreichen Aufführungen literarischer. Stücke wurde
Das „Hamburger israelitische Familienblatt
" hat wieder eine Komödie aufs Programm gesetzt. Sigals Ko«
eine Spezialrubrik
, in welcher die Badeorte aufgezählt mödie „Weib und Geliebte " wird von Freitag, den
werden, deren Verwaltungen keine jüdischen
Gäste 23. bis Donnerstag, den 29. Jänner gespielt. Mitwirkend
, Bell, Meiseis, Weinberg und die
wollen. Die Rubrik ist sehr, sehr lang. Heuer fehlt aber die Damen Brazlawska
Herren Jungwirth, Bell, Grimminger, Neuwirth, Reißmann
ein Ort drin, das OstseebadZ i a n o w i t z. Im Prospekte, und Weißmann. Volkstümliche
Preise von 1 bis 3 Schilling.
den die Gemeindeverwaltung jetzt im Winter verschickt, Sonntag^Nachmittagsvorstellung bei ermäßigten Preisen,
fehlt der Jahrzehnte alte Passus „Juden nicht erwünscht".
Der Habimah-Abschied von London. Mit einer
Die Redaktion des jüdischen Blattes wandte sich an das Matinee-Aufführung von Calderons „Kether-David"
Bürgermeisteramt von Zianowitz, mit dem Ersuchen um verabschiedete sich das berühmte hebräische Ensemble
„Habimah" vom Londoner Publikum. Alle Zeitungen
eine Erklärung dieses plötzlichen Anfalles von Toleranz. stellen
fest, daß „Habimah" unvergeßliche künstlerische
Sie erhielt folgende klassische Antwort:
Erinnerungen hinterläßt. Nach der letzten Vorstellung,
der zahlreiche englische Schriftsteller und Bühnen¬
„Jüdische Kurgäste sind einem Teil hiesiger Ein« künstler
beiwohnten, hielt Dr.
eine An¬
wohner nach wie vor nicht erwünscht , während sprache, in der er dem Ensemble Weizmann
den Dank dafür aus¬
der größere Teil mit Rücksicht auf die schlechten
sprach, daß es durch seine hohe Kunst dem jüdischen
wirtschaftlichen
Verhältnisse
in den Bä* "Volk und der hebräischen Sprache Ehre gemacht hat.
Der hervorragende englische Bühnenleiter Mr. Cockrain
dern der Ansicht ist, man könne sich seine Kundschaft sprach
im Namen der englischen Schauspieler und
' heute nicht mehr aussuchen . Von Seiten der Regisseure
, die von der Habimah viel gelernt haben.
Einwohnerschaft hätten u. E. jüdische Kurgäste absolut In London bildete sich ein Komitee von Freunden der
„Habimah
",
Dr. Chaim Weizmann als Ehrennichts zu befürchten, jedoch laufen sie Gefahr, von räsident unddem
außerdem Lady Erleigh, Mrs. Philipp
rechtseingestellten
Kurgästen
ange»
Von Professor Dr. H. Löwe.
nowden angehören, und das das Ziel hat, gleich dem
pöbelt zu werden ."
Berliner und dem palästinensischen Habimah-Komiiee
Im „Berliner Gemeindeblatt" sohreibt Dr. H.
für die weitere Existenz des berühmten hebräischen
Die hochweise Gemeindeverwaltung hat also eine Ensembles zu sorgen.
Löwe in einem sehr interessanten Aufsätze u. a.: Die
Entscheidunggetroffen
,
welche
alle
befriedigt
.
Den
vor
Lieder-, Volkslieder- und Arienabend J. SegalJuden sind für die abendländische Welt das klassische
Volk der Religion. Soweit sie als Geschichtsvolk er¬ der Pleite stehenden, nach jüdischem Gelde gierenden Rosenbach. Im Konzertsaaldes Industriellauses, SchwarHoteliers ist der Willen getan. Der antisemitische Punkt zenibergplatz4, singt Samstag, den 14. Februar, Konzertscheinen, haben sie einen ernsten Charakter.
säiiger J. Sega 1- Rosenbach
(Tenor) hebräische,
Der Ernst des Judentums hat aber zu keinen im Prospekt ist gestrichen. Anderseits erläßt die Ge« jiddisdie Lieder, Volkslieder, Opernarien und deutsche
Zeilen den Sinn für die Lebensfreude ausgeschlossen. meindeverwaltungim Wege des israelitischen Familien* und italienische Lieder. Herr Segal-Rosen'badi bringt ein
Die Askese war ein fremder Gast im jüdischen Hause, blattes die zarte Warnung an die Juden, mit keinem allzu neues und eigenartiges Programm.
Jüdischer Kulturbund. Im Rahmen des Jüdischen
der von den geistigen Führern nicht gerne gesehen herzlichen Empfang zu rechnen.
Kulturbundes liest Friedrich Thorberg (Autor von
wurde.
„Schüler Gerber hat absolviert") aus eigenen Werken
Im mittelalterlichen Deutschland und weit bis .Geraubte , Thqrajollen — „rechtmäßiges " Eigentum. Samstag, den 24. Jänner 1931, pünktlich um 8 Uhr abends
über die Neuzeit hinein haben die jüdischen Gemeinde¬
Ein christlicher Bürger aus der Provinz brachte ini Vortragssaalder Z. M. V. Mirjam, Wien, 'L, Jordan«
).
behörden sehr oft Spielverbote
erlassen. Ausge¬ vor kurzem nach Bukarest einen Teil eines zer¬ gasse 7, I. Stock (erste Seitengasse der Wipplingerstraße
Cha ja Grober in Polen. Ghaja Grober , die
nommen wurden immer Chanuka
und selbstver¬ rissenen
Sefer Thora , den er nach seinen An¬
seinerzeit
.
der
Habdma
als
hervorragendes
Mitglied
ständlich Pur im.
gaben auf einer Auktion von Eisenbahnartikelnerworben angehörte,
bereist-gegenwärtig die jüdischen Zentren
Als die Kartenspiele in Europa aufkamen, wurden hatte. Es wurde festgestellt, daß es sich um, den Teil Polens, wo sie in einem selbstkreierten Programm
eines Sefer Thora handelt, der;während der Studenten¬ . Triumphe feiert. Die Künstlerin bringt als Solistin in
sie von den rabbinischen
Lehrern abgelehnt.
höchst eigenartiger Auffassung u>nd Darstellungisweise
Man erklärte, daß Kartenspiele, die dem Gewinne
unruhen in Groß war <fekn und Klausenburg
im jüdische
Volkslieder zu Gehör. Das Originelle ihrer
dienten, unsittlich
seien' und daß auch dieser Spiel¬ Jahre 1927 in einer Synagoge'geraubt und. zerrissen Leistungen
besteht darin, daß sie nadi vorausgegan¬
gewinn als unrechtmäßige
Bereicherung
an¬ worden war. Tatsächlich^ befinden sich noch heute in genem theoretischem Studium des Volkslebens dieses
zusehen wäre. Trotzdem wurde gespielt und wurde es mehreren Bahnhöfen,und.der Provinz Reste von Thora- mimisdx, rezitator'isdi, kostümlidi und gesanglich zum
ausdrücklich gestattet, daß man zur Unterhaltung von rollen und andere Gegenstände des jüdischen Rituals, Ausdruck bringt.
Ein Moses-Spiel. Der bekannte Münchener Schrift¬
Kranken und Wöchnerinnen
spielen dürfe, nur die von den marodierenden Studenten seinerzeit nach
steller Hans Brandenburg hat ein großes Tamz- und
nicht mit der Absicht, Gewinn daraus zu ziehen.
ihrer Rückreise vom Stüdentenkongreß in Groß wardein Chorwerk
geschrieben, das im Laufe des heurigen Som¬
Im Jahre 1300 kam das Kartenspiel
nach in den Eisenbahnen
zurückgelassen worden waren. mers im Mündiener Festspielhaus zur Aufführung kom¬
Deutschland. Die Karten wurden zuerst einzeln gemalt. Der Präsident der Bukarester jüdischen Gemeinde, Herr men wird. Es betitelt sidi „Der Knecht Gottes"
Später schnitt man sie in Holz und sie wurden von den Eli Bercovici, wollte dasThorastüek von dem Christen mit dem Untertitel „Ein Moses-Spiel" und soll ein Stück
Bibel mit Moses im Mittelpunkt chormäßig-uüd tänze¬
Holzstöckeh in der gleichen Weise wie die Blockbücher Badescu kaufen, der abereinen
ungewöhnlich
gedruckt. Aber dieser Druck setzte erst später ein. Län¬ hohen Preis dafür verlangte . Die Gemeinde risch lebendig machen.
gere Zeit hindurch bediente man sich der gemalten entschloß sich darum, die Polizei zu Hilfe zu rufen und
Originale. Die Hersteller nannte man „Karten¬
den Thorarest beschlagnahmen^zu lassen. Auf Inter¬
maler " oder auch „Briefmaier". Aber der erste von vention der Bukarester Gemeinde und des Gemeindeihnen, der mit Namen genannt ist, ist zufällig ein Jude
bundes ordnete das Kultusministeriuman, daß von der
im 111111111
gewesen. Aus einem Ratsprotokoll der Stadt Landau
Eisenbahndirektion alle in den Bahnhöfen befindlichen
Hasmonea in der Frühjahrsmeisterschaft.
in der Rheinpfalz aus dem Jahre 1620 erfahren wir, daß Synagogengeräte und Gegenstände des jüdischen Kultus,
es damals einen jüdischen Karienmaler Meyer
die seit 1927 geraubt worden waren, nicht mehr auf
Der erstklassige jüdische Amateurverein Hasmo¬
Chay m dort gegeben hat, der mit den Spielkarten auch Auktionen verkauft, sondern dem Bukarester Rabbinat nea hat in der Herbstmeisterschaft vorzüglich abge¬
schnitten und hat gute Aussichten, bei-.der Reorganisie¬
Handel trieb. Sein Schwiegervater Joseph
hatte am abgeliefert weiden. Im speziellen Falle des Badescu rung
der ersten Klasse in die Oberliga
aufzusteigen.
3. Februar 1520 darum ersucht, daß seinem Schwieger¬ ordnete das Kultusministeriuman, daß dieser durch die Die
Mannschaft wird bis zu Beginn der Frühjahrssaison
sohne Meyer Ohaym, der keinen anderen Handel hätte, Polizei dazu bewogen werde, seine auf der, Auktion er¬ eifrig trainieren, da bereits die ersten drei Termine den
der sonst bei Juden üblich sei, von den anderen Juden worbenen Gegenstände zu einem „vernünftigen"
Verein vor eine sehr sdiwere Auf gäbe stellen. Das
auf seinem ureigensten Gebiete durch Feilbieten von Preis an die jüdische Gemeinde abzutreten. Badescu erste Spiel trägt Hasmonea am 22. Februar gegen die
Cricketer
aus. Am 1. März kämpft Hasmonea gegen
Karten keine Konkurrenz
gemacht werden dtyrfte. wollte sich dazu nicht verstehen, sondern erstattete die Finanz
und am 8. März gegen Metallum . Die
Dieser Bitte wurde gewillfahrt und den Juden das Rats¬ Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, die entschied, daß weiteren Termine lauten:
15. März Westmark, 22. März
verbot kundgetan. Schon damals betätigten sich einzelne die Badescu abgenommenenGegenstände dem „rechtRasensportfreunde, 29. März Veria, 12. April Rapid
Oberlaa,
26.
April
Siemens
,
31. Mai Baumgarten, 7. Juni
Juden künstlerisch
mäßigen
Besitzer '\ das heißt Badescu, rückerstattet
oder kunstgewerblich, abge¬
sehen von der Verzierung von Handschriften und werden. So ist, nach all den Interventionen bei den zu-5 .Schwarz-Weiß, 14. Juni Ottakring, 21. Postsport.
Hasmonea
komb
.
spielt
Sonntae
, den 25.-d. um 10 Uhr auf dent
Büchern. In Deutschland kennt man Karten•seit dem ständigen Behörden, eine in einer Synagoge geraubte. .Elektra
-,Plat4 JEodstation
"Ak-, ' A-Wagen
) siegen
• LandstraBer Ama¬
Anlang des vierzehnten Jahrhunderts. Damals mögen Thorarolle Besitz eines Nichtjuden geworden, weil er teure komb.
Hakoah*Handball»Sekt;ion I.
sie auch zu den Juden gekommen sein. Aber lange Zeit sie auf einer Auktion .»rechtmäßig" erworben hat. Gegen
waren sie wahrscheinlich ein Vorrecht der Vornehmen den Entscheid des Staatsanwalts hat die jüdische Ge- "
Donnerstag, den 22. d. M., findet um' halb 9 Uhr
in unserem Klubheim eine wichtige
und Reichen. Das gewöhnliche VoHc hjelt sicher an den meinde beim Justizminister
appelliert.
unserer Sektion statt, zu der sämtlicheVollersammlung
Mitglieder er*
alten Spielen fest, ehe die Karten allgemein wurden.
scheinen mögen. Samstag, den 24. 4. M-, findet in un*
Solche Spiele kannte das frühe Mittelalter bei den
serem Klubheim ein Tanzabend statt. Gäste sind herzUchwillkommen. Kleiner Regiebeitrag. Herr Julius Jäger,
französischenund deutschen Juden, die eine kulturelle
der tüchtige Jugendleiterdes F. C. „Hakoah", wurde in
Einheit bildeten, eine ganze Reihe.
' unsere Leitung
kooptiert. *
Auch des Kartenspiels hat sich die Legende be¬
mächtigt. In der polnischen Stadt D o b r z y n, wo noch
Herr
Julius
Rosenfeld, der Sektionsleiter der
Wittlaer Truppe«
heute dem Spiele leidenecbaftUcbgehuldigt wird» liegt
Hakoah'Handballsektion
, der bekanntlich zum geschäfts»
Hirschbeins„Schmieds Töchter".
ein „Issur ", d. h. ein rabbinieebes Verbot strenger
führenden Vizepräsidenten des Oe. IL V- gewählt wur£e,
Form auf dem Kartenspiel. Der Volksmunderzählt in
Dje Wilnser haben nun nach „Grüne Felder" und hat seine Stelle in der Sektion niedergelegt. Die Leitung
seiner Weise, wie es dazu kam:
'
„Di pusste Kretsdwne" auch das dritte beliebte Reper¬ der Handballsektionweist nun folgende Struktur attf:
1. Sektionsleiter: Roth; 2. Sektionsleiter: Jäger; Schrjft«
Ein paar der Leidenschaft hingegebene Karten¬ toirestück Perez H i r s ch b e ins , „Schmieds Töch¬ führer: Süß; Kassiere: Schumanowsky
, Feri; Verbands«
spieler konnten nicht einmal am E r e w-Jom -Kd p p u r ter ", zur Aufführung gebracht. ..Schmieds Töchter" ist Vertreter: Roth, Feri; MateriaULagervcrwalter
: Feri;
ihre Spielwut därnpfen. Um aber doch nicht zu vergessen, unter Hirschbeios dramatischen Idyllen zweifellos die Pressereferat: C. Benedikt; Beisitzer: Dr. Pfeffer, C, Be*
nedikt, Tabak, Frau Tabak, Deutsch, Randau; Kapitäne:
rechtzeitig nach Hause zu gehen, nahmen sie in das Ge¬ geschlossenste
. Frei von fremdem intellektuellem A.
Blau, Weininger, Frau Roth.
wölbe, in dem sie spielten, ein Licht mit, das vier Stui* .Beiwerk, dem bei Hirschbein häufig vonkommenden
*
den brennen mußte. Alis es heruntergebrannt war, gingen Lyrismus, gibt das Stück Gelegenheit, das VolkstümJunge Damen und Herren,» welche den Hand*
sie Mm . Aber wie enitttzt waren eie, al« eic merkten, 1 Üifce des jüdifidien Theaters zu betonen.
1 ballsport
unter erstklassige! Leitung ausüben Wolfen«

Das Spiel bei den Juden«

Judi

Theater / Kunst und
lllllililllliilliiliiliiiiilliiiiiLi
' leralur.

§die Sport « und
Turn Bewegung.

DIE NEUE

Nr . '175

WELT

Seife If

Wert, nie erreittit

werden von der Hakoah aufgenommen . Schüler bis zu
16 Jahren zahlen 50 Groschen monatlich . Junioren von
t6 bis 18 Jahren S 1. Training vorläufig Sonntag vormit*
wurden
jeden
tags auf unserem Platze . Spielerversammlung
Donnerstag um halb 0 Uhr im Klubheim , Wiesinger* . . . . unsere Schlager -Angebote . Unsere außerordentliche
straßc Ii;
Leistungsfähigkeit gipfelt oben darin . daß wir immer so
billig als es nur uns möglich ist, verkaufen . . . und diese
Salon-Golf, der neue Sport. Coli ist ein Sport der großen -Gesell¬
Preise bei Sonderverkäufen noch tief herabsetzen!
schaft und wird größtenteils in Amerika und England stark betrieben.
Viele Juden dieser Lflnder huldigen dem Golisport. Vor kurzer Zeit ist Vielen Tausenden neuer Kunden ttnd unseren alten An¬
In Wien der sogenannte Salon-Golfsport eingeführt worden. Die achtzehn
Spielfelder, genannt ..Holes" , werden In großen Sillcn aufgestellt und hängern bewiese » wir dies bei unserem bilHscenSonderver.
man muß dort eben so geschickt sein wie auf einem richtigen Golfplatz.
kntif , der
auf diesen Sport gestürzt. Die

üft

Die jüdische Jugend hat sich auch
. L ö w y. die Ringer H i r s c h I.
Schwimmerinnen der Hakoah Ko Ii 11
und mehrere Fußballspieler der ■Kampfmannschaft haben
Sch langer
sich bereits nur diesem Gebiete schöne Erfolge geholt. In einigen Tagen
t e n i ü d i s c h c 11 Golfklubs
s
r
e
des
Gründung
soll in Wien die
erfolgen. Dem neuen Verein wird der elegante Golfsalon Im Wintergarten
der Oase, " !.. Üorotheergasse (t-S. zur Verfügung stehen.

SEIDEN -WOCHE

Leiter Herr Rutzky. Dienstag 8 bis 9 Wir abends: Talmttdschiur. f bis
in Uhr : Sclrtlchan Aruch, Leiter Herr Rabb. Frankel. Mittwoch halb S
bi* halb • Uhr : Ttlmndschiur. Leiter Herr Austerlit*. Halb 0 bis halb in
Uhr : Hcbrälschkurs, Leiter Herr Rutzky. Donnerstag. 8 bis 9 Vhv.
Tannndschiur , 9 bis halb 10 Uhr: Schulchan Aruch. Leiter Rabb. Frankel.
9 bis 10 Uhr: Tach (Jecheskcl). Leiter Herr M. Gerstel. Freitair. s bis
9 Uhr : Wochenabschnitt. Leiter Herr Rabb. Dr. Wundermann. Sam-.tnc
nachmittags : On«g Schabbath. Minchah Schalosch Scudotli. Blbliotheksstaftden : Montag. Mittwoch, halb 8 bis halb 9 Uhr. Samstag von s bis
9 Uhr abends. Näheres am Anschlagbrett.
Chng Iwrl der Mlsrachl. Jiiftendzentrale. In der Misraclii-Jugen.;zentrale wurde ein Chug Iwrl geschaffen. Interessenten melden sich tät¬
lich von 7 bis 10 Uhr abends im Heim. IL. Pratcrstr ?'<e 11.

Amtliche Verlautbarungen der
Israel« KultusKemeinde/ Wien«

uns einen bisher noch nidit dagewesenen Ansturm
Israel . Kirltu .» gemeinde
der
Vom Vorstand
brachte.
W i e n erhalten wir' nachfolgende Zuschrift:
— bei diesen Preisen kaufen!
AuchSiemüssen
Durch die Aktionen einiger Gemeindemitgliede:\ die sich als
Rab¬
des Herrn
der Hechte
2ur Wahrung
..Komitee
S —»69 biners
.............
Lonisine -Seide
Ma y e r s o h n" bezeichnen, wird nun seit mehreren Wochen
Oeffentllchkeit im Wege der Versendung von Zeitungsnotizen mit
die „Sitmar " auch Kristalline (Reste ), 70 cm breit . . . . . . . S —•? $ die
Wie alljährlich , veranstaltet
In
der Pensioniirurigsnngelegenheit des Herrn Rabbirers Ma .versöhn
'
LameS
.
grata
Gros
,
Chine
de
Satin
,
Bengalin
einer Wefse befaßt, welche immer wieder Stellungnahme des Kultusvor¬
Organisa¬
zionistischer
heuer , mit Unterstützung
S
. . / .....
standes in der Oetlentlichkclt erheischt . Besonders wird durch allerlei
Surah , Moire .....
Gesellschaftsreise . Das
eine zionistische
tionen
Ausstreuungen und Interventionen nach dem vergeblichen Versuche.
Herrn Rabbiner Josef B a b a d vom Antritte dieses Amtes abzubringen,
Programm ist heuer sehr erweitert : Die Ausreise
nichts unversucht gclnsseu. um der Amtsführung des neuen RoscH-BethDln Schwierigkeiten fn den Weg zu legen und Flauben zu machen. daP>
an den vorangegan¬
mit dem den Teilnehmern
die Rückkehr des In den dauernden Ruhestand versetzten Herrn Rab¬
Luxusdampfer
wohlbekannten
genen Zion -Reisen
In das Rnbbinat der Israel. Kultusgemcindc Wien
biner Mayersohn
Taft Chinö , herrl . Dessins und <fl| Oft
gewartigen sei.
zu
Ji9V
S
.
.
breit
cm
90
,
Farben
Aegypten,
nach
Italien
von
führt
",
..Aüsonia
Demgegenüber sieht sich der Vorstand der Israel. Kultusgemelndc
^
veranlaüt . festzustellen, da» die mit 31. Dezemher 1930 über eigenes
der Reise : Die
.daran schließt sich der Hauptteil
Ansuchen vom 29. April 1930 erfolgte Pensionierung des Herrn Rabbiners
eine
von Palästina , und sodann
Mayer Mayer solin als Mitglied des Rahblnats-Kolleglums der Israel.
Konfektion:
Besichtigung
Kultusgemeinde Wien eine endgültige ist. Dem in den Rnhestnnd ge¬
findet
von Syrien . Die Weiterfahrt
Durchquerung
wurde die ihm cebührende.
tretenen Herrn Rabbiner May er söhn
hrcitj
cm
100
.
Farben
alle
,
-Mnrocnine
K.-Seiden
auskömmliche Pension . zuerkannt, so daß die Ilm gegenüber der
„Italia"
Rundreisedampfer
mit dem vorzüglichen
4| «98 sehr
Reinseiden -Taft , gloce , 90 cm breit . . . . .> g
Israel . KultusKemeinde zustehenden Rechte schon durch den Kultusvor.1
nach Cypern, Satin Liberty , 90 cm breit ........
stand vollkommen gewahrt erscheinen. Nacli eingeholter Zustimmung des
statt und führt die ReiseteiJnehmer
am
Bundcsministerinms für Unterricht wurde Rabbiner Josei Babad
Taft , Moire faconne , alle Farben für Tanz -1
Auskünfte
und Athen . Detaillierte
Konstantinopel
6. Jfinner d. .1. In sein neues Amt als Rosch-Both-Din eingeführt. Der
klcider , 90 cm breit.......
Kultusvorstand wird nicht ermangeln, alle erforderlichen Maßnahmen und
18.
bei der ..Sitmar ", Wien , I., Kärntnerring
Schritte zu ergreifen, um die früher erwähnten Versuche einer kleinen
Lame , Iicrrlidie Farben , 80 cm breit . .
Gruppe von Anhängern des Herrn Rabbiners Mayer söhn , welche
K.-Seidcn -Broches für Vorhänge und Stepp¬
das Amt zu verleiden,
I,
dahin abzielen. Herrn Rabbiner Josef Babad
decken , 80 cm breit . .
Sonntag fand die Trauung des Fräuleins Anny
zunichte zu machen.
Entgegen der Veröffentlichung des „Komitees zur Wahrung der
, Tochter des Handelsrates Bertold Cam- Crepe Mongol, Kleiderfarben
Camperlik
...nach 'wie -vor Herr
•wonach
,
Mayersbhn"
Rabbiners
Herrndes
Rechte
E
statt .
perliik , mit Herrn Fritz Guttmanti
Rabbiner Ma y e r s 0 h 11 Oberrabbincr der polnischen Gemeinde in
Gnzc -Mousseline imprime .
3 .98 Wien
ist" , stellt der Vorsland der Israel. Kultiisgerrielndc Wien fest,
Zeitgemäß . Von rheumatischen Schmerzen und Mnntelseide , 100 cm breit .
daß es eine polnische Gemeinde in Wien nicht gibt, well nach dei
Bestimmungen des 8 2 des Gesetzes vom 21 Mürz 1890. RGBl. Nr. o7.
.Kopfschmerzen befreit raun sich durch die hervorragend K.-Seiden -Crepe Georgette für Abendkleider,^
nur eine einzige Jüdische Gemeinde, nämlich die Israelitische Kultus¬
bewährten TogaUTabletten . Togal *Tabletten lösen die
. . . . . . . . . . . . .(
90 cm breit
Ver¬
gemeinde Wien, bestehen darf, daß Herr Rabbiner Mayersohn
schädlichen Bestandteile und führen eine baldige Linden Shantung , alle Farben , 80 cm breit . . . . f S
ist. dal.
Israel
.reine * „Beth
einsrabbiner des Tempelve
nach § 33 dei Stututs der Israel. ' Kultusge'meinde Wien nur. der KultusJ
rung und vollständige Genesung herbei . Ueber 6000 Aerzte Crepe Mongol Imprime . . .......
Gemeitideder
Mi,tte
der
aus
Obcrrnbbiner
einen
.
ist
vorstnnd berechtigt
S 19*80 rabbiner
bestätigen die hervorragende schmerzstillende und heilende Flottes Tanzkleid
.........
. .
zu ernennen. Jedoch seit dem Ableben des sei. Obcrrabbiuers
Dr. O Ii a i e s ein Oberrabbiner noch nicht ernannt wurde, dad .dein
Wirkung . Der beruhigende Effekt des Togal macht es Bluse , lange Aermel , fesche SämnchenfaQon,
Rabbiner Ma y 0 r s o h 11 der ihm 2wecks Vornahme von '1ramingen m
E
3 ©0 seinem
S
..........
auch wertvoll gegen Schlaflosigkeit .
K.-Seiden -Marocaiu
Vereinsbethausc getmlU § 44 des KultiisKenicIndestatiits aus¬
verliehene 1 Itel eines GeZwecke
zu diesem
Elegantes Nachmittagskleid , Crepe Mongol, S 29 *50 schließlich
meinderabbinors wohl belassen wurde, jedoch keinerlei anderweitige Be¬
plles auch für sehr starke Damen.
die

FiruhHng§fahrf nach Eres Israel*
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Die Tribüne.

Zionismus in Zwischenbrücken.
Sonderbarer
Mit Bezug auf die Nachricht in der letzten Nummer,
daß ?der Tempelverein B i k u r C h o 1i m Thoraspenden
verbietet,
Nationalfonds
für den Jüdischen
erhalten wir folgende Zuschrift : „Der Standpunkt des
, welcher den Antrag gegen den
Herrn . Goldwurm
23. Freitag
•Nationalfonds gestellt hat , ist noch begreiflich . Er ist
. Wie aber konnte dieser Beschluß im Vor«
Agudist
alle Größen und Mode- \ an
. . S 1 +69
färben .
, gefaßt werden ? . Sind doch von
•stände - einstimmig
24. Samstag, ;
15_Vorstandsmitgliedern 9 Zionisten . Von diesen Zionisten
gehören . '5 denr Ausschusse der ' Z i o n. Bezirk s s e k*
an. Einer ist sogar zioni*
ti 'ön Zwischenbrücken
26. Montag
alle Größen und FarbenS 1 *98
stischer -Mandatar der Kultusgemeinde.
Die alten , treuen Zionisten verlangen von diesen
ist
man
Entweder
.
bekennen
„Zionisten ", sie mögen Farbe
27. Dienstag
zionistischer Mandatar oder Mitglied eines antizionisti*
Zionistische
das
sagt
scheu Vereines . Was
dazu ? Bei den letzten Nationale
S 4 *9Ö
Ländeskomitee
feinste Innenausstattung
28. Mittwoch
ratswahlen hat et den Zionisten in Zwischenbrücken wohl
den Rat gegeben, gegen die jüdische Stricker *Liste zu
stimmen . Wegen der „Aussichtslosigkeit " ! Ist eine Ab*
,in 9 Qfl
.ButeQualitii
.Hakengriff
29. Donnerstag nümod
Stimmung für den Nationalfonds , wenn 9 Zionisten und
, Blas und Schwan . S 0\ «Fü
Braun
6 Agudisten da sind , vielleicht auch „a u s s i c h t s 10 s"?
Ich wollte seinerzeit den infamen Antrag durch eine Mengenabgabe vorbehalten . — Provinzversand per Nach¬
nahme . — Fahrtvergütung.
Notiz im Organ des Landeskomitees , „Stimme ", zu Fall
bringen . Die Aufnahme wurde mir verweigert . Will sich
das Landeskomitee mit einer Kleinigkeit , wie. dem Natio*
nalforids , nicht beschäftigen ? Wozu existiert denn die QBodcnbäMfer
$riider
Zionistische Bezirkssektion in Zwischenbrücken ? Nur
wegen der Stampiglie und der Stimme auf dem Parteitag?
Hochachtend D. K.
Männer zu finden, die gewillt oder hefüln'Kt waren. Im Kompromißwege

Nur Ü Tage!

Filz-Hausschuhe

-Pelzhosen
Dailien

fugnisse und Berechtigungen in sich schließt.
Bnrmhrwnli-Kurse. Um den Kinder.» mittelloser Eltern Gelegen¬
heit zu geben, sich für die Barmizwah vorbereiten' zu können, hat der
Vorstand der israelitischen Kultusgemehde Wien un c n t x e l.t 11c hjb
B a r m i z w a h - K 11r s e eingerichtet . Dii Kurse nnden all Wochen tlic 1
an folgenden Tagen statt : L. S e 1t e n Stet t e » s a s s e 4.. IV Stuck
(Chorschttlc): Freifag von viertel 3 bis dreiviertel 4 Uhr nachmittags,
4 6, Mezzanin: Sonntag von 8 bis lOAJhr vor¬
XX .. Othmnrgnsse
mittags und Samstag von C bis 7 Uhr abends. Dauer der Kurse,, ungefiihr drei Monnte.
Predigten In den Israelitischen Gemeinde- und Bezlrkssynätfotjen.
Freitag , den 23. Jünner 1911. werden bei dem um 4 Uhr 45 Minuten be¬
ginnenden Abendgottesdienst in nnehbenannten Gemeinde- und BozirKSsynagogen' Predigten abgehalten, und zwar : Li S et t eflSt etten4 (Rabbiner Dr. M... Rosenmann)., iL. T e m p c l * a-* * e 3 (Rab¬
gasse
biner Dr. I. Taglicht). IL. P a z in a n 11 e n g a s s e 6 (Rabbiner Dr. Z.
Taubes). V.. S1 1 b e n b r u n n e n g a s s e 1a (Rabbiner, Dr. u . m.
Mehrer). XX.. K I u c k y g a s s e 11 (Rabbiner Dr. p .. Mur,melsteinl. _,
Samstag, den 24, Jünner 1931. halb 4 Uhr nachmittags; Rellgliis> populärer Vort?äg (Zyklus: ..Die Lehrer und k7e^ % ;dV MTÄ
^er jGemarah" . IL. Pazmanitengasse 6 (Rabbiner Dr. Z. . ».a»W }A. r4 Uhr nachmittags, exegctlscher, Vortrag . XtX.. Dolllnergasse 3 (Rab¬
i
- ;
biner' Dr. A. Frankfurter).
•Israelitischer Jugendgottasdienst . ' Am Samstag, den 24. •J.!i"" er.
^ T Jugendgottesdienst für die Israelitische
\Sun
findet umTmnli
Schuljugend In den Gemeinde- und Bezlrkssynagogen stajtt.

-Handtasüien
-AüeDd
Seidenrips
-Regenschirm
Damen

Austritte aus dem Judentum«

Dr. Ungar Max Häna , geb. 23. III. 1890 Wien , ger.
getr ., IX., Thurngasse 17. — UUmann Hans Emanuel , geb.
17. VI . 18^2 Wien , verh ., XVIII ., Hockegasse 61. — Stutz
Alfred , geb. 8. IV. 1884 Wien , verh ., XII ., Fockygasse 55.
— Ütaä Lasalo, geb. 10. II. 1887 Siofok, verh ., IX., Clusius*
gasse 9. - Utas Alexander , geb. 30. IX. 1925 Wien , ledig,
IX ;, Clusiusgasse 9. — Wetterschneider Gustav , geb.
11. XII . 1899 Wien , ledig, XX .„ Rauscherstraße 9. —
Tauber Julius , geb. 7. V. 1893 Wien , verh ., IX., Liechtensteinsttaße 39. — Wlxel Augusta , geb. 28. IV . 1894
Lemberg , ledig, I., Ebendorferstraße 6. — Berger. Martin
Heinrich ; geb. ' 17. V . 1903 Czernowitz , ledig, I , Bäcker*
straße 8. — Steiger Pauline geb. Deutsch , geb. 8. VIII.
1874 Oedenberg , verh ., VI., Esterhazygasse 31. —- Jelünek
Rudolf , geb. 13. V. 1892 Wien , Prag. — Dr . Großmann
Vladimir , geb. 2. IX. 1900 Zytomir , verh ., XVII ., Marien*
gasse 37. — Großmann Rebekka geb. Goldstein , geb.
13. III. 1900 Cetateoalba , verh ., XVII ., Mariengasse 37. —
Großmann Lieber, geb. 20. IX . 1924 Cetateoalba , ledig.
XVII ., Mariengasse 37. —• Großmann Helene , geb. 25. VIII.
1927 Wien , ledig , XVII ., Mariengasse 37.— Schreiber Anna
Wilheimine geb. Belerl, geb. 9. III . 1886 Wien , verh ., XXI .,
Konrad *Kraft *Gaase 10. — Schreiber Ludwig, geb.
24. V. 1882 Prossnitz , vech., XXL, Konrad ^Kraft*
Meyer . Adolf , geb, 14. IV. 1880
Gasse 10. —
Wien , verh ., XIII ., Jenuligasse 9. — Schwarz josefine,
, ledig, XXL, Leopold «FerstebOfssc
Wien
1909
II.
21.,
geb .
Nr . 16. — Sonderling Leon, geb . 17. X. 1890 Jaroslau , ledig,
IX ., Hörigasse 18. —' Rind Helene , geb. 8, V. 1905 Brati*
slava , ger. getr . IX., Schulz*Straßnitzky »Gasse 14, - r Weisz
Rosalia geb. Tauber , geb.' 15. I. 1874 Temesvar , verh ., VII .,
Schottenfeldgasse 60. — Schüller Ernestine , geb. 17. VII.
1901 Wien , ledig, XVIII ., Semperstraße 48. — Nisseis
Johann , geb. 17. VIII . 1902 Wien , ledig, XIV ., Ulimann,
straße 55. — Mencaer Moritz , geb. 27. IV. 1886 Budapest,
angebl . verw., II., Stuwewtraße 16. — Vider Frieda , ger.
gesch . Fischerz geb. Rablnowlc », geb. 24. II. 1885 Boryslav,
verw ., XIX., Grinzinger Allee 7. — Dr. Szabö Irene , geb.
30. VIII . 1898 Budapest , ledig , VIII ., Schlößelgasse 10. —
Lesser Paula geb. Schindler .Bamay , geb. 14. VII. 1893
Marienbad , ger. getr ., I,. Spiegelgasse 1. — Hladlk Louise
geb. Mieses, geb. 7. XII. 18% Wien, verh ., XIV., Dreihaus»
gusse 7,

% 48
8d|iffmann

Personalnachricht . Das Mitglied des Verbandes
demokratischer Zionisten , Herr Isak Ber Katzenellen*
hat sich mit Frl. Busia Horn verlobt.
bogen

Vereinsnadhriditeii*
zionistisch -demokratischen
der
Vereinigung
Jugend, . IL, . Unt . Augartenstraße 38. WocJienprogramm . Donnerstag : Hebräischkurse , Sichaih der
Kwuizaih„Haigibor " (halb 8 Uhr ) ; halb .5 Ohr Zusammen¬
kunft der Kind er.gr uppc . Samstag : halb 5 Uihr Zusam¬
menkunft der Kindergruippe ; 5 Uhr Sichah der Kwuzah
„Dmai 'Vö Uhr Sichah der Kwuzaih „Dror ", Sichah der
..Chaluzkiwuzah ; 8 Uhr Sichaih Klalith . Sonntag : 8 Uhr
früh Wanderung ; 5 Uhr Gesangschor ; halb 7 Uhr
Füibrerikure ; 8 Uhr Heimabend . Montag : Hebrääs <hikiirse,
halb 8 Uhr Sichaih der Kiwuizah „ Hagilbor". Dienstag:
8 Uhr Sichwu der Dangaih „Adef", Sicha der ChaluzJvwuzah. Mittwoeh : 7 Uhr Sichah de* Rwuzah ,vDraai " ;
halb 9 Uhr Vortrag im Verband.
Zionistische Bezirkssektion Innere Stadt . Dienstag,
R a t h a u s", Wien,
'den 27. 1: M. findet im Caf6 „Altes
J ., Wipplingerstraße :26*28, ein Vortrag des Herrn Doktor
über das Thema „Zehn Jahre Emek"
,Tartakower
statt . Beginn präzise 8 Uhr abends . Gäste willkommen.
Zionistische Bezirkssektion X — judischer Turnverein „Makkabi" X. Mittwoch, den 38. Jänner, präzise 8 Uhr abends. Literarisch*
musikalischer G e s e 11s c h a f t s a b e n d mit anschließendem Tanz.
'GroOer Saal des Arbelterheims. X.. LaxenbnrgerstraQe 10. Gaste will.• . . • '
(kommen. i
Verein für jüdische Geschichte und Literatur iu Wien, IL,
Ferdinandstraße 23/8. Montau, den 28. janner 1931. im Klubsaale der
.Hakoah, !.. Wlesingerstraüe II (Cafe Atlashoi, eigener Eingang. Souter¬
rain). Vortrag des Herrn Rabbiner Dr, Zwi Taubes : „Sinn und
des .Kol nldre ' " . Beginn halb 8 Ohr abends. Ein¬
.Bedeutung
tritt frei. Gaste willkommen.
Krems a. d, D. Am 18. d. fand hier die konstituierende Sitzung des
K u 11 u s k e m e 1n d e statt . Die Mehr«
■Vorstandes der Jüdischen
heitspartei hatte nicht den Mut. ihren Kandidaten für die Präsidenten,
stelle im Plenum zum Vorschlag zu bringen, sondern nahm die Wahl
auf Grund vorhergegangener Abmachungen im eigenen Kreise vor. Die
. dfe ursprünglich für diese Stelle nicht kandidieren woll¬
Zionisten
ten, haben duner ihre Stimmen auf das Vorstandsmitglied Gg. David
Bali - Mar low vereinigt , so daö mit 4:5 Stimmen Herr Otto Auspitz
als Vorsitzender des neungliedrigen Kultusvorstandes gewählt erscheint.
Durch das intransingente Verhalten der Mehrheitsoartei war die Situa¬
tion sehr zugespitzt, die Zionisten erklärten, keine Keierate zu über¬
nehmen, wodurch die Gegenseite in ziemlich arge Verlesc .ilieit reriet,
da es Ihr eben nicht möglich war, ilir die verschiedenen Funktionen

und Norbert
entsandten dann die Zionisten die CGk. Dr. Paul Brüll
ins Präsidium und um die KultusKemeinde nicht wieder in die
Sachs
alte Lethargie verfallen zu lassen, übernahmen sie folgende Referate:
Finanzen (David Bali-Marlow), Unterrieht, kulturelle und soziale Für¬
sorge (Norbert Sachs). Rechtsanceletcenheitcn (Dr. Paul Brüll). Gebaudeverwaltung (Arnold Kerpen). In seiner proKramniatischeti Erklärung be¬
tonte Gz. Norbert Sachs, daß die Zionisten iu der KuitusKemeinda auf¬
bauende Tätigkeit entwickeln wollen, was sie schon damit dokumen¬
tierten, daß sie als Minderheit die wichtigsten Referate zu übernehmen
sich bereit gefunden haben.
Israelitische Versorguhnauitstalt. Mittwoch, den 14. jahner 1931.
fand In der isr. Versorgungsanstalt. IX., Seegasse 9, eine musika¬
statt . Das Mitglied der Staatsoper Herr
Veranstaltung
lische
erfreute die zahlreich erschienenen Insassen durch
Kurt Fuchsgelb
begleitete Ihn
sein herrliches Spiet auf der Geige. Herr Erich Simon
nuf dem Klavier und «ab dann einige Klarlnett-Soll zum Beslen. Herr
erheiterte, die Zuhörer mit Jüdischen Liedern.
Oberlcantor Leo Funke
Dia Pfleglinse dankten den Künstlern, die sich In selbstloser Weise In
den Dienst dieser edlen Sache gestellt hatten , mit nicht endenwollendem
Beifall für den Ihnen bereiteten genußreichen Nachmittag.

Jüdischer Angestelltenverband „Etnunah " Wien , I.,
Jordangasse 7. Samstag , den 24. d . M. findet im Mirjam«
heim, I., Jordangasse 7, ein Vortrag des Herrn Rechts*
anwalts Dr . David Juris statt . Thema : „Recht und G e<=
setz i n der B i b e 1". Beginn 8 Uhr abends . Gäste will«
kommen.
Dr . Theodor Herzl . Der Bannerträger des jüdischen
Volkes . Filmschauspiel in 5 Akten . Außerdem drei Tons
Lustspiele gelangen Sonntag , den 1. Februar 1. J. um halb
11 Uhr. vormittags .im Augarten/Tonkino , II., ; Augarten»
straße 28, durch den Haschomer Hadathi zur Aufführung.
Karten im Heime , IL, Praterstraßc III , Tel R.4.W25 in
der Bügelanstalt Walzer , II., Tabörstraße 43, und an der
Kassa. Kartenpreis von S 1.
Hlstadrutfi Iwrith, iL. Kleine Molirentavse 3. Samstag, den
über : Slpurc
24. Jünner. 8 Uhr abends, Vortrat Chawer Donner
Hasas " . Seminare : Jeden Sumstag. 7 Uhr abend*. Dikduk inadai, Prof.
M. Wies e n. „Mosnaim" Zcitungskioik, I., Schottenring, heim Bank¬
verein, IL, Tabaktrafik. iL. Praterstraße 11. „ Ketiiwlm " Zeitungs¬
kiosk. Schotteoring, 38er-Wagenschlelfe, IL. Tabörstraße . beim Caiö -Na¬
tional. Voranzeige: Samstag, den 31, Jänner , groß» Chamiseha-AssarFeler
Jiidl«i; h<akademlscher JurUlonver»ln. Die Führung durch das G eWien 1. findet Am
haus des Straflandcsgerichtes
fangen
29. d. statt . Treffpunkt: viertel 10 Uhr vor dpm Eingang Landesgerichts¬
straße. Da Teilnehmerzahl beschränkt ist . ersuchen wir um vorherige
Anmeldung. ~ Wir geben hlemit nochmals bekannt, daß unsere G
Jeden Donnerstag um 9 Uhr
mit Tanz
sellschaftaabende
abends Im Cafe Landtmann. Wien, L. Ring des 12. November, stattfinden.
Kollegen und Güste sind herzlichst willkommen!
Mlsraclil-Jugeiidzentrale. 11., Praterstraße 11. Wocheitptogr.amin:
Sonntag von 5 bis 6 Uhr nachmittags: Tulmudschiur. Leiter Herr Auster!it'-. G bis 7 Uhr abends: Jüdische Geschichte un.1 PalUstina-Gcograohfe,
Leiter Ob. WeilS. Montajt von halb 8 ris halb 9 Uhr abends: Talmudsfliinr. Leiter Herr Austerlitz. Halb 9 bis halb Hl Uhr:. Mebräischkurs.
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neuesten Schlager in größter Auswahl
, Gitarren, Harmonikas,
sowie Mandolinen
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O. A. SCHEID

WIEN
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WienI, Franz-Josefs-Kai 49
VII, Kaiserstraße 87/69
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färbt echt
Ueberau erhältlich

-NusiKhaus Schlesinger
Rodio

Copyright 1928 by „ Die Neue Welt" . Wien.

KOMÖDIANTEN.
Roman von Schalom Alechem.
Ins Deutsche übertragen von P. Ro s en h a11.
Gestellt wurde, wie immer bei seinem ersten Auf* wenn nicht mit goldener Krone, so mit der Krone des
, da Uriel Leids und der Pein, und aller Sympathien waren auf
treten, Uriel Acosta. Vom erstn Augenblick
sich auf der Szene zeigte, war er der Mittelpunkt, auf seiner Seite und aller Herzen schlugen für ihn. Und man
den aller Augen gerichtet waren. Dieser vornehme Jüng« bedauerte, daß der Vorhang so rasch falle. Alle wollten
ling mit dem schönen, edlen, blassen Gericht, mit dem diesen schönen, edlen, lieben Acosta noch einmal und
langen Haar, mit den großen, schmerzdurchzuckten noch einmal' sehen. Alle hörten nicht auf, zu schreien:
, Rafalesco!" Und Rafalescohörte nicht auf,
Augen, mit dem kaum aufgesprießten Bärtchen und dem „Rafalesco
offenen Hals forderte den Vergleich mit Jesus Christus sich noch einmal und noch einmal dem Publikum zu
zeigen.
heraus.
Nein, das New Yorker NickeUTheater hatte schon
Mit seltsamer Kraft lenkte er die Sympathie des
ganzen Publikums auf sich. Irgendwie lag schon in lange nicht solches Schreien, solchen Lärm und solchen
seiner Haltung und in seiner Stimme diese Kraft, die den Applaus gehört. Die Mainager des Nickel/Theatersund
Zuhörer im Banne hielt. Ein besonderer Reiz war in „die Genossenschaftler der Gesellschaft Klamcr, Schwalb
jedem seiner Schritte und in jeder seiner Bewegungen et Comp, waren im siebenten Himmel, und die Feinde,
auf der Bühne. Und die Uebergängevon einer Haltung die ^Patrioten" der anderen Theater, die gekommen
, und die Kavaliere von
in die andere waren höchst natürlich und farbenreich. Es waren, das greenhorn auszupfeifen
stand vor euch ein junger Denker, der mit dem Doktor der Kibetzarni»Kritik, die ihre Zähne für den jüdischen
, bissen sich die
schärften
"
Rossi
*
Irving
=
Barnay
*
„Pössart
de Silva in der Art debattiert, wie ein junger Mann aus
wund. Trotzdem gäben sie ihre Hoffnung noch
dem Beth*Hamidrasch spricht, ein junger Mann, der von Nägel
;
nicht auf.
, von himmlischen Dingen.
Hohem philosophiert
Pah! Die Nacht ist noch iang, trösteten sie sich,
„Nicht in dem Wahn, das Wahre aufzufinden, das und die Tragödie von Carl Gutzkow hat fünf Akte.
jeder anerkennenmüßte, nein, nur meine eigne Torheit
hieß mich reden, nur meine eigne Blindheit ließ mich
59. Kapitel.
sehn, nur meine eigne Taubheit hören — meinel" . . . Bei
In der Pause.
den Worten „meine eigne Blindheit" zeigt er auf die
Augen; „meine eigne Taubheit" —zeigt er auf die Ohren. . .■
, herrschte
Nach dem 1, Akt, in der Zwischenpause
„Sie stieg vom Himmel nieder, die Erde hat nicht im Nickel*Theater wie in allen anderen Theatern bei
teil an ihrem Stoff — sie ist ein Schatz, vergraben unter einem Benefice, Lärm, Gepolter, Geschrei. Jeder wollte
euch —" . . .
, was für Eindruck der neue
gern dem andern wiedergeben
Berührt sie nie mit einer Hand, die eben vielleicht in Star auf ihn gemacht habe: Der Name Rafalesco schwirrte
Parkett und in den Logeh
im
unten
Luft:
der
in
überall
Haufen schnöden Goldes wühlte! Jochai, zu ihr beten
wie oben auf den Galerien. Jeder erzählte die Biographie
müßt Ihr, nah'n ihr, wie man den Heil'gen näht! . . ."
, wie er sie aus einem paper
Und dann, wie das jüdische Tribunal erscheint, der dieses jungen Schauspielers
Rabbi de Santos mit den Dienern, und Uriel Acostas herausgelesen hat. Das ist ein Beweis, wie eng Theater,
verknüpft sind. Ver*
miteinander
York
New
in
Preß
und
, wird
Buch der Anklage wegen Ketzerei anheimzugeben
von Grund auf wieder Acostas Gesicht, Gestalt und Blick steht sich, daß nicht überall in allen papers die Biogra*
anders. Es steht nun ein Märtyrer vor euch, den Fromm» .phie dieselbe war, und auch nicht alle Meinungen über
ler, verblendete, weltferne Fanatiker bedrängen und ihn den Schauspieler waren gleich. Man muß noch hinzufügen,
so denken machen, wie sie denken oder sich an ihm bis daß nicht alle wußten, wer UrielsAcosta ist und wer der
Verfasser der Tragödie: Lateiner, Cordin, Libin oder Pro*
aufs Blut rächen wollen.
fessor Jacobi. Es gab auch solche, die sich von den
Hier hätte man Rafalescos Augen sehen müssen, späteren Akten eine Art „Mojsche" oder ein ähnliches
wie sie spielen, und Rafalescos Gesicht, wie jeder Nerv Liedel erhofften. Das bewies, wie weit das große Publi*
zuckt, wie es sich von Augenblick zu Augenblick ver» j kum in Sachen des Kunstgeschmacks entwickelt ist . . .
ändert und die ganze Tragödie seines Lebens wiedergibt, Dennoch müssen wir sagen, daß fast alle sich unter dem
das große Leid seines Herzens, die große Pein . seiner Eindruck einer neuen Kraft befanden, einer Kraft, die
Seele und all das ohne Mätzchen und ohne schmierige vielleicht nicht jeder mit dem Verstand begriff, aber mit
Reißerei, ohne sich ans Herz zu greifen, ohne sich das dem Herzen, und mit einem inneren Instinkt fühlte. Und
Haar der Perücke zu raufen, ohne die Hände zu ringen, deshalb beeilte sich jeder, dem anderen so weit als mög*
ohne mit breiten Schritten über die Szene zu schreiten, lieh wiederzugeben
, was*er fühlte und,was er von diesem
ohne ein schiefes Gesicht zu zeigen.
neuen Stern Rafalesco empfangen habe. Nur einen gab es
, daß hier ein geborener Meister im Theater, einen armen Bemitleidenswerten
Alle mußten zugeben
, der,niemand
stehe, ein großer Künstler, ein Dichter vom Herrn oben, hatte, mit dem er seine Freude, und das wirkliche Ver*
son*
,
spielt
nicht
ein Schauspieler von Gottes Gnaden, der
gnügent das er an diesem Abend hatte, hätte teilen
dern lebt und schafft und Neues auf die Bühne stellt.
können. Das war unser Gubitel des jüdischen Theaters
Alle mußten zugeben, daß der Acosta, den Rafa* Meir Stellmach.
lesco ihnen gab, sein eigener Acosta war, kein aus einem
Meir Stellmach heimste nicht allein Freude ein,
, sondern ein Typus, den er sich genoß nicht allein mit vollem Munde Vergnügen, — er
Büchel herausgelesener
nach langem, mühevollem Studium selbst geschaffen hatte. zerschmolz einfach, zerging wie Wachs und konnte leider
Am Schluß des 1. Aktes, da Acosta alleinbleibt, mit niemandem ein Wort sprechen. Da entschloß er sich,
war Acosta wieder ein anderer und an Stelle des ver* leise in die Loge Nr. 3vzu schleichen, erstens um zu
folgten Märtyrers stand ein Held, der bereit war, zu sehen, was die Kinder tun, zweitens um zu hören, was sie
kämpfen, nicht gegen das Herz, sondern gegen den Ver* über die Rarität, über diesen Rafalesco, sagen.
stand. „Das war gefehlt! Wer Wahrheit will bekennen,
Kaum hatte er drei Schritte gemacht, als er mitten
darf ihr die höchste Glorie nicht entziehen, , ."
auf dem Weg stehen blieb: ihm gegenüber wuchs derselbe
Hier machte Rafalesco eine Handbewegung nach Riesenkerl empor, der ihm vorher im Korridor begegnet
oben und allen schien es, daß ein Gekrönter sichtbar ist, war. Irgendwie ein sehr bekanntes Gesicht, der Kerl. Mit

unschädlich«

WESENA
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fröhlichlachendem Gesicht stand der vor Stellmach und
blickte ihm gradeaus in die Augen.
Das war Nissl Schwalb.
„Scholem Alechem euch, Litumlei! Sie haben mich
nicht erkannt? Woher kommt das? In London waren wir
. Ich war sogar bei Ihnen zu Gast,
doch Zwillingsbrüder
erinnern Sie sich? Das heißt, ich stand draußen bei der
Tür und Sie ließen mir sagen, daß Sie nicht zu Hause
sind! Ich hab Sie an der Stimme erkannt. Ich wollt Ihnen

zwar sofort einen Skandal machen, wie Sie mich da
schwimmen sehn. Aber ich hab mir's überlegt: Nevermindl
Mag er in andere Hände geraten. Ich war bei Ihnen, wenn
Sie sich erinnern, nicht meinets agen, sondern wegen eines

andern. Wegen des Lomscher Chasen und seiner Sipp*
schaft, erinnern Sie sich noch der Bande? Wenn Sie sie
jetzt sähen, hehehe, sie brauchen jetzt nichts mehr von
euch, sie sind allright Und Sie, was machen Sie, p*nc
Zwergerl? Sie haben mir so in Ihren Bart gepfiffö^ d*i5,
wäre nicht Ihr Grischa mit der Spiwak bei uns in der
Loge Nr. 3, würde ich Sie im Leben nient bemerken, ich
soll so aller Menschen Gutes haben.
Wenn Meir Stellmach an Ort und Stelle keinen
Schlaganfall bekam, ist das ein Wunder vom Himmel.
Erstens die Begegnung mit dieser Person und seine Straf*
predigt anhören — das allein war schon genug, daß die
Muttermilch gerinne. Und wenn man noch dazu solche
Worte über seinen Grischa und die Spiwak hört .—r woher
weiß er, wer in der Loge Nr. 3 ist? Wann hat er Zeit ge*
habt, das zu erfahren? Und überhaupt abgesehen von
allem, was hat er für Gevatterschaft mit diesem Nudel«
treter?
Es mag wirklich ins Meer fallen, was Stellmach ihm
wünschte. Aber eines hat mit dem andern nichts zu tun.
Ein Mensch kommt her, sagt, daß er ein Bekannterist,
man kann nicht so grob sein und ihm ins Gesicht spucken.
Hin — her, vorläufig hatte Meir Stellmach einen gestörten
Abend. Er konnte zu den Kindern nicht mehr in die Loge
gehen und mußte es auf den Schluß des 2. Aktes ver*
schieben, bei dem er wie auf Nadeln saß. Wäre Meir Stell*
mach sofort nach dem 1. Akt bei den Kindern in der Loge
gewesen, wäre wahrscheinlich nicht das eingetreten, was
wir bald im 60. Kapitel schildern werden. Und es wäre
vielleicht alles ganz anders ausgefallen.
60. Kapitel.
Was ist in der Loge Nr. 3 geschehen?

In der Loge Nr. 3 ist eigentlich nichts geschehen.
Dort saß, wie wir wissen, das berühmte Paar Grischa
Stellmach und Rosa Spiwak, hörte den ganzen ersten Akt
bis zuende an, ließ kein Auge vom Ehrengast Leo
Rafalesco, der ihnen beiden nicht weniger gefiel, wenn
nicht noch mehr, als dem übrigen Publikum.des Nickel*
Theaters. Es war für sie beide eine angenehme Ueber*
raschung, einen wirklich so talentierten Schauspieler zu
hören, einen echten aufgehenden Stern auf der jüdischen
Bühne zu sehen.
Besonders angenehm war es für Rosa. Für sie war
sie doch einst selbst Beziehungen zum jüdischen Theater. *.
Sie hatte schon lange keinen so uneingeschränkten geisti*
gen Genuß wie an jenem Abend und sie war dem Vater
Stellmach wirklich dankbar für die Idee, ins jüdische
. .
Theater zu gehen.
Je weiter um so größer war ihr Staunen. Sie traute
fast ihren Augen nicht. Sie hätte es nie erwartet, daß das
jüdische Theater, wie sie es in Erinnerunghatte, in so
kurzer Zeit eine so hohe Stufe wirklicher Kunst erreichen
werde. Sie hatte niemals geglaubt, daß aus den jüdischen;
, so weit sie zurückdenken konnte, eine so
Schauspielerin
kolossale Figur, solch ein schauspielerischer Riese empor«
wachsen würde wie dieser Gastrolleur Rafalesco. Mit
größtem Interesse und der höchsten Spannung beobachtete
es, man kann sagen, ein; Stück Sieg, ein Triumph. Hatte
sie jeden Schritt, jede Bewegung dieses großen Sohau*
Spielers, der sich mit ausgeprägterNatürlichkeit in das
ferne alte Amsterdamund dessen ferne alte Sphäre ver«
setzte.
(Fortsetzungfolgt.)
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Der industrielle Aufbau Palästinas*
Aktuelle Fragen«
Zwei hemmende Momente.

Iu den zehn Jahren des praktischen Aufbaues hat
Palästina manche wirtschaftliche Krise durchgemacht.
Jeweils waren rasch Unglück'spro.pheten zur Hand, die
eine Gesundung in Zweifel zogen. Immer wieder ist das
Gegenteil ihrer düsteren Prophezeiungen eingetreten
und es wurden nicht nur die zeitweiligen Krisen be¬
seitigt, sondern respektable Schritte aufwärts getan. Es
hat sich im Verlauf der Jahre gezeigt, daß die Wirtsdiaft Palästinas mit der Einwander ungsf rage aufs
innigste verknüpft ist, in dem Sinne,
daß die Wirtschaft, je größer die Einwanderung ist,
sich desto rascher entwickelt und, je variabler das
Einwandererelement, um so mehr Wirtschaftszweige
und ökonomische Möglichkeitensich im Lande er¬
schließen.
Die jüngste Einwanderangssperre. läßt natur¬
gemäß die kommende Entwicklung im Dunkeln. Hängt
die Wirtschaft in allen Ländern von der politischen
Situation ab, so ist dies erst recht.der Fall bei einem
werdenden Staatsgebikle, wo jede Unternehmung an die Voraussetzungen legislativer und fiskalischer Vor¬
sorge gebunden ist. Die Palästina-Wirtschaft ist bis
jetzt von zwei Momenten behindert worden:
von der Feindseligkeit der britischen Verwaltungs¬
behörden und der Planlosigkeit der offiziellen zio¬
nistischen Wirtschaf tsümter.
Wir halben schon des öfteren darauf »hingewiesen,
Bewirtsdraftung des Bodens, die
daß die extensive
nahezu bewußt geübte Drosselung der I n d u s t r i ejüdischer
entwickInnig , die Miß-, ja Verachtung
Hemmsdiu'he waren
Tätigkeit
kommerzieller
für jede großzügige Initiative.

BEZUGSBEDINGUNGEN Deutschland monatlich
Mark 1.—, vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
lich Lewa 40.—, vierteljährig Lewa 1.20; Italien
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.— Schweiz
und die übrigen Länder monatlich Schweizer
Francs 1.50, vierteljährigSchweizer Francs 4.50.

Sehr gut entwickelt haben sidi die Schemen Oelund Seifenfabrikenin Haifa sowie die dortige Z ern en tfabrik , die fast den ganzen importierten Zement ver¬
drängt hat und bereits nad\ den Nadibarländern ex¬
portiert. Die Bautätigkeit äußerte sich in der Errichtung
seitens einer Hotelbau
eines großen Luxushotels
A. G. mit einem Kapital von 6,8 Millionen Schilling. Be¬
deutung gewinnt audi eine Gesellschaft zum Bau von
n. Der; Bau des TIa i f a e r Hafens
Kühlhäuser
madit Fortsdiritte; die Kosten weiden etwa 34 Millionen
Schilling betragen/ Im großen und ganzen handelt es
sich unter den uns bekannten Umstünden um imposante
Ziffern.
Ein Katalog der palästinensischenExportindustrie.
Die jüdische Industrie in Palästina, über die jeder
zweite zionistische Wirtsdvaftsweise die Achseln zuckte»,
lebt. Davon geben nidit nur der von uns in großen Umr
rissen wiedergegebene Beridif der Palästina-Regierung
Kunde, sondern audi die Träger dieses Wirtschafts¬
zweiges. So Hegt vor»ans eirf' palästinensischerKatalog,
'j, ExporJindusixie;. Efeip
ein Katalog der palästinensischen
Industrie3
Katalog, lautet offiziell Palestine
1951 und als Herausgeber
Export Catalogue
zeichne* die Ma n ii f a c t u res As s o c ia t i o n of
in Tci - Awiw (Vereinigung der palä*
Palestine
stinensisdien Industriellen). Es ist das erste Budi dieser
Art in Palästina und die Interessenten können es auf
Wunsdi unentgeltlich von der Manufacturas Association
, 26, Jehuda Halevi Str., be¬
of Palestine in Tel-Aiwiw
ziehen.
Es ist dieselbe Organisation, die im Juni 1930 der
Imdustrieabteiluing der Jewisih Agency für das Finanz¬
jahr 1930/31 ein Memorandumüberreicht hat, worin in
großen Zügen
der Plan einer umfassendenEntwicklung der jüdi¬
schen Exportindustrie Palästinas niedergelegt ist. :
Diese Organisation verlangt mit Redit von der
Jewish Agency nicht nur Beachtungdes Planes selbst, j
sondern auch die entsprechende budgetäre Deckung j
analog der Fürsorge für die jüdische landwirtschaftlichej
Kolonisation. Das Memorandumlegt sdiliüssig dar, , !
daß schon heute die Hälfte der jüdisdien Bevölke¬
rung von Industrie und Handwerk ernährt werde, '
und glaubt daher eine proportioneile Verteilung der
Beträge verlangen zu dürfen, d. h. einen angemessenen
Anteil am Budget, zumal die Fonds der zionistischen
Organisation von Kreisen getragen werden, die be¬
und dem Handwerk
ruflich der Industrie
angehören . Die Organisation der palästinensischen
Exportindustrie glaubt, für die Zwecke einer großzügi¬
gen Propagandatätigkeit, Markterschließung, Errichtung
von Filialen, Venbesserung der Verkehrslinien, des Stu»
diums der ' ausländischenIndustrie, mit 25.500 Pfund ihr
Auslangen zu finden. Schon heute besteht mit einer Redihe
von Ländern des näheren und weiteren Orients, ferner
von Nord- und Südamerika einige Verlbindung, die es
auszubauen gilt. Der Indußtriekatalogverzeichnet an Ex»
porthäusern t ? für Textil und Bekleidung, 10 für Nah»

Was die Palästina-Regierung berichtet.
Trotz alledem ist es erstaunlich, wie beispiellos
das ikleine Land im Vorderen Orient in den zehn Jahren
der jüdischen Voiksaribeit sich entwickelt hat. Palästina
Land de « gesamten
ist vielleicht das einzige
, zeit¬
Orients , das . ein en kontinuierlichen
au
Aufstieg
ökonomischen
weise rapiden
hat . Geradezu phantastisch mutet es
verzeichnen
an, wenn man im soeben erschienenen Bericht der
Pallästina-Regierung über das Jahr 1929 von einem
Budgetüberscbuß von mehr als 4 Millionen Schilling liest.
Nicht minder erstaunlich ist die heute bereits er¬
reichte Exportziffer von fast 70 Millionen Schilling. Im
um 17 Millionen Schil¬
Jahre 1929 wurden Orangen
ling exportiert. Bemerkenswert ist hiebei der Umstand,
daß diesmal neben England auch schon Deutschland
als Konsument der palästinensischen Orange auftritt
und hier auch eine Preisverbesserung zu verzeichnen
ist. Der W/ ;•+ der ' jüdischen Orangerien wird auf un¬
gefähr i' i ivlillionen Schilling bei einer Verschuldung
von 2,5 Millionen Schilling geschätzt. Andere Bdelfrächte
haben eine sechsfache Exportziffer gegenüber dem Vor¬
jahre zu verzeichnen.
Trotz ,der bereits oben erwähnten Vernach¬
lässigung der Industrie-Interessen hat »Ich die In¬
MH « M » M t M
tM » »»» M >»»MtM <m ......
.....Ntt
dustrie noch günstiger entwickelt.
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt*
Konnte man im Verwaltungisjaihr 1928 3500 Be¬ liehen Notisen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet.
triebe mit einem investierten Kapital von 120 Millionen
Schilling zählen, so hat sich inawitschen das Industriekapital um ungefähr 66 Millionen' Schilling vergrößert.'
In erster Linie ist die Pailestine Electric Corporation
(Ruthenberg-Werk am Jordan) mit einem Kapital von
34 Millionen.'Schilling zu nennen. Eine der wichtigsten
Unternehmungen
«r auaUUH
MMwt
für die Zukunft Palästinas ist die Palestine Potashe
BÄSCH, IV.
Co., die mit einem vorläufigen Kapital von 13,6 Mil¬
W*^ v *4WP
' ManhtiM
TwepnoM u,4t *3^ f
ArgcntlnlftrstraM33
lionen Schilling znr Ausnützung der Mineralien des
Toten Meeres gegründet worden Ist*
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Bei Kopfschmerzen / nervösen, rheumatischen und
gichtischen Schmerzen haben sich Togal - Tabletten her¬
vorragend bewährt. Wenn Tausende von Aerzten dieses
Mittel verordnen, können auch Sie es vertrauensvoll kaufen!
. — Preis S 2.40.
Fragen Sie Ihren Arzt — In allen Apotheken
rungs- und Genußmittel, 14 für Möbel, Maschinen und
Baumaterial, 6 für diemische Iindustrie, 7 für Verlag,
Druckereien und Kartonagen, 9 für landwirtschaftliche
Erzeugnisse, 9 für Geldverkefhr, 6 für Fremdenverkehr
und zaihlreicheVersidierungegeseiischaiftenund Trans¬
portfirmen.
Derart bietet der Katalog eine Uebersicht Über
die großen Betriebe und Firmen, die am Export teil¬
haben. Der Katalog enthält aber auch zahlreiche An¬
zeigen, die bezeugen, daß im jüdischen Palästina fast
alle , Artikel des täglichen Bedarfs produziert werden,
beziehungsweise exportreif sind, und widerlegt damit
das unsinnige Gerede von Palästina als einem Land mit
. In
nur landwirtschaiftlidienEntwicklungsmöglichkeiten
diesem Zusammenhanghat der Katalog auch politi¬
schen Wert.
<•. , Denn er führt wieder einmal, was•ja nicht
unbekannt ist, die Tatsache vor Augen, daß die
Attacke Simpsons und des Weißbüchs gegen die
. jüdische Industrie ein politischer Akt ist als Aus¬
fluß der Angst vor einem Faktor, der in Zukunft
geeignet sein könnte, den englischen Export zu be¬
einträchtigen.
Die jüdischen' Industriefragen Palästinas haben
i
bisher auf Zionistenkongreßeneine stiefmütterliche Be¬
handlung erfahren. Wie vielen anderen Fragen, so wird
auch der Frage der jüdischen Industrie vom 17. Kongreß
gebührende Aufmerksamkeitgesdiienikt werden müssen.

Das »erlösende « Wort *♦♦
Auch das Schweiäser Parlament hat seine Juden¬
debatte . — Und Kanada bleibt nicht zurück . _>—i
Dänemark.
In rührender Hilflosigkeit stehen die Assimi-i
lationsjuden dem Antisemitismus gegenüber . Sie
haben »ich bemüht , alles Jüdische abzustreifen , und
rechnen t Wo es nichts mehr Jüdisches gibt , kann
eis doch auch keinen Antisemitismus geben ! Eine so
einfache und klare Rechnung . . . Und doch will
sie nie stimmen. Je mehr die Juden deutsch , eng¬
lisch, amerikanisch und polnisch tun , desto stärker
antisemitelt es auf der anderen Seite. Das kann
doch nicht mit normalen Dingen zugehen ! In eich
können die armen Juden -Assimilanten den Grund
für die Abneigung und die Feindseligkeit von
früher nicht finden. Beim besten Willen nicht . Sie
sind doch „genau so wie die anderen ". Also muß
der Grund in den anderen liegen . Ja ! Es fehlt bei
den anderen an „Kultur ". Antisemitismus ist Kulturlosigkeit . Mit dem Wachsen der Kultur schwin¬
det der Antisemitismus . Ein Kulturmensch kann
nicht Antisemit sein. Schön gesagt ! Nur will es
wieder nicht stimmen. Weder in der Vergangen¬
heit , noch in der Gegenwart . G o e t h e, S c h o p e nh a u e r, :B a 1z a c waren waschechte Antisemiten*
Man ' kann aber schwer bestreiten , daß sie Kultur¬
menschen waren . Auch der großen Schar von Ge¬
lehrten , Professoren , hohen Richtern , Wirtschafts¬
führern , Schriftstellern usw., welche heute im
langer des Antisemitismus stehen , ist mit der
nicht beizu¬
Theorie von der Kulturlosigkeit
kommen . ' Man kann von ihnen denken , wie man
will . Das , vftas man die Kultur der Zeit nennt ; kann
man innen itiöht absprechen.
Dann alio liegt es an den politischen und ge¬
sellschaftlichen Verhältnissen der Länderl Wo Un¬
ruhe und Zwist herrschen , wo die politischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse unnormal , krank¬
haft . sind , dort gedeiht auch die Krankheit
Antisemitismus . Ja, Antisemitismus ist eine Krankhtit » Wo Ruh« famtehtt «in Zuttaud der Aupg*
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den anderen um jeden Preis aufdrängen wollen,
statt würdig den eigenen Weg zu gehen , den
jüdischen
, Etwas ifeniger Deutsch -Schweizertttm und etwas mehr Judentum würden Herta
Dicker gewiß mehr Respekt verschafft haben.
*

Deutsche gefühlt . Ich habe bis zn meinem
24. Lebensjahre nie eine andere Sprache als
Dänisch gesprochen . Ich kann noch heute kein
Wort Hebräisch . Ich bin in dänisch
- natio¬
nalen
Vorstellungen aufgewachsen , ich habe
von Haus aus nichts Jüdisches an mir gehabt . Ich
habe mich nur dann als Jude gefühlt , wenn ich
Jude geschimpft wurde , aber das geschah freilich
seit dem ersten Tage meines öffentlichen Auf¬
tretens . Kein einziger meiner Gegner hat es ver¬
schmäht , meinen jüdischen Ursprung in Erinne¬
rung zu bringen . So konnte ich unmöglich ver¬
gessen, daß ich Jude war , oder richtiger , daß ich
als Däne weder in Dänemark noch im Auslände
für voll genommen wurde . . ."
*

Noch ein „gesundes " Land . Dänemark)
Gute Milch und Butten viel Kultur und kein Anti¬
semitismus; Wie sieht 's fart aus ? Dort lebte der
Bahnbrecher der großen,Geister , Georg B r a n d es»
Vor wenigen Wochen ist ein Buch über Örandes
I ^IMwn
EbI ^ EmJm IwilMbL
erschienen
, welches ein erschütternde « Bekenntnis
9. IV.- 30 . IV. 1931
dieses ässimiliertesten aller Assimilationsfuden ent¬
GESELLSCHAFTSREISE
hält . Es lautet:
MIT DEN„SITMAR «-DAMPFERN„AUSONIA" UND
:<■•!
„Die Juden Westeuropas , die Dänisch, Eng¬
„ITALIA"
G« nua — Neapel —Syrakus —Alexandrien —Calro —Tel -Awlw—
lisch, Französisch, Deutsch sprechen , haben sich
Jerusalem —Haifa —Tiberlas —Damaskus —Baalbek —Beyrout—
seit
ihrer bürgerlichen Gleichstellung in der
Armseliges Judentum , das erst bekennt , wenn
Zypern —Konetantlnopel
—Athen
Regel einfach als Dänen , Franzosen , Engländer, es beschimpft wird . Wer soll es lieben und achten?
Gesamtprelö von S 1384 .— aufwärts
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glichenheit , dort fehlt sie . Zum Beispiel : in
Kanada » in der Schweiz . . .
Leider zerstört die Wirklichkeit auch die
letzte Illusion des sonst ratlos gewordenen Assimi¬
lation«juden , die Illusion von den „gesunden
**
Zauberländern
ohne Antisemitismus.
In der Schweiz ist das erlösende Wort „Jud " ge¬
fallen . Die Jüdische Telegraphenagentur meldet
aus Genf :
!
„Im. Parlament des Kantons Genf kam es
in der Sitzung von Sonnabend , den 17. .Jänner,
infolge eines antisemitischen
Ausfalles des
katholischen
Abgeordneten B e r r a gegen
den Sozialisten Dicker
zu stürmischen Szenen.
Als Berra dem Abg. Dicker das Wort ,J u d e"
zurief , erklärte dieser , er wolle, obwohl Jude an
sich keine ' Beleidigung darstelle , auf diesen
Zuruf antworten , weil er in beleidigender Ab¬
sicht gemacht worden sei. Er sei k o n f e s s i o n sA
lös , schon sein Vater sei Freidenker
gewesen
und auch er 6ei Atheist . Sein einzigeis
Bekenntnis
sei das zum Sozialismus.
Sollten aber die konservativen Elemente in Genf
einen religiösen Kampf gegen die Juden ent¬
fesseln , so werde er infolge des Atavismus , d e r
in jedem
Menschen
steckt , Berra mit
Stolz antworten : „Jawohl , ich bin Jude !" Die
Kontroverse zwischen Berra und Dicker führte
zu stürmischen Szenen im Kantonalrat . Die
Sitzung mußte unterbrrw.hen werden.
Abg. Dicker ist russisch -jüdischer Abstam¬
mung und lebt seit mehr als 20 Jähren in der
' Schweiz und ist heute einer der Führer der
sozialistischen Partei von Genf . Er ist auch Mit¬
glied des Schweizer Nationalrats
. Von
jüdischen
Angelegenheiten
und jü¬
discher
Politik
h ä 11 s i c h Dicker
grundsätzlich
fern . In dieser Beziehung
teilt er vollkommen die Haltung des Genfer
v sozialdemokratischen Organs ; das seit den Palä. etina -Unruhen im August 1929 eine ar a b e r¬
freuend liehe
und
anti zionistische
Tendenz befolgt."
Und aus dem anderen „gesunden " Lande, aus
Kanada , wird zu gleicher Zeit berichtet:
„Montreal, 18. Jänner . (J. T. A.) Der Ge> mednderat von Montreal
hat vor kurzem be¬
schlossen , an belebten Punkten
der Stadt
Zeitungskioske zu errichten . Dieser Beschluß
• wird in jüdischen Kreisen vielfach auf a n t U
semitische
Motive zurückgeführt , da , der
Zeitungsstraßenhandel in Montreal zum größten
Teil in jüdischen Händen ist. Vor einigen
Tagen wurde der erste , dieser Zeitungs¬
kioske eröffnet . Der Pächter des Kiosk hat auf
diesem ein Schild mit der Inschrift „Kauft Eure
Zeitungen bei Kanadiern
, kauft
nicht
bei Juden !" anbringen lassen. Die jiddische
Tageszeitung „Jewish Eagle " . fordert die Eis
hebung der Klage gegen die Stadtgemeihde wegen
Zulassung des Mißbrauchs städtischer Objekte
zu antisemitischer Propaganda ."
*
Herr Dicker in Genf hat sich ehrlich bemüht,
von aller „Jüdischkeit " fernzubleiben . Schon der
Herr Papa hat es 60 gehalten . Nur in äußerster Ge¬
reiztheit , vielleicht zum ersten Male in seinem
Leben, hat er sich zu erkennen gegeben. Die
Herren Israeliten in Kanada sind immer 120prozentig kanadisch gewesen. Konsequente jüdische Assi¬
milation in „gesunden" Ländern nützt also auch
nichts . Die Theorie von der heilbringenden Angleichung , vom Kulturfortschritt » von den kranken
und gesunden Ländern wird am Antisemitismus zuschanden.
Vielleicht sollte man die Theorie umkehren.
Vielleicht steckt die Krankheit nicht weniger im
Antisemitismus, als in der judischen Assimilation.
Vielleicht wird die Atmosphäre gerade dadurch
stark vergiftet , daß sich Juden absolut angleichen,
t

Zur Debatte

über

Herzl

Uitd die Ehe Max Nordaus*
Von A « Alperfn , Paris«
Der Pariser Korrespondentdes „Hajnt ",
Aber wozu Dokumente? Ist es nicht näherliegend,
A. A1p e r i n, erzählt im nachfolgenden Auf¬ Tatsachen des Lebens zu bringen? Der Großmeister
satz von seinen Begegnungenmit der Witwe des Zionismus Max Nordau ist uns entrissen worden
•' •
Max Nördaüs im Zusammenhang mit der kürz¬
lich erfolgten Publikation eines Briefes Theodor und hat sein arbeitsreiches, opfervolles Leben, unter
Herzls, der zur damals umstrittenen Frage der schweren Umständen beendet, über die zu sprechen die
Mischehe Nordaus Stellung nahm.
Zeit vielleicht kommen wird.
Ich lese über die "sonderbare Debatte, die aus
Die Witwe Frau Nordau behütet treu sein
heiterem Himmel über die Ehe Max Nordaus entbrannt Erbe. Nicht reich ist das Erbe an Dingen,
die man für
ist. Ein Herzl-For scher aus Wien, Dr. Tulo NuesenGeld an den Mann bringen kann, das gerade ist ein sehr
blatt , hat einen vertraulichen Brief Herzls an einen weher Punkt. Aber sehr reich, unabschätzbar reich ist
Freund in Mainz über diese Sache veröffentlicht. Dann die Hinterlassenschaft Nordaus an h o h e n g e i s t i g
e n,
kam eine Erklärung des Herrn Prof. M. Berkowicz,
jüdischen
Werten , die keinen Absatz finden aut
des gewesenen Sekretärs Theodor He.rzls, an den „Hajnt" der Börse, denen man auch zu unserem tiefsten Schmerz
worin sich Berkowicz auf ein sehr interessantes Ge¬ nicht genügend
Aufmerksamkeit schenkt, weder auf
spräch mit Dr. Herzl beruft, in welchem der Schöpfer unserem Büchermarkt noch auf anderen Gebieten, wo
der zionistischen Bewegug erklärt habe, daß wir es man auf irgend eine Weise Norclnus Verlassenschaft
dieser „G o j e" zu verdanken haben, wenn Dr. Nordau verwerten könnte, über die mit solcher Sorge und solch
den Weg zum Judentum
zurückgefunden
großem Verständnis die Witwe wacht.
habe.
Und, darüber, wie die Witwe Nordau das An¬
Und da diese Frage bereits aufgerollt ist — Gott denken des zionistischen
F ü h r e r s Nord«u be¬
weifl, wozu das nötig war — ist es vielleicht von Wert, hütet und seine zionistischen Ideen schätzt, mehr als
noch ein Dokument zu erwähnen.- Das ist kein Brief
Herzls an eine dritte Person in"zurückhaltendem,ver¬ viele andere, die es tun sollten — darüber ein paar
Worte,, wenn schon die. Frage der Frau Nordau^ auf¬
traulichem Ton,, das ist' auch keine .Zeugenschaft einer
dritten Person auf Grund eines- Gesprächs mit *ierzl. gerollt wurde.
*
Es ist ein Brief Herzls an Nordau selbst , ein
intimes Bekenntnis zwischen beiden, einander nahe be¬
Im fünften Stock, in sehr bescheidenen Wohn¬
freundeten Geistern über die heikle Frage. Bei der Be¬ räumen, in einem Winkel von Paris, wohnt die Witwe
arbeitung der noch nicht veröffentlichtenBriefe Herzls Frau Nordau. Dort wohnte auch in seinen letzten
an Nordau hat der Schreiber dieser Zeilen auch in diesen Jahren unser großer Führer und bis auf den heutigen
Brief Einblick erhalten. Es wäre mit nie eingefallen, von Tag ist sein Arbeitskabinett zu sehen wie damals, als
er noch selbst dort saß, auf seinem hohen FauteuiU
diesem Brief, der eine riin persönliche Frager zum In¬
halt hat, Gebrauch zu majeh
^ ii. \Äuch>jetzt, da die ganze und arbeitete. Im fünften Stock mietete sich Nordau ein,
Frage auf Grund von in den Händen dritter Personen aus einfachem, leicht verständlichemGrunde. Die mate¬
befindlichen Dokumenten so breit aufgerollt wird, riellen Umstände zwangen ihn, das vornehme Apparte¬
will-ich nur einiges aus<dem Brief Herzls an Nordau ment, das er vor dem Krieg in derselben Gasse be¬
erwähnen.
t■-• ,■~••
wohnte,' aufzugeben. •Aus gleichem Grunde verblieb
Mit seiner tiefen Intuition, seinem gründlichen Frau Nordau in derselben „hohen" Wohnung. Hie und
Eindringen in die alte jüdische Geschichte und seinem da erscheinen dort Nordaus alte Freunde, die auch der
prophetischen Blick in die jüdische Zukunft tröstet Witwe ergebene Freunde sind und im allgemeinen d i e
Herzl Nordau über den Lärm, der um dessen Ehe ent¬ einzigen
Z'io nisten , die einen Besuch abstntten.
standen ist, und spricht gleichzeitigin intimen Ton zu Frau Nordau lebt mit ihren Erinnerungen ' an ihren
ihm über seine weiteren Pflichten. Herzl verweist auf großen Gatten, beschäftigt sich auch weiter mit großem
das Faktum der Bibel, daß auch Moses' eine Nicht.jüdin Interesse und tiefem Verständnis mit der Arbeit in
geheiratet habe und zum Führer des jüdischen Volkes Palästina im Rahmen ihrer Möglichkeit. Man findet sie
emporgewachsensei. Herzl schließt den Brief mit der immer auf zionistischen Versammlungen in Paris,- die
Folgerung, daß die Arbeit für das Ideal 'des Zionismus sich im großen und ganzen nicht gerade starken Besuchs
und*Palästina Worda u s Frändern
erfrouen. Frau Nordau beantwortet jede Einladung
Judentum
näherbringen
und der neuen Generation des jüdi¬ und — braucht es noch erwähnt zu werden ? — gehört
schen Volkes verknüpfen weide, die darangeht, das zu den ersten,, die stets bei solchen Gelegenheiten sich
jüdische Land und in ihm das alte jüdische Volk auf¬ an den Sammlungen beteiligen. Sie kann in der Tat
leben zu lassen.
mit ihrer Ergebenheit und Opferwilligkeit für die
Palästina-Idee als Beispiel
für viele
alte
Gelehrte
■
Zi o n i s t e u dienen.
Beamte
Ich hatte oft Gelegenheit, mit Frau Nordau über
"Arbeiter
aktuelle zionistische Fragen zu sprechen. Es ist be¬
Künstler
wundernswert, welch gründliche Kenntnis über alle
prinzipiellen Fragen der Politik und der Aufbauarbeit
sind sich einig darüber
, daß erfolgreiche Arbeit nur bei bestem
in Erez Israel Frau Nordau besitzt. Und vielleicht ist
Kräftezustand
, mit ruhigen Nerven und in guter Stimmung zu¬
stande kommen kann
. Zur Kräftigung und Erfrischung des
das gar kein Wuder, wenn man sieht, daß so viele
Körpers
, zur Gesunderhaltung der Organe
, zur Bekämpfung
von MattigkeltsgefOhlen gibt es ein zuverlässiges Mittel:
Jahre nach dem Tode des Führers im Nordau-Hause
auch jetzt alles voll ist von Erinnerungen an die ,ver¬
gangenen Epochen des Zionismus und alles neue
Material über die zionistische Bewegung und den Gang
der Palästina-Arbeit dort einzieht. Man findet auch xetzt
in Nordaus Arbeitszimmer die neuesten zionistischen
Broschüren, Memoranden usw. aufgeschlagen. Hier ver¬
bringt Frau Nordau viele Stunden, voll Interesse an
allem, was im Zionismus geschieht. Es ist selbstver¬
v,
;
mit Menthol
*t. \
.
1
■ '
•' . ,.
ständlich,
daß sie an alle diese Fragen im Geist der
Anwendung
;
Auitfttah zu EinreibungenUmschlägen
,
Abr
Waschungen
; Innerlich als Mund
- und ourgelwatsser sowie Mi
Ideen herantritt , die sie von diesem großen Mann ge¬
verschiedenen anderen Zwecken
• Saft j0i.mfcM
<in itfjkaaBt und
hört und aufgenommenhat. Sie betont immer, daß mau
amrunot al* it«aitdi
fiiosTiM
.«. ■ ;.. '
• '>«it%
\i )«a/Hwisinlt
einst ganz anders auf die Dinge blickte, und spricht viel
du von, daß in den letzten Jahren die neue offizielle
Diana Franzbranntwein
zionistische Führerschaft von ihrem Gatten abseits•oll in keinen *Haushalt fehlanl
stand.
Verlangen
"Sie ausdrücklich DIANA und nehmen Sie nur
Ich will hinzufügen, daß mau Frau Nordau aul
DIANA
. Minderwertige Nachahmungen sind energisch zurück¬
allen
Versammlungen der Zionisten - Revisiozuweisen
. In jede» twaserw Owchäft erhältlich
i
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FRANZBRANNTWEIN

Seif« S '

DIE NEUE WELT

Nr. i?6
sieht, sehr oft von ihrer Tochter Maxa be¬
nisten
gleitet, wenn diese in Paris ist. In den Kreisen der
Zionisten-Revisionisten wird sie sehr hoch geschätzt und
man bemüht sich, ihr mit gebührender Ehrfurcht zu
begegnen.
Ja, Frau Nordau hätte vielen gerechten Grund,
die offiziellen zionistischen Kreise anzuklagen. Sie
spricht niemals über sie, ihrer Bescheidenheitund ihres
zionistischen Pflichtbewußtseins wegen. Eimal er¬
wähnte sie mir gegenüber die Geschichte de9 Kinder¬
heims in Erez Israel , das ursprünglich den
Namen Nordaus trug. Als Frau Nordau mit ihrer
Tochter Maxa nach Palästina kam, fand sie das Kinder¬
ver¬
anderen
heim mit dem Namen eines
vor. Es ist charakteristisch,
Führers
storbenen
daß sich Frau Nordau nicht darüber beschwert, daß
man solchermaßendas Andenken ihres Mannes gering¬
schätzt, sondern darüber, daß das Kinderheim den
Namen eines Mannes erhielt, dessen Ideen und
denen Nordaus
des Zionismus
Auffassung
waren . Frau
entgegengesetzt
und Herzls

Nordau hat diesen Vorwurf nie öffentlich erhoben. Aber
sie versteht nicht, warum der Tausch und gar ein
solcher Tausch gemacht wurde.
Noch eine Sache will ich bemerken: Frau Nordau
besitzt in ihrem Archiv Material und Dokumente, die
zu veröffentlichen die Zeit noch nicht gekommen ist.
Mit dem stärksten Verantwortungs- und Pflichtbewußt¬
sein behütet Frau Nordau das Material, so dem Zionis¬
mus mit musterhafter Ergebenheit dienend.
*
Und einmal während eines Gesprächs mit Frau
Nordau kam zufälligerweisedieselbe Frage zur Sprache,
die jetzt aufgerollt wird. Es war in einem Augenblick,
als Frau Nordau beim Sichten der Briefe Herzls auch
der oberwähnte Brief in die Hände fiel. Sie warf einen
Blick auf ihn, überlas still» was drinnen stand, und sagte:
„Und er hat, glaube ich, recht gehabt, der gute
Herzl."
Ja, er hat recht gehabt. Wenn man Frau Nordau
näher kennt, mit ihr spricht, ist man sogleich überzeugt,
daß Herzl auch in diesem Fall recht hatte.

Weg mit den hohen Gehältern!
Ein Notruf»
Der Titel dieses Aufsatzes ist nicht meine Erfindung.

Ich habe diesmal eine geistige Anleihe aufgenommen,
und zwar beim Organ einer zionistischen Regierungspartei,
bei der palästinensischen Zeitung „Dawar". Es ist gut und
, wenn bei der Besprechung systematischer
zweckfördernd
Mißwirtschaftauf einem materiell und moralisch höchst
wichtigem Gebiete auch Menschen zu Worte kommen,
denen der Vorwurf starrer Opposition nicht anhaftet.
Ich kämpfe mehr als sechs Jahre gegen die Ueberwuche»
rung der ZionistischenOrganisationdurch einen über*
bürokratischen
und überbezahlten
mächtigen
Apparat. Als Mitglied des A. C , der Kongresse und
, dann auch als Heraus«
verschiedener Finanzkommissionen
geber der „Neuen Welt" habe ich mit leidenschaftlicher
Beharrlichkeitdarauf verwiesen, daß dieser Uebelstand
nicht nur die Mittel der Organisation aufzehrt, sondern,
, den z i o n U
und das ist vielleicht noch entscheidender
Geist und Willen ertötet.
stischen
Dieser Teil meiner Wirksamkeit in der Zionistischen
Organisation hat mir zwei Vorwürfe eingetragen. Den
mehr ironischen, ich sei von dieser Sache „bessessen".
Dann den ernsten, daß das beständige Hinweisen auf die
Einkommensverhältnissevon Beamten nicht den Ge#
pflogenheiteneines „Gentleman " entspricht.
Angesichts der Verschuldung der Organisation,
ihrer Unfähigkeit, die wichtigsten Voranschläge des Bud¬
gets zu erfüllen, nehme ich den Vorwurf der „Bessesen*
hisit" gerne auf mich. Wären doch viele andere auch so
„besessen" gewesen! Man brauchte heute gewiß nicht in
die Welt zu rufen, daß die Ueberführung von 1500 jungen
jüdischen Arbeitern nach Palästina — ihre Zulassung
wurde unter Anrufung der ganzen Welt der antizionisti*
sehen englischen Regierung abgerungen— unmöglich ist,
weil die notwendigen geringen Mittel fehlen.
Auf den zweiten Vorwurf habe ich zu entgegnen;

Milieu*

Ein echter Gentleman darf es sich leisten, mit eigenem
Gelde breit und „nobel", mit geschlossenem Auge und
. Wer mit zionistischem
offener Hand zu wirtschaften

Gelde, wer mit dem Gelde des armen jüdischen
Volkes „nobel" tut, der tut, was ein Gentleman nicht
tun darf.
Robert Stricker.
#
Unter dem Drucke der Oeffentlichkeit hat vor zwei
Wochen die zionistische Leitung die Zahl und die G e*
. Mit
hält er ihrer Beamten in Palästina bekanntgegeben
Bezugnahme auf diese Verlautbarungschreibt M. B. in
der palästinensischen Zeitung „Dawar":
„Dem Druck der öffentlichen Meinung— auch eine
Versammlungder Keren*Hajessod*Spender in TekAwiw
verlangte eine Herabsetzung der Gehälter — ist es zu
danken, daß nunmehr, zum Teil zum ersten Male, die Ge»
haltsskalender Jewish Agency, des Keren Hajessod, des
, der Schuldiener ver*
Keren Kajemeth, der Lehrerschaft
öffentlicht wurden.
beschließt, sein
Ein Staat wie Deutschland
Verwaltungssystemsparsamer zu gestalten, und beginnt
mit einer Herabsetzungseiner; Gehälter und Festsetzung
des monatlichen Höchstgehaltes auf 50 LP. Die
Regierung vermindert die Gehälter der
italienische
hohen Regierungsbeamtenund Deputierten um 10 bis
12 Prozent und der Leiter der wichtigstenAktiengesell*
Eisenbahn*
Schäften um 25 Prozent, die englischen
direktionen vermindern die Gehälter um 25 Prozent.

Nur diese
Schwedenklinge
macht Rasieren
zum Vergnügen
schwedische Weltmarke

/fwtH ^h 0
Die führende

weichen, um so kraftvoller wird es sein. Dostojewski hat
dies vom russischen Volk gesaigt.
Was nun, wenn dem jüdischen Mäddien der Zu¬
Zum Selbstmord jüdischer Mädchen in Wien.
Das jüdische Mädchen steht an einer Krise, deren sammenhang mit seinem Volk abhanden gekommen ist?
es nicht Herr werden kann. Es ißt in einen Strudel von Wenn es seinen höheren Lebenssinn, den Glauben an
Skepsis, Aueweglosdgikeit Mneingerissen und begeht eine die Ewigkeit des jüdisdien Volkes, verloren hat, wenn
Tat, die ins Verderben führt. Der Zeitungsleser sieht ihm die innige Gemeinsdiaft mit den Kindern, den Nadinichts als den nackten Bericht aweier Selbstmorde, nickt fahren, Vorfafhren fremd ist? In der Natur ist alles für
vielleicht mitleidig und ringt sich gar nicht zu der Frage die Normalität berechnet. Die jüdischen Mädchen,die zur
durch, was den beiden jüdischen Mädchen— eie führen Mordwaffe greifen, haben in ihrem Milieu die Nor¬
malität verloren.
die internationalen Vornamen Be a t a und Marion
*
den Revolver an die Stirn, den Gasschla-uch an den
,
Mund gedrückt bat.
Das Heim! Die Atmosphäre, in der sie aus- und
*
eingehen, die Ideen, die von der Gasse hineingetragen
Die Gliederung der Gesellschaft gibt dem Mädchen werden! Die linksorientierte bürgerliche Judenpresse
Gelegenheit, in ihr winken zu können. Es kann darin hat sie systematisch
vergiftet . Nach und nach
Platz haben durch tätige Arbeit im aUtäiglicheu Leben, sind sie der Gewaltherrschaft der in Wien zur Macht
in der Faanilie, im Heim, unter Brüdern und Schwestern, Aufgestiegenen erlegen, dem Zwang der geistigen,
unter Freundinnen und Freunden, freie Stunden der Ge¬ sozialen, politischen, ja ästhetischen Unterordnung. Nie¬
selligkeit und der Bildung und Erheiterung des Geistes mals war die soziale Gefa'hr der Assimilation größer als
widmen.
heute, niemals wurde das Edle, das im jüdischen
Das jüdische Mädchen kann auch im $eruf stehen. Sozialismus schlummert, mehr verleumdet als heute.
Der Kampf ums Brot wird ihm auch die seelischen Richt¬
zu
Die Judenpresse ist es, die das Jüdische
linien vorschreiben und es wird seine arbeitsfreie Zeit töten versucht , als Voraussetzung für die „Freiheit'
in seinem Kreis für Sport, Vorträge, Ldhrkurse, Betäti¬ des Geistes" das Aufgeben allerjüdischenWerte
gung in jüdischen Mädchengruppenverwenden können. predigt und all die Pbrasen von der Kultur. Was alles
Die dritte Losung ist die EShe mit einem voll¬ gibt es da? Nacktkultur, Festeskultur, Freidenkerkultur,
wertigen jüdischen Mann. Diese drei Lösungen sind die Tanzkultur, Rbytfomuskultur— Pbrasen, die zum Kitsch,
Lösungen der Normalität.
zur Fiknkulisse, zu allen Abarten des Kaibaretts und
*
Varietes führen. Diese Ordnung menschlicher Geistes¬
des haltung endet bei Unnatürlichkeitund Uusinnigkeit. Der
Aber —• Voraussetaungist die Normalität
Milieus. Es gibt unbewußte und nur gefühlte Ideen der Geist wird krank gemacht, man schämt sich der Nor¬
, wenn mau das
jüdischen Volksseele, die Idee der Befreiung, der Er¬ malität. Man hält 6ich für rückschrittlich
lösung. Im Bestreben, diese Ideen zum Ausdrude zu nicht mitmacht, was diese bürgerlich-linke Judenpresse
bringen, Hegt die ganze Energie ihres Lebens. Je un- in täglichen Fanfaren besingt. Freiheit! Freiheit in Geist,
erscbütttf'ücher das Volk seine Idee bewahrt, je weniger in Körper, in nationalen und religiösen Traditionen! Das
es gene^ i ist, von seinem anfänglichen Gefühl abzu¬ ist das Milieu, in dem die ^Entfesselung" zum Selbst¬
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Worin besteht die Kraft dieser Regierungen und Gesell*
schatten, — wir aber schlagen vergebens mit dem Kopf
an eine eiserne Wand, und nur der Kopf hat den
Schaden?"
„Der zionistische Kongreß hat das Höchst*
g eh a 11 zionistischer Beamten auf 60 LP. (2100 österr.
) monatlich fixiert. Als das Höchstgehalt von
Schilling
60 LP. beschlossen wurde, dachte man an vereinzelte
, Mitglieder des Direk*
Posten: Mitglieder der Lieitung
toriums; heute erhalten außer dem K. K.«Vorsitzenden
darüber, der General«
und
LP.
alle Leiter 75, 80, 150
sekretär der K. H. 75, viele Abteilungsleiterund einige
Beamten der Keren Kajemeth Gehälter, die nicht weit
unter dem Maximum liegen, und auch die Gehälter der
, die weit weniger betragen, sind
anderen Abteilungsleiter
n."
immer noch übertriebe
ein natürlicher Prozeß vor: die
hier
liegt
Offenbar
Gehälter der Leiter wurden zu hoch festgesetzt,
nach. Die
und die anderen folgen ihnen allmählich
Erklärung der Agency läßt einiges unklar. Die vier Mit*
glieder der Leitung erhalten nach ihr ein „reguläres"
Gehalt von 80 LP., das ihnen „aus dem Budget" gezahlt
noch „irre»
wird. Es gibt also vielleicht
guläre " Gehälter , die nicht aus dem Budget,
werden?
bezahlt
sondern aus Nebenquellen
Man wußte darüber nur von einem Mitglied der Leitung
zu erzählen, dessen Gehalt dreimal so groß ist wie das
. Es wäre richtiger gewesen, das offen zu ers
angegebene
klären, als durch geheimnisvolle Andeutungen auch andere
Mitglieder der Leitung in den Verdacht eines„irregulären"
Gehaltes zu bringen. Vollends überflüssig war es, zu er»
wähnen, daß alle Beamten ihren Beitrag an die zionisti«
sehen Fonds zahlen; denn das ist ihre elementare'Pflicht."
„Man spricht jetzt bei uns so viel von Z u s a m«
und Einigung im Lager des Zionismus.
menschluß
Stehen die hohen zionistischen Gehälter damit in Ein*
klang? Wenn in dem vereinigten Lager sich der
befindet, der für 175 Mil, für
Koloniearbeiter
150 Mil Tagelohn arbeitet, die Arbeiterin, der man 120 Mil
täglich vorschlägt, Arbeiter, die also 3 bis 5 LP. im
Monat erhalten , — und nicht erhalten, — der
Schuldiner , der im. Durchschnitt, bei einer Familie
, 5,700 LP. monatlich
von 3 bis 6 Seelen durchschnittlich
bezieht, — und neben ihnen das Mitglied der Leitung, das
80, 100 LP. und darüber erhält, nicht nur ein Vielfaches
, nicht nur
von dem Lohn der Arbeiter und Schuldiener
ein Vielfaches von dem Gehalte der. Leiter großer und
vielverzweigter zionistischer Institutionen, wie der
Arbeiterbank, der Krankenkasseusw., sondern sogar
und
Oberbeamte
mehr als ein englischer
Minister ."
ein deutscher
„Soll sich der Ruf zur Einheit auf die ideale
Sphäre des „gemeinsamen Strebens" beschränken, statt
? Man sagt:
in die Welt der Wirklichkeitherabzusteigen
mord führt. Das ist das Milieu der Assimilation, der
Entwertung familiären Seins, der Negierung von Gesin¬
nung und Sitte, der alten Bräuche, der jüdischen Bücher,
Ahmen, Instinkte, der Familie als ewiger, wirklicher Er¬
schein lingßfforjn des Nationalen.
*
Sind die in solchem Milieu aulwachsenden jüdi¬
schen Mädchen verloren? Oder gibt es eine Rettung? Es
gibt eine solche — nur in der Zurückführungder „Ver¬
irrten" zu nationaler Verbundenheit. Unsere Wiener
jüdischen Sozialdemokraten haben Angst vor solcher
Gesundung, sie fürchten die Lichtung ihrer Reihen. Sie
versuchen, den Zionismus in einen „nationalen
, der für die „MenschhedtsEgoismus " umizufälschen
entwicklung" sdiädlich sei. Wir kennen ihre verlogenen
Phrasen und Schlagwörter, mit denen sie das Hinüber¬
laufen der jüdischen Jugend forcieren. Die jüdische
Jugend darf sich nicht den Glauben töten lassen, daß
der Zionismus nichts ainder es ist als der Sieg der
reinen Idee gegen die geschichtliche Gefahr der
Assimilation, gegen den Zwang des Systems der Zer¬
streuung, gegen die Unterminierung des sittlichen Be¬
wußtseins.
Das jüdische Mädchen bedarf des jüdisdien
Milieus. Kann es in ihm leben, dann wird es auch in
ihm wirken können und der Weg wird -zur Arbeit an
der nationalen Wiedergeburt füfhren und nicht zum
o, r.
Selbstmord.
Jüdische Komponisten und Musiker in Italien.
Die Juden hatten schon im Mittelalter in Italien
große Musiker aufzuweisen. So war Salomon Rossi,
der unter den Herzogen Vincenzo II. und Vincenzo III.
in Mantua
von Gonzaga Hofkapellmeister
war, einer der größten Komponisten der Renaissance.
Seine Schwester Rachel war eine berühmte Sängerin
nicht
und brauchte das gelbe Judenabzeichen
zu tragen. Salomon Rossi war auch Chormeister im
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klar warum , aber so sind die Tatsachen ) zu Reisen
in
^lIIlllllllllllllllllllllllflllltllllllllllllllllMlllltllllllllilllllllll^
der zweiten
und ersten
Klasse
oder auch in
1 Verband demokratischer Zionisten §
mit Original-Apparatur Dr. F. 6. Zelleis Gallspaoh der „Luxuskabine
",
zu
einem
erstklassigen
Wien , XIII., B«ckmanngas »0 13, Tel . R-3 < 1-38
E Mittwoch « 4 . Februar . 1931 , um .9 Uhr abends a
leicht
zu hohen
Reprä*
Ordination von9 bis 6 Uftf5 * •
E näfelbehändlung Hotel ; er verführt
s im Mersl - inal de « VerbandSheims
, IL, Untere 3
sentationsauslagen
. Daher kommt auch der hohe
5 Augartenstraße 38
5
Posten „allgemeine Ausgaben ".
es gibt natürliche Unterschiede in dem Nutzen und Wert
der geleisteten Arbeit , es gibt verantwortliche Posten
„Diese hohen Gehälter dienen auch den nicht*
und solche , die weniger Verantwortung verlangen , es gibt
zionistischen
Beamten
und Angestellten und der
Diplome , es gibt das Gesotz von Angebot und Nachfrage,
Jugend
im Lande und in der Golah als Vorbild
, und
und es gibt noch hundert Gründe , mit denen man die viele von ihnen lernen mit erstaunlicher Leichtigkeit , hohe
s
Gegenstand:
schlechtere Lage der Unterdrückten wirtschaftlich , ratio* Gehälter anzunehmen oder jedenfalls sich in ihrem
nal, plausibel erklären kann . Aber es gibt auch — oder
Lebensstandard auf solche einzustellen . Andere , nicht
' *■
offizielle zionistische Institute werden mitgerissen , und so S
es sq£ \ doch geben
— ein Gemeinschafts*
s
Referent :
3
gefühl
von Menschen
5
, die an demselben i d e a 1i* bildet sich im Lande eine „Oberschicht
r
:;
3
", von der
s t i s c h e n Werk arbeiten , und damit ist die Größe dieser
keine
lebendige
Brücke
zu dem schweren
Unterschiede unvereinbar ."
Arbeitsleben
der Massen
führt
und deren
nlllllltlllll !IIIUUIIHIIIUIIlllllllIHl !IUIIHnilllIIIIII !illlll !!ll?
Leben ganz und gar im Gegensatz
„Man spricht soviel von der Notwendigkeit , unsere
zu der Armut
nicht den reichen Schmück , den viele andere aufweisen;
des Landes
stehen
wir d."
konstruktive Arbeit zu verstärken , von der Pflicht .des
Golah , ihre Energie zu erhöhen ; was für Sinn haben solche
„Der Hauptnachteil aber ist die Wirkung auf die es ist auch bei der Beschriftung kein Künstler hinzu*
gezogen worden , wie das sonst üblich war , sondern die
Deklarationen , wenn . man . auf zionistischen Tagungen
Einnahmen der Fonds . Wer will, kann sich über diese
Schriftzüge sind ein wenig unbeholfen in einfacher Kursiv*
systematisch alle Zweige . der .produktiven Arbeit be* „E n g s t i r n i g k e i t" des - jzion .istischen
Spen*
schrift
von den Angehörigen selber angebracht . Dies alles
schneidet , und nur an diesen Posten wagt man nicht zu
d e r s beklagen , aber die Arbeit der Fonds kann doch
rühren , den Posten der hohen Gehälter ? Dadurch
nicht ganz von psychologischen Faktoren absehen . Tag* wie auch das Idiom der Niederschrift könnten gut auf
den
Menschen
Jesus
passen , aber eine Identi¬
werden
diese
Forderungen
hur
abge*
; täglich passen wir uns den Forderungen des Spenders,
wird
immer
unmöglich
bleiben.
schwächt
und man gibt dem Zionisten
seinem Denken an, und überschreiten darin ;oft auch die fizierung
einen
leichten
Vor wand , sich überhaupt
Die
von der
gefundenen
Knochen mehrerer dieser Ossuarien
der Bewegung erlaubten Grenzen (zum Beispiel die Art
Spendenzahlung
zu drucken
werden anthropologisch vermessen , dazu fehlen in Jeru*
."
und Weise der zionistischen Propaganda in Amerika ), und
„Man sucht - die Höhe der Gehälter dadurch zu gerade in . diesem einen Punkte wollen wir nichts seh6n salem die Mittel . Diese Arbeiten sollen in Berlin von Gc>
heimrat Virchow
ausgeführt werden . Prof . Sukenik
und hören , wollen wir uns „der .Straße
rechtfertigen , daß man ; sagt : „Die Empfänger der hohen
nicht
Gehälter .körinten dieselben und noch
über die da*
höhere
G e* beugen " ! Und selbst wenn sich eine solche Politik in glaubt , daß manches Erstaunliche
h älter
malige
in anderen
Aemtern
Rassenzusammensetzung
Erez Israels und des
des jüdi¬
finanzieller Hinsicht ^lohnen ". würde , so dürfte auch
Volkes
herauskommen wird. Das Archäologi¬
in diesem — schwer glaublichenFall
Auslandes beziehen ." Die Richtigkeit dieses Einwandes
der Geist .der Be* schen
sche
Institut des Deutschen Reiches wird noch in diesem
erkenne . ich — zu einem .Teil , wenigstens — nicht
an^ wsgung nicht außeracht gelassen werden ."
Jahre das ganze Material Sukeniks veröffentlichen . Prof.
und bestreite außerdem seine Beweiskraft . Es ist nicht
„Selbst wenn man mir . beweisen könnte , daß die
Schubart
wird manche schwer leserliche Inschrift noch
wahr , daß alle Empfänger jder .' hohen Gehälter Männer ', hohen Gehälter einträglich sind , würde ich trotzdem die
so ,hoher
Begabung
und Eigenart
sind , daß
Forderung nach ihrer Herabsetzung ' im- Interesse der Be* entziffern . Jedenfalls haben diese Forschungen die Reali*
Schrift
uns
um vieles
sie, in diesen Zeiten der Not und der Sparsamkeit und
wegung für gerechtfertigt halten , denn wir sind eine Be« täten der Heiligen
nähergerüc
k t. Demnächst soll eine große Nekropolc
der Kürzungen auf der ganzen Welt , 'ebensogut bezahlte
wegung, die aus Volksspenden
gespeist wird , eine
nahe
bei
Jerusalem
ausgegraben
werden
,
sie verspricht
Posten anderswo erhalten könnten . Und vor, allem, man. Pionierbewegung , die ein schweres Arbeitsleben predigt,
reiche Funde . Nach Feststellung der Ergebnisse sollen alle
darf nicht zionistische Asm'ter „mit irgend
welchen
die ihr Werk in einem armen und zurückgebliebenen
Gräber wieder auf immer verschlossen werden . Professor
anderen
.A, e m t e r n" vergleichen , . in der . Voraus *, Lande errichtet , deren ganze Hoffnung eine reine,
Sukenik versicherte , daß nur zögernd und mit alter Pietät
setzüng , daß diese zionistischen Beamten bereit wären,
op f er b er ei t e ,Jug e n d ist."
bei
diesen Ausgrabungen
und Forschungen
vorge¬
sie ohne weiteres aufzugeben .", • , ;
„Ist es noch nicht Zeit ; dem ein Ende zu machen?
gangen wird.
„Wenn wir verantwortliche Beamte , Leiter von
Den Zustand radikal zu ändern , selbst wenn tins diese
•
Institutionen und Abteilungen haben , die bereit sind , um
Aenderung einen oder zwei fähige ' Mitarbeiter kostet?
Die von vielen Zeitungen übernommene Kunde
einer Gehaltsverbesserung wegen in ein privates Handels*
Wie weit muß es noch kommen , ;bis wir anfangen ^ die'
von den Ergebnissen der Forschungen Professor Suke¬
unternehmen oder eine Privatbank überzugehen , so kön* Atmosphäre zu reinigen und der Bewegung
ihren
niks
hat in päpstlichen Kreisen ungeheure Aufregung
nen wir gegen diese Entscheidung nicht ankämpfen , denn
V o I k s c h a r a k t e r zurückzugeben , um auch die: Massen
hervorgerufen . Man erblickt in der Sache edn Atten¬
ein Kampf dagegen findet wirtschaftlich nirgends / eine
zu größeren Opfern zu ,bew^gjen?"
tat a u f d ae Do gma von der Auf ersteh
un g
Grenze . Es ist immer noch besser ,, wenn .die Führer , und 'OQ
J ess ü, das durch Auffindung des Knochenkastens .ad
Leiter der zionistischen Bewegung weniger begabt , sind,,
absurdum
geführt
würde
.
Das
päpstliche Organ „Öseerals wenn sie dem zionistischen Werk weniger ergeben sind.
vätore Romano " wirft den von Christen redigierten
Aber ich unterstreiche noch einmal : Wenn es solche
Ungeheure Aufregung in vatikanischen
Kreisen . — Zeitungen ,
irisbesondere
den
italienischen
, Scham - und
gibt
— ich für meinen Teil glaube nicht daran ."
Dementis *
. •
•
'
.Würdelosigkeit
vor , weil sie die Nachricht weiter¬
„Ein anderer Einwand : „Die Sache ist nicht so
Berlin , 28. Jänrieh (J . T ;'A.) Professor Suk'enik , der ' gegeben haben , und droht mit Mafiregeln von aller¬
wichtig , denn im zionistischen Budget spielen die Gehälter
Archäologe
d er J e r u sal e m eV Ü ni v e r s i t ä t,
höchster Stelle . Viele ' katholische Blätter , darunter auch
(besonders wenn man von den Gehältern der Unter*
der seit einigen Wochen in Berlin weilt, .berichtete in der
die Wiener ,.Reichspost *', geben den Ausführungen des
beamten , der Lehrer und der Hadassah 'Aerzte absieht)
Deutschen Archäologischen 1Gesellschaft ' über 1neue
römischen ' Blattes . Resonanz . Die nachfolgenden De¬
nur eine geringe
Rolle . Darum lohnt es sich nicht,
Gräberfunde
" i n P ai ä s t i h a,' die auf . bisher un* mentis tragen diesen Umständen Rechnung.
sich zu ereifern ". Noch einmal , ich leugne
die
bekannte B es tattungsb
r auche
in der Epoche um
Tatsac
h e, wie ihre Beweiskraft
Die hohen Gs* Christi
GebuTt
hinweisen . Seit längerer Zeit werden ;
Jerusalem
, 26. Jänner . Nach der Rückkehr des
hälter kommen uns viel teurer zu stehen , als es an sich
in Palästina Steinkisten gesammelt , zu klein, um als
Archäologen
de ' r jerusalemer
Universi¬
scheint . Hohe Gehälter schaffen einen entsprechenden
Sarkophage zu dienen . Jetzt erst ist ihre ehemalige Ver* tät , Professor Sudenik
, von seiner Deutschland reise
Lebensstandard
und dieser stellt nach und nach
Wendung aufgeklärt : In den Familiengräbern , die in Höhlen
nach Jerusalem veröffentlichte das Büro der Hebräi¬
zusätzliche Anforderungen ; er verpflichtet (uns ist nicht
oder in künstlichen Felslöchern angebracht wurden
schen Universität eine Erklärung gegen die in den
fanden bald die neu hinzukommenden Leichen keinen
•^ s==—^ == y !^ ss==s^
Zeitungen verbreitete
Meldung , nach der Professor
--1
Tempel von Mantua und Komponist
freien Raum. So wurden diese zuerst in die 1ä n g 1i c h e n
des i.Adon
Sukenik während eines Vortrages in Berlin die Be¬
01 a m". Auch heute gibt es in Italien berühmte Kom¬ G r a b 1ö c h e r gelegt, worauf man diese durch eine
hauptung aufgestellt hätte , daß das Finden eines Grab¬
Steinplatte verschloß . War die Verwesung vollzogen,
ponisten , die Juden sind , so in Rom Thpmraasio Montesteines mit der Inschrift : „Jesus , Sohn von Joseph"
öffneten die Verwandten feierlich das Grab , ü b|6 r* eventuell
fiore . Er hat zwei in Italien oft aufgeführte Opern,
darauf
schließen
ließe , daß
Christi
führten
die Knoch en in ei ne steinerne
Gr e*
einige Symphonien und viele Lieder geschrieben und
Grab gefunden
sei. In .der Erklärung heißt es, daß
beschäftigt sich mit der Erforschung alter jüdischer Syna¬ beinki .'ste , wie wir deren jetzt zu Hunderten finden,
auf den alten jüdischen Grabsteinen des öfteren neugogenmusik . In Türin lebt Dr . Guido M. Gatti
als
und diese wurden endgültig in einem tiefer gelegenen . testamentliche , Namen erschienen , daß aber daraus
Operndirektor
. Er ist Herausgeber
der besten
keine solchen Schlüsse gezogen werden dürften.
Loch aufbewahrt . .Diese Gebejnkisten oder Ossuarien
italienischen Musikzeitschrift , „La Rassegna
haben flache, gewölbte oder giebelförmige Dächer/oder ,
Musi*
sind fast immer durch in weißen Kalkstein geschnittene
cale ". Zur jüngeren
Generation
gehören Vittorio
Berlin
,
26.
Jänner
.
Der . Jerusalemer Archäologe
R i e t i und Mario Castelnuovo T .e d es c o. Rieti , ein
Ornamente verziert . Eine offenkundige „K e r b s c h n i 11*
Professor Sukenik
hat , wie schon mitgeteilt , in der
Anhänger Sträwinskys , erregte Aufmerksamkeit durch
Technik
", die darauf hinweist , daß vor Gebrauch der
Deutschen
Archäologischen
Gesellschaft
Kalksteinkistcn ehemals hölzerne Kisten in Gebrauch
seine Ballette „Bar ab an " und „Le Bai ". Diese Werke
berichtet , daß sich unter den von ihm ausgegrabenen
und verschiedene Kammer - und Orchesterwerke
zeich¬ waren.
Ossuarien
mit
Totengebeinen
aus
der
Zeit Jesu auch ,
Viel ist aus den .Inschriften zu ersehen .. Da lesen wir
nen sich durch Einfachheit und Klarheit aus und knüpfen
ein Ossuar befindet , das in hebräischen Buchstaben die
un Scarlatti und Rossini an . Castelnuovo Tedesco
in flüchtiger Kursivschrift
jüdjsche
und aramäi*
Aufschrift „Jesus , Sohn
Joseph s" trägt . Manche
wurde durch seine Klavierdichtung „König
sehe Namen , einige aus dem . Geschlecht des Hohe*
Davids
Presseberichterstatter
gaben der Möglichkeit Raum,
Priesters G a m a 1i e 1, auch Mitglieder des Sanhcdrion
Tanz " bekannt , die von Gieseking bei den Frankfurter
daß Prof . Sukenik die Grabkiste mit den Gebeinen Jesu
werden genannt . Die Zeit dieser Steinkisten läßt sich mit
Festspielen brillant gespielt wurde . Ein verheißungs¬
Christi entdeckt habe . In einer Zuschrift an den „Evan¬
volles Talent ist der junge Renzo
Gewißheit feststellen , es handelt sich um das vorehrist*
Massarani
aus
gelischen
P r ess ed i e ns t" tritt der Vertreter der
liehe Jahrhundert und um diä Periode nach Christi Ge*
Mantua . Sein „Chad
Gadja " wurde bei den Inter¬
neutestamentlichen
Theologie an der Berliner Univer¬
nationalen Festspielen zeitgenössischer Musik , die in
burt bis zur zweiten Zerstörung des Tempels (70 v. Chr .). sität ,
Prof . D. Lietzmann
, einer solchen Auslegung
Venedig stattfanden , beifällig aufgenommen . Er schrieb
Man hat also hier zuverlässige intime
Zeugnisse
entgegen und erklärt , Prof . Sukenik habe .in seinem
auch einige Opern . ' Von Debussy und Ravel ist Guido
aus . der Zeit Jesus ' von N-'a zareth , es finden sich
Vortrag nicht
die leiseste
Andeutung
einer
Bianchini
, ein Jude aus Venedig, ' beeinflußt . Seihe
einige Namen , die, nur im Neuen Testament
vor*
solchen
ldentifikation
gemacht . Er habe ledig¬
kommen
Ueberaus stark wirkt die Inschrift einer
symphorlischön Dichtungen „Leg
Pierrots
" und
lich betont , daß der von ihm aufgefundene Totenschrein
„Chymere
", ein Streichquartett , und seine Oper „Der
Steinkiste : „Jeschiia
bar J e h o s e p h" (Jesus , Sohn
zum erstenmal die aus dem Namen Jehoschua abge¬
Prinz von Nuredda " sind melodienreich . In seinen spä¬ Josephs ).
' kürzte Namensform Jeschu -inschriftlich belege.
teren Werken tritt die italienische Note mehr hervor.
Prof . Sukenik will nicht die Möglichkeit als nahe * ,
Die jüdischen .Komponisten und Musiker Italiens
liegend bezeichnet haben , daß es sich hier um die Gebein*
Beschlüsse des Zionistischen
A .-K.
erfuhren reiche .Förderung durch hervorragende Juden
eiste Christi handelt . Er knüpft daran nur d,ie>folgende
London , 21. Jänner (J. T. A.) Das Aktionskomitee
Bemerkung: . Der Name Jes .chua ist an und fürs sich der Zionistischen Organisation
Italiens , so Prof . Dante L a 11 e s, Dr . Paolo M i 1a n p,
faßte in seiner vom
den Müsikprofessor Cavaliere Arnaldo Bonaventura
selten
und für die damalige Zeit nur wenig bezeugt.
14. bis 18. Jänner in London abgehaltenen -sechsten
und durch Prof . Feiice Bogher
von der Akademie
Hinzu kommt , daß dieser Jesehua als Sohn Josephs
Tagung die folgenden Beschlüsse:
in Florenz
, der sich durch bemerkenswerte Trans -' bezeichnet wird. Gewiß, der Name Joseph ist häufig, aber
1. Politik
. Das . A.-K. erneuert den im ^ | ejnber
immerhin ist das Zusammentreffen ein seltsames . Das
skriptionen italienischer Klassiker
rühmlichst bekannt
1930 gefaßten Beschluß über die Bildung einer
j/ , i ei¬
machte .
(Jüdische Preßzeutiale , Zürich.)
Üssuar
selber ist von sehr einfacher Form und trägt
len politischen
Kommission und beschließt , zu
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Sie hält es für ihre Pflicht, die jüdische OeffenJichkcit
über die erwähnten Tatsachen aufzuklären.
i— i Union
der Zlonisten
-Revisionisten ......OesterreichsI
miiii
-i
i inii ■......
in i
in—
— S3
Die Revisionistenwerden wie seit jeher die Kam¬
1 Montag, den 3. februar 1931, y,9 Uhr abends
, |
| im Cafe „Produktenbörse " , II., Taborstraße 10 j pagne zur Sammlung von Geldmitteln unterstützen,
damit das Palästina-Werk erhalten bleibe. Niditsdestoweniger müssen die Revisionistenerklären, daß sie an¬
gesichts der gegenwärtigenSituation nicht daran glauben,
daß der für den Erfolg der Kampagne unerläßliche
Enthusiasmus ausgelöst werden kann. Sie bezweifeln
auch, ob die gesammelten Gelder dem gegenwärtigen
Apparat anvertraut werden können.
|
Referent : Dr . M. Landau
|
Weiters erklärte Großman, das Aktionskomitee
g Freie Aussprache1
Gäste willkommen
1 1 habe nicht
das moralische
Recht zu einer Ver¬
1 A jLAhmmI
Die Montag-Versammlungen1 schiebung des Kongreßtermins, da eine solche weder aus
I MCniUlISi
finden im Cafe „Produkten
- 1 finanziellen nodi aus politischenoder organisatorisdien
| HnnnHnl
börse", IL, Taborstr. lu, statt I
Erwägungen heraus gerechtfertigt werden könne. Die
Revisionisten betraditen die Verschiebung des Kon¬
dieser Kommission auch einen Vertreter der Zionisti¬ gresses als ein zum Zweck der Abhaltung des Kongresses
schen Organisation Polens hinzuauiziahen.
in einem für die Exekutive günstigerenZeitpunkt durch¬
2. Exekutive . Das A.-K. nämimt die Erklärung geführtes innerpolitisches Manöver.
der Herren Rabbi M. Berlin und Lazarus Barth , daß
sie auf Grund des Beschlusses des Mi&rachi auf ihre Sitze
Die
iu der Exekutive verzichten, nicht zur Kenntnis und for¬
Am Schlüsse der A.-C.-Sitzung in London hielt
dert sie auf, ihre Aemter weiterzubehalten.
3. Finanzen . Außerordentliche Finanzaktion. Präsident Weizmann eine scharfe Rede gegen die Oppo¬
Da6 A.-K. richtet an die Zionisten aller Länder und sition. Sie vergiftet die Atmosphäre. Sie schadet. Er for¬
an alle Komitees
des Keren Hajessod
den derte auf, die heilige Einheit gegen die Opposition zu
. So etwas wirkt immer gut, besonders dann,
dringenden Appell, die Arbeit für den Keren Hajessod schützen
zu verstärken und es so der Palästina-Exekutive zu er¬ wenn man, wie Präsident Weizmann es getan hat, davon
möglichen, in diesem schweren Jahr trotz der wirtschaft¬ absieht, zu erzählen, worin eigentlich die Verbrechen
lichen Weltkrise die Arbeit in Palästina durchzuführen. der Oppositionbestehen.
Auch das offizielle Organ der österreichischen
Die zionistische Bewegung muß zeigen, daß ihre Wider¬ zionistischenLandesorganisation bringt als Leitartikel
standskraft und ihr Wille zur positiven Arbeit in einen Ausfall gegen die böse Opposition. Aber der Ver¬
Palästina auch den sdiwersten Erschütterumgen ge¬ fasser des Artikels und Leiter der Organisation, Herr
wachsen sind. Das A.-K. beschließt, eine starke
Dr. Oskar G r ü n b a u m, ist nicht so vorsichtig wie
außerordentliche
Delegation
nach den Ver¬ Weizmann, sondern zählt Verbrechen der Opposition
einigten
Staaten zu entsenden.
namentlich auf. So schreibt er in Sperrdruck u. a.:
Ersparnismaßnahmen
. In Berücksichti¬
„Hat es nicht die Opposition
gegen
gung der durch die weltwirtschaftlicheKrise entstan¬ die Jewish
Agency
(Anm. der Redaktion: Er
denen finanziellen Notlage und in Anerkennung der Not¬ meinte: Opposition gegen die Erweiterung der J. A. durch
wendigkeit, das Aufbauwerk in Palästina aufrechtzu¬ reiche amerikanische Zionisten.) zu verantworten,
erhalten, hält das A.-K. folgende Maßnahmen für ge¬ daß diese nicht schon zur Zeit .der ameri¬
Prosperity
gegründet
wurde
boten: Das A.-K. ernennt je eine Kommission in Palästina kanischen
viele
Millionen
und in London, die zusammen mit der Exekutive über und daß uns dadurch
gingen ?"
grundlegende
Ersparnisse
in den allgemeinen Dollars für den Aufbau verloren
und administrativenAusgaben beraten sollen. Das A.-K.
Es liegt kein Anlaß vor, Herrn Dr. O. Grünbaum
nimmt den Beschluß der Exekutive der Jewish Agency einer wissentlich falschen Darstellung zu beschuldigen.
über die von ihr beschlossenen Gehaltsreduzie¬
Er hat das scheinbar gehört und gibt es weiter, ohne
rungen zur Kenntnis. Der Gesamtbetrag der Kürzun¬ sich die Mühe zu nehmen, die Beschuldigungauf ihre
gen soll nicht weniger
als ein Sechstel der an Stichhältigkeit zu prüfen. In Wirklichkeit hat sich die
Gehältern zu zahlenden Gesamtsummeausmachen. Die Sache so abgespielt: Bereits im Jahre 1924 hat Weiz¬
Kürzungen sollen nach einer progressiven Skala vor¬ mann nach Niederstimniung der Opposition Vollmacht
genommen werden. Die Kürzungen sollen in London erhalten, mit den amerikanischen und europäischen
binnen zwei Wochen und in Palästina binnen eines Nichtzionistenüber die Erweiterung der J. A. zu ver*
Monats vorgenommenwerden. Das A.-K. erwartet, daß handeln. Fast fünf volle Jahre wurde verhandelt,
die Beamtenschaft aller Kategorien mit ihrer stets be¬ ohne daß die Opposition— sie betrug kaum 10 Prozent
währten Oipferwilligkeit die Exekutive bei der Durch¬ — auch nur den geringsten Einfluß auf den Gang der
führung dieser Maßnahmen unterstützen wird. Das Verhandlungen nehmen konnte und genommen hat.
ihrer
Vertreter
war . an diesen
A.-K. empfiehlt der Exekutive, für den nächsten Kongreß Keiner
beteiligt . Wenn der Pakt erst
Vorschläge auf Verkleinerung dse A.-K. und der Exe¬ Verhandlungen
im
August
1929
besiegelt
werden
konnte
und inzwischen
kutive vorzubereiten.
— nach Ansicht des Herrn Dr. Grünbaum — „vieje
4. Organisation
. In Anbetracht der außer¬ Millionen Dollar" fortgeschwommensind; was hat das
gewöhnlich schweren finanziellen Lage beschließtdas
mit der Opposition zu tun? In diesem Falle hat das
A.-K., den frühexen Beschluß betreffs Abhaltung des „Verbrechen" der Opposition lediglich darin bestanden,
17. Kongresses im Februar 1931 aufzuheben
, und be¬ daß sie mit ihrer Ansicht von der Unmöglichkeit
auftragt die Exekutive, nach Durchführung einer großen der Konstruktion
nadi den Plänen des Präsidenten
Finanzaktdon den Kongreß spätestens Mitte Juni 1931 Weizmann und seiner Freunde recht behalten hat In
an einem von ihr zu bestimmenden Orte einzuberufen. Europa ist so gut wie gar nichts zustande gekommen.
Das A.-K. fordert auf, die Schekel - Aktion fort¬ Ist vielleicht die Opposition auch daran schuld, daß die
zusetzen mit dem Ziel, bis zum Kongreß die bisherige Nichtzionisten
Oesterreichs
vor wenigen
Schekelzahl auf eine Million zu erhöhen. Die Exekutive Tagen ihren Vertreter
aus der Jewish Agency
wird beauftragt, sämtliche Maßnaihmen au treffen, die zurückgezogen
haben , ohne jede Begründung,
zur Fortsetzung und Beendigung der Schekelsammlung, ohne Sang und Klang? Hat vielleicht auch da die böse
zur Durchführung der Delegiertenwaihlenund zur Ein- zionistischeOpposition ihre Hand im Spiele? Was die
berufuing des Kongressesnotwendig sind.
Gründe des Mißerfolges in Amerika betrifft, sei ein
Urteil wiedergegeben, das von der Opposition bestimmt
nicht beeinflußt ist. „Dawar", das Organ der zionisti¬
Erklärung der Weltunion der Zionistenschen Arbeiterpartei, welche für die Erweiterung der
Revisionisten.
J. A. gestimmt hat und an ihr voll beteiligt
ist,
London, 25. Jänner. (J. T. A.) Die Weltunion der schreibt:
Zionisten-Revisdonisten in London veröffentlicht in einem
„In diesem Augenblick sind unsere Augen auf
" eine Erklärung, die ihr Vizepräsident
Kommunique
Meir Groß man am Schlüsse der letzten Tagung des Amerika gerichtet. Auch die schwere ameri¬
kanische
Krise reichtnicht
aus , um die
ZionistischenAktionskomiteesabgegeben hat. Großman
der Interessen
Erez
erklärte namens der Weltunion, das Aktionskomitee Vernachlässigung
in den letzten
Monaten zu ent¬
sei im Hinblick darauf, daß der politischen
Kom¬ Jisraels
schuldige n."
mission
des A.-K. bloß Auszüge
aus den
„Die Zionistische Organisation hat sich mit den
Protokollen
der Verhandlungen
zwischen
Nichtzionisten
verbündet und ihr Wort gehalten.
Jewish Agency und englischer
Regierung,
Ohne
Rücksicht auf persönliche Fragen und auf ihr
aus dem der englischen
Regierung
unter¬
Prestige,
ohne
die
geringste
Störung
hat sie
breiteten
Memorandum
und aus anderen
sie an der Leitung der wirtschaftlichen und politischen
wichtigen
Dokumenten , nicht aber diese
Angelegenheiten teilnehmen lassen, als gleich¬
Dokument eselbstvorgelegtwur
den , nicht
Mitglieder an der gemeinsamen Auf¬
berechtigt
, Direktiven bezüglich weiterer Verhand¬ berechtigte
lungen mit der Regierung zu geben. Die Revisionisten gabe. Die Warburg-Gruppe hat auf ihrem Anteil an der
politischen Leitung durchaus
bestanden, ja zuweilen
sprechen der Zionistischen Exekutive und der politischen
schien es, als ob sie vergessen hat, daß sie doch nur
Kommission jedes Recht zur Führung von Verhandlun¬
Teilhaber
ist,' und keine Alleinrechte
be¬
gen dm Namen der Zionistischen Organisationab.
anspruchen darf; aber ihre Pflicht an der Verantwor¬
Unter den gegebenen Uniständen sieht sich die tung für das Gesamtwerk und in der Stellung der Mittel
Weltunion der Zionisten-Revisionisten genötigt, ihren hat sie nicht erfüllt. Will sie nur ihre Rechte
und ihre Pflichten
vernach¬
Kampf geigen die gegenwärtige Exekutive und die sie wahrnehmen
stützenden Parteien mit aller Intensität fortzuführen. lässigen ? Ein so einseitiges Bündnis hat kein
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Existenzrecht
in dem zionistischenWerke, dessen
ganzer Sinn in Arbeit und Opfer besteht. Die Probe¬
zeit muß schließlich einmal ihr Ende finden."
Wie man sieht, hat es sich Herr Dr. Griinbaum
wirklich zu leicht gemacht, wenn er die „verlorenen
Millionen Dollar" einfach der Opposition aufs
Konto schreibt. Wenn man gegen eine zionistische
Gruppe Beschuldigungenerhebt, muß man sich auch
um Beweise kümmern. Das ist sicherlich zu viel ver¬
langt. Herr Dr. Grünbaum nimmt auch anderes zu
leicht. So schreibt er auch: „Revisionismus ist not¬
wendig, aber nicht im Sinne J a b o tins ky g."
Warum? Wieso? Da muß man doch etwas über das
Programm Jabotinskys sagen. Man kann über Jabotinsky
denken, wie man will. Aber mit einer Handbewegung,
in einem Relativsatz, ist diese Gestalt nicht abzutun.
diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii^

| Juden / kaufet
| Palästina *Produkte
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Jaffa »Orangen , Jaffa «Grape -Fruit, 2
Karmel - Weine , Palästina - Off van , E
Oet (Schemen ) liefert direkt ins Haus E
zu billigen
Preisen^

Kisten zu 50, 60, 75 und 90 StückS 19— =
Siimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiim

Patriarch Barlassina wieder in
Tätigkeit*
Er gründet einen Jesuitenorden in Amerika.
„Jewish Moruing Journal " berichtet aus
New York; Die Nachrdcht
, daß der katholische Patriarch
von Jerusalem, Ba r 1a s s i n a, einen Vertreter nach
Amerika entsandt hat, der hier unter der Patronanz des
Patriarchen den Jesuitenorden
„Ordensritter vom
Grabe Jesu" gegründet hat, ist vom jüdischen Stand¬
punkt nicht sehr erfreulidi. Wir werden nicht überrascht
sein, wenn es sich zeigen sollte, daß ©ine der Hauptauf¬
gaben des Ordens die Bekämpfung
der zionisti¬
schen Bewegung in Amerika
und ihres Ein¬
flusses sein wird. Anders kann die Rolle, die der
Jerusalemer Patriarch bier spielt, nicht gedadtt sein.
Die Juden Palästinas hatten in den letzten Jaihren
genügend Gelegenheit, im Patriarchen einen der größten
Gegner der jüdischen Heimstätte zu sehen. Nach den
Morden vom August 1929 hat dieser Patriarch nicht
nur seine Stimme gegen die Ahschlachtung alter Männer,
Frauen und Kinder nicht erhaben, sondern hat bei ver¬
schiedenen Gelegenheiten seiner Sympathie für die
Araber Ausdruck gegeben. Seine offene Stellungnahme
gegen die Juden Erez Israels ging so weit, daß manche
christlidie Kreise beim Papst Beschwerde führten, und
es wurde damals berichtet, daß der Papst ihn versetzen
wolle. Leider hat sich diese Nachricht nicht
be¬
stätigt . Die jüdischen Führer Amerikas werden ein
wachsamesAuge haben müssen auf die Tätigkeit des
neuen katholischen Ordens, den Barlassima jetzt in
New York gegründet hat und den er auch nach anderen
amerikanischen Städten zu verpflanzen beabsichtigt.

Aus Rumänien«
t)as Verhör mit den antisemitischen Verschwörern.
Bukarest, 26. Jänner. (J. T. A.) Vor dem hiesigen
Gerichtshofe wurde über die Bestätigung
der
Haftbefehle
gegen den Führer der antisemitischen
Terroristen, Codreanu , und sechs andere cuzisti¬
sche Führer verhandelt. Zur Aufrechterhaltung der
Ordnung wurden im Gerichtsgebäudezahlreiche Polizei¬
posten aufgestellt.
Corneliu Zelea Codreanu
gab beim Verhör zu,
daß er eine geheime
Vereinigung
organisiert
habe, aber nur als Gegenaktion gegen die Bo 1s c h ew i s t e n. Die gegen ihn vorgebrachte Hauptbeschuldi¬
gung wurde auf Grund eines vorgefundenen Zirkular¬
schreibens erhoben, das er noch im Jahre 1928 versandt
hat. In diesem Schreiben forderte er die einzelnen
Zellen auf, sich militärisch zu organisieren und für den
großen Schlag
vorzubereiten. Dieses Schreiben,
sagte Codreanu, ist schon längst in Vergessenheit ge¬
raten. Der frühere Innenminister V a i d a Vq.ev o d
war von der Üngefährlichkeitdieser Organisation übel«
zeugt und hat die Fahnenweihe und den Marsjp nach'
Bessarabien gestattet. — M. Lefter , der natürliche
Sohn Cuzas , der beschuldigt wird, den AjtentäJ^ r;
Dumitrescu zum Mordversuch an So c o r angestiftet unj|!
ihn mit Waffen ausgerüstet zu haben, erklärterer habe
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Litauen gelebt haben, aber keinen Nachweis ihrer äilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllSllu
früheren Staatsbürgerschafterbringen können. All diese
§ Verband demokratischer
Zionisten , Wien i
Juden betrachten sich als Litauer , da sie keine
=
Qrunp « Vl.Vill =
aROSSFLSISCHHAUlASt
andere Heimat
besitzen . Maßgebende Person*
Zentral« IX„ Bergg»«»c 19, Tc'ephon 17-3-9Vu. 16-9-34
Henkelten des litauischen Judentums sind der Ansicht, § Montag , 3. Februar 1931, 8 Uhr abends , im E
daß es nur eine Lösung dieses Problems geben kann: = KlubloTcalo des Caie Mariahilf , VI., Maria* S
Liefefan
> ür Heilanstalten
s
hllfarstralla 89 a
=
Man
müßte die Regierung dazu bewegen, allen
Abteilungen
für v «»> riolic h
jüdischen
Ausländern , die lange genug in
ttfttcr Aufiieht de* Ehrwürdigen Kabbinats Her Isr. KulLitauen gelebt haben, um Anspruch auf Naturalisation
tusyemeinde Wien
zu besitzen, die litauische Staatsbürgerschaft zu ver*
Autosustallung kostanlo»
leihen.
IX. Berggatse 13 , XVIII., W&hrlngarstr . 97
jlWjmw^
mwtwiiW
HH
.rtmti
»-iium
mimm
••nMiiiHtHiitmmmmnif
Die gesamte jüdische Bevölkerung Litauens be*
mnmui
um™
«iiinnimmi
HMiiiinmiHtf
iintitimiif
mutHnitfiiif,
mwmtonwmmmmmnnmnw
*m\nMummwunmtmmmmiMH
»imm
\tUH
*m mtimtimmmurmi
MiMiimNiftmi
<mmnimfffHiiti
«k
findet sich in einem Zustande von Panik und Ver«
mit der Tat nichts zu tun gehabt. In Borscha , fügte
z w e i f 1u n g. Die jiddische Presse kann jedoch infolge
er h i n 2u, haben Tausende
von Juden
in der scharfen
Zensur , die unter der in Litauen | Unentgeltlich * Verabreichung von Fruchten E
schwarzen
Kleidern
und schwarzen
Hüten
herrschenden Militärdiktatur geübt wird, der Stimmung | Eintritt frei !
Gäste willkommen ! E
mit
vorangetragenen
Thorarollen
de¬ der jüdischen Massen nicht in vollem Maße Ausdruck Hififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiifiiiiitiifiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiir
monstriert
, die Behörden aber haben keine Maß¬ verleihen. Die jiddischen Zeitungen sind in den letzten die Erhaltung der
Kultuseinrichtungenund die religiöse
nahme gegen sie ergriffen. Darauf erwiderte der Vor¬ Tagen mit großen weißen Flecken erschienen. In Unterweisung der Jugend Sorge zu tragen.
Sie haben das
sitzende, es habe sich um eine religiöse
Feier ge¬ jenen Absätzen, die dem Stift des Zensors entgangen Recht, Steuern auszuschreiben
und auf Grund
handelt, die die Regierung als ganz ungefährlich ansah. sind, wird die neue Verordnung der litauischen Regie* staatlichen
Steuerpriv
i 1ogs einzuziehen
— Der Beschuldigte Nicolai T o t u, der Mörder des
rung als der schwerste
Schlag bezeichnet, von und werden durch gewählte Vorstände repräsentiert und
jüdischen
Studenten
Falik , gab ebenfalls das dem das Judentum Litauens jemals betroffen wurde.
geleitet. Alle Gemeinden innerhalb des Königreiches und
Bestehen der geheimen Organisation zu und sagte, auch
der Kolonien werden in einem Zwangsverband
, der
Abschaffung der zaristischen Judengesetze in
die Regierung verfüge über Geheimorganisationen
. —
Union der jüdischen
Gemeinden
Italiens,
Polen.
Danila gab zu, im Bezirk Marmaroschantisemiti¬
die als offizielle Repräsentanz der italienischen Judenheit
sche Propaganda
Warschau, 24. Jänner. Die juridische Kommission
betrieben zu haben, und erklärte,
. Die Union wird durch gewählte
die höheren
Stellen
hätten
ihm den Auf¬ des polnischen Sejm befaßte sich in ihrer letzten Sitzung gilt, zusammengeschlossen
Organe
repräsentiert. Der Kongreß der Gemeindedele*
mit
der
betreffend Abschaffung der noch aus
trag hierzu gegeben . Aus dem weiteren Verhör der ZeitVorlage
der Zarenherrschaft
in Polen be* gierten ist befugt, zum Zwecke der Durchführung seiner
ergab sich, daß Danila. der damals hoch nicht Mitglied stehenden
rechtlichen
Beschränkungen
der Eisernen Garde war, wohl von der Behörde den gegen die Juden , die — obwohl die Verfassung des Aufgaben Umlagen einzuheben. Das neue Gesetz
regelt auch zum ersten Mal die rechtliche
und wirt*
Auftrag erhalten hat, einen Kultur Vortrag (1) zu neuen Polen jedem Bürger ohne Unterschied der Konfes« schaftliche
Stellung
der Rabbiner . Es sieht
halten, daß er aber die Gelegenheit ausgenützt habe, sion Gleichberechtigung zuerkennt— aus formalen Grün*
den bisher noch in Geltung waren. Der Deputierte Dok* die Bildung eines obersten
Rabbinatsrates
, der
antisemitische
Propaganda zu betreiben. Ich
tor Sommerstein
wurde eingeladen
, als Vertreter des aus drei Mitgliedern bestehenden Consulta
Rabbi*
wurde, fügte Dänila hinzu, von den Juden angegriffen. Jüdischen
Klubs — aber nur mit beratender Stimme, n i c a, vor, die die Aufgabe hat, die Gemeinde*Union in
Nach Abschluß des Verhörs verurteilte der Staats¬ weil der Klub wegen seiner Kleinheit Fraktionsrechtnicht
religiösen Angelegenheiten zu beraten.
anwalt in schärfsten Worten die Handlungen der Ver¬ besitzt — an den Verhandlungen teilzunehmen.
Der Oberrabbiner von Rom, Dr. Angelo Sa c e t«
Es lagen ein Projekt der Regierung und ein vom
schwörer und forderte Bestätigung«der Haftbefehle. Der jüdischen
Parlamentsklub eingebrachtes Projekt vor. doti , hat in einem Gespräch mit dem J..T. A.sVertreter
Gerichtshof schloß sich den Ausführungen des Staats¬ Sommerstein
erklärte im Namen des Jüdischen in folgender Weise seiner Meinung über die Bedeutung
anwaltes an und bestätigte sämtliche Haftbefehle. Die Parlamentsklubs
, es handle sich um eine Frage, die sich des neuen Gemeindegesetzes für die künftige Entwicklung
12 Jahren hinzieht , man müsse
Beschuldigten wurden in das Gefängnis nach Vacaresti seit bereits
einmalg r ü n d 1i c he Arbeit tun, damit die Juden Polens des jüdischen Lebens in Italien Ausdruck gegeben: Bisher
zurückgebracht.
endlich das Gefühl haben, wirklich freie und gleichberech* war die rechtliche Grundlage der jüdischen Gemeinden
tigte Bürger des Staates zu sein. Sommerstein formulierte Italiens die nach ihrem Schöpfer, dem Minister Ratazzi,
folgende Anträge: 1. Alle Art Beschränkungen gegen die
Die litauische Judensdiaft
„Lex Ratazzi ", deren hauptsächlicheBe*
Juden, die aus der Zeit der alten zaristischen Regierung benannte
und aus der Zeit der fremden Okkupation formal in Gel* Stimmungen auch weiterhin in Kraft bleiben. Das neue
schwer bedroht!
Gesetz
erstreckt sich aber in seiner Wirksamkeit im
tung sind, und auch diejenigenBeschränkungen
, die die
Der Gouverneur von Stadt
und Distrikt
polnische Regierung vor Annahme der März*Verfassung Gegensatz zur „Lex Ratazzi" auf ganz Italien und die
verfügt hat, werden abgeschafft
. 2. Aus der Verfas* Kolonien . Der territoriale Umfang der jüdischen Ge*
Kownö hat folgende Verordnung erlassen; ■■ ■ *
sung der polnischenRepublik werden alle jene Stellen
„Das Staatsamt für den Schutz der Staatsbürger ausgemerzt, die seitens der administrativen Behörden meinden wird vergrößert werden, so daß zahlreichever*
streute kleine, jüdische Gemeinschaften
, die bisher keinem
hat angekündigt, daß vom i. Jänner 1932 an keinerlei
gegen die jüdische
Bevölkerung
ausgelegt
Arbeitsbewilligungen
für Ausländer
mehr werden könnten . 3. Abzuschaffen sind auch die Gemeindeverbandangehört haben, mit erfaßt werden.
Weiters werden alle bisher
selbständigen
ausgegeben werden. Auf. Grund dieser Ankündigung gebe s pr a ch 1i c he n Be sc b riän k u ti£ e n gegen Juden
(im Regierungsprojekt ist*nur die Rede von Beschränkun* jüdisch*
ich allen Ausländern in Stadt und Distrikt Kowno be* gen
religiösen und philanthropischen Institutionen von
nationalen , ref igiöserr >\ und Rasse ncha* nun ab der
unmittelbaren Aufsicht der Gemeinden unter*
kannt, daß ich alle Unternehmer dieses Gebietes aufge* rakters ). Sommerstein verlangte, daß Unterschrif*
stehen.
ten
von
Juden
in
hebräischen
Buchstaben
anerkannt
fordert habe, bis zum 1. Jänner 1932 die in ihren Be*
werden sollen. Die jüdische Bevölkerung in Polen, die ihre
Von besonderer Bedeutungist die Bestimmung im
trieben
beschäftigten
Ausländer
durch
bürgerlichen Pflichten gegen den Staat in vollem Aus* Statut
des neugeschaffenenZwangsverbandesder jüdi*
litauische
Staatsbürger
zu ersetzen ."
maße erfüllt — schloß Sommerstein — fordert volle
Im Hinblick auf die Gefahr, die diese Verordnung Gleichberechtigung
im öffentlichen und im wirt* sehen Gemeinden, die als eine seiner Aufgaben die Teil*
für die jüdische
Bevölkerung Litauens bedeutet, schaftlichen Lebent die Möglichkeit kultureller und wirt* nähme an der allgemeinen religiösen und sozialen Arbsit
schaftlicherEntwicklung
, das Recht auf Arbeit und auf des Judentums sowie die Aufrechterhaltung
haben die Führer des . litauischen Judentums im Wege Teilnahme
an öffentlichen Aemtern. All das muß in der geistiger
und kultureller
Beziehungen
zu
der Jüdischen TelegraphemAgentur einen Hilferuf
Verfassung verankert sein. £,.<. .
den jüdischen
Gemeinden
des Auslandes
an die Weltjudenh
eit gerichtet. In dem Aufruf
Zum Schluß der Aussprache wurde mit Stimmen* festsetzt
.
Der
Verband
wird
außerdem
für
die
Er*
wird darauf hingewiesen
, daß Tausende jüdische Besitzer mehrheit das Gesetzprojekt
der Regierung
. Die Abänderungsvorschläge des Abgeord* haltung der historischen, bibliographischen und Kunstdenk*
von Nansen*Pässen vor der Gefahr stehen, ihre Existenz angenommen
neten Sommerstein wurden- abgelehnt mit Ausnahme des mäler des italienischenJudentums und die Verbreitung
zu verlieren.
Punktes, der die Abschaffung der rechtlichen Beschränkun» Und Förderung der jüdischen Kultur Sorge zu tragen
In einem dem J. T. A.»Vertreter gewährten Inter* gen des Gebrauchs der jiddischen
oder h e b r ä i# haben. Der
Consulta Rabbinica, dem neuen , drei*
view erklärt«; der Leiter des Kownoer Polizeideparte* sehen Sprache betrifft.
gliedrigen
rabbinischen
Rat, obliegt die Kon*
ments M. Nawakas , die offizielle Ankündigung sei in
der Presse nicht richtig wiedergegeben worden. Es Das neue jüdische Gemeindegesetz für Italien in trolle der gesamten geistlichen und allgemeinen Tätigkeit
sei die Absicht der Regierung, die Anstellung neu ein* Kraft getreten . — Die Judengemeinden sind des Gemeindeverbandesund die Aufsicht über das
italienische
Rabbinersemi
na r. Das neue Gesetz
Zwangsorganisationen.
gewanderter, nicht aber solcher Ausländer zu verhindern,
Rom, 25. Jänner. (J. T. A.) Durch,die soeben er¬ wird zweifellos eine Stärkung des jüdischen Lebens in
die seit langer Zeit im Lande ansässig sind.
folgte Veröffentlichung in der „Gazetta Ufficiale
", dem Italien zur Folge haben. Alle von den jüdischen Mitglie*
Diese Erklärung hat keine
Beruhigung
innerhalb der jüdischen Bevölkerungbewirkt. In jüdi« italienischen Amtsblatt, hat das im Oktober vorigen Jahres dem der mit dem Entwurf des Gesetzes beauftragt ge*
sehen" Kreisen ist man der Ansicht, daß die Behörden, angekündigte königliche Dekret über die V e r wa 11u n g s* wesenen Kommissiongemachten Vorschläge erscheinen
für die jüdischen
-Gemeinden
in in dem Gesetz berücksichtigt.
falls die Verordnung nicht vollständig zurückgezogen normen
werden sollte, sich bei der Durchführung der Verordnung Italien und die Schaffung eines Gesamtverbandes
Sitzung des Board of Deputies in London. — Be¬
der jüdischen
Gemeinden
Italiens
(Unione
an den Ausdruck„Ausländer " in seinem weitesten
kämpfung der antisemitischen Propaganda.
Sirine' halten und Tau sende von Menschen , nur delle Communita Israelitiche) Rechtskraft erlangt. Auf
London, 25. Jänner. (J. T. A.) Der am Sonntag, den
18. Jänner,, in London abgehaltenenSitzung des Jewish
jeder
Jude
weil diese nicht in der Lage sind, ihren Anspruch auf Grund des neuen Dekrets gehört
zwangsläufig
einer jüdischen
Gemeinde
Board of Deputies (Vertretung aller Synagogen) lag ein
die litauische Staatsbürgerschaft formal nachzuweisen,
aus einer jüdischen Gemeindeist nur
ihrer Existenz berauben werden. Die Polizei hat bereits an . Austritt
politischer Bericht vor, in dem erklärt wird, die Lage in
durch Religionswechsel
oder durch eine öffent* Deutschland
sei noch immer unsicher , obwohl die
begonnen, ausländischen
Juden
Reverse
darüber
abzuverlangen
, daß sie sich ab lieh in vorgeschriebenerForm abgegebenen Erklärung, Möglichkeiteiner Kooperation zwischen Regierung
weiterhin
nicht
mehr als Jude betrachtet
und Nationalsozialisten
1. Jänner 1932 um keine Stellung bewerben
angesichts der Tatsache,
werden.
werdenzuwollen
, möglich. Die Gemeinden haben für daß Reichskanzler Brüning in einer seiner letzten Reden
die Nationalsozialistenscharf angegriffen und als unver*
Der grüßte Teil der von der Verordnung be*
troffenen Juden läßt sich in drei Kategorien einteilen: |MII| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | H| | | | | | | | | | | | | i| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |£ antwortliche Agitatoren bezeichnet hat, in den Hinter«
1. Solche, -die W i 1n a mit der litauischen
gerückt erscheine.
I Vereinig
m der zioglstisch
-demoKratlscnen Jugend
,Sektion IX. | grundDie
Armee verlassen
letzten Nachrichten aus Rumänien
haben , als Polen im Jahre 1920
ließen
Dienstag, den 3 Februar 1931, im Heime der V. Z M. E
vom Wilnaer Distrikt Besitz ergriff; 2. solche, die S
erkennen
, daß die Regierung nunmehr entschlossen ist,
S
„ledidäa", Wien IX, Nußdoifeistraße 61
s
während
des Krieges
von der russischen
schärfere Maßnahmenals früher zur Ueberwachung der
» Assan « Feiet * | antisemitischen
Armee aus dem Kriegsgebiet, zu dem das jetzige |s Chämischa
Verleumdungs
» und Hetzkampagne zu
mit reichhaltigem Piogramm
5
Litauen gehörte, vertrieben worden waren, und 3.
ergreifen
. Der Bericht erwähnt sodann die Schwierigkeiten
jjj Eintritt frei!
Jugendliche
, erscheinet zahlreicht S
Staatenlose
, die während der letzten zehn Jahre in niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
der Einbürgerung von Staatenlosenin der Tschecho«
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Slowakei , wo im Verlaufe der letzten acht Jahre von Plilllllllillllllllllll^
nur 772 das
Staatenlosen
12.000 jüdischen
Staatsbürgerrecht erhalten haben, während 768 jüdische
Staatenlose ausgewiesen wurden. Aufmerksamkeitver*
vonVclkaBerezns
diene fernerdieRitualaffäre
In fast
und der Plan der Einführung einer gesetzlichen Sonn«
hat
tagsruhe , dessen Verwirklichung eine schwere Schädi*
gung der jüdischen Bevölkerung bedeuten würde. Das
Joint Foreign Committee verfolge weiters aufmerksam die
Re*
und litauischen
Maßnahmender polnischen
Staatenlosen,
gierung gegenüber den jüdischen
wiewohl eine Interventionin dieser Frage für die nächste
Zeit nicht geplant sei. Wie die Exekutive der Jewish
Agency für Palästina dem Komitee mitgeteilt hat, wurden
Schritte zum Weitertransport der seit etwa 18 Monaten
in Aden untergebrachten130 jüdischen Flüchtlingswaisen
eingeleitet.
Namens des juristi8ch*parlamentarischen Aus«
Schusses erklärte RechtsanwaltH. H. Haid in, der Aus*
schuß habe die Frage der Schaffung neuer gesetzlicher
Schutze der jüdi*
Bestimmungen zu stärkerem
sich das Vertrauen des
gegen Ver*
sehen Religionsgemeinschaft
1e u m d u n g sorgfältig geprüft. Leider bestehe vorläufig
höchstem Maße
keine Aussicht auf Aendcrungder bezüglichen gesetz»
Ihm verdankt sie
liehen Vorschriften. Der juristische parlamentarische Aus*
ununterbrochenen
schuß habe kürzlich mit einer amerikanischsjüdischen
Organisation einen brieflichen Meinungsaustausch über
die Möglichkeit der Verhinderungder Postbeförde*
ge»
Schmähschriften
rung antisemitischer
pflogen. Beide Organisationen haben sich in diesem Zu*
sammenhang an die englischen und amerikanischen Post«
gewandt und die Auskunft erhalten, daß
behörden
eine Druckschrift, insofern sie nicht unsittlichen und
obszönen Charakters sei, von der Beförderung nicht aus«
geschlossenwerden könne. Es erscheint dem Ausschuß
nicht ratsam, Aenderungender betreffendenPostbeförde»
sind dieBürgen
rungsbestimmungen anzustreben. Der juristisch«parlamen*
tarische Ausschuß legte sodann dem Board of Deputies
den Text eines Memorandumsan die königliche
Verwal«
für den staatlichen
Kommission
vor, in dem die Möglichkeit der Auf»
tungsdienst
nähme von in England geborenen und dort erzogenen
Kindern jüdischer Immigranten in den Staatsdienst ge«
fordert wird.
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Neue jüdische Mitglieder der italienischen Gene»
ralität und Admiralität.
Rom, 24. Jänner. (J. T. A.) Kapitän Pontremoli,
ein naher Verwandter von Professor Aldo Pontremoli, der
bei der von General Nobile geführten Nordpolfahrt der
in der
„Italia" den Tod fand, wurde zum Admiral
italienischen Kriegsmarine ernannt. Professor Aldo Pontre»
moli war mütterlicherseits ein Enkel des ehemaligen
italienischen MinisterpräsidentenLuigi Luzzatti. — Das
Verordnungsblatt des italienischen Kriegsministeriums ent*
hält außerdem die Ernennung des jüdischen Obersten
Umberto Pugliese zum Generalmajor.
Der Sohn des Admirals Makarow tritt zum Juden¬
tum über.
Budapest, 27. Jänner. „Pester Lloyd" meldet: Ge«
neral Makarow , der Sohn des russischen Admirals im
RussischsjapanischenKrieg Makarow , eines der be*
rühmtesten zaristischen Militärs, ist mit seiner Familie
übergetreten und hat den Namen
zum Judentum
. Der Sohn Makarows erklärte,
Abraham angenommen
er habe in den Dokumenten seines Vaters den Nachweis
gefunden, daß die Familie jüdischer Abstammung sei, und
er kehre deshalb zur Religion seiner Väter zurück und
reisen.
werde nach Palästina
Gründung der ersten jüdischen Gemeinde in Chile.
de Chile
Santiago, 20. Jänner. In Santiago
wurde eine große Versammlung der jüdischen Bürger
dieser Stadt abgehalten, in der die Gründung einer
Gemeinde beschlossen wurde. Es wurde
jüdischen
ein provisorisches Komitee ernannt, das mit der Organi«
sierung einer Chewra Kadischa nach dem Muster der in
Argentinien bestehenden Chewra Kadischa und der Er*
Werbung eines Grundstücksfür einen jüdischen Friedhof
beauftragt wurde.
Minister Frick entläßt eine Reihe Künstler des
Deutschen Nationaltheaters , weil sie Juden sind.
Berlin , 26. Jänner. Siebe « Künstlern des
Deutschen Nationaltheaters im Weimar ist zum Jahres¬
wechsel mitgeteilt worden, daß ihre Anstellungsverträige
für die nächste Zeit nicht erneuert werden könnten. Es
handelt sich dabei in erster Linie um den Generalmusik¬
, ferner um den
direktor Dr. Ernst Praetorius
Heldentenor Walter Favre , die Altistin Gerda Wolfs0n , die Balleitoeisterin Sari Jankelow , den Drama¬
turgen Teichs und den SchattspielerD i v o 11.
Dazu schreiibt die „Frankfurter Zeitung": „Für
denjenigen, der mit den geistigen und politischenStrö¬
mungen in Weimar auch nur einigermaßen vertraut tet,
genügt ein Blick auf die genannten Namen, um das Vor¬
gehen des thüringischen Ministers in seinen wahren
Motiven zu durchschauen. In der Tat handelt es sich bei
der Mehrzahl der entlassenen Künstler um Ange¬
Glaubens ; einer von
hörige des jüdischen
, der heute durch den
ihnen ist Sudetendeutscher
Nationalität be¬
tschechische
Willkür
politischer
Zufall
sitzt. Weisen schon diese Tatsachen auf den Einfluß der
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Nationalsozialisten, so werden die politischen Hinter¬
gründe der Weimarer Personalkündigungen vollends
offenbar an dem Fall des GeneralmusikdirektorsDoktor
, dem schon vor Jahren gleichfalls „jüPraetorius
dische Versippung " (seine Frau soll Jüdin sein)
und Bevorzugung jüdischer Sänger vorgeworfenwurde.
Der Urheber dieser Behauptungen ist der Schriftleiter
des Weimarer nationalsozialistischen Parteiorgans,
Dr. Ziegler , der heute besoldeter nationalsozialisti¬
scher Fachberater für Kunstfragen im Frickschen Volks¬
bildungsministeriumist und immer eindeutiger als die
eigentlich treibende Kraft dieses Abbaus sch darstellt.
Für Dr. Praetorius wird als Nachfolger der bis¬
herige erste Kapellmeister der Weimarer Oper, Doktor
N ob b e, genannt, der der NationalsozialistischenPar¬
" ist ein neues
tei nahesteht. Der „Fall Praetorius
Symptom der Kulturreaktion, die in Thüringen einen
ihrer stärksten Stützpunkte' hat."
Ein jüdischer Journalist interviewt Hitler.
Berlin, 25. Jänner. (J, T. A.) Associated Press ver#
öffentlicht ein Interview des amerikanischen Journalisten
mit Adolf Hitler . Dieser erklärt,
Max Frankel
Deutschlands schwere Lage sei durch das jüdische
Kapital verschuldet. Auf Frankels Einwand, die jüdi*
sehe Bevölkerung stelle weniger als ein Prozent
der Einwohnerdes Reiches dar und könne daher doch
kaum als eine so große Gefahr bezeichnet werden, ant*
wortete Hitler, er rechne zu den Juden einen jeden,
der nicht rein deutsch sei . Die Juden hätten die
deutsche Kultur und die deutsche Politik mit ihren Ideen
i rt Juden verwandelt.
und Deutsche
infiziert
Sein Plan sei, alle Juden, die nach dem Weltkrieg einge*
wandert seien, auszuweisen und den übrigen Juden die
Beteiligung an den öffentlichenund an den Regierungs*
arigelegenheiten zu verbieten.
Frankel fügt der Veröffentlichungüber dieses In*
terview die Bemerkung an, Hitler habe, da der Ausfrager

blond sei, offenbar nicht gemerkt, daß es sich um einen
jüdischen^Journalisten handelte. Er schließt mit der Er*
klärung, er werde den vollen Wortlaut seines Interviews
mit Hitler nächste Woche in der„New York Jewish
Tribüne" veröffentlichen.
Im Zusammenhang mit den oben wiedergegebenen
Aeußsrungen Hitlers ist interessant, was Dr. Hans
Wehr mann im sozialdemokratischen„Vorwärts"
über eine Unterredungberichtet, die er mit dem national«
Franzen in .Braunschweig
sozialistischen Minister
gehabt hat. Auf die Frage, wie es mit dem
Antisemitismusstehe, antwortete Franzen: „Ich bin
kein A n t i s e mi t. Ich habe persönlich gar nichts gegen
die Juden. Hitler übrigens auch nicht. Mir ist ein Vollblut«
jude tausendmal lieber als ein verbastardierter
G o i. Wir werden ganz einfach die Juden als Fremde be*
handeln, die sie auch sind. Sie werden, wie jeder Aus*
länder, unter Fremdenrecht gestellt. Wir haben unser
Programm hierfür schon längst bereit."
Kein Schächtverbot für — Schweine!
Dem „Hamburger Isr. Familienblatt" wird aus
Oslo , der Hauptstadt Norwegens, wo ein Schacht*
verbot besteht, folgendes gemeldet:
So grotesk es klingt, so wahr ist es.
Die Konservierungdes hier vielfach in Büchsen
exportierten Schweinefleisches ist nach den gemachten
Erfahrungenfast nur möglich, wenn die Schweine durch
Halsschnitt getötet worden sind und restlos ausgeblutet
haben. Nachdem aber nun das Schächten, <sben gerade
dieser Halsschnitt, verboten worden ist, hat man eine
Kommission gebildet, die sich bei der Regierung dafür ver*
wenden soll, daß man zwar das Schächtverbotnicht auf*
heben, aber doch beschränkenund sagen solle: Kein Ttsr
darf „jüdisch " geschachtet werden, süßer • . t das
Schwein.
Wenn nicht alle Anzeichen trügen, wird dieser An*
trag durchgesetzt werden. Und es wird elnsr der
komischesten Schildbürgerstreiche der Zeit bleiben, diese
Aufhebung des Schächtverboteszugunsten — oder zu*
? — der Schweine.
Ungunsten
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Antisemitische Studentenkongresse in Heidelberg. Der Ehrenpräsident
Heidelberg , 26. Jänner . Die völkische Studenten*
Schaft der Heidelberger
Universität
veranstal*
tete unter der Führung eines nationalsozialistischen
Stadtrates , des Zahnarztes Abendroth
, lärmende
Demonstrationen in der Universität und in deren Um«
gebung als Protest gegen die Auflösung des Studenten*
ausschusses , die wegen Nichtbefolgung der Anordnungen
des Rektors erfolgt war . Vor der Universität wurden
Schutzleute mit Stöcken geschlagen . Die Polizei machte
von Gummiknüppeln Gebrauch und räumte den Univer*
sitätsplatz . In der Universität selbst wurden jüdisch
aussehende und sozialistische Studenten von national*
sozialistischen Studenten
überfallen , verprügelt
und
hinausgeworfen . Dabei gingen mehrere Fensterscheiben
des Gebäudes in Trümmer . Nunmehr drang die
Polizei
auch
in die Universität
ein und
schaffte mit dein Gummiknüppel Ordnung . Bis in die
späten Nachtstunden hinein mußte die Polizei immer
wieder vorgehen , um die Umgebung der Universität von
Demonstranten zu säubern.
Von der Gießener „Studentenschaft ".
Darmstadt , 26. Jänner (J. T . A.) In der letzten
Sitzung des Gießener Studentenausschusses — im Volks*
Staat Hessen besitzen die Studentenschaften
noch die
staatliche Anerkennung und dürfen Zwangsbeiträge (auch
bei jüdischen Studenten ) einziehen — wurde mit den
Stimmen der Großdeutschen
ein nationalsozialistischer
Antrag angenommen , der sich gegen den letzten Erlaß des
hessischen Kultusministers Adelung über den . Numerus
clausus
der hessischen Philologen richtet und ihn
grundsätzlich
ablehnt
. Obgleich in Gießen nur
ganz wenige Juden Philosophie studieren , wurde ebenfalls
mit den Stimmen der Großdeutschen ein Zusatzantrag
d>ör Nationalsozialisten angenommen , der die Einführung
des Numerus clausus für Studierende der jüdischen Rasse
fordert . Die Annahme dieses Antrages stellt eine offen*
sichtliche Provokation gegen den hessischenKultus*
minister
dar , der der Studentenschaft in einem vorher
verlesenen Brief mitteilte , daß es ihm fernliege , die Selbst*
Verwaltung der Studentenschaft anzutasten , sofern sie
nicht gegen die Reichs * und Landesverfassung
verstoße . Der Brief bezog sich auf das Verhalten der
Studentenschaft gegenüber einem Studierenden , einem von
den Franzosen
aus Straßburg
ausgewiesenen
deutschen
Juden , den man für ein studentisches
Amt ablehnte , weil er kein Deutscher sei.
Der

Thüringische
Gesetzgebungsausschuß
nimmt
das Schächtverbotsgesetz
an.
Weimar , 26. Jänner . Der Gesetzgebungsausschuß
des Thüringischen Landtags nahm das Schächtvers
botsg 'esetz
in zweiter Lesung an. Dafür stimmten
die Nationalsozialisten , der Landbund und die Vertreter
der Wirtschaftspartei . Der Stimme enthielten sich die
Deutsche
Volkspartei
, die Sozialdemo*
krateil
und die Kommunisten
, so daß also gegen
das Gesetz niemand
stimmte.
Nach der Sitzung wurde vom Fraktionsführer der
Deutschen Wirtschaftspartei
mitgeteilt , daß die wirt*
schaftsparteiliche Fraktion die Stellungnahme ihres Ver*
treters im Gesetzgebungsausschuß
nicht billige . Die
Wirtschaftspartei
sei in ihrer großen Mehrzahl aus
wirtschaftlichen
Gründen gegen die Annahme
des Gesetzes . Dies sei auch von den thüringischen
Handelskammern
als durchaus beachtlich anerkannt
worden.
Der Alterspräsident
der französischen
Kammer
über Judenfrage
und Toleranz in Frankreich.
Paris , 26. Jänner . (J. T . A.) Anläßlich der Eröffnung
der französischen Kammer hielt der Alterspräsident
Deputierter Maurice S i b i 11e eine Rede, in deren Ver*
lauf er auch auf die Judenfrage in Frankreich zu sprechen
kam . Vor 30 Jähren , erklärte Deputierter Sibille, hallten
viele Städte Frankreichs von Rufen wie „Nieder
mit
den. Ju .de nl" oder „Nieder
mit dem Klerus !"
wider . Im Kriege aber konnte man sehen, daß Freidenker,
Juden , Katholiken und Protestanten , verbunden durch
eine im Schützengraben geborene Freundschaft , Schulter
an Schulter ihre 'Pflicht erfüllten . Nach dem Waffenstill*
Stand wurde es. Brauch , daß ehemalige Soldaten bei Feiern
zum Gedächtnis ihrer gefallenen Kameraden von der
katholischen Kathedrale zur protestantischen Kirche und
van da zur Synagoge gingen, um alle Gefallenen , welchen
Glaubens immer sie gewesen sein mögen, in gleicher
Weise zu ehren . Die religiösen Vorurteile , die früher in
Frankreich bestanden , sind heute verschwunden.

der Liga , Albert Einstein , sandte
aus Amerika telegraphisch einen Gruß an die Versamm¬
lung.
Sämtliche Redner verdammten auf das schärfste
den Versuch des internationalen
Antisemi¬
tismus , die Völker gegeneinander und alle gegen das
Judentum zu hetzen . Besonders scharf wurde gegen die
antisemitische Hetze in Rumänien
und die Umtriebe
der Nationalsozialisten in Deutschland
protestiert.
Die Redner appellierten an den Völkerbund , energische
Maßnahmen gegen diese Bewegungen , die die Annähe¬
rung der Völker aneinander verhindern , den Frieden
gefährden und neue Kriege vorbereiten , zu ergreifen.
Großrabbiner Israel Levi wies insbesondere darauf hin,
daß ein Staat , wie Rumänien , der auf internationale
Unterstützung durch die Finanzwelt
angewiesen ist,
es sich nicht gestatten dürfe , der Barbarei des Anti¬
semitismus in seinem Lande freien Spielraum zu ge¬
währen . Walter Mehring
gab den Rat , Deutsch¬
land
durch
Milderung
der internationa¬
len Lasten
dazu zu verhelfen , die Arbeitslosigkeit
und die Wirtschaftsnot zu lindern ; dadurch würde dem
Antisemitismus
der Boden entzogen sein.
Die Versammlung nahm eine Entschließung an , in
der gegen die judenfeindliche Bewegung in Algerien
und die antijüdischen Exzesse in Rumänien Stellung ge¬
nommen wird . Die Entschließung enthält eine Botschaft
an das deutsche Volk mit der Aufforderung , es möge
seine F r e i h e i t g e g e n H i 11 e r verteidigen . Die Re¬
solution schließt mit den Worten : „Es lebe die Annähe¬
rung der Völker ! Es lebe der Friede !"
Einzelne Royalisten versuchten , die Versammlung
durch Zwischenrufe zu stören , sie wurden aber rasch
aus dem Saale entfernt.
Fortsetzung

der antisemitischen
Kampagne in
Algerien.
Paris , 26/ Jänner . Die von dem verstorbenen Bürger*
meister . von Oran , Deputierten Dr . Molle , gegründete
und bis zu seinem Tode von ihm geleitete algerische
Tageszeitung „Petit
Oranais
" setzt ihre vehemente
antisemitische Kampagne fort . In einem soeben erschien
nenen Artikel weiden drastische Maßnahmen zur Lösung
des jüdischen Problems in Französisch
«Nord«
a f r i k a verlangt . Im einzelnen werden folgende Forde*
rungen aufgestellt : Grenzsperre
und Verweige*
rung der Naturalisation
für Juden . Es soll den
Juden verboten werden , sich als Franzosen
zu be«
zeichnen
.
Vollständiger
Wirtschafts*
boyko tt gegen die Juden ; in allen Handelszweigen,
Einführung des Numerus
clausus
an Universitäten
und Schulen , Ausschluß der Juden aus ;iallen Wissenschaft*
liehen Vereinigungen , .Sportklubs und sonstigen Organisa*
tionen und Institutionen . Behandlung der Juden als volks*
fremde nationale Minorität . Der Artikel schließt : Wir ver*
langen die Konfiszierung
des
jüdischen
Eigentums
als ein Mittel , um dem französischen Volk
die Millionen zu ersetzen , die ihm durch S p e k u 1a t i o n
und Betrug
von jüdischen Bankiers und Schwindlern
gestohlen worden sind.
1'
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Ostgaliziens 1gegen Zusammenarbeit
mit den Zionisten.
Lemberg , 26, Jänner . (Ji T . A.) In Lemberg fand
eine Konferenz der Agudisten (Trennungsorthodöxie)
Ostgaliziens statt , der 170 Delegierte , unter ihnen 150
Repräsentanten jüdischer Gemeinden aus 125 Städten,
beiwohnten . Unter den Delegierten waren 25 Rabbiner.
Die Referenten , die agudistischen Sejmabgeordpeten
Rabbi Aron Lewin und Minzberg , traten dafür ein, .daß
in den Gemeindestuben mit den Zionisten nicht zusam*
mengearbeijet , sondern daß man danach streben solle, in
den Gemeinden eine Mehrheit der Agudisten zu erlangen.
Die Delegierten stimmten den Referenten zu. An den
Präsidenten der Republik Prof . Moscicki und an den
Regierungschef Marschall Pilsudski wurden Huldigungs¬
telegramme abgesandt.

Kultusminister
Professor Becker über Panarabien.
Frankfurt a. M., 25. Jänner . (J. T. A.) Im Rahmen
der Vortragsreihe „P r o b 1e m e des M i 11 e 1m e e r $ s"
an der Universität sprach Staatsminister a. D. Professor
Becker
über
die
„Paneuropäische
Be¬
wegung ". Er führte etwa aus : In Syrien
wurde als
Grundstein
der panarabischen Bewegung bereits 1905
die „Ligue de la Patrie Arabe " gegründet , und zwar als
Kampfmaßnahme
gegen die türkischen
Regie¬
rungsmethoden
. Das Ziel der Bewegung war ein
unabhängiges
Großaräbien
. Der zweite Staat,
Protestkundgebung
der Internationalen
Liga
von dem aus die panarabische Bewegung vordrang,
gegen den Antisemitismus
in Paris.
war der Hedschas
, in dein die Wallfahrtsorte
des
,
Paris , 26. Jänner . (J. T. A.) Die französische Ab¬ Islam , Mekka
und Med in a, liegen . 1916 macht sich
teilung , der Internationalen
Liga
zur
Be¬ Hussein
, der Großscherif des Hedschas , zum König
kämpfung
des Antisemitismus
veranstaltete
der Araber
. England verspricht ihm — aber auch
eine Protestkundgebung
gegen den internationalen
Ibn Saud
— ein Großarabien von Alexandrette bis
Antisemitismus , an der weit mehr als 4000 Personen
Aden . Bei Friedensschluß macht sich besonders F e i s a 1,
tejnahmen . Den Vorsitz führte der bekannte Schrift¬ Husseins Sohn , bemerkbar , der zwar seine großsteller Bernard Lecache
. Ansprachen hielten der ehe¬ arabisehen Forderungen nicl (t durchsetzt , schließlich
malige ' Ministerpräsident Eduard Herriot
, die Depu¬ aber , nach einem kurzen Zwischenspiel als König von
tierten Frbssard
und Marc Sangnier
, der Schrift¬ Syrien
durch England zum König
des Irak
ge¬
steller ,Henri Bar b u s se , der Geistliche Ver gare als macht wird . Ibn Saud besetzt den Hedschas als An¬
Vertreter der französischen Protestanten , der deutsche
walt des Islam
gegen die 'Usurpierung des Kalifats
Schriftsteller Walter Mehring
und, im Namen der durch Hussein , und schafft sich ein Königreich aus
französischen Juden Grand - Rabbin
Israel
Levi
Hedschas und Nedschd . Dazu bestehen noch einige

kleinere Staaten auf der Halbinsel , das französische
Mandat Syrien , Palästina
u. a. Irak ist ein Bundes¬
verhältnis zu England eingegangen und wird 1932 in den
Völkerbund eintreten.
Alle diese Staaten , schloß Minister Becker , sind
voll Sonderinteressen
, die sich schwer zu einer
gemeinsamen Handlung verbinden lassen . Auf lange
noch
ist der Gedanke
eines
Panarabien
undurchführbar
. Dem stehen auch die euro¬
päischen
Machtansprüche
entgegen , das Band
um alle diese Staaten ist einstweilen nicht so sehr der
panarabische
Gedanke als ihre Zugehörigkeit
zum
Islam.

AUS PALÄSTINA.
Einnahmen

und Ausgaben der Palästina -Regierung
im Jahre 1930.
Jerusalem , 25. Jänner . (J. T. A.) Die Einnahmen
der Palästina -Regierung im Verlauf der ersten zehn
Monate des Jahres 1930 betrugen 5,854.143 Pfund , die
Ausgaben 5,812.229 Pfund . Im Oktober 1930 hat die
Palästina -Regierung 248.293 Pfund eingenommen
und
258.362 Pfund ausgegeben.
Die Sturmkatastrophe
in Palästina.
Jerusalem ,
23.
Jänner .
Die
Sturmkata*
Strophe , von der Palästina in den letzten Tagen
heimgesucht wurde , hat im ganzen Lande schwere
Schäden verursacht . E t w a 15 bis 20 Prozent
de r
Orahgenernte
sind
vernichtet
. In Haifa
wurden einzelne am Meeresufer gelegene Eisenbahn*
dämme vollkommen unterspült und die Geleise
zer#
stört . Der neu errichtete Wellenbrecher im Hafen von
Haifa wurde stark beschädigt . Ein Angestellter des
Haifaer
Hospitals
fand durch Berührung einer
vom Sturm zerrissenen Hochspannungsleitung den Tod.
Im Hafen von Jaffa sind 30 Ausladeboote
ge*
s u n k e n. Die Springflut überschwemmten die Kais und
drang in zahlreiche Gebäude ein. Auch die Allenby =Straße
in TekAwiw war überschwemmt , die elektrische B e*
leuchtung
unterbrochen
. Auf dem Tiberias *See
kenterte ein von fünf Chaluzim besetztes Boot . Zwei'
Insassen
sind
ertrunken
, die übrigen konnten
schwimmend das Ufer erreichen.
Der Orkan wütete auch in anderen Küstengebieten
des Mittelmeeres und hat u. a. im jüdischen
Viertel
von Tripolis
großen Schaden angerichtet . Durch
herabstürzende Trümmer eines vom Sturme abgerissenen
Daches wurden zwei Juden getötet , einer schwer verletzt . '
Verhaftung
jüdischer
Arbeiter in Tel -Awiw.
Jerusalem
, 26. . Jänner . (J. T. A.) Nach einem .
Streit mit einem Orangenplantagenibesitzer , der nicht- '
organisierte Arbeiter beschäftigt , wurden neun jüdi¬
sche Arbeiter
in Tel -Awiw verhaftet .
' ■ '
Anhänger

des . Großmufti
wegen kommunistischer.
Agitation verurteilt.
.
Je r us a 1e m, 24. Jänner . (J. T. A.) Zwei Araber
aus Jaffa , der Derwisch al Fdhsaar und Aaref AI Azouni,
werden unter der Beschuldigung , kommunistische Agi¬
tation unter den arabischen Arbeitern in Palästina /be¬
trieben zu haben , zum Erlag einer Kaution von je
150 Pfund als Bürgschaft künftigen Wahlveuhaltens ver¬
urteilt . Aaref al Azoune ist der Jaffaer Korrespondent
der Tageszedtunig „AI Hajat ", des Organs des Großtmufti.
Kolonialausstellung
in Paris.
Im Jahre 1931 findet dn Paris eine große
K o 1.0nial - Ausstellung
statt Audi Palästina
wird
dort durch einen großen Pavillon würdig Vertretern sein.
In Paris hat sich unter dem Vorsitz von Senator Justin
G o d a r t ein Komitee gebildet , das die Finanzie¬
rung des Pavillons
übernommen hat . Für die
Organisierung und Beschickung der Ausstellung durch
die palästinensischen Institutionen
wurde in Palästina
ein Ausschuß gegründet , dessen Geschäfte von der Gesell¬
schaft Mis'char Wetaassijah dn Tel -Awiw gefülhrt werden.
Vorsitzender dieses Ausschusses ist Herr D i z e n g o f f.
Auch die Regierung und der französische Generalkonsul
ia Palästina haben ihr Interesse für die Ausstellung zum
Ausdruck gebracht.
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Zur kommenden ChamischaruAssar
«Feier. Ein«
Möglichkeit, die wirtschaftliche Lage Palästinas **
heben, ist die Förderung des Absatzes der Produkte
Erez Israels . Um es jedem Gesinnungsgenossen zu
ermöglichen, die Orangen zu billigen Preisen ins Haut
zugestellt zu erhalten, empfehlen wir Ihre Bestellung bei
Herrn Samuel Halpern, II ., Förstergasse 6, Telephon
R'40«4*i2, aufzugeben.

iillllllillllillllllllllllllllllll
Wilnaer Truppe. Als nächste Novität nach
„Tewje der Milchiger'' gelangt durch die Wilnaer Truppe
unter Leitung von Alex Stein im Theater Astor die
Komödie „Tage unseres
Lebens " von Leonid
Vor einiger Zeit verbreiteten europäische Zeitun¬ Andrejew
zur Aufführung; In diesem Stück ist das
gen eine von irgend einer Seite aus Genf inspirierte ganze Ensemble der Wilnaef beschäftigt. Regie und
Mitteilung, daß bei der künftigen Kalenderreform durch Hauptrolle: Alex Stein.
den Völkerbundes sich nicht mehr um die vollstän¬
Lieder-, Volkslieder- und Arienabend I. SegalRosenbach (Tenor). Samstag, den 14. Februar 1931
, um
dige Neuaufstellung
, sondern lediglich um die halb
8 Uhr abends findet im Konzertsaale
des InVereinfachung
des Gregorianischen Kalenders dustriehauses
Neues von der Hakoah*
, IV., Schwarzenbergplatz4, der dies¬
handeln werde. Es scheint, daß diese Notiz mit der jährige Liederabend des Konzertsängers I. SegalOstern in Berlin, — Der Platz wird renoviert.
statt. Mitwirkend: Cellovirtuose Theo
Tendenz verbreitet wurde, diejenigen, die die geplante Rosenbach
Die gute Placierung der Hakoah !n der Meister*
Salzmann , Rezitator Sam . Schwager . Programm:
Reform aus religiösen
Bedenken bekämpfen, in Hebräische
, jiddische Lieder, Opernarien, Cellovorträge schaft hat den Blau*Weißen zahlreiche Einladungen nach
Sicherheit
zu wiegen und ihre Kampfenergie zu und humoristische Vorträge. Karten
im Vorver¬
dem
Ausland
eingetragen. Zu Ostern wird Hakoah an
schwächen.
kauf : Zionistisches Landeskomitee, I., Kärntnerstraße 28, einem Berliner
Turnier
teilnehmen, an dem auch
Buchhandlung Rath, IL, Taborstraße 28 a.
Wie der Generalsekretär des „Jüdischen Komitees
der dortige Sportklub BarsKochba
mitwirkt. Der
Buch über Salomo. Edmond Fleg , der be¬ Hakoah«Platz wird bereits in der nächsten Zeit einer
betreffs der Kalenderreform", Herr Dr. T. Lewenstein- kannteEinjüdisch-französische
Schriftsteller und Führer
Zürich, der Jüdischen
gründlichen
Telegraphen
- Agentur
Renovierung
unterzogen
werden. Die
der jüdischen Jugendbewegung im französischenSprach¬
mitteilt, handelt es sich bei der geplanten Reform um bereich, hat seinen Schriften „Kleiner Prophet und Schäden, die durch die letzte Sturmkatastrophe ent«
„Moses" ein Buch über König Salomo folgen lassen. standen sind, wurden bereits zum größten Teile behoben
für die Juden
einschneidende
Aenderunähnlich „Moses" der Versuch einer und die Einfriedung vollkommenhergestellt. Die Holz*
gen , in der Weise, daß es kein Jahr von 364 Tagen „Salomo " ist Einführung
in die Welt der altjüdi¬
und auch kein Jahr mit einer Schaltwoche oder mit psychologischen
schen Historie auf biblischer Grundlage. Das Buch ist tribüne muß noch an vielen Stellen ausgebessertwerden.
Die Kampfmannschaft
einem Schaltmonat geben kann (um auf diese Weise in deutscher Uebersetzung von Alexander Benzion im
der Hakoah
den Blankotag zu vermeiden),' sondern daß die Jahres¬ Münchener Verlag Piper & Co. erschienen.
-wird im Frühjahr keine neuen Leute aufweisen
. Di«
länge bleibt, wie sie ist, nur mit der kleinen Aenderung
J. Babel auf der Bühne. Auf dem jüdischen vorhandene neue Jugend hat so erfreulicheProben des
und Vereinfachung, daß der 365. Tag als Blankotag Repräsentanztheater in Warschau,gelangte eine dramati¬ Kampfgeistesabgegeben, daß die Zukunft des Vereines
sierte Bearbeitung der Erzählung „Be n i K ö n i g" aus durch sie gesichert erscheint. Da Fei gl und Barbäk
außer
dem Rahmen
der siebentägigen
den Odessaer Geschichten zur Aufführung. M. Rubin,
Woche fallen wird. Die Religionsgemeinschaften
, die bisher Schauspieler und Regisseur des Ukrainischen aus dem Verein ausscheiden, kommen für die Kampf«
mitzureden haben, werden sich nur mit der Fixierung Jüdischen Staatstheaters, führte auch in Warschau die mannschaft folgende Spieler in Betracht: Oppenheim,
des christlichen
Osterfestes
befassen. An eine Regie und spielte die Hauptrolle des mit großem
Kaiman, Amster, Feldmann, .Bersoh, Scheuer, Lieber»
mann, Stroß, Freifeld, Platschek, Fried, Fischer,
Ablehnung des Blankotages seitens der christlichen Beifall aufgenommenenStückes.
Jüdische Bühne, II., Taborstraße 12 (Hotel Stefanie). Mausner, Heß, Donnenfeld
, Ehrlich, Birnbaum und
Kirchen wird
überhaupt
nicht
gedacht.
, den 30. d. gelangt das Lustspiel „Alhasene im Quartner. Der Verein verfügt auch über eine gute Reserve
Leider deutet nichts darauf hin, daß wir der Oktober¬ Freitag
Städtel" zur Erstaufführung
. Frau Braclawska
und und drei weitere Juniorenteams. Alle Mannschaften unter«
sitzung in Genf ruhiger
entgegenzusehenhätten, als Herr Jungwirth
haben die Hauptrollen Übernommeft.
es früher der Fall gewesen ist. Daß die Religions¬ Das Lustspiel bleibt bis Donnerstag, den 5. Februar auf stehen dem Trainer Huber , der mit dem vorhandenen
gemeinschaften aufgefordert werden sollen, zu der ; dem Spielplan. Sonntag Nachmittagsvorstellungbei er# Material sehr zufrieden ist und dem die Spieler willig
mäßigten Preisen.
Sitzung in Genf Beobachterzu entsenden* ist mir schon
Folge leisten.
offiziell vor ungefähr einem Jahre in Genf mitgeteilt
„Hazefirali ."
worden. Das Studienkomitee in Deutschland, ebenso
Am i. Februar beginnt in Warschau die hebräische
wie die Studienkomitees in anderen Ländern, hat auf Tageszeitung „Hazefirah" neu zu erscheinen. Mitarbeiter Ständige
der Zeitung werden sein: NaJium'Sokolow, Dr. O. Thon,
seinem Fragebogen an die verschiedenen Handels.Heftmann, Bert Elieser, >$| r., Simon Bernfeld, De. J.
und Gewerbekreise
zwei Fragen gestellt, die sich J.
Gottlieb, Saul•Tscherriichow
$ki, Jakob Cahen, Lachower,
auf die Reform des Kalenders beziehen, abgesehen von Nissenbaum, Agnön, Jakob^pichnian, Möses' Kleinmann,
Wer ausgebildetes
, tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal aller Artu. aller Branchen
Prof. Dr. Josef Klausner, Dr.!Jakob Klatzkin, J. H.
der Frage, ob eine Fixierung
des Osterfestes
benötigt, wende sich an »Hakoati 'S
erwünscht erscheint. Diese zwei Fragen lauten : 1. Wird Rawnickiu. a. m.
I., Wieslngerstr . 11, Tel. R-23-0-10
Eine Jüdin darf nicht auftreten!
eine Reform des jetzigen Kalenders für notwendig ge¬
halten? 2. Wenn ja, welchem der zwei' vom Völkerbund
Czernowitz, 25. Jänner, Die „Ostjüdische Zeitung"
Hasmohea. F re i t a g, den 30. d. findet um MIOUhr
zur Prüfung gestellten Vorschlägenwürde der Vorzug schreibt: Wer Samstag ins*Czernowitzer Nation al- im Klub
heim , IL, Praterstraße
33, Wr. Theater*
gegeben, dem Plan B oder dem Plan C? •
Theater ging, dem fiel es &uf, daß die Rampe und das Caf6, ein Vortrag
des Herrn P a u 1: F ö 1d e s' über
aus Palästina " statt. Gäste
, mit Knütteln
be¬ „Reiseeindrücke
Es stehen also nur Plan B-und C zur Diskussion, Foyer von zahlreichen
uid Mitglieder,herzlich willkommen
. Vorher um 3U9 Uhr
und beide Pläne bedingen notwendigerweise den waffneten , nicht Vertrauen erweckenden jungen Spielerversammlung.
Leuten besetzt Waren. Die meisten Theaterbesucher,
Blankotag.
Hasmonea
Samstag , den 1. Februar
das 1. J., um 10 Uhr spielt
In' einer Zuschrift an die Presse führt General¬ Böses ahnend, verließen sofort fluchtartig
vormittags: Meisterschaft
gegen
Rasensportfreunde
" auf dem
sekretär Dr. T. Lewenstein zur geplanten Kalender¬ Haus, auf das für die Karten bezahlte Geld und auf den „Wiener
Kunstgenuß verzichtend. Einige Unentwegte, etwa 30 Elektra - Platz (Endstation A-, AK-Wagen). Vorher
reform u. a. noch aus:
bis 40 an der Zahl, bliebenj doch im Theater. Der Vor¬ die beiderseitigenReserven.
„Die Kalenderreform bezweckt tatsächlich, einen hang ging in die Höhe und:1auf der Bühne erschien ein
Palästina rüstet für die „Makkabiah ".
ewig - stabilen
Kalender zu schaffen, und zwar so, Herr, der mitteilte, daß ct'ie Vorstellung
abge¬
Für die erste jüdische Olympiade in Tel*Awiw
daß der 1. Jänner fortan regelmäßigauf einen Sonntag sagtsei . Die Vorgeschichte dieser Absage ist folgende:
im Jahre 1932 werden bereits jetzt große Vorbereitungen
fällt; es wird demnach unumgänglich sein, in einem In der Hauptrolle des für S.ämstag angesetzten Stückes getroffen. Es werden
in kurzer Zeit in den verschiedenen
gewöhnlichenJahre einen Tag und in einem Schalt¬ sollte die SchauspielerinCapustin , eine — wahr¬ Sportzweigen
Vertreter nominiert werden, um sich unter
jahr zwei Tage mit einem anderen Namen als
scheinlich getaufte — Jüdin, die mit dem Regisseur des Leitung von erstklassigen Trainern für die kommende
einem der jetzt
gebräuchlichen
Wochen¬
Theaters verheiratet ist, auftreten. Etwa 60 cuzistische Olympiadevorzubereiten. Der erst vor kurzer Zeit von
tagsnamen
zu benennen . Dadurch wird auf alle Studenten erschienen in der Direktion und erklärten, Wien nach Tel*Awiw abgereiste
Sportlehrer und Vor»
Fälle „ein Einbruch
in die durch das Alte
Frau Capustin dürfe als Jüdin im Nationaltheater nicht turner von Makkabi IX, Rudolf Zimmet , wird in
Testament
geschaffene
"
siebentägige
spielen. Der Direktor erwiderte, daß eine Umbesetzung erster Reihe die jüdischen Auswahlspieler
Palä*
Woche gemacht . Das Alte Testament kennt nur nicht möglich, Frau Capustin eine sehr gute Schau¬ stinas
einem S pezia 1tr ai n ih g unterziehen. Die
die ununterbrochene
Aneinanderreihung
spielerin sei, die die Rolle studiert und geprobt hat, Olympiade dürfte von den verschiedenenLändern stark
siebentägiger
Wochen . Ob der 365. Tag als worauf die Studenten mit Störung der Vorstellung beschickt werden. Die meisten Teilnehmer werden
31. Dezember dem Jahre angehängt wird und den drohten. Der Direktor wich dem cuzistischen Terror Deutschland, Polen, Tschechoslowakei
, Oesterreich und
Namen 31. Dezember" erhält, oder ob der 365. Tag und sagte die Vorstellung
ab . Der Erfolg war England liefern. Auch aus Rumänien, Litauen, Jugo*
„Blankotag " genannt werden wird, bleibt sich in aber auch, daß am Sonntag1Abend man sich nicht mehr slawien, Bulgarienund
der
Türkei
liegen
dieser Beziehung ganz gleich. Die regelmäßige Zählung ins Theater zu gehen traute und vor 20 oder 25 Per¬ vor. Von Amerika wird ein separater Anmeldungen
Dampfer
der siebentägigen
Woche wird dadurch unter¬
sonen auf Gratissitzen gespielt wurde. Wenn die Direk¬ die Teilnehmer und Besucher nach Palästina bringen.
bunden . Der Tag, der immer der erste Tag der tion sich immerfort dem^Terror cuzistischer Radau¬
An der Tischtennismeisterschaftvon Oesterreich
Woche gewesen ist, wird vom Jahre 1935 an in Wirk¬ brüder fügen wird, wird sie aber auch bald das
nehmen Hakoah und Makkabi teil. Beide Vereine ge«
lichkeit nicht mehr dieser erste Tag, sondern der Theater schön schließen können. Juden
zumindest hören der ersten Klasse an. Auch die Hakoah*Damen
zweite Tag der Woche sein, im Jahre 1936 wird er werden sich nicht so bald wieder entschließen, hinzu¬ spielen in der ersten Klasse, während die Makkabi*
für die erste Hälfte des Jahres der dritte
Damen in die zweite Klasse eingereiht wurden.
und für gehen.
die letzte Hälfte der vierte Tag der Woche sein, im
Das Wettspiel Hakoah gegen B. A. C. wurde
Jahre 1937 der fünfte usw. Da für die Bekenner der
vergangenen Sonntag infolge schlechter Bodenverhält«
mosaischen
Lehre das im Alten Testament ge¬ Versicherungen zugunsten des Jüdischen National¬ nisse nicht durchgeführt. Da die Absage nicht rechtzeitig
erfolgte, erschienen hunderte Zuschauer, die auf eine
fonds (Keren Kajemeth ).
gebene Gebot der Heilighaltung des ewig - stabilen
Austragung des Kampfes um so mehr rechneten, als. die
siebenten
Die Versicherungsabteilung des Keren Kajemeth Veranstalter tags
Tages der Woche den Grundpfeiler
zuvor bekanntgaben, daß das Spiel
ihrer Religion bildet, würden die Israeliten in der gan¬ hat eine Aktion eingeleitet, die bezweckt, Versiche¬
unter allen Umständen stattfinden werde.
zen Welt bei Einführung einer solchen Kalenderreform rungen
zugunsten
4es Keren Kajemeth
Der Sp. Cl. Hakoah hat für seine Mitglieder eine
ihren Sabbat nicht mehr wie bis heute immer am glei¬ durchzuführen, und zwar auf folgender Grundlage: Im Stellenvermittlung eingerichtet. Ein lobenswerter Ver¬
chen Tage der bürgerlichen Kalenderwoche(Sonnabend) Erlebens falle fällt die versicherte Summe ganz such, den Sportkameradenauch in ihrem Beruf behilflich
feiern können. Es ist hier nicht die Stelle, um im ein¬ dem Keren Kajemeth zu, im Ablebensfalle
die zu sein.
Boxsektion des I. W. J. T..V. „Makkabi IX". Bei
zelnen darzutun, welch weittragende Störung in ideeller eine Hälfte den Erben cjer Versicherten, die andere der am
22. Jänner stattgefundenen 1. ordentlichen
und sozialer Beziehung eine derartige Kalenderreform Hälfte dem Keren Kajemeth. Durch die Aktion sollen Generalversammlungder Boxsektion wurde folgende
für das Weltjudentum herbeiführen wUrde. Es sei nur dem Keren Kajemeth neben den Spenden neue Mittel Sektionsleitunggewählt: Sektionsleiter: Herr Doli In»
im Zusammenhang mit dieser Tatsache hier darauf hin¬ zum Zwecke der Ausdehnung des jüdischen Boden¬ ger , Schriftführer; Dr. 'Fried , Kassier: Grub er,
sportliche Beiräte; Laub und Mayer, Beisitzer: die
besitzes für die jüdische Kolonisation zufließen. Schon Herren
gewiesen, daß auch in nicht jüdischen
Kreisen,
Qb.*Insp. Mannheimer, Dr. Breitner, Taussig
nach drei Jahren erhält der Keren Kajemeth gegen und Trainer
Kraus,
teilweise aus leligiösen
, teilweise aus wissen¬
schaftlichen
und teilweise aus wirtschaftlichen minimale Zinsen 65 Promille zu seiner freien Verfügung.
Im Kähmen der Akademie des Sportlehrervef»
Gründen, schwere Bedenken getragen werden gegen
Anträge für diese Versicherung zugunsten des bandes wurden zwei Ringkämpfe von Hskoah «Mit#
eine Kalenderreform, die die regelmäßige Zählung der Keren Kajemeth Ubernehmen die Versicherungsabteilung gliedern durchgeführt, und zwar rangen Schlang er
gegen Markus und Hirschl
gegen Müller . Die
seit Menschengedenken bestehenden siebentägigen des Keren Kajemeth und unser Gg. Herr David Neben¬
Hakoahner demonstrierten in schönster Art die Fein*
Woche in irgend welcher Weise zu unterbrechen ver¬ zahl , Leiter der City-Filiale der Lebensversicherung
«- holten des Ringsports. Ihre Leistungen fanden beim
sucht."
Gesellschaft„Phönix" I,, Bäckeretraße 9,
sportverständigenPublikum reichen Beifall«
Wenn die geplante Reform durchgeführt, fällt der
Sabbat immer anf einen anderen Tag, nicht auf den
siebenten in der Woche.
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üdisdie Sport * und
Tiirnbeweguitg«

unentgeltliche
Stellenvermittlung

Nf. m

DIE NEUE

Leo Katz, ein ehemaliges Mitglied der Wiener
, ist nach mehrjährigemAuf»
HakoafuSchwimmsektion
enthalt in Tel*Awiw auf kurzen Besuch in Wien einge*
troffen. Katz übt dort die Stelle eines „Lebensretters"
aus und hat bisher viele Menschen vor dem Ertrinkungs«
rode bewahrt. Katz, der sich auch dem Boxsport widmet,
gründete in Tel*Awiw einen Boxklub unter dem Namen
„Benny Leonhard ".

Vereinst!adtriditen*
«demokratischenlugend.
Vereinigung der zionlstisch
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Am Samstag,
den 31. Jänner
schließt
unsere unerhörte Okkasion
in Seidenstoffen, die

SEIDEN -WOCHE

: Donnerstag: Hebräischkurse; 8 Uhr:
Wochenprogramm
. Samstag, %5 Uhr: Zusammen*
Sichah der Chaluzkwuzah
kunft der Kindergruppe; 346 Uhr: Sichah der Kwuzah
„Dmai"; 6 Uhr: Sichah der Kwuzah „Dror"; 8 Uhr: die uns einen bisher noch dicht dagewesenen Ansturm
brachte.
. Sohntag, 10 Uhr vormittags: Sichah
Plenarversammlung
Klalith der Dargah „Gimel" ; %5 Uhr: Gesangschor;
Auch Sie müssen — bei diesen Preisen kaufen!
Uhr:
8
;
Hebräischkurse
:
Montag
.
¥i7 Uhr: Frührerkurs
. . . S
......
. Dienstag: Werbeabend für die Lonlsinl-Seide .
Sichah der Chaluzkwuzah
Sektion IX im Heime der „Jedidäa". Mittwoch, 7 Uhr: Kristalline (Beste), 70 cm breit . . . . . . . S —•TS
A9 Uhr: Vortrag im Verband. Bengalin, Satin de Chine, Gros grata. Lame,
Sichah der Kwuzah„Dmai" ; 1
S
* . . . . V ........
Sarah, Moire
Z. A. V. „Bar.Kochba", Wien, IL, Untere
Augartenstraße 38. Samstag, den 31. Jänner 1. J. findet K.-Selden*Marocaine, alle Farben, 100 cm breit)
•98
im Rahmen unseres B. C. ein Vortrag des Herrn B. Reinselden-Talt, glacc, 90 cm breit .....
>«
Lubotzky , über das Thema „Zionistische
I
Satin Liberty, 90 cm breit .........
Politik"
zionistische
und
Organisation
Moire faconne, alle Farben für Tanz-'
statt. Akademische Gäste willkommen. Beginn halb Taft,
kleider, 90 cm breit . .........
9 Uhr.
herrliche Farben, 80 cm breit.....
Lame,
a .«
Verband zionistischer Mittelschüler, Sektion II. K.-Seiden-Brochcs für Vorhänge und Stopp¬
Samstag den 31. Jänner um 7 Uhr Vortrag des Herrn
decken, 80 cm breit.........
Prof.Dr. Papo in unserem Heim, II.,Krummbaumgasse 10.
Jeden Montag um 7 Uhr findet in unserem Heim der Kurs
für jüdische Geschichte unter Leitung des Herrn Prof.
statt.
Dr. M Rosenfeld
Talt Ch)n6, herrl, Dessins und €| All
Verein zionistischerHochschüler„Theodor Herd".
S 4* a2Hf
Farben, 90 cm breit .....
Heim: II., Krummbaümgasse 10. Samstag, den 31. Jänner,
8 Uhr abends, Referat des B. B. Kaufmann über „Die
-* .qr
\
We 11". Dienstag, Crepe Mongol, Kleiderfarben . ......
in die arabische
Einführung
Arbeits*
den 3. Februar, 8 Uhr abends, Hebräische
Gaze-Mousselinc imprime . . t . . . . » .) s 3
. Jüdische Hochschüler und Hoch» Mantelseide, 100 cm breit . . . . . ♦ . . .)
gemeinschaft
1
Schülerinnen willkommen
IC-Seiden-Crepe Georgette für Abendkleider,
A
90 cm breit............
Verein zionistischer HochschülerZ. P. Chajes. Der
Shantung, alle Farben, 80 cm breit . . . .
Arbeitsgemein*
nächste Abend der hebräischen
* . . .
schaft findet Montag, den 2. Februar puhkt 8 Uhr im Crepe Mongol imprime ......
Heime (I., Jordangasse 7) unter Leitung des Herrn Pro* Flottes Tanzkleid . . . . . . . . . . . . S 19*t0
statt. N euhebräische
fessor Kästen baum
Bluse, lange Aermel, Fesche Säumdienfacon,
. , . S 3*90
).
Lektüre (Schoffmann
K.-Soiden-Marocnin ........
, Wien, IL, Praterstraße 11. Elegantes Nachmittagskleid
Maimonidesslnstitut
, Crepe Mongol, S 30*50
fiUes auch für sehr starke Damen.
a b 1. Fe bruar 1931. a) An der
Pl an, d e r Vorträge
(außer
Lf'n lv e r s i t ä t, Hörsaal'37: Jeden Mittwoch
) 6 Uhr: Dr. A. Kaminka ».Erklärung
Um'versitütssFerien
des Buches Hiob". 7 Uhr: Dr. A. Ka m i nka 3thik des
11: Jeden
Talmuds", b) Im Institut , Praterstraße
Mo n tag : Dr. A. Ka m i n k a 6 Uhr: „Erklärung der
Psalmen"; 7 Uhr: „More Nebuchim." Jeden Dienstag:
Rabbiner Mi Horowitz , 6 Uhr: „ Sanhedrin", 7 .Uhr:
v.Jad Chasaka". Jeden Donnerstag , 6 Uhr: Dr. A.
30. Freitag
Kaminka : „Ibn Esra u. Ramban"; 7 Uhr: Dr. N.
mit mod. Popelinauf¬
Gold stein : „Talmudisches Zivilrecht (Baba Batra)".
am i nk a:.„Vortrag
Jeden Samstag %4t.Uhr: Dr. A..K
31. Samstag« lage, alle Halsweiten.
- - .
über den Pentateuch."" Zionistische Bezirkssektion I. Dienstag, den
Weiß in Weiß gemustert, 4 QO
3., Februar spricht Herr Dr. Heinrich Glanz im Cafe
2. Montag
S JUcfO
kompl. groß .....
„Altes Rathaus", Wien, I., Wipplingerstraße26, über das
Ge*
der jüdischen
Thema „Philosophie
Schicht e". Gäste willkommen.
3. Dienstag
Zionistische Sektion IV-V. Samstag, 31. d. M., 8 Uhr
i.s che -Assa r-Feier im Zirenu-Heim,
abends. C h a 111
V;, Wiedner Hauptstraße 130 (Eingang Ramperstorffer4 Mittwoch kompl. groß . . . . . S 2 *90
gasse). Festrede: Prof. Dr. Viktor Kellner . Mit*
wirkend die Damen Marie Bernay, Paula Haar und
Gerda Kreitler, die Herren Ernst und Richard Auerbach,
5. DonnerstagSCfVißft6n fehferSxöo 's
Edgar Neustädter, Siegmund Haber, Eliahu Krybus und
Edi Mühlstock. Conference: Dr. Friedrich Klein. Regie¬
Mengenahgnbevorbehalten.— Provinzyersand per Nach¬
beitrag 80 g. Gäste herzlich willkommen.
nahme. ~ Fnhrtvergütung.
Jüdischer Angestelltenverband „Emunah", Wien.
Samstag , den 31. Jänner 1931, findet im Mirjam-Heim,
des Schauspielers ©ooenhäuln*
I., Jordangasse 7, eine Vorlesung
Richard Thörn statt: „Schme 1z, der Nibelünge"
Bvlider
(Komödie von Adamus). Beginn 8 Uhr abends. Gäste
willkommen. Eintritt frei.
Vereinigung jüdischer Hörer an der Hochschule
Histadruth iwrith, IL, Kleine Mohrengasse 3.
für Welthandel, IX., Servitengasse4 A. Der diesjährige
Samstag, den 31. Jänner, um 8 Uhr abends Chagigath
findet unter dem EhrenRepräsentationsball
Regie*
ErezJsrael.
Peroth
im
ClumischasAssar
des Bundesminislers für Handel und Verkehr
beitrag für Chawerim 50 Groschen, für Gäste 1 Schilling. schutze
Heini Sonntag, duh 8. l'Vbruar a. c , im
Eduard
Seminare: Jeden Samstag 7 Uhr abends Dikduk madai. Kursalon
der Stadt Wien statt. Jazz: IT. R. Korngold.
Prof. A. Wiesen . „Mosnaim". Tabak Trafik, iL, Prater* Karten sind
IX., Servitengasse4-A (von 1? bis
straße 11. Zeitungskiosk, I., Schottenring beim Bankverein, 21 Uhr), IX.,erhältlich:
ZinimeiniannplutzS (von 14 bis 17 Uhr),
, IL, Taborstraße, beim Cafe
„Ketmoim", Zeitungskiosk
Tel. A-25*2-28. Die Zusainmenlxiiiiftedr.r Alteii Herren
National, und T., Schottenring 38, Wagenschleife.
finden regelmäßig jeden Ponncistog um 8 Uhr abends
Jüdisch«akademischer Juristenverein. Allwöchentlich im Cafe" Herrenhof statt.
Donnerstag um 9 Uhr abends im Cafe Landmapn, L, Ring
des 12 November. Kollegen und Gäste herzlichst will*
Ali die iüdtidte Bevölkerung Wiens!
kommen! Die Exkursion durch das La n d esger i cht I.
Unter der gegenwartigen Wirtschaftökrise leiden
findet Donnerstag, den 29. d. M. statt. Treffpunkt: Haupt*
. Viele
Arbeitslosen
■beeondera die jüdischen
eingang Landesgerichtsstraße zwischen%10und )4l0Uhr
vormittags. Der infolge Krankheit des Doz. Schwarz
yon ihnen «ind durdi die Madit der Vorliültnwse obne
. Die Erle.nigung einer Stellung ist
jeglidie Untcretützunig
verschobene Vortrag über „Sc h u 1d u n d Krankheit"
wird am 11. Februar stattfinden. Ort und genaue Zeit ■ iihmen durch den in manchen Kreisen geübten a n t i j ü d JbcheJi Boykott erschwert. Diese Menßchen befinden
werden noch bekanntgegeben werden. Wir erinnern noch*
«ich daher unverschuldetiü größter Notlage. Der unter¬
mals an unsere Kurse zur rechthist. Staatsprüfung(April*
Termin). In der ersten Februarwoche werden auch Kol« zeichnete nichtpolitiüche Venpand'kann leider nicht allen
loquienkursc.(röm. und deutsches Recht) eröffnet. Kol* an ihn gestellten Ansuchenum Hilfe entsprechen und
legen mögen sich in den Amststunden melden.
wendet «ich dwher an die.^jüdische Oeffenilkhkeit mit
dringendem Bitte, pach Kräften,mitzuwirken, um (die
Theodor Herzl, der Bannerträger. des jüdischen der
herrscheuoe Not wenigstens teilweise ?u Müdem.
Volkes, Schauspiel in 5 Akten mit R. Schildkraut in der
Zu diesem Behufe bitten wir, an von uns jsügewieHauptrolle sowie 3 Lustspiele mit Tonfilmeinlagenge« 'senc Arbeitslose
ein oder zweimal in der Woche einen
langen am Sonntag, den 1. Februar 1931, halb 11 Uhr;
zu gewähren oder Spenden für unsere AnsFreitisch
vormittags, 4im Augartenkino, IL, Untere Augarten» ,speiseaktion
überweisen, (Postüparkasäenkonto
zu
straße 28, zur Aufführung. Karten zum Einheitspreis von, Nr, D-81.389.) Ebenso
wir, freie Stellen zwecks
S-' 1, für JugendlicheS —.50, sind im Heime des Misrachi, kostenloser Vermittlungbitten
bei uns anzumelden.
IL, Praterstraße 11, sowie in der Bügelanstalt Walzer,;
Jede Zuwendung ist' herzlich willkommen und
IL, Taborstraße 43, zu haben.
sagen wir im voraus vielen Dank ftlr. geleistete Hilfe.
Jüd. humanit. Verein Nord»Ost. Sonntag, den.
Jüdischer Augestellteiiverband„Emunah",
25. Janner 1931 fand in den Lokalitäten dieses Vereines,
Wien 36, Postfach ?2.
IL, Taborstraße 21a, die 24. ordentliche Generalver* •W. Landmann, Schriftf. Kultnsnat M. Weiner. Obmann
Sammlung statt. Nach den von dem Präsidenten dieses
M. Klausner,f Kassier. •
Vereines Herrn Adolf Hecht und Gesehäftsführenden t . : "l'elopjjqinis
.chfe Anmeldungen oder, Aufjagen, wen¬
und des'
Vizepräsidenten Herrn Dr. I. Robinsohn
den zwischen 1 und 3 Uhr durch den Obmann, Herrn
Kassiers Herrn Süß erstatteten Tätigkeits* und Kassa* M. Weiner,' entgegengenomimeh
.' Telcpthon Nr. 'A-14-40S.)
es
ist
Vorstandsmitglieder
bericht
dank der. agilen.
• • : Anbeitslose wollen 'eidi unr schriftlich an obA. Lia t h s ' etc. gelungen, ejnen
Herrn Grünberg,
: •
erwiihnte Postadresse wenden.
Betrag von mehr als S 4000 an die Armen zu verteilen
und überdies einen Betrag von über S 2000 als Markus*
Togal-Tabletien di#4 ein hervorfageiid be¬
bei der Creditanstalt zu erlegen.
bezw. Hechtfond
währtes Mittel bei rheumatischen und gichtischen
Hierauf wurden gemäß der Statuten dreißig Personen
Schmerzen, Nerven - und Kopfschmerzen. Gliederneu?, bezw. wiedergewählt.

1

Unser neuer Schlager:

►

Js 4*

Nur 3 Tage!
Herren-Hemden

Seiden-Halstuch

,Lilien*Tischtücher

Um

und Gelenkschmerzen and JCrkältungskrankheiten,
Auf Grund der zweckmäßigen Zusammensetzung
oüd der vorzüglichen Erfolge, welche von nam¬
haften Aerzten und in zahlreichen Kliniken und
Krankenanstalten mit Togal erzielt wurden , hat
dieses Präparat in kurzer Zeit allgemeine An¬
E
erkennung gefunden .

Fruhlingsfahrt nach Erez Israel«
Wie alljährlich , veranstaltet die „Sitmar " auch
heuer , mit Unterstützung zionistischer Organisa¬
tionen eine zionistische Gesellschaftsreise . Das
Programm ist heuer sehr erweitert : Die Ausreise
mit dem den Teilnehmern an den vorangegan¬
genen Zion-Reisen wohlbekannten Luxusdampfer
„Ausonia ", führt von Italien nach Aegypten,
daran schließt sich der Hauptteil der Heise : Die
Besichtigung von Palästina , und sodann eine
Durchquerung von Syrien . Die Weiterfahrt findet
mit dem vorzüglichen Rttndreisedampfer „I t a 1i a"
statt und führt die Reiseteilnehmer naclj Cyper «,
Konstantinopel und Athen. Detaillierte Auskünfte
bei der „Sitmar ", Wien, I., Kärntnerring 18.

Aus der Filmwelf«
Wer Ist Grock? Grock ist der beste, berühmteste
und höchstbezahlte Varietekünstler der Welt. Er, hat
ein Millionenvermögen erworben und 2ieht sich nun ins
Privatleben zurück. Vor seinem endgültigen Bühnenabschied drehte er noch einen groflen lonfilm, in dessen
Mittelpunkt Grock sowohl als Mensch, als auch als
Künstler stellt. Die Aufnahmen zu diesem Film sind in
den Neubabelsberger Ateliers und in San*Remo, unter
der Regie Karl Boeseä, beendet worden.
„Voruntersuchung" als Tonfilm. Das Stück von
Max Alsberg und Otto Ernst Hesse „Voruntersuchung",
das soeben seine Wiener Premiere erlebt hat, wird von
der Ufa. unter der Produktionsleitung Erich Pommers,
als Tonfilm herausgebracht werden. Regie wird Robert
Siodmak füllreu.
„Der Herr auf Bestellung." In nächster Zeit er¬
scheint in mehreren Wiener Tonfilmtheatem eine musi¬
kalische Tonfilm-Burleske „Der Herr auf Bestellung",
zu der Robert Stolz die Musik komponierte. Regie führte
Geza v. Bolvary, die Hauptrollen spielen Willy Forst,
Trude Lieske. Else Elster, Paul Hörbiger, Albert
Faulig u. a.
„Afrika spricht!" — Dritte Woche. Der deutsche
Kuiturspreohfilm„Afrika spricht!" errang im SchwedenKino einen durchschlagenden,Erfolg. Neben dem Haupt¬
film ißt es das auegezeichnete Beiprogramm, darunter
„An der schönen blauen Donau", gesungen vom Wiener
, das auf das Publikum eine ganz
Mtännergesangverein
besondere Anziehungskraft ausübt.
Elisabeth Bergner als „Ariane", per bekannte
Roman des jüngst verstorbenen französischen Dichters
Claude Anet „Ariane" wurde kürzlich vertonfilmt.
Elisabeth Bergner spielt die Titelrolle. Den Konstantin
spielt Rudolf Förster. Die Regie lag in den Händen von
Dr. Paul Czinner.
„Mfidchenhändler an der Arbeit." Die Liga zur Be¬
kämpfung des internätioifaien Mädchenhandelshat das
Protektorat über den deutschenSprechtonfilm„Mädchenhändler an der Arbeit" übernommen, der die Gefahren
und Verlockungendes Mädchenhandelsaufdeckt, indem
er die modernsten, nach den Ergebnissen der vom
Völkerbund durchgeführten Untersuchungen von den
Miidchenhändlemverwendeten Methoden zeigt.
Die nächste Ufa-Premiere. Die nächste Neu¬
erscheinung der Ufa ist der Erich- Pommer - Film
„Der Mann , der seinen Mörder sucht ", eine
ungewöhnliche Angelegenheit mit kriminalistisch-drama¬
tischem und burleskenhaftem Einschlag, die von Robert
Siodmak , dem Regisseur von „So sind die Menschen\
inszeniert wurde. Die Hauptrollen spielen Heinz Rühmann , bekannt aus „Die Drei von der Tankstelle" und
Lien D e ye r s.
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Amtliche Verlautbarungen der
Israel* Kultusgemeinde/ Wien*
. Am Samstag, den
IsraelitischerJugendgottesdienst
31. Jänner a. c. findet um 3 yhr nachmittag der Jugend*
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den Ge*
meinde* und Bezirkssynagogen statt.
Samstag, den 31. Jänner 1931; */*10 Uhr vormittags:
ExegetischerVortrag XXI., Holzmeisterpasse 12* Rab«
biner Dr. Rosenmann. *M Uhr nachmittags; Religiöspopulärer Vortrag (Zyklus: „Die Lehrer und Lehren der
Misch nah und der Gemarah", II., Pazmanitengasse 6,
Rabbiner Dr. Z. Taubes). 4 Uhr nachmittags: Exegetischer
Vortrag, XIX., Dollinergasse 3 (Rabbiner Dr. A. Frank¬
(.
furter)..
Kundntadiung*
Der Vorstand der israelitischen:Kultusgemeinda
Wien gibt hiemit bekannt, daß die Privatistenprüfungcn
aus israelitischer Religion für Mittelschüler(innen) und
Präparandinnenim I. Halbjahre des Schuljahres 1930/31
Mittwoch; den 4. Februar 1931 von 4 bis 5 Uhr nachm.,
I., Seitenstettengasse 2, II. Stock (Rabbinatskanzlei)
durch Herrn Studienrat Inspektor Prof. Dr. Heinrich
Redisch vorgenommen werden. Die Prüfungstaxe beträgt
und ist im vorhinein an der Kasse
S 5 pro Halbjahr
der israelitischen Kultusgemeinde Wien, I., Seitenstettens
gasse 4, I. Stock, zwischen9 und 12 Uhr vormittags zu
entrichten. Die Quittung ist dem Examinator vorzu*
legen. Der Vorstand der israel. KultusgemeindeWien.
Predigten in den israelitischen Gemeinde- und
. Freitag, den 30. Jänner 1931, werdeu
Bezirkssynagogen
bei dem um 4 Uhr 50 Minuten beginnenden Abend¬
gottesdienst in nachbenannten Gemeinde- und Bezirks«
syuagogeuPredigten abgehalten, und zwar: VI„ Schmalz-«
hofgasse»? (Rabbiner Dr. J. Drobinsky); VHL, Neudeggergasse 12 (Rabbiner Dr. M. Bauer); IX., Müllnergasse21
(Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz) ; XV;, Turnergasse 22
(Rabbiner Dr.' I. Taglicht); XVI., Hubergasse8 (Rabbiner
Dr. J. M. Bach); XVIII., Schopenhauerstraße39 (Rab¬
biner Dr. D. Feuchtwang); XX., Kluckygasse tl (Rabbiner
Dr. B. Murmelstein).
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Aktienkapital

Versidierangibestanii per Milte
volleingezahltes
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ifr. m
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nmm

1929

Garantienlittel per Ende
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s
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1929

1929

.- Schilling
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4.00
125 Millionen Schilling
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Wien , 7. Bes ., Burggasse 122-124
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Roman von Schalom Mechern;
Ins Deutsche übertragen vonP. Rosenhall.
Gesicht saßen , nur getrennt durch die dünne Logenwand,
Die Illusion war so stark, -daß Rosa sich mit dem
so daß ein dritter ihr intimes Gespräch nicht hören konnte.
Helden in jener fernen Welt sah, mit ihm die Freuden
und Leiden jener fernen Zeit teilte , der Zeit des Kampfes
„Was ich von Ihnen wissen möchte , ist folgendes ",
zwischen freien Gedanken und Fanatismus , der Zeit des
wandte sich Rosa an die . Primadonna . „Ist es wahr, was
Baruch Spinoza. Schade nur , daß man von der Nachbar«
die Zeitungen über den Rafalesco aus Bukarest schreiben,
daß die Königin Carmen Sylva . . ."
löge, die der Direktion des Theaters gehörte , störte , nicht
Bündel
ein
sich
hatte
hören ließ, wie es nötig war . Dort
„Geologen , ganz gelogen", unterbrach sie Henrietta
Weiber versammelt , die sich leise miteinander unterhielten
lachend . „Erstens ist er nicht aus Bukarest , sondern aus
wie, es sei wohl unterschieden , beim Beten in der Schul, Holeneschth"
wo man gerne plauschen , den Chasen aber nicht
„Holeneschti ?"
r.
■
stören will.
Das Wort Holeneschti sprach Rosa nicht aus, es
Das Bündel Weiber gehörte scheints zum Nickel*
Theater und zur Kommune Klamer, Schwalb et Comp., entriß sich ihrem Herzen , und sie ergriff Henrietta am
denn unter ihnen befand sich eine Bekannte von uns , die starken , nackten , kalten Arm . Sie faßte sich aber sofort,
tat als besähe sie sich Henriettas bracellet.
Lomscher Chasenfrau , und einige nicht mehr junge aber
„Sie tragen so viel Schmuck. Ihr bracellet ge*
stark herausgeputzte Damen mit zerknitterten aber sehr
'
geweißten Gesichtern . Wenn das nicht selber Schauspiele* fällt mir ."
„Das ist ein Geschenk meines Bräutigams ."
rinnen sind, so sinds Schauspielerfrauen . Welche wichtige
Angelegenheiten das waren , daß sie ihr Gespräch nicht
„Wie sagten Sie, heißt die Stadt ?"
auf spater verschieben konnten , ist schwer zu wissen . Es
Rosa hörte nicht auf, Henriettas bracellet und die
just
ist immer so. Wenn man schweigen soll, möchte man
brillanten zu betrachten.
gerne reden . Es ist ein böser Trieb.
„Eine Stadt ? Chachacha ! Ein Städtchen . Holeneschti
Aber diese Weiber wären noch zu ertragen , würde
heißt es. In Bessarabien ist das.-Dort ißt man mamaligen,
sich nicht die Tür der Direktorenloge öffnen und rüit chachachal"
Geknarre nicht irgend eine seltsame Schöne mit so großem
Das intime Gespräch beider Primadonnen mußte im
Hut , Unter den man gemütlich das ganze Bündel Weiber
hätte stecken können , eintreten . Und erst da begann die richtigen Ansatz unterbrochen werden , denn plötzlich
wurde es im Saal dunkel , der Vorhang ging auf und es
richtige Hochzeit.
begann der zweite Akt.
Wenn Rösa könnte , würde sie diese Schöne mit dem
fürchterlichen Hut zerreißen . Daß ein Mensch nicht eine
61. K a p i t e 1.
Minute ruhig bleiben kann ! Wirklich , als hätte sie der
Das Theater ist verrückt geworden.
böse Geist zum Trotz hergebracht . Die ganze Zeit über
schloß sich ihr der Mund nicht . Sie geheimniste und
Wo waren ihre Augen ? Wieso erkannte sie ihn
flüsterte mit der , mit der zweiten vom Bündel Weiber,
nicht gleich von der ersten Minute an, auf den ersten
lachte leise, warf sich hin und her, schob die Aermel hoch
Blick, dem ersten gesprochenen Wort?
und zeigte die bracelleten und brillanten und gleichzeitig
Rosa blickte hinein ins Programm . Sie las : Uriel
auch ihre schönen starken weißen Arme . Rosa wechselte
Acosta — Leo Rafalesco.
einigemal Blicke mit ihrem Kavalier , mit den Augen
„Nun ja — Leo . • ."
fragend , was das für ein Mordstier sei.
„Was Leo? "
Auch dann , als der erste Akt zuende . war, der Vor*
Das fragte sie Grischa Stellmach, der sah, daß
hang fiel und das ganze Theater von Applaus und Rufen
„Rafalesco !" erbebte — auch dann hörte dieses „Mords* Rosa irgendwie mit einemmal eine andere geworden war.
Früher , die ganze Zeit über vom ersten Akt an, war sie
tier " nicht auf, mit den Weibern zu sprechen , zu lachen,
sich hin und her zu werfen und überhaupt sich so aufzu* neben ihm ganz nah gesessen, Ihre Hand wir in seiner
führen , daß man sie gerne aus dem Theater hätte hinaus* Hand . Jetzt , im zweiten Aktj ist Rosa schon nicht mehr
anwesend . Sie beugte sich ganz und gar aus der Loge und
komplimentieren lassen.
Zum drittenmal als man Rafalesco auf die Szene blickte durch ihr Binocle und sieht einen Garten vor sich.
den Bäumen sieht
rief und er sich sehr höflich vor dem donnernden Publi» Etliche Baumdekorationen . Zwischen
Figuren ist nicht der ,•den sie mit
kum verneigte , sah Rosa , wie dieses Mordstier - ihm die sie Figuren . Unter den
vor , die Figuren
ihr
kommt
Es
.
.
.
sucht
ihren Augen
Zunge herausstreckte , und das Bündel Weiber in der
seien aus demselben Material wie die Bäume. Dekorations*
Direktoxenloge platzte in solch ein Gelächter los, daß es
iiguren . Bewegliche Marionetten , Redende Golems . Irgend
Rosa über alle Maßen verdroß , sie sich an die Schöne,
ein alter Mann, elegant gekleidet , ließ etwas von einem
wandte und auf Jüdisch fragte:
Papier herunter . Der Alte spficht weinerlich , mit fremder
„Hat Ihnen etwa dieser Schauspieler nicht gefallen ?" Stimme , Neben ihm steht ein "Diener in einer altmodischen
„Welcher Schauspieler ? Rafalesco ? Chachal Er ist
Uniform , ein Zopf hängt ihm hinten herab . Etwas reden
doch ein Bräutigam zu mir, chachachal"
sie, diese hölzernen Figuren , untereinander . Was — weiß
Das wurde so selbstverständlich und mit so naivem sie nicht . Hernach tritt ein Mädchen auf, nicht gut in der
Lachen gesagt , daß das „Mordsvieh " auf einmal Rosa :Maske, mit schlecht gezogenen Brauen. Ihre Hände sind
gefiel. Sie rückte näher an sie heran . ,
zu groß und rot . Wer ist das Mädchen ? Was tut sie da?
„Ein Bräutigam von Ihnen ? Sind Sie selbst auob Sie spricht den Alten auf deutsch an ; ' „Vaterl " Etwas
Sobauspielerin ?"
reden sie, scheints, ; läppische überflüssige Reden .' Von der
„Ob ich Schauspielerin bin?" Sie hörte zu lachen auf. Amsterdamer Börse reden sie. Von Rubens und van Dyk;
„lob bin , eine Primadonna . Mein Ngme ist Henriette
von Moses dem Gesetzgeber^ und von Sokrates und von
~
Schwalb."
Christus ) von Kuszst und von Religion ; ' und just auf
„Freut mioh sehr,"
deutscht „Religion ". Läppische » überflüssige Reden . . .
Rosa nannte ihren Namen nicht , rückte aber an die Der Diener geht ab — gottseidank , einer erledigt . Der
Primadonna noch näher heran , so daß sie fast Gesicht an Alte ist auch nicht mehr da / Das Mädchen bleibt allein.

VI, Gumpendorf erttr . 85
WieuI, Franz-Josefs-Kai 49
VII, Kaiserstraße 67/69
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Sie dreht sich auf der Bühne herum , eine überflüssige
Person . Sie glotzt mit ihren schlecht untermalten Augen
hinauf , drückt die roten Hände auf die falsche Brust und
sagt deutsch (just deutsch ) : „Die Ketten von Kleinmütig«
keit liegen auf mein Herz ." Läppische , überflüssige Worte.
Aber da ist — er ! Uriel Acostal . , . Rosa fühlt , daß
es ihm den Atem verschlagen hat . Es wallt das Blut, und
das Herz reißt in ihrem Innern , will hinausspringen , nicht
anders als hinausspringen . Tik *tik »tak ! Tik *tik *takl Eine
Minute schein es ihr, daß Uriel Acosta zu ihr in die Loge
hereinsieht , geradewegs auf sie. Sie fühlt , daß ihr Gesicht
brennt wie ein höllisches Feuer. Nein , es war ihr nur so
vorgekommen.
Ruhig, still und gelassen spricht Uriel mit seiner
geliebten Judith . Seine Stimme ist weich, seine Bewegun*
gen sind schön, edel, plastisch . Alles abgewägt und mit
Maß. Kein überflüssiger Schritt , keine Betonung ohne
innere Berechtigung . Das ganze Theater lauscht jedem
Wort , das er spricht . Als wäre nur er hier und außer ihm
niemand . Mit einemmal erhebt sich seine Stimme. Eine
besondere Macht läßt sich in seinen Worten hören . Zärt*
lieh, weich und voller Liebe faßt er die geliebte Judith
brüderlich an der Hand : „Meine teure Judith ! Zum letzten*
mal — leb wohl !"
Ach , wie schön, wie wundervoll schön sind seine
Augenl Wieviel Gefühl , wieviel schmerzliche Liebe
leuchtet in ihnen ! Soll er jetzt etwa ab von der Bühne?
Nein . Es kommt der frühere Alte mit noch irgendeiner
Person , und Uriel ist geblieben — gottseidank , er ist ge*
blieben. Rosa richtet ihr Binocle auf ihn. Sie sieht , wie
Judith ihn an der Hand faßt und wie sie langsam ab*
gehen. Von weitem hört man Musik,
Mit einem Seufzer legt Rosa ihr Binocle zur Seite.
Der junge Maestro Stellmach , der neben ihr sitzt , sieht
ihr fest in die Augen , will sehen , was mit ihr ist , will sie
fragen , warum sie seufzt . Rosa sieht ihn nicht . Rosa sieht
niemanden . Rosa ist jetzt bei sich selber im Abgrund
ihrer eigenen Seele. Ist er es also, der nach dem sie so
lange Ausschau gehalten , der, den sie in ihren Gedanken
zärtlich gehegt hat , der , den sie sooft im Traum ge¬
sehen hat ? Oder ist es Traum , was sie jetzt sieht ? Nein,
das ist kein Traum . . . Hinter ihrem Rücken hört sie
flüstern . Das ist in der Nachbarloge . Immer noch jene,
die sich Primadonna genannt und sich gerühmt hat , Ra*
falescos Braut zu sein. Ist das möglich ? . . . Sie wird ihn
fragen . Heute noch wird sie ihn fragen . Wo wird sie ihn
sehen? Nun , hier, im Theater . Hinter den Kulissen . So*
fort nach Schluß des 2. Aktes wird sie hinausgehen und
sich den Gastrolleur rufen lassen , Leo Rafalesco . Was
soll man ihm sagen ? Wer läßt nach ihm fragen ? Eine
Lady wolle ihn sehen. Kein Name -— eine Lady „ . . Alle
blicken sie an. Wer ist die Lady, die nach Rafalesco fragt?
Aber was geht das sie an!
Eines hat Rosa vergessen : daß sie nicht allein ist
im Theater . Daß noch jemand mit ihr in der Loge sitzt.
Daß hier mit ihr Grischa Stellmach sitzt . Ach , Grischa
Stellmach 1 An ihn hat sie vergessen . Ganz vergessen.
Ganz vergessen . Vergessen , was heute mit ihnen vorge*
fallen war . Vergessen , daß es auf der Welt einen gibt,
der den .. Namen Grischa Stellmach führt . , , Armer,
armer Grischa Stellmach.
Plötzlich hört man von der Szene den Ton einet
Schofar. Rosa fährt auf wie aus dem Schlaf. Die Bühne
ist voll von Menschen, Alle reden . Wie es ihr scheint,
seltsame läppische , überflüssige Worte . Wo * ist Uriel?
Hier ist er. Schon wieder ein ganz anderes Aussehen . Ein
ganz anderer Mensch. In neuer Kraft ertönt seine Stimme.
Rosa nimmt das Binocle nicht vor die, Augen,
lauscht nur den Worten des langen Monologs des Uriel
Acosta.
Den Sinn des Monologes versteht sie nicht genau,
aber jedes einzelne Wort hat für sie seine Bedeutung.
Und nicht so sehr die Worte wie die Stimme . Seine
Stimme. Wie konnte sie seine Stimme vergessen ? Wie oft
hörte sie ihn doch bei geschlossenen Augen!
(Fortsetzung folgt .)
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Augusf Rohimg
gestorben*
Ein dunkler Ehrenmann.
Wie ein Alp lag den Juden der Achtziger* und
Neunziger jähre der Name Rohling auf der Brust. Ein
hoher Priester, Universitätsprofessorunternahm es, der
Welt-zu beweisen, daß die Juden Christenkinder
Hand*
morden und ihr Blut bei religiösen
lungen verwenden. Mit dem „Rüstzeug der Wissen*
schaff ausgerüstet, trat Rohling in die-Arena. Panik ver*
, von
breitete sich unter den Juden, eine Angststimrhung
der man sich Heute keine Vorstellung machen kann. Als
der Wiener Rabbiner und-Abgeordnete:.Pr. Josef Bio c'h
Rohling'' entgegentrat Und in einem" Prozesse, der" ganz
Eüröpa in Atemhielt , siegte, da atmeten die Juden in
aller Welt, auf. Dr. Josef Bloch hatte mutig gekämpft.
Ihm gebührt von jüdischer Seite höchstes Lob. Er tat das
Seine. Aber was.die Juden damals und später dachten
und hofften, daß durch Blochs Sieg über Rohling das Gift*
märchen vom jüdischen Ritualmord endgültig beseitigt
sei, hat sich nicht bewahrheitet. Rohling wurde besiegt,
nicht . Rohling ist jetzt
der Ritualmordglaube
im hohen Alter von 92 Jahren in Salzburg gestorben, aber
von Ritualmord*
Dutzende
.
das Ritualmordmärchenlebt
Prozessen fanden nach und trotz Rohlings Niederlage
statt , und haben die Welt und die Juden in Aufregung
versetzt. Ritualmordprozesse gibt es auch' heute.
Rohlings Geschichte.
im Saar*
Am 15. Februar 1839 in Neunkirchen
und
gebiet geboren, ' studierte Rohling Theologie
Philosophie , erlangte die ordentliche Professur
Univer*
Prager
der
an
des Bibelstudiums
sität . In seiner Laufbahn als Priester brachte er es bis
im Kollegiatkapitel bei Allerheiligen
zum Kanonikus
ob dem Prager Schlosse. 1878 bis 1879 war er Dekan an
der theologischen Fakultät, 1882 bis 1883 Dekan des
. 1871 gab er'■ein"Büch
theologischen Doktorenkollegiums
heraus. „Der Talmudjud e", das außerordentliches
Aufsehen erregte. In dieser Schrift versuchte er an Hand
angeblicher Auszüge aus dem Tal imu d und späterer
rabbinischerLiteratur den Nachweis zu erbringen, daß
anpreise . Zur
der Talmud den 'Ritualmord
Zeit des Ritualmordprozessesin Tisza*Eszlar wurde er
. Der
wegen dieser Schrift leidenschaftlich angegriffen
Orientalist N ö 1d e k e wies ihm nach, daß die im
" enthaltenen Auszüge nicht den Ur#
„Talmudjuden
texten , sondern einem im 17. Jahrhundert erschienenen
Buche E i s e rim e ng e r s „Entdecktes Judentum", ent*
nommen sind. Es stellte sich ferner heraus, daß
e i g.e n e r
Rohlings Schrift n i cht d a s Ergebnis
gewesen ist , sondern daß' er
Forschungsarbeit
Eisenmengers Werk nur eine volkstümlicheFassung. ge*
geben- Und verschiedene Stellen falsch'umgedeutet hatte.
Absatz - und
Das Blichlein fand reißenden
hatte, bis 1880'zehn Auflagen. Neben dem Orientalisten
Nöldeke traten in den Achtziger jähren auch zwei theo*
logische Gelehrte, Kirchenrat Prof. Dr. Franz
Delitzsch ' und Prof. H. L. St r a c k, Rohling erit*
gegen. Das ganze klerikale Oesterreich stellte sich hinter
Rohling, aber unter den Wissenschaftlern fand er keinen
Anhang. 1893 veröffentlichte Rohling eine neue Schrift,
„M£ine Änt worten an die . Rab biner ", in der
der Juden"
ein Kapitel über das „Blutritual
handelte.
Während des berühmten Ritualmordprozesses von

, gichti¬
Bei nervösen Schmerzen , Kopfschmerzen
Tisza*Eszlar erklärte sich Rohling bereit, vorGericht
zu schen und rheumatischen Schmerzen sind Togal - Tabletten
zu beeiden , daß die Juden Christenblut
. Die Wirkung tritt unmittelbar ein, keine schäd¬
gebrauchen . Ein junger unübertroffen
Religion sz wecken
. —PreisS 2.40.
. ^- In allen Apotheken
Wiener Rabbiner, Dr. J. S. Bloch , erklärte darauf in der lichen Nebenwirkungen
Presse, daß sich Rohling zu einem Meineid angeboten
war
Abgeordneter
habe. Rohling klagte Bloch, der damals
Der Staatsanwalt verfolgt die Wahrheitsforsclier im
und auf sein eigenes Betreiben ausgeliefert wurde; Im/
Ritualprozeß von Berezna*
Prozeß erstatteten die beiden Sachverständigen Theodor'
. Jänner. (J. T. A.) Der Staatsanwalt hat
28
Prag,
Nöldeke und August Wünsche Gutachten, die für wegen Verleitung zu fal scher Zeugenaussage
waren. Dieser zog darauf
Rohling vernichtend
gegen den ungarischen, in Karpatho-!
Strafverfahren
das
die Klage zurück . . Nach diesem Sensationsprozeß, rußland lebenden Redakteur Emil Handelsmann
über ' den sich der Papst täglich von dem Wiener und gegen den Schuldirektor Pazuchanic
von Nova
Nuntius berichten ließ, hielt Kaiser Franz Josef
Simera, dem Schauplatz der karpathorussischen „R iRohling einer Professur nicht mehr für würdig. Er mußte
. Dies
eingeleitet
e",
Affär
tualmordversuchs
einen dauernden Urlaub antreten und wurde am 1. April
ist bereits der dritte Fall, in welchem Entlastungs¬
1899 pensioniert. Nachdem ihn Wien gemaßregelt hatte,
zeugen und solche Personen, die durch publizistische
blieb auch Rom nicht zurück: der Papst entzog ihm das Tätigkeit den Nachweis zu führen versuchten, daß der
Würde auszuüben
Recht , seine kirchliche
konstruiert
der Affäre
„rituale " Inhalt
und setzte seine Schriften auf den Index.
wer den . Das
verfolgt
sei , straf rechtlich
ZweiunddreißigJahre- lebte er zurückgezogenin Strafverfahren wurde auf Wunsch des Kommandanten
Görz, dann in Baden bei Wien, zum Schluß in Salzburg. der Gendarmeriestationin Perecin eingeleitet, der be¬
Der ehemalige Wiener Bürgermeister Dr. Karl Lueger war
hauptet, daß beide Beschuldigteseinerzeit in der Schule
ein Verehrer Rohlings. Er nannte ihn seinen Meister. Zur in Nova Simera auf die beiden Kinder Vasil Kost ja
Zeit der Wahrmund*Affäre ' schürte Rohling die Hetze und .Helene Bogdan .einen Druck ausgeübt' hätten.
Masaryk.
gegen Wahrmund ^
abge¬
ursprünglich
hatten
Die Kinder
O e f f e n 11i ch fco nn te '-er 'z'u^ i e sc irZ e i t nicti t geben, ' daß ihnen Juden Blut abgezapft
rw4e^ ldurc|»waiett> hätten , aber später in Gegenwart des.'Schuldirektors.
m ehr h 6r Vo^ t?et en ., ...Der..MWnn
Gutachten den jähen Sturz des Nestors des Antisemitis*
Pazuchanicund des Redakteurs Handelsmanngestanden,,
mus herbeigeführthat, Prof. N.ö 1d e k e,"ist vor Wenigen"
daß sie sich die ganze Sache ausgedacht hätten. In den
Tagen als 93jähriger in Karlsruhe gestorben.
beiden Verhandlungenvor dem Bezirksgerichtin Velka
*
Berezna haben die Kinder nochmals bestätigt, daß sie
Und heute?
ihre ursprüngliche Behauptung, die Juden hätten ihnen
, sich ausgedacht hätten. Der Ein¬
Rohling hat eigentlich Pech gehabt. Er hat vierzig Blut abgenommen
Jahre zu früh gelebt.. Er wurde der Verleumdung der druck, daß man sich bemühe, einen Ritual fall
und
Professur
, um vor
seiner
,
dafür
überwiesenund
Juden
Mitteln zu konstruieren
mit,allen
seines Er i e s t e r ani t e s verlustig erklärt. In unserer der Öffentlichkeit des Auslandes den Schein objektiven
. Heute kann man noch Vorgehensaufrechtzuerhalten, wird durch die neuerlich
schönen Zeit ist so wjis unmöglich
so blutrünstig gegen Juden hetzen, s\e noch so giftig und angeordneten Strafanzeigenbekräftigt. In der jüdischen
karpathorussi¬
grundlos verleumden — und Prozessor und Priester Öffentlichkeit hat der neue Schritt der Entrüstung
bleiben. Eine gar so schlechte Zeit war die alte wirk* schen Staatsanwaltschaft schärfste
' ausgelöst.
•
lieh nicht.

Der politische Niedergang seil dem
ersten Weißbuch*
Der „Jewish Cronfcle " über die Schuld der zionistischen Führerschaft*
nationale Bewegung auch ohne sie existieren, das' würde
aber eine schwere und lahme Existenz sein. Uud wir.
steuern jetzt fürwahr den Weg der Zerstörung,und Ver¬
elendung dieser Organisation zu.
. Es.geht schon seit Jahren, daß die Unfähigkeit der
zionistischen Führerschaft die Zionistische Organisation
zerstört und zum Zerfall bringt. Die Leitung hätte schon
lange eine klare , und projüdische Interpretation der
Balfour-Deklaration, die jüdische Frage in ihrem ganzen
Umfang aufrollend, fordern und erhalten müssen. Sie
hat dies aber nicht getan.
Sie hat die Bewegung durch immer neue Kom¬
und sie desorganisiert.
eingeengt
promisse
Churchills ^Weißbuch hat keine Spur eines ernsten
Widerstandes hervorgerufen, weder im Jahre 1922 noch
später. Herbert Samuels Aera wurde als ziouistigefeiert, was völlig unberechtigt
•seh erTriumph
Alle,.im: redaktionellen Teil befindlichen,. entgelt» war., Seine erbärmliche Rede nadi dem ersten Pogrom
liehen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet. in ETez Israel hat die Führerschaft nicht aufgeregt; im
Gegenteil, sie ist mit der Rede zufrieden gewesen,;.weil
Extremi¬
:An\ ihr von den bösen „zionistischen
sten " die Rede war. Jede Niederlage Wurde als unbe¬
„kleine Episode " aufgefaßt. "So sank
deutende
man immer tiefer und tiefer, bis die Lage im ganzen
unerträglich wurde und man dem amerikanischenGolde
nachzulaufenbegann: es wurde beschlossen, die Agency
zu „erweitern ". Das war ein unsinniger Plan, der
allerding« in der ganzen offiziellen Mentalität begründet
BÄSCH, IV.
hat man erwartet . Wo
ist. Einen Goldregen
IrgenÜnlartfraM SS

Im Zusammenhang müder ~Verschiebung
des Kongresses gibt der Londoner„J e wi s h
Chroni cle ", das älteste jüdische.Blatt der
Welt, von Chefredakteur Grünberg, dem
Freunde und Mitarbeiter Herzls geleitet, an
leitender Stelle eine umfassende Uebersicht
über die traurige politische Situation;des,
Zionismus, die das System der heutigen
Führerschaft von Herbert Samuel an ver*
schuldet hat. Wir geben die Ausführungen des
Blattes in folgendem wieder.
Nicht um jemand zu; alarmieren , sondern mit
voller Verantwortung und 5in . vollem Bewußtsein des
Ernstes fragen .wir jetzt: %a s;.wi r d mi tid e r Zi on i-;
? Die
geschehen
Organisation
stischen
Zionistische Organisationist doch das ;Wertvollste in der
modernen jüdischen Geschichte. Natürlich' kann die

i «t er ?*«.
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Früher pflegten die Zionisten zu wissen, daß man
zu allererst für die Erziehung - des Volkes zur
Selbstachtung
und 2iim Selbstbewußtsein
sorgen muß. . Die gegenwärtige Führerschaft hat sich
wegen solcher Kleinigkeiten-nicht-den Kopf zerbrochen.
Weckt die Fifty-Fifty-Agency mit ihrer Herrschaft von
e^n paar Geldsäckendie ,Selbstachtungdes•Volke*??. . . ..
Die Politik der Leitung ist ein großer und ver¬
hängnisvoller Fehler von Anfang bie zu Ende: vor der
Shaw-Kommission hat sie sich verteidigt
, mit
Simpson
hat sie „f r c un d s c h a f t Ii ch " mitge¬
arbeitet. Die Belohnung hiefiir war: das Weißbuch. Und
die Tatsache, daß sie jetzt auf der Grundlage des
schändlichen Passfield-Dokuments verhandelt, beweist
daß sie aus all den Niederlagen und Zusammenbrüchen
absolut nicht» gelernt hat und dieselbe geblieben ist wie
vor zehn Jahren.
Sie hat, indem sie sich in Verhandlungen einließ,
die Stimmung der jüdischen Welt ignoriert und sich mit
der englischen Regierung g e gen den ausdrücklichen
Willen der zionistischenMassen' ah den Tisch gesetzt.
Dr. Weizmann führt derart verantwortliche Verband-?
lungen im „Zustand der Demission " — eine
Sache, die nur bitteres Lachen hervorrufen kann. Man
versteckt sich dabei sehr geschickt vor der Oeffentlich^
keit und hüllt alles in den S chl ei e r d es Geheim*
n i s s e s. Den Kongreß hat"man verschoben, weil maiji
sich schämt oder ganz einfach Ängst hat vor den Zioni¬
sten. Man hofft darauf, daß Amerika vielleicht das zu
Tode geschleifte Prestige der zusammengebrochenen
Führerschaft wieder aufrichten und ihr ein neues
Stückchen Glanz verleihen wird.
Jetzt erhebt sich die aktuelle Frage, ob die Zior
nistische Organisation unter solcher Führerschaft wird
auf den Beinen erhalten werden können. Man muß
rasche und konstruktive Schritte tun, .um den völ*
ligen Zusammenbruch der größten jüdischen Weltorga¬
nisation zu vermeiden.
•*
In der gleichen Nummer des „Jewish Chronicle"
schreibt der parlamentarische Berichterstatter:
„Nachdem die zionistische Exekutive vor fünf
Wochen erklärt hatte, der Kongreß, werde im Februar
1931 stattfinden, sagten wir mit Bestimmtheit voraus,
daß dies nicht geschehen und daß der Kongreß ver¬
schoben würde. Unsere Voraussage hat jetzt ihre Be- '
stätigung gefunden. Es sind fürwahr die Saltomortales
der Exekutive schwer zu begreifen. Weshalb haben die
Führer »vor fünf Wochen offiziell ihre Zustimmung zum
Kongreß für Februar gegeben, wenn sie ganz genau
wußten, daß in den offiziellen Kreisen keinerlei
ernste
Absichten
bestanden, den Kongreß einzu¬
berufen? Weshalb müssen die Führer in solcher Weise
mit dem jüdischen Volk spielen? Es besteht doch schon
seit langem die allgemeine Forderung", daß endlich
Schluß gemacht werden soll mit dem System des diplo¬
matischen
Doppelspiels
, das uns in einen
derartigen Abgrund geführt hat!
Von gut informierter Seite wird nur versichert,
daß man nicht allzubald den Abschluß der Verhand¬
lungen zwischen der Regierung und der Exekutive er¬
warten dürfe — die Regierungsvertreter führten, so
heißt es, die Verhandlungenin einem langsamen Tempo,
da sie entdeckt hätten, daß die zionistische Exekutive
heute nicht mehr die zionistische Mehrheit repräsen¬
tiere und auch nicht eine Spur fertiger
kon¬
kreter
Vorschläge
für eine sofortige Diskussion
besitze. Alte Parlamentarier erklärten mir, daß die
jetzigen zionistischen Führer allem Anschein nach in
der Kunst, konstruktive Vorschläge zu unterbreiten,
nicht geschult
sind . Abgesehen davon wissen sie
einfach nicht, was für Vorschläge sie der Regierung
machen sollen.
Ich selbst habe im Verlauf meiner langjährigen
Erfahrung im Parlament sehr viele Beispiele verhüngr
nisvoller Fehler gesehen, die durch die Schuld der
Führer einflußreicher Organisationen gemacht wurden.
Aber das letzte Beispiel von der hoffnungslosenzioni¬
stischen
Unfähigkeit ü b e r s t e i g t a 11e meine
bisherigen
Erfahrungen
. Es ist z. B. eine all'
gemein bekannte Tatsache, daß keiner der zionistischen

Repräsentanten, mit Weizmann an erster Stelle, auch
nur die mindeste juridische
, oder administra¬
tive Erfahrung
besitzt , In dieser Minsicht ist
die zionistische Delegation tt ftb»e h o 1f e n wie ein Kind
und ganz und gar nicht Ihrer...Aufgabe gewachsen. Es
fehlt ihr nicht etwa die Fähigkeit diplomatischen Ver¬
kehrs, aber sobald es stur Interpretation der Detail«
Vorschläge kommt, läßt sieh ein In-die-Länge-Ziehen
nicht vermeiden. Weizmann. muß daran, denken, daß die
Regierungsvertreter ihrerseits wirklich
die nöti*
gen Erfahrungen
und Kenntnisse
be¬
sitzen . Unser Verständnis für Chemie und Mathe¬
matik ist bei den gegenwärtigen Verhandlungen nicht
einen Schuß Pulver wert.
Ü*n die Revision des Weißbuches. — Stimm im gsmache.
'
New York, 28. Jänner. (L T. A.) „New York Times"
meldet aus London, daß die britische Regierung demnächst
eine neue, für die Jud en günstigere
Erklärung über
■m :
Palästina herausgeben wird.
Nach der A. C.#Sitzung, welche den Zionistenkon«
greß verschoben hat, werden zum Zwecke der Begründung
der Verschiebung
und des Fest 'haltens an der

Präsidentschaft
Weidmanns
Nachrichten
lanciert, Welche beweisen sollen,' daß Weizmahns Ver«
handlungen mit der britischen Regierung einen glänzenden
Verlauf nehmen. Fakten Werden nicht gegeben, dafür
„Stimmung
". In diese Kategorie gehört die Nachricht der
,jNew York Times". Sie hatte allerdings nur ganz kurze
Beine und Ist von nachfolgender Feststellung rasch
überholt.
'
' '
'
•#'
'•
London, 28. Jänner. (J; T. A.) Das Büro des
Ministerpräsidenten
- hat die Jüdische Tele*
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graphen*Agentur auf "einie h frage dahin informiert,
daß die Verhandlungen zwischen Regierung'Vnd Jewish
Agency fortgesetztyerden.
\
Die Regierung beabsichtige,
zu geeigneter . Zeit ein Statement hierüber zu ver*.
öffentlichen. Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung könne
aber vorläufig nicht angegebenwerden. Die Herausgabe
eines neuen Berichtes über Palästina in nächster Zeit
käme nicht in Frage.
'
Auch das Kolonialamt hat der Jüdischen Tele*
graphen»Agentur:aiif eine Äh^räg'e mitgeteilt, daß die Ver«
öffentlichung eines Berichtes über Palästina n i ch t be»
vorsteht.
Palästina ist(enttäuscht.
Jerusalem, 2. Februar.. (J. T. A.) Das Arbeite Vi
organ „Dawar" erklärt,, das gesamte jüdische Palä¬
stina sei tief enttäuscht darüber, ..daß Felix . M. War
bürg die Leitung des J oint - Driyes in Amerika
übernommen hat, so .da$ , Prpf. We i z.tna u n .genötigt
ist, an der Spitze der zionistischen Delegation zur
Verstärkung des unter Leitung von Morris Rothen¬
berg stehenden Palästina-Drive« nach Amerika zu
reisen. . Die zionistische Bewegung werde, f alls
die Dinge so weiter ;., gehen
sp.llten , die
Frage zu klären haben, welche Vorteile
sich
für den Palästina-Auf bau, durch; die Erweiterung
der Jewish Agency ergeben haben. Bei der Er¬
weiterung der Jewish Agency habe man nicht damit
gerechnet, .daß Warburg • seine Arbeitskraft nur
dem Joint widmen und Weizmann gleichzeitig die
Last der politischen und die der finanziellen Arbeit
für den Palästina-Aufbau zu tragen haben werde.
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Bulgarien will polnische und romanische Jttd«ft?
New York
, 31. Jänner. Der ehemalige bulgarische
Unterrichtsminister Stoyan Omarchewsky
ist in
New York eingetroffen, um auf Einladung der CarnegieStiftung einige Monate hindurch das amerikanischeEr¬
ziehungswesenzu studieren. Minister Omarchewskyist
einer der bedeutendsten bulgarischen Politiker, er ge¬
hört seit 16 Jahren dem bulgarischenParlament an, ist
Mitglied des bulgarischen
Pro - PalästinaKomitees
und steht in freundschaftlichenBeziehun¬
gen zum bulgarischen Oberrabbiner Dr. Israel H a n ancl und dem Präsidenten der Zionistischen Vereinigung
Bulgariens Oberst, Tndger . Er beabsichtigt, während
seines Aufenthaltes in New York Konferenzen mit
führenden Mitgliedern des American
Jewish
Committee
abzuhalten.
In einem Gespräch mit dem JTA . - Vertreter
führte Minister Ormachewsky au«: Die zwar arme,
aber hoffungsvoll in die Zukunft blickende bulgarische
Nation, die unter den Nachwirkungendes Weltkrieges,
in dem sie auf der Seite der Unterlegenen gekämpft hat.
schwer leidet und eine ungeheure Last von Kriegsent¬
schädigungenzu tragen hat, richtet
hiermit
an
die armen verfolgten
und leidenden
Ju¬
den Rumäniens
und Polens die Einladung,
nach Bulgarien
zu kommen und uns beim
Aufbuu des Landes behilflich
zu sein . Wir
sind frei von der Seudic des Antisemitismus
die fast überall in Europa wütet. Wir gewähren unserer
50.000 Seelen starken jüdisdien Bevölkerung volle
Freiheit
und Gleichberechtigung
; wir sind
stolz auf das von unserer Regierung finanzierte
hebräische
Schulwerk
und wären froh, wenn
mehr Juden zu uns kämen, die mit ihrem Unter¬
nehmungsgeistin unserem jetzt fast nur agrarischen
Lande Industrien schaffen könnten, insbesondere eine
heimische Bekleidungsindustrie, für weldien Zweig die
Juden in anderen Ländern eine besondere Begabung ge¬
zeigt haben. Doch knüpfen
wir keinerlei
Be¬
dingungen
an unsere Einladung
an die
osteuropaischen
Juden . Mögen sie nach Bul¬
garien kommen und jedem von ihnen gewünschten recht¬
mäßigen Erwerb nachgehen.
5Wir sichern ihnen reli¬
gio s e Fr e ih e i t und das Recht
kulturellen
Eigenlebens
zu.
Wir haben zwar eine T e x t i 1i n d u st r,i e, doch
muß trotzdem der Kleidungsbedarf zum größten Teil
durchilEi^fuh| «»g^ gÄi ^ ^
K a p it a I 'und j ü'd i's c n e Ä r% e'i't könrite'ri^s^hr^leicht eine
rentable Bekleidungsindustriefür unsere Bevölkerung
schaffen. Bulgarien hat Verfolgten stets Gastfreundschatt
gewährt. Unmittelbar nach dem Kriege fanden 300.000
Russen und andere Flüchtlinge bei uns Aufnahme.. Ob¬
wohl wir gegenwärtig infolge des Sinkens der/ Wuhsenpreise eine scharfe Wirtschaftskrise durchmachen,
könnte doch durch eine Einwanderung die Wirtschaft in
unserem Lande stärker belebt werden als in d uieren
Ländern. '
. . r.
Die meisten Juden in Bulgarien leben heutzutage
in g u t e n Ve r h al t n i s.s e n, sind hochgebildet und
spielen im politischen und beruflichen Leben eine be¬
deutende Rolle. W6K1 gab es im Jahre 1924 eine von
den Studenten
propagierte
antisemitische
Bewegung , sie blieb jedoch völlig bedeutungslos. Die
Bulgaren sind ein freundliches, tolerantes und intelli¬
gentes Volk, das die nationalen Minderheiten so behan¬
delt, daß sie keinen Grund zur Klage haben. Dies hat
auch Prof. Russell von der Columbia-Universität aner¬
kannt, der anläßlich einer vor einigen jähren nach Bul¬
garien zum Zweck des Studiums des dortigen Schul¬
systems unternommenen Reise erklärt hat, , die Minoritätengruppen in Bulgarien genössen auf dem Gebiete
der Erziehung größere Freiheit als in irgend einem
anderen Lande.

Die Krawalle an der
Wiener Universität
Verwirrung in der Frage des Studeutenrechtes
Wieder ist es in den letzten Tagen an den Wiener
Hochschulen zu Studentenkrawallenmit den üblichen
Nebenerscheinungen gekommen
. Diesmal bildeten die
Schlägereiendas Vorspiel zu den Wahlen in die Ver«
tretungskörperschaft der Studentenschaft deutscher Nation;
zu den sogenannten„Kammerwahlen
". Bekanntlich wurde
im Vorjahr auf Grund des Erlasses des Universitäts*
rektorats (Prof. Gleispach) ein neues Studenten*
recht geschaffen, wonach Studentennationen gebildet
werden sollen, die die Studentenschaft der einzelnen
Nationalitätenzu repräsentieren haben. Wir haben damals,
ebenso wie die offiziellen Vertreter der Wiener jüdischen
Studentenschaft, auseinandergesetzt
, daß im Prinzip die
Idee von der Eigenvertretung der verschiedentlichen
Studentengruppen nach Nationalitäten
einen ge*
sunden Kern habe und gerecht sei, vorausgesetzt, daß alle
Studentennationenuntereinander und mit Beziehung auf
die Universitätsbehördenin gleicher
Weis « der
Rechte undPflichten
teilhaft ig werden . Wir
haben auch unzweideutig die lärmende Haltung der
deutschdemokratischen und sozialistischen Studentenschaft
charakterisiert, die über Nacht über den sogenannten
Arierparagraphenan der Universität zu klagen begann.
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der die Auftbringitng von einer
im
in Palästina
aarbeit
Ko.Ionisation
für
. Auf welche
vorsieht
s
abends
Jahres
Uhr
/,9
l
eines
§ Mittwoch, 11. Pabruar M31, um , II., Untere 5 Laufe
Verband zur Förde¬
s im Harsf *Saal das Varbandthalmt
s Weise ? Sehr einfachl Ein Jüdischer
5 Augartenstraße 38
Million
rung der Palästina -Kolonisation mit einer
soll geschaffen werden . Jedes Mitglied
Mitgliedern
zu
Pfund
von einem
hat jährlich einen Beitrag
. Punkt . Das Finan -zprofolem, das jetzt der
leisten
ist
s Zionistischen Organisation so große Sorgen bereitet , es Gegenstand:
so gut wie gelöst . Der beste Beweis dafür ist die „B
", mit der •— wie das offizielle Kom¬
Am Ende der romantischen
geisterung
munique berichtet — die palästinensische Arbeiterschaft
Neue Richtung des
auifigenommen hat.
Sprinzaks
s den Plan
2 Referent:
Seihen wir uns einmal diesen Plan näher an : Eine
|
Dr. 0. Karbach
|
Million Mitglieder sollen angeworben werden . Wenn wir
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
die russischen und die ungarischen Juden aus dem Kal¬
Stu»
eine Zahl von 12 Millionen
deutschdemokratische
und
kül lassen , so verbleibt
Die sozialistische
Juden auf der Welt , die für den Verein in Betracht kom¬
dentenschaft , die im eigentlichen Sinn in die deutsche
Studentenschaft hineingehört , aber wegen ihrer vielen jüdi* men . Das heißt , daß jeder zwölfte Jude — Frauen,
Greise und Säuglinge mit eingerechnet — dem Verein
sehen Mtiglieder yreder zugelassen wird noch gewillt ist,
beitreten muß . So hat die Wiener Judewheit 16.700 Mit¬
hineinzugehen , hat Wahlenthaltung zu den ausgeschriebenen
von
diesbezüg*
Die
.
proklamiert
Kämmerwahlen
deutschen
glieder beizustellen , die jährlidi die Kleinigkeit
584.000 Schilling zu leisten hoiben.
liehen Plakate auf ihren Anschlagskasten wurden von den
Noch viel krasser wird aber die Sache, wenn wir
nationalsozialistischen Hitler *Studenten demoliert , ein Akt,
der gleichzeitig Signal zu wüsten Raufereien auf Universi* die von Juden stank besiedelten Länder in Betracht
zudenobligaten
schließlich
und
war
tat und Technik
ziehen . Die zwei größten Judenländer , das reichste und
UeberfällenaufjüdischeStudentenführte.
das ärmste — die Vereinigten Staaten von Amerika und
Die Vertretung der jüdischen Studentenschaft legte
Polen — beherbergen insgesamt 7 Millionen Juden , die
gegen diese Hakenkreuzlerbüberei , gegen das ungerecht» — wir zählen die Judentheiten beider Länder zusam¬
die
in
men , um eingn Durchschnitt zu erzielen — sieben Zwölf¬
fertigte Hineinzerren der jüdischen Studentenschaft
Affäre , beim Rektor Verwahrung ein und erhielt eine
tel der Mitgliedsbeiträge , d. i. 583.000 Pfund , aufzu¬
Antwort.
und unentschiedene
höchst gewundene
bringen haben . Wie ist es nun um die Leistungsfähig¬
Die Krawalle gehen weiter . Die jüdische Studenten*
keit dieser Länder bestellt ? Vom 1. April 1928 bis
schaft steht nach wie vor auf dem Standpunkt , daß sie die
31. März 1929, also zu einer Zeit, da Amerika noch im
über*
Studentennation
deutschen
zur
Frage der Wahlen
Zeichen der Prosperität stand , liaiben beide Länder für
hat.
nicht zu erwägen
baupt
den Keren Hajessod insgesamt 192.000 Pfund gesammelt.
Tatsache aber ist , daß sowohl durch die Universi*
Zählen wir noch ihre Leistung für den Keren Kajemeth
protestierenden
tätsbehörden als auch von seiten der
■von 89:000 Pfumd im Jahre 5688 hinzu , so kommen wir
Studenten*
nationalen
der
Frage
die
in
Studentenschaft
auf einen Betrag von 281.000 Pfund , also noch nicht ein¬
Vertretungen heillose Verwirrung hineingetragen wurde und
mal !auf die Hälfte des nadi dem Plane Sprinza/ks auf
daß anläßlich der bevorstehenden Kammerwahlen eine
Betrages . Aber auch der
diese Länder entfallenden
endgültige Klärung erforderlich ist.
Betrag von 281.000 Pfund konnte nur mit Hilfe eini¬
wird
Studentenschaft
werdender
aufgebracht
Die Vertretung der jüdischen
Spenden
großer
ger
unter*
Erörterung
Spendern.
die Frage einer gründlichen
stammt keineswegs voti hunderttausenden
und jene Prinzipien walten lassen müssen , die
ziehen
Seither haben sich aber die wirtschaftlichen Verhält¬
der Zugehörigkeit
aus der Tatsache
sich
nisse wesentlich verschlechtert und das Vertrauen
. Wir werden auf
ergeben
Nation
zur jüdischen
ist da hinge sc hmolLeitung
zur Londoner
zurückkommen.
noch
Frage
diese prinzipielle
z e n. Nun sollen in diesen beiden Ländern 583.000 Spenr
doch die Arbeit -. für
wobei
der angeworben werden ^
Keren Kajemeth und Keren ''■H^jesSM ' gteichizeitig ' weiter¬
gehen soll.
Von Ludwig B a t o.
'
Die Idee Sprinzaks ist schlecht , aber nicht ein¬
Das Ei des Kolumbus.
mal neu . Sie ist zum ersten Male vor acht Jahren in
Wien aufgetaucht , wo eine „Gesellschaft der Freunde
Wie die Blätter berichten , hat die Zionisti¬
des Palästina -Aufbaues " mit der Tendenz ins Leben ge¬
E x e k u t a v e in London einen Presseemtpfang
sche
rufen wurde , große Massen mit der einzigen Verpflich¬
wanstaltet , um ihre „Pläne für die Zukunft " der
Beitrages von einem Pfund als
breiten Oeffenilichkeit daraulegen . Bei dieser Gelegen¬ tung eines jährlichen
Mitglieder anzuwerben . Obschon dieser Betrag gleich
Herr Josef
heit hat das Mitglied der Exekutive
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Jüdisches Notizbuch*

Jüdisches Thealer
der Gegenwart
am
Rundfunksender
Schlesischen
j 8. Juli 1930.)
(Breslau ).
Von cand. phil. Max Nußbaum
Das jüdische Theater ist alles in allem etwas mehr
als ein halbes Jahrhundert alt , Wohl lassen sich einzelne
Spuren bis in das mittelalterliche Italien zurückverfolgen,
'doch sind dies nur ganz isolierte Einzelerscheinungen
und verdienen den Namen „Theater " kaum . Diesen
Spuren bis zur Antike zurück nachzugehen , wäre schon
deswegen zwecklos, weil es einen Begriff wie Theater
in der judischen Antike überhaupt nicht gegeben hat.
Während bei allen Völkern der Welt das Theater kultisch»
religiösen Ursprungs ist, hat die Anschauung der jüdi¬
schen Antike keinen Raum dafür gehabt. Ihr erschien
jedwede Darstellung theatralischer Natur unnütz und
frevelhaft . An ein traditionelles und kultisches Element
konnte also zur Gründung des jüdischen Theaters nicht
angeknüpft werden . Der jüdische Tempel oder die Syna*
goge konnten ihrer traditionellen Anschauung nach nie,
wie etwa später die christliche Kirche , die schöpferischen
'Faktoren des Theaters werden . Und deswegen blieb es
auch aus. Es konnte erst entstehen , als das konservative
Gebilde der jüdisch *traditionellen Anschauung durch die
der „Haskalah " auf weltliche
Aufklärungsbewegung
gerückt wurde . „Haskalah " ist der
Kulturgrundlagen
Name jener jüdischen Äufklärungsbewegung , die, als
Ausläufer der großen rationalistischen Aufklärungswelle .
Europas , gegen Fanatismus und für weltliche Volks *..
bildung kämpfte . Erst durch Fußfassung dieser Idee ist
ermöglicht
die Entstehung des jüdischen Theaters
worden . Und so nahm auch das Theater in den 80er
Rieh*
Alle
.
Jahren des 19. Jahrhunderts seinen Anfang
tungen und Gestaltungsformen entsprangen einem ein*
des neuen
zigen Grundprobleme : „Der Formung
im
verankert
Wesens , die , fest
jüdischen
zu neuem
,
weiterführt
Alte
, das
Volkstum
".
Schaffen
Dies ist auch die geistige Grundlage des moder¬
nen jüdischen Theaters , das seinen künstlerischen Aus*
(Gesprochen

im

Die

DelikatesS 'Orange
für den Kenner ist die

PARDESS
ORANGE
aus Jaffa

Schuts¬
mark«

„KAMELM

Saftig "Süß °Kernlos
In jedem besseren
Geschäft erhältlich

zu Beginn auf ein halbes Pfund herabgesetzt wurde,
die Dinge damals in Palästina viel besser standen als
heute und das Vertrauen zur Leitung unendlich größer
war, , endete der mit hingebungsvoller Arbeit betriebene
Versuch mit einem großen Mißerfolg.
Die Zionistische Exekutive muß von allen guten
Geistern verlassen sein , wenn sie die finanziellen
Schwierigkeiten der Kolonisation mit Hilfe von dilettan¬
tischen und unreifen Plänen zu überbrücken versucht.
Strohnach einem
greift
Der Ertrinkende
h a 1m i i a

Das wegeskamotierte Judentum.
In den letzten Tagen haben die Zeitungen durch
zwei eigenartige Nachrichten die Wiener Oeffentlichkeit
überrascht . Zunächst konnten die Blätter melden , daß
Arbeitslosen
für die Wiener jugendlichen
und soundso viele
soundso viele sozialistische
werden
errichtet
Tagesheimstätten
christliche
sollen . Nach einigen Tagen fand dann unter der Devise
„Jugend in Not " eine Tagung statt , bei der sozialisti¬
Redner die Not der Jugend
sche und christliche
darstellten und Abhilfe forderten.
Liest man diese Nachrichten , drängt sich einem
die Frage auf : Ja , gibt es denn keine jüdische
J u g e nd in Wien , das 12 Prozent
arbeitslose
jüdische Einwohner hat ? Gibt es hier keine jüdische

. So konnte auch diese Bühne eine unge*
druck fand in der „Freien jüdischen Volksbühne " zu den wurden
heure Gesamtwirkung erzielen. —• Trotz all der Groß*
Wien , im „Neuen jüdischen Theater " in New *York
aber hat sich eine starke Reaktion
Theaters
artigkeit des
(Morris Schwarz ), besonders aber in der „W i 1n a e r
gegen diesen Stil geltend gemacht . Man empfand solches
Truppe ", der „Ha bim ah " und im „Moskauer
und
als einseitige Uebertreibung
Psychologisieren
Diesen
K ü n s 11 e r t h e a t e r".
Akademischen
befreien . Diese Bewegung ging von
drei letztgenannten allein wollen wir heute unsere Auf* suchte , sich davon zu
Meyer*
,
Wachtangoff
Schülern
Stanislawskys
merksamkeit zuwenden , da nur sie drei verschiedene
und von T a i r o f f aus.
Kunst * und Stilrichtungen eigener Art repräsentieren und , hold
hat in das Theater Neuerungen
Wachtangoff
schließen,
sich,
in
erstgenannten
zwei
der
das Wesen
, radikaler Art gebracht . Er befreite die Bühne von starr
I.
gewordenem Realismus und von einer rein kopierenden
zu freiem Spiel. Nicht
Diese drei Theater , die wir jetzt behandeln , sind Auffassung und überführte sie
das Leben , so wie es ist, wiederzugeben — biologisches
alle in Rußland entstanden und von der russischen Bühne
— sondern künst*
Photographieren
oder psychologisches
teils direkt , teils indirekt in großem Maße beeinflußt
lerisches Leben , fiktive Wirklichkeit , darin sah er seine
worden . Wir müssen deshalb zwecks besseren Verstand*
stets Spiel in
nisses unseres Themas auch einen kleinen Blick in das Aufgabe . In seinem Theater löste sich
Wirklichkeit und Wirklichkeit in Spiel auf.
russische Theater jener Zeit werfen . — Wir befinden uns
die
Tairoff
auch
hat
Wachtangoff
mit
Parallel
da zunächst in der Blütezeit des überspitzten Realismus,
Zwange befreit , und
- Bühne . Stanislawsky hat näm* russische Bühne vom realistischen
der Stanislawsky
alles
ist
die „bedingte Bühne " geschaffen . Bei Tairoff
einer pseudo4dassischen
lieh mit allen Ueberresten
an sich und um seiner selbst willen. Die
Pathetik radikal aufgeräumt und die Lebenswahrheit zum Theater Spiel
des Repertoires war vom Standpunkte des „Spek¬
Wahl
obersten Prinzip theatralischer Darstellung erhoben . Das
aus getroffen . So schuf Tairoff den russischen
Endziel all seiner Bestrebungen lag in möglichst voll* takels "
Expressionismus (Symbolismus) .
endeter Genauigkeit bei der Wiedergabe jedes Vorganges.
die Bühne der beiden letztgenannten
Während
Dazu forderte er von seinen Schauspielern die schwersten
und Tairoffs von politischen Ein«
seelischen Vorübungen . Jahrelang feilte und studierte er Theater Wachtangoffs
flüssen unberührt blieben, trägt die Bühne Meyer*
an einem Werke , bis er es in die Oeffentlichkeit brachte.
h o 1d s einen revolutionären Charakter . Für Meyerhold
Seine Schauspieler oblagen ihrer Arbeit mit Disziplin
ist Kunst nicht Selbstzweck , sondern Mittel zu politi»
und religiöser Inbrunst , und wurden direkt psychisch
schem Kampf . So schuf er seine „Agitations*
präpariert . Wenn Stanislawsky beispielsweise in der
bühne ", die zu einem Zentralpunkt kommunistischer
Darstellung eines Stückes die Atmosphäre von Einsam»
Propaganda wurde . Außer diesem politischen Moment
keit ausbreiten wollte , dann sperrte er seine Schauspieler
bei Meyerhold noch zwei Dinge besonders charakte*
sind
ein
in verlassene Bauernhäuser unbewohnter Gegenden
Spieltech*
ristisch : 1. „Die biomechanische
und hielt sie solange von allem Verkehr mit der Welt
nik ", d. i. die Betonung des Gleichgewichtsverhältnisses
fern, bis sich in jeder ihrer ' Bewegungen die Einsamkeit
, da nach
Schauspielers
des
Seele
und
zwischen Körper
ausdrückte . . Ebenso verstand er es, bei Zuständen von
bei Stanislawsky der überentwickelten
Angst , , Melancholie , Freude ' qder sonstiger Seelen* seiner Meinung
und zu jeder gefühlsverkörpern*
erschütterung , nach Methoden ähnlicher Art die Schau» Psyche ein degenerierter
gegenüberstand.
untauglicher Körper
Leistung
spieler tatsächlich in die betreffende seelische Verfas¬ den
an
Massenpsyche
der
sung zu versetzen . Darin bestand eben das Geniale 2. Die Einsetzung
be*
Meyerhold
,
Individualismus
des
dem
auf
Stelle
Zustände
seiner Kunst : Psychische
schäftigt sich nämlich nie mit der Darstellung von Ein*
darzustellen,
echt
so täuschend
Theater
zelseelen , da sie für die Menge keine neuen Erkenntnisse
, sondern
als gespielt
mehr
daß sie nicht
und emp .fun»
liefert , dagegen immer mit der Masse , da diese date
wirkten
erlebt
als zuinnerst
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Jugend in Not ? Für die jüdische Jugend gibt es keine
Heimstätten ? Das Judentum darf bei einer solchen
Tagung nicht zu Wort kommen?
Wer hinter die Kulissen blickt , weifl genau , was
vorgegangen ist . Die Majorität und die Minorität haben
sich in einem Punkte geeinigt und nach einem bestimm¬
ten Schlüssel Fürsorge für ihre Jugend geschaffen . Die
Juden
gingen
dabei
leer ans , denn wieder ein¬
mal hat die österreichische Sozialdemokratie , die es bei
den letzten Wahlen so gut verstanden hat , um jüdische
{Stimmen zu buhlen , die Juden verraten . Einem Jongleur
gleich verstand sie es, die Juden 'wegzueskamotieren.
Hier sind die Juden , bitte , sie genau anzusehen , und jetzt
aufgepaßt : Wir gründen Tagesheimstätten , berufen , eine
Tagung zur Beratung über die Not der Jugend ein , ein
Handumdrehen ,
und
die
Juden
sind
veff
seh wunden!
Die Juden haben als Stimmvieh ihre Pflicht getan
und haben nun in der Oeffentlichkeit nichts mehr zu
suchen . Die Zionisten
, die ihre Stimmen den Sozial¬
demokraten zugewendet haben , können auf ihre politi¬
sche Klugheit wahrhaftig stolz sein .- Allzu bald ist der
Zahltag gekommen . Der Fall der jüdischen Arbeitslosen
hat wieder einmal bewiesen , daß die Wahrung der judi¬
schen Rechte bei den Sozialdemokraten sehr schlecht aufgehoben ist ; Nicht um Bourgeois handelt es sich im
vorliegenden Falle , nein , um arme
Arbeitslose.
Sie sollen aber zugrunde gehen , we1»n sie sich nicht untre
den Fittichen der roten Kirche verkriechen . Als Juden
haben , sie keine Existenzberechtigung.
|iiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiH
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I ^n*on der zfa"fc*e"' WB¥i8lonl8t8n Owterrelcht|
1 Montag , d « n 9 . Februar 1931 , </,9 Uhr abends , |
I
im Caf* „ Produktenbörse
" (großer Saal ), a
|
II., Taborstraße 10
I

Aus dem vom Matrikenamt
der Isr. Kultus«
i Hl......
gemeinde Wien vorgelegten statistischen Ausweisen über
die Bevölkerungsbewegung im Jahre ' 1930 ergeben sich die
folgenden Ziffern , bzw. Gegenüberstellungen:
1930
1920
1929
Wir erhielten von Herrn Dr . Tulo Nüsse nblatt
1. Sterbefäll*
2886
2597
2709
f<ilgteode Zuschrift:
2744
1214
1344
2., Geburten
Zu den Auaftthrungen de« Herrn A. Alperin
1244
2955
1246
3. Trauungen
Paris ), welche in der letzten Nummer der „Neuen Welt"
4. Austritte
742 V
. 895
* k 1271
eröffentlicht
waren , will ich Tatsächliches ergänzen,
286 H
5. Eintritte , bzw. Rücktritte . . 376
305
[err Alperin meint , „Gott
Weiß , wozu " die Ver6*
ad 1. Von den 2597 Sterbefällen des Jahres 1930
ffentlichung
de«
nun
bekannten
Briefes
von
E
entfallen 54 auf Totgeburten
[erat über die Ehe Max Nordaue nötig wer . Herr
, 1356 auf männ 1iche
und 1187 auf weibliche
Personen . Es entfallen die A lperin glaubt also , daß ich die zart « Frage ohne Rttcksiicht auf die verehrte , in Pari * lebende Frau Dr . Nordau
meisten Todesfälle (473) auf Herzkrankheiten,
sodann 424 auf krebsartige
Erkrankungen , 400 auf u nd ohne Grund aufgerollt habe . Er irrt hierin . Die AnErkrankungen
des Blutes
und seiner Bahnen und ffalegenheit verhielt sich ander *. Vor nicht langer Zeit
Israelit
" ein Angriff auf
336 auf Erkrankungen der Atmungsorgane . Der Tuber* wrar im „Frankfurter
Nfordau und Herzl zu lesen . Die Redaktion dieses Blatte »,
kulose sind 164 Personen erlegen . 85 Selbstmorde
k
weist die Statistik der Todesursachen auf . Dem Alter nach
onnte sieh in ihren Betrachtungen
Uber Zionismus,
T aufe und Mischehe nicht genug tun und tischte wieder
sind die meisten Todesfälle (576) zwischen dem 70 . und
80 . Lebensjahre
, 403 zwischen dem 65; und 70., a Ite Angriffe auf Herzl nnd den Zionismus auf . AI*
H[auptbeweis mußte die Mischehe Nordaus herhalten.
305 zwischen dem 60. und 65. Lebensjahre zu verzeichnen.
Diese Angriffe wurden dann kommentarlos von
Von 197 im Alter zwischen 80 und 90 Jahren Verstorbenen
v;ielen Blättern wiederholt , darunter auch von. einigen in
waren 79 männlichen
und 118 weiblichen
Ge«
Vfien . Einer hier erscheinenden
Wochenschrift (dem
schlechtes , von 23 im Alter zwischen 90 und 100 Jahren
Blatt der Union deutschösterreichischer
Juden ) sandte
Verstorbenen gehörten einer
dem männlichen , 22 dem
ic
ih
eine
Richtigstellung ein, die auch erschienen ist.
weiblichen Geschlechte an. Es sind schließlich zwei weib«
TJ[eberdies nahm ich in einem öffentlichen Vortrag über
lichte Personen im Alter von über 100 Jahre verstorben.
Theodor Herzl als Mensch und Staatsmann gegen jene,
ad 2. Unter den 1214 Geburten des Jahres 1930 sind
4 ngriffe Stellung und zitierte als Beweis für meine Be14 Zwillinge
und e i n D r i 11i n g zu verzeichnen . Die h
auptungen den in Frage kommenden Brief Herzls über
Zahl der männlichen und der weiblichen Geboreneri ist <*
ie Ehe Nordaus , um die menschliche , vornehme , er¬
gleich hoch (607). Unter den mähnlichen sind 19 Tot« 8}reifend
einfache Art Herzls zu beweisen . Gelegentlich
geborene , unter den weiblichen 11 Totgeborene verzeichnet.
d ieses Vortrages wurde dieser Brief im „Neuen Wiener
ad 3. Gegenüber den 1244 Trauungen
, die im J<
Durnal" veröffentlicht und das bereitwillige Echo , da*
Jahre 1930 im Wirkungsbereiche der Israel . Kultus«
gemeinde Wien vorgenommen wurden , verzeichnet die ssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic
Statistik 324 in diesem Jahre vor dem Rabbinate voll¬
Verband dempkratli oher Zionisten
, firuppt VI/VIII§
wmBMamammamaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm SS,
zogene rituelle Ehetrennungen . Von diesen sind 117 im
6. bis 10. Jahre der Ehe erfolgt , 2 nach mehr als 40jähri«
ger Ehe.
ad 4. Von den 742 im Jahre 1930 Ausgetretenen
Samstag, den 2* . Februar
INI , findet m S
waren 369 männlichen
und 373 weiblichen
Ge«
den Sälen von „ Chat
N o I r " eine große 5
' schlechtes , 449 w a r e n I e d i g e n S t a n d e s. Die Höchst«
zahl der Austritte verzeichnet die Altersgruppe zwischen
'.' .
dem 30. und 40". .Lebensja ^ e^xf^
ad 6. Unter ' flen 286* 'in4 j &nre 193fr1ins Judentum
unter der Devise „ Purine ImTaWlwlw ** statt §
eingetretenen Personen haben 127 bereits
früher
Ueber 200 Mitwirkende / . In Wien noch nicht S
dem Judentum
angehört,
1sind . also rückgetreten.
Dagewesenes / Programm in ' der nächsten s
Nummer der „Neuen Welt" / Karten im Vor- jVon den Eingetretenen waren 94 -männlichen und 192
verkauf ä S 3.—, an der Kasse a S 4.—
S
weiblichen Geschlechtes .
.'
Bezüglich der Gruppierung , in Ansässige und Orts«
Karten crhlltllch bat StrumpfpalaatA. SCHACHTER
. VII., Bor^ E
guu 44, uad bei der Kassa desCmli„Naabaahof", VII., Neubau- s
fremde weist die -Statistik folgendes aus:
uasse 64. sowie bei den Komlteemltgiiedem
s
Von 2597 Sterbefälle entfallen 2436 auf Ansässige- stilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilfHItllllltr
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Wesenhafte der ganzen revolutionären Klasse in sich
trägt , das zu vermitteln , doch die soziale Aufgabe des
Theaters sei.
In diesen .Richtungen des russischen Theaters
werden wir jetzt manchmal Ursprung , doch stets Inspi«
rierung und . beträchtliche Beeinflussung des jüdischen
Theaters , der „Wilnaer ", „Moskauer " und „Habimah"
zu suchen haben.
II.
Die Wilnaer
Truppe . Ihr Entstehen fallt in
aie denkbar entsetzlichste Zeit des Krieges und ihr
erstes Auftreten in eine Zeit wirtschaftlichen Elends und
seelischer Depression . Unter dem Namen „Kamerad«
schaft
Wilnaer
Schauspieler
" gruppierte sich
eine kleine Anzahl
von Studenten
und
Kauf»
leuten — keiner war Schauspieler von Beruf — mit
literarischdcünstlerischem Interesse um die Persönlich*
keit ihres Führers Mazo , Dieser wollte ein jüdisches
Mustertheater schaffen , das, als Protest gegen existie«
rende Schundbühnen , den Grundstein zu einer positiv
durchgreifenden Reform des jüdischen Theaters legen
sollte . Kaum begannen sie, ihr Ziel in die Wirklichkeit
umzusetzen , als das russische Militärkommando
das
Weiterspielen verbot . Der Grund lag hierin , daß die
„jiddische " Sprache , in der die Wilnaer spielten , von
den Russen als deutscher Dialekt angesehen wurde . Erst
nach Besetzung Wilnas durch die Deutschen wurde ihnen,
durch den neuen oberschlesischen Oberbürgermeister
Wilnas , das Weiterspielen gestattet . Nachdem sie ein
Jahr in Wilna spielten , machten sie einen Streifzug durch
ganz Europa und wären überall von Erfolg begleitet.
Die europäische Presse wie Eulenb e r g, Zweig o. a.
zollten ihnen verdiente Anerkennung . Zu diesem großen
Erfolge verhalfen ihnen drei Faktoren : 1. Ihr Schau«
spieler
*Ensemble
, 2. ihr
Repertoire
und
3. d i e A r t ihres
Spielens.
Das Ensemble setzte sich aus Menschen zusam*
men, die in einer Art höherer Kunstgemeinschaft
all
ihre Kräfte für die Gestaltung der sie beherrschenden
Ideen einsetzten . So kam es, daß Namen wie Leo
Kadisohn , Alex Stein , Mirkam Orleska , Bulow , Kamen,
Weißlitz u. a. später auf großen internationalen Bühnen
Anklang fanden.

_
_ __
m
und 161 auf Ortsfremde , von den 1214 Geborten 1149
auf Ansässige und 65 auf Ortsfremde . In Spitälern und
Anstalten sind 1589 Personeft und in ihrer Wohnung 1000
Personen verstorben . Von den GeSurtsfälten entfallen
1116 auf Entbindungen
in Anstalten
und 98 auf
s olche in der Wohnung.

Mfcdtehe Max Nordaus.

MONATSGEBUHR NUR S 3 KEINE BANDOEBÜHRI

'

Die Bewegung
fit de* ffidlidien Bevölkerung
Wiens im Jahre 1930«

-

Ihr Repertoire bestand nicht nur aus ausschließlich
jüdischen Dichtungen , sondern brachte auch Themata
allgemeiner Natur auf die Bühne . So spielten sie neben
„Dybuk ", „Tag und Nacht " (Anski ), „Grüne Felder !'
(Hirschbein ) , „Mabul" von Berger u. a. auch Andrejew,
Arzibaschew , Evreinow , Gutzkow und Dumas.
Wir betrachten nun die Art ihres
Spielens.
Das Theater der Wilnaer muß von der Höhe der Stani*
slawsky 'Biihne . aus gesehen werden . Das will natürlich
nicht besagen , daß ihr Theater eine Kopie der Stani*
slawskyBühne war ; aber eine ungeheure Inspirierung in
bezug auf die Art und Darstellungsweise ist unverkenn«
bar . —• Mit denselben hohen Voraussetzungen gingen sie
an ihr Werk heran . Dieselbe Intensität , dieselbe immer
heftiger um sich greifende Sachlichkeit und dieselbe
psychische Präparierung . Hier wie dort werden Stücke
jahrelang geprobt , bis sie empfunden und erlebt werden.
Hier wie dort extrem realistische Gestaltungsform . Nur
drückte sich all»dies bei den Wilnaern , die gegen noch
existierende , jüdische Bühnen niederen künstlerischen
Niveaus zu kämpfen hatten , noch in anderer Weise aus.
Direkt rührend ist ihr zögerndes Tasten und Suchen,
die Art ihrer Abkehr vom Alten und ihre Bestrebungen
zu neuen Reformen . Diese bestanden nicht nur in bezug
auf die Kunstrichtung
und Repertoirewahl,
sondern auch auf die Spieltechnik
. So haben die
Wilnaer zwei interessante Versuche gemacht : das
Spielen
ohne
Souffleur
und die doppelte
Ensemblebesetzung
, Das erstere war ein . sehr
originelles und vages Experiment , jedoch zwang es den
Schauspieler indirekt , sich in eingehendster Weise mit
seiner Rolle zu befassen , so daß er sie ohne jede Hilfe,
nur im Vertrauen auf sich selbst , spielte . Der zweite
Versuch , weniger originell , aber ebenso , wichtig , hatte
rein praktische
Vorzüge (die Möglichkeit zweimal
täglich zu spielen ), kü n s 11 er i s c h *p ä d a go g i s c h e .
(junge Künstler können in der zweiten Besetzung bereits
praktisch ausgebildet werden ) und sozial «profes*
sionelle
(es wird jungen Schauspielern ermöglicht,
vor Publikum größere Rollen zu spielen ). Eine weitere
Bedeutung erhalten diese Reformen durch die k ü n s t«.
lerische
Konkurrenz
unter den Schauspielern und
die Verschiedenheit der Auffassung einer jeden Rolfe,
die das künstlerische Niveau eines .Thealers hebt.

Voranzeige!

§
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Zum Schluß eine resümierende Bemerkung über
die Wilnaer : Sie stellen in der Entwicklungslinie des
jüdischen Theaters die erste Etappe seines aufsteigenden
Niveaus dar , weil ihre Reformen ; obwohl von Stani*
slawsky angeregt , einem inneren Bedürfnisse entsprangen,
also von innen nach außen geschehen , und nicht umge¬
kehrt . Dies macht ihren originell jüdischen Wert aus.
.•

III.

„Habimah
" (die Bühne ). Wir gehen nun
von den Wilnaern zur. zweiten jüdischen Kunstrichtung,
zur hebräischen Truppe der Habimah über , Wenn die
Wilnaer von der russischen Bühne nur geistige Anregun«
gen empfangen haben , ohne mit ihr in direktem , Kontakt
zu stehen , so . ist die „H a b i m a h" eine direkte Schute
des russischen Theaters . Sie entstand aus einer Gruppe
von zehn Menschen , hebräisch sprechenden Juden aus
Palästina , nach Rußland eingewandert , die spater
Wachtangoffs . Schüler - wurden . Und Wachtangoff ver«
stand es, ohne selbst ein Wort Hebräisch zu können , aus
dieser Handvoll Menschen eine einzigartige , Theater«
gruppe zu schaffen . Allerdings konnte dies nur . durch
eiserne Energie und priesterhafte Hingabe von Regisseur
und den Schauspielern geschehen . Ausgehend vom
Prinzip , daß nur höchste ; Anspannung , seelischer Kräfte
und größte Reinheit des Herzens den religiös anmutenden
Gesamtakt eines vollendeten Spiels ermöglichten , führten
:sie alle ein kompromißloses , fast asketisches Leben . So
heirateten sie nur untereinander und lebten abgeschlossen
von der sie umgebenden Welt . Ihre ganze Konzentration
und . Hingabe galt nur ihrer Kunst . An diese stellten sie
aber solch hohe Ansprüche , daß das Studium eines
Stückes bei ihnen durchschnittlich drei Jahre dauerte.
Das Theater selbst wurde , und wird noch heute vo*
ihnen als Heiligtum betrachtet . Jedem dieser Schauspieler
bedeutet der Tag seines Auftretens ein hohes religiöses
Fest , vor dem die Wirklichkeit der äußeren Welt völlig
ins Wesenlose versinkt .
,
Und nun noch ein Wort über die Art ihrer Kunst.
Die Kunst ,der Habimah ist eine strenge Kunst V«r*
gleicht man den „pybuk " der Wilnaer mit dem ~ der
Habimah , so tritt dies genau in Erscheinung . Der
„Dybuk " der Wilnaer ist brennend und leidenschaftlich,
der der Habimah ,kühl und streng . Sogar in der Art des

Nr. W
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dieser Publikation folgte , beweist , wie aktuell die Ver¬
öffentlichung war . Ungemein viele verschiedenspi adlige
Tages - und Wochenblätter , jüdischer und allgemeiner
Art , brachten diesen Brief nach dem „Neuen Wiener
Journal ".
Der auf diese Weise bekanntgewordene Brief be¬
findet sich seit fast drei Jahren in meinem Besitz und
jetzt erst wurde derselbe veröffentlicht , eben nicht ohne
Grund . Um unglaublich verlogene und pietätlose An¬
griffe auf Herzl und Nordau abzuwehren , wie auch um
Frau Dr . Nordau in Schutz zu nehmen . Nebenbei will
ich erwähnen , daß nicht der vollständige Text des
Briefes bekanntgegeben wurde , persönliche Rücksichten
sprachen dagegen . Herr Alperin , der selbst interessante
Ergänzungen zu dieser Frage mitteilt , hat leider die
posthumen Angriffe auf Herzl und Nordau nicht ge¬
lesen und konnte deshalb den wahren Grund für meine
Veröffentlichung , die absichtlich ohne jeden polemischen
Ton geschehen ist , nicht verstehen.

Sei * %

DIE NEUE WELT
DAS WERK ZUM RUHME DEUTSCHER FILM- U. SCHAUSPIELKUNST
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DANTON
mit FRITZ KORTNER und den Prominentesten der deutschen Theater
Die große deutsche Tagespresse schreibt:
es gab bei
Leistung Fritz Kortncrs willen wird man diesen Film ansehen müssen
„B . Z. am Mittag *' t . . . um der grandiosen
.
n „
. ...
otfener Szene und »m Schlufs stürmischen Beifall ........
, wie HBren;Qenuß wurde. . .
auf und merkte
.,Tempa " i . . Applaus, stürmischer Beifall. . ., man horchteistförmlich
die Schlagkraft dieses Fiims, die das Publikum lur
,,12>Uhr>Mlttaaa -Zeltung " s . . . das Eilebnls des Films.. . ...Kortner,wunderbar
4, A
degeisterunu hinriß. . .
.,8-Uhp.Blatt " : . . : -ier Film hat Szenen,bei denen dem Publikum der Atem stockt
„Berliner Börsen -Courier " i . . . im Mittelpunkt steht Fritz Kortners hinreißende Leistung. . . .
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l, Parkring 12, Tel. R-21-2-43
Monopols Verleih deutsoher Tonfilme Leopold Barth & Co., Wien , VII. MmBHBaaWBI
die sehr hohe Friedhofsmauer überklettert und das Zer*
auch der Reichsbund
Am 13. Jänner erhielt
störungswerk vollbracht haben . Es läßt sich nicht einmal
, Ortsgruppe Kaisers¬
Frontsoldaten
jüdischer
mehr genau feststellen , wann die Tat geschah.
lautern , durch die Kriegskameradschaft eine Einladung
„Schmeißt die Juden raus !"
zu dieser Feier . Am 17. Jänner wurde die Einladung
, 2. Februar . Die „Frankfurter
Frankfurt
der Faschisti¬
Jude Mitglied des Direktoriums
Ein
mit der Begründung , es
zurückgezogen
wieder
Juden
die
schen Partei Italiens.
" schreibt : „Schmeißt
Zeitung
Schwierigkeiten"
hätten sich „unüberwindliche
raus 1", so hatten zielbewußte Schreier bei der Ber¬
jüdische
bekannte
Der
A.)
.
T
(J.
.
Jänner
Rom, 29.
ergeben . Gleichzeitig wurde der Presse die Zurück¬
Sport¬
im
Reichsgrüudungsfeier
liner
Gelehrte und Herausgeber der internationalen Zeitschrift
. Dieses Vorgehen
bekanntgegeben
Einkidnug
der
nahme
versammelten
gerufen . Die Deutschnationalen
palast
gegenüber den jüdischen Frontkriegern ist auf eine For¬ für Rechtsphilosophie Prof . Giorgio Del Vecchio wurde
an diesem Abend ihre rein -arischen Mannschaften , es
zum Mitglied des Direktoriums der faschistischen Partei
zurückzuführen.
derung der Nationalsozialisten
Doeliund Hofprediger
sprachen Hilgenberg
Italiens ernannt . Professor Del Vecchio gehört der fasebi*
ring , die Begeisterung war groß , kein marxistischer
stischen Partei seit ihrer Gründung an. In politischen und
verboten.
Boykottpiakaie
selbstver¬
,
Bazillus war anwesend , kein römischer und
wissenschaftlichen Kreisen genießt er hohes Ansehen.
hatte der
g, 2. Februar . In Hamburg
Hambur
Versamm¬
die
:
doch
Und
.
jüdischer
kein
,
ständlich
1926 bis 1927 war er Rektor der Universität Rom.
Inhaber eines Sportgeschäfts an seinem Schaufenster
. Man weiß,
judenrein
völlig
lung war nicht
angebracht:
Aufschrift
mit folgender
ein Plakat
Aus Tripolis.
wie sie's machen : hintenherum drängeln sie sich ein.
bil¬
Ihr
„Warum denn zu Juden laufen , bei uns könnt
Tripolis , 26. Jänner . Die jüdische Bevölkerung von
Diesmal versuchten sie das Gehirn des Herrn Doehring.
liger kaufen ." Das Landgericht Hamburg hat durch
Rede
seiner
umfaßt laut den soeben veröffentlichten Ergeb*
Es passierte ihm , daß er im Hochgefühl
einstweilige Verfügung dem Geschäftsinhaber aufge¬ Tripolis
nissen der letzten Volkszählung 14.314 Seelen. Die Ge*
II . mit pracht¬
Wilhelms
zur Verherrlichung
Stunden
drei
binnen
Plakat
geben , dieses
vollem Pathos deklamierte:
samteinwohnerzahl von Tripolis beträgt annähernd 70.000.
zu ent¬
der Verfügung
Zustellung
nach
Im Laufe des letzten Jahres hat sich die jüdische Be*
„Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,
fernen , und hat ihm weiterhin bei Strafe verboten,
völkerung um 471 Seelen vermehrt , während der Bevölke«
Viel Schwerter klirren und blitzen;
Kundgebungen dieses oder ähnlichen Inhalts an der
rungszuwachs der über 30.000 Seelen zählenden Araber von
Dann steig ' ich gewappnet hervor aus dem Grab,
Schauseite seines Ladens wieder anzubringen.
Tripolis nur 151 Personen beträgt.
Den Kaiser , den Kaiser zu schützen ."
Im Jahre 1930 sind in Tripolis 655 Juden geboren
Die 98. Friedhofsschändung.
lächelte
Die Hörer waren begeistert . Heine
worden und 242 gestorben . Die Auswanderung betrug 239,
Berlin, 31. Jänner . (J. T. A.) Am vergangenen
im Olymp . Der flüchwürdige Bazillus hatte wieder
Be*
300 Juden . Die italienische
Einwanderung
die
Sonntag wurde auf dem jüdischen Friedhof zu Klein«
einmal sein Werk getan und in diesem Falle eine ganze
völkerung von Tripolis , die Anfang 1927 noch kleiner
festgestellt.
eine grobe Schändung
Krotzenburg
Versammlung infiziert ."
, übersteigt diese jetzt schon
war als die jüdische
Sieben Grabsteine sind umgestürzt und einer davon ist
um etwa 6000 Seelen.
und „Juda verrecke !" am Reichstags¬
Hakenkreuz
schwer beschädigt worden . Da nicht anzunehmen ist, daß
*
gebäude.
eine »einzelne Person eine solche Tat vollbracht haben
Tripolis , 30. Jänner . In Tripolis wurde eine Ge*
Berlin, 1. Februar . In der Nacht zu Freitag haben
kann , müssen wohl mehrere Täter in Frage kommen , die
Seilschaft zur Verbreitung der hebräischenSprache
bisher noch unbekannte . Täter an der Haupteingangstür
begründet . Die Gesellschaft , die den,
Kultur
und
zum Reichstag am . Platz der Republik in der Holzver*
Namen „Ben J e h ü da " führt , hat sich in erster Reihe
kleidüng mit einem Meißel ein großes Hakenkreuz ein* <:
die Aufgäbe gesetzt , die Kenntnis des . Hebräischen in den
ver*
gekratzt . Darunter stehen die Worte „Jüda
Kreisen der Jugend zu fördern . Zum Vorsitzenden der
25jähr. hübsches , intelligentes Mädchen
re ck et" Auf die Ergreifung der Täter wird eine Be*
Gesellschaft wurde Herr Sion Addadi , der sich um die
—
10.000
S
mit
Hause,
jüdischem
gut
aus
löhnüng ausgesetzt werden.
Bargeld, S 350.— monatl. sicherem Ein¬
Propoganda für die hebräische Sprache und Kultur in
'"•"./
kommen und eleganter Ausstattung,
Tripolis besondere Verdienste erworben hat , gewählt. Die
behandelt werden.
Wie jüdische Frontsoldaten
Intelligenzler zwecks Ehe Ausführliche
Gesellschaft „Ben Jehuda " hat ihre Tätigkeit bereits auf»'
Zuschriften unter „Anonym zwecklos"
Kaiserslautern , 2. Februar . Die Kriegskamerad¬
Blattes
dieses
Administration
die
an
genommen und zunächst die Gründung einer großen
schaft und der Stahlhelm veranstalteten am 18. Jänner
hebräischen Bibliothek in die Wege geleitet.
eine Reichsgründungsfeier.
in Kaiserslautern

Suche für meine Tochter

Ursprünglich war die Truppe ein Operettentheater.
Nach der Revolution und dem Sieg der Sowjets stellte
sich dieses Theater als A g i t a t i o n s b ü h n e in den
Dienst der kommunistischen Idee . Kein Wunder also, daß
dieses Theater in Moskau, obwohl es in „j i d d i s c h"
spielte , nicht nur geduldet , sondern ein offizielles, vom
Staate gefördertes Unternehmen wurde . — Die Mitglie*
der der Truppe sind Tairoffjünger , und Alexander
, ihr Meister , ist ebenso ein Schüler
Granowsky
Reinhardts , Tairoffs wie auch Meyerhold «. — Das
Theater ist Proletkultur . Es ist Tendenztheater . Die
jiddische Kulturbewegung in Rußland ist deutlich und
unverhüllt politisch betont : Sie erblickt eine eigene
jüdisch *kulturelle Zukunft in ihrer Art in einem j i d d i*
- kommunisti*
* proletarisch
schistisch
in Rußland.
sehen Judentum
l'art " : SpieU
pour
t
r
„l'a
Russische Tradition ist
freude , Spielbesessenheit , die Hingabe des ganzen physi*
sehen und psychischen Menschen an das Kunstwerk . Nur
der Kunst wegen — ohne Tendenz . So war es noch bei
Tairoff , dem Granowsky die Kunstrichtung abgelauscht
hat . Meyerhold dagegen machte die Bühne zum tenden*
ziösen Mittel . Und auch dies hat Granowsky übernom*
men, nur liegt bei ihm das Tendenziöse nicht so sehr im
Inhalt als in seiner Regieführung.
und Te.ndenzWir nannten es Proletkultur
die Welt
weit
theater , „weil hier die Proletarier
übersprudelnden
des
,
Kraft
des Blutes , der natürlichen
Gefühls ist. Keinen Augenblick stehen diesen Menschen
Hände , Lippen , Augen und Beine still. Lustig ist das
Bühnenbild , und die Musik schwingt in hüpfenden,
dagegen
quirlenden Rhythmen . — In der Bourgeoisie
ist alles steif, abgestanden , verkalkt , puppenhaft . Es ist
eine Welt der Automaten , Schminke, falscher Zähne und
gefärbter Haare , falscher Blicke und unechter Gebärden.
IV.
Die feine Lebensart , von Geld gefördert und gefordert,
hat sie zu Marionetten gemacht , zu Schattenfiguren ohne
Künstler¬
Akademische
Das Moskauer
Eigenleben ."
. Wir wenden uns nun der letzten jüdischen
theater
Die Eigentümlichkeit dieses jüdischen Theaters
zu, dem „Moskauer Akademischen
Theaterrichtung
sich noch in drei Elemente zerlegen : 1. Ueber*
ließe
Künstlertheäter ", Haben wir nun die Kunstrichtung der
We=
jüdischen
des
Komponente
mütige
, die der
Stanislawsky
als von
Wilnaer
s e n s, sein Gelächter , seine südländische Heiterkeit , der
von Wacht an 'go f f beeinflußt gesehen,
Habimah
und
tief
Leben
das
und
lachenden
als von T a i r o f f* Spaß des so gern
so werden wir die der Moskauer
witzig variierenden Juden , 2.), Der wunderbare
inspiriert bezeichnen müssen.
Meyerhold

Sprechens hat die Habimah etwas Gemessenes und bei*
nahe Feierliches . In der Mimik zeigt die Maske etwas
Antik *Groß >artiges , und die Geste ist weit und über*
zeichnet ; in • den rührendsten Augenblicken sogar von
einer fast überstrengen , ans Starre grenzenden Form.
Ja , sogar die beiden Vorformen des Dramatischen , der
chorische Tanz und das kultische Singen , ja , jede Form
von Rhythmik , Plastik , Tanz und Rhetorik , gibt etwas
von feierlicher Starrheit , die die Kunst der Darstellung
sehr verdeutlichen ." Die Ruhe der Gebärde gibt ihren
Aufführungen eine Haltung gottesdienstlicher Sabbat*
Stimmung. Im Musikalischen und Rhytmischen wird ein
Anschluß an das Jüdisch *SIawische des Ostens gefunden:
das Leitmotiv , das in vielen ihrer Rhythmen wiederkehrt,
ist eine ostjüdisch *slawische Melodie, in dem die Bettler
ihre Sehnsucht ; die Armen ihre Verzweiflung , der Rabbi
seine Strenge zum Ausdruck bringen . — In ihrer Sprache
haben sie eine • glückliche Synthese der Sprache des
alten Bibel*Hebräis .ch und des Klanges des Neu*
Hebräischen geschaffen.
allgemeinen besteht der Unterschied zwischen
,
: Im
den Wilnaern und der Habimah nicht nur im „J i dd i s c h" und im „H e b r ä i s c h", nicht nur in Beweglich*
keit und Starrheit der Form , etwa Naturalismus
, sondern in der russischen
und Expressionismus
Revolution , Die Habimah ist nämlich , wiewohl ihrer
hebräisch *nationalen Richtung wegen , in Moskau kaum
ent*
Theater
geduldet , doch als revolutionäres
standen . — Im allgemeinen wird der Zuschauer der
in
auch
wie
,
Bühnenbild
und
Architektur
Habimah in
Maske und Kunstrichtung eine Art Expressionismus er*
blicken müssen . Vielleicht ist es aber eher ein Super*
zum Unterschiede von den Wilnaern,
naturalismus
" nennen.
deren Weg wir „naturalistisch

, der diese Bühne beherrscht . Hier ist/ im
Rhythmus
Sinne Tairoffs , zum erstenmal das rein Theatrali*
, nämlich die Leistung von
des Theaters
sehe
Menschengruppen , vergeistigt worden , ohne das Wort,
Gesamtkörpers . Glänzend und
des
nur durch die Disziplin
hervorragend diese Gesamtbewegung , die Gestikulation,
das ausgebildete Körpergefühl eines jeden und die
Rhythmus,
Jonglierender
Begabung.
pantomimische
Musik, Tanz , Gesang und Akrobatik — sind die Elemente
der Tairoffschen Granowsky *Bühne. Ja , die Musik, die
bei Tairoff nur ein Element ist, ist bei Granowsky
Hauptelement . Alle Bilder sind durchwoben von Tanz
, schwellende
und Musik. 3.) Die gelockerte
Künst¬
russischen
des
Ausgelassenheit
lers , die dem Juden so wunderbar bekommt.
Will man die Moskauer in die Reihe der beiden
anderen Gruppen einreihen , so gewinnt man den Ein*
entfaltet
Kunst
druck , daß hier intellektuelle
wird . Granowsky hat der motorischen Bewegtheit des
verleihen
symbolischen Ausdruck
russischen Juden
wollen . Bei allem Bewundernswerten des Tänzerischen
und Rhythmischen in Gesamt und Einzelleistung hat man
aber das unbedingte Gefühl des Technisierten , Erklügel*
ten und Ueberspitzten.
Granowskys Künstlertheater ist optisch , motorisch
und musikalisch auf der Höhe . Die Architektonik des
Bühnenaufbaus , die Rhythmik in Tanz und Gebärde sind
bewundernswert . Aber dies alles ist keine n a t u r a 1i*
s t i s c h e (Wilnaer ),. auch nicht supernaturalisti*
(Habimah ), sondern antinaturalistische
sehe
Kunst . (Man näht mit imaginärem Faden und nicht
vorhandener Nadel , man trinkt ohne Wein und Becher,
man schreibt ohne Feder und Tinte .) Mit einem Worte:
und Symbolismus,
Illusionskunst

V.

So haben wir nun in kurzen Umrissen ein Bild des
modernen jüdischen Theaters entworfen . Es Ist schwer,
zu sagen , welcher der drei Richtungen die größte Be¬
deutung beigelegt werden soll. Nur soviel läßt sich vor*
große
eine
hat
ausbestimmen : Die Habimah
an
vor sich , weil sie ideologisch
Zukunft
Renaiasancebewe*
jüdische
moderne
die
hat . Die Zeit wird beweisen, ob
gung angeknüpft
wir mit dieser Zukunftsprognose rtcht hatten.
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Ein« Filiale der italienischen Staatsbank in Palä¬ 1STÄM
"
^ ^
Ein Talmud -Prozefl in Budapest . *- Das Gespentt
stina.
August Rohlings.
Mi l a n o. 31. Jännef. Die Verwaltung der italie¬
Budapest, 28. Jänner. (J. T. A.) Ein gewisser Alfons
OltOSSFLIISCMHAUEftEI
nischen Staatsbank, der „Banco di Koma", hat be¬
Luzsehszky
hat vor Jahren mit antisemitischer Ten*
schlossen, in Tel-Awiw eine Niederlassung zu eröffnen.
geittrate , »X., Berpga«!te...19, TV»phon 17-3-9Vu. lfi-9-34
denz einzelne Stellen des Talmud übersetzt und Prospekte
Der Präsident der Gemeinde der lrvantinischen Juden
L ielera
(i
Uf Hei
ans
falten
verschickt
,
in
denen
er erklärte, daß man aus seinem
in Mailand, Dr. Yakir Behar, wurde auf einen leiten¬
Buche das Streben der Juden nach der Weltmacht und
J ^btcili^
den Posten in der Jerusalemer Niederlassung der
der Niederwerfungder Christen auf der ganzen Linie
anter Aufsicht des Ehrwürdigen Kabbinats der Isr Kul¬
„Banco di Roma" berufen.
erkennen werde. Der Talmud erteile genaue Instruktionen
tusgemeinde Wien
Antosu*tolliin§ ko*t«nlo»
dafür,
wie man die Christen vernichten solle. Der V e r*
Der Vatikan gegen das neue jüdische Gemeinde¬ I IX.
Bttrggaise
IS ✓XVIII., Wllhrlngarstr . tf
fasser zählte auch eine Reihe von angeb*
Imm
/wfflW
i*iunmHWiinHMtwiH
*inHiwHiHtwtm^
gesetz Italiens.
i»wiWHHiimmmwm
>fflHunMmHnHii^
liehen Ritualmorden
auf . Zwei Empfänger dieser
Rom, 2. Februar. (J. T. A.) „Osservatore
Roman o'\ das offizielle Organ der katholischen Der Kampf um die Präge * Jüdische Gemeinde. — Prospekte, Ladislaus Fried und Alexander Ba r n a,
antworteten
mit
Zuschriften
,
in denen die Behauptungen
Kirche, wendet sich in einem längeren Artikel gegen
Das amtliche Nachrichtenbüro gegen die „Deutsch¬ Luzsenszkys als
unverschämte
Lügen bezeichnet
zionistische Mehrheit".
einzelne Bestimmungen des vor kurzem veröffent¬
werden. Auf die Klage Luszenszkys wurden die beiden
lichten jüdischen
Gerne ihdegesetzes
für
Prag, 28. Jänner. Das amtliche
Tschecho¬ Briefschreiber vom Richter Dr. Neuwirth zu Geld«
Italien und insbesondere gegen die durch dieses Ge¬ slowakische Korrespondenzbüro veröffentlicht nach¬
, und zwar wegen formaler Be*
setz dem neu zu schaffenden Verband
der jüdi¬ stehende Mitteilung: Das Landesamt für Böhmen hat strafen verurteilt
leidigung. Beweisanträgewies der Richter mit der Be*
schen Gemeinden
zugewiesenen Aufgaben.
den Beschluß des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde gründung ab, daß die Aufstellungen Luszenszkys absurd
Welche Beweggründe, fragt „Osservatore Romano", Prag, nach welchem
seien.
die Wahlen in den Vorstand
hatte die Regierung zur Schaffung eines Verbandes der vom November
19 29 für ungültig erklärt wurden,
Nachdem von beiden Parteien Revision eingelegt
einzelnen Gemeinden, die bisher ein autonomesLeben
aufgehobenund hat dem Vorstand aufgetragen, über die wurde, ordnete Richter Dr. Ernst Jacob die Einholung
geführt haben? Das Blatt erklärt, mit dem Verbände Einwendungen
gegen die Wahlen neuerlich zu ent¬ der Gutachten des Universitätsprofessors Michael
werde in Italien eine „förmliche
jüdischscheiden. Der Vorstand hat gegen diese Entscheidung Km o s k o und des Rektors des Pester Rabbinerseminars
religiöse
Körperschaft
" gebildet. Jedenfalls an den Obersten Verwaltungsgerichtshofappelliert
und Dr. Ludwig Blau an. Kmosko erklärte, er habe 97 Zitate
aber hätte der Verband nur rein administrative Funk¬
, 15 annähernd
tionen haben dürfen. Indessen soll er laut Art. 36 des für diesen Appell aufschiebendeWirkung verlangt. Das Luzsenszkys geprüft. 54 waren einwandfrei
Landesamtfür
Böhmen hat dieses Ansuchen am 14. Jän¬ richtig, 15 enthalten kleinere und größere Irrtümer, eines
neuen Dekrets »sich an der allgemeinen, religiösen
ner
1931 abgelehnt. Es tritt daher der im November1929 läßt auf ein Mißverständnisschließen
, 8 aber verraten
sozialen
Arbeit
des Judentums beteiligen und
gewählte Vorstand mit dem Präsidenten Dr. August eine polemische Tendenz. Er betone ausdrücklich, daß er
einen Kontakt
mit den
jüdischen
Ge¬
wieder in sein Amt. In der Meldung des amt¬ sich mit dem System des Klägers nicht identifiziere.
meinden des Auslandes
aufrechterhalten". Dies Stein
lichen Nachrichtenbüros heißt es zum Schluß: „Da¬
sind, erklärt das Organ des Vatikans, schon nicht
Dr. Ludwig Blau weist darauf hin, daß diese Frage
des gegenwärti¬
mehr bloße rechtliche Normen; das ist bereite ein durch ist der Herrschaft
eigentlich eine res judicata
bilde, die bereits im Jahre
gen
,
am
4.
Mai
1930
gewählten
Vorstandes
1883 rechtskräftig
Initiativprogramm. Es ist nicht einzusehen , zu mit deutsch - zionistischer
entschieden
wurde . 1871
Mehrheit
ein
welchem
Zweck ein katholischer
Staat
gab Univ.*Prof. August Rohling eine Studie„Der Talmud*
Ende bereitet ."
derartige
Bestimmungen
jude" heraus. Die Broschüre Luzsenszkys sei aber zum
erlaßt.
Der J.T. A. wird hierzu seitens des Präsidiums größten Teil aus Rohlings Buche übersetzt. Rohling hatte
Erster jüdischer Friedhof in Belgien.
der Prager Jüdischen Gemeinde mitgeteilt, daß eine sich 1883 den ungarischen Gerichten als Sachverständiger
Antwerpen, 30. Jänner. (J. IVA .) Der Magistrat Entscheidung des Landesamtes im erwähnten Sinne im Prozeß von Tisza»EszIar angeboten und sich erbötig
von Charleroi
hat der jüdischen Gemeinde dieser zwar gefällt worden ist, daß sich die Jüdische Gemeinde gemacht, die Blutschuld des Judentumsaus dem Talmud
Stadt ein Grundstück zur Anlegung eines speziellen aber mit einem Rekurs gegen diese Entscheidung
an zu beweisen und mit einem Eid zu bekräftigen. Die Ge*
jüdischen
Friedhofs
zum. Geschenk gemacht. Es das Unterrichtsministerium
wende, und daß richte nahmen den Antrag nicht an. Dr. Bloch bezichtigte
ist dies der erste Fall in • der Geschichte der Juden
die gegenwärtige Leitung, mit dem Präsidenten Abge¬ Rohling der Fälschung, der Lüge und des Meineids.
Belgiens, daß die Anlage eines jüdischen Friedhofs ge* ordneten Dr. Ludwig -"Singe r an der Spitze, nicht
Rohling klagte. Die vom Rektor der Wiener Universität
stattet wird. Bisher haben die Juden ihre Toten auf den die Absicht habe , die Geschäfte
und von Rohling namhaft gemachten Gelehrten erklärten
der Jüdi¬
allgemeinen Friedhöfen begraben und die orthodoxen
schen Gemeinde
als Sachverständige vor Gericht, daß Rohling Talmud*
anderen
zu übergeben.
jüdischen Gemeinden Antwerpensund Brüssels, die aus
Zitate gefälscht hat. Bevor das Gericht sein Urteil sprach,
religiöser Ueberzeugungeinen allgemeinenFriedhof ab¬
zog Rohling seine Klage zurück und wurde schließlich
lehnten," pflegen ihre Toten nach Holland
zu über* Die Stadtgemeinde Amsterdam plant die Einstel¬ genötigt, die Professur an der Prager Universität nieder*
führen und sie dort auf jüdisetieh Friedhöfen zu be=<
lung einer , größeren A^ahl jüdischer Beamter.
zulegen. Da nun Luzsfcnsky aus derselben Quelle schöpfe,
statten. '
..
.
.....
:.
die Angelegenheit als - res jtidicäta' betrachtet
.
Amsterdam, 25. Februar.-Im Stadtrat;voitfA ms t e w könne
werden.
Der Zermonienmeister des Präsidenten Masaryk däm stellte der jüdische StadtverordneteS. Rodrigues
In
der heutigen Verhandlung erklärte Straf bezirks*
de Miranda anläßlich einer Debatte über die Frage
ein Jude « •
des Hausier* und Straßenhandels eine Untersuchung über richter Dr. Ernst Jacob, er stelle das weitere Ver.
Prag, 3. Februar. . Der erste : Zeremonien*
§ 125ein . Dieser Paragraph
meist er des Präsidenten der Republik, der unter die Möglichkeit der Anstellung einer größeren Anzahl von fahrenaufGrunddes
anderem durch seinen.tschechischen„K n i gg e" bekannt Juden, als Beamte und Arbeiter im Dienste der Amster* räumt dem Richter das Recht ein, einen Prozeß einzu*
damer Stadtgemeinde in Aussicht. Im Zusammenhang stellen, dessen Erledigung weder ein öffentliches, noch ein
gewordene Schriftsteller Dn Georg;Guth *Jarkovsky,
feiert jetzt seinen 70. Geburtstag,• Dr. Guth*J[arkovsky damit wird die Frage der Be f r e i u h g der jüdischen privates Interesse zu fördern geeignet erscheint.
hat in früheren Jahren aktiven Anteil an der tschecho* städtischen Beamten vom Dienste am Sabbat geprüft
Pogromgefahr in Beßarabien.
)f"
jüdischen Bewegung genommen
, in deren Publikationen er werden.
wiederholt durch Beiträge ideologischer und belletristischer
Bukarest, 31. Jäuner. Wie aus der Beediwerde
Art zu Worte,kam. Er verfaßte Romane, Erzählungen und
einer in Kischinew eingetroffenenjüdischen
Dele¬
Schwere Bluttat verhetzter polnischer Jugend.
Humoresken.Dr. GuthJarkovsky, der nach längerer Tätig*
gation aus Hartopu - Mare bei Or-hei und einem
keit als Gymnasialprofessor Ministerialrat und schließlich
Warschau , 30. Jänner. (J. T. A.) Im soge¬ kurz darauf eingelangten Bericht des Präfekten
erster Zeremonienmeisterdes Präsidenten der Republik nannten „Sächsischen
Park " Warschaus, wo des Distrikts Orhei, Doncila, hervorgeht, ist durch die
würde, spielt auch in der . tschechoslowakischen Sport* wiederholt jüdische
Spaziergänger von polnischen antisemitische Agitation des cuzistischen Lehrers
weit als Gründer und langjähriger Vorsitzender des Hooligans überfallen wurden, spielte sich gestern eine Bu s u i 0 c die ernste Gefahr von Pogromen in
tschechoslowakischen
Olympischen
Ko* tragische Szene ab. Eine Gruppe Fußspall spielender Hartopu-Mare heraufbeschworen worden. Die Bauern
mitees eine große Rolle.
jüdischer
Schüler
wurde von einer Gruppe dieser Gegend, die sich hauptsächlich mit Tabakbau
christlichsozialer
Schüler
befassen, wurden durch die von Busuioc ausgestreute
antisemi¬
Jahreskonferenz des Verbandes der Tschechojuden tisch beschimpft . Die jüdischen Schüler
kümmer¬ regie das Alleinkaufs- und Vorkaufsrecht für Tabak
in der Tschechoslowakei.
regie
das Alleineinkaufs- und Verkaufsrecht für Tabak
ten sich nicht darum und spielten ruhig weiter. Plötz¬
Prag, 3. Februar. In Prag wurde soeben die lich brach ein polnischer Schüler aus seiner Gruppe erhalten und deshalb sei der Tabakpreis von Lei 80
diesjährige Jahreskonferenz des Verbandes
' der
Hervor,, lief auf die Gruppe der jüdischen Schüler zu, auf Lei 15 per Kilogramm gesunken, in heftige Erre¬
Tschechojuden
in der Tschechoslowakei
gung versetzt.
, der ein« versetzte dem 12j ä h r i g e n. Be n i k Heldenberg
zigen organisierten a n t i z i 0n i s t i s c h en und das einen Messerstich
Im Hinblick auf die erregte Stimmung der
in den Rücken und ergriff so¬
A s s i mi 1a t i o h s p r i n z i p: vertretenden Bewegung auf dann mit seinen Kameraden die Flucht. Der verwundete bäuerlichen Bevölkerung lud der Gendarmerie¬
dem Boden der C. S. R. abgehalten
. In seinem einleitenden Heldenberg wurde in das jüdische Hospital gebracht, chef von Hartopu-Mare die Vertreter der dortigen
Referat erstattete Max L e d e r e r (Jaromer) Bericht über wo festgestellt wurde, daß
seine Lunge durch den Juden zu sich und riet ihnen , samt Hab und
die Entwicklung der tschechojüdischen Bewegung seit der Stich verletzt worden war. .
Gut das Dorf zu verlassen , da die gut be¬
Vorkriegszeit
. Pas Referat wurde von Dr. JindrichK 0h n
waffneten
Bauern gedroht hätten, den jüdischen
(Prag) ergänzt. Der zweite Verhandlungstagwar mit
Teil des Dorfes anzuzünden und alle Juden zu er¬
Präsident
Hoovers
Referaten des Sekretariats, des Frauenverbandes der
Unterschrift in Jiddisch.
morden. Die Gendarmerie sei nidht in der Lage, der
Tschechojuden und mit dem Finanzbericht ausgefüllt
Warschau, 31. Jänner. (L T. A.) In der letzten ungeheuren Uebermacht der bewaffneten Bauern wirk¬
sam entgegenzutreten.
sowie mit den Berichten der einzelnen Ortsgruppen, die Sitzung des Warschauer Stadtrats, in der das Schul»
Der Generalsekretär des Direktorats von Befldie Zusammenarbeitmit den nationalen
Körper*
b u d g e t behandelt wurde, polemisierte der Geistliche
Schäften
der Tschechen
und die Bekamp*
Wyrembowski
gegen die jüdischen Anträge auf ärabien, F1 o r e s c u, hat mitgeteilt, daß inzwischen
Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung von' Ruhe ünd Ord¬
fung der zionistischen
Bewegung betrafen.
Unterstützung des jüdischen
Schulwesens
und
Es wurde mitgeteilt, daß auch in der Slowakei eine führte aus, die Polen dürfen in ihrem Lande keine
nung in Orhei und Umgebung getröffen wurden. Die
parallele Bewegung unter ' dem Namen „S10w a k o* andere Kultur als die polnische
dulden. Stadt¬ jüdische Gemeinde von Kischinewhat gleichzeitig den
Juden " und unter Führung des Primars des jüdischen rat Buxbaum (Poale Zion), .führte demgegenüber ins jüdischen Parlamentsklub in Bukarest telegraphisch
Landeöspitals in Bratislava
, Dr. Hugo Roth , entstanden Treffen, daß je stärker eine Kultur ist, sie sich um so aufgefordert, bei der Zentralregierung zu Intervenieren.
ist. Der Nachmittag des zweiten Tages war mit einer duldsamer gegen andere Kulturen zeigt. Es sei kein
Debatte über die Probleme der Jewish Ägency ausgefüllt. Zeichen von Kultur, wenn j ü,d»s c b e Ki n d e r keine
Wieder Judenniifihandlungen in Balaceana.
Die Referate erstatteten Paul Rotter und Karl Braun. Eine Schulen
haben , weil dei Staat nicht für sie sorgen
Czernowitz, 31. Jänner. (J. T. A.) Wie aus
endgültige Stellung zur Frage der Beteiligung an der will. In Amerika habe er, Buxbaum, in allen Stadt« Suceawa berichtet wird, sind in dem Dorfe Balaceana,
jewish Agency wurde n i c h t gen 0 mme n, vielmehr Bibliotheken große jiddische
Abteilungen
vor» das seit den schweren Unruhen im Juni v. J, eine
nach einer langandauerndenDebatte beschlossen
, der gefunden. Er sei in der Lage, den Stadträten ein Dokument traurige Berühmtheit erlangt hat, seit einiger Zeit
nächsten Jahreskonferenzder Tschechojuden in Pardu« der Regierung der Vereinigten Staaten vorzuzeigen
, das Ueberfälle auf jüdische. Einwohner wieder an der
bitz die Entscheidung darüber zu überlassen. Zum Vor» jiddisch
abgefaßt und vom- Präsidenten Hoover mit Tagesordnung. Die Ausschreitungenhaben, sich insbe¬
sitzenden de» Verbandes wurde Dr, Viktor Teytz (Prag), hebräisch
»jiddischen
Lettern unterzeichnet ist, sondere nach der vor kurzem erfolgten Freilassung
zu Vizevorsitzjenden wurden Pr- Otto St r 0ß und Viktor Buxbaum wies eine Photographiedieses Dokumentes vor, von drei Rädelsführern
der Exzesse im Ju,ni 1930
Le d e r e r gewählt.
die .unter den Stadträten Sensation erregte.
außerordentlich gehäuft,
..
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Schande
der 1500 Zertifikate.

Pfandbriefe

die der Leitung keinerlei Kosten und keinerlei Verpflich¬
DOLLAR Hypotheken
tungen aufbürden würden. Ich kenne viele Chaluzim,
die gerne auf eigene Spesen fahren würden und nur
wegen der Visa, beziehungsweise Zertifikate nicht fahren
BANKGESCHÄFT
können, ebenso wie viele Mittelständler, die wohl keine Dr. THAUSING 6 SCHLESINGER
1000,aber 200 bis 500 Pfund besitzen. Nützte mun auf
I, fagellhelUIrsBe 4
Wl*n
Zertifikate
solche Weise die vorhandenen
Telephon R-23-2SH, R-23-3-92
a u s, so könnte man weitere anfordern und so immer
mehr.
Ist das nicht eine Schande, daB dieser vernünftige
Weg einer Kaprize wegen nicht beschritten wird? Viel¬
leicht halten Sie die Idee für wert, in ihrem Blatt be¬
sprochen zu werden. Nicht nur ich, sondern auch viele Beschlüsse des letzten Kongresses der Kommunisti¬
andere waren Ihnen hiefttr dankbar."
schen Partei.

Ä
11° oSCHATZSCHEINEPrM

Was ein Mittelstandler schreibt.
Als die englische Regierung die Einwanderung itiicft
Palästina stoppte, ging helle Empörung durch die ganze
jüdische Welt. In Meetings und Strauchdemonstrationen

protestierten die jüdischen Massen von Warschau bis
New York gegen diesen Anschlag auf den Aufbau des
jüdischen Nationalheims. Aiwh die Jcwish Agency schloß
sich dem Proteststurm an. Man verhandelte mit den
britischen Behörden, um eine Aufhebung des Einwande¬
rungsverbotes zu erzielen. Das Ergebnis ist bekannt.
Es kam das berüchtigte Weißbuch. Neuer Protest¬
sturm, nette „Revolte" der Agency, Rücktritt Weizmanns, Warburgs u. a., und die englische Regierung
war nobel, indem sie — 1900 Zertifikate der Agency
auf den Tisch wart!
In der zionistischen Presse Palästinas und der
Galuth wurde viel darüber debattiert, ob man diese
Augenauswischerei— daß es eine solche ist, war allen
klar — nicht mit Zurückweisung beantworten solle. Man
entschloß sich zur Annahme. Nun war für 1300 Menschen
der Weg nach Palästina frei. Hier traf mau bereits Maß¬
nahmen zum Empfang der neuen Einwanderer. Man
hatte aber die Rechnung ohne die Exekutive der Agency
gemacht.
Welche Sensation, als sie strikte erklärte, es sei
nichts mit den 1500 Einwanderern! Sie habe kein
Geld!
Noch nie hat sich die jahrelang geübte, durch
keine Kritik zur Besinnung zu bringende, durch keine
Warnung zu ändernde Methode der Wirtschaftspolitik
der Agency so klar entlarvt wie durch dieses Selbst¬
geständnis. Noch nie hat sich die Bevorzugung
Kolonisa¬
kostspieligen
einzigen
eines
so gerächt, wie liier. Wer es in all
tionselements
den Jahren wagte, die Einwanderung des selbständigen
jüdischen Mi 11e 1s t ä n d 1e r 's, Kaufmannes , In¬
und jenes Arbeiters zu befürworten, der
dustriellen
Initiative und Verantwortung und mit
auf eigene
eigenen Mitteln ins Land kommen will, wurde als
B.e aktionärverhöhnt.
Nichts charakterisiert die Beurteilung dieses Zustandes durch das Volk besser als ein Brief, den die Re¬
daktion der „Neuen Welt" von einem Mann erhalten hat,
der zweifelsohnefür viele Tausende spricht.
Der Brief des Herrn M. H. Löwenwirth aus U i) lautet : .
b,p,r,Qd (Tschechoslowakei
„Als ich im Juli 1929 bei der Palästina-Regierung
in Jerusalem anfragte, ob mir die Bewilligungerteilt
würde, mit meiner Familie nach Palästina zu über¬
siedeln, erhielt ich den Bescheid, mich an das englische
Konsulat in Prag zu wenden. Kurz darauf kamen die
blutigen Unruhen. Ich ließ ein Jahr verstreichen und
fragte Juli 1930 beim englischen Konsulat in Prag an.
- Amt Prag , und
Dieses wies mich an das Palästina
- Aemtern in
hier und ebenso bei den Palästina
Erez Israel und in London wurde mir geantwortet,
ich müßte 1000 Pfd. vorweisen können. Dieser Forderung
stand,meine Auskunft gegenüber, daß ich rund 800 Pfd.
bar besitze, für eine Fabrik hier und im nahen Orient
(Aegypten, Palästina, Syrien) reise, wodurch ich jährlich
. Von meinen Kindern leben seit
200 Pf und verdiene
fast sechs Jahren in Palästine zwei Söhne , von denen
, der
der eine auf gepachtetemGrund Feldarbeiter
ist, und eine Tochter , die seit
andere Schlosser
einem Jahr in einem Sanatorium angestellt ist. Ich selbst
war bereits neunmal im Lande, hatte im Jahre 1925 so¬
gar die Bewilligung, dort ständig zu bleiben, von der
ich infolge meiner finanziellen Verhältnisse und sonstiger
Verpflichtungenleider keinen Gebrauch machen konnte,
Jetzt möchte ich mich mit meiner Frau und meiner
16jährigenTochter dort niederlassen, darf es aber nicht,
auf1000 Pfund
vollen
weil ich . keine
welsen kann,
gehen verloren , weil
1500 Zertifikate
die Leitung kein Geld hat.
Es ist unverständlich, warum man diese 1500 Zerti¬
fikate nicht solchen Chaluzim und Mittelständlerngibt,

Was will Moskau
hi Palästina?

Eine Ber.dii.gung/ die keine ist*

Herr Professor Brodetsky und „Die Neue Welt"
In Nr. 172 der „Neuen Welt" wurde darauf hin¬
gewiesen, daß 'der politische Referent der Zionistischen
in London eine
Exekutive Herr Prof. S. Brodetsky
Rede gehalten hat, welche eine „Ab l e h n u n g der
Grun-delemente der WeizmunnschenPolitik und eine
Unterstreichung der Hauptbeschwerdender Opposition"
bedeutet. Ks heißt wörtlich:
„Weizm-ann und seine Majorität haben die GeldAufbau
a u f I) r i n g u n g und den technischen
als das Um und Auf der zionistischen Arbeit
Palästina
in
bezeichnet, den politischen Zionismus abgelehnt. Biodetzky setzte an die Spitze seiner Ausführungen die
These,
Arbeit das Primäre
daß die politische
ist und jede zionistische Wirtschaft in Palästina
Sicherung ver¬
politische
ohne vorherige
sagen muß."
Ferner:
„Weizmann und seine Majorität haben die Heran¬
ziehung der reichen Nichtzionistenfür Führung der Be¬
wegung als Heilmittel gepriesen und in Kämpfen, welche
die Zionistische Organisation zerbrochen haben, durch¬
gesetzt. Der politische Referent Brodetsky stellt fest
der Jewish Agency
daB die Erweiterung
einen Dualismus
durch Nichtzionisten
in der Leitung geschaffenhat, der sich in entschei¬
denden Momenten unheilvoll ausgewirkt hat. Er
dieses Dualismus
Abstellung
fordert
durch denKongreD ."
Mit Bezug auf diese Ausführungenschreibt Herr
Professor Brodeteky an „Die Neue Welt":
„Sehr geehrte Redaktion! In Ihrem Artikel „Vo r
dem XVII . Zionisttenko -ngreft " in Nr. 173 Ihres
gesch. Blattes sind einige Bemerkungen über mein
Referat bei der Jahreskonferenzi der Englischen Zionisti¬
schen Föderation enthalten, die von einer unrichtigen
Wiedergabe meiner Darlegungen ausgehen. Meine Be¬
politischer
merkung über die Notwendigkeit
für unsere wirtschaftliche Aufbau¬
Sicherungen
arbeit war nicht so zugespitzt, wie es in Ihrem Artikel
dargestellt ist. Ich betonte gegenüber gewissen Kritikern,
daß für eine ersprießliche wirtschaftliche Aufbauarbeit
politische Sicherungenerforderlich seien. Ich ließ raeine
Hörer anderseits darüber nicht im Zweifel, daß ohne
eine gleichzeitige intensive Aufbauarbeit keine reale
Politik durchführbar sei. — Meine Bemerkungen über
in der Leitung waren
den bestehenden Dualismus
nidit, wie ee nach Ihrer Darstellung den Ansehein hat,
gegen die erweiterte Agency gerichtet. Ich wies darauf
Problem in der
hin, daß hier ein technisches
Tages arbeit der Leitung vorliege, das Gegenstand
müsse. Ich habe in
sein
Kongreß
den
durch
der Klärung
meinen Bemerkungen weder eine Kritik des zionistischen
noch des nichtzionistischen Teiles der Leitung aus¬
sprechen wollen. Was den letzteren betrifft, so habe ich
gerade auf die loyale Unterstützung, die unsere Arbeit
im vergangenen Jahre von Seiten der amerikanischen
Agency-Führer, insbesonderedes Herrn Felix Warburg,
erfahren hat, hingewiesen. Ich wäre Ihnen für eine frdl.
Veröffentlichungdieser Zeilen sehr dankbar. Mit Zionsgrufl hochachtungsvollS. Brodetsky ."
*
Es ist leicht zu ersehen, daß diese Berichtigung
eigentlich nichts berichtigt. Wenn wir sie trotzdem brin¬
gen, so geschieht es vor allem aus wirklicher Hoch¬
achtung gegenüber Professor Brodetsky, der ein auf¬
rechter Zionist und Nationaljude ist, durch seine Zu¬
Tausende warteten
gehörigkeit zur derzeitigen Leitung leider vielseitig be¬
auf Einlaß und bei der Warenausgabe . Trotz großer hindert. Dann aber, weil diese Berichtigungein Muster¬
Vorbereitungen waren wir dem die höchsten Er¬ beispiel für eine unter dem Drucke der „Kollegialität
und Solidarität" entstandene Demonstration gegen die
wartungen weit übertreffenden starken
eigene Erkenntnis ist. In der A.-K.-Sitzung nach den
Massen-Ansturm zu unserem balligen
blutigen Unruhen in Palästina erstattete Professor
Sonderverkauf „WEISSE WOCHE **
Brodetsky ein politisches Referat, in welchem er frei¬
nicht gewachsen. Wir bitten daher unsere geehrten mütig feststellte, daß eine Abkehr von der b i sKunden , die unvermeidliche Verzögerung bei der, herigen , unzulängl | chen Pö | i1tik der Zio¬
Abfertigung
'Gebot der Stunde
ni '« a$:i oi
O i '$ a>3
> nistischen
freundlichst zu entschuldigen .
sei, Das Referat wurde ypa jdjgn. ^ raititypjMtj aufDurch Einstellung neuer Hilfskräfte und verbes -' genomtnenV Dann kam Präsident Weizmann Und gab die
ferte Verkaufsorganieation haben wir nunmehr eine berüchtigte Erklärung ab: „Nur Uber meine Leiche
klaglose und rasche Bedienung sichergestellt . . führt der Weg zu einer anderen als der bisherigen
Politik!" Und Professor Brodetsky kam nicht mehr auf
Bitte — besuchen Sie uns — möglichst schon am| sein
Referat zurück und schwieg. Wohl aus Gründen der
\
Vormittag !
und Kollegialität. Aus den gleichen Gründen
Wir führen «He Weißwaren -Schlager unverändert* Solidaritäter jetzt : Kollegialität und Solidarität sind ge¬
berichtigt
billig auf Lager!
schöne Gefühle, aber in einem solchen Sinne wir¬
wiß
II, Tibof
MtfeibiiMir
•trtflt
kend, nützen *ie dem Zionitunue nicht. Im Gegenteil
Bröder

...
geduldig
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Von M. Jahrblum(Paris).
Die letzte Nummer der kommunistischen„Inte n
" bringt zwei Briefe
Korrespondenz
nationalen
aus Palästina über den jüngst stattgefundenenkommuni*
stischen Kongreß, über den man bisher nur wenig erfahren
hat. Diese Briefe sind überaus interessant und werfen ein
richtiges Licht auf die sogenannte kommunistischeBe*
wegung in Palastina, deren Inhalt und Ziele.
, des Kampfes
Unter dem Mantel des Kommunismus
, scheint ganz klar der arabu
gegen den Imperialismus
sehe Nationalismus in seinen ganz gewöhnlichen
primitiven Formen auf.
Der erste Brief charakterisiert die Lage und „er*
. Eine Art „theo*
läutert" aie Resolution des Kongresses
, der man dies zu entnehmen hat:
retischer" Begründung
Minderheit in Palästina spielt die
Die jüdische
Imperia«
Rolle eines Agenten des englischen
l is mu s mit dem Zweck, die Emanzipationsbewegung des
arabischen Volkes zu ersticken. Das allein genügt nicht.
Der Zionismus will sich mit der so kleinen Rolle eines ein*
. Er ist überhaupt die
fachen Agenten nicht begnügen
Avantgarde zur Unterdrückung und Exploitierung der
arabischen Massen.
Der „Theoretiker" des arabischen Kommunismus
„beweist" die Richtigkeit seiner Gedanken wie folgt:
Imperialis*
Nach der Niederlagedes deutschen
Imperialismus in Palästina
mus hat sich der englische
gegen
Kampf
im
Einwanderung
jüdische
die
installiert, um
die arabische Emanzipation zu benützen. Die jüdischen
Kapitalistensuchten damals einen Staat für sich selbst,
kaprizierten sich auf Palästina, nützten die traurige Lage
der jüdischen Massen in Europa aus, um gemeinsam mit
dem englischen Imperialismus ihre Ziele zu verwirklichen.
Das ist eben das Bündnis: Der e n g1i s c h e I trip e r i a 1i s*
mus braucht Palästina und will die Araber ersticken; der
braucht einen Staat und
Kapitalismus
jüdische
hat die jüdischen Massen — das Geschäft ist gemächt.
Dann wird vom Bodenraub gegen die Araber gesprochen,
weshalb arabische Agrarrevolution Kampf gegen den
Zionismus heißen muß.
Das ist die kommunistische Rechtfertigung der
. Es werden dann die alten
traurigen Ereignisse von 1929
.^wiederholt, daß die jüdische Einwanderung
Verleumdungen
die Araber vertreibe, der jüdische Arbeiter privilegiert sei,
da ihm die jüdische Bourgeoisie Geld schicke, um auf
diese Weise eine Kluft zwischen jüdischen und arabischen
Arbeitern zu schaffen' usw. Zum Schluß kommen noch ein
paar Worte über die ar a b i s c h e Bourgeoisie , die
zum englischen Imperialismus übergegangen sei, nicht aber
etwa die ganze Bourgoisie; denn es zeige sich, daß die
Husseinis eine dem Imperialismus feindliche Kraft dar«
stellen, die man im •Kampf gegen Imperialismus und
könne . Aber diese paar
Zionismus verwenden
Worte über den arabischen Feudalismus— das ist klar
herausfühlen — werden nur zum Zweck der Augen*
ist
. Die Hauptsache
auswischerei hingeschrieben
der Kampf gegen den Zionismus zugunsten
Nationalismus.
des panarabischen
Im zweiten Brief wird der Kongreß selbst behandelt.
Es stellt sich heraus, daß es der 7. Kongreß der palästi*
nensischen kommunistischen Partei ist. Auf die Tagesord*
nung wurde vom Exekutivkomiteeder kommunistischen
1929 " gesetzt
Internationale in Moskau der „Aufstand
und die Debatte über den den „Offenen Brief", den das*
selbe Exekutivkomiteean die Mitglieder der Partei ge«
richtet hat. In den Resolutionen des Briefes hatten die
palästinensischen Kommunisten eine scharf e Rüge ob
ihrer „Sünde n" erhalten, wegen des Nichtverstehensdes
arabischen Problems, wegen des „arabischenAufstandes",
sogar den Vorwurf, sie befänden sich unter dem Einfluß
des Zionismus , und es wurde darin verlangt, die
Taktik und Handlungsweise gründlich zu ändern.
Die guten Leute zeigten sich folgsam. „Einstimmig"
wurden alle Befehle des Exekutivkomitees akzeptiert, man
kritisiert" einander wegen der begangenen Sünden und
Arabisierung
insbesondere wegen der schwachen
der Partei ; man ergriff anscheinend gehörige Maß«
nahmen, um viele arabische Delegierte zusammenzube*
kommen — es gab ebensoviele Araber wie Juden.
Alle stimmten darin überein, daß der Hauptfeind
der zionistischeEinfluß sei, der auf die Abschwächung
der Arabisierung eingewirkt habe. Und wiewohl der
Kongreß auch im arabischen Nationalismuseine Gefahr
erblickt, so wird doch der zionistische Chauvinismus jetzt
weitaus als gefährlicher betrachtet. Es wurde beschlossen,
eine starke gewerkschaftliche Organisationder urabU
sehen Arbeiter zu schaffen und einen engen Kontakt
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mit den Fellachen und Beduinen auf Grund einer
Agrarrevolutionherzustellen.
Das neue Zent Ikomitee besteht aus einer a r a b i*
und wird so die Resolutionen des
sehen Mehrheit
Kongresses in bezug auf die Propaganda unter den arabi*
sehen Massen besser ausführen können. Man scheint zu
den 'iidischen Kommunistennicht genügend Vertrauen
gehabt zu haben. Die jüdisch'kommunistischen Emissäre
in Palästina haben die Winke und Befehle aus Moskau
glänzend ausgeführt, Wort für Wort die vorgeschlagenen
, wie sie das
Resolutionenüber die Taktik abgeschrieben
Exekutivkomiteeformuliert hat, und haben versprochen,
. Den ersten Beweis
Buße zu tun und sich brav aufzuführen
dafür lieferten sie durch schnelles, künstliches Schaffen
Mehrheit , um die einzige, ihnen
einer arabischen
mögliche Arbeit verrichten zu können:
den Kampf geegn den Zionismus mit allen Mitteln zu
führen, sogar mit solchen wie die des August 1929.
Das wird klar, wenn man die letzten Briefe der kom*
" liest.
munistischen„InternationalenKorrespondenz
Der arabisch *effendis 'che Nationalist
nrus hat auf der ganzen Front der Kommunistischen
Partei in Palästina gesiegt.
Antibritische Propaganda während des Begräb¬
nisses Mohammed Alis.
Jerusalem, 30. Jänner. (J. T. A.) Während des Be*
gräbnisses des Führers der indischen Mohammedaner
Mohammed Ali wurden in den Straßen Jerusalems
Aufrufe verteilt, in denen die
von Kommunisten
Fellachen zu einer Revolte aufgefordertwurden. In den
, daß Indien, für das
Aufrufen wurde darauf hingewiesen
der tote Führer gekämpft habe, noch immer vom briti*
unterjocht sei. Der britische
sehen Imperialismus
Imperialismus habe sich auch mit den Z i on i s t e n ver«
. Im Zusammen*
versklaven
zu
bündet, um Palästina
hang mit dieser antibritischen Propaganda wurden insge*
samt 35 Kommunisten verhaftet. 21 wurden wieder auf
freien Fuß gesetzt, während gegen 14, 7 Juden und
7 "Araber, die Anklage wegen Aufreizung gegen die Be«
horden. erhoben werden wird.

AUS PALÄSTINA.
Die endgültigen Wahlergebnisse für den Jüdischen
Nationalrat (Assefath Haniwcharim ).
/
Die zentrale Wahlkommissionfür die Assefath
Haniwcharim veröffentlicht die definitiven Wahlergeb¬
nisse für die Wahlen zur Assefath Haniwcharim. Aus
nachfolgender Aufstellung ist ersichtlich, wieviel Ver¬
treter auf die einzelnen Parteien entfallen.
Vereinigte Arbeiterpartei 21,485 Stimmen 28 Delegierten
Sefarden
10 . „
8.068 ,>
Revisionisten
5
4.100 „
MJsrachi
„
4
„
2.841
Zionisten
Allgemeine
„
3
1,849 „
Frauenliste
Jemeniten
„
1
902' *
Linke Poale Zion
4
Sesfardische Arbeiterlisten 1,682 „
„
1
Arbeiterliste „Boruchow" 891 „
l . „.
812 „
Haschomer Hazair
5 „
Sefardische Revisionisten 2.121 „
—
„
252
Sonderliste fer Handwerker
—
524 „
Proletarische Liste
Die Finanzen der palästinensischen Regierung.
\ Nach dem letzten Finanzausweis betrugen die
Einnahmen der palästinensischen Regierung im Monat
Oktober 1930 248.293 Pfund, die Ausgaben 258.562 Pfund.
Für die ersten zehn Monate des Jahres 1930 ergibt sich
.785 Pfund, eine Aus¬
eine Gesamteinnahmevon 1,947
.834 Pfund, d. h. also ein Defizit
gabe von 1,965
von 18 .049 Pfund.
| Bei der Beurteilung dieser Ziffern muß berück¬
sichtigt werden, daß der Ausweis der Regierung per
3i, Dezember 1929 ein enUeberschußvon 773.070 Pf.
ergab.
Die Regierung läßt wegen der Rückgänge der
Einnahmen untersuchen, welche Kürzungen im Budget
vorgenommen werden können. Die Untersuchung er¬
folgt durch eine Kommission des ColonialOffice in
London (Vorsitzender der Kommission O' Donnell ).
In Palästina nimmt man an, daß die wesentlichsten
Einschränkungen im Bereiche des Departements
für ö ffen 11i c h e Arbeiten ' vorgenommen wer-:
den. Auch werden bis zur Beendigung der Untersuchung^
die alljährlich vorgesehenen Gehaltserhöhungenan die
treten..
in Kraft
Regierungsbeämtennicht
. . .
■
. •
■
i
Schwache Touristensaison auch in diesem Jahre.
Die; Zahl der Touristen, die das Iuformatiqusbüro;
während der letzten drei Monate aufgesucht haben,
w.ftr 108, während sich in der gleichen Periode des Vor¬
jahres 82 Touristen dort , gepieldet hatten. Die Ursache
der geringen Zahl der Touristen im ersten Quartal der

DIE NEUE WELT
Touristensaison 1929 waren die Unruhen , während
und
in diesem Jahre die allgemeine finanzielle
Depression in Amerika und
wirtschaftliche
Europa einen ungünstigen Einfluß auf den Touristen¬
verkehr ausübt. Der größte Teil der Touristen nach
Palästina wird von den Beamten des Informationsbüros
aufgesucht und mit Material versehen. Viele der Tou¬
risten erwidern den Besuch im Büro und erhalten dort
weitere Informationen.
Von dem neuen Führer des Büros „Guide to
Jewish Palaestine" wurden bereits 2500 Exemplare in
den beiden Sprachen Englisch und Deutsch an versdiiedene Reisebüros, zionistischeInstitutionen, KerenHajessod- und Keren-Kajemeth-Komi'tees und andere
Stellen im Ausland versandt. Die Broschüre wurde von
jüdischer und nicht jüdischer Seite warm aufgenommen.
Beduinen stören jüdische Kolonisten bei der

Feldarbeit

Jerusalem, 30. Jänner. (J. T. A.) In El Karmel
bei Haifa verhaftete die Polizei 15 Beduinen, die jüdi¬
sche Kolonisten gewaltsaman der Ausführung der Feld«
arbeiten hindern wollten.
Wieder Feldmäuse im Emek?
Aus dem Emek Jesreel wird berichtet, daß an
auftreten, so
einzelnen Stellen wieder Feldmäuse
daß die ernste Befürchtung der Mäuseplage besteht, die
im Vorjahre zur Vernichtung eines großen Teiles der
Ernte und zu schweren finanziellen Verlusten geführt
hat. Noch ist nicht bekannt, ob rechtzeitig eine wirk¬
same Abwehr organisiert werden wird.
Keine jüdische Vertretung auf der panasiatischen
Frauenkonferenz.
- Jerusalem , 31. Jänner. Die jüdische
wurde eingeladen, an der
Frauenorganisation
, die dem¬
sehen Frauenkonferenz
panasiati
nächst in Lahore eröffnet werden soll, teilzuehmen.
Die jüdische Franenorganisation wird sich jedoch im
Hinblick, darauf, daß nur Delegierte, die in Asien ge¬
boren sind, zur Konferenz zugelassen werden, darauf
beschränken, die Konferenz schriftlich zu begrüßen.
Ein Menorah -Klubhaus in Jerusalem.
Col. Kisch hat aus London einen Betrag von
2100 Pfund für die Errichtung eines Klubhauses zur
Soldaten,
an die jüdischen
Erinnerung
die in Palästina gekämpft haben, erhalten. Lord Mei¬
die Samm¬
hatten
Cohen
Waley
che tt und Col. C.
lung durchgeführt. Der Platz für das Gebäude befindet
sich im Bezalel-Viertel in Jerusalem und wurde noch
während der Amtszeit von Lord P Iu m e r zu günstigen
<
Bedingungenzur Verfügung;-| .ereilt .

Die Tribüne.
juden als Vortragende bei jüdischen Vereinen.
Wir erhielten folgendes Schreiben: •
„Wien, am 2. Februar. Geehrte Redaktion! Im
Vereinsanzeigereiner zionistischenZeitung las ich an¬
gekündigt, daß Herr Rechtsanwalt Dr. Richard PreßHoch¬
zionistischer
im Verein
burger
schüler „Z. P. Chajes " einen Vortrag hält. Herr
Dr. Richard Preßburger ist tauf jude . Entspricht es
der Würde eines zionistischenVereines, der noch dazu
den Namen Chajes trägt, diesen Herren einzuladen?
HochachtungsvollL. K." *
.,
. Es ist nicht
des Herausgebers
Antwort
anzunehmen, daß die Veranstalter gewußt haben, daß
Herr Dr. Richard Preßburger sich seinerzeit, als es
modern und vorteilhaft war, taufen ließ. Bemerkens¬
wert ist der Mut (nennen wir es so) dieses Herren,
sich bei Juden, noch dazu Nationaljuden, sehen und1
hüren\ zu lassen. Die Laxheit in der gesellschaftlichen
Behandlung von Renegaten seitens der Wiener jüdi¬
schen Gesellschaft hat ihm anscheinend' die Courage'
gegeben.
Tauf

Dr . Salomon Krenberger gestorben.
Im Alter von 70 Jahren ist der bekannte jüdische
in Wien ge*
Pädagoge. Reg.di . Dr. S. Krenberger
storben. Der Verstorbene war lange Zeit zionistisch tätig
und gehörte auch vor dem Krieg der Leitung der ziü*
an. Er war
Landesorganisation
nistischen
Fachmann, auf dem Gebiet der Erziehung nicht Voll*
sinniger und machte sich auch als pädagogischer Schrift«
steller einen Namen. In den letzten Jahren leitete er als j
." Doktor
Direktor das „IsraelitischeTaubstummeninstitut
Krenherger war auch außerhalb Oesterreichs als Mit*
arbeiter verschiedener pädagogischer Fachzeitschriften,
u. a. „tos " und „Levana", bekannt. Das Begräbnis hftt
Dienstag, den 3, Februar stattgefunden.

Zionismus ...
und Antisemitismus.

Nt. ift

unentgeltliche
Jtelienwfmlttiinif

Stflndise

, tüchtiges und diszipli¬
Wer ausgebildetes
niertes Personal aller Artu. aller Branchen
, wende sich an »Hakoah «\
benötigt

I., WtotliMjafttr. tl , Tal. M **0*i6

Judentums " an
des modernen
„Probleme
Ver¬
leitender Stelle veröffentlicht, der eine scharfe
der KlatzkinschenIdeen, und Definitionen
urteilung
jüdi¬
und
Judentum
betreffend nationales
sches Volkstum enthält. Dr. Klatskin übergab dem
JDortmuuder Generalanzeiger" eine eingehende Er¬
widerung, in der er zunächst feststellt, daß Herr v. Ger¬
lach „ein schiefes Bald von seinem Buch schon insofern
bietet, als er die wesentlichen und zentralen Gesichts¬
punkte seiner Einstellung nicht einanal andeutet, ge¬
flissentlich verschweigt und lediglich einen peripheren
Ausschnitt zum Gegenstand seines Angriffes macht",
und dann fortfährt:
„Bitter unrecht tut er (Gerlach) mir, indem er mir
Gedankengänge zuschreibt, die in schroffem Gegensatz
zu den in diesem Buche eindeutig vertretenen Ansichten
stehen und von mir seit einem Jahrzehnt in Wort und
Schrift wiederholt bekämpft wurden. Man ist versucht,
anzunehmen, daß Herr v. Gerlach mein Buch nicht
gelesen hat und es nur auf Grund einiger aus ihrem
Zusammenhangherausgerissener Sätze beurteilt. Wie
anders sollte man es erklären dürfen, daß ein Mann wie
Herr v. Gerlach die Grundkonzeptionmeines Buches, die
verwirft und
Chauvinismus
jeden nationalen
in einem Glauben an die Zukunft einer kosmopolitischen
Individualität
die nationale
— freilich
— Völkergestaltung begründet
nicht ertötenden
die klaren und
ihm
Daß
ist, völlig übersehen hätte?
präzisen Schlußsätze meines Budies, in die mein zionisti¬
sches Ideal mündet, entgangen wären?: „Der Zionismus
will das jüdische Volk für den Internationalismus, den
Internationalismus für das jüdische Volk freimachen.
Letzten Endes kann unsere nationale Befreiung, wenn
sie nicht in Chauvinismusausarten soll, nichts anderes
als die Befreiung zur vollwertigen Menschwerdungund
internationalen Kulturentfaltung meinen." (S. 208.) 1
Wie mein Buch in dieser Hinsicht von internatio¬
nal eingestellten Menschen bewertet wird, onaig auch ein
Brief des bekannten dänischen Schriftstellers Henri
Natansen , den ich gerade heute erhielt, bezeugen.
„Sie ihaiben ein seltenes Werk geschaffen— ebenso stark
im Gedanken wie im Gefühl. Eindringend, wie ich es
sonst nie gesehen habe, vermochten Sie die verwickelten
Strömungen des Judentums zu ordnen '-und in einem
Brennpunkt zu sammeln— wissenschaftlich im logischen
Stiingens, künstlerisdi in der tiefsten Menschlichkeit,
, viel¬
die durch alles tönt und klagt. Nicht nur als Klaige
mehr als Anklage. Diese Anklage ist es. die das Buch
in die hohen Sphären hebt, wo Ideen und Ideale ihr
eigenes Leben führen — weit entfernt vom Augenblick
und irdischen Egoismus."
und Anti¬
Und nun zum Thema Zionismus
und
semitismus . Ich gebe zu, daß ein ehrliches
zum jüdischen Volkstum
Bekenntnis
aufrechtes
(Theodor Herzl: „Wir sind ein Volk, ein Volk"), wie
Bekennt¬
und aufrechte
meiste ns ehrliche
nisse unterdrückter Völker oder fremdnationaler Min¬
derheiten — z; B. das Bekenntnis von Deutschen zum
deutsdien Volkstum in Polen u. a. —, noch immer
in sidi birgt ; aber es ist die sittliche
Gefahren
, diese Gefahr in Kauf
Pflicht der Bekennenden
zu nehmen und, .gemeinsam mit allen Vorkämpferneiner
neuen Menschheit, zu bekämpfen. Ich gesiehe ferner,
Volkstum be¬
daß ein Bekenntnis zum jüdischen
denklicher— im Sinne politischer Opportunität — ist und
dem Antisemitismus mehr Nahrung gibt als das Bekennt¬
Religionsgemeinschaft;
nis zur jüdischen
aber Menschen des Fortschritts, Juden wie Nichtjuden,
können daraus nur die Folgerung ziehen, einen heute
gerieM, «,tem
Volkstum
gegen das jüdische
wie
ebenso abzuwehren
Antisemitismus
Anti semitismus , der
früher den religiösen
das Judentum vorwiegendals Religionsgemeinschaft an-

Wochen-Kalender
, Jänner
1931

6
Freitag

7
Samstag

8
Sonntag

9
Montag

"': in

Diskussion zwischen Hellmuthity Gerloch und Jakob
Klatskin,
Dienstag
Ge ne ra la n z'e i ge r'Miat
"Im „Dortmunder
ii •
der bekannte Demokrat und Pazifist Hellmuth v. Ger¬
Mittwoch
und A n t ilach unter der Ueberschrift ,,Zi onisnus
12
s emi t i :sm u s" einen kritischen Äufsatz über Dr. Jakob
Ponnerstag
Klatskin « in dritter ' Auflage erschienenes Blich!
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Preisliste aufbewahren — erscheint nur einmal!

Scbiffmami-Webe, ca. 70 üm breit per m S —.45, StreifgradL, 80 cm breit per m S —.79, Frottier*
handtücher S - .98, S - .79, Staubtücher S - .98, S —.59, S —.39, Ia steifei Herrenkrageii, moderne
cm Sbreit
1.98.S 1.98, S 1.69, S 1.49, Leintücher, 2 m lang >
' aIIe Halsweiten s •— 59«Polsterweben
Fäss011
2.90,
S 3.90,, S120

Zu den hier angekündigten Preisen wird auch tatsächlich verkauft!
Preise

aoftenJawl^Ptgagg

^
11

: „ Venedig In Wien 11!
Im 98 m2grollen Rlesenschaufenster
Sehenswertes Dekorationsbüd
der besten u. bekanntesten Marken wie
Schaufenster«eigen Ihnen ein« Riesenauswahl aller Weißwaren
" , „3Tannen*', Traunateln etc. und beweisen, daü wir In Qualitätu Preis Konkurrenzlosesbieten
„LILIEN
Hei ren - Mode:
Reinleinen -Damast -Speisegedeck mit Hohlsaum,
Chlffone , Weben , Gradl , Leinen:
für 6 Personen . . .... . . . . . . S 29.80, S 19.80

[

Schiffmann -Weben , ca. 70 cm breit . S —.70,
Ia Hausweben , 76 cm breit . ........
Wäschebatiste , Marke „Traunstein " S 1.25, —.89,
Ia Stern -Webe f. Bett - u . Hauswäsche , 80 cm breit
Naturell -Chiffon , 80 cm breit , Markenware , auch
. . . . . . S 1.25, 1.10,
„Lilien '-Erzeugnis
Madapolam -Perknline , 80 cm breit . S 1.49, 1.29,
Panama -Stoff, ca. 80 cm breit . , . . . S 1,25,

Die
Haupt¬
marke

—.45 Seiden -Gedecke für 6 Personen . S 29,—, 24.50,
—.69
, Scheuertücher * Staubtiicher
—.69 Bodentücher
S —.49.
—.89 „Lilien "-Tischtücher , Handtücher , Leintücher u.
Servietten mit kleinen Webfehlern außer¬
S —.98
. »r
gewöhnlich billig !
S —.98
Bettwäsche:
S —.98
Einzelpolster aus guter Webe, >ca. 60.80 cm
1.25,
6.90,
Tuchenten , komplett , groß
(2
Ilster , I Tuchent ) 'S 9.80,
_ Po
%
0________
Bettwäschegarnitur
_____________
Komplette Bettwäschegärhi 'tür • mit Schweizer
Stickerei (2>Polster , l, <T«<jhent) * .->r: S 8.96,
Komplette Bettgarnitur (2 Polster , 1 Tuchent)
'S 12.90, 0.80,
Ia Gradl . , .
Bettgamitur , reich gestickt "mit Toledo -Stickerei,
(2 Polster , 1 Tuchent ), köi«piettfgröff —S H :90.
Kappendecke , reich gestickt oder mit ToledoStickerei , nahtlos , komph?Jt .Hgrofk? . S 16.90,
$1 .29
S
S
S
S

der
„Weißen

Woche"

ius ^ a. ; ^ suU.iZahl?8811*g*s.'..gesch". - h

-Spesialwebe,
Unser Schlager: Scfyillmann
das Beste Ittr Leib- und Bet.wasche . . .

Chiffone und .Weben in Stücken ä 23 m, ca. 80 cm
breit .'■•. . . . . . . . . . 'S 24.50, 19:80
Polster -Weben , 120—140 cm breit . S 1.98, 1.69,
Bettuch,,doppeltbreit . .. . . . ... . . ,., .. S 1.69,
Bettuch , 135—145 cm breit , Marke „3 Tannen ",
S 2 25 1 98
Streifgradl , 80 cm breit . . . S 1.49, 1,29,'—.98]
Damast -Gradl , 80 cm breit . . . S 2.25, 1.98,
Buntes und karriertes Bettzeug ; 80 cm breit
. S 1.49, 1.29,
Rob -Molino per m . . . . . . . , S —.59, —.49,
Reste in Chiffonen , Weben und Gradl , auch „Li¬
lien -Erzeugnisse , zu . besonders tief redu¬
zierten Preisen!
Leintücher , fertig gesäumt , 2 m lang S 3.90* 2.90,
Deckenkappen , 175—180 cm breit S 3.40, 2.98,
Hosengradl , 80 cm breit . . . . S 1.25, —.98,
Inlett -Nanking , auch „Lilien "-Erzeugnisse , 80 cm
S 1.98, 1.45,
. ; .
breit . . . . .
Matrafzengradl , 120 cm breit . . . S 3.90, 2.90,

Haus » und Tischwäsche:

. . . . . . . • • •
Geschirrtücher
. . S —.69,
. . .......
Wischtücher
Wischtücher , rein Leinen , 60/60 cm . . S 1.25,
. : . '. ... . S —.98, —.69,
Damast -Servietten
. '. . . .
Damast -Tischtücher mit Ajoursaum
„Lilien 'VJacquardiTischtücher , weiß . . .. . ..
^Lilfe^ '-Damast -Tischtücher , weiß und fjärbig,
•
mit Ajour ...............
Leinen -Tischtücher mit färbiger Bordüre . . .
Jacquärd -Küchenhahdtücher , weiß, per m
S - .89,,
Roh -Jacquard -Handtücher per m.......
Ktichenhandtücher mit Bordüre , rot , blau , weiß,
S 1.45, 1.25,
. . . . . .- .-. • S —.98,
Frottierhandtücher
Frottierhandtücher , 50/100 cm . . . . S 1.98,
Ia Frottierhandtücher, . 60/120 cm . S 3.4p; 2.90,
Frottierstoffe , weiß und färbig , 145 cm breit
S 3.90,

Tischgedecke:
. . . . . .
Kaffeegedeck samt Servietten
Kaffeegedeck mit Hohlsaum , für 6 Personen
- s ' 8.90,
°
Speisegedeck für 6 Personen , komplett , groß
S 11.90.
•
,
Speisegedeck , weiß für 6 Personen , Markenware,
auch „Lilien " . . . . . . . . . S 19.80.

Wirtschafts Wäsche:

S 15.90
S 1.49 Wirtschähsschürzen , aus guter Webe
i :>'■>'■-r-' - S, -t.59, 1.25,
S 1.49
Servierschürzen , mit Spitzen geputzt , aus gutem
. s 1.49,
. .
.
,
.
..
.
Chiffon
S 1.69
, moderne
S —.79 Servier -Trägerschürzen , gute ' Webe
1.98,
• .
S 1.49 Fasson . . . .:; S. . .
Tupfbatist -Schürzen , mit Träger und Stickerei
s. 1.98",- ohne
S —.98
S —.39 Pflegerinnen -Aermelschürzeh , g«te Webe,S 4.90,
Mantelschürze , prima Wobe, schwarz geputzt .
Arbeitsmäntel für/Dumeu und Herren , aus prima
S 1.98 Gradl , Köper und Webe . . . S 7.90, 5.90,
, komplett mit Schürze . S 9.80,
Servierkleider
S 2.29
S —.79 'Küchenhüubchen , aus gutem Chiffon , m. Stickerei
und Spitzen . . - . . . . . . S —.79, —.69.
Damenwäsche:
S 1.19
S 2.69 Hemden mit Sfickerei . . . . . . . S —.98,
Hemden aus Kraftchifföii , mit Klöppelspitzen
. ,. . S 2.50, 1.98,
S - .35 und Stickereimotiven
S —.49 Garnituren (Hemd oder Hose) aus. Kraftchifföii,
S —.95 mit Klöppelspitzen und Motiven '' 'S" 2.50. 1,98,
S —39 Nachthemden aus gutem Chiffon, mit KlöppelS 3.40 spitzen und Stickereimirtiveu . S 3.90; 2.90,
S 2.98 Hemdhosen aus kräftigem . Chiffon, mit .Klöppel¬
spitzen und Stickereimotiven . S 2.90, 1.98,
S 3.40 Rockkombination aus ia Chiffon, extra lang,
S 2.98 mit Klöppelspitzen und Stickerei . S 2.90,
Seiden -Hemdhosen , mit Spitzen , reich : garniert,
S 9.80,
S —.69 weiß und färbig . . .
S —.59 Seiden -Kombination , reich mit Spitzen garniert,
weiß und färbig . . . . . . . . S 7.90,
.
S —.89 Damen -Pyjama aus Ia Waschseide , weiß
S —.79 Jumper -Leibchen aus gutem Kraftchiffon mit
S 1.79 Klöppelspitzen und Motiven . .. . S 1.25, —.98,
S 2.49 Büstenhalter mit Schlung und Spitzen
S —.79, —.69,
Trikot -Wäsche:
S 2.90
Damen -Seiden -Hosen , weiß und alle Modefarben
S 1.49,
S 3.90
Unterzieh -Hosen aus Makotrikot , weiß und alle
. /S 1.49,
S 74W Modefarben . . . , .
Kombinationen , aus , gutem Makotrikot , in weiß
S 8.90 und allen Modefarben , mit Futter S 2.90, ohne
Damen -Perlleibchen , in weiß und Mako, mit
. . S 1.29, ohne
S Ü S0
.......
Aermeln

aus kräftiger Webe , alle HabS 19.80 Strapazhemden
weiten t...............
S - .39 Hemden mit Seidenpopelinbrust , weiß und Sfärbig
3.90,
Raye -Heniden mit Umschlagmanschetten , ge¬
putzt , alle Halsweiten..........
Popelin -Raye -Hemden , beste Ausführung . , .
. . . . . . . . .
Reinseiden -Abendhemden
Nachthemden aus Kraftwebe , mit Zierborten
S 3.90,
S —.98
S 3.90 Nachthemden aus llnye , mit Zierborten . . . .
S 6.90 Pöpelin -Raye -Nachthemden , mit Zierborten . .
Panama -Hemden . . . . . . . . . S 5.90,
S 7.90 Unterhosen , Strapazqualität , kurz . . . . . .
Unterhosen , mit Besatz und Zierborten . . . .
S 7.90 Unterhosen , mit Besatz und Zierborten , aus
. .,,, (f .
Gradl oderi Köper - . lt ^ . L. . ,.
S 12^90 HcrrcntP ^ jÄntB^ anmi ^od^ F^ eu'cV'V' ' . V ". .
Kragen , weich , alle Halsweiten . . . . . . .
S 14.90 Kragen , hälbsteif und steif , moderne Fasson,
. . . .. * . . . , . *
alle Halsweiten

Taschenlflcher:

s
s
s
s

1.98
2.90

4.90
8.90
S 14.90

2.90
sS 5.90
S 8.90
s 3.90
sS —.98
1.49
s X9!»
's 6.9tf
s —.20
s —59

s —.10
s —.15
s —.19
s —.29
—.29
s 3.90

S - .89

Batist -Taschentücher , ajour und gestickt , per St. ■■
. S —.29, —.19,
S - .98 Strapaztaschentücher , färb . Rand
Batist -Taschentücher , färbig mit Rollrand . .
geputzt . . . S
S 1.49 Batist -Taschentücher , mit Spitzen Stück
S —.34»
Herren -Strapaztaschentücher , per
-Taschentücher , Spezialqüalität , per halb.
S —.89 Herren
S 4.90,
Dutzend ............
S 3.90
S 2.90

Vorhänge

und Vorhangstoffe:

s
s
s
s
s
s

—59
Spitzen -Vitragen , 90 cm breit . . . . S —.5?,
—.69
S 4.90 Spitzen -Draperiestoffe . . . . . . . S —.79,
—.98
S 7.90 Spitzen -Vorhangstoffe , 125 cm breit . S 1.25,
—.69
Schweizer Tupfbatiste . . . . . S —.89, —.79,
S —.39 Schweizer Mullbatiste , dessinierti 125 cm breit
1.98
S 2.90,
2.90
Schweizer Voll-Etamine , 150 cm breit . S 2.90,
S —.89 Schweizer Mousseline , 150 cm breit . . S 1.98, S 1.49
Vorhang -Indanthrenstoffe , gestreift , 150 cm breit
S 1.49
1.98
S 2.50,
-Vorhangstoff , Indanthren , 130 cm breit
S 1.49 Seiden
4.90
S 9.80,
2.90
S 5.90, 3.90,
......
Spitzen -Halbstores
S 2.49 Etamin -Halbstores mit Einsätzen S 9.80, 5,90,
4.90
Künstler -Vorhänge , 3teilig , weiß in weiß broch.
4M
S - ,98
S 11.90, 9.80,
, 3teilig , mit färbiger Bordüre
S 2.29 Künstler -Vorhänge
4.90
S 8.90, 5.90,
8.90
Etamin -Doppelbettdecken . S 24.50, 14.50, 11.90,
S 5.90 Kapok -Füllung für Dekorationspölster , V»kg ,
—.6»

s
s
s
s
s
s
s
s

Waschstoffe:

S 6.90
S 9.80

Weiße Seiden -Batiste , 75 cm breit . .
S —.79 Weißes Rips -Leinen , 75 cm.....breit , für
.und Blusen , auch färbig
S —39 Weißes Panama -Leinen , ca. 80 em breit
Weißer Zephir -Raye , für Herrenwäsche
breit . . . . .............

S —.89, 8 —.69
Kleider
—.98
S 1.25,
—.98
S 1.25,
, 80 cm
8 —.98

s
s

Seiden - und Wollstoffe:

S —.98

Weißer Pongis , 90 cm breit . .......
und
S —.98 Weißer Crepe Georgette , 100 cm breit
Crdpe Mongol für Kleider........
S 1.75 Weißer Reinseiden -Crepe de Chine , 100 cm breit
.
Weißer Wollrips , 100 cm breit .......
S —.98 Weißer Woll -Georgette , 100 cm breit . , , * .

s
s
s
s
s

1.98
3.90
5.50
3.90
5^ 0

//
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Seife 10
feindete. Wie Juden und Nichtjuden der Aufklärungs¬
zeit Freiheit und Gleichiberechtigung für die .»mosaische
Konfession" erkämpften, 60 müssen wir in unserer Zeit
Freiheit und Gleiduberechttgung für das jüdische
Volk fordern — in Abwehr der reaktionären Absidit,
die Staat und Volk identifizierte und die Gleich¬
berechtigung, dieses selbstverständliche
und
elementare
Reciht eines jeden Menschen, von
einem unsittlichen
Akt der Assimilation,
der Vernichtunghistorisdier Werte, stillschweigendoder
ausgesprodien abhängig madit. Dies ist eine vornehme
Aufga.be auch für alle reditdenkenden Niditjuden; sie
sollten gegen nationale Verfolgungen des jüdisdien
Volkstums nidit minder streiten wie gegen die Religionsverfolgunigen der „mosaischenKonfession". Jeden¬
falls lehnen die volkstreueriJuden, die Zionisten, es ent¬
schieden ab, Gleichberechtigungmit der Preisgabe des
jüdischen Volkstums zu erkaufen oder zu legitimieren.
Und wenn nun Herr v. Gerlach sagt: „Hätte Klats¬
kin wiriklidi das Recht, im Namen der Mehrheit der
deutschen Juden zu sprcdien, so müßte die Judeneman ^ ipation
rückgängig
gemacht
wer¬
den ", so verrät er eben, daß er nodi in jener Mentalität
befangen ist, die sieih an der re Ii g i ö se n Tole¬
ranz wohl genüge tut , aber zur Forderung
nationaler
Toleranz
sich nicht
aufzu¬
schwingen
vermag . Dies ist der Sinn meiner von
Herrn v. Gerlach mißdeutetem Sätze: Die sogenanntem
Philosemiten „leugnen die Existenz des corpus delicti,
die Existenz des Judentums, glauben das jüdische Volk
tot, erklären es als Schattenbildder Vergangemheit
, als
Gespenst, das nur nodi in den Köpfen der Rückständi¬
gen und Abergläubischenspukt; 6ie sehen in uns nur
einzelne, verstreute Splitter, unveribundene, auseinander¬
strebende Glieder eines längst zersetzten Kempers
".
Klatz;kiin definiert zum Schluß einen „folgeriditig ver¬
standenen" Zionismus als die sittliche Idee einer
Renaissance des jüdischen Volkstums im Raihmen des
kosmopolitischen Ideals.
•
(J. T. A.)

Hebräisches Konzert*

OIE NEUE WEU
hübsch bearbeitet, witzig orchestriert, lächelt man wie
alten Bekannten zu, wenn auch ihre künstlerische Ge«
staltung nicht bewältigt oder beabsichtigt ist.
Israel Brandmanns„Hechaluz". Auch Brandmann
verwendet Volksmotive. Aber die Art, wie sie durch*
gearbeitet und in das Gesamtgefüge des Werkes einge*
baut sind, bezeugt nicht nur eine andere Einstellung zum
künstlerischen Schaffen, sondern auch zu den Problemen
der neuhebräischenMusik. Das Werk besitzt zunächst
eine Grundidee: „Meinen Brüdern, den Arbeitern von
Erez Israel, in Liebe und Ehrfucht gewidmet." Ueberaus
großzügig sind die Motive des ersten Teiles. Zuerst ein
altes Wanderlied, von Englisch Horn angestimmt, worauf
ein Klagelied den Uebergang zum scharfen, harten Schlag«
rhythmus des „Liedes der Steinmetze " bildet, um
mit dem Motiv von „El jiwne hagalil" zu schließen. Den
zweiten Teil nimmt eine Horra ein, die auf einem chassi*
dischen Lied ohne Worte aufgebaut ist. Von besonderem
Können zeugt die Verknüpfungaller Motive des ersten
Teils, die den.Horratahz übertönen und in der. Coda aus*
klingen.
Brähdmannhat auch als Dirigent überrascht. Es
war sein erstes Auftreten von der großen Oeffentlichkeit.
Man sah sogleich den geborenen Musiker, einen energi«
sehen Fanatiker, der das Letzte aus dem Orchester heraus*
holt. Die Aufführung litt allerdings an der schwachen
Besetzung der Streicher, auch scheinen zu wenig Proben
abgehalten worden zu sein. Aber wir wollen diesbezüglich
alle unsere künstlerischen Bedenken zurückstellen
. Brand«
mann als Komponist und Dirigent war der Gewinn des
mit stürmischemBeifall aufgenommenen Konzertabends.
*
Sachliches und Administratives
. Das Programm
dauerte drei Stunden. Schuld daran war die Ueberzahl
der Solisten. Ein Sänger oder ein Instrumentalist hätte
genügt. Auch hätte man den einen oder anderen Begleiter
ersparen können. Namen tun hier nichts zur Sache. Ein
Fehlgriff war auch die Betrauung des Kapellmeisters Spörr.
Vernünftigerweise hätte man Israel Brandmahn für den
ganzen Abend gewinnen können oder einen, wie uns bc*
kannt ist, talentierten jüdischen
Dirigenten, der ab»
gelehnt wurde, weil er zu jung (!) sei. Auch mit der Be*
merkung, daß die größte Zahl der Lieder und Chöre
bereits bekannt ist, wollen wir nicht zurückhalten.
Saminskis „Ei jwne hagalil", der Psalm von Milner,
Kreins „Bokor theirenu" und Engels „Hakotel" waren
schon sehr zu oft zu hören. Jedenfalls aber hätte man mit
den aufgewendeten Mitteln einen konzentrierten Abend
zusammenstellen können. Es kommt auf die Qualität
und nicht auf die Menge an. Gewisse Ausgaben wird der
Verein schwerlich verantworten können. Bezeichnend für
die Desorientiertheitist' der Umstand, daß die Leitung
des „Erez Israel" — nach drei hebräischen Abenden — es
unterlassen hat, sich wegen Aufstellung eines Programms
an die kompetenteste Stelle, den „Verein zur Förderung
jüdischer Musik", zu wenden. Wir können wohl nicht an*
nehmen, daß der „Erez Israel" in seiner Mitte musikaliscnhe
Fachleute besitzt. Der „Verein zur Förderung jüdischer
Musik" hätte bestimmt u. (a. empfohlen: Symphonie
„Israel" von Ernest Bloch, „Lieder und Tänze des Ghetto"
von Weprik und „Kaddisch für Chor und Orchester" von
Krein. Mit der Frage nach der, künstlerischen Lpitung des
IV. Hebräischen Konzerts hängt der wahllose Aufwand
der Geldmittel innig zusammen.
o. r.

Veranstaltungdes Jugendvereines„Erez Israel".
Zum viertenmal wird dem Wiener Publikum in
einem großen Rahmen Musik geboten, die auf den Namen
„hebräische Musik"' (mit nur geringen Einschränkungen)
Anspruch erheben kann.
Dem „Jud 'isehen Gesangverein
" oblag es,
seinen Ruf zu bestätigen. Er.tat dies sehr geschickt, indem
er die wirkungsvollen Chöre von A. Saminsky und J. Engel
in gewohnt solider Weise zu Gehör brachte. Vom neuen
Dirigenten Marko Rothmüller
läßt sich vorläufig
nichts Positives sagen. Die aufgeführten Chöre kommen
dem Talent jedes Dirigenten entgegen und man weiß
nicht, welchen Teil der Leistung man dem Chor und
welchen dem Kapellmeister gutschreibensoll.
Den solistischen Teil bestritten drei Künstler. Die
OpernsängerinHanna Sc h w a r z, beim jüdischen Publi*
kum sehr beliebt, sang Lieder von Miliner, Gnessin und
Kre'ins-„Bokor theirenu", das. zwar oft .gehört wird, aber
als eines der schönsten Stücke der jüdischen Lieder*
literatur immer wieder auf. dem Programm erscheinen
darf. Stimmlich reizvdll,' fehlte ihr die letzte Einfühlung
in die Welt der hebräischen Komponisten, die nicht mit
bloßem Nachsingen bewältigt werden können. Den Ver*
such, sich und der Zuhörerschaft die Atmosphäre des
hehräischen Liedes zu erschließen, machte, ebenfalls mit
halbeni Erfolg, ' der bekannte Kammersänger Hans
Duhan . Die Phrasierungder hebräischen Wortmelodie,
die Akzentuierung, bzw. akustische Kraft des Wortes,
schuf ihm viel Pein; sein künstlerischerErnst überwand
Der letzte Brodyer
Sänger gestorben*
In Lemberg starb kürzlich ChoneS t r u d 1e r, einer
viele Schwierigkeiten
. Den Schlußteil des Programms be*
der
letzten„Brodyer Sänger". Das ist der Mann, der ein
stritt der Geiger Prof. Hugo Gottesmann . Seiner
Stück Geschidite des jüdisdien Theaters, des galizisehklassizistischen Art des Musizierens lag Ernest Blochs
jüdischen Theaters, verkörpert hat. In den 70er Jahren
„Baal»Schem" mehr als Achrons stürmische „Liebes* des vorigen Jahrhunderts kam Strudler mit dem Gold¬
faden - Theater in Berührung', und mit einer guten
Widmung
", sein reifer Ton und seine rein technische Stimme
begabt, verließ er seine Stelle als Gehilfe eines
Durchbildungaber siegten über die Macht des Stoffes.
Stadtchasen in Kolomea, und trat kurze Zeit später als
Die Hauptelemente des Abends waren die symphoni* Sänger von Volksliedern und als Schauspieler in zahl¬
reichen galizischen Orten auf. Hochbetagt geriet er vor
sehen Dichtungen. Zunächst„C h a s s i d i m" von Salomon einigen
Jahren in Not, bis in der Tod erlöste.
Rosofsky . Das Werk ist eine vom Komponisten selbst
gearbeitete Orchesterfassung des Tanztrios „Phana
Bernard Shaw und Habima. Wie man erfährt,
tas tischer
Tanz " für Klavier, Violine und Cello, arbeitet Bernard Shaw zurzeit an einem biblischen
und zeigt alle charakteristischenMerkmale des in Ruß* Stück , dessen Titel noch nicht feststeht. Das Leitmotiv
des Werkes ist der jüdischen Geschichte entnommen.
land geborenen, in Palästina
wirkenden Musikers. Shaw hat sich damit einverstanden
erklärt, daß das
Die. zeitweilige Ueberladenheit in der orchestralen Färbung sogleich nach seiner Fertigstellung ins HebräischeDrama
über«
hängt mit der ursprünglichenGrundlage und Form des tragen und vorher auf keiner anderen Bühne aufgeführt
wird. Die Uraufführungdes Werkes durch die Habima
Werkes zusammen
. Der. Dirigent, Prof. Martin Spörr,
soll in Palästina
stattfinden.
zeigte keinerlei Beziehung zu der komplizierten Komposi*
Ein neues Werk von
Stutschewsky. Im
tion, und es ist daher schwer zu sagen, welche Wirkung Verlag der Universal EditionJoachim
ist soeben ein neues Tanz*
sie unter der Leitung eines jüdischen Musikers gehabt stück für Klavier, „Rikk 'ud ",' von Joachim Stu*
erschienen. Seine „Vier Tanzstücke für
hätte. Beziehung zum Takt ohne Beziehung zum Rhythmus tschewsky
" hatten so großen Erfolg, daß die erste Auflage
führte dazu, daß der Ausführungjede Schattierung und , Klavier
nach kurzer Zeit vergriffen war.
Differzierung fehlte, und damit das Wesentliche des
Ein« Chorvereinigung in Bielitz, Unter der Leitung
Werkes verlorenging.
des Jag. Steiner wurde in >Bielitz (Polnisch*Schlesien)
Julius Wolfsohns
„Hebräische Suite für Klavier ein Jüdischer gemischter Chor gegründet, der bereits
mit Orchester" machte allen warm ums Herz. Als Para# 75 Mitglieder zählt.
Lieder> und
Samstag, den 14. Fe¬
phrasierung von Volksmotiven aus dem Ghetto kommt bruar 1931 findetArienabend.
im Konzertsaale
des Industrie¬
sie dem Geschmack des Publikums(schon aus einer Auf* hauses, I., Schwarzenbergplatz
4, der Liederführung des Hakosh' Orchesters bekannt) entgegen, ist und Arienebend J. SegaT - Rosenbach
(Tenor)
statt. Programm: Opernarien
und altitalieni¬
aber in der Entwicklung der modernen hebräischen Musik sche
Gesänge
von Gluck, Giordani, Ponchielli.
längst überholt. Einer Reihe kUwieristischerMotive, Hebräische , jiddische
Lieder
und Volks¬

T

Nr. irr
lieder von Engel, Milner, Kipnis, Roskin usw. usw.
(Kompositionen und Volksliedbearbeitungen
) zu den
Texten von Bialik, Tsch'ernichowski, Pere'z, Reisen,
An-ski, Rosenfeld u. a. m. Mitwirkend: Cellovirtuose
Theo Salzmann
(Cellovorträge), Rezitator San.
Schwager
(Jidd. Vorlesungen). Am Flügel: Kapell¬
meister Max Kundegrabe
r. Beginn: Präzise
halb 8 Uhr abends. Kartenvorverkauf: Zion . Büros,
I., Kärntnerstraße 28, Tel. R-27-3-20, Bücherstube
Rath , IL, TaborstraRe 20a, Tel. R-43-1-58.
Wissenschaftliches Sammelbuch zum Andenken
an Oberrabbiner Prof. P. Z. Chajcs. Die Hörerschaft
des italienischenRa b b i n e r s e m i n a r s inFlorenz
hat zum Andenken an den verstorbenen Professor am
Seminar, Dr. P. Z. C h a j e s, der später Oberrabbiner
von Wien und Präsident des Zionistischen Aktions¬
komitees war, ein wissenschaftliches
Sam¬
melb u c h herauszugeben. Dem Redaktionskomitee,
das demnächst einen zweiten Sammelband zum An¬
denken an ProfessorS. Z. Margulies herausbringen wird,
gehören Rabbiner Artom , der Professor an der Uni¬
versität Florenz, Cassuto , und der Oberrabbiner
von Triebt, Dr . Zo 11e r, an. Die Kosten der beiden
Ausgaben trägt die Jüdische
Gemeinde Triest.
Konzert eines Negerkantors. In Berlin erregte das
Auftreten von Tewje Hakohen , des einzigen jüdi¬
sdien Negerkantors der Welt, großes Aufsehen. Hakohen
sang synagogale und jüdische Volkslieder und kehrt
demnächst nach Amerika zurück.

1

udisdie Sport * und
Turnbewegung«

iiiiiiiiiiiil

Hakoahs Start zur Frühjahrsmeisterschaft.
Kommen de n Sonntag gegen Altmannsdorf.
Vor Beginn der Frühjahrsmeisterschaft trug
Hakoah vergangenen Samstag ein Freundschaftsspiel
gegen Wacker, aus und unterlag 2 : 9. Vor Seitenwechsel
hielten sich die Blau-Weißen ausgezeichnet, zweimal
konnten sie sogar die Führung an sich reißen und beim
Stand von 3 : 2 für Wacker wurden die Seiten gewech¬
selt. Nach der Pause hielt die Mannschaft das Tempo
nicht durch und ließ stark nach.
Die Niederlage gegen Wacker darf nicht tragisch
genommen werden und ist kein Maßstab für die kom¬
menden Kämpfe. Im Spiel wurde auch D e f r i s, der in
letzter Zeit bei verschiedenen kleinen Vereinen tätig
war, als Mittelstürmer mit gutem Erfolg verwendet. Er
erzielte auch einen Treffer, während das zweite Tor
Ma u s n e r zustande brachte. Hakoah verwendete bei
diesem Match folgende Spieler: Oppenheim; Amster,
Feldmann; Lieberanann (Breiter), Stroß, Freifeld
(Schock
); Ehrlich, Donnenfeld, Defris, Mausner, Fischer.
Kommenden Sonntag tritt Hakoah auf eigenem
Platz zum ersten Frühjahrsmeisterschaftsspiel gegen
Altmannsdorf
an. Die Altmannsdorfer unterlagen
vergangenen Sonntag gegen B. A. C. 0 : 11 und werden
auch den Blau- \Seißen nicht standhalten können.

Von der Makkabi -Bewegung.
Berlin , ' 30. Jänner. (J. T. A.) Die MakkabiBewegung hat in der letzten Zeit — wie uns mitgeteilt
wird — in mehreren Ländern Fortschritte gemacht.
Bulgarien : Am 17. Jänner fand im festlich
geschmückten Saale des Beth-Am in Sofia die feier¬
liche Eröffnung der 10. Landeskonferenz des Bulga¬
rischen
Makkabi - Kreises in Anwesenheit von
80 Delegierten, die 25 Makkabi-Vereine vertraten, und
zahlreicher Gäste statt. Nach Intonierung der bulgari¬
schen Nationalhymne und der Hatikwah durch das
Makkabi-Orchester begrüßte der Präsident des Makkiba,
Albert Kiosso , die Vertreter
der Regierung,
der jüdischen und • nicht jüdischen Institutionen, den
Vertreter des Makkabi-Weltverbandes, die Delegierten
und Gäste. Für den- bulgarischen 'Turnverband sprach'
Prof. Wateff , Dekan der medizinischen Fakultät der
Universität Sofia,' und der Minister
für Land¬
wirtschaft
, Gregor Wasileff , der besonders an¬
erkennende Worte für die Makkabi-Arbeit und die
zionistische Bewegung fand. Nach ihm sprachen Hans
F r i e d e n t h a 1 als Vertreter des Präsidiums des
Makkabi-Weltverbandes, sowie Vertreter der Zionisti¬
schen Organisation.
Am 18. Jänner begann die Konferenz mit Refe¬
raten über Makkabiah und Makkabi-Weltverband.
Danach hielt Friedenthal ein ausführliches Referat
über Arbeit und' Ideologie des Weltverbandes, über
Makkabiah und Ozar Hamakkabiah. Unter großer Be-.
geisterung wurde einstimmig der Anschluß des Bulga¬
rischen Kreises an den Makkabi-Weltverband be¬
schlossen.
Ungarn : Auf seiner Rückreise von Sofia ben
suchte Friedenthal
Budapest
und hatte dort
mit den Vertretern des Vivo es Athletikai Club und der
neu gebildeten Makkabi - Touristik
- Sektion
ausführliche Aussprachen über eine Reorganisation der
Makkabi-Arbeit in Ungarn. Von Budapest fuhr Frieden-»
thal nach Wien, wo er an einer Sitzung der Oester¬
reichischen Makkabi-Kreisleitung teilnahm, auf der
wichtige Fragen für die Makkabi - Arbeit in
Oesterreich
besprochen wurden.
Rumänien : Die Exekutive der Zionistischen
Organisation in Transsy 1vanien
hat innerhalb
des engeren Aktions-Comitees des Jüdischen National-»
Verbandes für Transsylvanien eine Makkabi-Sektion ge¬
gründet, deren Leitung Herrn Ludwig L ö b 1 anvertraut
wurde. Diese Sektion, die mit dem Zentralbttro

heöfier , Kun §t und
iiiiliiiiiiiiiliiiiiilliiiiiiiiiiigLatercitiir.

Wt. m

: Am Sonntag , den 25. Jänner,
Skandinavien
die
fand in einem der größten Säle Kopenhagens
Aufführung des Films ..M a k k n b ä e r" unter starker
Anteilnahme der jüdischen Jugend Kopenhagens und
der Zionisten statt . Dr . Rosenfeld vom Präsiditim des
Weltverbandes in Berlin sprach ausführlich über die
Arbeiten des Makkabi -Weltverbandes und über die
Makkabiah . Seine Ausführungen wurden mit großer
Begeisterung aufgenommen . Der jüdische Sportklub
„H a k o a h" in Kopenhagen , Mitglied des Makknbieine»
Wrlfverbandes . schreitet an die Gründung
- Verbandes.
Makkabi
skandinavischen
des Makkabi Hazair.
vom
Laut Beschluß , der hltcrnversaminlung
11. Dezember finden einmal monatlich Elternabende
statt , die den Eltern Gelegenheit zur Aussprache mit
den Führern und Vorturnern geben sollen . Bei der letzten
Versammlung am 22. Jänner wurde beantragt , immer
einen Referenten einzuladen . Die nächste Zusammen¬
(ver¬
kunft findet nun am Montag , 9. Februar
schoben von Donnerstag , 5, d. M.) um 8 Uhr im Vereinsbeim , IX., Liechtensteins -traße 20. statt . Frau Doz. Doktor
und
über „Jugendbund
spricht
Wilheim
Olga
Elternhaus ".
Ehrung des Hakoah tiainers Ernö Markus . Anläß¬
lich des zehnjährigen Jubiläums Ernö Markus als Trainer
der Hakoali verunstaltet der Verein um 12. Februar im
. Den »sport¬
Hotel Continental einen Ehrenabend
, die
lichen Teil des Programms bilden Ringkämpfe
gegen ein Auswahldie Meistermannschaft Hakoah
, Polizei
team der Vereine A d m i r a, Herkules
durchführt . Ernö Markus ist vielleicht
und Sportklub
einer der erfolgreichsten jüdischen Trainer der Welt.
Er hat die Hakoah -Ringsektiou aus bescheidensten An¬
fängen zu einer der größten nicht nur Wiens , sondern
Europas gemacht . Hunderte junge Juden gingen durch
seine Schule und viele sahen ihre Arbeit durch Errin¬
gung eines Meistertitels belohnt . Auch im vergangenen
Jahr haben sich die Hukoahner , wie wir vor kurzem aus¬
führlich berichtet höben , hervorragend gehalten . Der¬
zeit zählt die Sektion 59 Aktive und 12 Jugendliche , die
alle unter der Leitung des Meisters Markus trainieren.
Für dieses Jahr sind große Veranstaltungen vorgesehen,
um den Ringsport , in weiten Kreisen zu popularisieren.
Wien,
Es hängt viel davon ab , ob die Gemeinde
die den Amateurringsport in die höchste Steuerstufe ge?
wird.
zeigen
Entgegenkommen
ein
,
hat
setzt
Hasmonea spielt Sonntag , den 8. ds., um 10 Uhr
gegen Brigittenauer
vormittags , ein Freundschaftsspiel
Amateur -Klub ; vorher spielt Hasmonea Reserven gegen
Landstraßer ' Amateure.
Hasmonea veranstaltet Sonntag , den 8. ds., im
Hotel Continental , IL, Taborstraöc , einen Fünf -Uhr -Tee
mit erstklassiger Jazz . Saaleröffnung 4 Uhr . Eintritt in¬
klusive Jausenkonsumation 3 S. Mitglieder und Freunde
herzlich willkommen ..
Der Boxklub Makkabi hält seine Trainiugsabende
jeden Montag und Donnerstag unter Leitung Krause ' ab.
Anmeldungen : „Makkabi ", IX., Liechrtensteinstraße 20.
Makkabi -Sportfilme . Die deutsche MakkabäerFilmgruppe hatte mit ihrem Filmwerk „Makkabäer"
einen so großen Erfolg , daß sie einen neuen Film „Ant¬
werpen 1930" fertigstellte », der auch eine Reuhe von
zeigt.
Bildern aus Palästina
Elternversammliing

in der
Welt -Pfadfinderlager
Normandie.
haben die „E c 1a i r e u r s
Vor einiger Zeit
de Franc e", die Organisation der j ü d i»
Israelites
Frankreichs , eine Einladung zur
Pfadfinder
sehen
Teilnahme an einem jüdischen Welt «Pfadfinderlager in der
Normandie an die jüdischen Pfadfinderorganisationen
aller Länder ergehen lassen . Zahlreiche jüdische Scout*
Verbände haben sich bereits zur Entsendung kleiner,
Delegationen nach
ausgewählter
aber sorgfältig
Frankreich bereit erklärt . Aufgabe der Veranstaltung soll
: Zerrissen«
Unglück
. „dem jüdischen
c<
entgegenzuwirken und eine Zu«
h e i t und Schwäche
i \x helfen ." Ein
bereiten
Kraft
und
Einigkeit
kunft der
ausführlicher Prospekt über die geplante Veranstaltung
wird Interessenten vom Sekretariat des Weltlagers (Camp
Mondial des Eclaireurs Juifs) auf Verlangen zugesandt.
Die Adresse des Sekretariats lautet : Foyer et Service
Social, Paris IV., 10 rue des Deux Ponts.
Der S. C. Hagibor -Makkabi wird in der kommen¬
den Saison mit eiu-er verstärkten Mannschaft die Meister¬
schaftskämpfe bestreiten . Die Termine lauten : März:
1. gegen A. B. C , 8. gegen Ostmark , 15. gegen Burg¬
theater , 22. gegen Kagruu ; April : 19. gegen Strebersdorf;
Mai: 3. gegen Heiligenstadit , 10. gegen Landstr . Amateure,
17. gegen Matzleinsdorf.
Die erste Runde der Tisch -Tennis -Meislerschaft
wird vom 21. bis 28. Februar ausgetragen . Hakoah
tritt gegen
spielt gegen W. T. T. C. und Makkabi
Baden an.
Hakoahspieler , hat in
Gold , der ehemalige
Chikago unter dem Namen Makkabi einen jüdisthen
gegründet.
Professionalklub
Die Eishockeymannschaft der Hakoah unterlag in
Preßburg gegen den Skiklub Bratislava 0 : 3.
Ein
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in
Ma kkabi - Kreises
rumänischen
des
Bukarest in enger Verbindung steht , wird eine plan¬
mäßige Organisierung der sieben !)« rgisclien jüdischen
Makkahides rumänischen
innerhalb
Sportvereine
Kreises durchführen.

jüdisches

Vereinsnadiriditen*
zionistisch -demokratischen
der
Vereinigung
Jugend , IL, Ont. Augartenstraße 3«. Wochen programm:
Donnerstag : halb 5 Uhr Zusammenkunft der Kinder¬
gruppen , 7 bis 10 Uhr Hebräischkurse , halb 9 Uhr Sichah
der Chaluzkwnzah . — Samstag : halb 5 Uhr Zusammen¬
kunft der Kindergruppen , 5 Uhr Sichah der Chaluzkwuzah , 6 Uhr Sichah der Kwuzah „Dmai , 6 Uhr
Sichah der Kwuzah „Dior ", 7 Uhr Vortragsabend,
Sonntag :
. Referent : Herr Dr . Israel Waldmann

Eine kurze , aber sehr lohnende Fuhrt , deren Kosten
wir ersetzen , bringt Sie in das P-ldorado aller kauf«
lustigen und sparsamen Hausfrauen , zum Lcopoldstädter
Warenhaus der Brüder Schiffmann auf der Taborstraße
Nr. 48. Nebst einer Reihe anderer sehenswerter Waren*
Arrangements und beachtenswerter Angebote wird Ihr
Auge von einem mit besonderen künstlerischen Ge«
schmack inszenierten Dekorationsbild „Venedig <n Wien"
gefesselt . Wenn Sie Sinn für Sparsamkeit haben , werden
Ihnen auch die erstaunlich niedrigen Preise der dort
ausgestellten Weißwaren angenehm auffallen . Sic können
sich auch leicht — ohne Kaufzwang — davon über»
zeugen , daß alle angekündigten Schlager in Riesenaus¬
wahl auf Lager sind und tatsächlich zu den angegebenen
Tiefpreisen verkauft werden . Kommt und schaut —
staunt und kauft!

Warum Togal ? Mehr als 6000 Aerctc , darunter
viele bedeutende Professoren , anerkennen die hervor»
ragende und zuverlässige Wirkung der TogaUTabletten
bei gichtischen , rheumatischen und nervösen Schmerzen,
sowie Erkältungskrankheiten . Die Schmerzen werden
K
sofort behoben !
trüben
Blutarmut , Bleichsucht , Unterernährung
das Glück vieler Kinder, vieler Familien . Falsche Er«
nährung trägt daran die Hauptschuld . Wenn wenigstens
das tägliche Brot allen Anforderungen moderner Ernäh*
rungsichre entsprechen würde , könnten manche anderr
und «Torheiten damit gutgemacht
Ernährungsirrtümer
werden . Aber das beste und inhaltsreichste Brot : das
Wiener Simonsbrot , wird noch immer von vielen flfs
Luxus betrachtet , während es wie kein anderes das täg¬
liche Brot werden sollte . Dann stünde es um die Volks*
E
gesundheit bald merklich besser .

Aus der Fi'lmwelt*

Die nächste Apollo -Premiere „Ariane " von Claude
8tl dtMim londtmriuuf
mit Elisabeth
vor kurzem
Anet wurde bekanntlieh
sind dl» Pr»lB» bis
Bergner in der Titelrolle und Rudolf Forster als ihrem
Partner vertonfilmt . Die Wiener Uraufführung findet
demnächst im Apollo statt.
Als nächste Premiere findet im Schwcdettkino am
alt im Vorjahr»
9. d . die Uraufführung des Sprechtonfilms „Nächte am
Bosporus ", nach dem Roma 11„Der Mann , der den Mord
beging " von Claude Farrere , st&tt . Die Hauptrallen
spielen Konrad Veidi, Heinrich George , Trude v. Molo,
Friedl Haerlin , Friedridi Kayßler und Grigori Chmara.
S —.45
Schiff mann -Webe , ca. 70 cm breit , per Meter
Georg Alexander in einer neuen Rolle . In aller
—.79
S
Streif -Gradl , 80 cm breit , per Meter . .
Kürze erscheint ein neuer Sprech - und Tonfilm , betitelt
S - .98, S —.79 ..Der
. .......
Frottierhandtücher
Liebesexpreß ",' mit Georg Alexauder und Dina
Geschirr -. Scheuer - u. Bodentücher S —.49, - .19. S — 35 Gralla in den Hauptrollen . Die Regio lag in den Händen
Elnzelpolste .r, g. Webe , ca. 60/80 . . S 1.21. S —.98 von Robert Wienc.
Polster -Weben , 120 bis 140 an breit.
Der „Danton "-Fihn in Wien . Die Wieuer Premiere
S 1.98 . 1.69. S 1.49
S 5.90. 2.90, S 1.98 <le«j großen deutschen Sprechfilms „Danton ", dessen
Leintücher , 2 m lang .....
soeben in Berlin mit allen Anzeichen
Uraufführung
—.89
?
o.
1.98
S
Stick
.
11
.
Träg
m.
Tupfbntistschürzen
und gesellschaft¬
künstlerischen
eines sensationellen
Damenhemden , kräft . Chiffon in. Klöppelspitzen
S 2.W, 1.98. S 1.49 lichen Ereignisses stattgefunden hat , findet bereits am
.....
und Sückereimotiven
-Kino statt.
Kolosseum
und
Stafa
-,
Gartenbau
im
.
Febr
4.
.39
S
Kücheiihüubchen m. Stick , u. Spitzen S —.09.
Die Hauptrollen spielen Fritz Kort n er als Danton.
Rock -Kombination , In Chiffon , Kloppelspitzen
, Gustav
. Gustaf Gründgens
S 2.90, S 2.29 Lucie Mannheim
und Stickereimotive .......
Gruna c.h, . Ernst
von Wange n Iie i in, Alexander
Herrenhemd , m. S.-Pop .-Brust , w. u. färb . S 3.90, S 2.90 Stahl - N a c h b a u r, Carl Gütz
und viele andere
S —.98
Unterhosen , Strapa/qualiüit , kurz . . .
prominente Bühnen - und Filmkünstler . Die Berliner
Kragen , halbsteif u. steif , mod. Fasson . . . . S —.59 Presse bespricht den Film in Ausdrücken
höchsten
Lobes . So schreibt „B. Z. am Mittag " : Kortners Er¬
Fahrtvergütung . Provinzversand per Nachnahme.
Mengenabgabe vorbehalten . Verlangen Sie kostonlos ge¬ scheinung wächst ins Ueberdimensionale . . . reißt den
Zuschauer mit sich fort . . . stürmischer Beifall . „8 Uhr
naue Preisliste . Auch in allen anderen Abteilungen Ok» DciHii (i.
r iniimui
.. .. .. ein
eii 'iesciM 'CUiMiei - Publikumserfolg.
Abendblatt
« 111 entschiedener
KiiJiHU " ::
kasiosverkauf Besuchen Sie uns, bitte , am Vormittag!
Modenhäuser Brüder S c h i ff mau n, IL, Taborstraße 48. Die Darstellung Kortners steigerte sich zu fortreißenstellt einen
" : Fritz Kortner
,.
. . „Vorwärts
______
Wucht
der .....
Danton hin , der ein volles Bild von der gewaltigen
Persönlichkeit gibt.
9 Uhr früh Wanderung , 4 Uhr nachm . Proben , 8 Uhr
„Der Mnnn, der seinen Mörder sucht ".. Die Ufa
Hebrüischkurse,
Uihr
10
bis
7
:
Montag
Heimabend . —
bringt als .nächsten Großfilm in Wien den abendfüllenhalb 9 Uhr Sichah der Chaluzkwuzah . . — Dienstag:
s ein e n
den Grotesk -Tonfilm , „D e r M« n n. der
Uhr
7
:
Mittwoch
—
>
,,Alef".
8 Uhr Sichah der Dargah
s u c h t" heraus . Eine dramatische , burleskenSichah der Kwuzah „Dmai ", halb 9 Uhr Vortrag im Mörder
bildet
Kriminalbandlung
reiche
Verband ; — B i b Ii öt Hek ss t uiitle ri: Montag , Mitt¬ häfte , ari Sensationen
den Inhalt des Films , dessen Manuskript , ein Trifolium
woch und Donnerstag von 7 bis" halb 9 Uhr abends.
bekannter Autoren , an deren Spitze Ludwig Hirse Il¬
Union der Zionisten -Rcvisionisten . Montag , den
steht , schrieb . Regie führte Robert Siodmak,
feld
9. Februar 1931, halb 9 Uhr abends , Caf6 „Produkten¬
der talentierte junge RogisseTir, die Hauptrollen spielen
;. die Musik
börse " (Großer Saal ), IL, Taborstraße , Versammlung.
und Lien Deyers
Heinz Rähmann
Josef
:
; die Produktions¬
". Referent
Stiramungen
stammt von Friedrich Holländer
„Gefährliche
. Diskussion . Gäste willkommen.
Frankel
inne.
leitung hatte Erich Pommer
Histadruth Hiwrith , II., Kl. Mohreng . 3. Samstag,
den 7. Februar , 8 Uhr abends , Vortrag : Chawer Simon
über „Toldoth haitonuth haiwirith
Haber - Hellner
giomeasfin )". Seminar : jeden Samstag , 7 Uhr abends,
ikduk madai . Prof . A. Wiesen . „Mosnaira " Tabaktrafik,
IL, Praterstraße 11, Zeitungskiosk L, Schottenring beim
Wien, im Jänner 1931.
ad Z. 55 ex 1931.
Bankverein . „Ketuwim ", Zeitungskiosk , IL, Taborstraße
Kundmachung.
beim Cafe" National , L, Schottenring 38, wagensdileife.
Die Privatistenprüfungen aus israeJhÜJcher Religion
Verein für jüd . Geschichte und Literatur iai Wien.
an Volks- und Haupt¬
Montag , den 9. ds., findet im Klubsaale der „Hakoah ", für Schüler und - Schülerinnen
für das L Halbjahr des Schuljahres 1930-31 fin¬
schulen
L, Wiesingerstraße 11 (Caf6 Atlashof , eigener Eingang,
in den
den durch die zuständigen Religionslehrer
Souterrain ) um halb 8 Uhr abends ein Diskussions¬
Prüfungen
j ü d i s c h en *G e- Sammelstationen statt . Die Termine für die
der
Probleme
über
abend
der
Schulamte
im
oder
Schulleituneen
den
bei
können
Dok¬
statt . Einleitende Worte von Rabbiner
schichte
israelitischen Kultusgemedncle , Wien , L, Seitenstettentor M. Rosenmann , Eintritt frei . Gäste willkommen.
gasse 4, III . Stock , in der Zeit von 9 bis 12 Uhr vor¬
Arbeitsgemeinschaft der jüdischsakademischen Vers mittags , ab 1. Februar 1931, erfragt werden . .
eine Wiens . Sonntag , den 8. Februar 1931, um 348 Uhr
Die Prüfungstaxe beträgt S 5 pro Halbjahr und
abends , veranstaltet die: Arbeitsgemeinschaft im Mirjam* ist im vorhinein an der Kassa der israelitischen 'Kultus¬
Heim , L, Jordanstraße 7, eine C h a m i s c h a *A s a t* gemeinde , I„ Seitenstettengasse 4, L Stock , oder bei den
mit reichem Programm . Eingeladene Giiste will« Bezirksämtern , XV., Tur .nergasse 22, XVI., Hubergasse 8
Feier
kommen 1
und XXL, Holzmeistergasse 12, in der Zeit von 9 bis
Verband der Israel . Religionslehrer au üsterr . Mittel¬ 12 Uhr vormittags , bezw . beim Bezirksamte , XVIIL,
Schopenhauerstraße 39, von 3 bis 5 Uhr nachmittags , zu
schulen . In der am 10. ds. stattgehabten Generalver¬
erlegen . Die Quittung ist dem zuständigen Religions¬
seinen
sammlung gab der bisherige Verbandsvorstand
Rücktritt bekannt . Das Scheiden des langjährigen , er¬ lehrer vor der Prüfung zu übergeben . Der schriftliche
Bescheid des Stadt -, bezw . Ortsschulrates über die be¬
folgreichen und rührigen Obmannes , Rabb . Prof . Doktor
M. Bauer , und der anderen verdienstvollen Vorstands¬ willigte Dispens vom Besuche des öffentlichen israeliti¬
mit schen Religionsunterrichtes ist dem Prüfer vorzuweisen.
mitglieder wurde von der Generalversammlung
großem Bedauern und erst dann zur Kenntnis ge¬ Der Vorstand der israel .. Kultus gemeinde Wien.
eine
Vorstandes
früheren
des
nommen , als die Herren
Wien , im Februar 1931.
Z. 667 ex 1931.
ablehnen zu
Wiederwahl wegen Arboitsüberbürdung
müssen erklärten . Die Neuwahl brachte nachstehende«
KONFIRMANDEN .UNTERRICHT.
Ergebnis : Obmann : Prof . Dr . Manfred Papo , Obmann¬
Vorstand bringt zur Kenntnis , daß der alljäbr«
stellvertreter : Prof . Dr . Riehard Adler , 1. Schrift¬ lieh inDer
den Gemeinde » und Vereinssynagogen stattfinden»
, 2. Schriftführer : Rabb.
führer : Dr . Albert Weißkopf
der israelitischen Mädchen ein Kon»
Konfirmation
den
■Dr. Benjamin M u r in c 1s te i n , Kassier : Dr . Leo firmandenunterricht vorausgeht . Die Teilnahme an diesem
■Menczet.
steht solchen Mädchen frei , welche im Laufe
Unterricht
Jüdisctuakaderoischer Jurisienverein . Die geselligen des Kalenderjahres das 14. Lebensjahr bereits erreichen.
Zusammenkünfte entfallen bis auf weiteres . — Dozent
Die p. t. Eltern oder Vormünder Averden demgemäß ein*
spricht Mittwoch , den 11. d., um geladen , ihre Töchter , bzw. Mündel zu veranlassen , sich
Dr . Oswald Schwarz
»/t8 Uhr abends , Im Hörsaal 23 der juridischen Fakultät
bei ihrem Religionslehrer oder im Schulamt der israeliti¬
willkommen.
Gäste
—
.
Krankheit
über : Schuldund
schen Kultusgemeinde , L, Seitenstettengasse 4, 3. Stock,
1931 wegen Teilnahme an
bis spätestens 25 . Februar
Verband Zionistischer Mittelschüler . Samstag , den
dem Konfirmandenunterricht , zu melden . Mädchen , die
.7. Februar findet um 7 Uhr abends unsere Chamigenießen und über
Programm
Religionsunterricht
reichhaltigem
mit
öffentlichen
keinen
Feier
Assar
schah Wunsch der Eltern oder Vormünder konfirmiert werden
des jüd . Heimes , Wien . IL. untere
im Festsaale
sollen , sind gleichfalls im Schulamt der israelitischen
Augartenstraße 38, statt.
Kultusgemeinde bis zu dem angegebenen Termin anzu*
Vereinigung jüdischer Hörer an der Hochschule für melden . Der Unterricht ist unentgeltlich.
Weithandel . Der diesjährige Repräsentationsball
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeind « Wien.
unter dem Ehrenschutz seiner Exzellenz des Herrn Bundes«
ministers für Handel und Verkehr , Eduard Heini , findet
21. 655 ex 1931.
am 8. Februar im Kursalon der Stadt Wien statt . Beginn
, Verzeichnis
20.30 Uhr . Karten im Vorverkauf S 5, Studenten S 3 im
jener Koscherfletschbänke , welche unter Aufsicht des ehr«
Vereinslokal , IX., Servitengasse 4 a (von 17 bis 21 Uhr)
und im Hochschulausschuß , IX., Zimmermannsplatz 8, würdigen Rabbinats der israelitischen Kultusgemeinde.)
Telephon A»25*2*28 (von 13 bis 17 Uhr ). — Die Zu« Wien stehen . (Gültig ab 1. Februar 1931 bis auf weiteres
1. Bezirk : Josef . Schwarzbrod , Seitenstettengasse .1
sammenkünfte der Alten Herren finden regelmäßig ieden
2. Bezirk : Julius Fellner . Haidgasse 7; Ignatz GerstL -M•.»!/.*
i Donnerstag um 20 Uhr im Cafe Herrenhof statt.
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Gegründet 1882

Koflerapparate

Luxus
-Apparate
. Sdiillolatteo von
S2Husikhaus

=

§ VersidiBrufifiSbestanaper Mitte 1930
2450 Millionen Schilling
=
s volleingezahltes Aktienkapital
4.000
.000.- Schilling
s
= Prämien
- und Zinseneinnahmen im Jahn 1929
12S Millionen Sdiillino
s
= Garantiemittel per Ende 1929
300 Millionen Schilling
£
= Auszahlungen an Venidierie im Jahre 1929
30*5 Millionen Schilling
s
2 Tätigkeitsgebiet: Oesterreich, Deutsches Reich, Frankreich, =
= Belgien, Holland, Italien, Spanien, Tschechoslowakische=
s Republik, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- 5
E
land, Türkei, Aegypten und Palästina.
=
äiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiHim?
gasse 5; Leib Gerstier , Schiffamtsgasse 14; J. Glücksmann,
Molkereistraße 4; Josef Hirschler , Wolfgang *Schmälzl*
Gasse 4; Michael Kronland , Herminengasse 12; Osias Kurz*
rock , Große Sperlgasse 28; Nathan Lustig, Leopolds*
gasse 49; Kaiman Lubczer , Rueppgasse 27; Max Rüber,
Schiffamtsgasse 19; Israel Schönfeld , Krummbaumgasse 1;
Hirsch Schönfeld , Große Sperlgasse 31; Simon Schwarz,
Große Mohrengasse 40; Franz Szilagyi, Czerningasse 8;
Michael Täuber , Haidgasse 3; Moses Walfisch , Förster*
gasse 5; Viktor Wlach , Im Werd 3; Moritz Winter , Heine*
straße 9. — 3. Bezirk : Paula Hacker , Dianagasse 8. —
9. Bezirk : Sigmund Kornmehl , Berggasse 15. — 10. Bezirk:
Frieda Spuller, Planetengasse 3. — 14. Bezirk : Froim
Loheit, Rauchfangkehrergasse 22. — 15. Bezirk : Josef Leib
Margules, Oesterleingasse 4. — 16. Bezirk : Simon Melzer,
Friedmanngasse 29; Wolf Piontkewitz , Hofferplatz 10. —
18. Bezirk : Sigmund Kornmehl , Währingerstraße 97. —
20. Bezirk : Heinrich Eichner , Rauscherstraße 3; Eugen
Hirschl , Treustraße 1; Leopold Hqrnung , Jägerstraße 26;
Osias Kurzrock , Mortaraplatz 4; Josef Lederer , Jäger*
straße 24 (Heinzelmanngasse 16) ; Moriz Lempert , Kloster*
neuburgerstraße 1; Wilhelm Petyan , Klosterneuburger*
straße 10; Hermann Rottenstreich , Hannovergasse 12. —
21. Bezirk : Aron Kaufer , Schloßhoferstraße 6. Unter Auf*
sieht Sr. Ehrwürden Rabbiner Dr. M. Rosenmann.
Wien , 30. Jänner 1931.
M. V. 188/277.
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Wien.
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag , den
7. Februar d. J., findet um 3 Uhr nachmittags der Jugend*
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den Ge*
meinde * und Bezirkssynagogen statt.
Predigten in den israelitischen Gemeinde * und Be*
zirkssynagogen . Freitag , den 6. Februar 1931, werden bei
dem um 5 Uhr beginnenden Abendgottesdienst in nach*
benannten Gemeinde « und Bezirkssynagogen Predigten ab*
gehalten , und zwar : L, Seitenstettengasse 4 (Rabbiner
Dr . J. M. Bach), II.,,Tempelgasse 3 (Rabbiner Dr . M. Rosen*
mann), II ., Pazmaniterigasse 6 (Rabbiner Dr. Z . Taubes ),
V., Siebenbrunnengasse ;1 a (Rabbiner Dr . G. M. Mehrer ),
XIX., Dolliriergasse 3 (Rabbiner Dr . A. Frankfurter ).
Samstag, den 7. Februar 1931, J44°Uhr nachmittags:
Heligrös*populärer Vortrag (Zyklus : „Die Lehrer ' und
Lehren der Mischnah und der Gemarah "), IL, Paznianiten*
.gasse 6 (Rabbiner Dr . Z . Taubes ) ; 4 Uhr nachmittags
exegetischer Vortrag , XIX., Dollinergasse 3 (Rabbiner
Dr . Ä. Frankfurter ) . ■

Austritte aus dem Judentum*
Kellner . Norbert , geb . 4. VI. 1916 Budapest , ledig,
XIX., Grinzinger Allee ?. — Goldner , Dr . Franz , geb.
9. X. 1903 Wtfen, ledig , XIX., Clümanistraße 23.; — Meinhard Ernestine geb . Fischel , geh , i6 . I. 1850 Prag , verw .,
■IL, Große Mohrengasse 23. — Frank Josef , geb . 17. V.
1886 Bernhardfithal , verh ., XIX., Baedergasse 1. —
Lechner Berthold , geb, 19. IV., 1890 Unt . Bojanovite,
verh ., IV., Favoritenstraße 24. — Lechner Valerie geb.
Kareis , geb . 20. IV. 1895 Karlsbad , verji ., IV., Favoritenetraße 24. — Berger , Dr . Josef Ludwig , geb . 19. X. 1882
Wigstadtl , gesch., IV., Johann -Strauß -Gasse 49. — Lilien¬
thal Sidonie , geb . 21. VI. 1902 Wien , ledig , II , Volkertstraße 19.* .—?. Kleiner Susanna geb . Jonas , geb . 29. III.
1907 Wien , verh ., XIX., Hocheolmlßtnaße 27. — Wurzel
Paul , geb. 5. XL 1905 Wien , ledig , IL, Lassallestraße 36.
- Kleiner Artur , geb . 20. III . Wien , verh ., XIX., Hochßchnlßtraße 27. — Kampf , Dr . Ing . Hans , geb . 15. XI.
1899 Wien , verh ;, Jayai Niederl .-Indien . — Sommer
Hermann , geb. 28.VI. 1895, Bisenz, ledig , XV., Pelzgasse 22.
—Dell-Aira Isabella geb. Abich, geb . 14. II. 1878 Buka¬
rest , ger . gesch., XVIII ., WUhringer Gürtel 139. — Laufer
Berthold , geK 19. IV. 1904, Wien , ledig , IL, Seb.-KneippGasse 6. — Kudrma Max, geb. 15. VI. 1891, Wien , verw .,
XX., Marchfedderstr . 9. — Metzker Aloisia , geb . 10. III.
1905 Wien , ger . gesch ., VL, HofmÜhlgasse 16. — Kupfer¬
stein Olga , geb . 21. X. 1904 Wien , ledig , XVI., Ottakringerstraße 178. — Meudelsohn Dr . Ignoz, geb. 26. II.
1901 Wien , verh ., l „- Singeretraße 16. — Bachner Max,
geb. 19. XL 1883 Wien , Königsberg . - Puchler Adolf,
geb. 7. HL 1896 Vradist , verh ., I , Mölkerbastei 3. —
Brun Siegfried , geb . 4. III . 1894 Lemberg , ledig , I., Juden

pfcts 2.
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Wieu I, Franz-Josefs-Kal 49
Wien VII, Kaiserstraße 67/69
Rainer, Wien VI, Dürergasse 4
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Großes Lager in einfachen
Schlaf - und Speisezimmern
Voi Zimmereinrichtungen

unschädliche
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£> WESENA
färbt echt , naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
Ueberau erhältlich
« 2.— und S 3.50
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, wäen XV, Wurzbachgasse

G. A. SCHEID

WIEN
VI, Gumpendorfert

Wien, XX., Wallensteinplatz 3 und 4
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Gegründet 1885
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Josef Dreikurs

Schlesinger

Wien , 7 . Bes ., Burggasse

EINLÖSUNG
von

Tischler- und Tapezierermöbelhaus

Die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandolinen , Gitarren , Harmonikas,
Lauten , Violinen, Zithern, Blasinstrumente,
erhalten Sie für S 2*50 Wochenraten

PHÖNIX'
Rfldlo
-

i Lebensuerslcherunssi Gesellschaft f

Witwer , mosaisch , 50 Jahre alt , der¬
zeit stiller Teilhaber eines ManulakturengeschäftesamürazerPlatze,
passende Partie , auch Witwe. Ent¬
sprechendes Barvermögen, welches
zur
Geschäftserweiterung Ver¬
wendung finden würde, erwünscht.
AustUhrlicheZuschriften samtL chtbild. welches ehrenwörtlich retourniert wird , erbeten unter „Sorgen¬
loser Lebensabend 4086° an Kienreich. Ariz.-Oes., Oraz, Sackstra6e4

in eleganter Kofferform für Radio und
Schaliplatten , spielt überall ohne Antenne,
ohne Erde so wie alle modernen Netz¬
empfänger . Radio-Apparate mit Ausland¬
empfang, Radio-Bestandteile . Kredit bis 20 Monate.
10% Anzahlung. 1% Kreditspesen pro Monat . Freie
Besichtigung von 8 bis 6 Uhr. Kein Kaufzwang

KINDERWAGEN

von S 26 .- aufwärts direkt beim Erzeuger
CDf XX, WAULENSTEINPLAT2 3
Ttf I III, BAftlCHQ . 4 (Eike Hauptstraße 108)
llllllllliilllisMIULMlLllU XX, Kfosterneuburgersfr
. 91
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: WIENf., Riemergasse Nr. 2
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KOMÖDIANTEN.
Roman von

Schalom Alechem.
von P. Rosenhall.

Ins Deutsche übertragen
„Leiden zusammen mit allen will ich tragen ! Euer
Bann mag igelten — ich bin Jude ." So schließt mit Stolz
Uriel Acosta den Monolog und ' das ganze Theater bricht
in tosenden Applaus aus. Das ist das Werk der Jugend,
die sich entzündet hat im Gefühl inationaler Begeisterung,
die auch zu uneren Brüdern jenseits des Ozeans gelangt
ist . Ihr gefielen am meisten die Worte „Leiden zusammen
mit allen will ich tragen ." Von ihr angesteckt , begann
auch das übrige Publikum , das in Amerika mehr oder
weniger Kenner der Kunst ist, zu applaudieren , stark zu
applaudieren , da alle fühlten , daß von ihnen eine unge*
wohnliche Kraft stehe , ein wirklicher Schauspieler , ein
Schauspieler , der auf seinen Schultern die ganze . Truppe
trägt , das ganze Publikum in seiner Hand hält und das
ganze Theater verzaubert . Ja , das ist ein „star ", sagten
alle einstimmig , das ist wirklich ein Stern , ein aufgehender
Stern am Himmel der jüdischen Bühne.
Auch dann , als der zweite Akt schon längst zu
Ende war, hörte der Applaus nicht auf . Er war vermengt
mit wildem Rufen : „Rafalesco , bravo , Rafalesco !"
„Shut*up, Ruhel " versuchten andere das Publikum
zum Schweigen zu bringen . Es half aber nicht . Anstatt
„Bravo, Rafalesco " begann man „Hurra für Rafalesco" zu
schreien.
„Das Theater ist verrückt geworden ", hörte man
eine Stimme aus dem Parterre.
Der das sagte , hatte recht : das Theater ist verrückt
geworden.
6 2. K a p i t e 1.
Mister Nickel speecht ebenfalls.
In ^Amerika speecht alles : groß und klein, jung und
alt . •Und alle verstehen zu •speechen . Ausgenommen der
stumm zur Welt gekommen ist.
In Amerika wird auf jeder Feier und bei jeder Ge*
legenheit gespeecht : bei einer "Verlobung , bei einer Hoch«
zeit , bei einer Scheidung, ; bei einer .Beschneidung , bei
.einem Pidjen *haben , bei einer Bär *Mizwah , bei einer Haus«
-einweihung, bei einer ThorarEinkleidung , bei einer
; Chalizah , bei Schlag und Hagel >ünd bei allen ' Teufeln , die
_nicht ..kommen, , mögen. . Das alles / gibt Gelegenheit zu
„speechen. Und wer spricht noch von einer Versammlung,
' einem Meeting , einer lecture , einem „Abend ", Empfang,
einer reeeption (Bankett ), einem Konzert oder einer Vor*
.Stellung — da hat doch Gott selbst speechen geheißen!
Im Theater wird , wenn ein Gastrolleur . kommt , von
der stage (Bühne) zu seinen Ehren in der Pause 'gespeecht.
Das tut gewöhnlich der Gast selbst oder einer der Schau*
. Spieler, der eine gute Kehle hat und eine Rede zu setzen
■versteht . Und manchmal ' geht .der Manager hinauf , der
Chef des Theaters heißt das, und läßt das geehrte
Publikum das wissen, was er für das Publikum Wissens*
wert findet.
Diesmal , nach dem 2. Akt , als das Publikum vor
Lärmen und Schreien „Hurra, für Rafalesco " verrückt
geworden war , und Rafalesco schon müde , jede halbe
Minute zu erscheinen und sich vor dem verrückten New
Yorker Publikum zu y.verneige^ , ging der . Vorhang hoch
und anstelle 'Rafalescos zeigte sich die allen wohlbekannte
heitere 4Figur -des ; Mr. -Nickel . \ ^ Angezogen war er ganz einfach , wie ein Herr bei
sich zuhause : ein kurzes , ganz wochentägiges Röckchen,
die Hände in den Hosentaschen und auf den Lippen ein

Lächeln . Das bekannte , immer vorhandene Lächeln , das
Mr. Nickel zu einem „good boy " macht.
„Ladies and gentlemen ", begann Mr. Nickel seine
Stehgreifrede . „Zuallererst finde ich für nötig , dem ge*
ehrten Publikum meinen tiefsten Dank für die Ehre aus*
zudrücken , was Sie mir mitgeteilt haben mit Ihrem
Kommen zu mir ins Theater herein . Es wundert mich
nicht , daß alle Vorstellungen meines Theaters immer bei
vollgesteckten Häusern vor sich gehen, in einer Zeit , wo
in anderen Theatern in New York Platz ist für eine
motorcar *Spazierfahrt in der Breite und in der Länge.
Ich habe nicht die Absicht bewahre , dadurch meine Kon*
kurrenten zu blamieren , aber die Wahrheit kann man
nicht verbergen , daß das geehrte Publikum mehr „gleicht"
als alle andern . Möglich ist es deshalb , weil ich alles
Mögliches „trye ", um das Publikum zufriedenzustellen . Ich
spare kein Geld und mache vor keinen Ausgaben halt,
wie groß sie auch sein mögen. Auch jetzt ist es mir ge*
lungen , selbstverständlich mit ungeheuren Kosten , aus
Bukarest den geehrten Gast des heutigen Abends für
wenige Gastrollen herunterzubringen . Das ist der König
der Schauspieler . Das ist ' der weltberühmte dramatische
Schauspieler Leo Rafalesco aus Bukarest , der nicht seines*
gleichen hat nicht hier bei uns und nicht dort auf der
andern Seite des Ozeans . Es freut mich zu sehen , daß
das geehrte Publikum ihn nach Wert eingeschätzt hat und
ich bin bereit , auch , für künftig zu versprechen , daß ich
auf keine Summe achten werde , wie groß sie auch sein
mag, um den : genialen Gast so lang als möglich zurück*
zuhalten, ' um denjenigen huriderten und tausenden Leuten,
die leider mit Schmerz im Herzen nachhause gehen
mußten , zu ermöglichen . . ., da doch, wie Sie sehen,
kein Apfel herunterfallen kann.
Ladies 'and gentlemen ! Meine Anerkennung dem
'geehrten Publikum aussprechend , kann ich nicht ' umhin,
denjenigen prominenten Gästen zu danken , die mein
Theater mit ihrer Anwesenheit beehrt haben . Eine ganz
besondere Freude macht es mir , Ihnen mitzuteilen , daß
unter den prominenten Gästen , die mit ihrer hohen An*
Wesenheit mein Theater beehrt haben , sich auch solche
befinden , die bis auf den heutigen Tag in New York
außer mein Theater noch kein jüdisches Theater besucht
haben . Unter ihnen beehrten uns zwei, die selbst auch
Künstler sind , auch sehr berühmt in beiden Welten , in
Europa wie in Amerika . Sie befinden sich, , Iadies and
gentlemens , dort in jener , box *;auf ,der . linken -Seite. Ich
glaube es gibt keinen Menschen , der nicht den Namen
Grischa Stellmach und Miss Rosalie Spiwak gehört hat,
wie es keinen Menschen gibt , der nicht den Namen
Washington , Lincoln oder Edison gehört -hätte r . ." ~ —
Das andere , das Mr. Nickel speechte , konnte
niemand hören , nicht einmal er selber , denn das Publikum,
das schon von früher her angefeuert war, wurde noch
feuriger , als es hörte , daß sich Grischa Stellmach und
Rosa Spiwak hier befinden , Namen , die in den letzten
Tagen aus der Presse nicht verschwanden . Das ganze
ParterreoPublikum stand wie ein Mann auf und begann
diesen zwei Berühmtheiten so stürmische Ovationen dar*
zubringen , daß dem berühmten Paar Grischa Stellmach
und ,Rosa Spiwak kein anderer Ausweg blieb, ' ala aufzu*
stehen und aus dem Nickel/Theater zu flüchten , 'als wäre
Ihnen hier die größte Beleidigung widerfahren,
(Fortsetzung fol# t.)

Herausgeber ao4 verantwortlicher Redakteur Qberbaurat Robert Stricker
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. Oesterreich monatlichS 1.50,
tJEZUQSBEDINGUNGEN
S 4.20, ganzjährigS 16.—; Polen monatlich
vierteljährig
Zloty2.—. vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
monatlich Kc 6.—, vierteljährig Kc. 15.—; Jugo¬
slawien monatlich Dinar 14.—, vierteljährig Dinar 40.—
Rumänien monatlich Lei 40.— vierteljährig Lei 120.—.

Jahrgang

BEZUGSBEDINGUNGEN Deutschland monatlich
Mark1.—, vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
Italien
lich Lewa 40.—, vierteljährig Lewa 1.20; Schweiz
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—
und die übrigen Länder monatlich Schweizer
Francs 1.50, vierteljährig Schweizer Francs 4.50.
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Freitag , den 73. Februar

Vor der Katastrophe*

reden Freitag
Nr . 178

7937
Bei Nervenschmerzen

, rheumati¬
/ Kopfschmerzen

schen und gichtischen Schmerzen wirkt Togal ganz vor¬
züglich. Laut notarieller Bestätigung anerkennen über 6000
Aerzte, darunter viele bedeutende Professoren, die hervor¬
. - S 2A0.
ragende Wirkung des T o g a 1. - In allen Apotheken

in Palästina * — Die luden 30*000 Pfund von
ein Parlament
bekommen
Rothschild * — Weizmann und seine Freunde haben „gesiegt " »
man
London , 8. Februar . Die Jüdische Tele¬
Nach dem Erscheinen des Weißbuches der mann 30.000 Pfund gegeben. Sieg! 700.000 ist
'
daß das Gespenst graphenagentur meldet: Die heutige Londoner
englischen Regierung , welches nicht mehr und schuldig, so dringend schuldig,
Welt¬
Zionistischen
der
vor
, von autoritativer
des Gerichtsvollziehers
Presse dementiert
nicht weniger ausspricht als die Annullierung
allen Seite ermächtigt
, die Gerüchte von der De¬
m an clates,
organisation steht . Dem alten Baron, der mit Sache
Palästina
jüdischen
des
Herzens an der zionistischen
mission des Kolonialministers Lord Passfield
ward der politische Bankerott der Führung , der Fasern seines
Lage ge¬ wie auch das Gerücht von der LoslösungPaläZionistischen Organisation aller Welt offenbar, hängt , hat Weizmann die entsetzliche
oder
geliehen
Pfund
stinasausderKompetenzdesKolonialauch der zionistischen . Es ward aller Welt klar, schildert . Da hat er 30.000
Schulden amtes und Eingliederung in die Kompetenz des
daß das Weizmannsche System des Schönredens gegeben. Sieg! Was nun ? 700.000 Pfund Sieg!
.
Nebensache
?
lange
wie
der
Außenministcriums . Die Zeitungen teilen ferner mit,
,
Wieviel,
da.
Nachgehens
sind
und Schönfärbens , des ewigen
Auch politisch hat man gesiegt. Seßhafte und daß die in dieser Woche zu erwartente Erklärung
Preisgabe der wichtigsten zionistischen Postulate
erzählen
reisende Beamte und gefügige Journalisten
der Regierung bezüglich ihrer Palästina pol itik
um einen faulen Frieden zum Niederbruch geführt
und Chancellor
von det
eines Rückzuges
hat . Zur politischen Katastrophe gesellte sich die und schreiben : Die Feinde , Passfield , werden ihre keine Spur
niederge¬
, im Weißbuche
bisherigen
finanzielle . 700.000 Pfund Schulden . Nicht etwa und alle anderen , werden verschwinden
enthalten
Regierungspolitik
Aernter niederlegen, ' das Weißbuch wird anulliert.
legten
Schulden , die durch die Großzügigkeit im Tempo
des jüdischen Kolonisationswerkes verursacht wur¬ Wie ist das geschehen?. E>as kann man nicht sagen. wird . Die Regierung wird nur gewisse Erleichte¬
vertraulich.
welche aber
,
höchst
umfassende
,
durch
gewähren
vertraulich
Zionisten
entstanden
Alles
rungen für die
den. Nicht Schulden,
Richtlinien
Man macht Stimmung . Zwei Meldungen der Jüdi¬ nicht die entscheidenden
Bodenkäufe , durch die Ansiedlung vieler lausender
Familien , durch Inangriffnahme gewaltiger Auf¬ schen Telcgraphenagenrur illustrieren die Art, wie Jangieren werden.
bauarbeiten , hinter deren Ausmaße die Geld- da gearbeitet wird .' .■Eine;?.voÄ•.Vormittag, -•eine" vor»
Dann die letzte, die traurigste ",Siegesmeldung ":
Sammlungen zurückbleiben mußten . Nein ! 700.000 Abend;
'•••» * •'«, '' . ' .
% '
^Hr| a^ ijlt mit arabischer Majorität ge¬
JP
Ein
Pfund Schulden entstanden in Zeiten kolonisatori¬
Palä¬
eiigiiselteti
Sensationelle Sendung in^def
sichert . — Aber die zionistische Leitung ist
scher Stagnation , in Zeiten stockender und ge¬
stina -Politik . , — Das;1Palästina -Komitee der
zufrieden!
sperrter Einwanderung , in Zeiten, da in Palästina
englischen Regierung beschließt die Heraus¬
. (J. T. A.) In L o n d o n e r
Februar
und
8.
,
gründlich
London
nicht
über
Altes
,
geschaffen
Neues nicht
gabe eines neuen' RegierungSstateraents
z i d n i s t i sc h e n K r c i s e n ist man der Ansicht,
endgültig konsolidiert wurde . 700.000 geborgte Pfund
Palästina . — Annullierung der von der Jewish
sie?
des Passdaß das Regierungsstatement über Palästina , das
und das Ergebnis der Sammlungen , wo sind
Agency bekämpften,Bestimmungen
vermutlich in den nächsten Tagen veröffentlicht
field-Weißbuches . — Rücktritt Chanceilors be¬
Der Verwaltungsapparat lief doch leer . . .
werden wird , in gewisser Hinsicht von größerer
Unter dem Eindrucke der beiden Tatsachen,
vorstehend . — Noel Buxton als Nachfolger
ist als dic 'Balfour -De k 1a r aBedeutung
des politischen und finanziellen Niederbruches,
Passfields in Aussicht genommen.
die Mög¬
Allerorten
!
Spät
stand das zionistische Gewissen auf.
. (J. T. A.) Wie die J üdi¬ t i o n. Während die Balfour-Deklaration
Februar
8.
,
London
lichkeit einer falschen Interpretation offen gelassen
ertönte der Ruf nach Abberufung Weizmanns und
gegen¬
der
wird
,
erfährt
igentur
föbi|
sche Telegra^
habe, mit deren Hilfe sich England seinen Verpflich¬
seiner Exekutive , der Ruf nach dem Zionistenwärtige Hijp ^ ^ mmissioner für Palästina , Sir John tungen gegenüber dem Jüdischen Nationalheim ent¬
. Die von Weizmann und der Büro¬ Robert C hj&SQ
kongreß
.c e 11o r, in wenigen Monaten seinen
nur
Organi¬
gehaltene
kratie gegängelte und schwach
. Es ist noch nicht ziehen konnte , stelle das neue Statement nicht
Posten in Palästina verlassen
sation erhob sich. Und Weizmann und seine Büro¬ bekannt , ob über die Wahl seines Nachfolgers be¬ die Lage, wie sie bis zur Veröffentlichung des Passsondern
kratie gaben nach. Im November ! Das Aktions¬ reits irgend welche Entscheidungen getroffen wor¬ fieldschen Weißbuches bestand, wieder her,
und bestimmtere
gebe auch eine klarere
komitee wurde einberufen und faßte mit Zustim¬ den sind.
in Pa¬
Status
des jüdischen
mung Weizmanns den Beschluß, den ZionistenIn der letzten Zeit waren wiederum Cerüchte Definition
und von der Verpflichtung der Regierung
Lord Pass¬ lästina
kongreß im Februar 1931 abhalten zu lassen. Weiz¬ über den bevorstehenden Rücktritt
Jüdischen
aktiver Mithilfe bei der Errichtung des
mann gab seine Demission.
fields (Sidney Webb) verbreitet . „Daily Telegraph" zu
So geschehen im November . Man hieß die will aus zuverlässiger Quelle erfahren haben , daß Nationnlheims , einem Werke, das von der Möglich¬
Wahldiskus¬
sammeln,
Schekel
Welt
des Bodenkäufs , der Ansiedlung und Einwande¬
keit
aller
Zionisten
diese Gerüchte wohlbegriindet sind und der ehe¬
be¬ rung, zu deren Förderung die Regierung sich nun¬
sionen abhalten , Wahlen vorbereiten . Bis Anfang malige Landwirtschaftsminister . Noel Buxton
bereit erklärt habe, abhängt . Dennoch
Jänner ließ man sie das parlamentarische
reits zum künftigen Kolonienminister an Stelle mehr die Annahme , daß das Statement
wäre
Spiel treiben in der Einbildung , daß die Passfields ausersehen ist.
in
Forderungen
zionistischen
Zionistische Organisation eine normale, demokra¬
Das Subkomitee der englischen Regierung , das alle
. Es
erfüllt , unrichtig
Ausmaß
tische ist, , welche die Leitung und das System mit der Führung der Verhandlungen mit den Ver¬ vollem
zu
,
Unterhändler
der zionistischen
wechselt, wenn sie sich als unzulänglich erwiesen
tretern der Jewish Agency betraut ist, hat einstim¬ war die Absicht
haben . Im Jänner aber wurde es wieder klar , daß mig die Herausgabe eines neuen Regierungstatemeuts einem modus vivendi in Palästina und zu einer Mög¬
Arabern und
dajS Ganze nur ein taktisches Spiel war, um Zeit über die Politik Großbritanniens in Palästina be¬ lichkeit der Kooperation zwischen
Juden zu gelangen . Die zionistischen Führer hoffen,
und Kraft zu gewinnen zum Bleiben ! Weiz¬
schlossen.
Statements
des
und
Reihe
daß sich nach der Veröffentlichung
mann und die mit ihm auf Gedeih
Das neue Statement enthält eine
wol¬
Bürokratie
verbundene
Verderb
Kon¬ eine Verständigung mit den Arabern leichter er¬
bedeutsamer
tlich
.n
e
d
r
o
r
e
ß
u
a
. Im Hinblick auf die Notwen¬
len bleiben . Mitte Jänner wurde über Nacht zessionen
an die zionistischen Forderungen und reichen lassen werde
digkeit dieser Verständigung haben sie keinen
das Aktionskomitee neuerlich einberufen und eine annulliert
des
Bestimmungen
jene
Majorität
gebildete
Widerspruch dagegen erhoben , daß das Problem
zu drei Viertel aus Beamten
der
die seitens
, gegen
Weißbuches
stieß den Beschluß um, den Kongreß im Februar
einer gesetzgebenden Körperschaft , wie sie im
erhoben
Widerspruch
Agency
Jewish
" im Mai oder worden
Weißbuch vorgesehen ist, offen bleibt . Sie glauben,
abzuhalten . Er soll „spätestens
ist.
für eine Annäherung zwischen
Juni stattfinden . Spätestens ! Das heißt weder
So hieß es am Vormittag. Dafür meldet die daß damit eine Basisgegeben
ist.
Juden und Arabern
im Mai noch im Juni . Vielleicht im Herbst! gleiche Stelle am Abend:
Vielleicht!
Aus dem Schwall der Worte ragt eine Tatsache
Zur Begründung dieses Umfalles {müssen m
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt» hervor:
den letzten Stunden errungene „Erfolge" herhalten,
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet.
Weizmann und seine Freunde haben zur
Versiche¬
Erfolgen,
besser gesagt, Gerüchte von
Einrichtung eines Parlaments mit arabischer
englischen
der
mit
rungen , daß die Verhandlungen
Majorität ihre Zustimmung gegeben und damit
Regierung glänzend stehen. Tatsachen werden
in einer Weise, die Verrat an dem Willen der
nicht genannt oder , wenn sie genannt werden , am
Zionistischen Organisation und des jüdischem
nächsten Tag dementiert . Dann wird unter Hin¬
Palästina bedeutet , der zionistischen Sache den
weis auf die entsetzliche materielle Situation be¬
schwersten Schlag versetzt , den sie seit ihrem
wiesen, daß Weizmann der einzige ist, welcher die
Bestände erlitten hat . Verzweifelte Spekulanten,
höchster Qualität
als Führerl Wen
Situation überwinden kann , wie bewiesen wird,
verzweifelte Bankerottere
England
mit
Verhandlungen
die
allein
daß er
wollen sie betrügen ? Das jüdische Volk oder
BÄSCH. IV.
TaJanhan U-4G. 4Q3
? Wohin soll
beide
weiterführen kann.
Oder
41.a,gy
y.
Volk?
Tdi#pbon
das arabische
ArgenNnierstralle 22
Wie sehen die Beweise aus ? In materieller
das fähren?
,
Weizhat
Rothschild
Hinsicht ; Baron Edmonde
Die Araber
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Keine Bestätigung der Gerüchte über RücktritfsabsicIlten Pnssfields.
New York, 8. Februar. (J. T. A.) „New York
World" meldet au« London, daß Lord PasefieldsDemis¬
sion als Kolonien minister bevorsteht. Sein voraussieht*
lieber Nachfolger sei Lord Vo e 1-B u x t o n, der vor
kurzem, nachdem er aus Gesundheitsrücksichten sein
Amt als Landwirtschafffinvinisfcr niedergelegt halte, mit
meiner Gattin eine Mittelmeer-ReiW unternommen und
dabei auch Palästina besucht hat.
Das Kotonialamt hat auf eine Anfrage der Jüdi¬
schen Telegraphen-Agentur erklärt, es könne die von
dem New Yorker Blatt gebrachte Meldung weder be¬
stätigen, noch dementieren. Auch in den politi¬
schen Kreisen Londons
ist von einer Absieht Lord Passfields , z u d e ini s s i o n i e r e n,
nichts bekannt : insbesonderehält man es in diesen
Kreisen für unwahrscheinlich, daß im Fall eines Rück¬
tritts Passfields Lord Noel-Buxton sein. Nachfolger sein
würde.
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KINDER-PURIMFEIER
Der Verband demokratischer Zionisten veranstaltet auch heuer anläßlich des Purinifestes im Theater ReMamt,

l,Pra™

e34
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KINDERFEIERN

Zur Aufführung gelangt ein von Frau Else Nebenzahl verfaßtes Stück„Purim in T«l*Awlw" . Es wirken aus¬
schließlich Kinder mit. — Die Vorstellungen finden am Samstag, den 1 März, und Sonntag, den 8. März, um
halb 5 Uhr nachmittags statt. — Vormerkungen auf Karten bei den Damen: Margit Buchbinder, Tel. R-48-1-38;
Else Nebenzahl
, U-12-2-16; Paula Stricker, A-48-1-89.

als daß Wähler und Antiwähler im Namen des
Judenpunktes ihren Kampf geführt sehen wollen.
Die Hakenkreuzler haben von Hans aus jedem , der
sich nicht mit arischer Rassenreinheit auszuweisen
vermochte, den Eintritt in die deutsche Studentennation verwehrt , hinwiederum wollten viele nicht
Rassenreine (alias Israeliten ), die ein Herz für das
Deutschtum haben , unbedingt hinein . So entstand
anläßlich des neuen Stiidentenrechts , das die
Die Frage der Unterstellung Palästinas unter das Studenten nach Nationalitäten
ordnen will,
Außenamt.
der Kampf um den Arierparagräphen.
London, 8. Februar. (J. T. A.) In seiner Ausgabe
Worum geht es in der Wirklichkeit ? Was
von Samstag, dem 7. Februar, erklärt „Daily Tele¬ bildet den Hintergrund des Kampfes von Völki¬
graph", die Tatsache, daß nicht der Kolonienminister schen, Sozialisten und Liberalen?
Passfield, sondern der Außenminister Henderson die
Und welche Rolle spielt der jüdische Student
Regierungserklärung, in der die Ergebnisse des ersten
Teiles der Verhandlungen mit der Jewish Agency zu¬ und die jüdische Studentenschaft in dieser Affäre?
Die Wiener Hochschulen sind seit jeher Bil¬
sammengefaßt werden, nicht unterzeichnet hat, sei ein
Anzeichendafür, daß die Gerüchte über eine geplante. dungsstätten gewesen, die eine internationale
Unterstellung der Palästina-Verwaltung unter das Studentenschaft angelockt und beherbergt haben.
Außenamt begründet sind.
Komplikationen , lind Kontroversen gab es gemäß
der altösterreichischei ) Naf ionalitätenzusammenZu dieser Nachricht des „Daily Telegraph" wird
setzung
auch vor dem Krieg. Nach der Neuordnung
der J. T. A. mitgeteilt, die Tatsache, daß die Regierungs¬
erklärung von Henderson unterzeichnet wurde, sei ein¬ der Dinge durch den Umsturz , der überhand¬
nehmenden
politischen Radikalisierung der Studenfach darauf zurückzuführen, daß Henderson Obmann der
mit der Jewish Agency. verhandelnden Rcgierungs- tensphaft,spitzten sich die Verhältnisse auf den
Wiener Hochschulen so zu, daß 'bei beginn jedes
kommission ist. Auf eine
bevorstehende
Semesters der akademische 'fiSettfi
$ >5ins zur Lahm¬
Unterstellung
der Palästina -Verwaltung
legung gestört wurde . Und sonderbar ! Was die
unter
das Außenamt
könne
aus dieser
Studentengruppen
jahrzehntelang
angestrebt
Tatsache
durchaus
nicht
geschlossen
hatten , der Gedanke der nationalen .-.Autonomien
werden.
der Studentenschaft , ist reif geworden . Im Vorjahr
•hat die Universitätsbehörde die ©Öffentlichkeit mit
Der zweite Teil der Verhandlungen zwischen einer Verordnung überrasch .! , Wonach sich die
Jewish Agency und englischer Regierung wird in •Studenten nach Nationalitäten
gruppier
der dritten Februardekade eröffnet.
ren und eine Vertreterschaft als Funktionärin
urid
London, 8. Februar. (J. T. A.j Wie die Jüdische z^ senfeti ^ r^:^
Telegraphen-Agentur aus' maßgebend er Quelle erfährt, den akademischen Behörden wählen sollen..
wird der zweite Teil" der Verhandlungen zwischen
Dieser vernünftige Gedanke bleibt ,auch dann
Jewish Agency 'und englischer Regierung :öhne Rück¬ vernünftig , wenn er auch seine Geburt den uner¬
eicht darauf, ob über die Ergebnisse des ersten"Teils quicklichen - politischen Auseinandersetzungen im
der Verhandlungen eine Offizielle Erklärung in den Staate selbst verdankt . Der seit zehn Jahren tobende
nächsten Tagen veröffentlichtwerden wird — was bis
Machtkampf , zwar nicht zwischen Demokratie und
zu r Stunde noch nicht feststeht
— oder nicht, Antidemokratie , sondern zwischen dem einen
Jedenfalls im letzten Drittel des Monats Februar er¬ Diktaturprinzip und dem andern , hat auf allen Ge¬
öffnet werden. Prof. Dr. Weizmann wird ah der Er¬ bieten des öffentlichen Lebens zwei Heerlager ge¬
öffnungssitzungdes zweiten Teiles der Verständigungs¬ schaffen , die einander verbissen kampfbereit gegen¬
konferenz teilnehmen und sich erst darin nach Palästina überstehen . Derart trägt die Konsequenz der Son¬
begeben. In einem spateren Zeitpunkt wird Dr. Arthur derung nach nationalen Studentengruppen zunächst
Ru p p in , der bereits nach London berufen wurde, an den Stempel des Willens zur Macht, — indem, die
den Beratungen teilnehmen.
eine Gruppe bestrebt ist, die Hegemonie über alle
anderen zu haben . Diese Erscheinung wird be¬
günstigt durch die Haltung von Rektoren und
Die Londoner Presse zur politischen Lage.
Professoren , die mit d^r "Verordnung . c|er •. neuen
London, 8. Februar; (J. T. A.) Die gesamte Lon¬ Studentennation , im Sirine>.-des; reaktionären .völki¬
doner Sonntagspressetritt, offenbar von eeiten der Re¬ schen Ideals das Uebergesvqc-ht zu geben beabsich¬
gierung inspiriert, kategorisch
tigen.
den Nachrich¬
ten über Demissionsabs
ichtenLord
Pass¬
-Verwirrt und ' unheilvoll ' verschärft wird die
fields
.u '-D'd eine geplante
Situation durch das. s =o zi a Ii s t i s q h e und I i b eUnterstellung
der Verwaltung
Palästinas
unter
das
va I e Element . Selbst deutsch gesinnt und gewillt,
Außenamt
entgegen . Gleichzeitig erklären die dem Deutschtum an den Wiener Hochschulen
Blätter, daß das neue Dokument der englischen Regie¬ Uebergewicht zu verschaffen (man erinnere sich an
rang über Palästina noch im Laufe dieser Woche ver¬ die seinerzeitige Studenten vorläge des Sozialisten^
öffentlicht werden wird. Der Inhalt des neuen State¬ führers Karl Leuthner , der Juden und Ausländer
ments werde keine grundsätzliche
Abkehr
unter einer Art von Ausnahmegesetz
gestellt
von der bisherigen Palästina-Politik der Regierung be¬
deuten und in hohem Maße den Charakter
einer Verteidigung
des Weißbuches
tra¬
Mir schadet kein Welter
gen . Die Erklärung werde wohl in einzelnen Punkten,
und
nicht aber in den Hauptlinien Konzessionen an die zio¬
nistischen Forderungen enthalten.
denn ich verwende ständig

mich ermüdet

nichts,

Studentenredil und
Sfudentenehre»
Zu den Judenkrawallen ian den
schulen.

Wiener Hoch¬

Wien, am 11. Februar.
Auf dem Kriegsschauplatz der Wiener Hoch¬
schulen herrscht Ruhe. Seit einigen Tagen hört mau
nicht« mehr von Prügeleien , Verwüstungen , Brand¬
stiftungen , und scheinbar hat vorläufig der normale
Betrieb wieder eingesetzt . Die Herren Studenten
hüben und drüben haben bis zur Sammlung neuer
Energien ein wenig abreagiert ; die Völkischen
durch das Wählen in die deutsche Studentennation,
die Sozialisten und Liberalen durch das Protestieren
und durch die Aufforderung zum Wahlboykott.
Nach außen hin gab man dem Rummel einen
Jüdischen
Charakter
. Da« bedeutet «ovieJ,

FRANZBRANNTWEIN

sehen wollte !) ist es in seinen Aktionen arg ge¬
hemmt ; denn es besteht zum beträchtlichen
Teil aus Juden.
Diese Tatsache gibt ihren Antipoden , den
Hakenkreuzlern und Völkischgesinnten, die An¬
griffsfläche , was der zehnjährigen Auseinander¬
setzung die sogenannte jüdische Note verleiht.
Es sei rund herausgesagt : das Problem , der
jüdischen Assimilation macht das Problem der
Wiener Hochschulen immer wieder akut . Es ver¬
wischt die tatsächlichen Motive des Kampfes, es
verschiebt
d i e R i c h t n n g. es zeitigt absurde
Erscheinungen.
Es gibt eine auf jüdischem Boden und au!
jüdischnationaler Tendenz organisierte jüdische
Studentenschaft . Ihre Aufgabe war es, den Juden¬
punkt an der Universität auf das unvermeidbare
Maß zu reduzieren , Klarheit zu schaffen , das
pathologische Element des Assimilantentüins bei¬
seite zu schieben und im Positiven politisches
Rückgrat
und nationale
Disziplin
ihren
jüdischen Kommilitonen zu geben.. Sie hatte also
eine doppelte Aufgabe : den Kampf,nach außen und
den inneren Aufbau im Sinne jüdischen Bewußt¬
seins und Erziehung für die großen jüdischen Auf¬
gaben . Daß ihr dies bis jetzt nur in beschränktem
Maß gelungen ist, beweist der assimilantiötische
Hexensabbat rings um das neue Studenten .recht.
An der Assimilantenpsyche hat sich nichts ge¬
ändert . Waren die Herren Assimilanten früher
deutsch und liberal , so sind sie heute deutsch und
sozialistisch bis in die Knochen . In diese ist der
Schreck gefahren , sie könnten durch das neue
Stüdentenrecht gar als — Juden
angesehen wer¬
den. Unermüdlich protestieren sie hier und winseln
dort . Sie pochen an die Tore der deutschen Studen¬
tennation , wollen ihre „berechtigte " Forderung
durch oberstgerichtliche Entscheidungen nach¬
weisen, alarmieren :die Oeffenilichkeit unjcj, Weisen
mit dem Finger auf ihr blutendes deutsches Herz.
Sie finden Verständnis in der sogenannten
„Judenpresse ". Sie ist es, die ihnen sekundiert und
kräftig , aber unbeabsichtigt mitwirkt , ihre Würdelosigkeit an den Tag zu bringen . Sie, die Protek¬
tionskinder der Judenpresse , finden Haß und
Prügel bei den Deutschen , die sie in die „Ge¬
mischte
Studentennation
" verweisen . Ein
grausamer , aber symbolhaft wahrer Witz ! Denn
gemischt
ist ihre Wesensart , deutsch-liberälsozialistisch -israelitischkonfesionell - konfessionslos!
Unsere Zurückgewiesenen sind Brüder im Geiste
der Wiener „Arbeite
r-Z e i t u n g" und jener
fortgeschrittenen Berliner „W e 11b ü h n e' , die im
Jahre 1930 dem Schriftsteller Emil Ludwig folgen¬
des Kompliment macht :
"-' • •
„Die meisten Deutschen sind Ihnen irinig
dankbar
d a f ü r, daß Sie sich bei Ihrer jeweili¬
gen Vertretung des deutschen Volkes' mit dem
deutschen "Namen "L ii d w i g ' und' nicht Oo 'h n an¬
reden lassen."
So sieht es in den Hirnen der gegen das natio¬
nale Judentum protestierenden Assimilanten ver¬
schiedenster Couleur aus. Die . jüdischnationalen
Studenten werden weiterkämpfen müssen, just auf
dem Boden der Studentennation . Dehn diese trägt
jenen Gedanken in sich, der eine Lösung des ver¬
wickelten Problems, bringen kann . Eine L p s u n g
nur , wenn , Studentennation
neben
Sludentennation
gl ei chbe recht igt ist.
wenn die jüdische Studentennation neben der
deutschen Gleichberechtigung als Vertreterin ihrer
Gruppe genießt . Das zu .erkämpfen ist Aufgabe der
jüdischen Studentenschaft . Der Kampf bewitfitjüdisch eingestellter akademischer Bürger kann
würdevoll und mit Aussicht auf Erfolg geführt
werden . Die Forderung um einen Platz in der
fremden
Nation
gegen deren Willen
ist
würdelos und wird immer erfolglös bleiben.

mit Menthol
Für alle Zwecke der Körperpflege
: Einreibungen
(Massagen), als Mundwasser
, zur Haarpflege
bestens bewährt.

Soll In keinem Haushalt fehlen.
Achten Sie auf die Marke„Diana"»

Wertlose Nachahmungen sind entschieden
.. zurückzuweisen.
U « H« r « ll • rhtfltlicM

Die Prager Juden/
Fallender Prozentsatz. — Bekenntnis zur jüdischen
Nation.
In der Prager „Selbst wehr" schreibt Dr. F. Friedmann auf Grundlage der Ergebnisse der soeben durch¬
geführten Volkszählung:
„Die Zahl der Israeliten ist seit der letzten Volks¬
zählung im Jahre 1921 von 31,751 auf 35.463 gestiegen,
also um volle 11 Prozent , die Gasamtbevölkerung
jedoch von 676.657 Seelen auf 848.768, also um 35 Pro-
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zent . Wenu also die Israeliten vor zehn Jahren noch
4,69 Prozent der Gesamtbevölkerung bildeten , bilden sie
heute nur noch 4,1? Prozent.
Wenn wir auf die Entwicklung rückblicken , er¬
halten wir folgendes Bild:
Es lebten in Prag:
Von 100 Einwohnern
Israeliten
Im Jahre
waren Israeliten
29,17
11.317
f"03
10,64
16.571
1880
190C

18.751

9,64

1910
1921
1930

17.950
51.751
35.465

8,25
4,69
4,17

Dieses Ergebnis hängt mit dem Ausbau Prags in
eine Großstadt zusammen . Durch Anschluß der Vororte
wächst die Stadt in raschem Tempo , die Juden aber ver¬
vom
Zuzug
durch
mehren sich nur langsam
L a n d e, das seine Juden an die Hauptstadt verliert ."
der
„Wenn man nun auch das Bekenntnis
Nationalität
zur jüdischen
Prager Israeliten
verfolgen will , so darf man keine vorzeitigen Schlüsse
ziehen . Denn bisher hat man nur die Nationalität der¬
jenigen Einwohner gezählt , die die tschechoslowakische
Staatsbürgerschaft besitzen , dagegen werden zwar die
Ausländer in der anwesenden Bevölkerung und in der
Schichtung nach Religion mitgezählt , jedoch noch nicht
in bezug auf ihre Nationalität.
Bei der letzten Volkszählung bekannten sich von
den 31.751 Prager Israeliten 5634 zur jüdischen Nationali¬
tät , davon waren 575 ohne tschechoslowakische Staats¬
bürgerschaft.
Heute wissen wir , daß es im Dezember 35.463
Israeliten in Prag gab und daß von diesen , sofern sie
die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft haben , 6731
(gegenüber 5959 im Jahre 192i ) sich jüdischnatio¬
nal bekannt haben . Wenn also dieselbe Anzahl unter
den Ausländern (die von 13.362 im Jahre 1921 auf 17.731
im Jahre 1930 angewachsen sind ) jüdischer Nationalität
dieg leiche ist , wie im Jahre 1921, so hätten wir in Prag
7306 Seelen , die sich zur jüdischen Nationalität bekannt
haben.
*
Standpunkt aus besehen,
Vom jüdischnationalen
ist das Resultat nichts weniger als erfreulich . Auch wenn
man die vom Verfasser vorgenommene Korrektur berück¬
sichtigt , tritt die traurige Erscheinung zutage , daß sich
der Prager Juden ehrlich zu
kaum ein Fünftteil
ihrem Volkstum , zum jüdischen , bekannt haben . Dazu
kommt , daß den Juden in der Tschechoslowakei seitens
der Mehrheitsnation und der Regierung keine Hinder¬
nisse in den Weg gelegt , wenn sie sich zur jüdischen
Nation bekennen wollen . In dieser Hinsicht sind die
tschechoslowakischen Juden besser daran als anderswo.
Der maßgebendste Mann der Republik , Präsident Masaryk , ist immer ein Förderer der jüdischnationalen Ideo¬
logie gewesen.
Man geht gewiß nicht fehl , wenn dieser Mißerfolg
in nationaler Hinsicht auf gewisse rückläufige Ten¬
denzen im Zionismus zurückzuführen ist . Seitdem man
in offiziellen zionistischen Kreisen bemüht ist , aus dem
zu
Zionismus eine Geldsammelangelegenheit
machen , wird die nationale Agitation immer mehr ver¬
man
, weil
unterdrückt
nachlässigt , oft bewußt
so leichter zu den Taschen der Juden zu gelangen glaubt.
Man kämpft nicht mehr um die Seele , man kämpft um
die Brieftasche des Juden . Das Prager Resultat ist eine
Folge dieser mammonistischen Tendenz im heutigen Zio¬
nismus . Anderswo dürften die Dinge kaum besser liegen.

Sportfreuden*

Humoreske von Der Tunkeier.
Wieviele Kinder ich habe ? Drei, sollen gesund sein.
Drei Söhne, Sportfachleute . Söhne, einer fester als der
andere , der liebe Gott soll ihnen Gesundheit geben und
lange Jahre . Meine Söhne sind zwar der Ansicht , daß
man sich Gesundheit aHein verschaffen kann , man muß
uns, sagen sie, sich mit Sport befassen , man muß den
Leib füttern und den Appetit trainieren . Dann , sagen sie,
ist man schon von alleine gesund und bekommt Muskula*
tür und Brustkorb und alle guten Dinge. Hauptsache ist,
daß man mehr Kraft hineinstopft , um Gesundheit zu be*
kommen . Und was wird sein, frage ich, wenn man schon
Gesundheit bekommt ? Wir werden , sagen sie, mit dieser
Kraft noch Kraft hineinstecken , um noch mehr Gesundheit
zu bekommen . Und was wird, frage ich weiter , schon der
Zweck sein, wenn ihr schon gar viel Gesundheit habt ? Wir
■werden, sagen sie, stark sein und gesund sein und viel
Kraft haben . . . Tful Es ist das, was man sagt , frisch,
gesund und verrückt.
Ich habe also drei Söhne, von denen Sie, wenn Sie
sie ansehen , nicht glauben werden , daß sie meine Söhne
sind , meine : Fischel Henachs des Melameds Söhne.
Helden , sage ich Ihnen . Um drei Köpfe größer als ich.
Wenn ich mit ihnen über die Straße gehe, schaue ich aus
wie die kleinen Buchstaben im Gebetbuch , jeder von
ihnen ein Riesenkerl , breitknochig , stark , gesund , fest.
Bitterl Vielleicht wäre es nicht so bitter . Es kommt ja vor,
daß ein Vater keine geratenen Kinder hat . Dem Vater
eben nicht nachgeraten . . . Das Unglück aber ist, daß ich,
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RifuaJprozeß . —,
im karpathorussischen
Wendung
Unter¬
bisherigen
den
gegen
Strafverfahren
suchungsrichter.
von
Prag , 8. Februar . Im Ritualprozefi
ist eine interessante Wendung ein¬
Berozna
\elka
getreten . Die Milifärprokuratur von Uzhorod hat auf
der Mutter des Knaben
Grund einer Zeugenaussage
den
gegen
Vasil Kostja ein Strafverfahren
F a 11 yUntersuchungsrichter
bisherigen
des Bezirkes
n c k, den Kreisgendarmeriehauptmann
Pcrecin , zu dem Velka Berezna gehört , eingeleitet . Die
erklärt.
Zeugin
als
hat
s
a
j
t
s
o
K
Vasil
Mutter
Faltynek habe sie durch die D r o h u n g, sie müsse sonst
die Spitalkosten selbst bezahlen , gezwungen ., ihre Unter¬
schrift unter die Privatklage zu setzen . Die Fortführung
der Untersuchung wurde dem mit der Leitung der
StabsUzhorod neu betrauten
Gendanncrieabteilung
übertragen.
kapitän Novak
h e nc
s
n
e
M
r
f ii
„L i ga
Das Organ der
r echte " in der C. S. R., der ..Aufruf ", veröffent¬
des Ent¬
der Zeugenaussage
licht das Protokoll
lastungszeugen Pazuchanic , Direktors der Bürgerschule
, ein
gemeldet
kurzem
in Pcrecin , gegen den , wie vor
eingeleitet wurde . In
Verfahren wegen Meineids
seiner Zeugenaussage machte Pazuchanic u. a . folgende
Angaben : ..Als sich die Kinder von .irgend einer Kon¬
frontation aus Uzhorod mich Hause begaben , hörte ich,
, die Ver¬
erzählten
wie sie untereinander
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Regiebelirag : 50 Groichen
beigebracht
letzungen seien ihnen nicht von Juden
worden , sondern sie hätten sicludic ganze Sache bloß
zu rühmen.
Tat
besonderen
einer
sich
ausgedacht , um
Ich sprach mit Beka Borka , der Mutter des Kosty und
diese sagte mir , ihr Sohn habe sich die Verletzung
an ein e r Fens te rs ch ei h e zugezogen.
selbst
aus der Hand ent¬
Sie selbt habe ihm das Glaßstück
fernt . Helene Bogdan behauptete , sie hätte sich die Ver¬
zugezogen . Tch habe die Kinder
letzung auf der Weide
aufgefordert , die "Wahrheit zu sagen , ihnen aber nie
damit gedroht , daß sie geprügelt werden würden , wenn
sie sagen sollten , daß sie von der Sache etwas wissen ."
In seiner weiteren Aussage wies Pazuchanic darauf hin,
daß Helene Bogdan auch vor dem Redakteur H a v a s

JNur diese

Die führende

Schwedenklinge
mach Rasieren
zum Vergnügen
schwedische Weltmarke

das schwache , kleine Menschlein Fischel Henach , der
Melamed, diese Bande ernähren muß, denn sie haben keine
Zeit , einen Verdienst zu suchen. Sie müssen , sagen sie,
Kraft suchen . Ich aber , der mit der Gesundheit nicht auf
gar so gutem Fuß steht , ohnedies keine Kraft habe, anstatt
Muskulatur und Brustkorb einen Brustfehler , darf nicht
krank sein, um das Essen herbeizuschaffen . Womit sich
meine Kinder beschäftigen ? Warten Sie! Gehen wir der
Reihe nach.
Einen Sohn habe ich, Schlojme . Der ist ein Läufer.
Wohin , glauben Sie, läuft er? Ins Beth Midrasch ? Einen
Schüler für den Cheder suchen? Oder ein paar Groschen
pumpen ? Woher denn ! Man läuft halt so. Ein Gassen«
laufer geworden ! In unseren Zeiten war ein Gassenlaufer
eine Schande . Heute ist es ein hoher Stand . Wenn er durch
die Straßen lauft , steht man Parade , schreit Hurra und
klatscht Bravo . Und das, sagt mein Sohn, ist noch nicht
alles. Vorläufig ist er noch ein Laufer für eine „kurze
Strecke ". Aber mit der Zeit wird er ein Laufer werden
für eine weite Strecke . Dann wird er sein Diplom, sein
richtiges Diplom bekommen auf einen Laufer und ein
Großer werden in Israel.
Neulich gehe ich so vom Cheder Mittagessen , da
sehe ich Rudel von Menschen, man steht auf den Straßen
und wartet . Ich glaube natürlich , wahrscheinlich wird eine
große Leiche vorüberkommen oder Truppen mit Musik
oder ein General wird vorüberfahren mit seinem Stab,
ich stelle mich auch hin. Wie ich so stehe , ha , man lauft,
eine Bande von Kerlen in kurzen Hosen und nackten
Knien, und man lauft.
Ich schau hin — mein Kaddisch ! Ich glaube, daß
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der halbamtlichen ungarischen Wochenschrift „Uj Közlöny " eingestanden , sie sei von der Lehrerin Szöke zu
ihrer unwahren Aussage verleitet worden . Anläßlich
einer neuen Konfrontation vor Gericht habe die kleine
ihr B 1u t in ä r c h e n aufge¬
Bogdan abermals
tischt , sei jedoch verstummt , als sie vom Lehrer
Pazuchanic auf ihr seinerzc .itiges Geständnis aufmerk¬
sam gemacht wurde . Die Fragen des Verteidigers , be¬
treffend Person und Verhalten der Lehrerin SzÖke,
worden.
zugelassen
nicht
seien

Aus Polen*
Die Abschaffung der zaristischen Judengesetze . — Große
Enttäuschung.
Die Absic ht der polnischen Regierung , die aus der
Znrcnzoit stammenden und noch bestehenden Gesetze
abzuschaffen , hatte große Befrie¬
die Juden
gegen
digung ausgelöst . Mit der Annahme des betreffenden
durch das Parlament schien - die
Regierungsentwurfes
ein schmähliches
Sache erledigt . Nun beginnt
hat die Annahme des
. Der Senat
Doppelspiel
, und
der Regierung verweigert
Gesetzentwurfes
damit die Sache für unabsehbare Zeit vertagt . Die
Heuchelei offenbart sich in dem Umstände , daß die der
Regierungspartei angehörigen Senatoren den Regierungs¬
entwurf sabotieren . Nachstehend die Meldungen;
Warschau , 6. Februar . (J. T. A.) Der polnische
Ab¬
Sejm behandelte das Gesetzprojekt betreffend
Zarenzeit
der
aus
noch
der
schaffung
Beschränkun¬
gesetzlichen
stammenden
. Saal
Bevölkerung
d i e jüdische
gen gegen
und Gaierien waren voll besetzt . Der Referent der juri¬
beantragte
,
dischen Kommission , Deputierter Jeszke
die Annahme des Regierungsentwurfes und die Ableh¬
d e r Ve r b es s e r un gs v o rs c .h 1ü gc des
nung
j ü d i s c h c n K1 u b s.
, der Sprecher
Deputierter Dr . Sommerstein
des jüdischen Klubs , gab einen Ueberblick über die bis¬
gesetzlichen
der
Abschaffung
zur
Bemühungen
herigen
Beschränkungen gegen die Juden . Alle Anträge , die der
jüdische Klub in den drei vorangegangenen Legislatur¬
perioden des polnischen Sejm eingebracht hat , kamen
nicht zur endgültigen Erledigung , so daß noch bis zum
B eanmutende
heutigen Tag mittelalterlich
Rechte
bürgerlichen
der
schränkungen
in Geltung seien.
Bevölkerung
der jüdischen
Es handelt sich liier nicht nur um die Erfüllung
der jüdi¬
einer konstitutionellen Pflicht gegenüber
um die Ehre
auch
schen Bevölkerung , sondern
, für den es ein Makel ist,
Staates
des polnischen
daß alte zarische und (aus der Zeit der deutschen
Okkupation ) kaiserliche Gesetze noch in der heutigen
Republik in Geltung seien.
In der darauffolgenden Aussprache forderte der
Nationaldemokrat J a s z w i n s k y die Rückverweisung
des Gesetzes an den Ausschuß . Der Geistliche Czau
(Regierungspartei ) begrüßte das Projekt , das nicht nur
die Beschränkungen gegen die Juden , sondern auch die¬
jenigen gegen die katholische Kirche aufhebt . Der
ihm Hunde nachhetzen , will auch zu laufen beginnen , ha,
keine Hunde . Ich beginne zu rufen : „Schlojme !" und
schon ist er vorbei . Und die ganze Gasse steht Kopf.
Man lüftet die Mützen und schreit Vivat ! Gut geht 's
ihnen . Und was das Kunststück ist , und wie ich zu
Hause bin, ist er schon dort . Verschwitzt wie ein Bär,
verstaubt.
„Woher des Wegs der Gast ?", frage ich ihn. „Denn
du siehst doch aus, sage ich, als wärst du zu Fuß von
der weiten Welt gekommen ."
„Von Mokotow ", antwortete er.
„Was hat man in Mokotow gemacht ?" „Man ist
gelaufen ." „Ein einträgliches Geschäft ?" frage ich. „Ein
einträgliches Geschäft nicht , aber man mußte auf die
Minute zur Stelle sein." „Na wozu dann die Hetzerei ; das
Schuhsohlenzerreißen ?"
„Sport ", sagte er; Und das ist noch nichts . Er wird,
sagt er, noch nach Jablone laufen , nach Äelibosch, nach
Zepze , nach Gritze und wo die Welt ein Ende hat . Ein
Glück , das der Vater hat ! Und jetzt , sagt er, soll man
den Tisch decken , denn er ist todhungrig . Und er beginnt,
kein bös Auge, das Festmahl fest zwischen die Zähne zu
nehmen . Eine Frage das ! Nach einer solchen Reise be«
kommt man den wirklichen Appetit.
Die Gasse aber ist zu wenig . Er lauft unaufhörlich
im Zimmer selbst . Das „trainiert " er sich so, d. h. er
studiert die Lektion zu Hause . Er läuft , von einem Zimmer
in das andere , um den Tisch herum , zwischen den Betten,
den Stühlen , aber all das dort wo er steht . Vielleicht eine
volle Stunde kann er so dastehen und laufen . Eins — zwei,
eins — zweil Und wenn das zu wenig ist, kehrt man 4ie
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,j«Mische I )oputitntc der Regierungspartei Minzberg
<!<n>kir <lrr RpgiVnihg dnfiir , daß sie das Projekt dem
s '\t"» unterbreitet lwit. Bei der Abstimmung wird ' das
nrgionin «>projekt „,it großer
Mehrheit
anget ^mmen.
#

Der Sprecher
der Regiert !ngisfraktion ,
Abg.
Tamczok , erklärte
als Sachkenner , daß die Stadt
Warschau in der Tat sehr wenig
für die Erziehung
der Kinder in den jüdischen
Vierteln tue . Während
man in den reichen Stadtvierteln
kostspielige
Schulpaliiste erbaut , gibt es in den von der armen jüdischen
Arbeiterbevölkerung
bewohnten Gegenden
überhaupt
keine Schulen . Die Forderungen der jüdischen Stadt¬
räte seien durchaus gerecht . ' Die jüdischen Stadträte
S i b e r t und Czernjakow
wiesen an Hand von
Statistiken und Ziffern nach , daß für die jüdischen
Bildungscrfordernisvse fast nichts getan wird . Bei dieser
Gelegenheit erwähnte Czernjakow , daß in einer Stadt
wie Warschau kein einziger
Jude als Beamter
oder Schaffner
bei der Straßenbahn angestellt ist.
*

•"Warschau , 6. Februar . (J. T. A.) Der Senat
der
Kein Jude im polnischen
Post - und Tclegraphenpolnischen Republik hatte in seiner gestrigen Sitzung
diensf.
die vom Sejm bereits in dritter Lesung angenommene
Warschau , 31. Jänner , (J. T. A.) In der Budget¬
Gesetzesvorlage der Regierung betreffend Abschaffung
kommission des polnischen Sejm erhob der jüdische
der noch aus der Zeit des Zarenregimes und der mili¬ Abgeordnete Rosmarin
im Verlauf der Debatte über
tärischen Okkupation während der Kriegszeit stammen¬
das Postbudget die Forderung , daß auch jüdische
den gesetzlichen Beschränkungen
gegen die jüdische
Beamte im polnischen Post - und Telegraphen¬
Bevölkerung
endgültig verabschieden
sollen , E n t- dienst
angestellt werden mögen. Kein einziger Jude
gegen
der allgemeinen
Erwartung
aber hat
finde heute Verwendung
im Post - und Tele-graph 'ender Senat beschlossen , die Regierungsvorlagen von der
wesen.
Tagesordnung
abzusetzen
, ßo daß die An¬
In seiner Entgegnung wies der Minister für Postgelegenheit für längere Zeit begraben ist. In der jüdi¬
und Telegraphenwesen darauf hin, daß es einen jüdi¬
schen Bevölkerung Polens und in den demokratischen
schen Postbeamten , und zwar in Czortkow (Ostgalizien)
Kreisen der Republik hat das Verhalten des Senats
gebe . Der Minister gab die Versicherung ab , daß sich
Enttäuschung
und Empörung
hervorgerufen.
die Postverwaltung
bei der Anstellung ' von Beamten,
In der der Plenarsitzung vorangegangenen Sitzung
mimt , von religiösen odje^'cha;tiönäten >Eif^>ägun^ en :'leHeii;.
der juridischen Kommission stellte Senator Achronolasse . (Es ist *bekannt , daß in Galizieh linter der altetf
w i c z den Antrag , das Regierungsprojekt zu bestätigen.
'; österreichischen
Regierung Tausende
Juden
im
Die Senatoren Jundzil
, Godl e;w.s k i und S e y <J a \Postä.\ ^n^ TeIegraphenAy'e6°e;äi! abgestellt waren . Die Red.)
*
sprachen sich für die Ablehnung des Projekts aus.
Daraufhin ' schlug der Referent Vertagung vor . In der
Ein jüdischer
Soldat
im Dierath '^ '"'iTölIe ':V'm1fi- •'
darauffolgenden Plenarsitzung des Senats wurde gemäß
' "' ••
häntleltr' " ■
*****■>' ■■ ■■
.
dem Antrag der juridischen Kommission die Gesetzes¬
Warschau , 2. Februar . In einem Prozeß vor dem
vorlage von der Tagesordnung abgesetzt ..
Warschauer Kreisgericht . kam ein besonders krasser
*
Fall von Mißhandlung eines jüdischen
Soldaten
Judendebatte
im Warschauer
im Dienste zur . Verhandlung . Im Jahre 1928 wurde der
Stadtrat . — Anti¬
Jude Schlome
Ossowski
trotz körperlicher Un-i
semitische Redeexzesse einer getauften Jüdin.
tauglichkeit
zum Militärdienst , eingezogen . Obwohl
Warschau , 6. Februar . (J. T. Ä.) In der letzten
Ossowski nach kurzerZeit
infolge c|er ' Strapazen des
iWtzung des Warschauer Stadtrates
brachte Stadtrat
Dienstes
erkrankte
, wurde er von den ihm unmittelbar
Rosenthal
Anträge ein auf Errichtung einer Handvorgesetzten Unteroffizieren unter ü n gla u bTi c h e n
werkerschule
für die jüdischejugend
und
M i ß h a .n d 1u n ge n gezvvüngeri, auch weiterhin
die
Schaffung von Volksschulen in den von Juden bewohn¬
schwersten
Uebungeri ■'iin^tzu3n&cheif.*•'^SchTießß^ h brach*
ten Stadtvierteln . Gegen diese Anträge wandte sieh als1
er 'zusammen und wurde ins
e'ft 'eSn'geM'efert, ; wo -.
Sprecherin
der ä n t i s e m i tische
n Nationaldemo¬
er nach " kurze * Zeil^ den Folgen •'-<der .erlittenen Miß¬
kraten Frau Jentekewidz
, eine g e t au f t e Jüdin;
handlungen
erlagt . Die /.milrtärärztliohe
Obduktion
und geborene
Rappap
ort . Die Red herin erging
stellte
bei .dem . Verstorbenen
s qh werste
, Ver¬
sich in heftigsten antisemitischen Ausfällen und er¬
letzung
e n und eifl fortgeschrittenes Lungenleiden
klärte , die Juden in Polen hätten einen unersättlichen
fest. Die schuldigen ^ Unteroffiziere .- -waren , von ..der,
Appetit , wollen alles , was polnisch ist, verschlingen .; die
Militärbehörde seinerzeit im Disziplinarwege
mit un¬
Juden seien im Genüsse von Privilegien , von denen die
bedeutend
e n Strafen belegt worden . , ' polnischen Kinder nicht einmal zu träumen wagen.
Die Muiferv : de &> Verstorbenen , : Gh ^ jia OöDieser Rednerin assistierte die antisemitische Agita-

des Verbandes demokratischer , Zionisten Wiens,
Gruppe Vl- VItl
Aufzug historischer öruri eri, biblische Tänze
Eigene Punmzei ung!
Samstag , den 28 . Februar , in den Sälen
des Charnoir * VI, Mariahilf erstraße
105
Stühle um, die Bänke und die Tische , und man springt —
das heißt „Laufen mit Hindernissen . Und wenn er auf
eine „weite Strecke " wird laufen können und mit Hinder*
nissen ", werden wir alle direkt glückliche Menschen
werden.
Da haben Sie Nummer 1.
♦

Mein zweiter Sohn, Mendel , ist ein Bokser. Aber
nicht der Bokser , der aus Palästina kommt und den dort
die Ziegen fressen . Sondern eine andere Art Bokser . So
eine neue Frucht . Aiis England . Was seine Arbeit ist ? Er
hat eine gespaltene Lippe, geschwollene Augen und eine
eingedrückte Nase . Und sein Gemach '? Er buchezt in
einem fort . Hat ein paar große , dicke Riemenhandschuhe
an und buchezt . Was immer ihm unterlauft —, ein Buchez,
ein Stoß , ein Hieb . Man ist einfach seines Lebens nicht
sieber . Man komme ihm ja nicht zu nahe. Was tut Gott?
Er schickt ihm solche Freunde wie er einer ist und auch
mit Fausten und auch mit Handschuhen . Und man
arbeitet und man buchezt in Grund und Boden. Und wenn
keine Freunde und keine anderen Boxer da sind , ist
wieder die Geschichte mit dem Training . Man buchezt
hinein in das, was da ist : in den Spiegel, in die Hänge«
lampe , in den Ofen — oder man nimmt ein Kissen, hängt
es mitten im Zimmer an einen Strick und man buchezt,
wieviel nur in das Kissen hineingeht . Und Jas Kissen
wiegt sieh, stöhnt , ächzt unter den Schlägen.. Er buchezt
und buchezt mit solcher Wut und solchem Getobe , daß
Gort behüte.
Da . sag ich zu ihm, zu meinem Bokser : „Du bist

Nf. <73

torin Isa Moszczenska
. die erklärte , die Polen seien
in ihrem eigenen Vaterlaiide hei den Juden
ver¬
sklavt.

doch zu Tod verrucht , sag ich, wirst bald , sag ich, den
Kopf an die Wand zu schlagen beginnen .. . ."" :
Er lacht . Ich hab , sagt er, keine Ahnung was Boxen
heißt . Er sucht , sagt er, den ,;Knokut ", d. h. den richti*
gen Stoß . Wenn ihm Gott hilft und er wird seinem Geg*
ner den richtigen Schlag in die Schnauze geben , daß er
den Teufel in Krakau *Lemberg sieht , dann werden wir,
sagt er, Ehre haben und Geld und ich werde nicht mehr
Schüler suchen müssen . Denn für solch einen Knokut hat
da auch so ein Boxer vor>kurzem eine Million Dollar be*
kommen . Billig wie gestohlen!
Abo , da haben Sic Nummer 2. Jetzt gehen wir zu
Nummer 3.
«
Das ist mein Sohn Schmulik. Er beschäftigt sich mit
Eisenbrechen . Er bricht Eisen, hebt schwere Lasten , reißt
Ketten , haut Nägel ein, biegt Hufeisen , kaut Münzen.
„Schwerkathletik " heißt das bei ihm. .Nur Schwerkathletik,
denn Leichtkathletik paßt ihm nicht . So ein .kleiner Knirps
und nur zu Schwerkathletik hat er Lust. Was er nur sieht,
reißt er, beißt er. Silberne Zloty soll ich ihm geben . Er
wird sie zerbiegen zwischen den Fingern und zermalmen
zwischen den Zähnen . Gefallen Ihnen . meine Geschäfte?
Ich soll die Zloty verdienen und er wird sie zermalmen!
Danke , sag ich. Es fällt mir nicht so leicht, die Zloty zu
bekommen , daß ich mit ihnen Kunststücke treiben soll.
Tag und Nacht baut er Nägel qin: in den Tisch , in
den Schrank , in die Wand . Das ganze Möbel ist bei mir
voller Nägel . Wenn man ihjv.Ijcßc, würde er auch in mich
einen Nagel hineinhauen . Was wird werden aus der
Arbeit ? frage ich ihn . Es wird werden , antwortet er, wenn

David

Baumann

Rosa

Baumann

geborene Fiscus

empfehlen sich als Vermählte
Wien, Februar 1931
sowski ). hnt nunmehr gegen die Unteroffiziere and die
polnische
M i I i t ä r v e r w a 1t u n g eine Schaden¬
ersatzklage auf Erstattung von 38.400 Zloty angestrengt.
Die einvernommenen Zeugen brachten erschütternde
Einzelheiten ans der Leidensgeschichte
des zu Tod"
mißhandelten 'jüdischen Soldaten zur Kenntnis de « ( tö¬
richtes . Der Prozeß wurde vertagt.
Die jüdische Gemeinde von Rawicz wehrt sieh
gegen den Raub ihrer Synagoge.
Warschau , 6. Februar . In Warschau weilt 'gegen*
wärtig eine Abordnung der jüdischen Gemeinde der
Stadt Rawicz , Wojwodschaft Posen , die bei der Retfie^
rüng gegen die von der Wojwodschaft beabsichtigte
Wegnahme
der Synagoge
und des Gemeinde*
Vermögens
protestiert . Mit der Begründung , daß die
Mehrheit der Mitglieder der jüdischen Gemeinde von
Rawicz für Deutschland optiert habe und nach Deutsch»
land abgewandert ist, hat der Wojwode von Posen noch
i. J. 1923 mittels Dekret die Liquidierung
der j üdu
sehen
Gemeinde
von Rawicz
und die Uebergabe
des prächtigen
Synagogengebäudes
und eini*
ger im Besitze der Gemeinde befindlicher Häuser an die
Stadtgemeinde ausgesprochen . Der Magistrat beschloß , den
Beth Midrasch in eine Fröbel
«Schule
für Kinder
der Offiziere
der örtlichen Garnison umzuwandeln
und die in den Gebäuden der Gemeinde wohnenden jüdi«
sehen Bürger zu exmittieren . Die Abordnung , die gegen
diese Maßnahme bei der Zentralregierung
protestiert,
führt ins Treffen , daß die Liquidation ungesetzlich sei.
da nach Artikel 177 des preußischen Landrechts , das noch
heute in der Wojwodschaft Posen Gültigkeit hat , eine
jüdische Gemeinde so lange nicht aufgelöst werden kann,
als noch in der Stadt ein einziges Mitglied derselben
wohnt . Die Rawiczer Gemeinde ist eine der ältesten in
Posen , sie existiert seit mehreren hundert Jahren.

Am der zionistischen
Organisation
Die
v :

Zionistische
Landesorganisation
Oesterreichs,
gibt die nationale Landespolitik
preis.
, Am ßi Februar fand ^ in außerordentlicher Dele¬
giertentag der österreichisdi -zionistisch .en Landesorgani¬
sation statt , welcher , sich mit der Frage der nationalen
Landespolitik
befaßte . Mit 36. gegen
22 Stimmen wurde ein Antrag der Landesleitung an¬
genommen , welcher besagt , daß sich die österreichische
Landesorganisation
in Hinkunft nicht mit L a ri d evs-=:
politik
befassen und .sich lediglich auf Fragen der
Kultusgemeinde
beschränken wird . Mit diesem
Beschluß, welcher dem Wesen des Zionismus , welcher
a,lle lebenswichtigen , nationalen Fragen in den 1Wir¬
kungskreis des zionistischen Wirkens einbezieht , hat die
österreichische Organisation mit einer dreißigjährigen
Tradition gebrochen und dem politischen Assimilantentum freie Bahn geschaffen . .
Den Antrag des Landeskomitees vertrat als Re¬
ferent Herr Dr . Jakob Ehrlich
, welcher auf grund¬
sätzliche Erörterung des Antrages verzichtete und leidig-'
lieh Opportunitätsgründe , wie Schwäche der Organist
ich nur ein Eisenkönig bin . Ich werde den Thron von
Sische Breitbart erben , der der große Held war in der
Welt und der größte Held bei den Juden und Ketten ge*
rissen hat wie Bar Kochba im jüdischen Theater . Wenn
Gott will, Vater , sagte er, und ich Eisenkönig werde , wirst
du im Automobil fahren und dazu noch mit ihm über
mich selbst . Vprläufig , wart ', ich werde dich in die Höhe
heben . Und er packt mich mit zwei Fingern am Kragen
und hebt mich so, daß mir fast Hören und Sehen vergeht.
Jetzt können Sie sich vorstellen , wenn die ganze
Bande bei mir im Zimmer zusammenkommt und jeder
seine Trainierung beginnt , seine Arbeit , seine Kunststücke.
Einer lauft herum , verrückt ohne Hand und Fuß, als
würden ihm böse Geister nachstellen . Das ist der Laufer.
Ein zweiter rennt herum mit ein paar angeschwollenen
Pratzen und buchezt in das Kissen und aus dem Kissen
fliegen Federn und das Zimmer ist voll davon . Das ist der
Boxer. Der dritte steht da und haut Nägel in die Stühle,
das- ist der Eisenkönig.
Das wird ihnen vorkommen wie ' ein Narrenhaus
oder , bewahre , ein Pogrom auf Juden . Aber sie sagen , das
ist Sport . Und wenn Sport , gibts doch nichts zu reden.
Und so habe ich meine drei Söhne und alle sind sie
Sportler und alle haben die Eßschüssel gern und alle
haben , kein bös Auge, den richtigen Appetit . Und ich
muß der Ernährer sein und die ganze Bande mit Schwer*
kathletik und Leichtkathletik aushalten.
So frage ich Sie: „Wer zeigt da mehr Kathletik , ich
oder sie? Wenn mans richtig nimmt , glaub ich, bin ich
mehr Sportsmann als sie, Was glauben Sie?

Ht. m
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«JUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllllllllllllllllltltlflflltllllllL'Land leben und es keine einzige größere jüdische Sied¬
lung gibt. Deren Zahl wird trotzdem auf zirka 50.000
Sprache ist
bis 60.000 geschätzt. Die hebräische
ihnen unbekannt, sie kennen den Talmud und die
nicht. Den Pentateuch und die Pro¬
Thorarollen
Sprache.
pheten haben sie nur in äthiopischer
I KUR- IL BADEANSTALT
wird am achten Tage vorge¬
Die Beschneidung
nommen, nie an einem Samstag. Sie nennen sich „Bc t h
| WIEN IX, CLUSIUSQASSE 12, TEL. A-18-1-40 | I s r a e 1". Pessach halten sie sieben Tage hindurch.
. Elektr.-Linien S Schewuoth und Succoth werden auch gehalten, dio
Bei der Fliedensbrücke
s
NACH
§ Laubhütten sind ihnen aber unbekannt. Rosch-Haschanah
D, 36, 5, 3, 15, Stadtbahn
5.
ClAUPE
Von
.
Kippur
Jom
auch
gefeiert,
Tag
einen
FARRERES
. RUSSISCHE STEINSCHWITZBÄDER| wird
1 0R1G
sie keine
haben
und Purim
Chanukka
ROMAN
woraus zu schließen ist, daß die abessinischen
,
Ahnung
|
,SCHWEFEL
.KURBÄDER
BESEN
MIT
I
MANN
DER
zwei¬
des
lange vor der Zerstörung
BÄDbR, WANNENBÄDER ETC. E Juden
|
DER DEN MORD
jeden Kontakt mit dem Volke ver¬
ten Tempels
BEGING
loren haben. Dr Faitlovich nimmt an, daß die Falaschen
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
jj
MIT
Armee sind, welche
Nachkommen einer jüdischen
>RGEI
HEINRICH GEORGE
tion, Zulauf von Zionisten aus materiellen Gründen zu vor Alexander
VEIDT
CONRAD
sogenannten
der
in
Großen
dem
■
HARDT
BERNHARDT
KURT
REG
REQIE:
MOLO
v.
führte.
TRUDE
■
Treffen
anderen politischen Parteien usw., ins
gegen
persischen Epoche den Persern im Kriege
TAQLIOH
■
Ihm traten im Namen der demokratischen Zionisten Aegypten
beigestanden sind und sich dann im Sü¬
Herr H. Kandl , im Namen der Zionisten-Revisionisten den Aegyptens niederließen.
TELEPHON R-49-0-60, A-47-0-60
■ II, TABORSTRASSE 1
Herr Dr. Bukspan entgegen. Auch der Vertreter der
BEGINN 6, 7, 9, SONNTAG AB 3 UHR
Gegenwärtig gibt es in Europa neun junge Fa¬
Studentenschaft, Herr cand. med. Kornmehl , be¬
ergeben.
Studien
TERRA IM VERLEIH MONDIAL
DER
FILM
verschiedenen
BERNHARDTlaschen, welche sich
1 KURT¬
zeichnete den Antrag als unvereinbar mit den zionisti¬ Herr Taamrat Emmanuel brachte jetzt zwei weitere
schen Grundsätzen. Für die Ausschaltungder Landes¬ mit, der eine blieb in Alexandrien in Obhut des ge¬
politik trat der Vertreter der Hitachduth, Herr Doktor wesenen Oberrabbiners von Konstantinopel und der täglich Tefillin und ist überhaupt sehr orthodox er¬
Emmanuel kehrt in zirka sechs Monaten
Steinberg, ein.
zweite fährt nach Belgrad, wo Herr Oberrabbiner zogen. Herr
Mit diesem Beschluß hat die offizielle österreichi¬ Dr. A1k a 1a y sich seiner annehmen wird. Es ist ein in seine Heimat zurück, hoffentlich ist ihm der beste
Max Katzenellenbogen.
Be¬
und
.
Führerin
beschieden
Erfolg
sche Organisation darauf verzichtet,
Junge, der 15 Jahre alt und 1.80 m hoch ist. Er legt
raterin der Juden zu sein. Konsequenzen dieses Schrittes
sind Schwächung und Verödung der Organisation, Des¬
orientierung und nationale Demoralisation, insbesondere
Jugend , welche nunmehr den
der zionistischen
Lockungen der politischen und kulturellen Assimilation
in jeder Form mehr als je preisgegeben ist. Es ist jetzt
Pflicht aller jener Zionisten, weiche den nationalen In¬
Presse » —
in der italienischen
halt des Zionismus nicht preisgeben und den Zusammen¬ Die Jugoslawen als Freunde des Zionismus»
— Aulregung
hang mit den jüdischen Massen als Vorbedingungjeder
vor Jaffa«
Unterseeboot
9ie Monistische „Neue Welt " in Wien und das jugoslawische
zionistischen Arbeit ansehen, sich zum Zwecke nationaler
der Kulturscktion der jüdischen Gemeinde Novisad
' Wien, im Februar.
und politischer Gegenwartsarbedt zu sammeln. Wir
über seine Palästinareise berichtet. Wie wir der Beograder
werden auf dieses, für die Idee des Wiederaufbaue« des
permanens
der
Session
stattgehabten
jüngst
Bei der
a" entnehmen, hat Dr. Nedeljkovic ein um«
jüdischen Volkes lebenswichtigeProblem in entsprechen¬ ten Mandatskommission beim Völkerbund in Genf ist die „P o1i t i kReferat
über das Wesen der palästinensischen
fassendes
der Form zurückkommen.
PaIästina*Frage Gegenstand der Debatte gewesen. Die Kolonisation gehalten und die einzigartigen Leistungen
Hai*
kritische
Mandatskommission hat bekanntlicheine
des zionistischen Aufbauwerkes als beispielgebend hervor*
Tagung der Zionisten-Revisionisten Oesterreichs.
tung gegen die englische Verwaltungspraxis in Palästina gehoben. Die Palästina*Frage ist in Jugoslawien kein
Am Samstag , den 21. Februar , abends
ge«
und
nervöse
die
daran
Anschluß
im
und
Gegenstand der Bewertung nur durch Politiker. Dies
findet im Gre¬ eingenommen
vormittags
und am 22. Februar
. Es
reizte Antwort Englands gebührend zurückgewiesen
aller Kreise der Stadt
mium der Wiener Kaufmannschaft, I., Schwarzenberg¬ ging auch um die Frage der Araber Palästinas und der bezeugt die Anwesenheit
Novisad mit dem Bürgermeister Bo r o t a an der
Revisionistentag
platz, der österreichische
jüdischen
werdenden
Rolle, die sie im Status des
Spitze und des Bischofs I r i n e j, eines Gelehrten
) statt.
(Generalversammlung
spielen haben.
von Weltruf. Der tiefgründigeVortrag des Dr. Nedelj*
Auf dieser Tagung werden alle zionistischen Nationalheims zu
, die einen
bekannt*
sich
beteiligte
Debatten
damaligen
kovic gestaltete sich zu einer Manifestation
An den
Probleme erörtert. Die Tagesordnung wird in der näch¬
lieh auch der jugoslawischeAußenminister Marin« enthusiastischen Charakter annahm, als Bischof Irinej die
sten Nummer der „Neuen Welt" bekanntgegeben.
die objek* Versammlung begrüßte und erklärte, daß die grie*
Der Eröffnungsabend ist frei zugänglich. An die kovic . Die gesamte jüdische Presse konnte
Kirche gegen die j ü d i*
tive und würdige Stellungnahme des jugoslawischen chisch *orthodoxe
Mitglieder ergehen separate Einladungen.
nichts ein*
in Palästina
tiefes
sein
sehe Kolonisation
gleichzeitig
und
Staatsmannes konstatieren
einzuwenden
hat und nichts
Frage
zuwenden
jüdischen
der ganzen
Verstehen
ihrer« haben kann . Zum Schluß seiner Rede zitierte der große
Judenheit
Verband demokratischer Zionisten. Mittwoch, rühmen . Die jugoslawische
Uhr, findet im Verbandsheim, seits war naturgemäß stolz darauf, daß der Repräsentant Gelehrte den 124. Psalm Davids in hebräischer Spraohe.
, abends
4. März 1931
II., Untere Augartenstraße38, eine PurinuFeier statt. Zur ihres Heimatlandes den gerechten
Forderungen
Aufführung gelangt unter der künstlerischen Leitung des
Vo 1k es internationalen Ausdruck
des judischen
Herrn Oskar Teller die politische Revue „Juden
Sonderbarerweie ist JugoslawiensUnvoreingenom*
hinaus ", von Viktor Berossi. 1. Bild: 1950 im Zeichen gegeben Habe.
Holo*
manchen
und
Judith
der jüdischen Weltherrschaft. 2. Bild:
In dey Folge wurde diese Haltung von der jugo* menheit in der Frage des jüdischen Palästina von
Haman
merkwürdig
fairbanks. 3. Bild: Joseph und Potiphar. 4. Bild:zum
ein* slawischenOeffentlichkeit bestätigt und bekräftigt. Die Kreisen Mißdeutungenausgesetzt. Es mutet *ess e in
und Esther oder Elisabeth von Persien. Karten
ein Teil der i t ali en i s c h eu P
heitlichen Preise von S 1 sind schon jetzt erhältlich in der Juden 'konnten bei verschiedentlichen Gelegenheitendie an, daß sich
gefällt . Die Ausführungender
Administration „Die Neue Welt", II., Untere Augarten« Versicherung der maßgebenden jugoslawischen Persönlich» Verdächtigungen
Presse zitiert
Straße 38, Tel-. A'45*6*34.
keiten empfangen, daß das ganze jugoslawische Volk mit „Neuen Welt", die von der jugoslawischen
Blatt Anlaß, mit der
italienischen
einem
wurden, geben
des jüdischen
den Freiheitsbestrebungen
habe Aspirationen
, Jugoslawien
Volkes sympathisiere und sie nach Möglichkeit fördern Behauptung
. Natürlich weiß ,die
wolle. Dieser Einstellung entsprach auch der Gruß der auf Palästina , zu manipulieren
, den sie dem kürzlich abgehalten italienische Presse sehr genau, daß im Rahmen des Völker*
jugoslawischen Regierung
kein
Sonderbestrebungen
für
Delegiertentagder jugoslawischen Zionisten durch bundmandats im allgemeinen
schreibt man uns: Heute, am nen Mund
Aus Marseille
Platz ist, schon abgesehen von der Tatsache, daß das
offizillen Vertreter übermittelte.
ihrer
den
6. Februar, langte hier mit dem Dampfer „Sphinx" TaH. S. nie direktes Machtinteresse an Pa*
„Die Neue Welt " konnte damals, entsprechend KönigreichS.
zwei
Emmanuel , einer der ersten
amrat
lästina haben kann. Man will anscheinend in vom Vati*
Position innerhalb der jüdischen
unabhängigen
völlig
ihrer
sechs¬
ungefähr
vor
welche
,
Juden
nicht zur Kenntnis
abessinischen
Kreisen
, den Ausbau des zionistischen Gedankens kan inspirierten
Oeffentlichkeit
undzwanzig Jahren von Dr. Faitlovich nach Europa ge¬
nehmen, daß ein Volk die Freiheitsbestrebungeneines
wie
ebenso
,
konstatieren
Jugoslawiens
Judenheit
der
in
bracht wurden, ein. Dr. Faitlovich ist, wie bekannt, der
andern auch objektiv und uneigennützig fördern kann.
Ju¬ das teilnehmende Verständnis des jugoslawischen Volkes
äthiopischen
„Entdecker" der schwarzen
Wir bezeichneten diese
.
Regeneration
jüdische
die
für
Emanzipation
der
Leben
de n und hat seither sein ganzes
als Ausfluß eines gesunden Verhält»
dieses Teiles des jüdischen Volkes, gewidmet. Taamrat Situation
Zwischen den Jugoslawen und der griechischsortho*
zwei Völkern , die gene»
zwischen
Emmanuel fährt jetzt nach London, von wo er sich zu¬ nisses
doxen Kirche einerseits und den Italienern und der
Freund»
unter
miteinander
rationenlang
begibt. Der
anderseits herrscht eine
sammen mit Dr. Faitlovichnach Amerika
. Die das jugoslawische Volk auszeich* römisch»katholischen Kirche
Zweck ist, eine Kampagne zugunsten der abessinischen schaft leben
damit zu tun hat,
. Was der Zionismus
nende Tapferkeit läßt Auswüchse barbarischer Aversionen Spannung
Juden zu führen.
ist wohl für den gesunden Menschenverstand
und Voreingenommenheiten nicht zu.
Emmanuelist sehr kultiviert, spricht perfekt He¬
. Wohl aber für überhitzte politische Köpfe!.
Die arabische Revolte vom August 1929 in unerfindlich
bräisch, Französisch qnd Italienisch. Bis 1909 studierte er
, welche ein italienischesBlatt an die
Die Auslassungen
Palästina«
der
in
Englands
Haltung
die
und
,
Palästina
etwa fünf Jahre hindurch in der Allianccschulein Pa¬
einfache Tatsache knüpft, daß die „Neue Welt" den Jugo«
das
,
Jugoslawien
in
auch
natürlich
,
überall
wie
haben
Frage
in
Margulies
Dr.
gegenüber
ris . Dann , kam er in das von
neuerdings zur Diskussion gestellt. slawen für ihre edle, freundschaftliche Haltung, mögen als
geleitete Beth-Hamidrasch und war einige zionistische Problem
Florenz
, daß ein Volk, das selbst zur dem jüdischen Volke Anerkennung ausspricht
Es ist nicht verwunderlich
Jahre hindurch Schüler des gottseligen Oberrabhochgradigenpolitischen Fiebers
Wirkung
der
Beispiel
Selbständigkeit
Blatt „11 1i 11o r e, d a 1ma«
biners Dr, Chajes , Leider ist es mir unmöglich, im Erringung seiner Freiheit und nationaler
machen, schwerste Lei» wiedergegeben werden. Das
Rahmen dieses kurzen, Berichtes die Rührung und Hin¬ übermenschliche Anstrengungen
Zara ) schreibt:
unerhörtestenOpfer brin« t i c oM(
die
und
nehmen
sich
auf
den
dieser
welcher
mit
,
gabe wiederzugeben
Werde»
historischen
gen mußte, den parallelen
„Es ist bekannt, daß die Belgrader Regierung in
unvergeß¬
Jude von unserem
schwarze
Volkes von Grund auf ver»
jüdischen
der letzten Zeit einen ausgesprochenzionistenfreund*
lichen Chajes spricht . Nachdem er noch etwa gang desArtikel
in der jugoslawischen Presse charakteri»
liehen Standpunkt eingenommen hat. Bemerkenswert ist
zwei Jahre in Palästina verbrachte, kehrte Emmanuel steht Die
sich vor allem dadurch, daß die zionistische Palä»
auch ein Artikel des zionistischenBlattes „Die Neue
knapp nach dem Kriege in seine Heimat zurUck, wo er Bieren
momen»
Gesichtswinkel
Welt" in Wien, weil er die Art der Beziehungen zwischen
sich bis jetzt mit 4er Organisierung und Leitung der 8tina»Frage nicht vom kleinlichen
als
sondern
,
Verwicklungen
und
Schwierigkeiten
taner
der Belgrader Regierung und der zionistischen Be*
wenigen (etwa sieben) bestehenden Schulen (hier be¬
gesehen
Prozeß
, historischer
wegung klar zum Ausdruck bringt. Noch nützlicher ist
tont mein Gewährsmann, daß es keinesfalls Schulen natürlicher
wisd.
, daß ein jugoslawisches
es, auf die Tatsache hinzuweisen
nach europäischemBegriffe sind) beschäftigte.
So hat z. 8. der bedeutende jugoslawische Volks« Unterseeboot mit Begleitschiff die Levante befuhr und
Es sind sehr große Schwierigkeitenzu überwinden,
. Wir halten «s für.
aufhielt
Jaffa
in
auf Einladung
sich einige Tage
nachdem die dortigen Juden zerstreut über das ganze . Wirtschaftler Pr. Milorad Nedeljkovic
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Ein Unterseeboot ist vielleicht eine sehr schöne,
kostbare und für manche unentbehrliche Sache. Trotzdem
muß die „Neue Welt" die Ehre ablehnen, mit einem
Unterseeboot zusammengespanntzu werden. Ob ein
Unterseeboot in Jaffa war und was es dort zu suchen
hatte, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, daß die „Neue
Welt" jugoslawischen Führern für ihre zionsfreundliche
Haltung herzlichenDank ausgesprochenhat. den Dank,
den sie ebenso herzlich und reichlich allen italienischen
führenden Persönlichkeiten erstattet, welche wohlwollen*
des Verständnis für die Freiheitsbestrebung des jüdischen
Volkes beweisen.
Kein Arbeitsrecht für Neueingewanderte in Frank¬
reich. — Zahlreiche jüdische Existenzen bedroht.
Paris, 8. Februar. (J. T. A.) Auf Grund einer soeben
erschienenen Verordnung werden künftighin Personen,
die nach dem 1. J u 1i 193 0 nach Frankreich
sind , keine Arbeitsbewillieingewandert
gung erhalten. Da durch diese Verordnung die Exi¬
stenz zahlreicher Juden bedroht erscheint, beabsichtigt
eine Reihe jüdischer Organisationen, durch eine Inter¬
der
vention bei der Regierung auf eine Milderung
neuen Bestimmung hinzuwirken. Im Hinblick auf die
Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage in
Frankreich dürfte sich die Regierung nicht zu Konzes¬
sionen geneigt zeigen.
Antisemitische Propaganda in der Schweiz.
Genf, 7. Februar. Die seit einiger Zeit in Genf
mit besonderer Intensität betriebene antisemiti¬
beginnt nun auch auf andere Städte
sche Agitation
der französischen Schweiz überzugreifen. In Lausanne
hat eine nationalsozialistischeGruppe ein neues anti¬
semitisches Wochenblatt unter dem Titel „La Nation"
begründet. Der verstärkten antisemitischen Propaganda
tritt der bekannte Schriftsteller C. A. Loosli in einer
Broschüre „D i e Juden und wir " entgegen. ,Loosli
weist auf die Gefährdung nicht nur der Juden, sondern
auch des Schweizer Volkes durch den Antisemitismus
hin. Das gesellschaftlicheLeben in der von Volksstämmen verschiedener Rasse, Sprache und Religion
bewohnten Schweiz müsse auf. dem Prinzip der Tole¬
ranz beruhen. Der Antisemitismus sei eine aus dem
Ausland eingeschleppte Krankheit, die die Grundlagen
des schweizerischenStaates angreife.
Verstärkung der jüdischen sozialen Fürsorge in
Amerika . ^ Ein Jahresbudget von 30 Millionen
Dollar.
New York, 8. Februar. (J. T. A.) In New York fand
der
eine außerordentlicheKonferenz des Verbandes
in
Wohlfahrtsgesellschaften
jüdischen
Amerika statt. Die Konferenz hat beschlossen, im Hin¬
blick auf die infolge der Wirtschaftskrise verschärfte
außer¬
Kreise
jüdischer
weiter
Notlage
ordentliche Maßnahmen zur Fortführung der von den
Wohlfahrtsgesellschaften und ihren Institutionen ge¬
leisteten sozialen Arbeit zu treffen.
Die Jahresbudgets der dem Verband angeschlos¬
senen Gesellschaftenund Institutionen erreichen insge¬
Dollar . In
samt die Summe von 30 Millionen
den letzten Jahren konnte diese Summe stets mit L e i c ht i g k e i t- aufgebracht werden. Nunmehr aber ist einer¬
seits mit eiiier Vermehrung der Ansprüche an die Ge¬
sellschaften infolge der allgemeinen Notlage, anderer¬
seits mit einem Sinken der Eingänge zu rechnen. Die
sozialen Institutionen sehen sich vielfach neuen Auf¬
gaben gegenübergestellt, zu deren Lösung weitere Mittel
erforderlich sind. Es muß damit gerechnet werden, daß
noch lange nach Ueberwindung der schwersten Phase
der gegenwärtigen Wirtschaftskrise soziale Probleme zu
lösen seih werden, die früher nicht bestanden: Demo¬
durch langandauernde Arbeitslosigkeit,
ralisierung
des
Schäden , Zerstörung
gesundheitliche
usw.
Familienlebens
Die Konferenz nahm die folgende Resolution au:
Im Hinblick auf das Fehlen jeder Art Vorkeh¬
und der In¬
der Regierung
rungen seitens
gegen die Arbeitslosigkeit und die durch sie
dustrie
hervorgerufene Verelendungist es die dringende Pflicht
der organisiertenjüdischen sozialen Fürsorge, den Kampf
jiegen Armut und Verelendung zu verstärken. Die
jüdischen Organisationen müssen an der allgemeinen
Hilfsarbeit teilnehmen und eine Zusammenarbeit mit
allen Körperschaften, die sich die Bekämpfung. der
Wirtschaftsnotzur Aufgabe gesetzt haben, anstreben. Da
um eine vorüber¬
es sich gegenwärtig nicht
Depression , sonderu um einen durch¬
gehende
greifenden wirtschaftlichen Umschwung handle, seien
die Vereinigungenund Institutionen berechtigt, alle R efür Hilfszwecke zu verwenden. Ver¬
servefonds
bünde, die nicht allzu sehr mit Defiziten belastet sind,
zu machen, um
sollen berechtigt sein, sogar Anleihen
die ungeschmälerte Fortsetzung der sozialen Arbeit zu
ermöglichen.
*
Der Beschluß, alle Mittel für die Linderung der
jüdischen Not iu den Vereinigten Staaten zu mobili¬
sieren, wird sich im nächsten Jahre schwer auswirken.

Nr. 178
die Juden einfach ihrer Haut zu wehren, durch Fest¬
halten am Judentum. Wegdisputierenläßt sich die Sache
nicht.

unsere Pflicht, die Aufmerksamkeitder maßgebenden
Stellen auf diese beiden Erscheinungen zu lenken."
*
und Sie, verehrte gnädige Frau — zu einer Gratis¬
fahrt nach „Venedig in Wien". Das ist ein ent
zückendes. 98 m2großes Riesen-Dekorationsbild,
ein „Weißes Wunder ", aus 100.000 Meter schnee
weißem Linnen kunstvoll gefertigt , das Sinnbild der
Wunderpreise für Qualität «-Weißwaren , anläßlich
unserer „Weißen Wochen". Wir vergüten Ihnen die
Kosten dieser für Sie sehr lohnenden Fahrt zu
Schiffmann.
Alle

welßwuran.
bis
Preise

35%

niedriger
•I*

im

Vorjahr«

SchBager

Unsere

Reklame-Webe, ca. 70 cm breit, per Meter . . . 45 g
Wäsche-Batiste und Weben, 76 cm breit 89 g, 69 g
, ?? g
Streifgradl, 80 cm breit, per Meter .....
Einzelpolster, aus guter Webe, zirka 60/80 cm . . 98 g
Leintücher, 2 m lang . . . . . . . S 3.90, 2.90, S 1.95
Kaffee-Gedeck samt 8 Servietten . . . . . . . S 3.90
S 4.90, S 3.90
Tuchenten, kompl. groß . .. ... . .....
Komplette Bettwäsche-Garnitur mit Schweizer
Stickerei (2 Polster, 1 Tuchent) . . . . S 8.90, S ?.90
Kappendecke, komplett groß . . . . S 9.80, 7.90. S 5.90
34 g
Geschirr-, Scheuer- und Bodentücher .....
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Europa und Palästina müssen damit rechnen, daß ein
großer Teil der amerikanischen jüdischen Hilfsgelder
für absehbare Zeit fortfällt.

Die jüdische Einwanderung nach Kanada.
Montreal, ,3. Februar. (J. T. A.) Die kanadische
hat
Einwanderer
Hilfsorganisationfür jüdische
soeben ihren zehnten Jahresbericht veröffentlicht, aus
zehn
dem hervorgeht, daß im Verlauf der letzten
Jahre 41.873 .Juden nach Kanada eingewan¬
dert und von der Organisation beraten oder unter¬
stützt worden sind. 3507 jüdische Flüchtlinge aus Ru¬
mänien und verschiedenen europäischen Häfen wurden
nach Kanada gebracht. Der Organisation ist es ge¬
lungen, 2762 Einwanderern, die in den Häfen zurück¬
gehalten worden waren, die Niederlassungserlaubnisin
mußten
Kanada zu erwirken. Nur 276 Personen
antreten . Für die Hilfsarbeit zu¬
die Rückreise
gunsten der Einwanderer hat die Organisation im Laufe
der letzten zehn Jahre den Betrog von 180.000 Dollar
ausgegeben.
Warnung an Emigranten vor Auswanderung nach
Argentinien über Uruguay.
Paris, 7. Februar. (J. T. A.) Wir erhalten von der
Direktion der Hias*Ica*Emigdirect(„Hicem") die folgend«
Mitteilung:
Im Zusammenhang mit der Erhöhung der G e*
bühren für das Einreisevisum nach Argentinienist eine
Neigung unter den Emigranten bemerkbar, nach Argen*
tinien via Uruguay zu reisen; sogar Emigranten, die in
Argentinien Verwandte haben, glauben die Einreiseerlaub*
nisse von Uruguay aus schneller bekommen zu können.
Dies ist aber keineswegs der Fall.
Wie das Komitee der „Hicem" in Montevideo mit*
teilt, ist die Erhöhung der Gebühren für das argentinische
Visum von 3 Dollar auf 33 Dollar auch für Emigran«
ten aus Uruguay gültig . Das argentinischeKon»
sulat in Uruguay, ebenso wie die Konsulate in Europa,
erteilen das Visum ausschließlich an Emigranten, die eine
Einreiseerlaubnis(„Llamada'') vorlegen können.
Es hat deswegen gar keinen Zweck , nach
Uruguay zu gehen, um dort auf die Erledigung der For*
malitäten seitens der Verwandten in Argentinien zu
warten, denn dies ist mit einem großen Zeit* und Geld*
Verlust verbunden. Es wird deshalb sämtlichen Emigrant
ten, die nach Argentinien zu gehen beabsichtigen, drin»
gend empfohlen, das Eintreffen der Einreiseerlaubnisin
Europa abzuwarten; insbesondere bezieht sich dies auf
Frauen, die sich nach Argentinienzu ihren Männern be*
geben möchten; auch diese weiblichen Auswanderermüs*
sen das Eintreffen der- „Llamada" in Europa abwarten,
denn in Uruguay würden sie bei der Landung auf große
Schwierigkeiten stoßen.

Sie wollen auf das Judentaufen nicht verzichten.
New York, 9. Februar. Auf einer Koniferenz der
diristlichen Auslandsmissionenin Nordamerika hat der
, Dr. John
Präsident des Internationalen Mdssionsrates
von MissionsR. Mott , erklärt, Leistung
unter den Juden , sei , ungeachtet
arbeit
Proteste,
erhobenen
dagegen
aller
-Mission .' Der Inter¬
Pflic 'ht der christlichen
nationale Missionsrat werde gleichzeitig bemüht sein,
gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Kamerad¬
schaft zwischen Christen und Juden zu fördern. ,
-n^ Dr, Motts hat in.,weiten, Kreisen
Diese .Enkdapu
der, amerikanischen Judenheit tiefe Erregung ausgelöst.
In einem Gespräch mit, dem.. J. T. .A,-Vertreter erklärte
der Präsident der Vereinigung der jüdisch-orthodoxen
Gemeinden Amerikas, Dr. Herbert Goldstein , diese
Aeußeruag des Präsidenten des Missionsrates werde
jenen jüdischen Führern, die sich in der Ve r s t ä n d ig u ng <sp r opa ga nda hervorgetan 'haben, die Äugen Ehegatten amerikanischer Bürgerinnen wird die
Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert.
öffnen.
New York, 6. Februar. (J. T. A.) Im Gebäude von
Roger W. St r a u s, Mitglied des Präsidiums der
fand eine Versammlung von 200 jüdischen
Kon¬ Hias
amerikanischen jü d is cöi-eh r is t lieh e n
ferenz g em eins chaf t, erklärte : Die jüdisch- amerikanischenStaatsbürgerinnenstatt, deren in Europa
Ehegatten von den dortigen amerikanischen
befindlichen
, die sich die Förde¬
christliche Konferenzigemeinschaft
.nach den
rung gegenseitigenVerständnisses zwischen Juden und Konsuln die Erteilung der Einreisebewilligung
Christen zur Auifgaibe igemadit hat, ist sich dessen be¬ Vereinigten Staaten bisher verweigertwurde. Die Ver*
wußt, daß Dr. Mott und seine Organisation den Ge¬ Sammlung faßte eine Protestresolutiongegen dieses mit
den in Geltung stehenden Einwanderungsgesetzenin
der P r os ely t enma ch er ei nicht
danken
Widerspruch stehende Vorgehen der amerikanischen Kon»
halben . Doch sind viele Ohristen, suln im Ausland. Es wurde beschlossen, Mitglieder des
aufgegeben
Laien wie Kleriker, davon überzeugt, daß dieses Be¬
streben nicht nur in hohem Maß für den Anti¬ Repräsentantenhauses und des-Senats um eine Intervention
im Amerika verantwortlich zu machen bei der Regierung in dieser Angelegenheitzu ersuchen.
semitismus
der Juden dar¬
ist, sondern auch eine Beleidigung
Einwanderung mittelloser Juden in Bulgarien
stellt. Es ist besonders 'bedauerlich, daß Dr. Mott für
unerwünscht.
seine Erklärung eine Form gewählt hat, durch die der
Warschau, 6. Februar. Wie. der bulgarische Gesandte
Anschein erweckt wird, als ob es sich hier um eine
in Warschau, S. Robeff , dem JTA.*Vertreter mitteilt,
Juden
zwischen
Aktion zur Verständigung
ist. die von dem ehemaligen bulgarischenUnterrichts»
und Cii r as t e n h au <Jl e. Dadurch wird bewirkt, daß minister Stoyan Omarchewsky
in einem Gespräch
sich viele Juden von den wirklidi in diese Richtunig mit dem New Yorker JTA . »Vertreter
(s. „Neue
zielenden Beuiüihungen fernhalten. Die Arbeit zur Her- Welt" vom 6. Februar) an die osteuropäischen Juden ge*
beifüihruiig einer ch vis tl i ch -j üdd6 ch en Ver¬ richtete Einladung , nach Bulgarien
zu kommen,
muß aiif der Basis gegenseitigerAchtung nicht so aufzufassen, als ob eine Einwanderung mittel*
ständigung
und Würdigung d-er beiderseitigen Gesichtep unkte be¬ loser Elemente nach Bulgarien erwünscht sei. Bulgarien
ruhen. Das Verständigungskorndtee des Bundesrates der würde zwar die Einwanderung von Juden, • die mit
christlidien Kirchen Amerikas hat Bekehruagisversuche eigenem Kapital neue Unternehmungen in Bulgarien
gegenüber den Juden endgültig abgelehnt, Ich befürchte ins Leben rufen wollen, gerne sehen, könne aber eine
nicht, daß Dr. Mott und »eine Verbündeten bei ihren Einwanderung von Arbeitern, auch von solchen mit be*
BekehruagsversuchenErfolge erzielen werden, die selbst sonderer Qualifikation, n i c h t z u i a s s e n.
der Inquisi¬
der Mittel
unter Anwendung
tion nidit erreidit werden konnten. Idi glaube, daß Verbot illegaler Einwanderung von Sowjetbürgern
Dr, Mott und seine Gesinnungsfreunde zur Auifrechtnach Persien.
erhaltung religiöser Vorurteile beitragen und damit
Teheran, 3. Februar, (J. T. A.) Qie persische Regie*
unserem Lande einen schlechten Dienst erweisen.
rung hat beschlossen, in Zukunft die illegale Lieber«
*
schreitung der persischen Grenze durch Bürger der
Wenn die affeniherzigenWorte des ttylifisionsrateßSowjetunion
zu verhindern. Sowjetrussische Bürger,
Dr, Mott der christlich-jüdischeu Koniferenzgemeinschaft die trotz des Verbotes die Grenze überschreiten, werden
iu Amerika ein Ende bereiten sollten, haben sie keinen nach Sowjetrußlandabgeschoben werden.
großen Schaden gestiftet. Die Versuche, durch salbungs¬
Diese Verordnung der persischen Regierung be*
volle Redereien und Tintefllialtungen am grünen Tisch deutet einen harten Schlag für Hunderte von Juden,
das Problem „Judentum und Christentum" in Amerika die in letzter Zeit über die durchs Gebirge, verläufende
oder anderswo lotsen zu wollen, sind geschäftige, und daher nur schwach.bewachte persische Grenze aus
rektlamsüchtigeSpielereien, deren Fortfall niemandem Sowjetrußlandgeflohen sind. Die Sowjets haben an die
weh tu« wird, außer vielleicht den unmittelbar betei¬ persische Regierung die Forderung gerichtet, alte ta
. Doch bat
ligten wortreichen Herren. Juden zur Taufe zu bringen Persien lebenden Sowjetbürger zurückzusenden
ist nun einmal eine wichtige, dogmatischePiflicht der die persische Regierung erklärt, daß jene Bürger der
, die sich bereits in Teheran und in anderen
Kirche, die sich nicht wegdiskutierenläßt. Da halben sich Sowjetunion
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-Revitfontaten Oesterreichs
dir Zionisten

1M1 , '/,9 Uhr abends,
I Monfafl , dem 16 . fabruar
" (großer Saal ),
im Csfo „ Produktenbörse
|
II., Taborstraße 10
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handene jtidfech* Reefebesta-mlteHe albnMftiMch absorbiert
Blutebestand¬
werden . Jeder , bei dem jüdische
festzustellen sind , kann nicht Volksgenosse sein.
teile
Zunächst muß dem weiteren Einbruch des Judentums in
den deutschen Volkskörper ein sofortiges Halt geboten
Rassen¬
Strafschutzgegen
werden . Strenger
, Verlust der staatsbürgerlichen Rechte
vermischung
werden
auch für den beteiligten Volksgenossen
ihre Wirkung tun . Der Einfluß des Judentums in der
, im
Wirtsdiaft
der
in
,
und äußeren Politik
inneren
und im Lehrkörper
Kulturleben , in der Presse
und fordert eine planmäßige
ist als tödlich erkannt
Ausschaltung . Hier darf auch auf rückwirkende
Maßnahmen nicht verziditet werden . Die Gesamtheit
aller festgestellten jüdischen Persönlidikedten unterliegt
als artfremder Volksteil den für völkische Minderheiten
angemessenen Sonderbestimmungeu . Das EndaÄel ist
gegeben im Programm der N. S. D. A. P.: „Staatsbürger
kann nur sein , wer Volksgenosse ist. Wer nidit Staats¬
bürger ist, «oll als C*st in Deutschland leben können
und muß unter Fremdengesetzgebnng stehen ."
Vorzuschlagen ist eine grundsätzliche Einteilung
allei * ReidiJa »gehörigen in deutsche Volkgenossen und
. Jeder Reichsangehörige , ob
in Reicheinsassen
Deutscher oder Jude , ist nach außen hin der Gewalt
und dem S c 1 u t z des Reiches unterstellt , während im
der staats¬
Tnnenverhältnis eine sichtbare Abstufung
bürgerlichen und gesellschaftlichen Position Platz greift.
Die Gleichstellung nach außen wird geeignet sein, den
Vorwand für mögliche Repres¬
hauptsdchlidisten
wenig¬
Weltjudenheit
salie n s e i t e n s der
stens formell auszuschalten . Die Erhebung des Juden
zum Reichsinsassen hätte zunächst eine Beschränkung
der rein staatsbürgerlichen Redite zur Folge . Insbeson¬
dere also das aktive und passive Wahlrecht zu den
politisdien Körperschaften würde in Wegfall kommen.
An den allgemeinen Wohlfahrtseinrichtungen würde die
jüdische Minderheit teilnehmen , insoweit dies ohne Be¬
deutscher Volksgenossen möglich ist.
einträchtigung
in
kämen für Reieh&insassen nicht
Wehrdienste
Frage , in der Kriegszeit könnten sie zum Arbeits¬
herangezogen werden.
ohne Waffe
dienst
Von Fall zu Fall müßten durdi einfaches Reichs¬
gesetz für bestimmte Kategorien von Reichsiinsassen,
, die G ealso auch für die Juden , die Freizügigkeit
, die Vereins - und Versammlungs¬
werbefreiheit
freiheit , das Recht zum Besuch von nicht aus eigenen
oder zur Herausgabe,
Mitteln unterhaltenen Schulen
Leitung oder Herstellung von periodischen im deutscher
, ebenso das
Sprache vervielfältigten Zeitschriften
Recht zum Erwerb von Grundstücken bestimmten Ein¬
schränkungen unterworfen werden.
*
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Qäste willkommen 1
Die Montag - Versammlungen =§
linden im Cafe „Produkten- i
börse ", II., Taborstr . lu, statt s

persischen Städten niedergelassen haben , nicht mehr aus*
gewiesen und offiziell als Staatenlose betrachtet werden
würden . Dagegen würden alle in Zukunft die Grenze
überschreitenden Sowjetbürger in ihre Heimat zurück«
gesendet werden.
der großen Synagoge von Rom soll ab¬
getragen werden.
Rom, 7, Februar . (J. T. A.) Das Mitglied der
„Acaderoia d'Ttalia" (italienische Akademie der Wissen¬
hat dem
schaften ) Architekt Marcello Piaccntini
Mussolini die Beschlüsse der mit
Ministerpräsidenten
der Ausarbeitung eines neuen Stadtregulierungsplans
für die Stadt Rom beauftragten Kommission vorgelegt.
Die Beschlüsse sehen die Anlage einer Reihe
neuer Verkehrswege und gewisse bauliche Verände¬
rungen zur Verschönerung des Stadtbildes vor . Unter
anderem «oll aus ästhetischen Rücksichten die große
der am Ufer des Tiber
Aluminiumkuppel
abgetragen werden.
Synagoge
gelegenen
Der Vorschlag auf Entfernung der Synagogenkuppel
hat in den Kreisen der jüdischen Bevölkerung Roms
lebhaftes Befremden hervorgerufen und Anlaß zu den
verschiedensten Kommentaren gegeben . Es wird darauf
hingewiesen , daß der Plan der erst im Jahre 1904 er¬
richteten Synagoge seinerzeit von einer Kommission ge¬
nehmigt worden war , der die berühmtesten italieni¬
schen Architekten , unter ihnen Architekt Zacconi , der
Schöpfer des grandiosen Victor -Emanuel -Dcnkmals , und
Architekt Piacentini , der Vater des Referenten der Re¬
gulierungskommission , angehörten . Die große Synagoge
Syn¬
von Rom gehört zweifellos zu den schönsten
und gewährt mit ihrer
Europas
bauten
agogen
hohen Kuppel gerade jetzt , nach ihrer Freilegung
durch Demolierung des 1000jährigen römischen Ghettos
und Erweiterung der umliegenden Straßen und Plätze,
einen imposanten Anblick.
In mafichen jüdischen Kreisen führt man den
im Hinblick
Vorschlag der Regulierungskommission
darauf , daß die italienische Regierung sich im Kon¬
verpflichtet hat , den
mit dem Vatikan
kordat
des Stadtbildes
Charakter
christlichen
von Rom zu wahren , auf klerikale Einflüsse zurück.
Die Entscheidung über das Schicksal der Kuppel der
römischen Synagoge wird in allernächster Zeil ge¬
troffen werden.
Die Kuppel

Das Judentum in Hilters
«Drittem Reith»«

Mancher Leser wird eich versucht fühlen , über
diese Auslassungen lächelnd hinwegzugehen . Daß die
Phantasien Gesetzeskraft erlangen
hakenkreuzlerischen
könnten , ist gewiß nicht anzunehmen . Daß aber der
im Namen von über sechs Millionen
Projektemacher
deutsdier Wähler spridit , im Namen einer Partei , welche
die Mehrzahl der deutschen Jugend , viele Wissen¬
schaftler und Wirtschaftsfüilirer vereinigt , derzeitige und
künftige Lehrer und Raditer des deutsdien Volkes , ist
ein Umstand , welcher wenig lächerlich ist.
Die Zahl der jüdischen "Studierenden
land nimmt ab.

«#<te II i

_
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in Deutsch¬

stellt in der Berliner
der National¬
Dr. Margot Melchior
gesetzgeberische Berater
Der
im
veröffentlicht
L. Binz ,
Gerhard
sozialisten ,
„C.»V .«Zcitung " auf Grund der von den Hochschulvcrwal«
Hochschul*
Münchener „Völkaschen Beobaditer " unter der Über¬
tungen herausgegebenen „Deutschen
national¬
" Berechnungen über die Zahl der jüdischen
in der
Statistik
schrift ,,D a s Judentum
'* einen Auf¬ Studierenden in Deutschland an. Sie führt aus:
Rechtsordnung
sozialistischen
an der Studenten»
Der Anteil der deutschen Juden
satz , in dem er die Judengesetze des „Dritten Reiches"
fixiert . Er schickt voraus , daß es eine Judenfrage für
schaft in der Zeit von 1911 bis heute weist merkwürdige
den Nationalsozialismus an sich nicht giibt, da in den
Veränderungen auf. Die jüdische Bevölkerung in Preußen
bereits Gewißheit
der Nationalsozialisten
Reihen
reichsdeut*
der gesamten
stellte 5,5 Prozent
r, die dem deutschen
an den preußischen
besteht über die Todesgefah
Studentenschaft
sehen
rasse¬
des
Einbruch
Volke „du reih den
Universitäten : so überaus groß »war das Streben nach Be?
art¬
,
überwuchernden
alles
,
starken
rufen mit akademischer Vorbildung unter ihren Söhnen,
droht ". In den
Volkes
© jüdischen
denen doch bekanntlich der Zugang zu zahlreichen Be«
fremde
zwar
einer
in
verschlossen war. Dieses Streben ist
wurden
Weltkrieg
dem
amtenUufbahnen
nach
ersten Jahren
heute gewiß nicht geringer geworden , aber die Zahl der
begreiflidien , aber von wenig Zielsicherheit zeugenden
jüdischen Studenten hat sich vor allem durch die Ver»
Gefühlspolitiik heraus Vorschläge laut , wie etwa jener
armung des jüdischen Mittelstandes so wenig vergrößert,
von der gewaltsamen Verfrachtung aller Juden nach
an den
Der
.
Phantastereien
gutgemeinte
daß sie jetzt nur noch etwa 3,4 Prozent
Palästina und ähnliche
an samt«
Nationalsozialist hat sich hingst darao gewöhnt , nach preußischen
und nur noch 3 Prozent
Universitäten des Reiches ausmachen.
liehen
klaren Erkenntnisse zu suchen , um piaktische Wege zur
Im Jahre 1911 stellten die jüdischen weiblichen
bestmöglichen Lösung der Sondenfrage zu finden.
etwa 10 Prozent aller reichsdeutschen Stu»
Studierenden
Ausganspunkt für jede nationalsozialistische Er¬
natürlich , daß die uns
örterung des jüdischen Komplexes , doziert Binz, ist dentinnen in Preußen . Es ist nur
gleich stärkere Zunahme der christlichen Studentinnen
Jude
Ziffer 4 des Parteiprogramm «, wonach „kein
seitdem sich u. a. auch in dem relativen Sinken der jüdi*
sein kann ". Die einwandfreie
"Volksgenosse
sehen Beteiligungsziffer auswirkte ; der Anteil der reichs«
eines Menschen als „Jude " ist nach
Charakterisierung
kurzer Prüfuug möglich. Schwieriger erscheint die Be¬ deutschen jüdischen Studentinnen , an den preußischen
Universitäten beträgt heute noch etwa 6,2 Prozent , an
stimmung dort , wo jüdische Volksart in nicht jüdiisdie
sämtlichen deutschen Universitäten nur noch 6,1 Prozent.
VoMreelenieufe eingehrodien ist und zu eiuer gewissen
Somit ist festzustellen , daß die männlichen sowohl wie die
Rassenbestand¬
Ve rtar n ung des jüdischem
weiblichen jüdischen Studierenden in Preußen und im
teil « geführt hat. Hier müssen Erhebungen , etwa in dar
ganzen Deutschen Reich im Vergleich mit den beiden
Form eines Aufgebote Verfahrens , der Prüfung der
, An¬ großen christlichen Konfessionen seit 1911 dauernd und
und Großeltern
Eltern
beiderseitigen
zurückgeben.
stark
gestellt werden . Weiter zurückliegende Vermischungen
Diese rückläufige Bewegung innerhalb der gesamten
müssen dem natürlichen Aufsaugungsprozeß überlassen
Studentenschaft kommt besonder « deutlich in
jüdischen
vorher
bleiben , in der HoMnung, da « etoen tob friilber
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den einzelnen Studienfächern zum Ausdruck . Juris¬
galten früher und gelten auch
und Medizin
prudenz
heute noch vielfach als bevorzugte Domänen jüdischer
Studierender . Mit wie wenig Recht , zeigt nachstehende
Uebcrsicht : 1911 studierten an den Universitäten Preußens
Jurisprudenz 10,3 Prozent Juden , Medizin 12,8 Prozent,
philosophische Wissenschaften 3,3 Prozent Juden . 1930
studierten in Preußen Jurisprudenz 5,2 Prozent , Medizin
6,9 Prozent , Philosophie 2,6 Prozent Juden . 1930 studierten
des ganzen Reiches Juris«
an den Universitäten
5,9 Prozent , philo«
p r u d c n z 5,1 Prozent , Medizin
sophischc Wissenschaften 2,16 Prozent Juden . Im gesam«
ten Reich sind demnach die Anteilzahlen der deutschen
jüdischen Studierenden an den Universitäten in den
letzten 20 Jahren noch stärker zurückgegangen als in
Preußen.
Wesentlich niedriger noch ist die Zahl des jüdi«
Wissenschaft«
sehen Nachwuchses auf den übrigen
Deutschlands . Auf den land«
Hochschulen
liehen
wirtschaftlichen und forstlichen Hochschulen , den Berg«
akademien und pädagogischen Akademien sind Juden so
vertreten , an den technischen Hoch«
gut wie gar nicht
schulen in Preußen beträgt ihr Anteil 2,3 Prozent , im
Reich nur 1,72 Prozent , an den Handelshoch«
2,8 Prozent , bzw. 2 Prozent.
schulen

Habunah und die
deutschen Richter«
Würzburg , 5. Februar . Vor dem erweiterten
fand heute der Pro¬
Schöffengericht in Würzburg
im Alter von 19 bis
zeß gegen 11 Hakenkreuzler
33 Jahren , die sich an den Demonstrationen der Würz¬
burger Nationalsozialisten gegen die Abhaltung eines
HabiTheaters
Gastspiels des hebräischen
beteiligt
Stadttheuter
mah im Würzburger
hatten . Wie schon mitgeteilt , hatten die Nationalsozia¬
listen anläßlich des Habimah -Gastspiels am 19. No¬
vember 1930 wüste Exzesse vor dem Theatergebäude
und jüdische
veranstaltet . Jüdische Theaterbesucher
Straßenpassanten , sowie mehrere jüdisch aussehende
be¬
von den Hakenkreuzlern
wurden
Nichtjuden
. Polizeibeamte , die
und verprügelt
schimpft
Ordnung schaffen wollten , wurden angegriffen . Die
Hakenkreuzler versuchten , in das Theater einzudringen
und die Aufführung zu stören , es gelang ihnen aber
nur , den Beginn der Vorstellung um etwa eine Stunde
aufzuhalten . Spät nachts , nach Schluß der Vorstellung,
aber¬
wurden heimkehrende jüdische Theaterbesucher
und mißhandelt.
mals überfallen
hatten »ich wegen Ver¬
Vier der Angeklagten
brechens und sieben wegen Vergehens des Landfriedens¬
bruchs zu verantworten . Vor Gericht leugneten sie ihre
Teilnahme an den Skandalen , konnten aiber durch Aus¬
über¬
sagen von Polizeibeamten und Straßenpassanten
führt werden . Als erster Zeuge wurde der Oberbürger¬
meister von Wtirzburg , Loef f ler . vernoramien . Er be¬
kundete u. a ., daß die Initiative zu dem Gastspiel der
Hahimah nicht , wie vielfach vermutet , von Würzburger
des
jüdischen Kreisen , sondern von der Intendanz
Stadttheaters selbst ausgegangen ist. Er schilderte , wie
er seihst an dem fraglichen Abend an der Nähe des
Theaters von jungen Leuten als „Judenbürgerm eist er " beschimpft wurde . Ueber das Maß der Be¬
teiligung der Angeklagten an den Exzessen konnte der
Oberbürgermeister nicht viel aussagen , da die Zahl der
Exzedenten in die Hunderte ging. Es wurden insgesamt
etwa 60 Zeugen vernommen , es kam zum Ausdrucl ». daß
nicht gelungen ist , die Haupt¬
es bedauerlicherweise
täter zu fassen , die elf Angeklagten hatten nur Neben¬
rollen gespielt.
Gefängiuisstrafeu
beantragte
Der Staatsanwalt
von drei bis zehn Monaten gegen neun Angeklagte,
gegen zwei auf Geldstrafen bis 50 Mark . Das Gericht
und den Dro¬
verurteilte den Kaufmann Otmar Holl
gisten Heinrich S c h a f f e r zu je sechs Monaten Ge¬
fängnis , den Arbeiter Wilhelm Ramig zu dreieinhalb
Monaten Gefängnis wegen Vergehens des Landfiieden «bruchs . Wegeu groben Unfugs wurden zwei Angeklagte
zu je 100 Mark , zwei je zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt.
Die übrigen Angeklagten wurden freigesprochen . Den
nicht zuerkannt.
Angeklagten wurde Bewährungsfrist
In der Urteilsbegründung wird ausgeführt , daß es da¬
müsse , ob im jetzigen
bleiben
hingestellt
Theateraufführung
eine
Augenblick
jüdische
ausländische
eine
durch
mit Rücksicht auf die wirtschaft¬
Theatertruppe
lich schwere Lage und die bedauernswerte Zerrissen¬
war.
am Platze
Volkes
heitdesdeutschen
Es sei . nicht Aufgabe des Gerichts , darüber zu urteilen.
gewesen,
nichts zu beanstanden
Es wäre jedenfalls
protestiert
des Gesetzes
wenn im Rahmen
hat Be
»
Urteil
des
Begründung
Die
.
wäre
worden
fremd uag hervorgerufen,
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„Wenn's Judenblut vom Messer fließt . . .**
Berlin, 8. Februar. Vor dem Einzelrichter des Amts*
gerjchts Berlin «Mitte standen 14 Nationalsozialisten
unter der Anklage der Aufreizung
zu Gewalttätig»
keiten und zum Klassenhaß. Am 10. August 1930 waren
durch die Köpenicker Straße drei Lastautos mit ungefähr
300 bis 400 Mann Nationalsozialistengefahren, die das
Lied mit dem Schlußtext„Wcnn 's Judenblut
vom
Messer
fließt , dann geht ' s noch mal so
gut . . ." sangen. Die festgestellten Nationalsozialisten
hatten durch Strafverfügungje 50 Mark Geldstrafe er*
halten, dagegen aber Einspruch eingelegt. Es wurden
17 Folizeibeamte als Zeugen vernommen
, die zum größten
Teil das Singen des Liedes bestätigenkonnten, wenn sie
sich auch nicht eines jeden einzelnen der Teilnehmer mehr
erinnern konnten. Der als Entlastungszeuge vorgeladene
Sturmführer Heck behauptet dagegen, daß das Lied von
seinen Leuten nie gesungen würde, sondern daß das ein
altes Freikorps *Lied sei. Einer der Angeklagten
versucht den Sachverhalt so zu erklären, daß vielleicht
einige ältere Leute versucht hätten, das Lied anzustimmen.
Der Verteidiger hielt eine politische Propaganda«
rede, in der er Juden und Polizei beschimpfte und den
Freispruch
seiner Mandanten verlangte, während der
Staatsanwalt Aufrechterhaltungdes Strafbefehls forderte.
Der Amtsrichter sprach sämtliche Angeklagte frei.

DIE NEUE WELT

Nr. m

Die jüdische Kolonisation in der Krim.
Moskau, 7. Februar. (J. T. A.) Vor einer Versamm¬
lung der Mitglieder des Zentralkomiteesvon OZET und
der Regierungskommissionfür jüdische Landansiedlung
(KOMZET
) in Moskau schilderte M. Mcreschin
die
gegenwärtigen wirtschaftlichen und kulturellen Ver¬
hältnisse im jüdischen Kolonisationsgebiet in der Krim
und die Aussichten des künftigen Kolonisationswerkes.
Von den im Freidorfer Rayon, dem neuen auto¬
nomen jüdischen Rayon in der Krim, angesiedelten4500
jüdischen Familien sind vorläufig erst 2700 Familien in
Häusern untergebracht, die übrigen 1800 Familien
haben buchstäblich
kein Dach über
dem
Kopf . Die sanitären Verhältnisse sind sehr ungün¬
stig . Aerztliche Hilfe steht nur in ganz unwesent¬
lichem Ausmaß zur Verfügung. In einem Lande, in
dem die Straßen zeitweilig nicht passierbar sind, müssen
Kranke oft 25 Werst weit reisen, um einen Arzt zu
finden. In zahlreichen Fallen mußten Scharlach - und
Typhuskranke
ohne ärztliche
Hilfe blei¬
ben . Die Arbeit litt vielfach unter der Furcht vor An¬
steckung. So mußte ein in eine neue Kollektivwirtschaft
entsandter Buchhalter wieder unverrichteter Dinge ab¬
reisen, weil sich niemand fand, der es wagte, die Bücher
aus einem Hause, dessen Bewohner an Scharlach er¬
krankt waren, zur Desinfektion zu holen. Auch die kul¬
turellen Verhältnisse liegen sehr im argen. Die Orts¬
bibliotheken, die in der Regel bloß etwa ein Dutzend
veralteter
Bücher
enthalten, können die An¬
sprüche der intelligenten Siedler nicht befriedigen. Für
die Freidorfer Kinder wurde zwar ein Orchesterverein
gegründet, da aber keine Instrumente vorhanden sind,
müssen sich die Kinder damit begnügen, mit Flaschen
Löffeln und kleinen
Kämmen zu musizieren,
*
So ist es um die Judenkolonisationin der Krim
bestellt, für welche die reichen amerikanischen Juden
viele Millionen Dollar und große Begeisterung herge¬
geben haben. Palästina zum Trotz. So schildert ein Re¬
gierungsbevollmächtigterin Moskau die Lage. Wie muß
e;- dort aussehen?

Wien zurück. Von diesem Tage an verfolgt der Groß¬
herzog die Entwicklung der zionistischen Sache mit
eifrigem Interesse. Herzl informiert ihn über die Ent¬
wicklung seiner Aktion und der Großherzog
bleibt mit Rat und Tat behilflich
. Er bringt
Herzl mit Wilhelm II . zusammen und ermöglicht das
Zustandekommen
der Audienz
Herzls im
kaiserlichen
Zeltlager
in Jerusalem . An¬
läßlich der Gründung der Jüdischen Kolonialbank wird
Herzl durch den Großherzogan ein bedeutendes deut¬
sches Bankinstitut empfohlen. Und als Herzl den Weg
zum Zaren suchte, konnte er auf die Unterstützung
des Großherzogsrechnen. Der nachfolgende Brief möge
uns diesen Umstand erläutern:
*
„Schloß Baden, 10. XI. 1899.
Wertgeschätzter Herr Dr. Theodor Herzl.
Ihr wertes Schreiben vom 27. Oktober habe ich
richtig erhalten und sofort zum Gegenstand sorg¬
fältiger Erwägungen gemacht. Ich benutzte dann die
Anwesenheit des Kaisers von Rußland, um ihm in
kurzen Zügen den großen Plan darzulegen, an dessen
ZustandekommenSie so tätig arbeiten! Ich fand den
Kaiser ziemlich orientiert und unternahm es daher,
ihm vorzuschlagen, er möge sich den ganzen Plan mit
seinen Konsequenzen von Ihnen persönlich darlegen
und vortragen lassen. Die Antwort war für die Sache
günstig, aber zögernd für die persönliche Frage und
Purim in TelsAwiw.
er sagte endlich, wir könnten noch einmal darüber
Der Verband demokratischer Zionisten Wiens,
Gruppe VI bis VIII, veranstaltet Samstag, den 28. Fe*
reden, wenn ich nach Darmstadt respektive Schloß
bruar in den Sälen des Chat Noir, VI., Mariahilferstr
. 105,
Wolfsgarten komme. Ais ich dort war, sagte der Zar,
ejne historisch*aktuelle Redoüte unter: der Devise„Purim
es worde ihm nun wohl nicht mehr möglich sein, die
in TelsAwiw . Das reichaltige künstlerische Programm
Zeit für eine Besprechung zu finden bis zu der be¬
weist u. a. den Aufzug von Gruppen orientalischer Juden,
vorstehenden Reise nach Potsdam. So war denn
die Wahl der Purim*Königin und des Bürgermeisters von
Tel*Awiw und palästinensische Tänze auf. Für den Abend
meine Hoffnung dahin und ich habe wohl empfunden,
wurde eine spezielle Purim *Zeitung vorbereitet. Das
daß inzwischen der Einfluß des von Paris zurück¬
Fest verspricht eine Attraktion für das jüdische Wien zu
kehrenden Murawiew sich geltend gemacht hat.
werden. Karten im Vorverkauf S 3, an der Abendkassa
S 4. Conference: Dr. Oskar Rosenfeld ; Bühnenvereini«
Immerhin hat der Kaiser Interesse für Ihre große
gung: D. Sfafrenko . Saaleinlaß9 Uhr.
Aufgabe gezeigt und daher komme ich nun mit fol¬
gendem Vorschlag zu Ihnen:
Die Anfertigung einer Denkschrift in deutscher
Aus §owjetrußland*
oder französischer Sprache, letztere wäre wohl rich¬
Die Juden an den Hochschulen,
tiger, möchte ich empfehlen., worin in möglichster
Reverend Hediler , der tiffoß*
Moskau, 7. Februar. (J. T. A.) Wie aus einer von
Kürze Ihr ganzer Plan dargelegt und besonders auch
der Sowjetregierung veröffentlichtenStatistik hervorgeht, herzog von Baden und Theodor
" die Motive dazu erklärt würden. Eine solche Denk¬
bilden die jüdischen Hörer einen hohen Prozentsatz an den
schrift wäre für den Kaiser bestimmt, und ich wäre
HerzL
höheren Schulen Sowjetrußlands
. Insbesondere ist ein An*
gern bereit, die Vermittlung an denselben zu über¬
dj a n g v o n j ü d i s ch e n Hörerinnen
zu den Hoch* Professor William Hechler gestorben . — Ein bisher
nehmen. Ein Schreiben von Ihnen an den Kaiser
schulen festzustellen. In den medizinischen und pädagogi* unbekanntes Schreiben des Grollherzogs an Herzl.
müßte
dabei sein, in dem gesagt wäre, daß ich Ihnen
sehen Fakultäten bilden jüdische Studentinnen mitunter
— Vor der ?Rußlandreise Herzls.
angeboten habe, der Vermittler für das zu sein, was
meh r a 1s ;d i e Hälfte der gesamten Hörerschaft.
Im Alter von 86 Jahren starb in London der Theo¬
Sie hofften, dem Kaiser persönlich darlegen zu dür¬
.
Neuerdingswird von den jüdischen Studenten das loge der Anglikanischen Kirche Prof . William
fen. Wenn so die Angelegenheit persönlich dem
Studium der Volkswirtschaft dem der Medizin vorge* Hec h 1e r, einst ein Freund Theodor
Herzls
Kaiser
zur Kenntnis kommt, wird vielleicht erreicht,
zogen. Dies ist darauf zurückzuführen
, daß akademisch und.bis zuletzt ein Anhänger der Idee eines jüdischen
daß auch in Regierungskreisen in Petersburg die
gebildete.Volkswirte eher eine staatliche Anstellung in Staates in Palästina. Professor Hechler war beherrscht
Aufmerksamkeit Ihrer Angelegenheit zugewandt
Mockau und in anderen großen Zentren erlangen können von dem Gedanken, daß das Reich des Messias kommen
wird und, wie man sagt, das Eis gebrochen wird. Es
als Aerzte, für die gegenwärtig nur in den vom Zentrum werde, wenn Palästina von Juden besiedelt sein wird.
ist
dann möglich, auf die Sache geschäftlich zurück¬
entfernteren Teilen der SowjetrepublikAnstellungsmög*
In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts trat
zukommen Und vielleicht auch Erfolge zu erzielen.
lichkeiten vorhanden
..^ind.
er als ein der englischen Botschaft in Wien zugeteilter
Ich gebe Ihnen diesen meinen unmaßgeblichen
Jüdische Schüler in den Fabriksschulen.
Hofkaplan
in Beziehungen
zu Theodor
- Vorschlagzu freier Erwägung und verbleibe
Moskau, 7.- Febfpar. Etwa 2000 junge Juden aus den Herzl , kurz nachdem Herzl sein Buch „Der Juden¬
Ihr ergebener
ärmsten Schichten$ er jüdischen Bevölkerung der Ukraine staat " veröffentlicht hatte und an den Aufbau der
Friedrich Großherzog von Baden."
und etwa 50Q jüdische"'Jugendliche aus Weißrußland wer* zionistischen Weltorganisation geschritten war. Hechler '
den zur Ausbildung In Fabriksschulengeschickt werden. war es, der die Zusammenkunftzwischen Theodor Herzl
1400 jüdische Schüler"kommen in die Fabriksschulen von und dem Großherzog Friedrich
von Baden
Magni*Togor$k, efenv neuen großen Industriezentrum
, das (Hechler war-früher Erzieher eines der Söhne des Qfpßim Ural errichtet wird, 250 in die Fabriksschule von herzögs gewesen) vermittelte, die als eine Vorbereitung
Kertsch, 100 in die Fabrik für landwirschaftliche Maschi* zu einer Zusammenkunft zwischen Theodor Herzl und
Von der Orangensaison.
nen in Rostow, 100 in die Automobilfabrikvon Nishni« Kaiser Wilhelm II. gedacht war. Später arrangierte
■ Nach der letzten Nummer der OraugeUrZeitechrift
nowgorod, 2,00 in dje Nishninowgoroder chemische Fabrik Hechler ein direktes Zusammentreffenzwischen Theo - ; „Hadar " wurden bis zum 20. Jänner 1,250
.000 Kisten
und Wilhelm
II. in der Nähe der Orangen, Grapefrucht und Zitronen nach dem Ausland
und 200 in die F^Hrifesschulen des westlichen Distrikts dor flerzl
(Zapadnaya Oblast)..„Außerdem werden 2130 jüdische jüdischen Ackcrbauschule Mikweh Israel zur Zelt des verfrachtet. Der Anteil des deutschen Marktes am Absatz
Jugendliche }h die- Eisenbahnschulenaufgenommen wer* Besuches
, Wilhelms II. in Palästina i. J. 1898. In seinen dieser Früchte wächst ständig , insbesondere dank
den. Hievon kpromen 280 Juden zur Donetsbahn, 200 zur Tagebüchern erwähnt Theodor Her,zl oft die freund - ' der Bemühungen, die die Export-Genossenschaft..PajrJekaterinosJawer Bijhn, 500 zur Westbahn, 200 zur balti* s c h a 111vc he Mi 111e r t ä t i g k e i t H e c h 1e r s zu¬
dess " seit längerer Zeit für die Erschließung dieses
sehen Bahn. Etwa, 1000 zu anderen Bahnen. Die Gesamt* gunsten des Zionismus. Herzl setzte seinem christlichen
wichtigen Marktes unternommen hat. Auch, andere
zahl der Juden,, die;im Bahndienst ausgebildet werden, be* Freunde auch, ein literarisches Denkmal in seinem uto¬ Firmen, die früher fast ausschließlidv nadi England
trägt 6880. ' \, T
pischen Roman „Altneuland", in welchem Hechter in exportiert haben, versenden jetzt Früchte nach dem
der Qestaü des .»Reverend
H o p k i n" gezeichnet ist. Kontinent.
. Rück^trqni jüdischer Jugendlicher aus den
v
Fabriken/von Nishninowgorod.
Ein Vergleich der bisher in dieser .Saison expor¬
Moskau, 7. Jfcbruar. (J. T. A.) Vor einiger Zeit
In . bezug auf das Verhältnis zwischen Hechler, tierten Mengen mit dem gleichen Zeitraum des Vorwurden 200 jüdische Jugendliche aus der Ukraine und dem Großherzog von Baden und Theodor Herzl ver¬
W*8j-J- ■ ' "
"
— ... gggsggg
,i
. „ ,, ,, , „ ,...fT ^ l
Weißrußland in dp ^Fabriken der Metall* und Holz* öffentlicht der Herzl-Forscher Dr. T. Nussenblatt im
Wochen-Kalender
industrie von Nishninowgorod
als Lehrlinge unter* ..Neuen Wiener Journal" einen längeren Artikel,- an
gebracht. Etwa J7 bis J8 Prozent dieser Jugendlichen sind dessen Schluß er einen Brief des Großherzogsan Herzl
£3«'
Februar
Scheb ^t § 591
wieder in ihre Heimatstädte zurückgekehrt
, da sie reproduziert. Dr. T. Nussenblatt schreibt:
1931
■1■
Kwjnn
das Leben in,der fremde n Umgebung und mit Menschen,
i - ......'■--l
■' <• ■
„Ende April des Jahres 1896 erhielt Herzl, zu¬
die sich ihnen gegenüber abgeschlossenoder sie mit gleich; mit der Nachricht vom Tode des bekannten
Sabbateingang 5,10
U .
Härte behandelten, nicht ertragen konnten. Die Behör*
Preita
'
g
Pbilanthrppen flaron Hirsch , auf dessen Hilfe Herzl
den versuchen, dufch Verbesserung der JCost und Bei* hoffte, den Ruf nach Karlsruhe
Sabbatausgang 6,02
14
zum Groß - ]
27- td
Stellung besserer Sfhlafsäle ein weiteres Rückströmender
nroo ,avw. 1i'D.g'PWD
:
her z6g ; ,M}i /kurioser Tag", notiert Herzl an Jenem ; , Samstag
■
1*
; •"■
>-. ..... ' 'J ■
jüdischen Jungarbeiter zu verhindern.
Tage,;i,pir8ch stirbt/und ich trete mit Fürsten in Ver? •
15
28rD
Der Sowjetbettmte und Führer der Linken Poale
aindung". D^e Audienz beim Großherzog verdankte
Sonntag
Zion Baru . jveig^rt sich, nach Rußland zurückzu- H^wi^ if-''-tÄÜg .en \ Mith 'ilf '* / des anglikani¬
16
' ' * kehren.
schen i Pfarrers
Reverend
Prof es so r Wi 129- a»
Montag
London, 7. Februar. (J. T. A.) Der ehemalige Direkt ' liam . Iiechier , eines eifrigen . christlichen Zions17
tot der S^ wjatb$nJ$ in' Moskau Bar u, der bei der russi*' freundes. Her«! JQllte vor dem Großherzog die ganze.
vi« tsnn vtm 'K
sehen WandeJsvwtr
&tung m London ejnen hohen Posten Frage $ej- Judenstaatsbildung auf, wobei der Für6t ruit
Dienstag
bekleidet, hßt, wurde Von der Sowjetregierung aufgefor* großem-: Wphlwollen zuhörte und nur, wie Herzl , be18
1K
win wm '3
dert, nach ^ i^ßland üUfückzukehren
. Baru, der ein Führer richtet,, ,mit einer unsagbaren Bescheidenheit4stellen¬
Mittwoch
der,vor kür^enj\ inj Rußland als illegale
r k 1ä r t e n . weise Einbände erhob,"
. •. . . .. .>. :. , '. J
1»
2- 3
Partei der Linken Poale *Zionisten
ist, will
„Mit dankbarer Empfindung für die große und. .
Donnerstag
dieser Aufforderung nicht Folge leisten.
edle Natürlichkeit des Groflherzogskehrt Herzl nach; |>
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Zu den hier
angekündigten
Preisen wird
auch tatsächlich
verkauft

Billigste Einkaufs- Mengenabgabe vorbehalten
quelle für Hoteliers,
Pi eisliste aufbewahren
Gastwirte, Catetlers Provinzversand
etc.
per Nachnahme

Alle Preise

35 % niedriger
als Im Vorjahre

Unsere Schlager :-

—— —

S 3.90, 2.90, S
, 2 Meter lang . . .
« ca. ?0 cm breit, per Meter . . 43 g Leintücher
Wäsche -Batiste und Weben , 76 cm breit
, p.m. 69 g Kaffee -Gedeck samt Servietten. . . . . . . . . SS
Tuchenten
, komplett, groß, . . . . . . . S 490,
Streifgradl
, 80 cm breit, per Meter . .
. . . 77 g Kompl
. Bettwäsche-Garniturm.Schweiz
.StIA
. (2Pfflstor,IM
) S8.90, S
, komplett, groß . . . S 9.80, 7.90, S
Einzelpolster
, aus guter Webe, ca. 60X80 cm . . 98 g KapoendeCke
Reklame

-Webe

1.95
3 .90
3 . 90
7 .90
5 .90

Von den vielen Zehntausenden Metern Chiffone , Weben* Gradl,
Handtücher etc., die wir unter anderem allein von der Weißwaren«
Qualitätsmarke „3 Tannen "' in dtn letzten Tagen verkauft haben,
blieben uns eineAnzahl
größerer
Reste , die wir bis
Samstag , den 14. Februar , zu

'§^ jimti, abstoßen !
■S« ^
Gute Webe für Bettwäsche , Marke
Tinnen«.(Reste bis 10 Met) p. M. 69 g
Atlas -Streifgradl , 82 cm br,, f, Bett¬
wäsche, Marke »3 Tannen« (Reste
bis 6 Meter), per Meter . . . 98 g, 79 g
Naturell -Chiffon für Damen - und
Herrenwäsche , 82 cm br , Marke
»3 Tannen« vReste bis 10M.) p. M. . 89 g
Weiße Wirtschafts -Handtücher,
rot u. blau gestr., Marke»3 Tannen«
(Reste bis 6 Meter) per Meter . . . 79 g
la Bettücher ohne Naht, ca. 140 br.
Marke»3 Tannen«(Hesfe
1. 6. M.)p.M. S 1.49
WlrtschaHs Wäsche:
Wüitsdhaftssckürzen
, aus guter Webft
S 1.59, 1.25.
Servierschürzen, mit Spitzen geputzt, aus gutem
Chiffon . . . . . . . . . . . . S 1.49,
Servier-Trägerschürzen, "gute Webe, moderne
Fasson . . . . . . . . . . . . S 1.98,
Tupfbatist-Schürzen, mit Träger und Stickerei
S 1.98, ohne
Pflegerinnen-Aermelschürzen, gute Webe,
S 4.90,
Mantelschürze, prima Webe, schwarz geputzt .
Arbeitsmäntelfür Damen und Herren, aus prima
Gradl, Köper und Webe . .
S 7.90, 5.90,
Servierkleider, komplett mit Schürze . S 9.80,
Küchenhäubchen
, aus gutem Chiffon, m. Stickerei
und Spitzen . . . . . . . . S —.79, —.69,

i
S —.89
S —.98
S 1.49
S —.89
S 3.90
S 2.90
S 4.90
S 7.90

Damen-Py jama aus Ja Waschseide^ ^ eifjt. .; ß $. 9.80
JumperrLeibchen, aus. gutem Kraftchiffön mit.»,
Klöppelspitzenund)Motiven : J . S; ll2>,'—.987' S" -M
Büstenhalter mit ScÜIung
r'üiÄP SpTtzetf"
"
- ,«:.:•;. J . ■>) it S -—i79, —.69;'- S - .39

Seiden -Damastgradl für Bettwäsche,
82 cm br„ Marke»3 Tannen« (Reste
bis 8 Meter), per Meter . . S 1.49
Trikot -Wäsche:
Damast -Tischtücher , weiß, mit
Damen-Seiden-Hosen, weiß und alle Modefarben•
farbiger Bordüreu. bunt . . S 298, S 1,98
.: V:y.. • : g - j ^ g —.98
Unterzieh-Hosen.aus Makotrikot,' w&iß und' alle
Frottier . Handtücher . . S 1.70,79g, 49 g
—
;98
Modefarben ......«■, . . .'.>. '■ :iP^ . . ■■../S .4.49,
Friseur -Waffel -Handtücher . . . 39 g
Kombinationen aus gutem Mäkotriko^. in, weiß
1.75
und'allen Modefarben, riiii Fütter S;2.9Ö, ohne
Damäst ^Servietten m. farbigem Rand 20 g
Damen-Perneibchen, in weiß üiid 4Släko, mit
Aermeln ; t
:: ■§ S 1.29, ohne' —.98 Geschirr -, Scheuer - und Boden¬
Her ren -Mcrie:
tücher
.
. . 34g
Strapazhemden aus, kräftigerVjf.
" eb.ej alle Hak¬
S 1.98 Wischtücher , 60X60 cm, Halbleinen
weiten :. ." . ".
. .. .;' / ' '."" .
'
und Reinleinen. . . per Stü ck 98 g, 69 g
Hemden mit Seidenpöpelinbrüst
; weiß und farbig

■ - ■.' " ' ' ::■ •. .•••' • ■• S 3.90,
Raye-Hemden mit Umschlagmanschette
u, ge¬
putzt, alle Halsweiten . . . .. . . . . , '.
Popelin-Raye-HemdfenJ beste Ausfuhrung . . .
Reinseiden-Abendhenideri. .
. . .
Nachthemden aus Kraftwebe, mit Zierbörten
v
S 3.90,
Nachthemdenaus Räye, mit Zierbörten . . . .
Popelin-Raye-Nachthemden, mit' Zierbörten . .
Panama-Hemden . . . . . . . : . . S 5.90,
Unterhosen, Strapazqualität, kurz . . . , . .
Unterhosen, mit Besatz und Zierborten . . . .
Unterhosen, mit Besatz .!,un'd Zierborten, aus
Gradl oder Köper . ' .» '.' .'
.: S. . . . .
Herren-Pyjama, Flanell oder French . . . . .
Kragen, weich, alle Halswetten . ......
Kragen, halbsteif und steif, moderne Fasson,
alle Halsweiten . , . . . . . . . . . .

Taschentücher:
.. .
. .• 1( 14 '

S —39

Batist-Taschentücher, ajour und gestickt, per St.
Damenwäsche:
Strapaztaschentücher, färb. Rand . S —.29, —.19,
Hemden mit Stickerei . . . . . . . S —.98, S —.89 Batist-Taschentücher, färbig rni^ Rollrand • •
Batist-Taschentücher, mit Spitzen geputzt . . .'
Hemden aus Kraftchiffon, mit Klöppelspitzen
und Stickereimotiven . . . . 'S 2.50, 1.98, S 1.49 Herren-Strapaztaschentücher, per Stück S —.34,
Herren-Taschentücher, Spezialquälität, per halb.
Hemd oder Hose aus Kraftchiffon, „
Dutzend ...............
S 4.90,
mit Klöppelspitzen und Motiven S 2.50, 1,98, S 1.49
Nachthemden aus gutem Chiffon, mit KlöppelVorhänge
und
Vorhangstoffe:
spitzen und Stickereimotiven . S 3:90, 2.90, S 2.49
S —.59,
Hemdhosen aus kräftigem Chiffon, mit KlöppelSpitzen-Vitragen, 90 cm breit . . .
S —.79,
spitzen und Stickereimotiven . S 2.90, 1.98, S —,98 Spitzen-Draperiestoffe . . . .
S 1.25,
Rockkombination aus Ja Chiffon, extra lang,
Spitzen-Vorhangstoffe, 125 cm breit
mit Klöppelspitzen und Stickerei . S 2.90, S 2.29 Tupfbatiste für Vorhänge. . . . S -.89, —.79,
//
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S 2.90

4.90 Schweizer Mullbatiste, dessiniert, 125 cm Sbreit
2.90,
8.90
-Etamine, 150 cm breit . S 2.90,
14.90 SchweizerVoll
Schweizer Mousseline, 150 cm breit . . § 1.98,
2.90 Vorhang-Indanthrenstoffe, gestreift, 150 cmS breit
2.50,
5.90
8.90 Seiden-Vorhnngstoff, Indanthren, 130 cmS breit
9.80,
3.90
. . . . . . S 5.90, 3.90,
—.98 Spitzen-Halbstores
1.49 Etamin-Halbstores mit Einsätzen S 9.80, 5,90,
Künstler-Vorhänge, 3teilig, weiß in weifi broch.
S 11.90, 9.80,
1.98
Künstler-Vorhänge
, 3teilig, mit färbiger Bordüre
6.90
S
S 8.90, 5.90,
S —.20 Etamin-Doppelbettdecken . S 24.50, 14.50, 11.90,
Kapipk
Füllung
für
Dekorationspölster
, V*kg .
—
.59
S

dJjlffrtlOlllfj

S 1.98
S 4.90
S 2.90
S 4.90
S 4.90
S 4.90
S 830
S —.69

Waschstotfe:

Seiden-Batiste, 75 cm breit . . S —.89,
S —.10 WeiBe
Rips-Leinen, 75 cm breit, für Kleider
S —.15 Weißes
und Blusen, auch färbig . , 4S. . . .
1.25,
S —.19 Weißes Panama-Leinen, ca. 80 cm breit S 1.25,
S —^9
Zephb>Raye, für Herrenwäsche, 80 cm
S —.29 Weißer
breit ..............
. . .
Seiden - und Wollstoffe:
S 3.90
Weißer Pongis, 90 cm breit . . . . . . . .
Weißer Crepe Georgette, 100 cm breit und
S —.39 Ciepe Mongol für Kleider ........
S —.69 Weißer Reinseiden-Crepe de Chine, 100 cm breit
S —.98 Weißer Wollrips, 100 cm breit .......
S —.69 Weißer Woll-Georgette, 100 cm breit . . . . .

BRUDER
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S 1:98
S 2.50
S 1.49
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S —.69
S —.98
S —.98
S —.98
S 1.98
S
S
S
S

3.90
5.50
3,90
5.90
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Selfelö_
jahres zeigt , daß der Export nach England um 86.000
Kisten
größer
gewesen
ist als im Vorjahr,
während , nach den Ländern des Kontinents 113.000
Kisten
mehr als im Vorjahr
verfrachtet wurden.
Von wachsender Bedeutung für den Orangenabsatz sind
in Europa in letzter Zeit auch die nordischen Länder
Dänemark
und Schweden
geworden.
Durch die bekannten Schutzzollmaßnahmen
der
ägyptischen Regierung
ist der Fruchtexport
nach
Aegypten
vollständig
gedrosselt
worden.
Dadurdi wird die Frage der Verwertung der Früchte
zweiter - Sorte , die bisher nach Aegypten exportiert
worden sind , sehr akut . Bisher besteht nur ein Unter¬
nehmen im Lande , das diese Früchte zu Fruchtsaft ver¬
arbeitet.
Die Preislage auf den Märkten hat in den letzten
Wochen eine merkbare Verbesserung
erfahren.
Die Durchschnittspreise
waren zwischen 11 und 17 sh
pro Kiste und sind damit wesentlich höher als die Preise
um Weihnachten , die allerdings erfahrungsgemäß einen
zeitweisen Rückgang bringen . Zu der günstigen Ent¬
wicklung der Preise in den letzten Wochen dürfte der
Frost
in Spanien
beigetragen haben , der eine Ver¬
minderung des spanischen Angebots zur Folge hatte.
Von Interesse ist , daß , wie das genannte Blatt
berichtet , die Orangenpflanzer darüber Klage führen , daß
in den letzten Tagen die Anlieferung der Früchte für
den Export der Nachfrage
nicht
genügen
konnte.
Durch die letzten Stürme ist auch in den Orangen¬
gärten Palästinas ein Teil der Ernte — man schätzt
ihn auf 15 Prozent — betroffen worden , so daß man
mit einem Ausfall von zirka 500.000 Kasten gegenüber
dem Vorjahr rechnen muß.
Ferner verdient festgehalten zu werden , daß der
Verkauf einer Sendung Pomelo - Früchte
, die in
Palästina nur durch einen >einzigen Pflanzer erzeugt
werden , auf dem Hamburger Markt sehr einträglidie
Preise ergeben hat , und daß günstige Aussichten für
den Absatz dieser Frucht bestehen . (Ziko.)
Wie Juden

in ihrem Nationalheim
behandelt
werden.
Die palästinensische Tageszeitung „Davar " be¬
richtet : „Die Regierung gab wiederum ein Beispiel ihrer
Politik der „starken
Hand " gegenüber Touristen,
die sich im Lande ansiedeln wollen . Jisrael J e r uschewski
aus Bialystok , heute 56 Jahre alt , kam im
Oktober 1929 mit seinen Eltern als Tourist nadi Erez
Jisrael , um seinen Bruder , der in Magdiel Haus und
Plantage besitzt , zu besuchen . Als er sechs Wochen im
Lande war , schlug ihm der Kolonievorstand
in
E j n C h a i vor , dort eine Konzession auf den einzigen
Laden
des Ortes für 21U Jahre zu erwerben . Er war
einverstanden , investierte etwa 500 LP . und erbat als
Ladenbesitzer von der Regierung die Aufenthalts¬
bewilligung
. Ein Regierungsbeamter suchte ihn auf,
und erhob die Einwanderer
- Kopfsteuer
von
1 LP. Nach einem Vierteljahr erhielt er von der Re¬
gierung abschlägigen
Bescheid , ohne jede Begrün¬
dung . Er wandte sich an die Zionistische
Exeku¬
tive , diese verlangte von ihm seine allgemeine Gesdjaftsbilanz , er sandte sie .ihr und öffnete seinen Laden.
Aber nach einiger Zeit , Mitte Mai, erhielt er von der
Regierung wieder
einen
abschlägigen
Be¬
scheid , mit der Aufforderung , seine Angelegenheiten
zu ordnen und das Land spätestens
am 9. Juni
zu verlassen
. Gleichzeitig erhielt er aus Polen die
Mitteilung , daß der dortige britische Vertreter von dem
Einwanderungsamt
in Jerusalem einen Tadel erhalten
habe , weil er jemandem , der sich „offenbar
" habe
ansiedeln wollen , ein Touristenvisum gegeben habe . Er
wandte sich an den Oberkommissar , und wurde aufge¬
fordert , eine von einem Bücherrevisor beglaubigte Bilanz
der Regierung einzusenden . Er gehorchte und fügte auch
ein Zeugnis der A. P. C. über sein Bankguthaben von
400 LP. bei . Nach einiger Zeit erhielt er von der Re¬
gierung die Aufforderung , zu beweisen , daß er Güter
und Geld im Werte
von 1000 LP . besitze
. Da
er mittlerweile sein Bankguthaben für allerlei Investi¬
tionen benützt hatte , konnte er ein solches Zeugnis nicht
beibringen . Als er dem nicht gleich nachkam , wurde er
verhaftet
und von dem Richter zu 20 LP. Strafe und
zum Verlassen des Landes verurteilt ."
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Hinter den Kulissen des avabischen
Sklavenhandels in Palästina*
Eine verspätete

Haifa Endpunkt der
IraluOelleftung

Der Vertrag mit Irak Petroleum Company
unter¬
fertigt . — Variauten
noch möglich . — Sonderbare
Vertragspunkte!
Jerusalem , 4. Februar . (J. T. A.) Die „Official
Gazette
" veröffentlicht den Wortlaut des von der
Palästina -Regierung mit der Irak Petroleum Company
geschlossenen Vertrages
über die Durchleitung
von
Erdöl durdi palästinensisches Gebiet.
In dem Vertrag erklärt die Regierung sich im
Hinblick auf die Vorteile , die dem Lande durch die
Errichtung --der Oelliriie geboten werden , bereit , dem
Unternehmen gewisse " Begünstigungen
zu gewähren.
Folgende Bestimmungen werden getroffen:
Der Endpunkt der - Oelleitung wird im Gebiet der
Bucht von Acco (Haifa -Budit ), der Küstenstrecke
zwischen Haifa und Acco, liegen . Das Abkommen wird
auf die Dauer von 7 0 Jahren
gesdiiossen.
An Stätten von religiöser
oder archäolo¬
gischer
Bedeutung dürfen keine Bauwerke der Com¬
pany errichtet werden . Die ' Produkte .' der Company
unterliegen im Inland denselben Zollgebühren wie im¬
portiertes Petroleum . Besondere Vergünstigungen wer¬
den jedoch im Hinblick auf den besonderen Charakter
des Unternehmens hinsichtlich des Ladens und Ausladens
der Schiffe der Company bei Tag und Nacht und an
gesetzlichen Feiertagen gewährt.
Die Company verpflichtet sich, zunächst nur in¬
ländische
Arbeiter zu beschäftigen , ist jedoch , falls
der inländische Arbeitsmarkt ihren Bedarf nicht decken
kann , berechtigt , auch ausländische Arbeiter heranzu¬
ziehen . Die Gesellschaft ist von Besitz - und Einkommen¬
steuer befreit . Die Regierung verpfliditet sich, der Gesellsdiaft den von ihr benötigten Boden durdi U e b e rlassung
von Staatsland
zu einem festen Tarif
und durch Enteignung
von privatem
Boden
zu beschaffen . * Die Gesellschaft erhält das Recht , auf
eigene Kosten eigene Erziehungseinrichtun¬
gen und eine eigene
Polizei
zu unterhalten , sowie
sanitäre
Einriditungen ,
Wasserleitungen ,
Licht¬
anlagen
und andere Anlagen , die in der Regel öffent¬
liches Eigentum sind , herzustellen.
Beim Erlöschen der Konzession nach 70 Jahren
fallen , wenn die Konzession nicht vorher verlängert
Jüdische Einwanderung
nach Palästina .1923^1930. oder erneuert wurde , alle Rechte der Company , ihr unJerusalem , 7. Februar . (J. T . A.) Für die Jahre 1923 beweglidies Eigentum , samt Zubehör an die Palästinabis 1930 lauten die Einwanderungszahlen folgendermaßen:
Regierung . Falls im Verlaufe von drei Jahren die Ver¬
1923: 8175; 1924: 13.892; 1925: 3486; 1926: 13.855; 1927: träge der Gesellsdiaft mit anderen Ländern , durch die
3034; 1928: 2071; 1929: 5109; 1930: ca. 5000. (Die Ziffer für die Oelleitung führt, ' nicht zustandegekommen
sind,
1930 ist noch nicht endgültig , da die Zahl der Ein* kann der Vertrag gelöst werden.
wapderer , die H1930 als Touristen ins Land kamen und hier
In Palästina erwartet , man , daß im Zusammenhang
die Erlaubnis zum dauernden Aufenthalt erhielten , noch mit der Errichtung der Oelleitung eiu großes industriel¬
nicht definitiv bekannt ist .)
les und Handelszentrum auf dem Gebiet der Haifa -Budit
entstehen wird , das auch als Absatzgebiet für die land¬
Abreise österreichischer Chaluzim nach Erez Israel.
wirtschaftlichen Produkte der jüdisdien Kolonien
im
Dienstag , den 17. Februar 1931 reist um 19 Uhr 10 Min.
Emek eine bedeutende Rolle spielen würde.
ab Ostbahnhof eine Gruppe Chaluzim und Chaluzoth aus
London , 5. Februar . Wie der Jüdischen Tele¬
Wien nach Erez Israel.
graphen -Agentur von maßgebender Seite mitgeteilt wird,
bedeutet die Unterzeichnung des Vertrages der Irak
Petroleum
Company
mit
der Palästina -Regierung
noch
nicht
die definitive
Be¬
werden noch heute die Verkaufssensation der „Weiße durchaus
stimmung
Haifas
als Endpunkt
der MossulWoche " bei Schiffmann , II ., Taborstraße 48, ausnützen.
E
Oelleitung
. Vorläufig sind die Verhandlungen zwi-

Meine Schwester und i'di

Sensation*

Durch die europäische Presse geht seit einigen | Presse erzählt und daß sie just erst heute mit dieser Ente
Tagen eine Meldung, die für diese Presse selbst und ihre • hüllung herausrückt . Diese Presse steht bekanntlich in den
Leser Sensation bedeutet . Es handelt sich um eine „Ent* Diensten der arabischen Effendis , jener Feudalherren also,
hüllung " der arabischen , in Jerusalem erscheinenden
die nicht erst seit gestern und heute den Fellachen in
Frohndienst nehmen und dessen Kinder versklaven . Aber
Zeitung „AI H a y a t". Dieses arabische Organ hat
an den Oberkommissär von Palästina einen Offenen
jetzt glaubt der „AI Hayat " daraus politisches Kapital
schlagen zu können , allerdings nur mit dem Augen«
Brief gerichtet , worin ihm die Lage der landwirt«
zwinkern in die Richtung der jüdischen
schaftlichen arabischen Bevölkerung als so verzweifelt
Kolonisa«
t i o n. Der Effendi ruft „Haltet den Dieb " und wird kräftig
geschildert wird, daß viele Bauern gezwungen sind,
ihre minderjährigen Töchter für volle 25 Jahre als
unterstützt vom britischen Verwaltungskompagnon , dem
er aber nicht — und das ist wirklich sensationell — so
Dienstboten zu verkaufen.
Ein achtjähriges Mädchen sei heute rund 400 Mark schlimme Dinge hätte anhängen sollen, wie Förderurig des
Sklavenhandels in höcheigener Person . Das ist eine kleine
wert und der Vermittler könne 10 Prozent verdienen.
politische Giftmischerei , die sich aber immer wieder aus*
Die Zeitung erhebt die offene Beschuldigung,
wirkt , z. B. in einem Simpson«Bericht und in einem briti«
daß Regierungsbeamte , die in Palästina tätig sind,
sehen Weißbuch . Welch heuchlerische Naivität ! Sie
solche Mädchen kaufen und sich in dieser Form
handeln in trautem Verein mit Sklaven und erzählen der
Sklaven verschaffen.
Welt Sensationen.
Soweit der „AI Ha 'yat ". Die europäischen Kor«
In rein arabischen Ländern , im Hedschas , im
respondenten stellen nun fest , daß diese Behauptungen auf Yemen, ja sogar in Syrien und im Libanongebiet , gibt es
Wahrheit beruhen , daß solche Fälle sich mehren , daß bei einen riesigen
Sklavenmarkt
. Das erzählen uns
Beduinen in Palästina und Transjordanien de facto noch die reisenden
Journalisten schon seit Jahr und Tag . D i e
heute Sklaverei besteht , indem sich viele Beduinenstämmc. Hölle der Juden
im Yemen ist unverhältnis*
mit Vorliebe Negersklaven
halten , daß ferner eine mäßig
grausamer
als im christlichen
Mi .t«
Völkerbundskommission
vor mehreren Jahren
t e 1a 11e r.
einen schwunghaften Sklavenhandel in Arabien festgestellt
Unsere
binationalen
Schwärmer
vom
Brith
habe , von dem besonders die Regierung des arabischen
Schalom sollten nicht verabsäumen , diese Tatsachen
Reiches Hedschas
Abgaben einhebe ; und daß schließ»
in ihre Propagandatätigkeit
miteinzubeziehen . und
lieh die Juden eines anderen arabischen Landes , des
Yemen , Sklavendienste
verrichten müssen. Jüdische
dann weiter kräftig eine jüdische Minderheit in einer
arabischen Mehrheit auch in Palästina zu propagieren.
Waisenkinder werden dort zwangsweise zum Islam be*
kehrt , deren weiblicher Teil einfach in den Harem eines
Simpson jammert über das Los der Araber , Pass«
Würdenträgers gesteckt wird.
field bricht das Herz , die Effendis sind Freunde der
Für den jüdischen Leser dürften diese Mitteilungen
Fellachen geworden . Allen hat es die jüdische Kolonisation
von keinerlei sensationellem Charakter sein. Zunächst
angetan . Ihretwegen entdecken sie auf einmal den Sklaven«
wird ihm auffallen , daß es gerade die arabische
handel , den säe selbst betreiben.
sehen der Irak -Petroleum -Gesellschaft und der französisdien Regierung , sowie den französischen Mandatsver¬
waltungen von Syrien und Libanon noch nicht abge¬
schlossen und es besteht noch immer die Möglichkeit,
daß ein Vertrag zustandekommt , wonach das viel¬
diskutierte
Projekt
einer Gabelung
der Oel¬
leitung
zur Ausführung gelangt . Es würde dann der
eine Zweig der Oelleitung in Haifa , der andere in
Alexandretta
; Tripoli oder in einem anderen syri¬
schen Hafen münden.
*
Auffällig
sind die Bestimmungen im Vertrage,
welche einer privaten
Gesellschaft das Recht auf
eigene
Erz i eh u n g s e i n r i c h tu n: g e n und eige¬
ne Polizei
einräumen . Ist die Jewish Agency , d. h.
die Zionistische - Exekutive vor Abschluß des Vertrages,
welcher für Palästina von größter Bedeutung ist , befragt
oder nur verständigt worden ? Das Mandat legt der Pa¬
lästina -Regierung diese Verpfliditung auf . Hat sie ihr
entsprochen ? Sicher nicht!

Thealer

/ Kun §l und
Literatur.

iiilliiililllllllillllllllllllilli

Verein zur Förderung
jüdischer
Musik.
Der Verein zur Förderung jüdischer Musik , der
in kurzer Zeit viel Erfolg bei der Verbreitung jüdischer
Musik hatte , veranstaltet am Sonntag , den 15. Februar,
im Saale
der Vereinigung
„B'n a i - B r i t h", IX.,
Universitätsstraße
4, den ersten
diesjährigen
Kammermusikabend
, in dem durchwegs Ur- und
Erstaufführungen gebracht werden . Das Programm entr
halt eine Sonate für Violine , und , Klavier .von Israel
Brand mann , vier Stücke für Klavier von Joachim
St ' utschewsky
, Präludium , für Flöte , Streichquartett
und Klavier von Gr . K r c i n lind Suite für Klarinette
und Streichquartett sowie fünf Kinderlieder für Gesang
und Klavier (aus dem Nachlaß ) von J-ul. Engel.
Ausführende : Maria Bernay , Gesang ; Rita Kurz¬
mann , Klavier ; Israel Brandmann und Else Stein,
Violine ; Kurt Stern , Bratsche ; Joachim Stutschewslcy,
Cello ; Dr . Hans Lewitus , Klarinette . Musikalische
Leitung
: Joach . S t u t s ch e w s k y . Beginn Punkt
halb 6 Uhr.
Jüdische Bühne . Freitag gelangt Rakovs Lustspiel
„As der Reby
will " zur Erstaufführung . Das Stück
bleibt bis Donnerstag , den 19. Februar , auf dem Spielplan.
Sonntag Nachmittagsvorstellung bei ermäßigten Preisen.
„Die jüdische Harfe ." Zwei Abende . Wie wir er*
fahren , wird das Studio „Die jüdische
Harfe " im
Laufe des Monats Februar zwei Vorstellungen mit neuem
Programm veranstalten . Zur Vorführung gelangen jüdische
und hebräische Volkslieder in geschlossen szenischer Um«
rahmung , neuere und ältere jüdische und hebräische
Musik, Tänze des Ghetto u. a. Auch werden jüdisch©
Volksmotive , die den Weg in die neuhebräische Dichtung
genommen haben , ihren Platz im Programm finden . Zur
Mitwirkung wurden die Damen Gertrud Kraus
und
Sonja Stein
sowie die Herren
Joachim Stut*
schewsky
, Israel Brandmann
, Jehuda Ehren«
kränz
und Bernhard Wittler
eingeladen . Das szeni«
sehe Bild besorgt Dr. Szafrenko
. Die Gesamtleitung
liegt in den Händen von Dr . Oskar Rosenfeld.
Liederabend J. SegalURosenbach (14. Februar 1931,
*A8 Uhr abends im Konzertsaale des Industriehauses,
Wien , I., Schwarzenbergplatz 4.) Herr SegalURosenbach
wird an diesem Abend eine größere Anzahl von Lieder«
und Volksliedern von Engel Kipnie, Roskin , Elstein,
Jasinowski , Low u. a. m. (Kompositionen und Bearbeitun»
gen) zu den Texten von Tschernichowski , Anski , Reisen,
Rosenfeld , Bialik u. a. m. darunter hebräische , jemenitische,
chassidische , jiddischnikrainische , jiddische Gesänge zum
Vortrag bringen ; ferner einige albitalienische Arien , Mit*
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■wirkende: Cellp*Virtuose Theo .Salzmann (Cellovorträge ) ;
Rezitator Samuel Schwager (jiddische Vorlesungen ). Pro«
gramme mit Originaltexten und deutsehe Uebersetzungen
(Erläuterungen ) an der Abendkassa und bei den Platz*
anweisern (Billeteuren ) . Restliche Karten : Zion . Büro,
Wien , I., Kärntnerstr . 28, Tel . R*3*20, Bücherstube Rath.
Wien , II., Taborstraße 20a, Tel, R»43*l *5?
Wohltätigkeitsvorstellung
zugunsten der Mensa
academica judaica . Dank dem freundlichen und uneigen¬
nützigen Entgegenkommen
der Direktion
und der
Schauspieler im Theater in der Josefstadt findet Sams¬
tag , den 14. Februar , zugunsten der Mensa academica
judaica eine Nachtvorstellung
statt . Zur Aufführung
gelangt , neu einstudiert , „Die heilige
Flamme
.
Karten zum ermäßigten Preise von S 1 bis 15 sind an
der Kassa des Josefstädter Theaters und im Sekretariat
der Mensa academica judaica , IX.. Zimmermannplatz 8,
Tel. A-25-2-28, erhältlich.
Ankauf eines Gemäldes des palästinensischen
Malers
Levin für das Musee de Luxembourg.
Der palästinensische Maler Schmuel
Levin
hat
in Paris eine Ausstellung seiner Bilder, die vorwiegend
palästinensische Landschaften und Typen palästinensischer
Juden darstellen , eröffnet . Die Ausstellung begegnet «n
der Pariser Kunstwelt allgemeinem Interesse . Die franzö;
sische
Regierung
hat ein die Klagemauer darstellen «,
des Gemälde Levins für das Musee de Luxembourg er*
worben.
Ein modernes Theater in Jerusalem.
Die Pulestine Land Development Co. hat soeben
im Grundbuchamt zu Jerusalem das Grundstück , auf
dem der „Cinema
- Zion " steht , auf die Namen der
Käufer übertragen . In diesem Gebäude fanden bisher
außer den Filmvorführungen
alle Schauspiele , Opern¬
aufführungen und Konzerte statt . Nunmehr gehen die
Besitzer daran , auf diesem 2000 Quadratellen großen
Grundstück
ein wirklich
modernes
Theater¬
gebäude
mit Konzertsaal , ein Novum in Jerusalem,
zu errichten . Durch den Neubau dürfte die Entwicklung
des von der „Palestine Land Development Co." seiner¬
zeit erworbenen Bezirks an der Jaffa - und BenJehudastraße
einen weiteren Anstoß bekommen.

üdi §die Sport * und
iiiniiiiiiil Turnbewegung*
Große Beteiligung an der „Makkabiah ". Für die
jüdische Olympiade wird in vielen Ländern eine rege
Tätigkeit entfaltet . Es arbeiten bereits jetzt drei Zen¬
tralen für die Reise nach Palästina : Berlin für Mittel¬
europa , Bukarest für den Balkan und London für die.
Weststaaten . Die Dauer der ganzen Reise soll 18 bis
20 Tage betragen . Zehn Tage sind für die Besichtigung
des Landes vorgesehen .. Das Schiff geht direkt nach,
Jaffa . Gleich nach Ankunft werden die Teilnehmer an
den Start gehen , da sich das Klima bei längerem Aufent¬
halt auf die Aktiven zu stark auswirken würde . Die
leichtathletischen
Wettkämpfe
werden in Tel -Awiw
durchgeführt , während die Schwimm- und Tenniskonkur¬
renzen in Jerusalem ausgetragen werden sollen . Aus
Oesterreich
haben sich bisher 20 Teilnehmer
ge¬
meldet , man rechnet aber mit einer bedeutend größeren
.Teilnehmerzahl.
Großer Erfolg jüdischer Amateurboxer . Linden¬
heim und Laub starten gegen Polen . Die beiden Makkabi -Boxer Lindenheim
und Laub
haben dri den
Ausscheidungskämpfen bereits bewiesen , daß sie zu ' den
berufensten
Auswahlkämpfern
Oesterreichs
zählen.
Lindenheim fertigte in überlegener Art den "Vienna -Mann
S c h m ö r a n z e r ab und Laub schlug den um 16 Kilo¬
gramm schwereren Grazer Kerschitz
ebenfalls ohne
besondere Anstrengung . Beide Boxer wurden in das
österreichische Team , das kommende Woche in Kattowitz gegen Polen einen Länderkampf austragen wird,
berufen.

unentgeltliche
Stellenvermittlung

Ständig

Wer ausgebildetes , tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal aller Art u. aller Branchen
benötigt , wende sich an „ Hakoah
",
I., Wiesingerstr
. 11, Tel . R-25 -0 -10
„Hasmonea " spielt Sonntag , den 15. d., auf dem
Elektra
- Platz
(Endstation
A-, AK-Wagen ) um
10 Uhr ein Freundschaftsspiel gegen „Sparta
16 ".
Dieses Trainingsspiel ist notwendig , da bereits nächsten
Sonntag
, den 22. d., mit dem Meisterschafts¬
spiel
gegen Cricket
die Frühjahrssaison
be¬
ginnt . Hasmonea hat zwar noch gegen Rasensportfreunde
ihr Herbstmeisterschaftsspiel , welches bereits fünfmal
dem Wetter zum Opfer gefallen ist , nachzutragen . Rasen¬
sportfreunde sind aber bereits für den 15. d. vergeben,
so daß dieses Meisterschaftsspiel
in der kommenden
Saison nachgetragen werden muß . Der Sp. Cl. Elektra
macht alle Anstrengungen , um den Platz vom Schnee zu
säübern und spielfähig zu machen.
„Hasmonea ." Die diesjährige Generalversammlung
der „Hasmonea " findet Donnerstag , den 19. Februar,
um halb 8 Uhr , falls diese nicht beschlußfähig ist , um
halb 9 Uhr im Klubheim Wiener Theateroafe , IL, Praterstraße 33, statt Eventuelle Anträge sind acht
Tage
vorher
dem Schriftführer des Vereines * Herrn Mark,
stein , zukommen zu lassen . Stimmberechtigt sind nur
Mitglieder , die ihren Beitragsverpflichtungen
nach¬
gekommen sind.
Der Ehrenabend für den Hakoah -Trainer Eruö Mar¬
kus findet am 12. d. im Hotel Continental statt . Im
Rahmen der sportlichen Veranstaltungen trägt Hakoah
gegen ein Wiener Team einen Kampf aus . Die Paarungen
lauten : Gottlieb gegen Pitella (Adinira ), Schlauger gegen
Kraft (Polizei ), Ochsenhorn gegen Pein (Herkules ), Birn¬
baum gegen Grilka (Polizei ), Müller gegen Knoll (Sport¬
klub ), Hirschl gegen Riedmüller (Simmering ). Ein Exhibitionskampf zwischen Meister Markus und seinem
Schüler * Meister Schlangen-, beendet den sportlichen Teil
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der Veranstaltung , an den sich eine Kunstakademie
unter Mitwirkung prominenter Künstler anschließt.
Die Hakoali -Ringer werden im Frühjahr im Ronaeher einen Ringkampf gegen die besten italienischen
Ringer austragen . In der kürzlich stättgefundenen Ge¬
neralversammlung
wurde folgende neue Leitung ge¬
wählt : Sektionsleiter Günser . Stellvertreter Berger , ad¬
ministrativer Leiter und Schriftführer Katz , erster Kas¬
sier Metzger ; Beisitzer : Haas , Schlanger . Auer . Trainings
leiter : Meister Markus.
Weißer Zucker , weißes Mehl, ausgelaugtes Ges
müse und Fleisch , alle diese falsch zubereiteten Nahrungs*
mittel entziehen dem Körper Nährsalze , statt ihm welche
zuzuführen . Während aber Rohzucker nur schwer zu be¬
kommen ist, bietet das aus Vollkorn hergestellte , leicht
verdauliche Simonsbrot zu ioo Prozent alle Salze und
Vitamine , die im Getreide ' enthalten sind.
Auszeichnung . Der Bundespräsident hat den Chef
der stadtbekannten Hutfirma . Carl Ccschka & Söhne,
Herrn Kammerrat Robert Ccschka, den Titel eines
Kommerzialrates verliehen.
Einige Daten über Togal . Mehr als 6ooo Aerztc
haben laut notar . Bestätigung Gutachten über Togal ab*
gegeben , und zwar bei gichtischen , rheumatischen und
nervösen Schinerzen , Koprsciunerzcn und Erkältungs«
krankheiten . 365 Aerztc bestätigen die Unschädlichkeit,
und Bekömmlichkeit des Togal , 250 Aerzte heben im bc*
sonderen die Ueberlegenheit des Togal hervor . 120 Bc*
richte aus Kliniken und Krankenhäusern anerkennen die
Zuverlässigkeit des Togal . Diese Daten sind ohne Fraise
ein glänzender Beweis für die hervorragende Wirkung
des Togal .
E

Aus der Filmwelf«
„Nächte am Bosporus ."
Im SchwedeniKino * fand die Uraufführung des
Claude-Farrcre =Sprechtonfilms „Nächte am Bosporus '"
nach dem Roman „Der Mann , der den Mord beging"
statt . Die Regie führte Kurt Bernhardt . Die Hauptrollen
werden von Conrad Veidt , Heinrich George , Trude von
Molo, Friedl Haerlin , Grigori Chmara und Friedrich
Kayßler
gespielt . Die musikalische Leitung
hatte
J . Salter inne . Die dramaturgische, : Bearbeitung . des
Romans von Claude, Farrere stammt von Cafl Mayer,
dem., hervorragendsten -.Filmautor
Deutschlands . Die
photographische Leitung hatt .e Curt Courant inne. Samt«
liehe Außenaufnahmen wurden- in
KonStaritinopel ge»
dreht . Montag , o. d. M.; erfolgte die Festpremiere dieses.
Films in Anwesenheit von Persönlichkeiten des öffents'
liehen Lebens , von Gesandtschaften und, Vertretern des
geistigen Wien . Die Welturaufführung hat vor wenigen
Tagen in Berlin stattgefunden , wo dieser Film von der
Presse allgemein als idas vollendetste TonfilmkunstweTk'
der Gegenwart beurteilt wurde .
.
.
.

Zionistische Organisation , Wien XX. Sonntag , den
15. d., um 8 Uhr abends , Vortrag des Herrn Ludwig Bato
im Lokale , XX., .Tagerstraße 30, über ..Die Juden im
faschistischen Italien ". Freitag , den 13. d. Bibelvortrag des
Herrn Löw*VogeI.
ffistadruth iwrith . IL. Kleine Mohiengasse Nr . 3.
Samstag , <leu 14. Februar . 8 Uhr abend «. Vortrag Chawer
Drechsler
über „Hnschpaoth eroz ismel al hassi
fruth haiwrith ". Seminare : Jeden Samstag . 7 Uhr , Dik
duk madai , Prof . M. Wiesen . ..M o s 11a i m'\ TL Praterstrafie 11. Tabaktrafik . Zeitungskiosk . I.. Schottenring,
beim Bankverein . „Ketnwim
". Zeitungskiosk . 11.. Ta¬
borstraße , beim Cafe National . I.. Schottenring , 38oi
Wagenschleife.
J. A. V. Unitas . VI IL. AuerspergstrahV
Am
14. Februar 1931 findet auf unserer Bude , ein Vortrag
unseres A. FI. Redakteurs
Vlonteser
über ,TD i c
J u cl en in d en Natu r w issens
c h u f t 0 11''. um
8 Uhr abends statt . Akademische Gäste willkommen!
Jiidisch -akad . Verbindung „Jordnnia " Das Ergeb¬
nis der Chargen wählen 1930/51: Alt -Herren -Vorl>und:
Dr . med . Wolf Somor . Präses : Dr . jnr . Norbert
Kiwe , Vizepriises : Dr . phil . Norbert Berk . Schrift¬
führer . Aktivität ;: Abs. Exporfakad . Erich Fuchs.
Senior ; Cand . medic . J. Rosenfeld
. Consenior : jur.
A. Krämer , Schriftführer.
Verband zion. Hochschülerinnen , IX., Türkenstr . 9.
Samstag
, den 28 . d. M. findet in den Festsälen des
österr . Handelsmuseums
, IX., Berggassc 16, unser
Purim ^Gcsellschaftsabend mit Akademie und Tanz statt.
Karten it S 3.50, Studenten S 2.50 im Vorverkauf im
D. Z. H., IX., Türkenstraße 9, täglich ab 8 Uhr abends
erhältlich .
Der Ausschuß.
Jüdischer Angestelltenverband
„Emunah", Wien.
Samstag , den 14. d. M. findet im Mirjamheim . I., Jordan*
gasse 7, ein Vortrag des Herrn Ludwig Batö
statt.
Thema : „Die Juden im faschistischen
Italie
n".
Beginn 8 Uhr abends . Eintritt frei. Gäste willkommen.
Chug Iwri der Misrachi -Jugend . Wien . IT.. Praterstralie 11. Am Schabbat , den 14. Februar 1931, um prä¬
zise 3 Uhr nachmittags , findet 'die Sichah des Chug
Iwri , in unserem Heime statt . Thema : ..HamilTagoth
Baziomith ". Um pünktliches Erscheinen der Cluiwerim
wird ersucht.
Brith Haimar Hamisrachi , Wien. IL PraterstraüV
Nr . 11. Schabbat . den 14. Februar 1931. um präzise
8 Uhr abends , S i 0 Ii a Ii - K 1a I I i t Ii unseres Bundes.
Wichtige Tagesordnung ! Erscheinen
aller Cluiwerim
Plliclit!
Zeiroth Hamisrachi , Wien, IL, Pratcrstraße
11.
Donnerstag , den 12. d. um präzise . K«8. Uhr abends , im
großen Saale der MisrachkTugendzentrale , Vortrag des
Herrn stud . phil. et theol . Mordechai Gerstel über : „Was
kann und soll die Frau im Misrachi leisten ?" Anschließend
Diskussion . Gäste l willkommen ! . ,
• Zeire Misrachi , Wien . II., Pratcrstraße 11. Donners^
tag , den 19. d. präzise 7 Uhr abends im Heime, IL, Prater«
Straße 11, Generalversammlung . Um pünktliches Erschei«
nen wird gebeten!
MisrachisJugendzentrale , Wien , IL, Pfatersträße 11.
;Sonntag, ; l.1}. d. A-b s c hTe d s f e i e r <für Ch. Picker , der
am Montag , den 16. d. nach Erez Israel abreist!
Jüdischer Verein „Nord -Ost " ist richtigziustollen,
daß der geschäftsführ .ende Vizepräsident . Herr Rechts¬
anwalt Dr . Jakob Hapaport
ist.

Die erste deutsche
Avantgarde -Tonfilm -Groteske.
Aus Berlin wird uns gemeldet : Soeben fand im
Gloriapalast die Uraufführung j .dcr ersten deutschen,
.abendfüllenden .. ..Avantgarde/Foufilm -»Groteske ' ..... ;;De r:
Mann , der
seinen
M ö r,d e r, : s u c h t" rtijt allen*
Anzeichen eines großen Erfolges statt . Stürmische . Lach - ;
salven , spontaner Beifall 'unterbrächen wiederholt die
Vorführung des ,Films,, .der von Robert : S i o d ma k, dem 1,
genialen , Führer der deutschien FilmsAvantgarde und
Schöpfer von „So sind die Menschen " und „Menschen
Erklärung . Ludwig Laszlo
und Eugeii Las z 1o,
am Sonntag ", im Rahmen der Erich '*P o m m e rsProdiik *.
tion der Ufa inszeniert wurdet Heinz R ü Ii m a nti s vir« Besitzer des Clusiusbades , Wien , IX., Clusiusgasse - 12,
sind mit den ans dem Judentum ausgetretenen Laszlo
komisches Spiel , Lien Deyers
. jugendfrische Grazie,
und Alexander Utas , IX., Clusiusgasse 9, nicht .identisch.
Friedrich Holländers
effektvolle ,Musikuntermalung,
Siodmäks geistvolle Regie , brächten dem Film am'
Schluß brausenden - Applaus und ' den Mitwirkenden,
wiederholte Ausrufe , Allgemein wird dieser Grotesk«
tonfilm als ; bahnbrechend auf dem Gebiete des Films
bezeichnet . Das Buch schrieben Ludwig Hirschfeld,
Billie Wilder
und Kurt ' S i o d rri a k. Die Wiener,
Premiere findet in allernächster Zeit statt.
Predigiten in de « israelitischen Gemeinde - und
Bezirkssynagogen . Freitag , den 13. Februar 1931 wer¬
Dostojewski -Film vor „ Ariane " im Apollo.
den bei dem um 5 Uhr 15 Min. beginnenden Abend¬
Bekanntlich findet am kommenden Montag die gottesdienst in nachbenannten Gemeinde - und Bezirks¬
nächste Apollo
- Premiere
statt , für die der
synagogen Predigten abgehalten und zwar : IL, PazElisabeth -Bergner *Film „Ariane " angesetzt war . Da sich
manitengasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taubes ), VI., Schmalz¬
die Fertigstellung von „Ariane " verzögert hat , erscheint
hofgasse 3 (Rabbiner Dr . J. Drobinsky ), VIII., Neudim Apollo am 16. Februar anläßlich des 50. Todestages
eggergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer ); IX., Müllner¬
Dostojewskis
der Sprechfilm „Der
Mörder
gasse 2t (Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ), X., Humboldt¬
Dimitri
Karamasoff
" nach Motiven des Romans
gasse 27 (Rabbiner Dr . Albert Weiner ), XIII ., Eitelberg¬
„Die Brüder Karamasoff " von F . M. Dostojewski . Fritz
gasse 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin ), XV., Turnergasse 22
Kortner
spielt die Titelrolle des Dimitri . Seine
(Rabbiner Dr . I. Taglicht ), XVI., Hubergasse 8 (Rab¬
Partnerin ist Anna S t e n, die bisher in dem Film „Der
biner Dr . J. M. Bach ), XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner
gelbe Paß " und in deutschen Filmen als Hauptdarstellerin
Dr . B. Murmelstein ). — Samstag , den 14. Februar 1931:
hervorgetreten ist . Die Regie führt Fedor O z e p, die 7 *10 Uhr vormittags . Exegetischer Vortrag , XXT., Holz¬
Musik stammt von Dr . Karol Rathaus
, einem Ver* meistergasse 12, Rabbiner Dr . M. Rosenmanu ; Va* ühr
treter der modernen musikalischen Richtung , dessen
nachmittags : Religiös -populärer Vortrags -Zyklus : „Die
Lehrer und Lehren der Mischnah und der Gemarah ",
Oper „Fremde Erde " kürzlich in Berlin uraufgeführt
worden ist.
IL, Pazmanitengasse 6, Rabbiner Dr . Z. Taubes ; 4 Uhr
nachmittags : Exegetischer Vortrag , XIX., Dollinerga 'sse
Die Welturaufführung ( des Films „Der Mörder
Dimitri Karamasoff " fand am1^
vergangenen
Freitag in Nr . 3, Rabbiner Dr . A. Frankfurter.
Berlin statt , wobei der Film einen durchschlagenden
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag , den
Erfolg erzielte . „Ariane " gelangt im Apollo als zweit* 14. Februar 1931, findet um 3 Uhr nachmittags der Jugend*
nächste Premiere zur Aufführung.
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den Ge*
meinde « und Bezirkssynagogen statt.
Präsenzliste.
Jugend -Gottesdienst für die Schüler und Schülerin¬
Bei der gestern .im Schweden «Kino stattgtiundenen
nen der Volks-, Haupt - und Mittelschulen im II. Halb¬
Festpremiere
des Claude*Farrere *Tonfilms „Nächte
jahr des Schuljahres 1930-31: I., Seüenstettengasse 4 ; IL,
am Bosporus
" waren Bürgermeister
Seitz , die Tempelgasse 5; IL, Sebastian Kneippgasse 14; III ., Untere
deutsche , die französische und die türkische Gesandt¬ Viaduktgasse 13; V., Siebenbrunnengasse 1 a ; VI., Schmalz¬
schaft , zahlreiche Nationalräte und Gemeinderäte , weiters
hofgasse 3; VIII., Neudeggergasse 12; IX., Müllnergasse
Persönlichkeiten des öffentlichen und geistigen Lebens,
Nr . 21; X., Humboldtgasse 27; XIII., Eitelberggasse 22:
u. a. Karl Schönherr
, anwesend . Die Premiere ging XV., Turnergasse 22; XVI., Hubergasse 8; XVIII., Schopen¬
in dem festlich geschmückten Saal des Schweden »Kinos
hauerstraße 39; XIX., Dollinergasse 3; XX., Kluckygass .vor sich, dessen Innendekoration (von Architekt Berger)
Nr . 11; XXL, Holzmeistergasse 12. In allen obenstehendeu
die Impression des Orients vermittelte.
Synagogen am ; 14., 21., 28. Februar , 7., 14., 21., 28. März,
4., 11., 18., 25. April , 2., 9., 16., 23., 30. Mui, 6., 13., 20.,
27. Juni , 3 Uhr nachmittags . Der Vorstand der israeliti¬
schen Kultusgemeinde Wien.
Amtliche Verlautbarung . Von mehreren Seiten
Vereinigung der zionistisch .demokratischen Jugend.
wird die Fürsorge ^Zcntrale der isr. Kul'tusgemeinde darauf
Wochenprogramm : Donnerstag : Hebräischkurse . Samstag
%5 Uhr : Zusammenkunft der Kindergruppe ; %6 Uhr:
aufmerksam gernaeht. daß sich ein „Präsident
Stern"
namens der „jüdischen
A u s s p e i s u n g Mal/Sichah der Kwuzah „Dmai"; 6 Uhr : Sichah der Kwuzah
„Dror " ; 8 Uhr : Diskussionsabend . Sonntag /4ll Uhr gasse " tclephonisch an -verschiedene Persönlichkeiten um
vormittags : Mitgliederversammlung ; 8 Uhr abends Ge* Beitrüge für Schützlinge ; die in ihre Heimat befördert
werden sollen, wendet . Da es sieh hiebei unzweifelhaft um
sangschor und Proben für die Purimfeier . Montag:
Hebräischkurse
entfallen wegen Besuches der Jugend* einen Mißbrauch handelt , wird davor g e w a r n t, solche
akademie des K. K. L. Dienstag 8 Uhr: 1der Dargoth Alef oder ähnliche Anrufe zu berücksichtigen und empfohlen,
und Bcth. Mittwoch 7 Ühr : Sichah der Kwuzah „Dmai "; derartige plötzlich auftauchende „Wohltäter
" an die
Fürsorges/entrale der isr. Kultusgcmeinde / u weisen.
yjL) Uhr Vortrag im Verband.
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in eleganter Kofferform für Radio und
Schallplatieti , spielt überall ohne Antenne,
ohne Erde so wie alle modernen Netz¬
empfänger . Radio-Apparate mit Ausland¬
empfang, Radio -Bestandteile . Kredit bis 20 Monate.
10%, Anzahlung, 1% Kreditspesen pro Monat. Freie
Besichtigung von 8 bis 6 Uhr. Kein Kaufzwang
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Tischler- und Tapezierermöbelhaus

Josef Dreikurs
Wien, XX., Wallensteinplatz 3 und 4
Tel A-42-4-32
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Großes Lager in einfachen und modernen
Schlaf- und Speisezimmern, Küchen- und
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Roman von Schalom Alechem.
Ins Deutsche übertragen von P. Ro s enh al l.
Dazu zwang sie allen schon Vater Stellmach , der sich
mit Mühe einen Weg zur Loge gebahnt hatte . Er raunte
ihnen beiden ein Geheimnis ins Ohr und geleitete sie mit
dem Schwarzen unter triumphalem Applaus und Rufen zum
Automobil . Das bestieg er zusammen mit ihnen und fuhr
ab, mit einem Fluch , duf ,den Lippen, gegen das jüdische
New York, gegen das verwünschte downtown , das ihnen
eine :.so parademäßige , fast kaiserliche Leichenfeier be*
reitet hatte.

Den gelungenen speech des Mr. Nickel hörte
Rafalesco , aber nicht bis zum Schluß. Als jener den
prominenten Gästen zu danken begann , die mit ihrer
sein Theater beehrt haben , hielt
hohen Anwesenheit
es Rafalesco nicht mehr aus und ging in seine Garderobe,
um für den 3. Akt -Maske zu machen.
?;\ v*as ist für Gepolter ?", fragte er den . barber
(Perückenmacher ) , der aus dem ' -Parterre verschwitzt
herbeigelaufcfcikam . v
„Narren ", antwortete der barber , ein junger Mann,
ein Freidenker und socialist , der keine einzige sozialistische
lecture in Clington Hall ausläßt, "wenn der nur nicht nachts
stattfindet , wo er mit dem Frisieren beschäftigt ist.
„Reine Narren . Wilde Menschen ohne Tropfen Zivilisa«
tioh ! Unseren Manager. Mr. Nickel, ,gelüstete ^es, einen
speech über den heutigen ;Abend zu- halten . Halt dir dann
deinen speech anstandig , wie es sich^gehört ? —; nein , lbt
er dqch, ünteV uns gesagt , ein boss, ein bourguj , muß er
den Kapitalisten schmeicheln , den prominenten Gästen
und ihren 1aristokratischen Künstlern , die uns beehrt
haben, heruntergestiegen sind- von der fünften avenue zu
uns hinunter nach döwntbwn . Pst , Kleinigkeit , wär Karl
Marx da, könnte er sich lebendig begraben lassen !"
■ „Wer sind denn die Künstler von der fünften
avenue?",«fragte Rafalesco , indes er in den Spiegel blickte
und , eine Stellung probierte , die sich am besten für den
3. Akt' eignet, für die tragische Begegnung mit seiner
Familie und seiner blinden Mutter.
„Wer sie sind ? :Ep ist ein Violinist , spielt Geige
spielt er, und . sie ist eine Sängerin, .eine Primadonna , er
heißt Grischa Stellmach und sie . Rosalie ; Spiyak oder
1' •
•"
Rosa Spiwak;" 1 •' *' ' 1
Hptte der barber ; d.er; sociflist , ihn mit einem heißen
Eisen gebrannt oder unversehends den Hals mit einem
scharfen Rasiermesser geschnitten . — Rafalesco hätte nicht
mit solcher Hast ' aufspringen müssen wie er -nach den
letzten Worten "des barber aufsprang . Eine Minute lang
stand er wie gelähmt , war blaß wie der Tod . Dann riß er
die Perücke vom Kojpf und den Bart vom Gesicht
herunter und lief zur Tür . Der barber - glaubte , daß der
junge Maestro plötzlich irrsinnig geworden sei . . . . In
diesem Augenblick hörte man Pochen an der Tür , und
ohne das gewöhnliche come in abzuwarten , .trat zu
Rafalgfco in die Garderobe mit Geräusch und Chachacha
die Primadonna Henrietta S.chwalb.
„Chachacha , eine Komödie mit unseren aristokrati*
schon uptowner Kollegen ! Wie von der Pest sind sie von
uns ■ davongelaufen . Eine Komödie, ein Vaudeville
chachacha !"

63. K api tel . ;
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Noch eine Begegnung.
Zur Zeit , da - das erhitzte Publikum dös Nickel*
Theaters stürmte und donnerte , zuerst Rafalesco, .dann
Grischa . Stellmach und , , Rosa Spiwak Ovationen . . dar«
brachte , spielte sich im .Vestibül .' des Theaters eine Szene
' ''
, . .,
solcherart ab :
. Unser eleganter Freund Mr . Klamer steht im Vesti»
bül, bei 4er Tut , upd rhört von dort zu, wie Mr. . Nickel
speecht . Sin Aug halt er .zu, einen Teil 1'seines HerzUBarts
nimmt e* in den AJund, ;und sein ganzes Aussehen b'e*
sagt,,daß -ihm der speech des,Mr . Nickel gär nicht gefällt.
Er versteht nicht , wie,' ein Ungebildeter Mensch , der keinen
Funken . Idee von Geschichte hat , von Kunst , von Shakcs*
peare , sich , untersteht sich hinzustellen vor ein solchem
Publikum eine Rede halten ! Wenn man ihn, Mr. Klamer,
hinauf ließe , auf die stage, würde es schon aliright sein.
Es würden los sein Tische und Bänke; oder wie- sagt der
enghshman ;,I would fire. a ^way for all I man Wörth"
„Aaah? : Scholen *; Alechern, mein lieber Knapker,
was tut sich ? Euch such ich , wirklich mit der ; Kerze.
Euretwegen bin ich wirklich hergekommen zu fahren , so
soll mir Gott Glück geben und Gute Verrichtung ."
' Mr. Klamer erblickte vor sich einen Menschen von
niedriger Statur mit schelmischen Augen , bekleidet mit einem
neuen Anzug geradeaus von der Nadel weg, mit sonders
bar großen Lackschuhen und[ mit zu breiten Oberhemds
•Manschetten , die allzusehr hinaus über die Hände streben
Und die der Mensch' jede ..Minute höflichst bat , in den
Aermel zurückzugehen . Dieses Umstandes wegen wären
seine beiden Hände fortwährend en Tätigkeit . Sprechen
tat dieser Geselle ein wenig heiserig und rasch,- in einem
-Änt*
wartete nicht ab, bis jener. , ihn• mit einer
* und
:,.Atem
t
: • -rf ' •i • . <ür}••. , v». . '
. • •.
\ •' * .""*" ° ..
'
wort beehren wurde . '*V ' >* : "
„Sagt mir , mein geehrter Engländer mit der k.af*
rierten Hosen , wie gehts euch da im .hiesigen Land , was
macht ihr zu gesund , wie/sind die business und was' guckt
ihr mich an wie ein Bräutigam frei;nüchternem ' Magen ~
ihr erkennt mich nicht ? Nun,' erinnert euch ;zünächst:
•Mein Name ist Muraw.tsc|uk({ Scholem . Meir Murawtschik.
heUtf -s'ei's
•Ich bin bei euch 'abgesws^ n^ lft'^ ön'dbn -,nicht ' <
' gedacht , war sehr ^'schlec'bi '^ ^ n^ Mußte 'zü «uch kommen
' um ein Darlehen , einige Flshiliing , borgen , natürlich gegen
ein Pfand . Scholem im Haus ; Pfand in der Tasch . Ich bin
jetzt gekommen , um meine Schuld abzutragen , das Packel
[abzuholen . Hier . Geld , hier Mehl Ich mag nicht .mit Grind
Jam Kopf herumlaufen , versteht ihr mich . Ünd ri nebejtjibei
,, ,
-brauch ich auch wirklich die Papiere ."
'
' „Was für Papiere ?" • :
Spur
die
nicht
Klamer
Mr.
bei
daß
,
Es scheint
; eines rErkennens vorhanden war Der Mensch mit ' ^ en
xschelmischen Augen lachte mit seinem heiseren Lachen
los, hörte nicht auf, Krieg zu führen gegen die Hemdärftjel.
„Gefällt euch ein Mensch , der krepiert tut ! Ihr habt
vergessen ? Ein kleines sachel , ein rötliches , mit ' einem
.Bäuchtein, vollgestopft mit Papieren , wichtigen Papieren.
Für euch haben sie vielleicht keinen so großen 'Wert , aber
bei mir ist das ein ganzer Gutsbesitz . Na,., probiert 's nur,
gebt mir für meine Papiere tausend Dollar , ob ich sie
nehmen werde , Gott soll mir so Glück " geben und Gute
Verrichtung ! . . ."
„Wirklich Währ? Seht aber zu, ob ihr euch nicht
geirrt habt und an, eine fremde Tür gekommen !"

Der andere hörte nicht zü lachen auf.
„Eine schöne Geschichte , aber kurz ! Hört ihr? Ich
hab mich hoch niemals geirrt und noch immer dort bin*
getroffen , wo man soll, und wenn ihr noch - mehr wissen
wollt , ich hab noch niemals den geohrfeigt , den man nicht
soll. Einen Beweis werd " ich euch angeben . Euch
ruft man , Mister Klamer und ihr wohnt geradeaus mitten
im Whiteshapel und euer Gasthaus oder euer Hotel heißt
mit dem heiligen Namen „Cafe National ". Seht ihr jetzt
schon , daß ich mich nicht geirrt habe ? Und da so, habt
ihr noch einen Beweis. Mein sachel mit den Papieren habt
ihr mir aus der Hand genommen und es hinaufgetragen
und es in einem Kleiderschrank versperrt . Was werdet
ihr jetzt sagen, panje Zwergerl , mein ' ich Mister Klamer ?"
Anscheinend erinnerte sich Mr. Klamer bereits , daß
er wirklich bei' sich ein solches sachel mit Papieren hatte.
Aber wo es hingekommen ist , hatte er vergessen , wenn
ihr ihm !auch den Kopf abschlägt . Blieb's also für ihn
,
dabei , sich krepiert,zu stellen ..
„Ech hab keine Ahnung von keinem .: sachel , yoh
keinen Papieren , von keinem gestrigen Tage . .Und ver»
dreht mir keinen Kopf und ech geb einen Pfiff, wirft man
euch aus dem Theater direkt auf die Straße hinaus ." ',
„So gar? Pfeifen werdet ihr ? Na , pfeift nur , pfeift!
:
,' .,
Warum pfeift ihr nicht ?" '
' Mit diesen Worten rückte unser alter ,Bekannte |*
an
-näher
i
und
•
■
Scholem Meir Murawtschik immer näher
Mr. Klamer heran, - bis er ihm nahe war, ' so nahe , daß
Mr. Klamers wundervoller HerzhBart ihm schön fast in
den Händen war, und wer weißj was da herausgekommen,
wäre, wenn auf ,Mr.' Klamers „Gewalt "?Schreien .nicht Nissl
Schwalb gekommen. Wäre (wie ist das möglich;>'daß , Wo
ein Skandal ist, NissPSchwalb nicht dabei wäre) und mit
ihm die Gilde usher's und die Diener des Theaters , die
, Scholem Meir Müräwtschiks neuen Anzug', uiid . Hütchciji
... '
angingen — und es entstand da etwas -Schönes.' .
Wehn der Leser ' glaubt, ' daß Scholem ' Meir Muraw*
tschik nur zu dem Zweck nach New York gekommen sei',
um dem Mr. Klämer in den HerzhBart zu fähren und dafür
' die Knochen gebrochen und das Hütchen eingebeult , zu
bekommen , irrt er sehr . Gekommen ist er eigentlich nach
Amerika abgesehen von. seinen Papieren und ;den Ge«
Schäften ,mit. Rosa ..Spiwak, sehr , wichtiger business wegen
izum jungen Helden -unseres =Romans^ zum berühmten
faufgehenden .Stern Xeo . Rafalesco . Das waren solche
! business , daß unser " Held , als er von ihnen erfuhr , . . .
Aber warum sollen wir vorwegnehmen ? 'Kehfen wir besser
'für eine Weile nach London zurück uhd erzähle ^ wir so
kurz wie möglich, ■ was .sich mit unserem ' Mürawtscjiik
.' ' 1 .' ' 1.
'
'
'dort ereignet hat .
i •• - .
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Eine iDrgulfgalje'zu dem Jammer . . ' (
Nach Scholem Meir Müräwtschiks Brief aus -London
an seinen . Freünd Albert -. Schtschuppak in Odessa wird
sich der Leser erinnern , daß er seinem einstigen Kollegen,
dem Direktor Hqlzmlan^ ei^ en , Krankenbesuch .. Abstatten
•
.'V' '
"' '
■■
wollte .
• London ist abpr nicht die -Stadt, .wo man gleich, den
. findet , den man sucht . Man muß sich zu einem sojchen
'Sfüek Arbeit gut vorbereiten . Außerdem , war unser
"Schöldm ^ 'eir .dani'als; .wie er,selbst angab , 'in großer : Not.
. Das bißchen Kleingeld,' das er sich aus Pairis ' rn.itbrachte,
zerfloß in seinen Händen und sein Freund ßchtschuppak
beeilte sich nicht sehr , ihm die „RübelchenT -iWfefäe &eiki
ihn .gebeten hatte . So verging ein Tag nach "dem
um .die
andern , bis Murawtschik einmal an einem trüben Nebel*
tag , wie er .im düsteren London häufig ' ist, in einem
.Häuserwinkel landete , an einer BrooklymStreet , die in
' Wilria , oder in ßerdytschew ohne sich , zu schämen stehen
.' ' ^' " " V i
" ''
'. ; ; ;
könnte .'" '
(Fortsetzung folgt .)
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Freitag , den 20 . Februar 1931

Jahrgang 5
Zur Palästinadebatte im englischen Parlament . —
Schwankende Haltung MacDonalds.
London, 13. Februar. Die Frage der Revision
kaim in der am 11. Februar abge¬
des Weißbuches
haltenen Satzung zur Sprache. Auf eine Anfrage Austin
erklärte Ministerpräsident Mac
Chamberlains
Donald , daß das Weißbuch vom Oktober 1930 auch
Dokument
das grundlegende
weiterhin
in Palästina
Politik
für die englische
bilde . Die neue Regierungserklärung in Form eines
Briefes an Prof. Dr. Chaim Weizmann enthalte Er¬
Formulierungen des Weiß¬
läuterungen unklarer
buches. MacDonaldlehnte es ab , den Wortlaut des
Briefes an Weizmann vor seiner Veröffentlichungdem
. Er erklärte, durch eine
vorzulegen
Unterhaus
solche Vorlage würde der Brief den Charakter eines
parlamentarischen Dokuments erhalten, was der Regie¬
sei. Die Aussprache vollzog sich
rung u nerwünscht
in folgender Form:
: Der verehrte
Sir Austin Chamberlain
Herr spricht von der Publikation des Briefes; ich bitte
dem Parla¬
als Weißbuch
ihn, denselben
ment vorzulegen.
Der Premier : Ich halte es unter den gegebenen
Verhältnissen für besser, wenn wir das Statement in
Form eines Briefes veröffentlichen. Wenn es dem Parla¬
vorgelegt würde, so würde es
ment als Weißbuch
hiedurch — ich weiß nicht, ob der verehrte Herr hierin
mit mir übereinstimmt — einen Chariakter erhalten, der
wäre . '
nicht erwünscht
Sir A. Chambe r lain : Der Premier will doch
hiemit sicherlich nicht sagen, daß im Brief ein Ver¬
sprechen gegeben wird, welches in Form eines parla¬
mentarischen Buches zu bindend wäre . Mein Vor¬
schlag ha/t — so scheint mir —das allgemeine Interesse
des Hauses dm Auge. Dieses Haus müßte über Ange¬
legenheiten von solcher Wichtigkeit auf dem laufenden
gehalten werden und sollte nicht von der Tagespresse
abhängen.
Der Premier : Ich bin vollkommengewillt, der
Ansicht des verehrten Herrn' entgegenzukommen,
erschienene
Oktober
ab e r d a s im letzten
1e gt die Politik , der R e g i e r xin g
Weißbuch
f e s t. In diesem Hause und in der Oeffentlichkeit wur¬
den Erklärungen gewisser Ausdrücke und Statements
verlangt, welche bei näherer Untersuchung vielleicht
nicht vollständig klar waren. Ich bin nicht ge¬
denselben
Erklärungen
willt , . diesen
Doku¬
wie dem dominierenden
Charakter
ment zu verleihen , und wenn es dem sehr ver¬
ehrten Herrn genehm ist, werde ich den Brief zusammen
mit den „Voten4* veröffentlichen lassen, damit er in
diesem Sinne offiziell wird.
*•
London, 14. Februar. (J. T. A.) In der am 12. Fe¬
bruar abgehaltenen Unterhaussiltzung gab MacDonald
abermals eine Erklärung über die englische PalästinaPolitik ab. MacDonald gab bekannt, daß eine Kopie des
von Henderson unterzeichneten Briefes an Prof. Weiz¬
mann dem Völkerbund unterbreitet werden soll. Ferner
werde der Inhalt dieses Briefes in Form einer Instruktion
dem High Commissionervon Palästina, Sir John Chanceilor, telegraphisch mitgeteilt werden. Die Frage des
bekannten Antizioni-sten Howard Bury , ob der Brief
der bisherigen
der Regierung eine Aenderung
bedeutet, wurde von Minister¬
PalästinarPolitik
präsident MacDonald verneint . Auf eine weitere
Frage Howard•Burys, warum dann Professor Weizmann

sei, antwortete MacDonald: Weil der
zufrieden
Regierungsbrief zahlreiche Mißverständnissezu beseiti¬
bisheri¬
unserer
gen sucht. Eine Aenderung
er
bedeutet
aber
gen Palästina -PoIdtik
nicht.
Die erste, am 11. Februar abgegebene Erklärung
MacDonalds im Unterhatuse, wonach die Regierung es
vermeiden wolle, dem Brief an Weizmannden Charak¬
ter eines parlamentarischen Dokuments zu verleihen,
war in zionistischen Kreisen mit großem Befrem¬
den aufgenommen worden. Es verlautet, daß die zioni¬
stische Exekutive sidrf .in einer außerordentlichen
Sitzung mit dieser Erklärung MacDonalds befaßt hat und
daß Mitgliederder Exekutive ihrer Meinung dahin Aus¬
druck gegeben haben, daß durch die von MacDonald
im Unterhause gewählte Formulierung die durch die
bisherigen Verhandlungen mit der Regierung erreichten
wären.
unwirksam
Konzessionen praktisch
Eine Fortführung der Verfianj hingen hätte darum jeden
Sinn verloren. Die Executive setzte sich sofort nach
ihrer Beratung mit der Regierung in Verbindung und
teilte dieser ihren Standpunkt zu der Unterhaus¬
erklärung des Ministerpräsidentenimit. Es wurde ver¬
einbart, daß MacDonald seine Erklärung in der
Donnerstag-Sitzung de« -Unterhauses ergänzen, bezw.
richtigstellen solle.
Es bleibt abzuwarten,, ob die in der DonnerstagSitzung des Unterhauses.-' abgegebene Erklärung Mac
Donalds, der Text"des-'l^ögierungsbriefes werde dem
Völkerbund unterbreitet ..und dem High Cammisaioner
als Instruktion mitgeteilt werden, von der Exekutive
dahin aufgefaßt werden wird, daß das Dokument durch
diesen Vorgang einen verbindlicheren Charakter erhält

Erkaltungs*Kraitkliei<ens rheumatischen,

und daß damit eine ausreichende Basis zur Fortführung
der Verhandlungen mit der englischen Regierung ge«
geben erscheint. Jedenfalls hat die n e u e r 1i ch e F e s f"
MacDonalds , daß der Regierungsbrief
Stellung
der bi ehe rü¬
an Weizmann keine Aenderung
gen P a 1ä s t i u «-P o 1dt i k bedeutet, in zionistischer*
gewirkt.
verstimmend
Kreisen
*
Arabisches Echo.
Wien, 19. Februar. Der Jerusalemer Korrespon¬
dent der „Neuen Freien Presse" telegraphiert: In einem
Briefe an den Oberkommissär erklärt der Vorsitzende
, das Schreiben,
des arabischen Vollzugsausschusses
schaffe eine neue
an Weizmann
MacDonalds
Politik der Regierung, die mit dem Weißbuch
sei . Die neuen Grundsätze seien
unvereinbar
darauf berechnet, eine jüdische nationale1Heimstätte
zu schaffen. Das könne zu einer überaus ernsten Ent¬
fremdung zwischen,Arabern und der Regierung führen.
Der Vorsitzendedes Vollzugsausschusses erklätt weiter,
daß das Schreiben MacDonalds die Hoffnung auf ein
Einvernehmen von. Arabern und Juden vernichte und'
ihn zwingendem arabischen. Vollzugsausschußden Vor-ij
schlag zu machen,, alle Juden in allen Fragen;
zu boykottieren.

Die Antwort MacDonalds
In einem ausführlichen Briefe des englischen
Premierministers an den Präsidenten der zionisti¬
schen Organisation wird die Stellung der englischen
Regierung zu den Protesten der Zionisten gegen das
berüchtigte Weißbuch vom Oktober 1950, welches
faktisch gegen die Errichtung des Jüdischen Natio¬
nalheims und gegen das Palästina -Mandat gerichtet
war , niedergelegt . In den wichtigen Fragen der
jüdischen Einwanderung , des Rechtes auf jüdische
Arbeit , des Bodenkaufes , der Teilnahme der Juden
an öffentlichen Arbeiten rückt die Regierung von
den bösartigen , dem Mandat widersprechenden
Feststellungen des Weißbuches ab . In dieser Hin¬
sicht bedeutet der Brief einen Erfolg und bietet
einer entschlossenen , starken zionistischen Leitung
in Hinkunft wichtige Stützpunkte für den Kampf
um das jüdische Recht auf Palästina.
Das ist der Tatbestand . Von einem Siege, von
einer Sicherung der Verhältnisse in Palästina zu
sprechen , ist aber nicht angängig . Wichtige Begleit¬
umstände machen das unmöglich. Vor allem scheint
Parla¬
die Frage des palästinensischen
im
Majorität
mit arabischer
ments
ge¬
doch
Oder
.
ungelöst
h.
.
d
,
berührt
nicht
Briefe
löst. Die zionistischen Unterhändler haben den
aufgegeben.
Widerstand gegen das Parlament
Wenn aber ein solches Parlament entsteht , dann
sind alle Zugeständnisse MacDonalds illusorisch.

Ungeändert bleibt die p a 1ä s t i n e n s i s c Ke A do n, welcher im Briefe MacDonalds
ministrati
alle Entscheidungen in Zukunft weiter belassen
werden . Von einer Aenderung dieser Verwaltung
ist keine Rede. Sie ist und bleibt antisemitisch und
antizionistisch . Auch die schwankende Haltung Mac
Donalds verdient Mißtrauen und gebietet Vorsicht*
Das überströmende Wohlwollen den Zionisten
gegenüber steht in schroffem Gegensatze zu seinen
ständigen Beteuerungen im englischen Parlament*
daß das berüchtigte Weißbuch unverrückbare
- Politik
Palästina
der
Grundlage
bleibt , daß an dieser Politik nichts geändert wird.
Was soll das heißen ? Was wird er nächstens den
Arabern sagen und versprechen ? MacDonald hat
die Zionisten wiederholt gröblich getäuscht . Das
alles ist in Betracht zu ziehen . Noch einmalt Der
Brief ist insofern ein wertvolles Dokument , als er
monistischen
einer künftigen entschlossenen
Politik gute Stützpunkte bietet , insbesondere bei
der Bekämpfung gegen das jüdische ' Palästina ge¬
richteter verleumderischer Ausstreuungen . Ihn als
Erfolg , als ,Beseitigung der
entscheidenden
Gefahren zu werten , wäre Selbsttäuschung.
.*

Der Wortlaut der neuen Palästina -Erklärung der
englischen Regierung.
London, 15. Februar. (J. T. A.) Der Brief, den der
britische Premier Ramsay MacDonaldan den Präeiden¬
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬
lichen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet. ten der Jewish Agency, Prof. Dr. Weizmann, gerichtet
hat, lautet in wörtlicher deutscher. Uebersetzungt

KINDER-PURIM-FEIER
Oer Verband demokratischer Zionisten veranstaltet auch heuer anläßlich des Pur im festes im Theater Reklame,
P,a,er8,rafle34
Zur Aufführung gelangt ein von Frau Else Nebenzahl verfaßtes Stück „ Purim In Tel*Awiw" . Es wirken aus¬
schließlich Kinder mit. — Die Vorstellungen finden am Samstag, den 7, Marz, und Sonntag, den 8. März, um
halb 5 Uhr nachmittags statt, — Vormerkungen auf Karten bei den Damen: Margit Buchbinder, Tel. R-48-1-38;
, U-12-2-16; Paula Stricker, A-48-1-&.
Else Nebenzahl
' ■
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gichtischen und nervösen Schmerzen sind Togal - Tabletten
. Togal scheidet die Harnsäure aus und geht
unübertroffen
daher direkt zur Wurzel des Uebels. — Fragen Sie Ihren
Preis S 2.40.
.
Arzt. — In allen Apotheken

KINDERFEIERN

10. Downing Street S. Wt 1.
Werter Dr. Weizmannl
1. Zur Beseitigung gewisser Mißverständnisse
und Mißdeutungen, die hinsichtlich der im Weißbuch
vom Oktober 1930 dargelegten und im Unterhaus am
17, November 1930 debattierten Politik der Regierung
in bezug auf Palästina entstanden sind., und um ge¬
wissen kritischen Einwänden der Jewish Agency;
Rechnung zu tragen, habe ich das Vergnügen, die fol¬
gende Erklärung unterer Stellung zu überreichem, die
des
Interpretation
als eine authentische
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S.' iiici Majestät , in gleicher Weise allen Teilen der
palästinensischen
Bevölkerung
Gerechtigkeit
angedeihen zu lassen . Dies ist eine Pflicht , der sie 3ich
nicht entziehen wird und zu deren Durchführung sie
alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel anwenden
wird ."
durch den offiziellen Oesterrelthitchen Pavillon
Diese Erklärung steht nicht nur in Uebereinstimmung
auf der
mit den Bestimmungen des Mandats , sondern auch mit
der Preambel zum Mandat , welche hiedurch ausdrück¬
Auskflnfte durch dl« Ehrenamtlich
« V«r« lich neu bestätigt wird.
ftft' 411 litt »* 1091 tMtiing der Präger Messe,Wien II, Unter«
4. Bei der Durchführung der Mandafspolitik kann
22 »28 . Mörz 18? 1 AöSftrtenstraöe
M(Tel.
die Mandatarmacht
das Bestehen verschiedener
Interessen und Standpunkte nicht übersehen . Diese sind
tatsächlich an sich nicht unvereinbar , aber sie können
Weißbuches
gelesen werden soll in all den Fragen,
nur dann ausgeglichen werden , wenn richtig erkannt
mit denen dieser Brief sich beschäftigt.
wird * daß eine vollkommene Lösung des Problems von
2. Es ist behauptet worden , daß die Politik der
einer Verständigung von Juden und Arabern abhängt.
Bis dies jedoch erreicht ist , muß unvermeidlicherweise
Regierung eine ernstliche Abkehr
' Von den Ver¬
pflichtungen
des
Mandats
, wie sie bisher
bei der Festlegung der Politik die Aufrechterhaltung des
verstanden worden sind, bedeutet , daß sie die ManGleichgewichts mitbestimmend sein.
tlatsverpfliditungen mißversteht und für die Folge eine
5. Ein großer Teil der Kritik gegen das Weiß¬
Politik, ankündigt , die nicht vereinbar ist mit den Ver¬ buch stützt sich auf die Behauptung , daß es unge¬
pflichtungen der Mandatsmncht gegenüber dein jüdi¬
recht e Anschuldigungen
gegen das jüdische
schen Volke.
Volk und die |jüdische Arbeiterorganisation erhebt . Die
Regierung stellt ausdrücklich fest, daß ihr jede solche
3. Die Regierung hielt es nicht für notwendig,
in extenso
die früheren politischen Erklärungen zu Absicht ferngelegen hat . Es wird anerkannt , daß die
zitieren , aber sie .verweist auf die Tatsache , daß das
Jewish Agency immer bereitwillig an der Durchführung
Weißbudi von 1930 sidi nidit nur uuf das im Jahre 1922 der Mandatspolitik mitgearbeitet hat und daß die kon¬
struktive Arbeit des jüdischen Volkes in Palästina
von der Jewish Agency akzeptierte Weißbudi bezieht
und es bestätigt , sondern daß es auch anerkennt , daß das
wohltuende
Wirkungen
auf die Entwicklung
und die Wohlfahrt des Landes als Ganzem ausgeübt
Mandat eine Verpfliditung gegenüber dem jüdischen
VoMcö und nidit nur gegenüber der jüdischen Bevöl¬ hat . Die Regierung schätzt den Wert der Arbeiter - und
kerimg von Palästina ' ist.- Das Weißbudi stellt in den
Gewerkschaftsorganisationen
in Palästina und hat den
Vordergrund 'ineine Rede im- Unterhaus vom 13. : Äpi -il Wunsch , dieselben in jeder Weise zu fördern.
1930, in welcher ich in Worten , wie sie nicht klarer
6. Man hat gefragt nach der Bedeutung der Worte
formuliert werden können , die Absicht der Regierung
angekündigt habe , Palästina auch weiterhin in Uebereinstimmung mit den durch den Rat des Völkerbundes
bestätigten Mandatsbestimmungen zu verwalten . Diese
Stellungnahme is.t aufs neue , bekräftigt und klargemadit
worden durch meine Rede vom 17. November 1930, In
wird man leicht von Erkaltung befallen. Man
meiner Rede vom 3. April habe ich mich folgandermuß daher rechtzeitig Sorge dafür tragen, daß
im Hause nie fehle der in seiner schmerz¬
maßen geäußert:
lindernden Wirkung einzige ■
»Die Regierung
wird auch in Zukunft Palä¬
stina in Uebereinstimmung mit den von dem Rat des
Völkerbundes
gutgeheißenen
Bestimmnng .en .des Mandats
verwalten . Dies ist eine
internationale Verpflichtung und es kann keine Rede
davon sein , sich ihr zu entziehen .'
„Nach den Bestimmungen des Mandats ist die
Regierung für die Förderung der Errichtung einer
Nationalen Heimstätte für das jüdische Volk verant¬
wortlich , wobei klar zu verstehen , ist, daß nichts getan
werden darf , was die bürgerlichen
und religiösen
welcher für Massage, Einreibung, Umschlage
Rechte der in Palästina bestehenden nicht jüdischen
und als Ourgelwasser gleich unentbehrlich Ist.
Gemeinschaften oder die Rechte und den politischen
Status der Juden in anderen Ländern benachtei¬
ligen könnte ."
,yEs handelt sich inn eine doppelte Verpflichtung,
Wertlose Nachahmungen weisen Sie
entschieden zurück I
einerseits dem jüdischen Volke gegenüber , anderer¬
seits gegenüber der nichtjüdischen Bevölkerung von
Ueberau
erhältlich.
Palästina , und es ist der feste Entschluß der Regierung

..Wahrung der bürgerlichen und religiösen Rechte etiler
Einwohner P*iläistinas ohne Unterschied
voll Abstam¬
mung und Religion ", die im Art . 2 vorkommen , und der
Worte „wobei gewährleistet Werden soll , daß die fte^ hic
und die Stellung (rights and posdtion) der anderen Teile
der Bevölkerung nicht prttjudiziert werden sollen ", die
im Art . 6 des Mandats enthalten wind. Die Worte
„Wahrung der bürgerlichen und religiösen Rächte " im
Art . 2 können nicht so verstanden
werden , daß* die
bürgerlichen und religiösen Rechte der einzelnen Indi¬
viduen unverändert bleiben müssen . In dem Fall von
Suleiman Murra , auf den Bezug genommen worden ds-t.
sagt der Privy Council in Auslegung dieser Worte aus
dem Artikel 2: „Das bedeutet nicht , . . . daß alle
bürgerlichen
Rechte
jedes
Einwohners
von Palästina während der ganzen Dauer des Mandats
unverändert bleiben können , wie sie es beim Inkraft¬
treten des Mandats waren ; denn wenn dies eine Bedin¬
gung für die Jurisdiktion
der Mandatar macht wäre,
würde überhaupt keine wirksame Gesetzgebung möglich
sein". Diese Worte müssen demnach in einem anderen
Sinne gelesen ' werden , und . der Schlüssel zu der wehren
Absicht und Bedeutung des Satzes ist in den Schluß¬
worten des Artikels zu finden : „Ohne Unterschied
von Abstammung
und Religio
n". Diese Worte
bedeuten , daß in bezug auf die bürgerlichen
und reli¬
giösen Rechte der Mandatar
keinen
Unterschied
/wischen Personen auf Grund ihrer Religion um} Natio¬
nalität machen darf , und diese Sdmtzbestimmung bezieht
sich gleichmäßig auf Juden , Araber und alle Tedle der
Bevölkerung.
7. Die Worte „die Rechte
und di e Stellung
(rights and position ) anderer
Tedle der Bevöl¬
kerung ", die im Artikel 6 enthalten sind , beziehen
sich deutlich auf die nichtjüdische Bevölkerung . Diese
„Rechte und Stellung " dürfen nicht präjudiziert werden,
d. h. nicht beeinträchtigt
oder verschlechtert werden.
Die Auswirkung
der Einwanderung
«- und
Ansiedlungspolitik
auf die ökonomische Lage
der nicht jüdischen
Bevölkerung
darf nicht
außer . Betracht bleiben . Aber die Worte dürfen nacht so
aufgefaßt werden , als ob sie bedeuten , .daß die bestehen¬
den ökonomischen Bedingungen in Palästina z u zn E rstarren
gebracht werden sollen . Im Gegenteil , die
Verpflichtung , jüdische Einwanderung
zu erleichtern
und geschlossene Ansiiedlung von Juden auf dem. Lande
zu fördern , bleibt eine positive Verpflichtung des Man¬
dats , und sie kann erfüllt .werden , ohne die Rechte und
Lage anderer Teile der Bevölkerung Palästinas zu be¬
einträchtigen.
8. Wir können nun übergehen zu der Behauptung,
daß das Mandat in einer den jüdischen
Int e r - .
essen in den wichtigen Angelegenheiten von Ansiedlung und Einwanderung
höchst
schädlichen
Weise neu interpretiert worden ist . Man hat gesagt,
daß die Politik des Weißbuches der Einwanderung
einen
Riegel
vorschieben
und geschlossene
Ansiedlung der Juden auf dem Lande , die eine , primäre
Aufgabe des Mandats ist , suspendieren
, wenn nicht
völlig unmöglich machen würde . Zur Unterstützung
dieser Behauptung wurde besonderer Nachdruck gelegt
auf den Passus in dem Weißbuch , der sich mit den
Staatsländereien beschäftigt und in dem gesagt ' worden

Was soll man mit alten Rasier¬
messern anfangen t

„Ich soll also , heißt das , eine Schleiferei suchen,
hintragen , abholen ? . „ . Ist das eine Beschäftigung für
mich? Ist doch Zeit bei mir Goldes wert und gerad«
deswegen liebe ich es nicht , viel zu reden und hsrumzugähnen . Die Zeit , die ich zum Suchen einer Schleiferei
zum Schleifen vergeuden werde , kann ich ja besser zum
Verdienen verwenden und neue Messer kaufen . Das ist
nach meinem dummen Verstand . Was meint Ihr dummer
Verstand ?"
„Mein dummer Verstand genau dasselbe : Statt
Zeitvergeuden für das Schleifen ist sdiön besser neue
kaufen ."
„Nicht wahr ! Aber wieder die Fruge : Was madit
man mit den alten , den gebrauchten Messern ?"
„Verkaufen Sie sie, vielleicht finden Sie einen .Ab¬
nehmer und können sie verkaufen ."
„Sind Sie vielleidit Abnehmer ? Bitte !" .
„Ich brauche sie nicht."
„Na, und welcher andere Verrückte wird sie sdion
brauchen ? Wenn ich sie nicht brauche und Sie sie nicht
brauchen , welcher Idiot wird sie dann brauchen ?"
„Also verkaufen Sie sie nicht."
„Was soll ich mit . ihnen dann anfangen ?"
„Weiß ich ? Lossen Sie sie sein , lassen Sie sie
herumliegen . Sorge , die Sie haben !'
„Herumliegen ?" .
„Herumliegen ."
„Und rosten ?"
„Und rosten ."
„Und vielleicht wird jemand vom Haus sie
finden , sich in den Finger schneiden , Blutvergiftung
bekommen ! Mag sein , daß Sie ein Mensch sind , der von
der Hygiene nichts hält . Ich bin ein Mensch , der schon
was hält von der Hygiene . Und ich bin der Ansicht,
daß Blutvergiftung sehr unhygienisch ißt."
„Sie sagen doch , daß sie stumpf sind ? Wie kann
man sich dann mit ihnen schneiden ?"
„Stumpf — sagen Sie? Dann haben Sie keine
Ahnung von den Messern . Wenn ein solches Messer
stumpf ist und ein anderes scharf , besteht da doch noch
immer ein Unterschied
."
v'
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DIANA-

mit Menthol

[Nehmen Sie nur Diana!

Humoreske von Der Tunkeier.
Ein junger Mann mit glatt ausrasierten , flädügen,
großen blauen Wangen , die so blau waren wie „Pfeffer ",
deren Bläue har,t bei den Augen beginnt und sich ein
Stück Hals herunter bis hart zum Gummikragen hin¬
zieht , eine Bläue , die bezeugt , daß die Person , wenn sie
sich nicht rasieren würde , einen großen , dichten,
schwarzen Bart gehabt hätte , einen Bart wie ein Besen.
Knapp unter der Nase drohte ein kleiner vier¬
eckiger Bartstummel ä la Chaplin , der aussah , als ob
seine spitze Nase in eine kleine schwarze Zahnbürste
enden wollte. Er betrat die Redaktion , nahm seinen
Ilalbzylinder ab, wischte ihn mit einem buntfarbigen
I üschentuch innen und außen ab, ebenso die nasse Stirn,
niJ fragte;
„An welchen Tisch hab * ich mich zu wenden ?"
„Um was handelt es sich?", fragte ich.
„Sagen Sie mir , an welchen Tisch ich mich zu wen; habe, und ich werde Ihnen sagen , um was es sich
;.!elt."
„Aber, wenn ich nicht weiß , um was es sich hanit, kann ich Ihnen doch nicht sagen , .an welchen Tisch
■iu sich zu wenden haben ."
„Wenn Sie mir den richtigen Mann am richtigen
l isch angeben , an den ich mich wenden soll , werde ich
.jenem genau sagen, um was es sich handelt . Wozu soll
ich zweimal erzählen , um was es sich handelt ? Idi liebe
nicht viel zu reden . Es wird genügen , einmal
zu er¬
zählen . Idi hab' es nicht gern , den anderen zu lang¬
weilen , und hasse es, wenn man mich langweilt ."
„Also, ich bin der richtige Mann beim riditigen
Tisch, und nun erzählen Sie, um was es sidi handelt,"
kapitulierte ich.
Er rückte einen Stuhl zu meinem Tisch und legte
seinen Hnlbzylinder beiseite . Darauf schob er sidi einen
/v.eilpu Stuhl zu und belegte ihn mit seinem Schirm,
. : ;. <li stellte er einen dritten Stuhl zu und nahui

t

darauf Platz . Und als er sich schon bequem gemacht und
seine Requisiten gut versorgt hatte , sagte er:
„Es handelt sich um „eine Anfrage " an die
Redaktion ."
„Laßt sehen , was für „Anfrage " denn?
„Eine einfache Anfrage . Ich glaube , daß man mir
in einer Redaktion wohl den richtigen Bescheid geben
wird . . . Ich habe midi bereits an gewöhnliche Menschen
gewendet , nicht an Journalisten , die aber konnten mir
keinen richtigen Rat geben ." ;.
„Nun heraus mit der Frage !"
„Die Frage ist die : Esshat sich bei mir ein Haufen
Rasiermesser angehäuft . , . ich rasiere mich mit einem
Rasierapparat , Marke „Gilette ". Idi halte etwas nur von
der Firma „Gilette ". Andere Klingen benütze ich prin¬
zipiell nicht . Idi halte nidits von. ihnen . Möglich, daß es
Einbildung ist. Aber es ist nun einmal so . . . Alles ist
schließlich auf der Welt bloß Einbildung . Bloß eine
Fiktion,"
„Gut , aber was wollen Sie ?"
„Es hat sich bei mir ein Haufen Rasiermesser an¬
gehäuft , abgenützte , stumpfe . .Da frag * ich Sie, was ich
mit ihnen anfangen soll . Nach meinem eigenen dummen
Verstand finde ich doch keinen Rat . Vielleicht wissen
Sie einen Rat , nach Ihrem dummen Verstand !"
„Nach meinem dummen Verstand ", sage ich, müß¬
ten Sie sie sdileifen lassen . Dehn der dumme Verstand
zieht die Folgerung : Ein Messer , wenn es stumpf wird,
schleift man es zu."
„Schleifen , sagten Sie ? Da haben Sie gewiß , Sie
werden mir entschuldigen , noch niemals solche Messer
gesehen . . . Bei richtiger Beleuchtung , wenn Sie ein
solches Messer schleifen wollen , haben Sie nichts , wo Sie
es anfassen und wo Sie es halten können . Das ist doch
eine doppeischneidige Sache — scharf von beiden Seiten.
Weder Klinge nodi Heft . Und abgesehen von seinen
drei Löchern hat es überhaupt nichts bei Leib und Le¬
ben. Wie kann idi sie unter solchen Uniständen
schärfen ?"
„Da geben Sie sie irgendwohin weg zum Schlei¬
fen, in eine Schleiferei zum Schleifen !"
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ist , „es würde nicht möglich sein , solche
Land¬
strecken
für
jüdische
Siedlung
zur Ver¬
fügung zu stellen im Hinblick darauf , daß sie gegen¬
wärtig von arabischen Bearbeitern besetzt sind , und im
Hinblick darauf , daß es wichtig ist , zusätzliches Land
verfügbar zu machen , auf dem man die jetzt landlosen
arabischen Bauern seßhaft machen kann ".
9. Dieser Satz muß im Licht
der Gesamt¬
politik
beurteilt
werden . Es ist wünschenswert,
klarzumachen , daß die landlosen Araber , auf die sich
dieser Passus beziehen sollte , solche Araber sind , bei
denen gezeigt werden kann , daß sie von den von ihnen
okkupierten
Ländereien infolge des LTeberganges der
Böden in jüdischen Besitz verdrängt wurden , und die
weder anderen Boden , auf dem sie seßhaft werden
konnten , noch eine andere gleiche Beschäftigung finden
konnten . Die Anzahl
dieser
so dislozierten
Araber
muß
sorgfältig
festgestellt
wer¬
den . Den landlosen Arabern dieser Kaiegorie gegen¬
über fühlt die Regierung sich verpflichtet , ihre Ansied¬
lung auf dem Lande zu fördern . Die Anerkennung dieser
Verpflichtung ist keineswegs eiine Abweichung von den
weiter gesteckten Zielen der Landentwicklung , welche
die Regierung als das durchgreifendste Mittel für die
Förderung der Errichtung eines Nationalhoimes für diie
Juden ansieht.
10. Bei der Formulierung einer Politik für länd¬
liche Ansiedlung ist es wichtig , daß die Regierung alle
Umstände in Betracht zieh*, die zu den Hauptzwecken
des Mandats in Beziehung stehen . Die Fläche des kulti¬
vierbaren Landes , die Möglichkeiten der Bewässerung,
die Aufnahmefähigkeit
des Landes in bezug auf Ein¬
wanderung , all dies sind Elemente der aufzuklärenden
Probleme , und die Außerachtlassung eines dieser Punkte
wäre schädlich
für die Aufstellung
von Richtlinien
einer gerechten und stabilen Politik.
Die Regierung beabsichtigt , so schnell wie mög¬
lich eine Untersuchung
anzustellen , um unter
anderem , festzustellen , welche
Staats - und
an¬
dere
Lände reieu
für
geschlossene
An¬
siedlung
von Juden
unter
Berücksichti¬
gung der Verpflichtung
, die gemäß
Art . 6
des Mandats
dem Mandatar
obliegt
, ver¬
fügbar
sind
oder verfügbar
gemacht
wer¬
den können
. Diese Untersuchung wird umfassend
sein und sich über alle Landreserven Palästinas er¬
strecken . Bei der Durchführung der Untersuchung wird
vorgesehen werden , daß alle Interessenten , ob Juden
oder Araber , die Möglichkeit haben , die von ihnen ge¬
wünschten Vorstellungen
zu machen.
11. Die Regierung beschäftigt sich sorgfältig mit
der Frage der räumlichen Z u s a m m e n d r ä n g u n g
unter
den Fellachen
in den Hü gel gebieten
von Palästina
. Es sollen Maßregeln für die Ver¬
besserung und Intensivierung des Landes getroffen wer¬
den sowie dafür , daß Landstrecken , die bisher unbe¬
arbeitet blieben , unter Kultur gebracht werden , um so
den Fellachen
einen besseren
Lebensstandard
zu
sichern , ohne daß , abgesehen
von außergewöhnlichen
Fällen , zu dem Mittel der Umsiedlung gegriffen wird.
12. Um der Politik ländlicher Ansiedlung , wie im
Art . 11 des Mandats vorgesehen , Wirkung zu ver¬
schaffen , ist es nötig , um Desorganisation zu vermeiden
„Wissen Sie was ? Verstecken Sie sie !"
„Wo soll ich sie verstecken , daß sie niemand , be¬
hüte , herausfindet ?"
„Versperren Sie sie in Ihren Schreibtisch , in Ihren
Kasten , in den eisernen Schrank , in die feuerfeste Kasse.
Sperren
Sie ab und werfen Sie die Schlüssel ins
Wasser ."
„Zu welch gutem Ende werden Sie dort liegen ?"
„Na , wissen Sie, wickeln Sie sie in Papier ein,
machen Sie ein Paket daraus und vergessen Sie sie
irgendwo ."
„Hab ' ich schon getan . Man hat mit die Kostbar¬
keit wieder zurückgebracht ."
„Verlieren Sie sie auf der Straße ."
„Hab ' ich auch versucht . Ein Polizist ist mir nach¬
gerannt
und ich hab ' oben drein noch einen Zloty
Strafe bezahlt ."
„So sammeln Sie sie, machen Sie eine Kollektion ."
„Wozu soll ich sie sammeln ? Na , ein Schatz , was
das ist ! Und wie lange kann man so was sammeln?
Ich habe ihrer Gott -sei-gelobt schon genug , dieser Anti¬
quitäten . Wo Sie sich nur hinwenden bei mir im
Zimmer , . . voll von Messern . Auf den Fenstern , auf
den Tischen , auf den Kästen und in den Kisten und
unter den Kästen . . , Vergessen Sie nicht , daß ich ein
Kerl bin , der die, Rasur braucht und sich rasieren muß.
Je nachdem . Manchaml einmal , manchmal zweimal im
Tag , Ein so verdammtes Gefrieß hab ' ich nun einmal
und einen Bart , der wächst . Hat er denn was anderes
zu tun ? Er wächst , er geht auf wie Gerrateig . Und der
Messer werden immer mehr , immer mehr.
„Nun , rasieren Sie sich halt in einer Rasierstube,
in einer Frisierstube !"
„Sie sind vielleicht ein Mensch , der ihnen traut,
den Rasierern und Frisierern . Ich. nicht . Ich bin ein
Mensch der Hygiene , Und sterben an einem vergifteten
Rasiermesser gehört nicht zu den hygienischen Dingen,
Man kann zwar eigenes Rasierzeug haben und in einer
speziellen Lade , aber ich trau ' ihnen nicht. Wer ver¬
sichert wir , daß sie nicht mit meinem Pinsel oder mit
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und die Möglichkeit eines Erfolges zu haben , daß eine
zentralisierte
Kontrolle
irgendwelcher
Art für Transaktionen
auf dem Gebiet
der
Erwerbung
und lieber
tragung
von Grund
und Boden
während
der Uebergangszeit
bestehen
soll , diie vernünftigerweise
erforderlich
6ein dürfte , um dem Landentwicklungsplan
(Develop¬
ment Scheme ) eine sichere Grundlage zu geben . Die in
Aussicht genommene Kompetenz ist eine r e g u 1i erende
und nicht etwa eine prohibitdve
, obwohl
sie ein Recht einschließt , solche
Transaktionen
zu verhindern
, die
mit
dem
Tenor
des
Planes
nicht
zu vereinen
sdnd . Aber die Aus¬
übung dieses Rechtes ist beschränkt und in keiner
Weise willkürlich . Sie ist in jedem Falle bedingt durch
Erwägungen , wie den Zwecken des Mandats am besten
entsprochen werden kann . Jegliche Kontrolle soll mit
gehörigen Schutzbestimmungen
umgeben werden , um
die Gewähr zu geben , daß so wenig wie möglich in den
freien Grundstücksverkehr
eingegriffen wird . Die Zen¬
tralkontrolle wird erst dann in Kraft treten , wenn die
Behörde zur Durchführung der Landentwicklungspolitik
ihre Arbeit aufnimmt . Der High Commissioner
wird bis zur Errichtung dieser zentralisierten Kontrolle
das volle Recht
haben , alle notwendigen Schritte zu
tun , um die Rechte der Pächter und Okkupanten ein¬
schließlich der Rechte der Squatters (mehrjährige un¬
rechtmäßige Okkupanten ) in Palästina zu schützen.
13. Ferner enthielt die Erklärung über die Politik
der Regierung kein
Verbot
der Erwerbung von
weiteren Lündereien durch Juden . Weder enthalt sie
eine solche Behinderung noch h \ eine solche beabsich¬
tigt . Was in Aussicht genommen wird , ist solche zeit¬
weilige Kontrolle von Landdispositionen
und Über¬
tragungen , wie sie notwendig ist , um diie Harmonie und
Wirksamkeit des in Aussicht genommenen Plans für die
Landansiedlung
(Landsettlement ) vor Störung
zu
schützen . Die Regierung fühlt sich verpflichtet , hervor¬
zuheben , daß sie als einzige von allen Regierungen , die
seit der Uebernahmc des Mandats für dessen Verwal¬
tung verantwortlich waren , ihre definitive Absicht , eine
aktive Entwicklungspolitik
einzuleiten , bekundet hat,
von der sie glaubt , daß damit sowohl Juden wie Arabern
greifbarer und dauernder Nutzen erwachsen wird.

\ «*' /.

Was möchten Sie lieber?
Billig oder teuer waschen?
Wenn Sie Persil in richtiger Menge
nehmen,kalt auflösen und die Wäsche
nur einmal kurz kodien lassen, haben
Sie den besten Wascherfolg und sparen
Arbeit, Zeit und Geld. Persil ist ja so
ergiebig! 1 Paket Persil reicht für 2}jz
bis3 Eimer Wasser.

PersiltoMpersil

Regulierung der jüdischen Einwanderung die folgenden
Grundsätze Anwendung finden müssen , nämlich : „Es
ist wesentlich , Sicherheiten zu schaffen , daß die Ein¬
wanderer
der
palästinensischen
Bevölkerung
als
einer Gesamtheit nicht zur Last fallen und daß sie nicht
irgendeinen Teil
der gegenwärtigen
Bevöl¬
kerung
seiner
Beschäftigung
berauben
."
(Weißbuch 1922.) Auf der einen Seite muß die Regie¬
rung ihrer Verpflichtung eingedenk sein , die jüdische
14. Hiemit steht die Frage der Kontrolle
der
Einwanderung
unter angemessenen
Bedingungen
zu
Einwanderung
in Zusammenhang . Es muß zunächst
fördern , und eine geschlossene Ansiedlung von Juden
auf dem Lande zu erleichtern , auf der anderen Seite
darauf hingewiesen werden , daß eine solche Kontrolle
in keiner Weise eine Abkehr von der früheren Politik
hat sie gleichfalls ihrer Pflicht eingedenk zu sein,
Sicherheiten zu schaffen , daß den Rechten und der
darstellt . Von 1920 an , als die ursprünglichen Einwanderungsbestimmungen (Immigration Ordinance ) in Kraft
Stellung der niclvtjüdischen Gemeinschaften kein Scha¬
den zugefügt wird . Wegen dieses anscheinenden Kon¬
traten , wurden von, Zeit zu £eit Bestimmungen über die
fliktes der Pflichten hat die Regierung sich gezwungen
Kontrolle der Einwanderung
erlassen , um unrecht¬
mäßige Einwanderung zu verhindern und die legale
gesehen , die Notwendigkeit der sorgsamen Anwendung
Einwanderung zu definieren und zu erleichtern . Dieses
des Prinzips
der Aufnahmefähigkeit
zu be¬
Recht der Regulierung ist zu keiner Zeit in Frage ge¬ tonen . Dieses Prinzip ist von vitaler Bedeutung für
stellt worden.
jeden Plan der Landemtwicklunig , dessen hauptsäch¬
15. Aber die Absich't der Regierung scheint so dar¬ licher Zweck die Ansiedlung von Juden und dislozierten
Arabern auf dem Lande sein muß , Aus diesem Grunde
gestellt worden zu sein , als besage sie , daß „keine
hat die Regierung darauf bestanden und ist verpflichtet,
f e r ii e re Einwanderung
von Juden
zugelassen
darauf
zu bastenen , daß die Einwanderungsbestd 'mwerden darf , solange als sie irgendeinen Araber daran
mungen der Regierung
ordnungsmäßig
angewenidet
verhindert , Beschäftigung zu finden ". Die Regierung hat
werden müssen . Die Erwägungen in bezug auf die
niemals beabsichtigt , eine solche Politik zu verfolgen.
Grenzen
der
Aufnahmefähigkeit
des
Landes
dürfen nur
Es lag der Regierung daran , zu erklären , daß bei der ■

„Jetzt hab * ich es. Ich bin der Ansicht , daß es
für einen Menschen wie Sie das Gescheiteste ist , sich
einen Bart wachsen zu lassen ."

solche „Serie ". Alle haben wir solch sonderbare Bärte,
daß Gott behüte . Entweder wachsen sie von den
Wangen herab in die Breite wie ein Nudelbrett oder sie
wachsen vom Hals hinauf .
Von anderswo
her
wollen
sie
nicht
wadisen ,
nur
vom
Hals.
Entweder
wachsen
sie
so
dicht
wie
Filz
oder
so
schütter
wie
fadenscheiniges
Futter.
Würde ich wissen , daß ich einen solchen Bart be¬
komme wie Dr . Herzl oder wenigstens wie der Chaseu
Jossele Rosenblatt , würde ich nicht eine Minute zaudern.
Sofort müßte mir der Bart wachsen wie bei einem
König . Aber ich weiß doch , daß mein Bart sein wird
wie Hobelspäne , wie Draht oder wie bei einer Ziege,
ausgefranst , oder wie Moos, oder sonst irgendein
Unikum von einem Bart , reif für ein Panoptikum . Wo¬
zu brauch ich ihn also ? Iöh muß mioh halt rasieren und
oft rasieren . Und wenn man sich oft rasiert , sammeln
sich die Messer an . Nun frag ' ich, was soll ich mit ihnen
machen , mit den Messern ?"
Da hielt ich's nicht mehr aus und sprang
wütend auf.
„Herr , gehen Sie zu allen Teufeln mit Ihren
Messern . Säuern Sie sich sie in Kraut ein , machen Sie
Strudel daraus , verwenden Sie sie für Chrojsses , essen
Sie sie als Mehlspeise , zerreiben Sie sie zu Rüben für
Peßach -Barschtsch ! . . ."
Aber ich faßte mich rasch und fügte etwas sanf¬
ter hinzu:
„Uebrigens , Herr Nachbar , Sie sind nicht beim
richtigen Tisch . Sie müssen dorthin gehen ins Kabinett
nebenan zu jenem Tisch , dort sitzt der Chefredakteur,
Der wird Ihnen den richtigen Rat geben ."

„Eh heh , das haben Sie mit Ihrem dummen Ver¬
stand gut gesagt . Ja , das ginge schon , wenn der Bart
nur ein Bart wäre , wie es sidi gehört . Sie haben aber
keine Ahnung von meinem Bart . Das wird kein Bart
werden , sondern ein Besen , ein Bettvorleger , ein Heu¬
schober , eine Mißgeburt . Alles , nur kein Bart . Ich
kenne meinen Vater , ich kenne meinen Großvater , ich
kenne meine ganze Familie . Das ist bei uns schon eine

Der gute Mann stand auf , nahm seinen Hut und
seinen Schirm und begab sich ins Kabinett des Chef¬
redakteurs . Bald darauf hörte ich von drinnen dasselbe
Lied , dieselbe Melodie , wie es im mir betgann. loh
hörte und hatte meine Freude daran . Erstens , weil ich
den langweiligen Kerl los war , und zweitens , daß ich
endlich Gelegenheit gefunden hatte , mich an meinem
Chefredakteur zu rächen,

meinem Stein das unhygienische Gefrieß von irgendwera einreiben werden ? Was ihn schon mein Leben
viel angeht ! Denn ein Frisierer ist doch ein wahrer
Mörder , ein Mensch , der sich von Kind auf mit dem
Blut des andern nährt ! Und nebenbei , glauben Sie, daß
das für mich eine Beschäftigung ist , jeden Tag in die
Rasierstube laufen und warten , bis die Reihe an mich
kommt , und das manchmal sogar zweimal am Tag?
Denn , wie ich Ihnen schon gesagt habe , ich hab ' ein so
verdammtes Gefrieß mit ein Paar so verdammten Wan¬
gen , aus denen unaufhörlich Bart sprießt , als säße dort
wer und triebe ihn mit der Peitsche an : Marsch , marsch,
wachs' ! Während man die eine Wange rasiert , wächst
schon Bart auf der anderen . Rasiert man die andere,
wächst schon der dritte Bart . Rasiert man den dritten,
wächst schon der vier . . . Entschuldigen Sie, ich bin ins
Plappern geraten . . . Und wissen Sie, was noch ? Ich kann
die Frisierer ihrer Redereien wegen nicht leiden . Es be¬
liebt ihnen , in alles dreinzureden . Politik , Kriege , Diplo¬
matie , Strategie , Theater , Tanzbälle , Oper , jede Neuig¬
keit wissen sie, und alles wollen sie wissen , alles geht
sie was an . Dann wird er auf euch einzureden beginnen
und euch krummreden . Vielleicht soll er Ihnen den
Kopf waschen , Massage machen , Kölnischwasser ge¬
fällig , Champoon , Puder , nicht Puder , Vaseline , Creme,
der Teufel weiß noch ! Und ich hab 's nicht gern , wenn
man mir ins Hirn hineinredet . Ich kann diese lang¬
weiligen Burschen nicht ausstehen ."
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von rein ökonomischen Gesichtspunkten aus aufgestellt
werden.
16. Die Regierung hat irgendwelche Unterbrechung
oder Verhinderung jüdischer Einwanderer
in irgend¬
einer der .Kategorien
weder
v o r g e s c h rde b e n
noch
beabsichtigt
. Die Praxis der Bestätigung
einer Arbeiter -Einwanderungsliiäte (Labour Söbedule)
für einwandernde
Lohnempfänger
wird
fortgesetzt
werden . In jedem einzelnen Fall werden Arbaiieranforderungen berücksichtigt
werden für solche Arbeiten,
die von jüdischem oder hauptsächlich jüdischem Kapital
abhängig sind und die nicht vorhanden waren oder
nicht unternommen worden wären , wenn nricht jüdische
Arbeiter zur Verfügung stehen würden . Mit Bezug auf
die öffentlichen
und städtischen
Arbei¬
ten , die aus öffentlichen Fonds fiuanaiert werden , ist
der Anspruch
jüdischer
Arbeiter
auf einen
gehörigen Anteil an der vorhandenen Arbeitsgelegen¬
heit in Betracht zu ziehen , wobei man die jüdiischen
Beiträge zu den öffentlichen Einnahmen in Rechnung
zu setzen hat . Was andere Arten der Beschäftigung be¬
trifft , wird es notwendig sein , in jedem Fall die Fak¬
toren zvl berücksichtigen , die der Nachfrage nach Ar¬
beitskräften zugrunde liegen , einschließlich des Faktors
der Arbeitelosiigiedt unter Juden und Arabern . Ein¬
wanderer mit Aussicht auf " Beschäftigung (außer Be¬
schäftigungen von nur ganz vorübergehendem
Charaker ) dürfen nicht ausgeschlossen weiden nur aus
dem Grunde , weil ihre Beschäftigung aiui unbeschränkte
Zeit nicht garantiert werden kann.
17. Bei der Bestimmung des Ausmaßes , zu dem
die Einwanderung zu irgendwelcher Zeit erlaubt wird,
ist es notwendig , die Politik der Jewish Agency in Be¬
tracht ,zu nehmen , nach der „in allen
Arbeiten
oder
Unternehmungen
, die
durch
die
Agency
auegeführt
oder
gefördert
wer¬
den , der Grundsatz
, gelten
soll , daß
die
Arbeit
durch
Juden
ausgeführt
wird ". Die
Regierung greift in keiner Weise das Recht der Agency
an ; eine solche Politik zu formulieren oder zu billigen
und zu bestätigen . Das Prinzip vorzaigsweiser oder so¬
gar ausschließlicher
Beschäftigung jüdischer Arbeiter
durch jüdische Organisationen ist ein solches , das die
Jewish Agency berechtigt ist, aufrechtzuerhalten . Aber
es muß betont werden , daß , wenn als Folge dieser P o 1itik arabische
Arbeiter
verdrängt
werden
oder bestehende
Arbeitslosigkeit
verschärft
wird ; dies ein Faktor in der Situation ist , auf den die
Mandatarmacht ihr Augenmerk richten muß.
18. Die Regierung wünscht endlich noch auszu¬
sprechen , wie sie mehrmals und in unzweideutiger
Weise versichert hat , daß die Verpflichtungen , die die
Mandatarmächt durch die Annahme , des Mandats auf
sich genommen hat , feierliche internationale Verpflich - '
tungen sind , denen sie sich weder jetzt entziehen will
noch zu irgendeiner früheren Zeit hat entziehen wollen.
Der Durchführung der Aufgaben , die ihr durch das
Mandat .auferlegt worden sind , hat die Regierung ihre
Hand geliehen und wird sich nicht zurückziehen . Aber
wenn ihre Bemühungen erfolgreich sein sollen , sind
Zusammenarbeit , Vertrauen . Bereitwilligkeit von allen
Seiten notwendig , um die Schwierigkeiten
und die
Kompliziertheit des Problems einzusehen , und vor allem
muß und soll unbedingt anerkannt werden , daß keine
Lösung zufriedenstellend
oder von Dauer sein kann,
die ' nicht auf Gerechtigkeit gegenüber dem jüdischen
Volke und den nicht jüdischen Gemeinschaften in Palä¬
stina beruht.
Hochachtungsvoll
(gez.) J. Ramsay MacDonald.
Jaboiinsky
über den MacOonald -Brief.
Auf einem großen Meeting in Paris , an welchem sich
über 2000 Menschen beteiligten , hielt Wladimir Jabo¬
tin s k y am 15. Februar ein Referat über MacDonalds
letzten Brief an Dr . Weiznutnn . Jabotinsiky führte aus:
..Unbesdiadet des freundlichen Tones .des ;Bnefes , e.'ithült
dieser starke
Gefabren
; besonders
in einem
PUnkt,' in dein gesaigt wird , daß man zur Lösung
des

P a 1ä s t i n a - P r o h 1e m s nur durch eine Verständi¬
gung mit den Arabern
kommen kann . Ferner ist auch
die jüdische Arbeit nicht genügend gesidiert . Und das
Wesentlidie der ganzen Sache beruht darin , daß das
Weißbuch
als dominierendes Dokument bestehen
bleibt und der Brief MacDonalds an Weizmarin bloß
einen Kommentar zum Weißbudi darstellt . Selbstverständlidi wird man sidi im Fall eines Konflikts nicht' auf den
Kommentar — den Brief —, sondern auf die Grundlage
das Weißbudi , berufen . Es ist falsdi . sieh mit dem Brief
zufriedenzugeben . Man kann und darf kein Vertrauen
zu jenen haben , die die Verhandlungen mit der engli¬
schen Regierung führen ." Ferner sagte Jabotinftky : „Die
letzte und wichtigste Konsequenz besteht darin , daß die¬
jenigen , welche den ersten
Teil der Verhandlungen
mit der englischen Regierung geführt halben, nicht den
zweiten Teil der Verhandlungen führen dürfen , die der
Frage dos Legislative Council und der Aenderung der
Administration gewidmet sein .werden/'

Kommunismus

in Palästina«

Die Urteile im Jerusalemer KommunistenprozeR.
In dem Prozeß gegen die 2 6 Kommunisten,
die während
der Begräbnisfeierlichkeiten
für Mo¬
hammed
Ali verhaftet wurden , wurde eine Reihe
von Belastungszeugen
einvernommen . Aus Furcht
vor Racheakten
der Kommunisten
haben die
Zeugen gebeten , ihre Aussagen hinter einem Wand¬
schirm
verborgen machen zu dürfen . Die Verhand¬
lung endigte mit der Verurteilung
von neun Ange¬
klagten , 5 Juden
und 4 Arabern
, wegen „Verbrei¬
tung aufrührerischer , zur Erregung gewalttätiger Aus¬
schreitungen geeigneter Schriften ".
Die fünf verurteilten Juden sind Arieh Nahum
alias Leib Nesses , der zum Erlag von 150 Pfund als
Kaution für künftiges Wohlverhaltan ..und zu sechs Mo¬
naten .Zwangsaufenthalt unter strenger polizeilicher Be¬
wachung in Afuleh verurteilt wurde ; Sew Polani (Kau¬
tion von 240 Pfund , Zwangsaufenhalt in Rosch Pinah ) ;
Abraham Schwartz , einer der Kandidaten der „Prole¬
tarischen
Liste " bei den letzten Wahlen zur
Jüdischen Nationalversammlung .(Kaution ,vou 180 Pfund ),
Zwangsaufenthalt in Tiberias ) : Chaim Fingelanter . alias
Vosic (Kaution 180 Pfund und Zwangsaufenthalt
in
Sichron Jakob ); schließlich Ephraim Benarie , der zum
Erlag einer Kaution von 51"
Pfund VeruHeilt würde.
Die vier verurteilten Araber sind die beiden
Schüler
der Moskauerkommunistischen
Agita t o r ensch ül -erv YnSsef Ahmed 1- Chalef und
Ibrahim Yunis , von denen der erste zu einem Erlag rok'
300, der zweite zu einem Erlag von 50 Pfund , beide zu
Zwangsaufenthalt in Nazareth verurteilt wurden ; Ah¬
med Hamdi Sikdi (Kaution von . 120 Pfund , Zwangsauf -,
enthalt in Beer Sheba ) und ; Najib Ifranjieh , der zu
einem Erlag von 20 Pfund verurteilt wurde und .zwar
in Jerusalem bleiben , sein Haus aber nach Eintritt der
Dunkelheit nicht verlassen , darf .
,
•, v

Die Kommunistische Internationale fordert ver*
stärkte Propaganda unter den jüdischen Arbeitern
Palästinas.
Die kommunisti
s che Partefi
P a 1ä s tinas mußte auf Anordnung des Exekutivkomitees der;
kommunistischen Internationale
in ihrem in jid¬
discher und arabischer Sprache erscheinenden Organ
„Voraus " ein Schreiben der kommunistischen Inter¬
nationale veröffentlichen , in dem den jildisdien Kommu¬
nisten Palästinas der Vorwurf gemacht wird , ihre ge¬
samte Tätigkeit auf die arabische Bevölkerung konzenr
triert und die Propaganda
in jüdischen
Kreir
sen vernachlässigt
zu haben . Der „Oppor¬
tunismus
sowohl des rechten wie des linken Flügels
in der Partei " habe die palästinensischen Kommunisten
zu dem antibolschewistischeh Schluß verleitet , daß die
jüdischen Arbeiter das Land verlassen und von der
Klassenkampf front desertieren sollen , weil die Kommu¬
nistische Partei Palästinas
dem jüdisdien , Arbeiter
keinerlei Aufmerksamkeit schenken konnte oder wollte.
Die Kommunisten Palästinas werden aufgefordert , die
Krise
im Zionißmus
. dazu auszunützen
, um
ihren
Einfluß
auf d i e j ü d i s c h e n Arbeiter
zu erweitern
und zu festigen
. In dem Schrei¬
ben der kommunistischen Internationale wird dem ' ara¬
bischen Konimtinistenführer Haindi Husseini für die
„positive
Roll e", die er in den A u g u s t u n r u h en
gespielt
hat . vollste
Anerkennung
ausge¬
sprochen
. Schließlich weiden die jüdischen Kommu¬
nisten aufgefordert , sich von der jüdischen Bourgeoisie,
die im Interesse einer „privilegierten jüdischen Minori¬
tät " die Rolle von „E xekutoren
u n d U n t e rdrückern
" spiele , vollständig zu trennen . (Ita .)

des Verbandes demokratischer Zionlsten Wiens,
Gruppe VI—VIU
Aufzug historischer Gruppen, biblische Tänze
Eigene Purimzei.ung1
Iam «t«g, dan 28, Februar , In <fl« n Sttl«n
d « Chat nolr , VI, MariahllfarttraRa 109
Karten im Strumpfpalaet Schächter , VII, Burggasse 44; Elias Feiger , VII,Siebensttragasae 30, und an der Kassa des Caf6 Neubauhof
. VII, Neubaugasse o4, und be| den
Komiteemi
'gliedern/ Preis im Vc>:verkautS 3-- , un der AbendkassaS 4'—

t

Musikkapelle I. Geiger
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1 Verband demokratischer Zionisten =
S
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1 Mittwoch , 25 . Fobruar 10* 1, um l/,9 Uhr abends 1
~ im HersB *saal dos Verbantftholms
, II., Unter« S
S Augartenstraße 38
s

S Gegenstand :

|
§

s

Schule und Erziehungswcsen

Palästina

in

M.

s Referentin :

|

Frau

i
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Dr. Else Werfel-Spfelberg'PaMna
)1
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Union der Zionisten -Revisionisten Oesterreichs.
Wien , II ., Obere
Do na 11 st r aß e 101 - 103.
>
Tel . A-47-2-34.
___^
Einladung
zu dem am 21 . und 2 2. Februar
1931 in den Räu¬
men des Gremiums
der Wiener
Kauf man nschaft
(IV., Schwarzenbergplatz 10) stattfindende !*

Revisionisten
-Tag(Generalversammlung)
Tag esordnung:
Samstag
, den 2 1. Februar
193 1. piirikt
halb
20 Uhr . Allgemein
z 11g ü n g l i eh.
1. Wahl des Tagespräsidiums.
2. Die Lage im Zionismus , Ref.: Dr . D. Bukspun.
3. Das Palästina -Mandat , Referent : Dr . J. Wolf.
4. Jugendreferat , Referent : Dr . Leo Keppel.
Sonntag
, den 22 . Februar
1931 , punkt
9 (Ihr.
Z u g ä n g lieh nur Mit g 1i e d e r n.
5. OrganiSntionsbericht über das abgelaufene Ver¬
einsjahr . Referenten : Dr . D. Bukspan und Fritz Richter.
6. Generaldebatte.
7. Statutenänderung.
8. Wahl der Vereinsbehörden.
9. Eventuelles.
Auszug
aus
dem
Parteistatut
: Mit¬
gliedsausweise gelten nur dann als Eintritts -, bezw.
Stimmbereditigung , wenn auf der Rückseite der Zahlvermerk des laufenden Quartals
angebradit
ist . —
Sollte die zur angegebenen Zeit angesetzte General¬
versammlung nicht beschlußfähig sein , so findet eine
halbe Stunde später eine zweite Generalversammlung
statt , die unter allen Umständen beschlußfähig ist.
Jenen Mitgliedern , die noch nicht im Besitze ihrer
Mitgliedsausweise sind , werden diese beim Saaleintritt
ausgefolgt.
Für die Union der Zionisten -Revisionisten Oesterreidis
:*;v-'^ -;© j$Bto^ ^
Erste

Weltkonferenz

des Brith Trninpeldor
in
Danzig.
Wien , 17. Februar . (J. T . A.) Die in(Wien amtierende
Mifkadah Eljonah (Oberkommando ) des Brith
T r u m*
peldoT
hat die erste Weltkonferenz des Brith für den
12. Apri 1 nach Daiizig
einberufen . Wladimir Jaib o>
tinsky
wird die Konferenz eröffnen . An der Tagung
werden 24Länder
au s Europa
und aus Uebersee
durch einige hundert . Delegierte vertreten sein. Der Dele*
gierte aus China
ist dieser Tage nach mehrmonatiger
Reise bereits in einem französischen Hafen gelandet.
Auf der Tagesordnung der Weltkonfcrenz , deren
Dauer auf ungefähr eine Woche berechnet ist , stehen
Referate von Jabot in sky , Dr . Hoffmann
(Riga),
Joelsohn
, Dissentschick
, Lubotzky
, Propes
und Liberthai
. Das Referat Jabotinskys hat zum
Thema : „Die Lage des ; jüdischen
Volkes
und
die Auf gaben
der _jüdischen
Jugend ." Die
Gesamttagurig ist inneren Fragen , insbesondere der Organi;
sätion und der Ideologie gewidmet . Brith Trumpeldor
{ zählt in der ganzen Welt zirka 30.000 Mitglieder.

Zum Tode des Rektorf
Hof rat

Schwarz*

Von stud . theol . M. Le w i n.
Mit Hofrat Schwanz , dem Rektor des •Waencr
Rabbinerseminars , ißt eine Persönlichkeit von größtem
geistigen Format gestorben . Er gehörte zu jenen bedciir
tenden Figuren des jüdischen Lebens , deren geistige
Größe mit Bescheidenheit gepaart äst. Benachbart dem
Geist unserer alten Weißen , verstand er es , die Synthese
unserer alten traditionellen
Gelehrsamkeit
mit den
neuen Weltanschauungen
herztustellieu. Ein selisuomer
Zauber , eine gläubige Kraft ging von seinem Wesen
aus . Wer Gelegenheit hatte , mit Rektor Schwarz in Be¬
rührung zu kommen , ward allsogleich von tiefer Ehr¬
furcht für seine Person durchdrungen.
Es ist eine schwere Aufgabe , bei eiuean Mensch .-u
seines Ranges die . Grenze zwischen dem Mann der
Wissenschaft and dem Erzieher zu ziehen . Denn eins
ging ins andere über . Für die jüdische Jugend be¬
deutete seiin ■Lehrhau « den Weg durch das Judentum
zu ihm . Tat und Gesinnung waren nach seinen Lehr,
prinzipien eine Einheit . So war seine Schule eine SiäUe
der sittlichen Erziehung der Jugend , der er die höchsten
Ideale in der . Arbeit für das jüdische Volk als Fahne
vorantruig.
Aue den Wirrnassen der Zeit nach den Aulklä¬
rungsbestrebungen , die Mendelssohn eingeleitet hatte
und die dann zu einem blassen Liberalismus und zu
einer alles zerklüftenden
Orthodoxie führten , rettete
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Großer Preissturz!
Rindfleisch 9 *0
Prima
per Kilogr., nur ein Preis SM
unter strengster Aufsicht des Ehrw.
Rabbinats der israelitischen Kultus¬
gemeinde«n na . J. GlUcksmann,
Fleischhauer, Wien II, Molkereistraße4
»ich Rektor Schwarz durch den Glauben an die große

de6 jüdischen
Wiedergehurt
nationale
Volkes . Sein Glaube war dde zionistische Idee in dem
Sinne, daß . ein geeintes Volk auf eigenem Boden in
Palästina in der Lage sein werde, wieder autonom wirk¬
sam zu sein.
Fünfundsiebaig Semester lehrte Rektor Schwanz
an der Israelitisch-theologischen' Lehranstalt. Er ver¬
stand es, den ' sprödesten Stoff neu zu beloben und zu
formen. Zu den Resultaten seiner Forschung gehören
u. a. die Werke über die „Mischna", über die „Midoth"
und über den jüdischen Kalender.
Bis in die letzten Stunden seines Lebens ist Rektor
Schwarz geistig tätig gewesen. In dem der irdischen
Welt fast schon nicht mehr gehörenden Körper wirkte
ein edler Geist, beispielgebendfür alle, die Gelegenheit
hatten, den greisen Gelehrten knapp vor seinem Hin¬
scheiden zu sehen.
Es war dev letzte Wille des Verstorbenen, als ein¬
facher, schlichter Jude aus dem Volke bestattet zu
werden. Er, der große Lehrer und gütiige Mensch, hat
nach einem an Arbeit und Erfolg reichen Leben neben
seinem Schüler Zwi Perez C h a j e s seine ewige Ruhe¬
stätte gefunden.
*
Die Trauer des J. A. V. „Theologie".
Ungeheure Niedergeschlagenheit rief der Todes¬
fall des Rektors Adolf (Arjeh) Schwarz namentlich
in den akademischen Kreisen hervor. Der Delegierten¬
tag des Gesaantverbandes der jüdischen Studenten
Oesterreichs „Judäa ", der am Samstag, den 14. d. M.,
stattfinden sollte, wurde auf eine Woche vertagt.
Die Hörer der Isr.-theoJ. Lehranstalt riefen eine
3ötägige Trauer aus. In der Sdiuvah-Woche fallen
sämtliche Vorlesungen aus. Die Hörerschaft beschloß
ein Sijum-Mischnajoth zu Schloschimund ein SijumHaschaß zur Jahrzeit zu vollenden. Außerdem wird die
Hörerschaft, um das Andenken ihres Rektors zu ehren,
ihn in das „Goldene Buch " des Kereu-Kajemeth
eintragen.
illlllllllllllllllllllllllllllllM
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I Mittwoch, den 4. März 1931, l/39 Uhr abends, !
1 im Verbandsheim, II, Untere Augaitenstraße 38 I

sisss

Purimf eier

Wir bringen die politische Satire

„Juden hinaus"
Revue von Viktor Berossi

Aus

dem Inhalt: Jüdische Selbstherrschaft 1950
Judith und Holofairbanks
Joseph und Potiphar
Esther und Haman
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Zionistische Jugend ?
Schulter an Schulter mit Renegaten. — Kein Zionismus,
dafür Zynismus. — Ein trauriges Erziehungsresultat.
Vor zwei Wochen druckte die „Neue Welt" die
Zuschrift eines Lesers ah, welche tadelnd darauf Bezug
nahm, daß ein Verein zionistischer Akademiker — es
zionistischer
handelte sich um den „Verein
Hocih sch ü ler Z. P. Chajes in Wien " -—zu seinen
lädt, was
Referenten
Veranstaltungen Tauf juden als
aus einer Ankündigung im offiziellen zionistischen
Organ zu erseihen war. Der Briefschreiiber protestierte
gegen diese Verunglimpfung des Zionismus und die
, für den
Verunehrung des Namens Ghajes. des Maronas
Kampf gegen das jüdiseihe Renegatentum
wesentlichen Inihalt seines Lebenswerkes bedeutete. Die
Redaktion der „Neuen Welt" glauibte in einer Nach¬
schrift zu dem Briefe die jungen Veranstalter entschul¬
digen zu dürfen. Sie bemerkte, daß den Veranstaltern
nicht bekannt gewesen sein dürfte, daß ihr Referent
Taufjude ist. Die Redaktion der „Neuen Welt" hatte
aber darin unrecht. Das geht aus der folgenden Zu*
schrift des Vereines deutlich und traurig hervor:
„Wien, am 9. Februar 1931. Geehrte Redaktion!
. Der Verein zionistischerHochschiilerZ. P. Ohajes err sucht um Aufnahme folgender Berichtigung: Es ist
nicht anzunehmen, daß Ihr Herausgeber wußte, daß
Hwr Dr. Richard P r e ß b u r g e r ein Tauf jude sei,
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da Herr Dr. Preßburger nie getauft war, im Gegenteil
jede Taufe, die aus Mode oder zur Erlangung hoher
Stellen empfangen wird, vom moralischenStandpunkt
verurteilt. Es ist bedauerlich, daß leere Gerüchte ohne
eingehende UeberprUfung als Tatsachen präsentiert
werden. Außerdem ist unsere Einstellung zur Wissensdiaft nicht eine solche, daß wir Persönlichkeitenvon
Weltruf, die bereit sind, in unserem Kreise einen rein
wissenschaftlichen Vortrag zu halten, auf ihren Stamm¬
baum untersudien. Es 6ind dies Methoden unserer
glorreichen Universität, die Sie und wir verdammen
und die zu pflegen nicht unser Programm ist. Hoch*
achtungsvoll, mit bestem Dank und vorizüglicher Hoch¬
H 0 ch s cihü 1e r
achtung, Verein zionistischer
Z. P. Chajes ."
*
Vorerst sei festgestellt, daß Herr Dr. Richard
Preßburger vor dem Kriege, dem Zuge dieser Zeit fol¬
gend, zum Christentum übergetreten ist, sich hat taufen
lassen. Nach dem Umsturz ist er, wie viele andere Täuf¬
linge, dem Zuge der geänderten Zeit folgend, konfes¬
sionslos geworden. Vom „moralisdien" Standpunkt aus¬
gehend. Wie denn nicht! Herr Dr. Ridiard Preftburger
ist ein vielbesdiäftigter Rechtsanwalt. Auf die Quali¬
fizierung als Wissensdtaftler von Weltruf erhobt er wohl
selbst keinen Anspruch. Aber diese beiden Feststellun*
, unwichtig in Ansehung des
gen werden nebensächilich
letzten Teiles des Briefes dieser „zionistisdien" Aka¬
demiker.
In seinem Schluß wird der Brief zum Dokument
jüdischer Charakterlosigkeit, gepaart mit Unverfroren¬
heit und Zynismus. Es ist ein Brief junger Menschen.
Das ist aber keine Milderung, das ist eine Erschwerung.
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23 Man«
für Welthandel
lische); Hochschule
, 6 deutschnationale,4 katho*
date ( 13 nationalsozialistische
12 Mandate
für Tierarznei
liehe) ; Hochschule
, 3 deutschnationale, 2 katholisch);
(7 nationalsozialistische
15 Mandate
für Bodenkultur
Hochschule
, 5 katholische).
(10 nationalsozialistische
«
Vom jüdischen Standpunkt aus ist festzuhalten,
daß nicht nur die nationalsozialistischenSieger und die
uiillillllllllllllllilllllilllllllllillliillllliilillllllllllilllllllllllii:
, sondern auch die katholischen
deütschnationalen
eingestellt sind.
Studenten rassenantisemitisch
Im Gegensatze zu Deutschland, wo die im katholischen
Zentrum organisierten Studenten den Rassenantisemitis*
= ■BNNNBNNBBNNNNNBBBNBMn
mus ablehnen. Das christlichsoziale Parteiorgan„Reichs*
1 KUR- U. BADEANSTALT§
post " nahm wohl in ablehnendem Sinne zu den rassen»
an den .Wiener
Krawallen
antisemitischen
| WIEN IX, CLUSIUSGASSE 12, TEL. A- 1&- M0 | Hochschulen Stellung. Sie schrieb:
. Elektr.-Linlen E
Bei der Ftiedensbrücke
E
„Der Rassengedanke ist ein widerlichesz o o l o g i*
|
sches Moment , das einem strohblonden ostelbischen
D, 36, 5, 3, 15, Stadtbahn
5
mehr Daseinsrecht gibt als einem
Bauernknecht
I
. RUSSISCHE STEINSCHWITZBADER
I ORIG
Romano Guardini . Er ist ein zoologisches Mo«
Niveau der völkischenBe*
geistige
das
welches
ment,
, SCHWEFELS
.KUKBÄDER
MIT BESEN
5
wegung auf den Standpunkt eines Gestüts , einer
, WANNENBÄDER ETC. j|
BÄDER
§
oder einer Geflügel*
Kanfnchenzüchterei
{arm herabdrückt und das schließlich einen
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
Physiologie verenden
der
in
Christenmenschen
, wenn es sich etwa um UeberJugend ist Entschuldigung
läßt."
betonung des nationalen. Ehrenstandpunktos handelt.
Mit Hinweis auf diese Stellungnahmedes katholi*
:Gegenteil. Hier betonen
Hier handelt es1sich umr das■.
junge, sich Zionisten nennende Menschen ein Recht, mit sehen Zentralorganswandte sich der Wiener Korrespon*
" an die Leitung
Tageblattes
dem Taufjudentuni, der niedrigsten Art des Verrates dent des „Berliner
am jüdisdien Volke, zu fraternisieren. Sie drapieren der katholischenStudentenschaftund ersuchte sie, ihren
Rassenantisemitis*
des
Frage
ihre jämmerlidie Einstellung zum Taufjudentum mit Standpunkt in der
. Die Antwort steht allerdings in
mus bekanntzugeben
Ab g e k1 ä r t h e i t und Liehe zur Wissenschaft.
Wie Komödianten von der Schmiere. Aus Leere an Geist diametralem Gegensatze zur Haltung des christlichsozialen
und Charakter kommen sie dann nodi dazu, jene, die Parteiorgans. Sie lautet:
Studentenschaft
„Die deutschkatholische
das Tauf Judentum ablehnen, die Ehrlidien und Anstän¬
wendet sich gegen die Deutschvölkischen nur aus rein
digen, zu verspotten, läppisdi zu verlachen, wie Narren
die Frage des
Was
Gründen.
von der Schmiere. Man braucht kein Zionist, kein Natio¬
parteipolitischen
Rassenantisemitismusbetrifft, so besteht derselbe seit
naljude zu sein. Jeder ehrliebende jüdisdie Assimilant
zwölf Jahren bei uns nach wie vor . Unter dem
lehnt die von der TaufseucheBefallenen ab. Diese aus
»Numerus proportionalis in volklicher Hinsicht* ist nichts
der jüdischen Würde quellende Ablehnung vergleichen
anderes zu verstehen als das, was man früher den
ehr¬
den
stellen
,
diese „Zionisten" mit Hakenkreuzlerei
clausus nannte. Für die anderen Völker, also
Numerus
rein*
Stube
jüdische
die
der
Juden,
opferbereiten
lichen,
für Tschechen, Juden usw., ist der Numerus clausus ein»
halten will, auf eine Stufe mit Radaubrüdern, Juden¬
. Wo werden diese ^zioni¬
zuhalten, und dafür kämpfen wir!"
fressern und Skandalmacher 11
stischen" Akademiker noch hingeraten? Von der Tole¬
Abfall
rierung des Tauf- und Albfalljudentums zum
Die Studierenden der Weimarer Ingenieurschule
selbst führen wenige Sdiritte.
fordern Numerus nullus für Juden.
, wenn man
Die Sache scheint nodi betrii/blicher
Weimar, 16. Februar. Die Vollversammlungder
und Leiter des Studierenden der von Altenibung uadi Weimar ver¬
darauf hinweist, daß die Gründer
des
so kompromittierten Vereine« Absolventen
stimmte widerlegten Ingenieurschule
Gh a j es - Rea 1g y m nas i u m s sind. Unter Führung sp r u c heil o s einem von dem Nationalsozialistischen
Chajes* hat die ZionistischeOrganisation dieses Gym¬ Deutschen Studentenibund eingebrachten Antrag zu, der
nasium gesdiaffen, unter größten Opfern und in harten verlangt, daß „angesichtsder TJeiberfülliung der techniKämpfen gegen die Assimilationund die in Wien auch sdien Berufe und der Zurückdrängung des deutschen
das Schulwesen beherrschendePartei des Rathauses. Die Volkstum zugunsten des Judentums" Studierenden
national bewußte Judenscha/ft hat die größten Erwartun* jüdischer
an dieser
Rasse die Aufnahme
gen an die Anstalt geknüpft. Vorbildlich erzogene Ingenieurschule
werde . Die
verweigert
jüdische Menschen werden aus ihr hervorgehen! Und „Frankfurter Zeitung" bemerkt dazu: „Dieser Beschluß
das ist das Resultat! Man kann sich nicht mit der Aus¬ und besonders audi dde Einstimmigkeit, mit der er zu¬
flucht trösten, daß es sich um einen einzelnen Miß¬ stande kommen konnte, zeigt, wie sehr reditsradikaler
ratenen handelt. Eine ganze Vereinigung von Zöglingen und antiseimitischer Terror gerade an manchen techni¬
des Ohajea-Gymnasiums präsentiert sich uns, Schulter schen Lehrinstituten
sein Unwesen treiben und
an Schulter mit dem Tauf Judentum, der ehrlichen War¬ jede Gegenströmung niederhalten kann."
nung zynisch sp >ttend! Was ist in dieser Schule dos?
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Jüdi §die § Leben
in Frankreich*

, üblem
Bei verdorbenem Magen, Darmgärungen
, Fieber, Stuhlverhaltung,
, Stirnkopfschmerz
Mundgeschmack
Erbrechen oder Durchfall wirkt schon ein Glas natürliches
„Franz*Jo8ef"«Bitterwassersicher, schnell und angenehm.
Es ist in Apotheken und Drogerien erhältlich.
Das ZentralsK onsistorium. — Die Provinzgemeinden be*
klagen sich.
. —
Sieg der Hakenkreuzleran den Wiener Hochschulen
Von unserem Pariser KorrespondentenJ. Schlechtmann.
Auch die „Katholiken" sind Rassenantisemiten.
Paris , Februar.
Die Wahlen in die Deutsche Studentenkammeran
Frankreich ist das am meisten zentralisierte Land
den Wiener Hochschulen ergaben folgende Resultate:
40 Mandate (15 nationalsozialistische, der Welt. Sein Zentrum ist Paris . Ein Mathematiker
Universität
, 14 katholische); Technik 25 Man* würde die französische Einheit mit folgender Formel aus*
11 deutschnationale
, 5 katho* drücken: 1 und viele Nullen. Die 1 ist Paris, die Nullen
, 8 deutschnationale
date (12 nationalsozialistische

80R0 0
sind alte «»deren Städte der französischen Republik . In
Paris konzentrieren sich die ökonomischen und kulturellen
Kräfte des ganzen Landes und es duldet neben sich keine
anderen , nicht einmal «weitrangige Zentren . Es ist ab»
soluter Herrscher , ein Despot . In allen anderen Ländern
ist die Hauptstadt die erste unter gleichen . In Deutsch,
land kennt Jeder außer Berlin «üch Frankfurt , Köln,
München, Hamburg , Leip2it>f Dresden tMW. In Polen sind
Lemberg, Krakau , Lodz, Wilna jüngere Schwestern
Warschaus . In Frankreich ist das Verhältnis «wischen
Paris und anderen größeren Städten das Verhältnis des
Königs ztl seinen Untertanen . Soweit man noch Nancy,
Lyon. Marseille usw. kennt , hält man diese Städte für
unbedeutende , mit Paris nicht zu vergleichende Provinz*
nester.
Diese Erscheinung trifft auch auf das jüdische
Leben Frankreichs zu. In den Augen der ganzen jüdischen
das jüdische Paris mit der ganzen jüdischen
wird
Welt
Bevölkerung Frankreichs identifiziert . Das große Wachs»
tum der Pariser jüdischen Bevölkerung , ihr Aufblühen in
der Hauptstadt , schafft den Eindruck , als gäbe es außer
Paris keine jüdische Gemeinschaft in Frankreich.
Aber man kann in der letzten Zeit auch ein stetes
Wachsen der jüdischen Provinz *Opposition gegen die
Hegemonie von Paris konstatieren . Und es ist interessant,
zu verzeichnen , daß diese Opposition sich nicht aus
„revolutionären " Emigranten rekrutiert , sondern gerade
aus den „echten " französischen Juden , den Führern der
französischen Provinzgemeinden . Sie werfen Paris vor, daß
es nichts für die jüdische Provinz leiste und daß die
Pariser Juden für die allgemeinen jüdischen Interessen
wenig übrig haben.
Alle jüdischen Gemeinden Frankreichs sind in eine
Associa»
*religiösen
jüdisch
der
„Union
" zusammen*
und Algiers
Frankreichs
tionen
gefaßt. Ihr administrativer Rat trägt den Namen „Z e n*
m", der noch von Napoleon I.
tralkonsistoriu
stammt . Sitz des administrativen Rates ist Paris . Sein
Budget beträgt ungefähr 1 Million Francs . Aus diesem
Budget muß das Konsistorium die Provinzgemeinden
unterstützen , beitragen zur Erhaltung ihrer Bethäuser,
Rabbiner und anderer religiöser Institutionen und Beamten.
Die Mittel des Budgets werden in Paris und in der Pro*
vinz aufgebracht Um die Verteilung dieses Budgets wird
jetzt eine leidenschaftliche Diskussion geführt.
Die Provinzgemeinden fragen sich : Wozu sollen wir
Geld sammeln und nach Paris schicken , zumal bei uns
sämtliche Juden ihre Beiträge für Gemeinde und Zentral*
Konsistorium leisten , während Paris mit seinen 110.000
Juden nur 6000 Mitglieder des Konstistoriums besitzt?
Das ist eine lächerlich geringe Zahl . Die überwiegende
Mehrheit der Pariser Juden kümmert sich nicht um die
Interessen der jüdischen Gesamtheit in Frankreich . Das
ZentrabKonsistorium in Paris hat es nicht verstanden , sie
heranzuziehen . Die Führer des Pariser Judentums inter*
essiert nur Paris . Das Budget der Pariser jüdischen Ge*
meinde beträgt 5 Millionen Francs . Das Pariser jüdische
Hilfskomitee wirft jährlich rund 2 Millionen Francs aus.
Das jüdische Spital, Waisenhaus , Sanatorium , Asyl haben
ein Budget von mehr als 6 Millionen Francs . Für seine
Bedürfnisse hat Paris genug Geld. Aber für das Zentral*
Konsistorium , das auch für die jüdische Provinz zu sorgen
hat, werden Mittel gesammelt , die für eine größere Auf*
sind. So klagen die Provinzgemeins
gäbe ungenügend
den, indem sie noch darauf aufmerksam machen , daß
außer Straßburg , Nancy und Lyon die jüdischen Provinz*
gemeinden ungefähr je 100 bis 250 Familien zählen , die
ohne ' systematische Hilfe des Pariser ZentraLKonsi*
storiums nicht existieren können.
Demgegenüber stellt die Pariser Leitung des Zentral*
Konsistoriums fest, daß die 6000 Mitglieder als Familien«
väter ungefähr 20.000 Seelen repräsentieren und daß
außerdem 20.000 Juden in unabhängigen jüdischen Ge*
meinden organisiert sind, und zwar in sephardischen,
polnischen, liberalen und orthodoxen . Diese machen un*
gefähr 40.000 Seelen aus. Rechnet man noch 20.000 Juden
hinzu, die nicht imstande sind , Beiträge zu leisten , so er*
gibt sich ein Rest, der im großen Paris für allgemein
jüdische Interessen nicht zu erfassen ist.
Unter diesen Umstanden kann man immerhin von
einem Aufblühen der jüdischen Provinzgemeinden Frank»
reiqhs sprechen . Es zeigt sich allenthalben Interesse für
die Aufrechterhältung und Vertiefung des jüdischen
Lebens in der Provinz , eine Tatsache , mit der auch ihre
kritische Stellungnahme zu der Vernachlässigung seitens
des Pariser Judentums zusammenhängt . Einen wichtigen
Faktor für den Prozeß des Erwachens des französischen
Provinzjudentums zu einem Eigenleben bildet der Zu*
, die manche
Elemente
ost jüdischer
ström
jüdische Wertu mitbringen und vermitteln . Die jüdischen
Provinzgemeinden in Frankreich sind im Erwachen be*
griffen.
nach jüdischem Hitus im bulgarischen
Parlament.
Sofia , lo. Februar . In der Sit/2unir der billig ari¬
Freitag , den b. Februar , hat
am
sche « So 'brau je
jüdisch er Ab¬
ein ueu in da * Parlament ' einziehender
den Eid auf die Verio&iuug nach jüdi¬
geordneter
zu Händen des Oberrabb 'mere von
Ritus
schem
naihiin in vollem
Sofie geleistet . Der Oherrablriucr
Ornat , mit dem GebetmaniB ) bedeckt , die Zeremonie
vor.
Gidesleistung

Bit NEUEWELy
Keine EinwAnderungsmöglichkeiteit für Jaden in
Bulgarien.
Bukarest . 12. Februar . (J . T . A.) Bekanntlich hat der
gegenwärtig in New York weilende bulgarische Unter*
gegenüber dem New
richtsminister Omarschewski
Yorker JTA .«Vertreter erklärt , Bulgarien sei bereit , einer
jüdischen Einwanderung , insbesondere polnischer und
rumänischer Juden , die Tore zu öffnen, und lade sie zur
Immigration ein. Der rumänisch «jüdische Deputierte Dok*
hat sich auf diese Nachricht hin
tor Michael Landau
nach Bulgarien begeben , um mit den dortigen kompetenten
Stellen Fühlung zu nehmen . Er sandte an die von ihm
Zeit"
herausgegebene jiddische Tageszeitung „Unser
in Chisinau ein Telegramm , in welchem er mitteilt , daß in
jüdischen Kreisen Sofias die Deklaration Omarschewskis
wird . Er selbst ist Philo«
genommen
ernst
nicht
gegen*
zur
semit , aber er steht in Opposition
und kann
Regierung
bulgarischen
wärtigen
von ihr gar keine Bevollmächtigung haben , derartige Et*
ist
Krise
klärungen abzugeben . Die ökonomische
wie in den um«
so stark
genau
in Bulgarien
ist
Ansicht
allgemeiner
nach
,
Ländern
gebenden
nicht vorhanden.
daher eine Immigrationsmöglichkeit
'Gewerbetreibende
* und
Industrie
Sogar
haben keine Aussicht , ins Land hereingelassen zu werden.
Dep . Landau teilte noch mit , daß er mit dem bulgarischen
Volkswirtschaftsminister die Frage noch besprechen wird.

Sklaverei in Palästina*
In der letzten Nummer der „Neuen Welt " war ein
Bericht über die Umtriebe von Sklavenhändlern , welche
unter den Augen der britischen Regierungsbehörden ihren
Handel betreiben . Unter den Augen jener Männer und
Politiker , welche heuchlerisch versichern , daß sie das
„arme arabische Volk " vor den schlimmen Juden schützen
müssen . Wir bringen heute als Ergänzung unserer Meldung
einen Bericht , welcher der palästinensischen Zeitung
„D a i a r" entnommen ist:
C h a s s a n Z i d k i a 1 D c j a n i, Publizist und:
einer der Führer der jungen arabischen Intelligenz , richtet
an den Oberkommissar einen offenen Brief, den wir voll*
inhaltlich wiedergeben.
stieg in Nablus ein ;
„Auf dem Wege von Haifa
Mann mit einem achtjährigen Mädchen , das armselige und
zerissene Kleider anhatte , in unser Auto.
Woher hast du das Mädchen , fragte ich ihn. ,Ich
habe sie für meinen Bruder in B i r e,(einem Nachbardorfe)
? ,Ja , von ihren Eltern , auf 25 Jahre '
gemietet .' Gemietet
für 25 pal. Pf.'. Seltsam . »Wundere dich nicht , manche
kaufen auch für immer .' Wirklich ? Aber Sklaverei ist doch
verbotenl ,Der Hunger zwingt den Fellachen, seine Kinder
zu verkaufen . Er . braucht sie danq picht zu ernähren und
verbessert durch den Erlös "seine" ßxistenz .'
Ein zweiter Reisender mischte sich ein.. ,Das ist
richtig . Ich habe für mich und auch für meinen Neffen
. Viele kaufen . Vor einem
gekauft
ein Mädchen
halben Jahre waren sie noch teuer , für mein Mädchen
habe ich 28 pal. Pf. und noch 2 pal. Pf. dem Vermittler
bezahlt . Heute beträgt der Preis hur 20 bis 25 pal. Pf .'
Und was tut Ihr mit diesem Mädchen ? ,Sie dienen im
Haus und wachsen bei uns heran .' Und die Regierung
weiß das ? ,Viele Regierungsbeamte kaufen wie wir.'
*
Der Verfasser forderte den Oberkommissar
auf, einzuschreiten*
im Namen der Menschlichkeit
„AI Chiat " teilt mit , daß der Oberkommissar bereits eine
strenge Untersuchung anbefohlen habe.
Nehmen wir selbst an, daß die Phantasie des
Orientalen übertrieben hat ; die Tatsache selbst ist kaum
zu leugnen . Schon über zehn Jahre gibt es eine britische
Administration in diesem kleinen und leicht überschau«
baren Lande , hic und da tauchten des öfteren Gerüchte
über solche. Fälle auf, aber die Behörden und die Aruber
waren mit anderen Dingen beschäftigt : mit dem Kampf
gegen , den Zionismus.
Wir wollen den S ch an df le ck der Sk 1a v er ei
in Erez Jisrael nicht als Propaganda für den Zionismus
benützen , da dieser nicht auf dem Niedergange der arabi*
sehen Wirtschaft aufgebaut ist . Die Behörden und die
Oberschicht des arabischen Volkes müssen die Sklaverei
scharf bekämpfen , ohne jede Verbindung mit politischen
Maßnahmen , Aber die Sklaverei ist nur eine Folge der
Verarmung des Fellachen , und diese wiederum , ist nur zu
beheben , wenn die zionistische Aufbauarbeit Erfolg , hat.
der Einreise nach Pa¬
Gegen die Verweigerung
lästina für Jnbotinky.
Jerusalem , 15. Februar . Am Donnerstag , den 12* Fe«
Haniw*
bruar hat eine Delegation der Assefath
c h a r i m (Jüdische Nationalpartei ) beim High Commis*
sioner Sir John C h a n c e 11o r vorgesprochen und ihm
nachstehende Resolution der Jüdischen Nationaiversaram*
lung überreicht:
„Die Jüdische Nationalversammlung für Palästina
der
dagegen, daß dem Mitglied
protestiert
Jabo*
Wladimir
Haniwcharim
Assefath
na c h P a 1ä s t i n a v e r*
die Einreise
tinsky
wird , obwohl er im Besitz eines Rückreise¬
weigert
visums ist. Die PalästinasRegjerung wird aufgefordert,
ihren Beschluß, Jabotinsky vom Lande fernzuhalten , zu
revidieren und es ihm zu ermöglichen , seinen Platz als
ein/u*
Mitglied der gewählten Nationalversammlung
nehmen ."
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Amerikanische Landeskonferenz de« Jtdfeclfci!
. — Gründung einer amerikanischen
Nationalfonds
Nationalfottdsliga.
Washington , 15. Februar . (J. T . A.) Auf der Landes*
hat der
Nationalfonds
konferenz des Jüdischen
Präsident des Keren Kajemeth , M. M. U s s i s c h k i n, den
Vorschlag gemacht , beim Völkerbund die Einsetzung einer
internationalen Kommission zu beantragen , die nach
den Grundsätzen der vom Völkerbund mit der Kolonisa*
tiön dw griechischen Flüchtlinge aus der Türkei betrauten
Kommission die Ansiedlung landloser palästinensischer
Araber in Transjordanien durchführen soll.
Die Konferenz nahm einen von Ussischkin vorge*
für Bodenkauf in Palästina an.
legten Fünfjahrplan
Im Zusammenhang mit diesem Plan hat das Landes*
komitee der Zionistischen Organisation Amerikas die
Gründung einer Nationalfondsliga in die Wege geleitet.
Das Komitee hat seine formelle Zustimmung zur Durch*
«Palaatln*
«Dollar
führung der 2^ «Millionen
unter der Leitung der Jewish Agency ge*
Kampagne
geben.

Zur Lage der Juden in
Sowjetrußland«
Die in Palästina weilende Delegation der zionisti¬
schen Arbeitspartei „Hitachduth " in Rußland veröffent¬
licht folgende Nachrichten über die Lage der Juden in
Sowjetrußland:
Verbannung der Eltern von Zionisten.
wird berichtet , daß viele Eltern
Aus Odessa
von verhafteten und verbannten Zionisten die Weisung
erhielten , die Stadt sofort zu verlassen und selbst in
die Verbannung zu gehen.
Die Lage in den Verbannungsorten.
wird berichtet , daß die Lage
Aus Jenissejsk
der dort befindlichen Zionisten dank den Schikanen der
G. P. U. (Politischen Polizei ), die ihnen jede Arbeits¬
möglichkeit nimmt , eine sehr traurige ist . Charakteri¬
stisch für die Methoden der G. P. U. ist . daß ein Zionist
" angeklagt wurde,
Zerstörung
wegen „bewußter
zerbrach!
weil ihm bei der Arbeit ein Ziegelstein
Die Ernährung der Verbannten ist sehr dürftig . Offiziell
bekommt jeder eine Ration von 7 Kilogramm Mehl im
Monat, 120 Gramm Zucker und 2 Kilogramm Fische.
Faktisch aber bekommt man den Zucker monatelang
nicht und die „Muhlzeiten " bestehen aus Kartoffelsuppe,
ab und zu auch ein Stüqk Pferdefleisch oder ver¬
faulter Fisch.
(Ural ). Die verbannten Zionisten
Schledrinsk
mußten ihre Arbeit »verlassen . ( Sogar die -. zionistischen
Facharbeiter werden durch andere ersetzt . Auf eine Be¬
schwerde der Zionisten kam die Antwort : „Dies ge¬
mit dem Vertreter der
schieh in Uebereinstimmung
G. P. U., es ist nichts daran zu ändern ."
(Kaeakstan ). Die verbannten Zioni¬
Tortakol
sten gekommen keine Arbeit und werden seit 1928 nicht
einmal in den A.rbeitslösenlisten geführt . Auf privatem
Wege bekommen sie ab und zu schwere physische Arbeit,
für 150 Kopeken im Tag , ein Betrag , der nicht einmal
für die minimalsten Bedürfnisse ausreicht . Die Ver¬
Stadtmauern nicht
bannten ! dürjfen; die altertümlichen
verlassen . Als sich die Zionisten am Purimfest bei einem
Gesinnungsgenossen
lebenden
Mauern
der
außerhalb
versammelten , wurden sie unter der Anklage des Flucht¬
versuches verhaftet!
In K o n z e 1g a r (Gefangenenlager ) werden die
dort befindlichen fünf Zionisten — darunter drei Frauen
zusammen
-T- gezwungen , mit Kriminalverbrechern
Zwangsarbeit ' zu leisten.
Tula . Die Verbannten leiden an Arbeitsmangel.
Nur selten bekommen sie Arbeit und dann nur die allerschwerste . • Einer der Verbannten erhielt einen Posten
in einer Genossenschaft . Als aber seih „Vergeheri " be¬
kannt wurde , wurde er frist - und entschädigungslos ent¬
lassen . Er erhielt ein Zeugnis , daß er entlassen worden
sei,, weil er ein politischer Verbannter ist , „der keinen
hat ". Das Arbeitsbüro
Arbeit
auf
Anspruch
veiiuutbarte , daß die Verbannten weder in die Kranken¬
aufgenommen
kasse noch in die . Versicherungskasse
am Orte
werden dürfen , auch wenn sie jahrelang
arbeiten.
(Sibirien ), Omsk ist für einen Verban¬
Omsk
nungsort sowie für einen „Minus "-Ort (d. h . ejn Ort zum
Aufenthalt von ehemaligen Verbannten bis zur völligen
Befreiung ) „zu gut ". In der letzten Zeit trat aber eine
sind von
Aenderung ein . Die Städte Zentralrußlands
„Minus —Leuten überfüllt und es herrscht dort Arbeits¬
losigkeit . Daher wählten einige Verbannte Omsk zu
ihrem „Miuus "-Aufenthalt . Vor der Revolution lebten in
Omsk zirka 3000 jüdische Seelen , die ein recht gutes
Auskommen hatten . Jetzt ist ihre Position infolge . der
völlig zerstört . Vor
Aufhebung der Privatwirtschaft
einigeii Jahren wurde in Omsk eine „OZET '-Abteilüng
gegründet , die in der Umgebung zirka 50 jüdische
Familien in zwei Kolonien ansiedelte . Die Kolonien ent¬
" sie
wickelten sich gut , bis die „Kollektivierung
völlig zugrunde richtete . Viele Kolonisten wurden ver¬
Mau¬
Zerstörung
bannt , andere der „bewußten
geklagt und ihr Vermögen konfisziert . Mit dem neuen,
bekamen
,
zurück
Kolonisten
die
„mäßigen " Kurs kehrten

jfft .W
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aber ihr konfisziertes Vermögen nicht wieder . Darauf
wurde in Omsk eiu „gesellschaftliches Gericht " gegen
die Gesellschaft
OZET abgehalten , weil sie ehe¬
malige
Händler
unterstütz
:tf Aus der
Leitung wurden alle nicht der Partei an gehör igen Mit«
glieder entfernt
Da die Juden alle „Unparteiische"
sind , blieben in der Leitung nur Russen.
In Omsk wächst die antisemitische
Stimmung.
Auch innerhalb
der Kommunistischen
Partei . Man
wollte auch hier die jüdischen Bethäuser schließen ; d*
sich aber 300 betende Juden fanden , wurde vorläufig
davon Abstand genommen.
Die Lage in den Städten.
Donjewzy
(Bezirk Kameniec -Podolsk ). Im No¬
vember 1930 mußten 15 jüdische Familien ihre Wohnun¬
gen verlassen und durften nichts von der Wohnungs¬
einrichtung mitnehmen . Der Vorwand war : Man brauche
'He Wohnungen für Arbeiter
. Tatsächlich erhielt
kein einziger Arbeiter eine Wohnung . Oft werden in
Privatwohnungen Kommunisten einquartiert . Da sie aber
mit den jüdischen „N ic h t p r o 1e t a r i e r n" nicht
unter einem Dach leben wollen , werden die jüdischen
Wohnungsbesitzer aus ihren eigenen Wohnungen ver¬
wiesen . Sie beziehen dann meist leere Lüden.
Der Arbeitcrrut der Stadt bildete eine Kommission,
die , von Polizisten begleitet , alle Bürger besucht und
ihnen „vorschlägt ", für die „Anleihe
des Fünf¬
jahrplanes
" zu zeichnen . Als die Kommission
dem Feldscher der Stadt vorschlug , 150 Rubel zu
zeichnen , erklärte dieser , er besitze nicht eine so große
Summe. Darauf wurde seine Wohnung konfisziert , ihm
wurde die Ausübung seines Berufes verboten und schließ¬
lich wurde er verhaftet . Auch die Lage der Mitglieder
der ..Anleihe "-Kommission ist eine sehr schlimme . Die
Regierung ist niemals mit der aufgebrachten Summe zu¬
frieden , Einige wurden wegen „Mangel an Aktivität"
vor Gericht gestellt und zu „Feinden der Erfüllung des
Fünfjahrplanes in vier Jahren " erklärt . Bei einer alten
jüdischen Frau wurden drei Dollar , die me aus Amerika
hir Totcnkleider erhielt , als „Valuta " konfisziert.
Schemrinka
(Podolien
). Die Juden des
Städteheus leben in ständiger Angst vor Haussuchungen.
Der Vor wand ist die Suche
nach Valuta
; faktisch
aber ist das nur ©in bequemer Anlaß , alles Hab und
Gut zu konfiszieren . — Im Städtchen herrscht Hunge r.
Im September v. J. wurde die Produktenration
für Ar¬
beiter um 30 Prozenit herabgesetzt . Sie erhalten jetzt:
800 Gramm Zucker monatlich , 100 Gramm Oel , ein Kilo¬
gramm Grieß , 200 Gramm Seife (für zwei Monate ). Die
Arbeiterfrauen
erhalten nur 400 Gramm Brot täglich;
sonst nichts . Die Lage der Nachte rbeiiter ist bedeutend
schlimmer.
"Von Heia'6000 Juden «des Örtee arbeiten ' nur vier
bei der Eisenbahn , während von den Ndchitjudcn die
meisten bei der Eisenbahn beschäftigt sind . Im Jahre
1925 wurden zwar einige junge Juden ins EisenbahnerTechnikum in Schemrinka aufgenommen . Nach einiger
Zeit mußten sie aber die Schule verlassen , weil sie nicht
„Rinder von Eisenbahnarbeitern " sindl
Prdslaw
(Bezirk Pottawa ). Eine traurige Lage j
herrscht jetzt in ,der Geburtsstadt Scholem -Alejchems,
Von den 7000 Juden , die noch vor drei Jahren dort
wohnten , sind nur zirka 4000 übriggeblieben . Die wirt¬
schaftliche Position aller Einwohner ist völlig zerrüttet.
Auch in den Wohnungen der „Wohlhabenden " finde*
man nur ein Bettt, nicht einmal Tisch und Bank . Es
genügt , daß bed jemandem ein Paar Sohlen für Repa¬
ratur seiner eigenen Schuhe gefunden werden . Dann
wird ihm als „Lederhandler " eine hohe Steuer auf¬
erlegt . Der Privathandel ist völlig gedrosselt . Sogar der
Limonadeverkauf wird von den Genossenschaften be¬
sorgt . In der Jugend gärt es . Infolge der Enttäuschung
verlassen
zahlreiche
Jugendliche
die Organisation
„Komsomol " (den kommunistischen Jugendbund ), trotz¬
dem ein derartiger Schritt eine Zerstörung der eigenen
Zukunft bedeutet.
■■
'Iii
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Antisemitismus und nationaler Chauvinismus in der

Sowjetunion.

Moskau , 14. Februar . (J. T . A .) Im LenimBergwerk
zu Kiesel wurden sechs
jüdische
Lehrlinge
von
christlichen Arbeitern angegriffen und mißhandelt.
Während die Ortspolizei den Fall als bloßen Mutwillens«
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akt der beteiligten Arbeiter auffaßte und diese straflos
entließ , haben die kommunistischen Parteistellen schärfere
Maßnahmen ergriffen . Auf Veranlassung der Parteibehör*
den wurden die christlichen Arbeiter , die die jüdischen
Lehrlinge überfallen hatten , als Konterrevolutlo*
n ä r c vor Gericht gestellt . Eine Reihe von Beamten , die
den Fall bagatellisiert hatten , wurde entlassen . Zwei
Jungkommunisten , die an der Mißhandung ihrer jüdischen
Kameraden teilgenommen hatten , wurden aus der Kom*
munistischen Jugendliga ausgeschlossen . Der Prozeß gegen
die antisemitischen Arbeiter
soll zum Ausgangspunkt
einer Kampagne gemacht werden , die einerseits gegen den
Antisemitismus , anderseits gegen nationalen Chauvinismus
gerichtet sein wird.

Was man in Rumänien schreiben darf.
Bukarest , 17. Februar . Ungeachtet der Maßnahmen,
die die Regierung gegen
die antisemitischen
Geheimorganisationen
und ihre Presse getroffen
hat , fährt diese Presse in der blutrünstigen
Hetze
gegen die Juden fort . Das Hetzblatt
„S a 1v a r e a
Patrici
si a ncamutui
Roman esc " aus Targu *Jlu
protestiert gegen die in seiner Redaktion vorgenommene
Haussuchung und behauptet , die „jüdische Internationale"
habe die zwei großen rumänischen Staatsmänner Jonel
und Vintila Bratianu ermorden
lassen , diese Inter*
nationale habe den Weltkrieg entfesselt , um die Christ*
liehen Völker einem Ausrottungskampf auszuliefern . Es
heißt dann wörtlich : „Die christliche Religion und die Ge*
fühle der Humanität bewegen uns dazu, die Kinder Judas
zu warnen , daß sie um ihres Lebens willen nicht versuchen
sollen , ihren Willen gegenüber der heroischen rumänischen
Nation durchzusetzen . Sonst werden die Rumänen im
kommenden Frühjahr mit einer noch nicht erlebten Ge«
walt , mit der Wut der Verzweiflung
sich erheben.
Und bis Europa herbeieilen wird , um eine verbrecherische
und ungerechte Sache zu verteidigen , werden die Rumänen
mit den Waffen in der Hand dieses göttliche und nationale
Problem definitiv gelöst haben ! Die die Juden
b e«
schützende
Internationale
wird dann kein
Objekt
mehr zu beschützen
haben . Bis zum
kommenden Frühjahr wird die Welt erfahren , daß zwi*
sehen der Theiß und dem Dnjestr der Krieg erklärt
worden ist : Der Krieg der christlichen Rumänen gegen die
Eindringlinge aus dem Samen Judas !"
Was die Regierung in Radautz erlaubt hat . —
Scharfe Kritik Jorgas.
Bukarest , 16. Februar . Unter der Ueberschrift „Was
ist in Radautz geschehen ?" veröffentlicht Professor Jorga
die folgende Erklärung : „Unbegreiflich
ist die
Handlungsweise der Regierung in Radautz . Während
Staatsbeamten in Bukarest die Erlaubnis zur Abhaltung
eines Berufskongresses mit friedlichen Zielen verweigert
wird , dürfen Agenten Bauernbanden organisieren , mit
ihnen in die Stadt marschieren und Hitler hochleben
lassen . An der Spitze der Züge marschierten Lehrer,
die man dann nicht abgesetzt hat . Das Militär würde
dreimal
vor den Banden zurückgenommen . Das Militär,
unsere letzte Zuflucht , weicht vor der Anarchie zurück!
Ein Hauptmann
wird verletzt
, die Versammlung
wird aber doch abgehalten
. Und die Behörde ? Die
Behörde bettelt bei den Unruhestiftern , daß man ja
keine Helfershelfer hat ?" (Mit der „obersten Stelle" ist
überhaupt noch regiert ? Hat man von diesen Zuständen
nicht an oberster Stelle gehört , dort wo die Demagogie
keine Helfershelfer hat ?" (mit der „obersten Stelle " ist
der König gerneint .)
Jüdische Kreise sehen in den Worten Prof . Jorgas
eine treffende Charakteristik der Situation . Man weist
darauf hin, daß für die zweite
Februarhälfte
ein
antisemitischer
Bezirkskongreß
in Jassy
angesagt ist , auf welchem C u z a über die Lage berichten
wird . Auch nach Succava
ist ein Kongreß der Liga für
nationalchristliche Verteidigung für den 24. Februar ein*
berufen . Diese Liga hat die Spezialaufgabe , Leute , d i e
Juden
totschlagen
, zu verteidigen.
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Am 8. November 1930 hat die Union der Revisio*
nisten folgenden Brief an die Histadruth Haowdim (All*
gemeine Arbeitergewerkschaft in Palästina ) gerichtet:
„Die IV. Weltkonferenz der Union der Zionisten«
Revisionisten im August 1930, Prag , faßte folgenden Be*
schluß : ,Die Konferenz bevollmächtigt das Exekutiv«
komitee , die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen , um
den rein gewerkschaftlichen
Charakter
der
Histadruth
Haowdim
und den neutralen
Charakter der Arbeitsbüros (Arbeitsvermittlung ) in Erez
Israel zu sichern .'
•
Im Sinne dieser Resolution gestatten wir uns, diesen
Brief an Sie zu richten . Der Versuch , Verhandlungen an«
zubahnen , bedeutet für uns nicht nur die Erfüllung einer
uns auferlegten Pflicht , sondern auch die Hoffnung , un*
erwünschte Konflikte zu reduzieren und gesellschaftliche
Einigkeit in Palästina zu fördern.
Wie Ihnen bekannt ist , gibt es im Lande eine
Gruppe von Arbeitern , deren Beziehung zur Frage, die
uns hier beschäftigt , so formuliert werden kann:
1. Verbesserung der Lage der jüdischen
Ar«
heiter
und Hebung der Prosperität derjenigen Unter*
nehmungen , die auf jüdischer Arbeit basieren , sind Auf*
gaben , die Hand in Hand gehen.
2. Eine der wichtigsten Grundlagen einer gesell*
schaftlichen Einigung ist das neutrale
Arbeitsbüro,
d. h. ein von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemein*
sam gebildetes.
3. Jede Institution , welche diese Grundsätze nicht
anerkennt — mag sie eine Institution von Arbeitnehmern
oder Arbeitgebern sein — kann den Aufbau des jüdischen
Staates nur schädigen.
Die Histadruth
teilt derzeit diese Anschauung
nicht , trägt zur Schaffung des neutralen Arbeitsbüros
nicht bei. sieht in ihr eine Gefährdung der Lage des
jüdischen Arbeiters im Lande.
Die Histadruth soll ihrem Wesen nach eine rein
gewerkschaftliche
Organisation sein , eine Organi*
sation zum Schutz der professionellen Arbeiterinteressen,
ohne irgend welche Parteifärbung , eine Organisation , der
jeder jüdische Arbeiter — unbeschadet seiner zionistischen
Anschauungen und ohne seiner Ueberzeugung wegen der
Histadruth Verfolgungen ausgesetzt zu sein — angehören
kann . Zu unserem größten Bedauern müssen wir feststellen,
daß die Histadruth jetzt den Charakter einer Partei«
Organisation
trägt . Die Leitung der Histadruth und
ihre Beamten befleißen sich aktiver Feindschaft gegenüber
dem revisionistischen Arbeiter und dem Brith Trumpeldor,
Wer die Presse Palästinas verfolgt , wird dies durch zahl*
reiche Tatsachen bestätigt finden.
Wir wollen jetzt weder auf diese Beschuldigungen
eingehen noch ihre Ursache ermitteln . Es genügt , vor*
läufig festzustellen , daß wir folgende Forderungen prä«
zisieren:

a) In Palästina soll eine rein gewerkschaftliche
Arbeiterorganisation bestehen , die sich, frei von jeder
P a r t e i f ä r b u n g, zu jedem ihrer Mitglieder , ohne
Unterschied der Parteizugehörigkeit und Weltanschauung
in gleicher Weise bezieht.
b) Die Organisation muß sich zur Schaffung und
Stärkung neutraler Arbeitsbüros positiv stellen.
Noch eines : Trotzdem wir grundsätzlich nicht der
Meinung sind , daß mehrere
Arbeiterorganisationen in
einem Lande eine Gefahr für den Arbeiter und di«
nationale Wirtschaft bedeuten , wünschen
auch wir,
daß es in Palästina
nur eine gewerkschaft*
Zionisten BRevlsionisten und Arbeiterpartei . — Ein Brief
liehe
Organisation
jüdischer
Arbeiter
ohne Antwort.
soll . Die Schaffung einer zweiten Organisation
Seitens der zionistischen sozialdemokratischen Ar« geben
werden wir nur dann für möglich und erwünsoht ansehen,
beiterpartei und eines Teiles der allgemeinen Zionisten
wenn es endgültig klar geworden ist , daß die bestehende
wird gegen die von Jabotinsky geführte Union der
„Histadruth '' neutrale Arbeitsbüros ablehnt und einen un«
Zionisten >Revisionisten der Vorwurf der Arbeiter»
parteiischen
, rein gewerkschaftlichen
Charak*
feindlichkeit
erhoben . Man nennt die Revisionisten
t e r nicht annehmen will.
nicht selten „Faschisten " und „gelbe Streikbrecher ". Das
Wir erlauben uns daher , Ihnen eine Beratung dieser
sind starke Worte , aber wenn ihnen nicht Beweise
Frage vorzuschlagen , die, wie wir hoffen und wünschen,
vorangehen , bedeuten sie nichts , höchstens Verhetzung
zu
einer
gewerkschaftlichen
Einigkeit
der
und Verwirrung im zionistischen Lager. Starke Worte
ohne Beweise, gegen ganz Schwache gerichtet , sind frevel* jüdischen Arbeiter führen wird.
Wir erwarten Ihre geschätzte Antwort auf unseren
hafter Luxus, den man sich aber schließlich noch leisten
Vorschlag und werden , im Falle Sie zustimmen , unsere
kann . Starke Worte , Schmähungen ohne Beweise gegen
Vertreter
im Lande nominieren , welche mit Ihren Ver«
eine Gruppe von einer gewissen quantitativen und qualita*
tiveri Bedeutung — und das ist heute der Revisionismus — tretern die Verhandlungen führen sollen.
London , 8. November 1930."
gerichtet , losen Reaktionen aus, die beiden Teilen und
*
damit dem Gesamtzionismus nur schaden . Aufklärende
•
Bis zum heutigen Tage haben die zionistischen Ar*
Auseinandersetzung ist notwendig . Wie die Union der
25ionisten*Rcvisionisten meldet , hat sie den ersten Schritt
beitprführer diesen Brief ohne
Antwort
gelassen.
auf dem Wege zu dieser Auseinandersetzung
unter* Warum ? Ist er „arbeiterfeindlich "? In seiner Form ver*
nommen . Wenn er bi*nun kein Resultat gezeitigt hat , so letzend ? Gewiß nicht . Im Gegenteil . Er zerstreut die Ge<
rüchte , welche von einer grundsätzlich arbeiterfeindlichen
kann gerechterweiso die Schuld nicht den Revisionisten
beigemessen werden .
< Einstellung der Revisionisten sprechen . Er zerstreut auch

Notwendige Klärung*

Nr. «?
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die Gerüchte von dem revisionistischen Starrsinn . Er be«
weist Verhandlungsbereitschaft . Es ist Pflicht , auf solche
Vorschläge zu antworten . Wenn es nicht geschieht , dann
■werden ernste , objektiv denkende Menschen feststellen
müssen , daß die ungerechte Handlungsweise auf Seiten der
Revisionisten zu suchen ist.

Ein Freund der jüdischen
Kolonisation*
Scholom Asch blickt zurück.
hat der Schriftsteller
Seinen 50. Geburtstag
Schalom Asch, zum Anlaß genommen , sich mit einem
autobiographischen Rückblick selbst zu ehren . Diese
Schrift , die nun in jiddischen und deutschen Journalen
erschienen ist , entbehrt nicht eines gewissen Interesses
für den jüdischen Leser . Weniger ob der Dinge , die sich
auf das Leben und die schriftstellerische Tätigkeit , des
Autors beziehen , als um manchen politischen Bekennt¬
nisses willen , das hin und wieder in dieser Schrift „ Rück¬
blick" eingestreut ist.
Man weiß, daß Asch gerne dann und wann Aus¬
flüge in jene Gebiete macht, wo nur gefestigte Charak¬
tere bestehen können — in das Gebiet der Politik,
der jüdischen Politik . Wir haben schon seinerzeit an¬
im Sommer 1929
läßlich der Wiener Penklubtagung
einige Extempores des Politikers Asch historisch -retro¬
spektiv aufgezählt und unserer Verwunderung Aus¬
druck gegeben , daß der Mann Asch von Zionistea als
angesehen wird . Es
Heros
jüdischnationaler
ist uns dies vielfach verübelt worden . Und die Kette
der Irrungen um Asch flocht sich unabwendbar •veiter.
Er würde Mitglied der erweiteren Jewish Agcncy , auf
deren konstituierender Sitzung er eine etwas wirre,
ph rasen reiche Rede hielt , er durfte das Wort ergreifen
von
Augustereignissen
zu den blutigen
•192 9 voll Angriffslust und Dummheit , er trat in KerenHajessod -Versammlungen auf , ja er griff ein w die
innerzionistische Diskussion . Ein Reporter der Prager
uns - sehr anmutig und sehr
..Selbstwehr " erzählte
launig vom Dichter Asch, wie er so dasitze im l' Iüschfauteuil eines noblen Hotels , in nervöser Erwartung der
besten Zigarre , die die tschechoslowakische Hauptstadt
eben zu bieten vermag , und wie der Dichter Asch
. Den mag er gar nicht.
plaudert über — Jabotinsky
Er beschimpft ihn lustig , schüttelt sich vor Ekel , der
feine Asch mit der feinen Zigarre im Mund.
Aber Asch war für die Zionisten immer noch ein
Zionist , ein Kämpfer für jüdische Ehre , ein Repräsentant
des jüdischen Vctlkes. Besonders in den Festtagen seines
50. Geburtstages , den er sich selbst , wie erwähnt , im
„Rückblick " zu Gemüte geführt hat.
■ In diesem Rückblick steht ein , Satz , der die ..Zio¬
nisten ein . wenig nüchtern machen dürfte . Er tautet:
„Obgleich ich eigentlich von der zionistischen
bin , ja sie in ihren
entfernt
weit
Ideologie
halte , bin ich
bestimmten Formen für schädlich
doch, seit ich Palästina zum erstenmal sah , ein eifriger
des verwüsteten Landes
Anhänger , der Befruchtung
durch produktive jüdische Arbeit . Die Landschaft und
der jüdische Idealismus , der sich überall im Lande so
deutlich kundgibt , haben midi zu einem Anbänger der
jede
jüdischen Kolonisation gemacht , doch ohne
einen
auf
Aspiration
oder
Ideologie
t."
Judenstaa
Also ungefähr die Tonart eines wasdiechten , sal¬
bungsvollen , israelitischen Assimilanten . Die haben auch
ein Herz für jüdisdie Kolonisation , für Idealismus , für
die armen Ostjuden , sie sind auch sehr böse auf die
Judenstaatler mit ihren politischen Aspirationen , Nur
daß es bei ihnen etwas verständlicher und immerhin
etwas echter wirkt . Jene gehören der europäisch -ameri¬
kanischen Großbourgeoisie an , und der da ist ein
simpler Jid aus Polen , wobei nichts verschlägt , daß er
beim Penklub vom Herrn Franz Werfel (auch einer , der
eine israelitische Mission hat in der Welt !) gefeiert wird
und mit ähnlichen Figuren des gesprengten westlichen
o. r.
Ghettos feine Zigarren raucht .

Geheimdiplontafie und
ihre Erfolge*
Geständnis . — Was ein
sonderbares
Warburgs
Mann der Labour -Party aus der Schule plaudert.
einver¬
Die Jewish Ageney mit dem Parlament
standen.
).
(London
Rosenblum
H.
.
Von Dr
Es ist eine bekannte Sache und es wurde schon
viel darüber geschrieben , daß die offiziellen zionistischen
Politiker die schlimmsten Methoden der autok,rati«
übernommen haben.
Geheimdiplomatie
sehen
Der Zionismus, der eine offene und ehrliche Volksbewe*
gmig hätte sein sollen , ist von ihnen zu einer zweideutigen
Geheimtuerei und zu einem kontinuierlichen Versteckenspielen gemacht worden . Dies verführt beide Beteiligten:
bekommen den
dje Araber und die Juden . Die Araber
Eindruck , als ob der Zionismus nur ein gelungener Deck»
Unterdrücker*
konspirative
internationale
mantel für eine
meinen, daß ihre Inter*
gesellschaft sei, und die Juden
essen hinter den Kulissen ausgezeichnet vertreten werden,
ßeide jrren [sich natürlich schwer.
Von Zeit zu Zeit dringen aber in die Oeffentüch»

stfindlse unentgeltliche
Stellenvermittlons
, tüchtiges und diszipli¬
Wer ausgebildetes
niertes Personal aller Artu. aller Branchen
benötigt, wende sich an „ Hattoall " ,

Welt trompetet werden , vom außerordentlichen Prestige*
wuchs und der genialen Begabung des großen Fahrers
und Politikers.

AUS PALÄSTINA.

f., Wl«tlfigcntr . « , Tai. R-29-CM0 Kooperation zwischen jüdischen und arabischen
Pflanzern.
keit Fragmente des Hinterkulissenspiels , die blitzartig
das Wesen der Geheimnisse beleuchten . Zwei solcher
Fragmente sind jetzt bekannt geworden.
Herr Felix War bürg veröffentlicht im amerkanischen „New Palestine " im Zusammenhang mit der ameri*
kanischen Palästina «Konferenz einen Artikel . Ich glaube,
die zionistische Leitung wird Herrn Warburg für diesen
Artikel nicht dankbar sein. Es heißt darin : „Nach der
Publikation des Shaw*Berichts haben Lord Melchett
n und ich mit MacDonald ein
s. A,, .Dr. Weizman
Gespräch gehabt . Der Ministerpräsident war ausnehmend
liebenswürdig und erklärte , daß der Shaw*Bericht ihn
selbst unangenehm berührt habe. Er bat uns nahezu,
ihm einen Rat zu geben , wie man den ungünstigen Ein¬
druck , den der Bericht hervorgerufen habe , aus der Welt
schaffen könne . Einige von uns schlugen damals vor,
nicht mehr Kommissionen nach Palästina zu schicken,
sondern eine einzelne autoritative Persönlichkeit zu dele*
gieren , die die Aufgabe haben soll, die Lage zu studieren
und die Grundlagen eines Modus vivendi auszuarbeiten.
Nach einigen Tagen benachrichtigte mich der Minister»
Präsident , daß er eine Person gefunden habe, wie wir
sie verlangt haben . Deren Name sei John Hope
S i m p s o n."
Es stellt sich also heraus , daß die Idee , einer
die
über
die Entscheidung
Einzelperson
Kolonisationsmöglichkei*
zionistischen
C o 1o n i a l
vom
, nicht
t e n • z u überlassen
von der zionisti«
komme , sondern
Office
gespro¬
formell
—
oder
Exekutive
sehen
Agency, .Jetzt .verstehen
chen — v o n .d e r Jewish
wir, warum die Agency in den „Times " von vornherein
die Sendung Simpsons so innig begrüßt und warum Herr
R u p p i n so dienstfertig dem Regierungsabgesandten
alle seine Kenntnisse und sein ^Material zur Verfügung
gestellt hat . Es stellt sich wieder einmal heraus , wie
wenig die zionistische Presse über das politische Spiel
informiert ist, das im Nebel Londons getrieben wird.
„Wir dürfen nicht zulassen , daß das Schicksal eines
Volkes von einer Einzelperson entschieden werde , mag
diese auch der größte Fachmann sein", schrieb die
jüdische Presse , als sich die ' Früchte der Sendung
Simpsons zeigten . Die arme jüdische - Presse ! Sie wußte
nicht , wer die Simpson *Idee ausgeheckt hat.
Jetzt geschieht dasselbe , bei den englisch «zionisti?
sehen Verhandlungen . Wir glauben wieder , daß die
gegen
zionistischen Repräsentanten wie die Löwen
kämpfen,
Parlaments
eines
die Einführung
g e*
zu zerstören
Werk
ganzes
das unser
ist . Einige zionistische Blätter malen sich in
eignet
der Phantasie den Verlauf dieses Kampfes sogar sehr
dramatisch aus . Was stellt sich aber heraus?
Herr A. Rewutzky hatte mit N. Brailesford,
dem Redakteur des sozialistischen „New Leader ", den
Rewutzky als „führenden Kopf der Labour Party und
bekannten Judenfreund " vorstellt , ein Gespräch . Das
Gespräch war vor zwei Wochen im New Yorker
„Morning Journal " gedruckt . Wir wollen uns mit einem
Satz des Interviews mit Brailesford begnügen . Er sagt
zum
Wahlen
dort , die Juden sollten allgemeine
Paria m e n t verlangen und sich nicht auf religiöse
Kurien einlassen . Brailesford meint weiter:
„Nach dem, was ich in Indien gesehen habe,
War¬
möchte ich euch in Palästina eine ernste
nung geben . Bei der Ausarbeitung des Statuts des
Parlaments)
kommenden legislativen Rats (des geplanten
dürft ihr es auf keinen Fall zulassen , daß Kurien«
stattfinden , Juden , Mohammedaner , Christen
wählen
der
getrennt . Ich weiß , daß das von Seiten
Officevorgeschla.
des Colonial
Beamten
jüdischen
jetzigen
die
daß
und
gen wird
mit ihnen
Punkt
in diesem
gerade
Führer
. Das ist aber ein sehr gefähr»
übereinstimmen
liches Experiment ."
Daß Brailesford gut informiert ist , darüber besteht
natürlich kein Zweifel. Wenn er offen erklärt , er wisse,
einverstanden
Führer
daß die jüdischen
sind , so kann man es ihm glauben . . . Es stellt sich
eines „dramatischen
statt
also heraus , daß
" von sehen der „jüdischen Führer " in der
Kampfes
Moschko «Tanz aufgeführt
ein
Verhandlungskommission
wird. Es genügt schon , wenn ein solcher „Führer des
Zionismus ", der im übrigen ' den Juden den Rat erteilt , die
fallen zu lassen, die jüdische OeffentMehrheitsidee
der Exekutive
lichkeit vor dem Opportunismus
warnt . Man kann bereits begreifen , wohin „unsere
Führer " unter Ausschluß der Oeffentüchkeit hinein«
dem
nur schon
nicht
galoppiert sind. Sie hatten
, sie gehen , sogar
zugestimmt
Parlament
ein,
Kurialwahlsystem
auf ein religiöses
und den Ein*
Miß Macht
das für Jahrzehnte
befesti*
Clique
seiner
und
Mufti
des
fluß
gen wiri
Bald wird von den großen Erfolgen des Prof , Dr.
Weizmann seitens der Londoner gelben Journalistik in die

In der arabischen Zeitung „Fa last in " veröffent¬
licht der jüdische Leiter der „Jaffa Fruit Co ", Mr. T o 1k o w sk y, einen Aufsatz , in dem er zu einer Koope¬
arabi¬
und
jüdischen
zwischen
ration
. Er weist auf die
aufruft
Pflanzern
schen
hohen Preise für kalifornisdie Orangen hin und sieht
die wichtigste Ursache für die niedrigen Preise der
der
Jaffa -Orange in dem Mangel an Organisation
Pflanzer und Exporteure , der die Position der JaffaOrange auf den englischen Märkten schwäche . Allein
eine gemeinsam betriebene großzügige Propaganda , die
unter Aus¬
wie von Arabern
sowohl von Juden
Differenzen
politischer
aller
schaltung
einzuleiten sei, könne die Aussichten dieser Frudit auf
den englisdien Märkten stabilisieren und künftige Ab¬
satzkrisen vermeiden.
des „Falastin " erwidert darauf,
Die Redaktion
daß die Araber sich immer für eine gemeinsame wirtAusschaltung politisdier Ge»
unter
schaftlidie Arbeit
siditspunkte eingesetzl : hätten , aber die Juden hätten
eine soldie Zusammenarbeit durdi ihre Ausnützung für
politisdie Zwedce unmöglich gemacht . Jedoch schlägt
auch das Blatt die Gründung von Kooperativen vor , die
sich mit den Fragen der Besserung der Albsatzverhält¬
nisse zu befassen hätten.
Die O 'Donnell -Koinmission kürzt das Budget der
Palästina -Regierung um 300.000 Pfund.
Jerusalem , 15. Februar . (J. T. A.) Die unter der
Führung von Sir Samuel Perry O'Donnoll stehende
Finanzkommission beabsiditigt , eine Kürzung des Budgets der Palästina -Regierung um 300.000 Pfund vorzu¬
nehmen . Zunächst werden vermutlich die Gehälter der
Regierungsheamten um 10 Prozent herabgesetzt werden.
von Verkehr und Handel in
Palästina.
und
Eine von der Handelskammer von Jaffa
durchgeführte Untersuchung über die Ge*
Umgebung
bühren und Abgaben , die in den Palästina benachbarten
Ländern im Autotransportwesen erhoben werden , hat ev>
geben, - daß die betreffenden Gebühren « und Steuersätze
sind als in
höher
in Palästina ganz erheblich
und Syrien . So ist in Aegypten die jähr*
Aegypten
ig
^
liehe A^ abe füVTe
Syrien für einen 1%«Tonnen«Wagen 31 syr . Pfund und für
ins
einen 3*Tonnen «Wagen 60 syr. Pfund . Jn Paläst
werden als jährliche Abgabe für einen 1/^ »Tonnen «Wagen
erhoben.
Pfund
3 0 Pfund , für eine 2«Tonnen *Lori 50
Außerdem bestehen in Palästina strenge Vorschriften
über das Lastgewicht , die Ladungen über 2 Tonnen in
<
einer Reihe von Städten verbieten .
Der Zoll für Benzin beträgt hv A e g y p t en 280 Mil
1350 Mil.
für 100 kg, in Palästina
Besonders empfindlich wirkt sich auch die Mehr*
in
Zolle
belastung durch die hohen spezifischen
Palästina aus , die den gegenwärtigen Preisverhältnissen in
keiner Weise Rechnung tragen.
Die Handelskammer von Jaffa hat dem Direktor des
ein Memorandum über«
Zoll « und Handelsdepartements
sandt , in dem auf die Mißstände in der Abwicklung der
Güterausgabe im Zollamt von Jaffa und auf die unrecht«
mäßige Verhängung von Bußen durch die Zollbeamten
hingewiesen und nachdrücklich Abhilfe verlangt wird. '■.
(Ziko .) :

Die Steuer Überlastung

Zentrum der moham¬
als kulturelles
Welt.
medanischen
(J. T. A.) Schau ka -t
.
Jerusalem , 13. Februar
Ali , der Bruder des verstorbenen Führers der indi¬
schen Mohammedaner Mohammed Ali , ist in Begleitung
in Jaffa eingetroffen und hat in.
des Großmufti
- chri s'tmoharamedanisch
der
von
einer
* Jaffas einberufenen Ver¬
Vereinigung
liehen
sammlung eine Ansprache gehalten , in der er erklärte,
er sei während seines Londoner Aufenthalts mit dein
Präsidenten der Jewish Agency Prof . Dr . Chahn W e
in der Absicht zusammengekommen , die Wie¬
mann
derherstellung friedlicher Beziehungen zwischen Juden
und Arabern in Palästina anzubahnen . Es seien ihm
aber damals die wirkliche Situation jn Palästina uijd
der tiefe Haß , der die palästinensischen Araber gegen
be¬
die Juden wegen deren Politik erfüllt , nicht
, Die Juden , erklärte Ali weiter,
gewesen
kannt
Die
.
müssen
ändern
Politik
ihre
werden
ganze mohammedanische Welt steht geschlossen
. Der GroßPalästinas
den Arabern
hinter
raufti hat die Absicht , Jerusalem zum kulturellen Zen¬
machen.
zu
Welt
mohammedanischen
trum der
Jerusalem

XIII. Delegiertentag des Gesamtverbandes jüdischer
Hochschüler Oesterreichs „Judäa ".
des Gesamtverhandes
Der XIII. Delegierteutag
Jüdischer Hochsdiüler Oesterreichs , „Judäa ", findet
Samstag , den 28. d. M., um 5 Uhr nachmittags , Wien,
VIII.. Bennoplatz 1, statt.
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Zu den hier
angekündigten
Preisen wird
auch tatsächlich
verkauft

a

Unsere Schlager:
Reklame

Billigste Einkaufs¬ Mengenabgabe vorbehalten
Pi eisliste aufbewahren
Gastwirte, Catetiers Provinzversand
etc.
per Nachnahme

Alle Preise

quelle für Hoteliers,

35 % niedriger
als Im Vorfahre

Nur noch einige Tage it

-Webe

, ca. 70 cm breit, per Meter . . . 43 g Leintücher
, 2 Meter lang . . . . . S 3.90, 2.90, S
. .S
cm breit
, p. m. 69 g Kaffee -Gedeck samt Servietten .......
TUChenten , komplett, groß ......
.
.
S
490
,S
80 cm breit, per Meter . . . . . . . . 71 g Kompl
. Bettwäsche-Garniturm.Schweiz
.Stidt
. (2Polster
, ITudi
.) S8.90, S
, aus guter Webe, ca. 60X80 cm . . 98 g Kappen decke , komplett
, groß. . . s 9.80, 7.90, s

Wäsche -Bafisle und Weben , 76
Streifgradlt
Elnxelpolster

1.95
3 .90
3 .90
7 .90

5.90

Von den vielen Zehntausenden Metern Chiffone , Weben, Gradl,
Handtücher etc ., die wir unter anderem allein von der WeißwarenQuahtätsmarke „3 Tannen " in den letzten Tagen verkauft haben,
blieben uns eine Anzahl
gt ö ßer er Rest e, die wir zu

beispiellos billigen Preisen abstoßenif
Gute Webe für Bettwäsche , Marke
»3 Tannen« (Reste bis 10 Met.) p. M. 69 g
Atlas -Streifgradl , 82 cm br., f. Bett¬
wäsche, Marke »3 Tannen« (Reste
bis 6 Meter), per Meter . . . 98 g, 79 g
Naturell -Chiffon für Damen- und
Herrenwäsche , 82 cm br., Marke
»3 Tannen« \ Reste bis 10M.) p. M. . 89 g
Weiße Wirtschafts -Handtücher,
rot u. blau gestr., Marke »3 Tannen«
(Reste bis 6 Meter) per Meter . . . 79 g
Ia Bettücher ohne Naht, ca. 140 br.
Marke»3 Tannen«(flgstS Ii H.) P-M. S 1. 49
Wirtschaftswäsche:
Wirtschaftsschürzen , aus guter Webe
S 1.59, 1.25,
Servierschürzen , mit Spitzen geputzt , aus gutem
Chiffon . . ..........
S 1.49,
Servier -Trägerschürzen , gute Webe, moderne
Fassoji . ...........
S 1.98,
Tupfbatist -Schürzeu , mit Träger und Stickerei
S 1.98, ohne
Pflegerinnen -Aermelsdiürzen , gute Webe,
S 4.90,
Mantelschürze , prima Webe , schwarz geputzt .
Arbeitsmäntel für Damen und Herren , aus prima
Gradl , Köper und Webe . . . S 7.90, 5.90,
Servierkleider , komplett mit Schürze . S 9.80,
Küchenhäubchen , aus gutem Chiffon , m, Stickerei
und Spitzen ......
. . S —.79, —.69,

S —.89
S —.98
S

1.49

S —.89
S 3.90
S 2.90
S 4.90
S 7.90

Damen -Pyjama ' aus Ia Waschseide ,'weiß '. ' . . S 9.80
Jumper -Leibchen aus gutem Kraftchiffon mit
Klöppelspitzen und Motiven . . . S 1.25, —.98, S —.79
Büstenhalter mit Schlung und Spitzen
S —.79, —.69, S —.39

Trikot -Wäsche:
Damen -Seiden -Hosen , weiß und alle Modefarben
,
S 1.49,
Unterzieh -Hosen aus Makotrikot , weiß und alle
Modefarben . . . .' . . . . . . /S 1.49,
Kombinationen aus gutem ; Makotrikot, , in weiß
und allen Modefarben , mit Futter S 2.90, ohne
Damen -Perlleibchen , in weiß und Mako, mit
Aermeln
.........
S 1.29, ohne

Herren -Mode:
Strapazhemden aus kräftiger Webe , alle Hals¬
weiten . . .
. ... . . . , . . . .
Hemden mit Seidehpopelinbrust , weiß und färbig
S 3.9U,
Raye -Hemden mit Umschlagmanschetten , ge¬
putzt , alle Halsweiten ..........
Popelin -Raye -Hemden , beste Ausführung . . .
Reinseiden -Abehdhemden
.......
. .
Nachthemden aus Kraftwebe , mit Zierborten
S 3.90,
Nachthemden aus Raye , mit Zierborten . . . .'
Popelin -Raye -Nachthemden , mit Zierborten .
Panama -Hemden . . . . . . . . . S 5.90.
Unterhosen , Strapazqualitüt , kurz . •.....
Unterhosen , mit Besatz und Zierboilen . . . .
Unterhosen , mit Besatz und Zierborten , aus
Gradl oder Köper . . . . . . . . . . ■*
Herren -Pyjama , Manell oder French . . . . .
Kragen , weich , alle Halsweiten . . . • . . . .
Kragen , halbsteif und steif , moderne Fasson,
alle Halsweiten
............

Seiden -Damastgradl für Bettwäsche,
82 cm br., Marke»3 Tannen« (Reste
bis 8 Meter), per Meter . . . . S 1.49
Damast -Tischtücher , weiß, mit
farbiger Bordüreu. bunt . . S 2.98, S 1.98
S —.98
Frottier -Handtücher . . S 1.79, 79g, 49 g
S —.98
Friseur -Waffel -Handtücher . . 39 g
S 1.75
Damast -Servietteri m. farbigem Rand 20 g
S —.98 Geschirr -, Scheuer - und
Boden¬
tücher ..............
34 g
Wischtücher , 60X60 cm, Halbleinen
S 1.98
und Reinleinen. . per Stück 98, 79 g, 69 g

S 2.90

S 4.90 Schweizer Mullbatiste , dessiniert , 125 cm breit
S 2.90,
S 8.90
S 14.90 Schweizer Voll -Etamine , 150 cm breit . S 2.90,
Schweizer Mousseline , 150 cm breit . . S 1.98,
S 2.90 Vorhang -Indanthrenstoffe , gestreift , 150 cm breit
S 2.50,
S 5.90
S 8.90 Seiden -Vorhangstoff , Indanthren , 130 cm breit
S 9.80
S 3.90
......
S 5.90, 3.9o',
S —.98 Spitzen -Halbstores
S 1.49 Etamin -Halbstores mit Einsätzen S 9.80, 5,90,
Künstler -Vorhänge , 3teilig , weiß in weiß broch.
S 11.90, 9.80,
S 1.98
S 6.90 Künstler -Vorhänge , 3teilig , mit färbiger Bordüre
:
' S 8.90,' 5.90,
S —.20
Etarain -Doppelbettdecken
. S 24.50, 14.50, 11.90,
S —.59 Kapok -Füllung für, Dekorationspölster , V*kg .

Batist -Taschentücher , ajour und gestickt , per St.
Strapaztaschentücher , färb . Rand . S —.29, —.19,
Hemden mit Stickerei .......
S —.98, S —.89 Batist -Taschentücher , färbig mit Rollrand . .
Batist -Taschentücher , mit Spitzen geputzt . . .
Hemden aus Kraftchiffon , mit Klöppelspitzen
und Stickereimotiven
. . . . S 2.50, 1.98, S 1.49 Herren -Strapaztaschentücher , per Stück S —.34,
Herren -Taschentücher , Spezialqualität , per halb.
Hemd oder Hose aus Kraftchiffon , .
mit Klöppelspitzen und Motiven S 2.50, 1,98, S 1.49 Dutzend . . . . . . . . . . . . S 4.90,
Nachthemden aus gutem Chiffon , mit Klöppel¬
Vorhänge und Vorhangstofffe:
spitzen und Stickereimotiven . S 3.90, 2.90", S 2.49
Hemdhosen aus kräftigem Chiffon , mit Klöppel¬
Spitzen -Vitragen , 90 cm breit . . . . S —.59,
spitzen und Stickereimotiven . S 2.90, 1.98, S —,98 Spitzeu -Draperiestoffe . . . . . . . S —.79,
Hockkombination aus Ia Chiffon , extra lang,
Spitzen -Vorhungstoffc , 125 cm breit - . S 1.25,
mit Klöppelspitzen und Stickerei
. S 2.90, S 2.29 Tupfbatiste für Vorhänge . t S . .
—.89,' —.79,

S 1.98
4.90
2.90
4.90
S 4.90
S 4.90
S 8.90
S —.69

* Waschstoffe:

Taschentücher:

$ —.39

Damenwäsche:

S 1.98
S 250
S 1.49

S
S
S
S
S

—.10
—.15
—.19
—.29
—.29

S 3.90
S
S
S
S

—.39
—.69
- .98
—.69

Weiße Seiden -Batiste , 75 cm breit . .
Weißes Rips -Leinen , 7? cm breit , für
und Blusen , auch färbig . . . . .
Weißes Panama -Leinen , ca. 80 cm breit
Weißer Zephir -Raye , für Herrenwäsche
breit.................

S —.89, S —.69
Kleider
S 1.25, S —.98
S 1.25, S —.98
, 80 cm
S —.98

Seiden - und Wollstoffe:

Weißer Pongis , 90 cm breit . . . . . . .
Weißer Crepe Georgette , , 100 cm breit und
Crepe Mon'gol für Kleider ......
. .
Weißer Reinseiden -Crepe de Chine , 100 cm breit
Weißer Wollrips , 100 cm breit . . . . . . .
Weißer Woll -Georgette , 100 cm breit . . . . .

S 1.98
S
S
S
S

3.90
9.50
3,90
5.90
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Gibt es judisdie iviiiyn * _ realer , Kunst und
Wir erhalten vom bekannten jüdi¬
■ illlliillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii LiIe r a fur*
schen Komponisten und Musikschriftsteller
Joachim
schrift:

Stutsehcwsky

nachstehende

Zu¬

Wa hr h ei t", das Organ der Union
.,Dic
Juden , bringt in ihrer Nummer
dcutschüsterreichischcr
\um 6. Februar audi eine Kritik über das IV. Hebräische
Konzert im großen Konzcrthanssaal , ganz klein , in
einer Ecke versteckt , ohne Unterschrift . Ich möchte dem
Herrn Musikrcferentcn dringend empfehlen , seine Beund seinen Namen zu
stheklemheit zu überwinden
nennen . Erstens sichert er sidi dadurch Unsterblichkeit,
einen großen
dann erweist er der Musikwissensdiaft
Dienst . Während nämlich die Musikforscher bis heute
noch kein System besitzen , um aus der melodischen
Linie oder der rhythmisdien Gestalt einer Volksmelowahren
ihren
Präzision
dic mit schärfster
genau
Charakter und ihre Volkszugehörigkeit
zu bestimmen , hat der Herr Referent scheinbar ein
solches, welches es ihm ermöglicht , schon beim erstder
Differenzierungen
maligcn Hören die feinsten
Volksmotive vorzunehmen . Uobcrlegen »teilt er fest,
Konzert " eine Falschmeldaß das „hebräisdie
(im
d u n g" war . „Aber , liebe Ziomisten, was, außer
Original gesperrt ) der Sprache der Liedertexte , war an
diesem Konzerte hebräisch ? Wo in aller Welt sind in
Wolfsohns Suite oder Brandmanns Symphonie hebräi¬
sche (im Original gesperrt ) Motive zu finden ? Doch
oder polnisch -jüdische
russisch -jüdische
bestenfalls
Motive !"
Toll frage in einerseits : Ist dies nicht eine An¬
maßung ?! Nein, nicht das Konzert , seine Behauptung ist
, die geeignet ist, Unwissende
eine Falschmeldung
falsch zu orientieren . Oder gehört er auch zu den Un¬
wissenden ? Dann , bitte , bin ich gerne bereit , ihnen zu
Werk einige
zeigen , daß das Brandmannsche
lieh räi sehe Motive enthält und noch mehr , daß die
russischweder
Miluer
und
Engel
,
Lieder von Kroin
noch polnisch -jüdische Motive verwenden,
jüdische
sondern daß diese Lieder Werke von eigener Potenz,
eigenem Blut und Geist .sind.
Es ist ja sicherlich eine Kühnheit , daß jüdische
Musiker eine ihrem Wesen und Empfinden entspre¬
chende Musik zu schaffen wagen und ihre Werke ajs
Musik " deklarieren . Die Musik wiird
„jüdische
jedoch nicht nach den Worten , sondern nach den
inneren Werten beurteilt . Und wenn Ihnen , liebe Unionisten , das Organ hu'efür fehlt , dafür kann die jüdische
Musik nicht verantwortlich gemacht werden . Vielleicht
nehmen Sie ein paar Artikel in der „Neuen Welt " zur
Hand ? Z. B. „Jüdische Musik für Klavier " oder „Musdk
und die Juden ". Aber ich bin Ihnen gewiß zu zionistisch,
zu jüdisch . Aber einem Nichtjuden pflegen Sie doch
sonst mehr Glauben zu schenken . Lesen Sie : „Die
Schule in der Musik " von Leonid
nationaljüdische
(Universal . Edition ), ein russischer Musik¬
Ssabanjen
kritiker , oder „Die Jüdische Musik " von . Dr . Lauko
(Bratislava ).
Der Musikreferent der „Wahrheit " belegt seine
Auflassung mit der Frage : „Wird Wagners Lohengrin
dadurch , daß diese Oper mit unterlegtem italienischen
Texte aufgeführt wiird, zu einer italienischen Oper ?"
. Ich ziehe ein anderes
Neiu ! Sie bleibt also deutsch
Beispiel heran : Wind Verdis Oper mit unterlegtem
deutschen Text ein<e deutsche Oper ? Nein ! Sie bleibt
italienisch . Daraus folgt logischerweise , daß -wenn die
Lieder von Krein , Engel , Milner mit deutschem oder
russischem Text gesungen wären , ihre Musik auch dann
jüdisch bleibt . 'Das paßt Ihnen nicht ? Bei den Deutschen,
Italienern ja , hier stimmt 's. Aber bei den Juden ?! Wie
kommen die Juden zu einer eigenen Musik?
Auf einer russischen ^ Landstraße wandern zwei
Burschen , stark angeheitert , und streiten heftig , ob
der Mond oder die Sonne gerade am Himmel steht.
Jeder bekräftigt seine Argumente mit ein paar Faustschlügeu . In diesem Augenblick kommt ihnen ein Jude
in den Weg. „Jude , komm her ! Der Jude weiß alles !"
Zwischen die beiden gestellt , soll er die Frage ent¬
scheiden . Die Situation ist für ihn wenig günstig . Sagt
er „der Mond", kriegt er Prügel von dem einen , für
„die Sonne " vom andern . Er blickt eine Weile zum
Hümmel und antwortet :. „Ich bin nicht aus .dieser
Gegend ". Meine Herren , Sie sind auch nicht aus dieser
Gegend und kenne
Gegend . Ich . . . ich bin aus dieser
mich in ihr ausgezeichnet aus . Ich sage Ihnen : es
und palästi¬
jüdische
ost
(
jüdische
existiert eine echte
nensische ) Volksmusik , eine vollwertige jüdische Kunst¬
[
musik .' . '. [ '
Der Leitartikel der gleichen Nummer „Deutsch¬
land erwache !" schließt mit einem Satz , den ich , etwas
variiert , hierher setzen mödite , „Gegen diese j ü d i s c h e
gilt es nun den Kampf mit aller Vehemenz
Ignoranz
zu führen , Es gilt auch , jene Kreise des jüdischen
Volkes , die seelisch und geistig tief darniederliegen , auf¬
zurütteln und ihnen zu zeigen , daß sie einen falschen
Weg beschreiten.
Jude erwache!
D;, .ist unsere „Wahrheit 1'!

Joachim S1 u 16c-h e w6 k yi

Jüdischer Kammermusik -Abend.

Nach mehr als einem Jahr des Ruhens hat sich
jüdischer
Förderung
zur
„Verein
der
aufgerafft , die der
Musik " zu einer Veranstaltung
gewidmet war . Der
neuen jüdischen Kammermusik
zahlreiche Besudi bezeugte das Interesse für echte
Kunst.
, nach der Aufführung
Israel Brandmann
seines jüngsten Werkes „Hachahiz " im Mittelpunkt des
Interesses , zeigte sidi in seiner Violin - Klavierals ernster Musiker , der Volksmotive thema¬
Sonate
tisch zu behandeln versteht , und glänz ' e auch als ein das
Geiger . In Joachim
führender
meisterhaft
Quartett
Serie
der
drei Stücken aus
Stutschewskys
" läßt sidi trotz des
Klavierstücke
„I . eichte
von Volksmotiven eine gewisse
Nichtvorhandenseins
volkstümliche Motivik konstatieren , Sinn für jüdischen
Melos und jüdisdien Rhythmus . Diese Stücke ebenso wie
", das
sein im Mittelteil reizvolles Tanzstück „Rikkud
mit guter
im Druck vorliegt , brachte Rita Kurzmann
Einfühlung zu Gehör . Vom selten gehörten M. G n e ss i m kamen Variationen über ein jüdisches Volksthema
für Streichquartett zur Aufführung . Aus dem Nachlaß
gab es bekannte Volkslieder und
von Joel Engel
für
Volkstänze , die sehr geschickt und wirkungsvoll
Streichquartett und Klarinette gesetzt siud . Seine fünf
Maria
Sprache
jiddischer
in
sang
Kinderlieder
B e r n e y mit guter Stimme und ebensolchem Ver¬
ständnis.
Der Abend kann als gelungen angesehen werden,
eine zielbewußte Leitung zeitigt unbedingten Erfolg.
o. r.
6o. Der
Neues jüdisches Theater , Praterstraße
jüdische Schausoielerverein veranstaltet am Freitag , den
20;, Samstag , den 21. und Sonntag , den 22. ds. drei
erst*
Teilnahme
unter
Sondervorstellungen
klassiger Kräfte . Zur Aufführung gelangt das bekannte
Werk von Sch. Anski : „Der Dybuk ".
Chassidische Stücke auf der Jüdischen Bühne.
IL , Taborstraße 12. Diese Bühne bemüht sich mit Erfolg,
chassidisches Leben auf die Bühne zu verpflanzen . Seit
Wochen werden dort die Lustspiele „Chasene im Städtl"
und „As der Rebbe will" gespielt , zwei Stücke , die das
jüdische Volksleben plastisch behandeln . Man kommt
aus dem Lachen nicht heraus . Das Programm für die
nächsten Tage lautet : Freitag , 20.: „Chasene im Städtl ".
Samstag , 21.: „As der Rebbe will". Sonntag , 22.: 3 Uhr:
„Äs der Rebbe will ". 8 Uhr : „Weib und Geliebte ".
Montag , 23.: „As der Rebbe will". Dienstag , 24.: Sonder*
Vorstellung . Mittwoch , 25.: „As der Rebbe will". Donners*
tag , 26.: „Wie ein Mann liebt ".
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der Würde und die Schauer des Verfalls durch ge»
schlossene Charakterisierung übermittelt ."
Hochdorf:
Max
" schreibt
Im „Vorwärts
„. . . Die Wilnaer Künstler fesseln durch die ethno«
dem Ver=
wollen
sie
,
Darstellung
graphische Treue der
nichts erleichtern . Ihr
ständnis der Fernstehenden
, hat die
Stein
Alex
Truppendirektor
der
,
Heldenspieler
Technik der Maske und Modulation imponierend ent¬
wickelt ."
Sprache.
in jiddischer
Erste Enzyklopädie
In Berlin ist eine neue jüdische Verlagegesellschaft ins Leben gerufen worden , die die erste Enzyklo¬
wird . Die
pädie in jiddischer Sprache herausbringen
Wissen¬
soll neben den allgemeinen
Enzyklopädie
zusamJudentum
heutigen
dem
schaften auch alle mit
berücksichtigen . An dem
Probleme
menthängenden
Werke werden die bekanntesten Fachwissenschaftler
mitarbeitet -..
Eine Prager Jadenchronik . Soeben ist der zweite
Ge¬
für
Teil des Jahrbudis der Gesellschaft
in der tschechoslowa¬
der Juden
schichte
erschienen . Als Herauageber
Republik
kischen
. Das Jahrbuch enthält
zeichnet Prof . S. Steinberg
von Juden und Nichtjuden geschriebene Aufsätze über
die Erlebnisse der Prager Juden von 1741 bis 1757.
Der Jude im deutschen Kulturkreis . Unter diesem
Titel ist im Berliner Thilo -Verlag ein Buch erschienen,
das im Untertitel behauptet , ein Beitrag vom Wesen des
Felix Gold¬
zu sein . Der Verfasser
Nationalismus
setzt sich mit der nationalen Auffassung der
mann
mit den
und charakterisiert
auseinander
Judenfrage
Bedeutung
Mitteln der Assimilanten die kulturelle
Palästinas . Allerdings geht er in der Betrachtung des
tiefer als die landläufigen C.-V.-AnJudenproblems
hänger.
Buches.
An die Freunde des hebräischen
Die Buchhandlung und Leihbibliothek M. Rath,
, bei einer
erklärt
bereit
sich
hat
20a,
IL , Taborstraße
entsprechenden Anzahl von Anmeldungen sämtliche
anzuschaffen.
Neuerscheinungen
hebräischen
Freunde des hebräischen Buches , die dafür Interesse
haben und bereit sind, die Abonnementsgebühr von S 3
monatlich zu entrichten , werden gebeten , dies (mündlich
oder schriftlich ) der genannten Buchhandlung oder dem
des Chajes - Realgymnasiums,
Sekretariat
„Leih*
35 (mit dem Vermerk
IL , Castellezgasse
bibliothek "), bekanntzugeben.

Sport ? und
JHiiiiiiilli Turn Bewegung«

Judisdie

Der jüdische Sport an einem Wendepunkt.
jüdisdien
von einem bekannten
Wir enhalten
Spontschriftsteller folgende Zuschrift:
Die jüdische Sportbewegung , die in den ersten
Nachkriegisjaihren in deu verschiedenen Ländern eine
mächtige Entwicklung genommen hatte , ist auf dem
angelangt . Heute kann man nicht mehr
Punkt
toten
sprechen . Ob in
von einer jüdischen Sportbewegung
Wien , Prag , Budapest oder Warschau , auf der ganzen
15 Jahre Wilnaer Truppe.
bestellt.
traurig
Sport
Linie ist es um den jüdischen
feiert die berühmte W i 1ma e r
ein jüdisches
Ende Februar
Wien , noch vor wenigen Jahren
das Jubiläum ihres
jüd isch e Theatertruppe
um , zälhlt, bei 200.000 Juden , drei jüdische
Sporizentr
15jäihrigen Bestandes . Die Truppe hat aus diesem An¬ Sportvereine und drei Turnvereine . Der jüdische Sport¬
pro¬
zu
Jubiläumsjahr
als
1931
verband Oesterreichs , der früher 18 Vereine umfaßte,
laß beschlossen , das Jahr
zur För* hat seinen Betrieb einstellen
onds
müssen , weil sich ein
klamieren . Es soll ein Jubiläumsf
derung der Entwicklung des jüdisdien Theaters gegrün¬
Verein nach dem anderen aufgelöst hat . Dafür sind
det und ein Sammelbuch herausgegeben werden . Ferner
viele Hunderte jüdische Sportler im Arbeiterhger
und Fest Vorstellungen im zu finden . In Budapest
gibt es überhaupt keinen aus¬
sollen Massenkundgebungen
ge¬
Jubiläumskomitee
ganzen Lande stattfinden . Dem
gesprochen jüdischen Sportverein mehr , und die einst
weltberühmten V i v o-T u r n e r haben ihren Betrieb
hören die Herren Dr . K. Wygcdzki , Salman Reisen,
und Prag
stark einschränken müssen . In Warschau
Schalit , Dr . Ghaim Zytlowski , Dr . Max Weinreich und
S. Sdiabad an.
fehlt dem jüdischen Sport der Nachwuchs . Wenn man
eine aligemeine
noch bedenkt , daß sogar in Palästina
Das Berliner Gastspiel der Wilnaer Truppe.
Flucht aus dem jüdischnationalen Sport eingesetzt hat,
Seit dem 7. Februar gastiert in Berlin die von
so kann man sich ausrechnen , wie es in kurzer Zeit in
Truppe ", die
geführte „Wilnaer
Stein
Alex
hat und dieser Beziehung aussehen ward. Die Ursachen dieses
seit einigen Jahren in Wien ihr Domizil
Gast*
von dort , aus .einige künstlerisch sehr erfolgreiche
Rückschlages : Der schwere Existenzkampf , den die
spieltourneen unternommen hat . Die ersten Vorstellungen
der
Juden führen , und die Interesselosigkeit
im Berliner Wallner *Theater waren sehr gut besucht
halben es be¬
Organisationen
zionistischen
und von tiefer Wirkung auf das Publikum.
widmet dem Gast¬ wirkt , daß die Kerntruppe der jüdischen Jugend bald
Auch die B er 1in er Kritik
nur im fremden Laiger zu finden sein wird , Was hat der
spiel viel Aufmerksamkeit . Der, Kritiker des „Berliner
seiner ausfuhr* Makkabi
in
, was hat die Zionisti¬
hebt
,
Hirsch
-Wedtverband
", Leo
Tageblatt
liehen Besprechung die Regie des Leiters und Stars des
in den letzten zehn Jahren für den
sche Leitung
Ensembles , Alex Stein , hervor , zieht eine Parallele
jüdischen Sport geleistet ? Wir werden es in kurzer
zwischen Amskis „Dybuk " und dem von der Wilnaer
in Wien
- Olympiade
Zeit bei der Arbeiter
Truppe gespielten „Tag und Nacht " und schließt : „Es
,
jiddi*
der
Klassikers
jüdischer Sportler , darunter
ist ' Amskis, ' 'des 'früh verstorbenen
erleben , daß Hunderte
sehen Dramatik , nachgelassenes Werk , dramaturgisch
viele aus Palästina , mit der roten Fahne vor den sozial¬
schwächer als „Dybuk ", doch in der Fabel und im Wesen
demokratischen Führern defilieren werden , als Vertreter
fast noch stärker . Arno Nadel hat es unter dem Titel
des jüdischen Volkssports.
„Die -Pest " übertragen . Hier wird es von einer Wilnaer
Truppe original ' gegeben , in einer stilisierten , eindrucks*
Eine Hoffnung bleibt noch den jüdischnationalen
vollen , technisch etwas unzulänglichen Aufführung , die
Sportlern : die ^Makkafciah " im Jahre 1932 in Palästina.
zum Schluß verblaßt , aber gleichwohl mit Recht Beifall
die
Die erste jüdische Olympiade kommt um einige Jahre
findet ." Als weitaus besser bezeichnet Leo Hirsch
sonntägige Aufführung von Ossip Dymows lyrischem
zu spät , aber vielleicht noch rechtzeitig genug , um den
Spiel : „Der Sänger seiner Trauer ".
jüdischen Sport vor dem gänzlichen Untergang zu retten.
der *„V o s s i s c h e n Z e i t Un g" Die ,,MakkaibiaIh" muß z/u einer machtvollen Kundgebung
Der Kritiker
schreibt u. a.: „Die Wilnaer Truppe , die zur Zeit im
Wallner -Theater gastiert und am Sonntag Ossip Dyroows 4er jüdischen Jugend der ganzen Welt für den jüdischen
von Reinhardt her schon bekannte Küchenlegende in den Sport gestaltet werden . Die jüdischen FöÜhrer haben
Urtext übersetzte , verdient den Beifall ihres ebenso alber hier die letzte
, zu be¬
Gelegenheit
?.
Publikum
wie kritischen
ursprünglichen
für die jüdische
groß ihr Interesse
Was für ein Glück, vor ihm zu spielen , was für ein Glück weisen , wie
J u g e n d ist.
aber auch , gerade in diesen Tagen , nach einem tragischen
Verglich, Reliefßtil in der Gehirnretorte zu erzeugen»
, den 32. d. M., um
Hasmonea spielt Sonntag
? u sehen , das ihn hat»
Theater
wieder einmal
(End¬
- Platz
IQ Uhr vonniittaigs auf dem Elektra
zu ver#
zur Volkskunst
den Kontakt
ohne
fälliges Meister¬
erstes
ihr
)
-Wagen
Ak
A-,
station
Her eri " Der Kritiker führt dann noch „eine Reihe
k e t.
c
i
r
C
gegen
der Frühjahrssaison
schaftsspiel
prachtvoller Leistungen " an.
Vbrllef die Reserven,
Per Kritiker der „Montagspost " schreibt zur Auf«
Der Jüdische Turnverein Makkabi , St, Pölten » hielt
führung von „Tag und Nacht " : „Alex Stein , Truppenchef
am 3. Februar seine Generalversammlungim
und Regisseur , ist auch ein Darsteller , der das Leuchten

n*.m

WE NEUE WELT

Sitzungssaal de-, Kultusgcmcindc ab . Nach Ersrattrn*
Rechenschaftsberichtes
durch den Präsidenten Herrn
Julius Körner
wurden die Neuwahlen vorgenommen,
bei denen die Herren Julius Körner
und Edmund Hahn
zum Präsidenten , beziehungsweise Vizepräsidenten ein*
stimmig gewählt wurden . Mit dem Absingen der „Hatik*
wah" wurde die Generalversammlung geschlossen.
Ein Ehrentag der jüdischen Singer . Anläßlich des
Ehrenabends des HakoataTrainers ErnÖ Markus
fand im
Hotel Continental eine große Sportakademie statt , bei der
die Hakoah «Ringer gegen eine kombinierte Wiener Mann*
schaft
einen überlegenen 6 : 1 *Sieg feiern konnten.
Pineas
blieb gegen den Simmeringer V o n d r a mühelos
erfolgreich , im Federgewicht errang G o 111 i e b gegen
Pytela
(Admira ) einen Sieg , Schlanger
fertigte
im Leichtgewicht in 1 : 05 mit Hüftschwung Kraft
(Polizei Sp. Vg.) ab, im Weltergewicht
unterlag
Ochsenhorn
gegen Pein , während Birnbaum,
Müller , Hirschl
ihre Gegner Grylkas
(Polizei ),
Kilo 11 (Sportklub ) und Ridmüller
(Simmering ) ab»
fertigten . Ein Exhibitionskampf
des Meisters Ernö
Markus
gegen seinen besten Schüler Schlanger
zeigte alle Feinheiten und Finessen des griechisch;
römischen Ringkampfes . — Ernö Markus , der zehn
Jahre mit großem Erfolg als Trainer bei der Hakoah
tätig ist , wurde besonders gefeiert . Er erhielt eine wert*
volle Plakette und wurde durch ehrende Ansprachen des
Vizepräsidenten Dr . Benedikt
und des Vorsitzenden
des Kreises Wien des Oesterreichischen Kraftsportver*
bandes Oberkommissär Pertlitschek
ausgezeichnet.
— Im Ringheim der Hakoah fanden für die kommenden
Länderkämpfe und Europameisterschaften
Ausseheidungskämpfe
statt , bei denen die Hakoahner ziem«
lieh gut abschnitten . Im Federgewicht besetzte Gott«
lieb den zweiten
Platz , im Leichtgewicht blieb
Schlanger
Erster , während im Schwergewicht , ohne
einen einzigen Schlechtpunkt , Hirschl
den ersten
Platz eroberte . Alle drei Ringer haben auch die besten
Aussichten, » die Farben Oesterreichs in den kommenden
Länderkämpfen zu vertreten.

Vereini^ ^
Die diesjährige

Purfm -Akademie

findet Dienstag, den 3. März 1931
, um 8 Uhr abends im
Theatersaale des Hotel Post I, Fleischmarkt 24, statt. Dil
reichhaltige Programm enthält: Rezitationen
, szenische Auf¬
führungen, Tanzdarbietungen
, Qesangschor
, pölit. Kabarett,
Einakter usw.

Seifß ff
wesend sein und einen Vortrag halten . A<ne p, t. Mit»
glieder werden auch auf diesem Wege s* r Generalrer«
Sammlung höfl. eingeladen.
Misrachf ' Zenfrafe , Wien . H , Praterstrafle
tl.
Matte **Aktiöm Wie alljährlich . v« tanstaUeii wir auM>
heuer eine Mazzes -Aktion und werden die Interessenten
eingeladen , ihre Gesndie bis trtm 1. VfSrz L J. elnsnreidien.

Misrachi -Zenlrale , Wien , II- PratereraBe it Lese¬
halle . Die Misrachi -Zentrale eröffnet am 1. M8ra I. J.
eine Lesehalle . Es werden alle in- und ausländischer»
Karten erhältlich im Heim der Vereinigung der alonUtlsch
-demokratlaenst
Zeitungen (hebr . und jiddisch ) anfliegen.
Jugend. (7bis 10 Uhr abds.) sowie in der Administration der„Neuen
WttV
(h«lb (10 Öls 12 Uhr vorm.), II Unt. Augtttenltr. 83A*4S»fc*4
Ohel Kachel . Der seit sehn Jahren ftberau « segetis*
reich wirkende Verein „Ohel Rachel " zur unentgelt¬
lichen Ausspelsuhg jüdischer Notleidender , Wien , II .,
Zionistische Sektion Josefstadt -Alsergrund veran»
1. J.
staltet am Donnerstag , den 19. d., punkt 8 Uhr abend «, Kleine Pfarrgasse 8, veranstaltet am « 4. Februar
im großen Saale des Hotel Stephanie , Ii ., Taborstraße 12,
im Festsaale des Österreichischen
Handelanmseums
einen amüsanten Theaterabend , dessen Reinerträgnis
einen Vortragsabend . Es sprechen die Herren Adolf
B ö h m über „Aufbau
Palästina
s " und Prof . Dofc* ausschließlich den edlen Vereinszwecken angeführt wird.
Wir appellieren an G6nner , Freunde und Glaubens«
tor Viktor Kellner
Über .Jüdische
Not ". Gäst«
genossen , durch den Besuch dieses Abends ein Scherflein
willkommen 1
für unsere charitativen Zwecke beizutragen . Karten sind
Verband zionistischer
Hochsdittlerlnnen . Sams¬ erh &ltlich bei der Vereinsleitung , II ., Kleine
Pfarr*
tag , den 28. d. M., findet in den Festsälen des öster¬
gässt
8, im Kaffee
Buchsbaum
, II ., Kleine
reichischen
Haiidelsrnnscuims , IX., Bergguese
16,
Pfarrgasse
21 , und am 24. Februar 1. J . an der Kasse
unser Purim -Gesellschaftsäbend
mit Akademie
und
Im Hotel Stephanie , II ., Taborstraße 19.
Tanz statt . Karten ä S 3.50, Studenten S 2.50 im Vorver¬
kauf im Verband zionistischer Hodisdililerinnen , IX.,
Purimfeier . Mittwoch , den 4. März 1031 um H8 Ubr
abends
findet im Festsaale des Misrachihelmes , It .,
Türkenstrafle 9, tiiglidi ab SÜlir abend » erhältlich.
Praterstraße n , eine große Purimfeier
statt . Für
Histadriuth Iwrith, II., Kl. Mohrengasse 3. Samstag» ein überaus interessantes Programm
und dreistündiges
den 21. Februar , 8 Uhr abends , Vortrag : Herr Kaiman
Lachen ist bereits gesorgt . Karten zum Preise von S 1
Konstantiner
(Mitglied des hebräischen Theaters
sind , zu haben : im Misrachihelme , II ., Praterstraße 11.
„Ohel " in Palästina ) über „echuto u mahuto schel
Tel . R«45<6tf5. Chemische Putzerei und Bügelanstalt
.HaoheT." Seminar : Jeden Samstag , 7 Uhr : Dikduk Madai,
Jakob Walzer , II ., Taborstraße 43, Tel . A»41*7-48, und
Prof . A. Wiesen . „Mosnaim ", Tabaktrafik
II., Prater»
bei allen Mitgliedern.
Straße 11; Zeitungskiosk 1 , Schottenring , beim Bank*
Verein; „Ketuwim " Zeitungskiosk I., Schottenring , 38er«
Wagenschleife ; IL, Taborstraße , beim Caf& National.
Verein für jüdische Geschichte und Literatur In
Hans Albers in „Drei Tage Liebe ".
Wien. Montag , den 23. Februar 1931, im Klubsaale der
<
Der neue deutsche Sprechfilm „Drei Tage Liebe",
„Hakoah ", I., Wiesingerstraße 11 (Cafe Atlashof , eigener
dessen
Wiener
Premiere wegen Verzögerung in der
Eingang, Souterrain ), Vortrag des Herrn Rabbiner Doktor
Fertigstellung verschoben "werden mußte , erscheint nun
B. Murmelstein
: „Jüdischschristliche
Pole*
in den nächsten Tagen in mehreren Wiener Tonfilm*
mik
im talmudischen
Zeitalter
." Beginn theatern . Hans
Albers , der so rasch zu Starruhm gelangte
HS Uhr abends . Eintritt frei; Gäste willkommen.
Charakterbonvivant , spielt die Hauptrollen in diesem von
Jüd . akademischer
Heinz
Philosophenverein
,
Hilpert
Wien.
inszenierten Film , Käthe Dorsch und
Meisterschaft der jüdischen Amateurvereine . Sowohl
IX.,
Trude Berliner sind seine Partnerinnen . Die Musik
Zimmewnaiiniplatz 8.
Kolleginnen
und
Hasmonea
als auch Hagibor
*Makkabi
haben
K o 11e-g e n I
stammt von Friedrich Holländer.
Der
e n g 1i s c ihe
Anfängerkurs
für die kommende Frühjahrsmeisterschaft
Vorbereitun«
findet
wöchentlidi
Domnerstag
zwischen halb 8
gen getroffen . Die Mannschaften wurden einem Kondi« und
„Mädchenhändler an der Arbeit !"
halb 9 Uihr im . .Hörsaal
der
„Tiheoilogia"
tionstraining unterzogen und befinden sich in guter Ver« Wien , II., Tempelgasse 3, unter Leitung
Der einzige deutsche Sprechtonfilm , der unter dem
des Koll . Pickfassung . Hasmonea wird sich besonders anstrengen
holz statt . Neuanmeldumgen
werden täglich dm J. A. Protektorat der Liga zur Bekämpfung des internatio*
müssen , um unter den sechs Erstplacierten , die nach
nalen Mädchenhandels hergestellt wurde und in einwand*
Ph . V. zwischen 1 und 2 .Uhr entgegengenommen . Es
Beendigung der Meisterschaft eine Oberliga
bilden
freier tontechnischer
werden geplant : 11 a 1i e n i e c h unter Leitung des
Durchführung das Thema des
werden , zu sein. Gleich am kommenden ; Sonntag haben
Mädchenhandeis
nach amtlichem Dokumentenmaterial
Dr . Fiesdiner ; Organische
Chemie
unter Leitung
es die .^Rlau*Weißen . mit ejnem schweren Gegner zu tun.
des Dr . Mandler ; Französisch
behandelt , erscheint am Freitag kommender Woche unter
unter Leitung des
Sie spielen gegen die C r i c k e t e r, einem Verein , der
dem Titel „Mädchenhändler an der Arbeit !" im BuschKoll . Pddcholiz;
Englische
Korrespondenz
schon in zahlreichen Kämpfen bewiesen hat , daß - er zu
Kino , Haydn «Kino und Kärntner »Kino in Uraufführung.
unter Leitung des Koll. Pickholz.
den besten
Amateurmannschaften
Oester¬
Misrachi «Landesverband für Oesterreich , Wien, . II**
Dostojewskij .Fllm im Apollo.
reichs
zu zählen ist . Im Herbst gelang es Hasmonea,
Heinestraße 15. Die Generalversammlung des Misrachi*
ein unentschiedenes 3 : 3*Gefecht zu liefern . Sie wird
Zur Feier des 50. Todestages Dostojewskijs wird
Landesverbandes für Oesterreich , bei welcher die Neu« der Tonfilm
„Der
diesmal eine gute Leistung bieten müssen , um ein gleich
Mörder Dimitri Karamasoff " aufge*
wähl des Auschusses vollzogen werden wird , wird
ehrenvolles Resultat zu erzielen.
führt , dessen Buch nach Motiven Dostojewskij von
Samstag , den 21; Februar , um H8 Uhr abends im Bethaus*
Leonhard Frank geschrieben wurde . Die Regie führt
Der Schwimmklub Hakoah eröffnet am 8. März
lokale des Herrn Rabbiner I. J. Twersky
(IL, Novara«
Fedor Ozep, die Hauptrollen werden von Fritz Kortner,
die Saison durch ein Werb e - S ch wimm f e s t.
gasse 40) stattfinden . Rabbi L L. F.i s c h m a n n, Mitglied
Anna Sten und Fritz Rasp gespielt . Die Musik stammt
der Exekutive der Misrajchi«Weltorganisation mit dem
von
. Karol Rathaus , die Dialogleitung hatte Erich
Sitze in Jerusalem , wird bei der Generalversammlung an« EngelDrinne
. Das Apollo bringt in seinem neuen Pro«
Todesfall .
Gesinnung
egenosse
Simon
Nus4 .enb .latt ist
in ; Wien am ; 4. Jänner 1931 im
gramm weiters das einaktige Ballett „Mficky in dar
45. Lebensjahre nach kurzem , schwerem Leiden gestor¬
Schießbude ", mit dem es einen neuen Weg in der Aus¬
ben . Der Verstorbene
gestaltung der Bühnenschau beschreitet , da dieses Ballett
gehörte seit seiner frühesten
Jugend zu den eifrigen und treuen Anhängern des
das erste Werk ist , das eigens für das Apollo geschrieben
und komponiert wurde . Das Musikarrangement und die
zionistischen Gedankens in seiner Heimatstadt Stryj . Er
war einer der Pioniere der Poale - Zion , die er mit¬ fteta torc
^er^ -eiid
)^ t| fßitt te* „Ssi &en^ ochen"* Leitung der ApolIo 'Jazz hat Kapellmeister Karl Krall
organisieren
half . Während der Wahlen zum öster¬
inne, die Bühnenbilder stammen von Architekt Artur
Sßuetöliften beranöe^oflert.iwb •keiftet mit fteuoißcx(toufl«
reichischen Reichsrat im Jahre 1911 wurde der Ver¬
Berger , die Choreographie von Glsa Geert . Cilly Wang
twwg
bie
üatfectoxbcmt
I
icfjc
Wigfeit : ttttfeter üßteife feft* tanzt
blichene
wegen
seiner treuen
zionistischen Auf¬
die Micky Maus , Otto Werberg den Kater und die
ftcHen föwnßrt
: midjt mit an beu „Bet&esSocftett
klärungsarbeit
^ onkei:* Tanzgruppe Gisa Geert die Mäuse . Das Apollo bringt
eingekerkert . Um den verstorbenen
Gesinnungsgenossen Simon Nussenenblatt trauern nebst
greifen in ton oeutfrben^>aaq>tftäbtcrt gemeffen
, föntet« außerdem die Micky <*Silly*Groteske „Kannibalen " und die
seiner Gattin , Beim greiser , in Stryj leibender Vater , der
arttch wn $ e*gteid
)e $u ben '$fa0e&o<ten anbetet fltojjet tönende Wochenschau . Opernsängerin Rena PflfferoLax
zu den verdienstvollen jüdischen Persönlichkeiten der
bringt , von Prof . Otto Weber an der Orgel begleitet,
Söatcnbm^er. Uwfere®fya&ittpxt}fe für tooWtoectiQ/tregit* einen
Stadt zählt , zahlreiche Geschwister und Schwager und
Gesangsvortrag.
lote Setfetoave fittb einzigartig. $ßei$Mdjen
Schwägerinnen , darunter ein Bruder des Verstorbenen,
jeßtyt.unfe
der vor Jahren als Chaluz nach Palästina gegangen ist.
febenBk fich inie fo.fött'iße. SBei^ uate in uitfeven©djem*
Einige Daten über Togal . Mehr als 6000 Aerzte
wo er derzeit in englischem Dienst tätig ist , una
fettftetn an — $ ht IXxteifnutfe lauten: ©ä)iffm<wmf haben laut notar . Bestätigung Gutachten über Togal ab«
Gesinnungsgenosse Dr . Tulo Nussenblatt.
gegeben , und zwar bei gichtischen , rheumatischen und
Sßretfe tnüffen ade Äcrufet anqmtym üi6ertafd
)en tirtb nervösen Schmerzen , Kopfschmerzen
und Erkältung »«
Todesfall . Die Union der Zionisten -Revisionisten
ftnb ein SMorV an Öeift«nfl8fft
^i<jfett. SBtr ermatten krankheiten . 365 Aerzte bestätigen die Unschädlichkeit
und der Verband demokratischer Zionisten Oesterreichs
©ie!
$n
und
toenigen
2xieeu
ift
Bekömmlichkeit
®d>
des
rufe
!
Togal
,
250
maebt
Aerzte
im^
heben im be«
drücken
dem Gesinnungsgenossen
Herrn
Salomon
sonderen die Ueberlegenhelt des Togal hervor , lao Be*
leimt nad): ^ efct
Körner ihr herzliches Beileid zum schweren Verluste,
>itr*, ©cbeuer^ mb iöobeittüd
)et 34 g, richte
aus Kliniken und Krankenhäusern anerkennen die
welchen er durch den Tod des Vaters erlitten hat , aus.
M \Mtit*%
&eU, gitla 70 Sertttmeret breit, tet 9Wc
*et 43 g, Zuverlässigkeit des Togal . Diese Daten sind ohne Frage
Herr Moses Fischel Körner
war ein aufrechter
SCßäfd
&ebaitifte wnb SUtebctt
, 7G 3eTt*iniet<t &teit, )jet 9Jld€t ein glänzender Beweis für die hervorragende Wirkung
Jude vom alten Schlage . Jüdisch war sein Haus . Seinen
69
t
g'
^ufcF
>
Hld
)eic
,
60X
60
Scwiimetev
,
§
alWeinen
B
unb des Togal .
Kindern , drei Söhnen und drei Töchtern , ließ er eine
SJeinilieinert
, per ©tfitf 79 g, 69 g,:^
twAfgriaW, 80 ,3en!i*
nationale Erziehung angedeihen . Sie stehen alle in den
nietet bnett, jpex3Ketet 77 g, (gin^ olftet a«3 guter SBebe,
Reihen des Zionismus . Ein Sohn ist Bauinspektor des
Stadtamtes Haifa , zwei Söhne , Salomon und Bernhard,
^i-rfa 60X80 ^ ewtftmeter
, 98 g, ßeini»d)et, 2 « er Icmg,
und die Tochter , Frau Amalie Bauer , sind in der Zio¬ 5 3.90, 2.90,
1.95, ÄaffeeÄbe (f famt ^ ettoiettenS 3,90,
nistischen Organisation Wiens opferwillig tätig . Die
Amitton V«rw«ltuug»l>«rl<jbt« Ut das Jak* 1930
^nfbenten, tom$ vtt grofc S 4.90; :j3.90, .^ erfenfa
. ,
^ e, tomtpl.
Beerdigung fand am 17. d. M. unter großer Beteiligung
Durch die in d«n letzten Jahren tetroltenra organlMtoritolM«
statt
fitofe, S 9.80, 7.90, 5.90.
ben triefen je&ntciatifenben Maßnahmen
Im Rahmen des Verwtltunwrottesdlemte
» der liraelltliohea
KultusKemeinde Wien eriibt »ich, dafi dem Prlsldlam dieser Ge¬
aWetent©htf/fone
, Sßöben
, ÖJraW
, ^ mthtneber ufito., We toir meinde
derzeit der RechniuigiabschlnB für das Verwaltung
*»
Vct
unter anderem altein t>cm bet 5ß
^ i^ ren»0ualrttät*m<ixJe Jahr 1930bereits
und die detaillierten Erlebnisberichte ans den einzelnen Veit
waltunfszweigen vorliegen
. Aaszugswelse werden In folgendem eint
„3
Sannen''
iit
ben
festen
Reihe
von
Sagen
Daten
,
die
betfmif
^
b
>iBen
,
allgemeinem
WieBen
Interesse
begegnendurften
,
»t*
Vereinigung der zionistisch -demokratischen Jugend.
m &ein« ^ n^oj^I größerer Sftefte
, bie tnit bis ©otnÄtog, ten Veröffentlichung gebracht:.
Wochenprogramm
. Donnerstag : Hebräischkurse.
A. Kufttta
. und rMaeUe AafeiaseniieMeeu
21. ftebtuar,
beif^ietTög billigen greifen .abfioßen!
Samstag : Halb 5 Uhr Zusammenkunft der Kindergruppe;
Ia den Gerneladetempeln
nad In dea voa dar Kuttashabl 6 Uhr Sichah der Kwuzah „Dmai " ; 6 Uhr , Sichah
SBeben für S5etth
)äfd)e, SQtotfe>,8 £<mnen" (SHeftcW gemeind
* veranstalteten temporäres
Gottesdiensten
der Kwuzah „Dror " ; 8 Uhr Plenarversammlung . Sonn¬ 10 5üiet
standen
insgesamt
9995
Betsitxe
aar Verfflgnng
, welche tarii*r) per 9Jfrter 69 g, ^ « »etteifgxabf, 82 ^enti* maoig eine Jahreseinnahme vonS
216
.
273
bringen
sollten. Der faktisch«
tag : 4 Uhr nachm . Gesangschor und Sprechproben für
Bareiagang im Jahre 193Q hat S 166
, ©larfe „3 Sannen" (9lefte bi8 »ich
.114 betragen
. Dar Ausfall ergib*
die Purimfeier ; halb 7 Uhr Führerkurs ; 8 Uhr Heim¬ meter breit, für ©ettHnäifdje
durch in Anbetracht der Wirtschaftslage vorgenommen
« BrraäßJ6 üRetex
) ^>er SWeter 98 g, 79 g, ^ aituterjfd
>tffan für Stotnen* gungen und unentgeltliche Überlassungen
abend . Montag : Hebräischkurse . Dienstag : Halb 8 Uhr
, aber auch durah anvertraut!
Betsitze.
Sichah der Chaluzkwuzah ; 8 Uhr , Sichah der Dargah
unib^ ertentrxifö
^e, 82 Scirtimetet breit, SWarfe„3 Sannen" gebliebene
In den Gemelndebethgusera warden Insgesamt 091 Traava¬
„Aler und „Beth ". Mittwoch : Halb 7 Uhr Sichah der ' (föefte big 10 9Keter
) per » et 89 g, hwi&e © hrtfebaf
** gen vorgenommen gegen 689 im Jahr« 1929
. ferner 181 A« fge¬
Kwuzah „Dmai " ; 7 Uhr Sichah der Kwuzah „Hatchijah " ;
e gegen 661 des Jahres 1929
. An Trauungs
« und Aufgebotsb<tnbtöd)er, rat n. blaat geftveift, ÜJferfe„3 Sonnen" (ffl<fte bot
faxen sind S 58.086 eingegangen gegen 8 69.049 des vorangegangenen
halb 9 Uhr Vortrag im. Verband.
Jahres. Von 334 im Jahre 1930 vor dem Rabbinat vollsogenen
bis
6
SWeter
)
^er
toet
79
g,
Iä
^ett
*Süd>
er
«
>
f
|
he
s
J
laf)t,
Verein zion . Hochschüler „Theodor Herzl " ver¬
Ehetrennungen
heben 81 ohne Bntrichtang einer Gebühr statt¬
jirta 140 3enttmeter breit, SÜ
anstaltet Samstag , den 2t , d ., um halb 8 Uhr abends in
, wahrend ia 243 Fallen Insgesamt$ 25.389 an Gebühren ent^ rfe „3 Sannen" (IftefteW , gefunden
seinem Heim , Wien, II ., Kruinmbaurnigasse 10 (beim
6 üfleter) pu TOeterS 1.49, ©eibenbanwiftgrabl für Öe4t- richtet wurden.
Im rituellen
Bade der Israelitischen Kaltusgemeiade hat
Karmelitermarkt ), die Beendigung des 4. und das 5. Re¬
die
Zahl
loäfdK
,
der verabfolgten Bader 52,043 betragen
82
3enl<
meter
bveit
,
SDkrfe„3 Sannen" (SWeftc Frauen and
, and «war 12.816 für
ferat seines Seminars über die außenpolitische
39.227 für Manner
Ent¬ bi&. 8 » er) ^ev OJieterS
. Unentgeltlich wurden 11.381 Bader ver¬
1.49,
^
mafWbfc
^titdjer
,
abfolgt
tneife,
.
Die
gesamten
Einnahmen haben S 51.698 betragen
, welchen
wicklung des Zionismus . Thema : Arabische Kultur , fer¬
an Betriebsauslagen
' S. 45.313 segenüberstanden
. Der BetriebssuscfauB
mit farbiger 33orbüre unb bunt,, S 2.98, 1.98, ^ ottwr«». hat
ner die politische
Frage
der Araber
in Pa¬
sich,
gegen das Vorjahr verdoppelt.
lästina
. Referenten : Heinrich Kaufmann
und
ban'btüxfierS 1.79, 79 g, 49 g;■Sttfeut *© affeB
^anWk^ et
Im Jahre 1930 wurden Insgesamt14.649 Stück GroBv i e h. 15.375 Stück KIe ! n v 1e h. 96 Stück Schafe rituell ge¬
Fredl Morgenstern
. Seminarleiter : A. H. Doktor
39 g, 3>öiiraitfeitwe4ten mit farbigem Stanb 20 g.
schachtet
. Der Rückgang gegenüber dem Jahre 1929 beträgt zirka
Schmitz
. Jüdische Hochschüler und Hociischüleriimen
20 00 Stück
Großvieh
und 2200 Stück Kleinvieh.
als Gäste willkommen!
^rttb«r %d) i f f w a n n, IIVSaborftraft « 48. E Demgemäß
waren auch die Einnahmen an Schüchuebühren um rund

Aus der Filmwelt*

««s aller Seit

Amtliche Verlautbarungen der
Israel« Kultusgemeinde Wfenu

einsnadiriditen*

FRIEDLÄNDER

tHumlKeuc

8. bis 14. März
1931

& DEUTSCH

Wien, 1. Bei., SeHenstettengasse2, TelephonU'28-1-28
XI., Zenitalfriedhof, neb. d. 7. Tor, TelephonÜ-180 &5

Bedeutende

122-124
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vonS 26.— aufwärts direkt beim Erzeuger
ENr . CIDCDr xx » WALIENSTEINPLATZ3
. 4 Edte Hauplstriße 108)
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IIULLULllU xx , Kloeterneuburgerstr . 91
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§
Sthillino
s
.- Schilling
.0D0
4.00D
»
=
125 Millionen Sthillino
1929
Prämien
=
300 Millionen Sthillino
1929
'
Garantiesiifre
=
30'5 Millionen Schilling
1929'
=
,
reich
Frank
,
Reich
Deutsches
,
Oesterreich
:
Tätigkeitsgebiet
schwarz
, naturgetreu und dauerhaft von blond bis
färbt echt
s
, Tschechoslowakische
, Spanien
, Italien
s 2.—undS3.50
, Holland
Belgien
- E Ueberau erhältlich
, Griechen
, Bulgarien
, Jugoslawien
. Polen, Ungarn
Republik
1d
= W. SEEGEft, Wien XV, Wurzbachgasse
.
. Aegypten und Palästina
fand. Türkei
1930
Akfienfcapitai

. —Zu sprechen
angenommen
Sonntag von 2 bis 4 Uhr:

Fahrpreis *ErmHDIgungen!

KINDERWAGEN
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: WIENI., Riemergasse Nr. 2
Zentradirektion

wird Unterricht in Hebräisch,
Französisch, Englisch sowie
Gymnasialnachhilfe erteilt. —
AuchUebersetzungen werden

, Wien, VII., MesseMesseausweise ä S 6— bei der Wiener Messe -Aktiengesellschaft
oder des Messepalastes
platzt — Eintrittskarten (zum einmaligen Besuch der Rotunde der
Messehauser.
und der Neuen Burg) ä S 2.50 bei den Kassenschaltern

-MuslKhaus Schlesinger
Ratffo
Gegründet 1882

pre Stunde

Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
Bundesweinkost

Die neuesten Schlager in größter
, Gitarren, Harmonikas,
sowie Mandolinen
, Zithern,Blasinstrumente,
Lauten Violinen
erhalten Sie für S 2-50 Wochenraten

2450 Millionen

II, Malzgasse

auf

bequeme

12/13

i m M gt< m ><<t< M >M i „ MM

« ■«■■■■■» ■■■■sese —nn

Möüei

S1.-

Für

/ Ausstellons der
/ MIlchwlrtschaftHche Ausstellung
österreichische Wetzpnschaa
-AasstelittriK
/ KleMlerzacht
LandwirtschaftlichenVeranchsanstalten

S2, Söallplatttn von
m -Apparafe
Auswahl

Versicbeiungsbestanoper Milte
clleingezabltes
und Zinseneinnahmen in Jahre
per Ende
Aoszablongenan Yersidierte im Jahre

Wieu 1, Franz -Josefs-Kal 49
Wien VII, Käiserstraße 67/69
Rainer, Wien VI, Dtirergasse 4

Elsen- und Patentmöbelmesse / Ausstellung für Nahrungs¬
und Genußmittel / Bau- und Straßenbaumesse / Techn.
Neuheiten und Erfindungen
Land- und forstwirtschaftliche Musterschau
ÖSTERREICHISCHE JAGD-AUSSTELLUNG

Überall ohne

Koffer app ar ate

I
=
=
5
5
5
=
E
E

VI, Gumpendorfertfr . 88

-AUSSTELLUNG
MOTORRAD

Antenne,
ohne Erde so wie alle modernen Netz¬
-Apparate mit Ausland¬
. Radio
empfänger
. Kredit bis 20 Monate.
empfang, Radio-Bestandteile
, l°/0Kreditspesen pro Monat. Freie
10°/„ Anzahlung
Uhr. Kein Kaufzwang
6
bis
von8
Besichtigung

|

VON

SCHEID
(i. A. WIEN

- UND
INTERNATIONALE AUTOMOBIL

in eleganter Kofferform für Radio und

Wien , 7. Bes ., Burggaste

^

GOLD
SILBER
PLATIN

bis
15. Marz)

(Rotunde

Sonderveranstaltungen:
Möbelmesse / Reklamemesse / Pelzmode-Salon
Antiquitäten - und Kunst-Ausstellung
Ausstellung „Neuzeitliche Betriebswirtschalt"

RADIO
, spielt
Schallplatten

EINLÖSUNG

Bdsaa

fl«

GRABSTEINE

|

Nr. 119

Die NEUE WELT

r Belle«

TeilzAnp

bis

Im

18

Monatsraten

Tischler- und Tapezierermöbelhaus

Josef Dreikurt
Wien, XX., Watlensteinplatz 3 und 4

Tel. A-42-4-32

Gegründet 1885

Großes Lager in einfachen und modernen
Schlaf' und Speisezimmern, Küchen- und
V01 Zimmereinrichtungen
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S 30.000 geringer als im vorangegangenen Jahre . Unter Aufsicht der
Kultusgemeinde befanden sich 36 Fleischbänke, von welchen an Auf¬
sichtsgebühren insgesamt S 24.800 entrichtet wurden.
B. Unterrichts- und BlbllotheksangelogenhoHen.
Im Schuljahre 1929/30 hat die Zahl der Schüler und Schüle¬
3922 be¬
9272, an Hauptschulen
rinnen an Volksschulen
6285, die
tragen, die Bundes- und Privatmittelschulen verzeichnen
1184 und die PrivatSchulen
Bibel - tindhebäischen
In sechs
Schüler.
2391
Schulen
hebräischen
Blbel - und
Gemeinde- • und zehn Vereinsssynagogen hat an 32 Sabbaten Jugend¬
Schülerinnen
gottesdienst stattgefunden der von 59.400 Schülern und dem
Kapitel
aus
wurden
Vereine
und
besucht war. Lehranstalten
„Unterricht" mit insgesamt S 149.914 subventioniert.
ti¬
Israeli
der
Bibliothek
der
Der Lesesaat
war im Berichtsjahre von 9125 Lesern
Kultusgemeinde
schen
besucht, die 20.823 Werke benützten. Von 1249 Personen wurden
1605 Werke entlehnt . Die Bibliothek verzeichnet im Jahre 1930 einen
Zuwachs •von • 997 Bänden. Hievon gelangten 198 geschenkweise in
den Besitz der Bibliothek.
C. Fürsorgewesen.
.israelitischen Kultus¬
In der Versorgungsanstaltder
gemeinde hat - die Zahl der Insassen 111 Männer und 237 Frauen be¬
entrichtet,
tragen, Hievon wurden für 121 'keinerlei Verpflegskosten
für 101 von den nach Wien Zuständigen seitens der Gemeinde Wien
die volle
VerpflegskostenbeJträge geleistet, während für 42 Insassen
In der
wurde.
normierte Verpflegsgebflhr von S 5 pro .Tag einbezahlt
Per¬
Anstatt sind 61 Personen beschäftigt (3 Aerzte, 3 Beamte, und 55
der In¬
sonen1Haus- und Pflegepersonal). Die Zahl der Verpflegstage
sassen hat -126.051, die des Personals 22.356, zusammen 148.407 be¬
Anstalts¬
den
für
tragen. • Den Gesamtausgaben
per . S 460.062 (ohne Generalunkosten der Zentrale) standen
betrieb
von
Einnahmen an Verpilegsgebühren, Spenden und Stiftungsgebühren ue.
S 325.195 gegenüber, so daß der Zuschuß für die Anstalt aus
meindemitteln S 134.867 betragen hat. Aus dem Lebensmittelseien angeführt:
verbrauchsverzeichnisse
Milch
Fleisch 13.000 Kilogramm. Butter und Fett 5500 Kilogramm. Zucker
.
52,107 Liter, Eier 62.390 Stück, Mehl 10.326 Kilogramm
7550 Kilogramm. Im Jahre 1930 sind in der Anstalt 71 Insasse"
(35 Männer und. 36 Frauen) verstorben, drei Insassen sind ausgetreten.
n »' K u l t u sisraelitische
der
' in Soltal
■
gemein d e hat der Krankenstand am 31. Dezember 1930 174 Patienten
der Patienten Im Jahre 1930Re¬
betragen.- Die Zahl . der. Verpflegstage
waren
Durchschnittlich
.
lief, sich auf 58.43, des Personals , auf 42.769
in "der Anstalt 132 Personen beschäftigt (20 Aerzte. 51 Pflegepersonen,
55 Hauspersonal. 6 Beamte). f, Die durchschnittliche Verpf egsdauer
Von den^ Ve™neweines,Kranken im Spital hat 13' f» Tage betragen verpflegte
Patiententagen der Patienten entfallen 15.508 auf unentgeltlich
pro Tag haben S 15.07
Patienten
eines
Die EI gen kosten
der HI. Klasse,
betragen,; so daß. selbst bei den vollzahlenden Patienten leisten
war Die
seitens der Kultusgemeinde ein Zuschuß von S 4.07 zu
für das Spital haben Im Jahre 1930 S 917.735.
Gesamtausgaben
.
JJ" sGe¬
S 617.528. sohln der Zuschuß
die Einnahmen
ein . S 3 0 0.2 0 7 betragen. Aus dem Lebe^ mlUelmein demltt
14.370 . Kl'ogramrn.
verbrauchsverzeichnisse sei angeführt: fleisch
Hühner 486 Stück . Butter und Fett 4870 Kilogramm. Milch 55 860 Liter.
Kilogramm. In
Eier 143.000 Stück . Mehl 6200 Kilogramm, Zucker 7500unentgeltlich
be¬
den Ambulanzen des Spitals wurden 8266 Patienten
handelt.
der ' israelitischen
- Ambulanz
In der Kinderspital
inaOrd
.Ml
11
1930.
Jahre
im
sind
Augarten
Kultusgemeinde im
tionen unentgeltlich vorgenommen worden. Die Gesamtausgaben lur
das Kinderspital- Ambulatorium haben S 34.323 erfordert.
La in z
hause
Versorgungs
Im Städtischen
wiirde für 22 Pfleglinge, welche auf rituelle Verköstigung reflektierten
Frühstück. Mittag- und Nachtmahl beigestellt und hiefür ein Betrag
von S 12.470 verausgabt.
sind S 123.598. für
Armenpflege
In der offenen
r la s s e n e K l n der
und für Je
Ferienaktionen
S .106.810 verausgabt worden. Für Jugendfürsorgezwecke allein hat der
Jugendfürsorge
betragende
.377
Aufwand im Jahre 1930 S 216
hatte 'sich mit 18.089 Fällen zu befassen. Hievon entfallen auf Jugend¬
gerichtsfälle 1273. auf Vormundschaftsfälle 1082 und auf sonstige .Pfleg¬
schaftsfälle 15.734 Parteien.
und Für¬
an Vereine
Das Konto „Subventionen
pro 1930 einen Aufwand von
" .weist
sorge - Aktionen
S 141.769 auf.
Die gesamten Ausgaben für das Kapitel „Fürsorgewesen be¬
liefen sich im Jahre 1930 auf S 2.149.829.
D. Friedbot- und Beerdlgunggwesen.
im Jahre 1930 wurden seitens, der Kultusgemeinde 24 3 1 Be¬
'
(2346 Erwachsene. 83 Kinder), 6 4 Ueberlünerdigungen
von Leichen - nach auswärts . 1 39 K r em a t o r i u ni sr unten
und 23 Exhumierungen durchgeführt. Von den Beerdl-trans Porte
687. auf derfv Neuen
güngen entfallen auf den Zentralfriedhof- (I. Tor) Friedhof
im XXI. Be¬
Israelitischen Friedhof 1704, auf den israelitischen
der
zirk 12. auf den Döblinger Friedhof 28 Bestattungen. Die Gebühren
III. Klasse
I. Klasse wurden in 31. die der II. Klasse in 83 und die derGebühr
der
in 487 Fallen erlegt. Gegen Entrichtung der vollen
IV. Klasse, welche bereits geringer ist als die Eigenkosten der Kultus¬
gemeinde, sjrid 663 Beerdigungen, gegen ermäßigte Gebühr der IV. Klasse
443 "oil «0f «fl -worden. In 8 Fällen wurde die Beerdigung ehrenhalber

Wegen Raummangels entfällt heute der Roman
„Komödianten ".
unentgeltlich, in allen übrigen Fällen wegen Mittellosigkeit taxfrei vor¬
genommen.
E. Mairtkenwesen,
für das
Vom Matrikelamte, dessen statist/scher JahresausweisJahre
1930
Jahr 1930 bereits auszugsweise veröffentlicht wurde, sind im ferner
6914
,
taxpflichtige Dokumente 4377, - taxfreie; .2035 fürParteien
Ex-offo-Dokumente für Behörden ausgefertigt worden.
F, Finanzen,
Die Gesamteinnahmen der ' israelitischen Kultusgemeinde im
'
Jahre 1930 haben S 6,211.414, dfe Gesamtausgaben S 6:348.479 be¬
tragen , so daß für dieses Verwaltungslahr allein ein Fehlbetrag von
5 137.065 resultiert , der sich um den ' äu's den Vorjahren vorgetragenen
Defizitsaldo von S 94.842 auf S 231.907 erhöht. In Ermangelung irgend¬
welcher zur Bedeckung dieses Fehlbetrages heranzuziehender Fonds
oder Reserven muß dieser Fehlbetrag , für das Jahr 1931 vorgetragen
werden.
Kundniflcuung,
. betreffend die Schlilcraulnahmen an den Gemelndeblbelschulcu im
Ii. Halblahre des Schuljahres 1930J3I.
A n d i e j ü d i s c h c n E 11e r n!
An , den hebräischen Sprach- und Bibelschulin der israelitischen
Schülerinnen der Volks-,
Kultursgemeinde Wien erhalten Schüler und
Haupt— und Mittelschulen, ihrer Altersstufe und ihren Vorkenntnissen ent¬
sprechend, Unterricht im Hebräisch-L'esen, Uebersetzen des Gebetbuches
und des Pentateuch in hebräischer Sprache und in Talmud.
Die Aufnahmen für das II. Halblahr finden ab 2 2. Februar
193 1 in folgender Einteilung statt : /
'
'
I., Seltenstettengasse 4.
Für Knaben und Mädchen der - Volksschule: Montag von- 5 bis
6 Uhr (im Rabbinat. 11. Stock) ; für Knaben der Hauptschulen: Montag
Barniizwah-VorbereitungsStock):
IV,
(Chorzimmer,
von 6 bis 7 Uhr
kurs : Freitag von 2 bis 4 Uhr (Chörzimmer, IV. Stock).
Iii ., Tempolgasse 3 (III. Stock).
der Volksschule: 1. und 2. Klasse Montag
Für Mädchen
2 bis
und Donnerstag von 2 bis 3 Uhr. Saal I; 2. Klasse Dienstag von
Saal 1;
3 Uhr. Saal 1; 3. und 4. Klasse Dienstag von 3 bis 5undUhr,
Donnerstag
3. und 4. Klasse Sonntag von 11 bis 12 .Uhr, Saal I.
, ;
von 3 bis 5 Uhr, Saal 1.
der Volksschule: 2. Klasse Freitag von 2 bis
Für Knaben
I:
3 Uhr. Saal I; 3. und 4. Klasse Freitag von 3 ' bis 4 Uhr. 'Saal
•
3. und 4. Klasse Mittwoch von .4 bis 6. .Uhr, Saal II. .....
der Hauptschüle: Kurs I Sonntag' von 9 bis
Für Mädchen
III
Kurs
I:
.
Saal
Uhr,
6
bis
5
von
Donnerstag
II
II Uhr, Saal I; Kurs
Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Saal II.
der Hauptschule: Kurs I Mittwoch von 6 bis
Für Knaben
7 Uhr. Saal II; Donnerstag von 5 bis 7 Uhr. Saal, II..
der •Mattelschule .(Oberstufe) : Montag und
Für Mädchen
Mittwoch von halb 7 bis halb 8 Uhr.' Saal I.
der Mittelschule: Kurs I Montag und Mittwoch
Für Knaben
von 4 bis 6 Uhr, Saal I; Kurs II Donnerstag von 2.40 bis 4.30., Saal 11.
Talmudkurs: Montag von halb 6 bis halb 8 Uhr, Saal II. und
Dienstag von halb 6 bis 8 Uhr, Saal II.
1
II., Sebastlan-Knelpp-Gasse 14. '
der Volksschule: Abteilung I Montag und
Für Mädchen
Donnerstag von 2 bis 3 Uhr ; Abteilung 11 Donnerstag von 3 bis 5 Uhr;
Abteilung III Montag von 3 bis 5 Uhr.
der Volksschule: Sonntag von 10 bis 11 Uhr und
Für Knaben
Mittwoch von 4 bis 5 Uhr.'
der Hauptschule : Mittwoch von 6 bis 8 Uhr.
Für Mädchen
der Hauptschüle: Mittwoch von 6 bis 7 Uhr und
Für Knaben
Sonntag von 11 bis 12 Uhr.
II, RembrandUtraBe 32.
der Volksschule: Sonntag von 10 bis Ii Uhr und
Für Knaben
' tn ■
•
,
Dienstag von 2 bis 3 Uhr. Haupstchule:
Sonntag von 11 bis 12 Uhr und
der
Für Knaben
Dienstag von 3 bis 4 Uhr.
VI., Schmalzholgasse 3.
Für Knaben und Mädchen der Volksschule: Abt. i : Sonntag von
10 bis 11 Uhr und Freitag von 2 bis 3 Uhr; Abt. II : Montag von 3 bis
4 Uhr und Freitag von 3 bis 4 Uhr.
der Mittelschule: Mittwoch von 3 bis 4 Uhr.
Für Mädchen
VIII,, Neüdeggergasse 12.
-der VoJkwchuJe.: . PJenstag von halb 3 bis
Für Mädchen
halb 4 Uhr; der Hauptschule: Dienstag von halb 4 bis halb 5 Uhr ; der
Mittelschule: Kurs 1: Dienstag von halb 5 bis halb 7 Uhr; Kurs II:
Donnerstag von 4 bis 5 Uhr,

IX., Wasagasse 10 (Gymnasium). .
Hebräischkurs für Mittelschüler: Montag von 6 bis 7 Uhr und
Donnerstag von 5 bis 6 Uhr.
IX., Müllnorgasso 21 (Tempelgebäude, I. Stock).
Für Knaben und Mädchen der Volksschule: Abt. I :' Montag von
3 bis 6 Uhr; Abt. II: Mittwoch von 3 bis 5 Uhr: Abt. III: Donnerstag
von 3 bis 6 Uhr.
X.. Huinboldtgasse 27.
Für Knaben und Mädchen der Volksschule: Montag und Dienstag
bis halb 4 Uhr, Donnerstag von
von 2 bis halb 5 Uhr, Mittwoch von 2 Uhr.
,
.
2 bis 5 Uhr, Freitag von 3 bis halb 5
XIII., Ponzlngerstraße 132. , ;
Für Knabtn und Mädchen der Volksschule: Freitag von 2 Ms
4 Uhr; der Mittelschule: Anmeldungen bei Herrn Rabb. Dr. Lewin.
XV.. Turnergasse 22.
der Hauptschule: Freitag ;von halb 3 bis
Für Knaben
. .,
halb 4 Uhr.
der Hauptschule: Donnerstag von 6 bis 7 Uhr
Für Mädchen
und Samstag von 4 bis 5 •Uhr.
3.
XIX.. Dolllnergasse
der Hauptschule: Freitag von 2 . bis 4 Uhr.; .
Für Mädchen
XX.. Othmargasso 46.
Hebräischkurs (Iwrith ' b' lwrlth) täglich von 2 bis 8 Uhr abends.
'
Saal I.
der Volks- und Hauptschüle (Methode der öffent¬
Für Knaben
lichen Schulen) : Kurs I: Sonntag von 10 bis 11 Uhr. iSaal :II. und Diens¬
bis ,12 Uhr.
tag von 2 . bis 3 Uhr, Saal II; Kurs II: Sonntag von. ,11 Sonntag
von
Saal II, und Dienstag von 3 bis 4 Uhr, Saal II; KursMII:
12 bis 1 Uhr, Saal II. und Dienstag von 4 bis 5 Uhr, Saal ' IL
Saal II.
Uhr.
10
Barmizwah-Vorbereitungskurs : Sonntag von 8-b!s
• ' ,'
Samstag von 6 bis 7 Uhr.' Saal II.
TaJmudlvursfür Anfänger: Montag von 2 bis, 4 Uhr. Saal II.
Talmudkurs für Fortgeschrittene : . Samstag ' von 4 bis 6 Uhr.
Saal II.
XXI... Holzmeisterpasse. 12 (Tempelgebäude).
Für Knaben und Mädchen- der Volksschule: ' Montag von 5 Ms
6 Uhr; der Hauptschüle Mittwoch, von 5,. bis 6, Uhr. : •• ■ . •
Der Unterricht an allen' Abteilungen und In allen Kursen Ist-,u n.
. .
.
entgeltlich
• '■,

i *

r

*

Israelitischer 'Jügendgottesdienst. Am Samstag,
den 21. Februar 1931, findet um 3 Uhr' nachmittags der
Jugendgottesdienst für die israelitische Schuljugend in
den Gemeinde- und Bezirkssynagogenstatt.

• •••

' ■'y / '- ' ' * \

'

Predigten in den israelitischen Gemeinde- und
. Freitag, dem 20. Febr.uar: 1931^ werden
Bezirkssynagogen
bei dem um 5 Uhr .20 Minuten beginnenden Abendgottesdienst in naenbenannten Gemeinde- und Bezirk«synagogen Predigten abgehalten, und zwar: I., Seitenstettengasse 4 (Rabhiner Dr. I. Taglicht) ; IL, Tempel¬
gasse 3 (Rabbiner Dr. J. M. Bach); V., Siehenbruntnenden
gasse la (Rabbiner"Dr. M. G. Mehrer). Samstag,
, halb 4 Uhr riadxmittage, II., Paz21. Februar 1931
: „Die
manitengasse6, religiös-populärer Vortragszyklus
Lehrer und Lehren der Misohnah und der Gemarah"
(Rabbiner Dr. Z. Taubes); Samstag, den. ',21.• Februar
.,
Vortrag, XTX
, 4 Uhr nachmittags, exegetischer'
1931
'
'
* • A. 'Frankfurter),
. !.' ■: ' Dr,
Dollinergasse 3 (Rabbiner
Aenderung der Telephonnummern der Israeliti¬
schen Kultusgemeinde Wien. Ab Dienstag, den
17. Februar d. J., 3 Uhr nachmittags, werden während
der Amutstunden(8 bis 3 Uhr) eämtlicihe Abteilungen
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, I., Seiten85
stettenigasse 2/4, telepihoniach unter Serie 'U - 25 -(35-Uhr
erreichbar sein. Nach Schluß der Amtsstünden
uud : die
nachmittags) sind das Präsidium
unter . den Nummern U-25-5-85 und
Sitzungssäle
U-25-5-86, die Amtsdier ektion >unter ; U -25-5-87
unter U-25-5-88 anzurufen. Die
und der Hauswart
U-29-0-02, und
Sepamtnummern des S te u e r a m t e 6. Up27
-1-64, blei¬
des Fr iedhofa mtes , U-24-4-54 und
ben auch weiterhin aufrecht.

- ua4
. ^ Druckerei
, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur Oberbaurat Robert Stricker
. Verleger
Eigentümer
6—8.
-A,-GL Ignaz SteimoantL beide Wien IX. Unlversititsjtraße
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. Oesterreich monatlichS IM,
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WIPPLINGERSTRASSE
Weizmann lehnt die Uebernahme der Leitung nach
dem Kongreß ab.
London, 22. Februar. (J. T. A.) Unmittelbar vor An¬
tritt peiner Palästinareise gab der Präsident der Zio¬
nistischen Organisation, Dr. Weizmann, .einem Vertreter
Jewiah Times" gegenüber die Erklärung ab, er
der :,werdei auf keinen Fall die Führung der Zionistischen
Organisation über den Zionistenkongreß hinaus bei¬
wie mau Ost und
behalten. „Ebensowenig
West zueinanderbringen kann", sagte Prof. Weizmann
wörtlich, „ebensowenigwird man mich bewegen können,
wedtisrnin an der Spitze der Organisation zu. bleiben."
Weiter erklärte .Dr. Weizmann, der einzige Zweck seiner
Bemübuingen in letzter Zeit iind^.epine.r..ferneren. Arbeit
bis zum .Kongreß sei der, für den Aufbau des jüdischen
Niu^ b^ libeWis"eine günstige Situation zu schaf fen und
Veiv
die .Zipitistische'Organisation in einer besseren
fassungzu übergeben al« der, in der sie sich zur
befand.
Zeit seines Amtsantrittes
#
Obensteilende Meldung ist knapp vor Blattschlufi
eingelangt'. ' Ob &ie sachlich voll »u nehmen ist, liegt
lediglich ibei,I)r. Weizmann. Sein Urteil über die heutige
Situation dan Vergleich izur Situation im Zeitpunkte seines
'Amtsantrittesvor zehn Jahren' kann allerdings nicht-,un¬
geprüft' fliiugenomnren werden.

Da § unverwfollidie Blut?
märdien*

Da wird nun aus diesem gesäuberten" Lande berichtet:

„Die lokalen Blätter,melden, daß die große Indu*
strjestadt Tula der SchÄuplatzarger antisemitischer
Exzesse war. Für den l4. .^eoruar hatte die. allrussische
Freidenker»Organisation, der „Verband ; der Gott«
losen ", eine große PreRagandaversammlung angesetzt.
Der Hauptredner, der offizielle Delegierte des Verbandes
Sa v o s k i n, erging sich unter heftigenAusfällen
R e 1i g i o n in aufreizenden.
g e.g e n d i e mosaische
Schilderungen des Blutritus der Juden, wobei er behaup«
tet'e, daß auch in der, letzten Zeit mehrere Morde zu
rituellen Zwecken verübt worden seien.
Die Hetzrede Sawoskins hat .in der Stadt außer«
ordentliche Erregung hervorgerufenund zu bedenklichen
, denen
Zwischenfällen Anlaß gegeben. Die Sowjetbehörden
die Lage nicht geringe Sorge bereitete, bemühten sich, be*
. Der Gott«
ruhigend auf die Eimj^ hnerschaft einzuwirken
losenverband ignorierte jödbch" die Anordnungen des
Stadtsowjets und in einer, neuerlichenVersammlung
Juden
•wiederholte der ^
. Unter dem Einflüsse der
erhobenen Beschuldigungen
eilfrig.:'betriebenenV^ aßpi*opagända ließen., sich die . Arbeiter, deren es in 'tjul^^Wehr,als 80.000 gibt, zu
Ausschreitungenverleiten, die den Charakter eines
regelrechtenPogroms annahmen*, es wurden jüdische
Kaufläden gestürmt, Wohnungen der .Juden demoliert
und „verdächtige" Passanten auf der Straße überfallen
und blutig geschlagen.
Die Behörden waren genötigt, stärkere Polizei« und
Militärarbeilungen zu requirieren, denen es nach schwerem
. Man scheint
Kampfe gelang, die Kühe wiederherzustellen
aber dem Frieden nicht recht/zu trauen, denn noch immer
durchstreifen M'iMi t ä r p a t r.o u i 11e n die Stadt

Bei rheumatischen

Schmerzen / Kopfweh;

Schmerzen in den Gelenken und Gliedern wirken To g al«*
* Ein Ver¬
Tabletten ganz hervorragend. Absolut unschädlich
such-überzeugt! — In allen Apotheken. — Preis S 2.40.

und die Wachposten werden verdoppelt. Dem in Tula er*
scheinenden Blatte zufolge werden die beiden Ruhestörer
Sawoskin und Gurow aus dem „Verbände der Gottlosen"
und zwei Sonderkommissionen zur
ausgeschlossen
Untersuchungder geschilderten Vorkommnisse eingesetzt
werden."

* .
Was ist die ganze schöne Theorie vom religiösen
, des giftig«
Fanatismus als Gruridmotivdes Blutmärchens
sten Antisemitismus wert?. In Tula ist sie wieder einmal
zuschanden geworden. ,Die(, religiösen Eiferer sind weg,
das Blutmärchen ist geblieben, jetzt von freidenkerischen
'Hetzpriesterngehegt und^gepffegt.
beschimpft
•' Daß cüc, Juden;.;in/ ^
und besudelt werden, wie'Rke'in anderes Volk, liegt daran,
daß sie ohne Schutz, ohne Land, ohne nationale Orgänisa*
tioü sind. Ihre abnormale Lage bildet den Grund für die
, welche ihnen zuteil wird. Die
abnormale Behandlung
der Völker zu ' den Juden kann
Einstellung
nicht durch Diskussion, durch Aussprache, durch Argü*
mentc geändert werden. Nur dadurch, daß die L a g e d e r
Juden geändert wird , daß sie zu einem Volke wer«
den, mit den Attributen der anderen Völker, zu einem
Volke mit Land und nationaler Organisation. Aus die«
heraus hat HerzI den poli*
ser Erkenntnis
geschaffen . Wer von den
Zionismus
tischen
Herzischen Erkenntnis abweicht, wird nie und nimmer
die Lösung finden.

Das Attentat auf den
ZiomsfeiuKongreß*

Nobelpreis, und Hakenkreuz. — Das Blutmärchen der
'" "
Freidenker.
Der Trost, daß der Antisemitismus eine Folge
Sie wollen Hevxls Werk liquidieren . — Erst die Organisation / dann den Judenstaat , jetzt
mangelnder oder unzureichender. „Aufklärung" darstellt
den ZionisftenvKongreB*
und mit der Verbreitung Wissenschaftlicher und'. kultu*
," Weizmann und seine Helfer wollen alles bei¬ kratisiert worden . An die Stelle der idealistisch7
reiler Erkenntnis an Umfang und Intensität zwangsläufig
eingestellten , freiwilligen Führer nnd Arbeiter sind
abnehmen muß, ist ein ebenso billiger,als schlechter Trost. seiteschieben , was Theodor Herz ! geschaffen und
Im Lichte der .Tatsachen tritt .seine Fadenscheinigkeit der jüdischen Welt hinterlassen hat . Mit dem Herzl- abhängige und gefügige Beamte gesetzt worden . An
die Stelle des nationalen Ideals das „Budget ", das
immer zutage. In der Vorwoche hatte Wien die Ehre und Zionismus soll Schluß gemacht werden , gedanklich
Mammo¬
als Gast und organisatorisch . Schon seit Jahren ' rufen es Geld . Dieser durch Bürokratismus und
vdas■Vergnügen, einen Nobelpreisträger
Wenige
.
entkräfteten Organisation konnte dann die
Welt
die
nismus
in
warnend
'zu begrüßen. Der große Physiker aus München hielt Vor* zionistische Stimmen
„Erweiterung der Jewish Agency ", d. h. die Auf¬
träge an der Universität, im Radio. Die nationalsozialisti» haben hingehört . Nun aber liegt die Absicht klar
sehen.Hakenkreuzlor,,die Vertreter der rüdesten Abart zutage : Dem politischen Zionismus wird ein Ende nahme von nichtzionistischen , antinationalen reichert
Juden in die Leitung des nationalen Befreiungs¬
der Judenhetzer,, konnten stolz den Mann als den Ihren gemacht!
Die drei Grundpfeiler des politischen Zionis¬ werkes aufgenötigt werden . Reiche Niehtziomsten
reklamieren. Er widersprachnicht. Der Mann ist doch
der Leitung des zionistischen , national -evolutio¬
in
ein¬
die
,
Judenstaat
vom
Idee
die
:
sind
gewiß kein ungebildeter, kulturloser Hinterwäldler. Und mus
, der nären Befreiungswerkes ! Ihre Legitimation ist
doch; ist an ihm wenig von zwangsläufiger Abnahme des heitliche , nationale Weltorganisation
Geld das sie für den Zionismus
Antisemitismusals Folge von Aufklärungund kultureller Z i o nis t en k o ngrefi , Theodor Herzl hat sie Geld . Nicht einmal
opfern . Nein, ihr Geld an sich, das Geld, das iri
Erkenntnis.zu .merken. Es berührt den Nobelpreisträger aufgerichtet , Weizmann und ' seine Helfer . unter¬ ihren Taschen liegt, fernab von Palästina.
. Unter Welz-»
aus Münchep, den großen Gelehrten, so gut wie gar nicht, graben sie und warten auf den Sturz
Damit war die Zionistische Weltorganisation
daß in den-Versammlungen und Zeitungen, in denen er manns Führung \ ist die Weltorganisation -des Cha« ungefährlich , widerstandsunfähig gemacht . Nun
als, politischer.-Herzensbruder gefeiert wird, gleichzeitig rakters einer Volksorganisation il?eraubt und büro- konnte Weizmann an den zweiten Grundpfeiler
gelehrt wird, däß. die Juden zur Erfüllung ihrer religiösen
Was er
heran , an die Idee vom Jüdenstaat
Pflichten Christenblut benötigen und es sich auch zu ver«
lange verborgen im Herzen getragen hatte , tat er
' - • ■
*
schaffen.wissen.
aller Welt kund . Im August 1930 hielt er in Berlin
in der Sitzung des Aktionskomitees jene berüch¬
Ja, dieses Blutmärchen! Eine Folge des Relis
tigte .Rede, in welcher er die Idee vom Judenstaat
ist es, meint, der unentwegte
gions .fanatisraus
nicht , nur verleugnete , als wertlose Utopie her¬
untersetzte , sondern auch verleumdete als eine Idee
jüdischdiberaloOptimist, Da aber der religiöse Fanatis»
mus im Schwinden begriffen ist, muß auch das Blut«
von der „Vergewaltigung " der anderen , von der
märchen schwinden. Das alte Wiegenlied, mit welchem «ASCH. IV.
„Verpreußung "' Palästinas . Die Antworten auf diese
M«4 § * 4W
Talanhnn
S*t?
U»4*
3*
itinl«r«lraft«
««
Ars
Wie
wird.
eingelullt
erfolgten prompt von der nicht¬
Gesellschaft
Verzichtrede
jüdische
die geängstigte
zionistischen Seite her ^ Warburg , der Repräsentant
sieht es aber in der Wirklichkeitaus? Es gibt ein Land,
der reichen Nichtzionisten , nannte Weizmann den
in welchem der „religiöse Fanatismus" radikal verfolgt
und beseitigt wurde. Nur in den verborgenstenSchlupfs
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬ klügsten Mann. In der englischen Presse wurde er
ein hervorragender zionistischer Führer be-.
als
Sowjetrußland!
winkeln wagt er es, dort noch zu atmen.
lichen Notizen sind durch ein beigefügtes£ bezeichnet.

Seile 2
zeichnet, mit dem sich gut und leicht verhandeln
läßt. Die Araber lachten. Und die Zionisten ? Einige
Protesterklärungen , einige scharfe Worte . Damit
war der Vorrat an zionistischer Energie erschöpft.
Der Mann, der den Zionismus zerbrechen und die
Stücke den anderen vor die Füße legen will, blieb
weiter der Führer . Ja, man bat ihn, zn bleiben . Die
ersten, die ihn darum baten , waren Vertreter
Judenschaft.
der palästinensischen
Das soll unvergessen bleiben als Marke des Tief
Standes.
Jetzt war noch der Streich gegen die letzte
große Schöpfung des Herzischen Genies zu führen,
gegen den Z i o n i s t e n k o n g r e ß. Er fiel prompt.
Weizmänn hat dem Zionisteilkongreß sein Be
schlußrecht vorweggenommen, ihn vor vollendete
Tatsachen gestellt , ihn heillos erniedrigt . Wieder
holt und feierlich wurde in Anwesenheit und mit
Zustimmung Weizmann« beschlossen^.,daß nur der
Zionistenkongreß befugt ist, in der Frage der Ver
handlungen mit der englischen Regierung und dem
Völkerbund die Entscheidung .zu treffen . Das Ja
und N e i n in der für den Zionismus lebenswich¬
tigsten Frage hat der Zionistenkongreß zu sprechen,
nur der Zionistenkongreß!
Weizmann ist verächtlich über diesen Be¬
schluß hinweggegangen . Mit einem Briefe , der in
einem Schwalle liebenswürdiger Fragen die Fest¬
Stimmung
stellung enthält , daßesvonderZu
ab¬
Araber
palästinensischen
der
o n a lh e i m
i
t
a
N
e
ch
is
d
ü
j
das
hängt , ob
darf , hat der englische
werden
errichtet
Premier den wichtigsten Teil der mit den Zionisten
geführten Verhandlungen abgeschlossen . Trium¬
phierend konnte Mac Donald im englischen Parla¬
ment erklären , daß die z i o n i s t i s c h e n F ü h r e r
sind . Die „Times" konnte schrei¬
befriedigt
ben : „Die Erklärung Dr. Weizmanns, daß durch
den Brief des Ministerpräsidenten die Basis einer,
Kooperation zwischen Mandatarmacht und Zionisti-;
scher Organisation wiederhergestellt ist , kann mit
genom in e n
zur Kenntnis
Befriedigung
werden ."
Am 15. Juni wird vor der Mandatskom¬
in Genf das
des Völkerbundes
mission
Palästinaproblem Besprochen werden . Der englische
Vertreter wird die Diskussion seelenruhig ab-*
schneiden können mit dem Hinweis darauf , daß die
ihr Ein v e rFührer
zionistischen
mit dem M a c - D on al d - B iri e f
ständnis
und „Ja" dazu -gesagt haben , daß die
erklärt
Errichtung des jüdischen Nationalheims , von der
Zustimmung des Großmufti , des aus dem Kerker ge4
holten Pogromverbrechers, ^abhängig gemacht wird.
Sie können mit Recht so sprechen, denn Weiz¬
mann hat ohne das geringste Bedenken die feier¬
liche Vereinbarung , daß dem Zionistenkongreß die
Entscheidung überlassen bleibt , gebrochen und ein
freudiges ,Ja " in die Welt gerufen . Noch v o r Ver¬
öffentlichung des Mac-Donald -Briefes Jiat er eine
Erklärung hinausgegeben , in welcher es heißt:
„Es war für mich eine Freude , den Brief
'des ' Premierministers zu erhalten , der , wie ich
höre , morgen veröffentlicht werden soll . Wenn
ich mich zu diesem Brief äußere , so kann ich
lediglich für meine eigene Person sprechen . Ob¬
wohl ich diesen Vorbehalt machen muß , glaube
ich dennoch sicher zu sein , daß ich den Me ieines
Empfindungen
und
nungen
der offen tTeiles
wesentlichen
Ausdruck,
Meinung
\ lachen jüdischen
, daß die
Hoffnung
gebe / Ich bin voller
drei Parteien , die Mandatsregierung , die Araber
und wir selbst jetzt zusammenkommen werden
und einen konstruktiven Plan für das künftige
Wohl und die Entwicklung von Palästina aus¬
arbeiten werden ."
*
Der Zionistenkongreß , der als oberstes Forum,
als höchster Ausdruck des Volkswillens geschaffen
wurde, ist in seinem Innersten getroffen . Weizmann
und die, die ihm Gefolgschaft leisten , können das
traurige Verdienst für siejx. in Anspruch , nehmen,
den von Herzl errichteten Grundpfeiler des poli¬
tischen Zionismus erschüttert zu haben . Mit stolzer
Freude 6ahen die Zionisten immer ihrem Kongreß
entgegen. Diesmal harren sie seiner in bangein
Schmerz.

Die Antwort der
Palästina - Araber auf den
MacDonald - Brief*
Jerusalem, 18. Februar. In einem Gespräch mit
dem Vertreter der Jüdischen Telegraphen-Agentur hat
Uer Sekretär der palästinensisch-arabischen Exekutive
Moghanan Ef f e n d i erklärt, durch das neue Statement
äer englischen Regierung über Palästina werde das
Weißbuch annuliert. Die Regierungserklärung gebe den
Juden neue Rechte, wie z. B. den festen Artspruch auf
Beteiligung an den in Palästina ausgeführten öffentlichen
Arbeiten, ein Anspruch, der vorher nich^ bestand.
Das Statement zeigt, fuhr Moghanan Effendi fort,
daß die britische Regierung nichts als ein Werk¬
zeug in den Hunden Dr . We i z tua uns und der
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Der Verband demokratischer Zionisten veranstaltet auch heuef anläßlich des Purlmfestes Im Theater fceklame,
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ii. Rmwtttf.8i

Zur Aufführung gelangt ein von Frau Else Nebenzahl verfaßtes Stück „Ptfflttl Iii f el. Awlw" . Es Wirken aus¬
schließlich Kinder mit, Einstudiert durch fräuleirt Steffi Stahl. — Die Vorstellungen finden am" Samstag, den
7. März* und Sonntag, den 8. März, um halb 5 Uhr nachmittags statt - Vormerkungen auf Karten bei den
, Tel. R-48-1-38; Else Nebenzähl,U- 12*2- 16; Paula Stricker, A-48-1-89; und in der
Damen: Margit Buchbinder
Administration„Neue Welt", II., Augarienstraße 38, Tel. A*45-h-34.

Juden ist Die in dem
europäischen
anderen
neuen Statement gemachte Unterscheidung zwischen
landlosen und ,,d i s 1o z i e r t e n" Arabern, wobei etJ
klärt wird, daß die Regierung nur jenen Arabern Ansiedlungshilfe gewähren wird, die nachweisen können,
daß sie durch Ucbergang ihr,es Bodens in jüdische Hände
landlos geworden sind, bedeutet einen Raub an der
, die 75 Prozent der
Bauernschaft
arabischen
Bevölkerung Palästinas bildet. Die palästinensischarabische Exekutive, erklärte Moghanan Effendi am
Schlüsse der Unterredung wird in den nächsten Tagen
ihre Antwort auf das heue Statement der englischen
Regierung veröffentlichen.
V

Jerusalem, 19. Februar. Nunmehr liegt der offi¬
zielle englische Wortlaut des von der arabischen
Exekutive dem High Comniissioner iibergebenen
Protestschreibens vor. In dem von Muza Kazim
unterzeichneten Schreiben heifit es u. a.:
Pascha
„Diese Politik des Schwankens ist eine höchst ernste An¬
gelegenheit und kann dazu führen, daß dadurch, daß die
Araber ihr Vertrauen zur britischen Regierung ver¬
lieren, eine tiefe Kluft zwischen der arabischen Be¬
völkerung und der Regierung Seiner Majestät entsteht.
Ich versichere Eurer Exzellenz, daß Ministerpräsident
MacDonalddurch diesen Brief jede Hoffnung auf
zwischen
der Kooperation
eine Politik
eine
und Juden , wenn jemals
Arabern
und eine
bestand , zerstört
solche Hoffnung
Verständigungzwischen den beiden Parteien absolut un¬
möglich gemacht ist. Ith ,iiberlasse^ es der Exekiitive des
jene politischen Richtlinien
7. arabischen.:Kongresses, ■

vorzuzeichnen, die sie im Hinblick auf die im Briefe des
Ministerpräsidenten MacDonald an Dr. Weizmann fest¬
gelegte Politik der britischen Regierung als den Inter¬
essen des Landes förderlich erachten wird.
*
Jerusalem, 22. Februar. Die arabische E x i: k utive veröffentlicht einen Aufruf an die arabische und
mohammedanische Welt, in dem die Mohammedaner auf¬
gefordert werden, sich zu vereinigen und sich einzig und
allein auf die eigene Kraft zu verlassen. In vdem Auf¬
der Vorwurf' erhoben,
ruf wird gegen MacDonald
daß er die Rechte der Juden erweitert und aufs, neue
die dem arabischen Volk gegebenen Versprechungen
gebrochen habe. Der Regierungsbriefhabe endgültig ge¬
zeigt, daß nicht langer Gerechtigkeit von Seiten der
britischen Regierung erwartet werden kann. Mac
Rest des Ver¬
habe den letzten
Donald
der Araber zerstört . Schließlich wer¬
trauens
den in dem Aufruf die Araber Syriens und des Irak
aufgefordert, sich dem Boy k o 11 gegen die Juden an¬
zuschließen und ihn durchzuführen, bis die große jüdi¬
sche Gefahr endgültig beseitigt sei.
Wenn man in Betracht zieht, daß MacDonald in
der Araber als Be¬
seinem Briefe die Zustimmung
dingung für den Aufbau des Jüdischen Nationalheims
gesetzt hat, erscheinen der Sinn des Briefes und die Ab¬
sicht seines Verfassers, der in der zionistischen Sache
nicht zum erstenmal ein Doppelspiel treibt, in vollem
Lichte. Die freudige Erklärung Dr. Weizmanns, daß
nunmehr eine Verhandlungsbasis (ür Zionisten und
Araber gegeben sei, mutet unter solchen Umständen
sonderbar an.

Jabot ansky über MacDonalds

Briet

Eine Rede in Paris*

;" .:t : b, ;, _,.

v
Ii ' ; Von unserem•KorrespondentenJ. Schlechtmarin(Paris).
ivh"Die Gefahr besteht darin, daß dieses Dokument
P a r i s, 17. Februar.
•»:
im Sinne eines offiziellen Regierungsaktesjene Lage
JaBoiihsky hat1zwar in 'Paris,"seinen Wohnsitz, aber
die faktisch schon mehrere Jahre hindurch in
er tritt dort seltener ih' clie Öeffentlichkeit als anderswo. . fixiert,
Palästina existiert und auf die zionistische Aufbau«
Jahren in einer Versamm* arbeit vernichtendwirkt, ..
Zuletzt sprach er hier vor
hing, Und zwar unmittelbar nach den blutigen Ereignissen
wobei man aber gleichzeitig auch die Bedeutung des
•
vom August 1929;. Man glaubt, es genüge,
Schön aus diesen* Grunde hat die Pariser Juden* „Weißbuchs" überschätzt
Schaft die Nachricht, daß Jabotinsky einen Vortrag halten von England die Abschaffung des Weißbuchs zu fordern,
. Dieser Vor* damit sich alles wieder in friedliches Wohlgefallen auf«
werde, mit größtem Interesse aufgenommen
löse. Das ist ein schwerer Irrtum, weil, wie gesagt, das
trag Jabotinskys, mit dem Thema „Die politische
nichts Neues geschah
Lage des Zionismus ", fand am 15. Februar statt. ! „Weißbuch" überhaupt
bestehende
nur das bereits
Die Teilnahme verstärkte sich noch durch den Umstand, fen , sondern
Form
in schriftlicher
Regime in Palästina
an Doktor
daß gerade der Brief MacDonalds
;für normal
Regime
dieses
hat
Es
.
hat
wurde , der den Ab* sanktioniert
Weizmann veröffentlicht
„Weißs
das
Wirklichkeitbedeutet
In
erklärt.
gerecht
und
schluß des ersten Teils der Verhandlungen bildet, und man
begierig war, Jabotinskys Stellungnahme zu der neu* buch" den „Status quo ante" in Palästina. Die Abschaffung
nichts an der
des „Weißbuchs" wird überhaupt
geschaffenenpolitischen Lage zu erfahren.
Sache ändern . Wir werden eben nur wieder bei der
In einer zweistündigen Red.e hat Jabotinsky alle bereits existierendenLage anlangen.
Hauptproblemedes Zionismus in ihrem ganzen Umfang
Jabotinsky erzählte die Anekdote vom armen
umrissen. Neu und interessant für die ganze zionistische
hat
Welt wird aber vor allem Jabötinskys Analyse und Be* Juden , dem Rabbi und der Ziege . Acht Kinder
und der Auf« der arme Jude in der engen Stube und ein krankes Weib
urteilung des MacDonald *Briefes
mir,
Hilf
—„
.
entsetzlich
ist
Es
.
Und eine taube Großmutter
gaben sein, die sich jetzt für das1jüdische Volk ergeben.
Rabbi!" — Sagt der Rabbi: „Nimm noch die Ziege aus
MacDonalds Brief — erklärte Jabotinsky — ist ein dem Stall in die Stube!" — „Rabbi?!" — „Geh!" — Und
Kommentar zum Passfieldschen,,Weißbuch".
der arme Jude geht und nimmt die Ziege in die Stube.
Nach einer Woche frägt der Rabbi: „Wie geht's jetzt?" —
Sie werden es nie
„Unerhört sind meine Qualen, Rabbi!" — Sagt der Rabbi:
die Ziege aus der Stube und gib sie wieder in den
„Nimm
wenn Sie den Rat befolgen, Ihren Körper widerStall." — Der Jude geht und tut so. Nach einer Woche
stanusfähig unu widerstandskräitigzu machen.
frägt der Rabbi: „Wie ist es jetzt?" — „Danke, Rabhi.
Im Kampf ums Dasein
danke. Jetzt ist es leichter!"
spielt es eine große Rolle, daß Sie keinen Tag
Jabotinsky führte aus; Es hätte sich wahrlich nicht
verlieren daß Sie durch keine Erkältung ge¬
gelohnt, den großen Proteststurm zu erregen und das
zwungen werden, tagelang Ihrem Berufe, Ihrer
Bescnäftigung
ganze jüdische Volk zu mobilisieren, nur um die „Ziege"
aus der Stube zu vertreiben! Man muß kämpfen für
in Palästina . Von
ein Kolonisationsregime
Gebrauchen Sie ständig jeden Tag
diesem Standpunkt aus muß man auch MacDonalds Brief
beurteilen, der einen Kommentar zum „Weißbuch" dar*
, zu unterschätzen
stellt. Auch hier ist es nicht zweckmäßig
oder zu überschätzen.
Der Brief enthält einige sehr angenehme unü
sympathische Punkte, sein allgemeinerTon ist — be*
sonders im Vergleich mit Passfields „Weißbuch" — ein
mit M«nfhol
. Das Günstige in MacDonadls Briet,
ganz wohlwollender
, besagt folgendes:
und Sie schützen «ich am besten gegen alle
kurz zusammengefaßt
Unbill des Winters und des Alters.
1. Der Brief erklärt, daß die Möglichkeiten der 'Auf;
In jedem basieren Geschäfte erhältlich.
nahmsfähigkeitPalästinas nicht erschöpft sind und d<iß
Verlangen Sie ausdrücklich „ DIANA"
man sie systematisch entwickeln kann.
und nthmen Sie mir „ DIANA **.
2. Es wird deklariert, daß die Vorbedingungjüdi¬
Minderwertige Nachahmungen sind
, aller landlosen
scher Bodenkäufe nicht an die Versorgung
energisch swrticksuweisen.

bereuen

fernzubleiben.

DIANA
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c) Bezüglich der Bodenkäufe wird erklärt, daß die
Palästina*Regierung nur in Ausnahmsfällen eine Kontrolle
ausüben werde. Für die Kontrolle wird ein spezielles
aber werde
Organ geschaffen werden, vorläufig
ausüben.
die Kontrolle
| Mittwoch, den 4. März 1931, 729 Uhr abends, | der Oberkommissär
Wiederherstellung der vor dem
, II, Untere Auga»tenstraße 38 j Das ist sogar nicht nur eineLage
| im Verbandsheini
, es ist eine neue Sache,
„Weißbuch" bestandenen
des früheren Zustandes.
eine Verschlimmerung
Palästina^Administration
der
Kompetenz
die
in
wird
Alles
gelegt. Sie allein wird zu bestimmen haben, ob dieser oder
= Die Gruppe Oskar Teller bringt die politische Satire i
" darstellt und ob sie
jener Fall einen „Ausnahmefall
berechtigt sei, einzugreifen.
die feindseligenBe*
schafft
Brief
d) MacDonalds
§ merkungen über das Prinzip jüdischer Arbeit in jüdischen
Revue von Viktor Berossi
g
Aus dem Inhalt: Jüdische Weltherrschaft 1950 j
1
Unternehmungenab. Im Brief steht, daß die Juden zwar
g berechtigt sind, in ihren Unternehmungen ausschließ»
Judith und Holofairbanks
g
s
Joseph und Potiphar
=
zu beschäftigen, aber wenn
§j lieh jüdische Arbeiter
Esther und Haman oder
m
§§ die Folge davon die Vergrößerung der arabischen Ar»
Elisabetn von Persien
1
sein sollte, werde die Regierung einen*
beitslosigkeit
4 $ 1' - |
| EINTRITTSKARTEN
solchen Zustand nicht außer acht lassen können. Das
1 Karten zu haben bei der Administration der „Neuen I
bedeutet praktisch, daß uns, wenn einmal die gänzliche
1 We.t", Ii, Untere Augartenstr. 38, TelephonA-45-6-34, |
, H, Taborstraße 48, = Durchführung des Prinzips der jüdischen Arbeit gelingen
§ Warenhaus Brüder Schiffmann
j
, TelephonR-48-1-38
sollte, die feindliche Palästina*Administration ständig
Frau Buchbinder
|
wird den Vorwurf machen können:
iiiiiiililiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiliiillliliiliiiiiiiiiliiiiiiiliiiiilliiliiiiiiililiiliiiiiiii^
Seht, so viel und so viel Arbeiter der Nachbar*
arabischen Fellachen geknüpft ist, sondern nur derjenigen,
dörfer haben in der und jener jüdischen Kolonie ihre
die durch Juden depossediert wurden.
Arbeit verloren.
3. Es wird eine besondere Studienkommissionzu«
Wie man sieht, hängt alles von der Beschaffenheit
gesagt, die die Aufgabe hat, festzustellen, ob es unter den der im
Administration
Lande herrschenden
nichtbearbeitetenBöden solche gibt, welche bearbeitungs*
die Bestimmungen des MacDonald'Briefes auszu*
die
ab,
fähig sind und für die jüdische Kolonisation bereitgestellt
werden können. . Das ist eine alte revisionistische führen hat. Die heutige PaIästina»Administration steht
gegenüber.
feindselig
dem Zionismus prinzipiell
m
Forderung.
w
Einer Reform der Administration wird aber
4. Die Ausgabe von Zertifikaten wird nicht von der
mit keinem einzigen Wort Erwähnung getan.
, sondern von der jüdischen Arbeitslosigkeit
allgemeinen
Und das macht alle Hoffnungen zunichte, die an
abhängig gemacht werden.
5. Bei der Einstellung von Arbeitern für die Re* MacDonalds Erklärungen geknüpft werden. Eine feindliche
in der Lage, alle günstigen Bemerkung
Administrationist
gierungsunternehmungenwird man nicht das Verhältnis
der jüdischen und arabischen Bevölkerung als Schlüssel gen des MacDonald*Briefes zunichte zu machen.
Eine Interpellation Howard Burris' und Hopkins' im
nehmen, sondern das der Steuern, die von den beiden Be*
Parlament beantwortend, erklärte MacDonald, daß das
völkerungsteilen in die Staatskassefließen.
Momente — nichts*
AU das sind positive
Nur diese
9
äff
destoweniger besteht diese „positive Seite" in nichts ande«
negativer
B Wf f 4 dAmlt ^ * Schwedenklinge
rem als in der Ab 1egun g früherer
Rasieren
macht
*
£ J| Uf §rWVT &
. Es besteht aber in MacDonalds Brief
Bestimmungen
zum, Vergnügen
&
eine ganze Reihe von Punkten, welche an und für sich
äußerst gefährlich sind. Das sind folgende Momente:
schwedische Weltmarke
a) Es wird kategorischerklärt, daß die vollständige Die führende
Lösung des ganzen Problems insoknge unmöglich ist, als
dominierende Dokument
maßgebende
das
"
„Weißbuch
zwi*
,
zu einer Verständigung
his es nicht
in allen jenen Fragen bleibe, die im Brief an Doktor
ist.
gekommen
sehen Juden - und Arabern
Weizma 'nn nicht berührt wurden.
Bis dahin werde die Regierung für ein Gleichgewicht
In dem Brief wird nicht gesagt, daß der Plan
zwischen den beiden Parteien sorgen. Das bedeutet prak*
zur Schaffung eines Parlaments in Palästina annulliert
tisch, daß die.. Lösung unseres Problems zur Gänze
wird. Er bleibt also bestehen, ein Parlament wird
abhängt . Wäre ich, erklärt
von den Arabern
geschaffen.
Jabotinsky, einer, der arabischen politischen Führer, die
den Zionismus bekämpfen, würde ich einfach sagen: Ich
Dennoch hat die zionistische Exekutive es für mög«
mit den Juden
gehe auf eine Verständigung
lieh gefunden, zu erklären, daß MacDonaldsBrief zu»
zionistischen
des
Lösung
die
somit
mache
nicht ein , und
reichende Basis für die Wiederherstellungder Beziehung
Problems unmöglich . MacDonalds Brief gibt in diesem gen zu England und des Vertrauens
des jüdi*
Sinne unseren arabischen Gegnern eine mächtige Waffe sehen Volkes bilde. Das ist eine Erklärung, daß der
in die Hand.
daß das
wiederhergestelltsei,
Friede
der
Kampf zu Ende,
b) MacDonalds Brief erklärt, daß die Regierung sich jüdische Volk wie früher Vertrauen zu England und zur
jüdische
die
wie
,
rechnen
zu
damit
für verpflichtethalte,
Regierung haben könne. Das ist ein falscher und schäd*
der
Nachbarn
Kolonisationauf die arabischen
licher Schritt.
wirke. Diese Erklärung gibt
.Kolonisten
jüdischen
Aus dem Mißtrauen der jüdischen Massen ist
der antizionistischen Administration vollständig die Mög*
jene große politische Aktion entstanden, jener ge*
lichkeit, stets zu behaupten, daß die Erfolge der jüdischen
waltige Druck, der die ersten Erfolge unseres politi«
Wirtschaft auf diesem oder jenem Gebiet auf die Lage,
sehen Kampfes gebracht hat. Jetzt wird die DemobiUV
wirke.
irgend einer arabischen Gruppe ungünstig
gpiniiiiiiiM
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| Grone Purimf eier
( „Juden hinaus " 1

Purimfreuden*
Das Buch Esther ist im Rahmen der grandiosen
. Es reflek*
biblischen Schriften jedenfalls ein Fremdkörper
tierfc weder ein historisch beglaubigtes Ereignis noch ver*

mittelt es in seinem geistigen Inhalt die Empf indungs*
und Vorstellungswelt des Volkes, dem es, das Buch Esther,
seine Huldigung darbringt. Bibel* und Geschichts»
forschung wissen wenig damit anzufangenund jüdisch»
religiöser Mythos und Satzung haben es so ziemlich links
liegen lassen.
Erst in späteren Zeiten bitterster Unterdrückung
kam die Esther*Legende dem der Realität zu entfliehen
suchenden Wünschtraum naturgemäß entgegen und so
konnte sie allmählich das Terrain abgeben für die
Flucht in die Freude , die mit dem Stofflichendes
Buches wenig mehr gemein hat. Das ist auch die Wurzel
der fundamentalen Verschiedenheit von Freudenfest«
begehungen, von Simchat Thora und — lehawdil— Purim.
Das Buch Esther ist ein Fremdkörper in der jüdischen
. Das antike Judentum kannte seine
Empfindungswelt
Frühlings* und Erntefeste, das jüdische Mittelalter erfüllte
Freude und Dank vor Gott in dem Gesetz, Aber Purim
n»
wurde zum Volksfest ; zum Faschingsmumme
schanz des kleinen Mannes, zur Quelle seiner emotio*
nellen Aeußerungen in Rhythmus, Maskierungund Ge*
berde. Es wurde es in unvermeidlicherAnlehnung an
eine Umwelt, die Jahr um Jahr mit ihrem Fasching
vor den Toren des Ghettos brandete. Und wie die mittel«
alterliche Mystik in Sohar und Kabala ihre fundamental
umgeformte jüdische Prägung erhielt, um neu und ur»
sprünglich schöpferisch zu werden, so wurde der nicht«

für die J
zum Rohstoff
Fasching
— auf der Ebene
Purimbegehung
primitiver Volkstümlichkeit.
Das in einem Meer von Fremdem inselartig ruhende
Ghetto hatte die wundersame Kraft, alles, was das Leben
, von Grund auf umzuformen
ihm an Fremdem aufzwang
. So wurde aus
und seiner Art organisch einzuverleiben
das jiddische Idiom,
mittelhochdeutschenDialekt
einem
der mit nationalem Inhalt erfüllte
aus dem Fasching
Purim ; aus ihm die jüdische Volksbühne.
Purim hat rasch Fuß gefaßt. Die Figuren aus dem
Buch Esther nahmen wunderliche Formen an. Die Volks*
phantasie bemächtigte sich ihrer, nahm sie zum Ausgangs*
punkt komödiantischer Triebe, der so eigentümlichen
jüdischen Volkssatire, der Bitternis, des Humors, des
. Haman, Aschaschwerosch,
Hohns und der Selbstpersiflage
Mordechai und Esther wandeln als Grundelemente
symbolhaft durch die Straßen des Ghetto, vermummt,
lärmend, tanzend, Texte singend, die in primitiven Versen
Narretei und Ausgelassenheitboten, ja — wundersam
genug im Ghetto — bisweilen auch erotischen Charakter
trugen.
Noch bis vor wenigen Jahren konnte man in jüdi«
sehen Städten und Städtchen des Ostens in den Purim*
tagen unverfälscht ein jüdisches Faschingstreibensehen;
verkleidete Gruppen, die von Haus zu Haus wanderten,
Ulk trieben, derbe Streiche sich gestatten durften und
in ihren Purimliedchen ihre jüdischen Mitbürgerpersiflier«
tcn. Bettler wurden beschenkt, die Familien unterein«
, man trank
ander überraschten sich mit Speiseliebesgaben
nach Herzenslust und verhöhnte den, der es nicht tat:
„Ein ganz Jahr sehiker , Purim nüchternl"
setzt die Tradition
Palästina
Das jüdische

»jüdische
jüdische

, Schwindel, Ohrensausen, ge¬
Bei Kopfschmerzen
störtem Schlaf, schlechter Laune, gereizter" Stimmung
*Josef"*
greife man sogleich zu dem altbewährten „Fr4nfc
E
Bitterwasser. In Apoth. u. Drog. erhältlich.
sierung erklärt, alles soll beim alten bleiben, der
Kampf zu Ende.
Gegen all das legen wir unser Veto ein«MacDonalds

Brief ist keine Basis für ein Zusammenarbeitenmit
der englischen Regierung. Eine Kooperationmit der Re»
. Die jüdischen Massen hegen zum
gierung ist unmöglich
administrativen Regime in Palästina und zu dessen
Londoner Herren tiefes Mißtrauen.
Man kann nicht an Demobilisierung denken, sondern
nur an Verdopplung des Kampfes für eine Reform
, gegen das Parlament,
der Palästina*Admlni8tration
für vollständige Annullierung des Weißbuchs, für
ein Kolonisationsregime in Palästina. Zu einem solchen
Kampf braucht man andere Führer, andere Verteil
diger unserer gerechten Sache!
Der Vortrag Jabotinskyswar von tiefster Wirkung
und bildet den AusgangspunktleidenschaftlichsterDis«
kussionen in den jüdischen Kreisen von Paris.

über die militärische Sicherung
Palästinas.
London, 23. Februar. (J. T. A.) Anläßlich der
Vorlage des Ergänzungsetats für den Kolonialdienst
und den Dienst im Mittleren Osten erklärte der Unterstaatssekretür für die Kolonien Dr. Drummond
habe, wie alle
Shiels im Unterhalts, Palästina
anderen Agrarländer, schwer unter der Wirtschafts¬
Beihilfe der
ohne
daher
krise gelitten und könne
Kosten
englischen Regierung zu den erhöhten
sein Budget nicht
der Landesverteidigung
ausbalancieren.
Die Regierung Sr. Majestät, fuhr Unterstaats¬
sekretär Shiels fort, hat beschlossen, in Palästina
gegenwärtig eine Streitkraft von zwei Infanterieaufrechtzuerhalten. Außerdem wurden
bataillonen
in Palästina und Transjordanien zwei Flugzeug¬
Panzerautomobil¬
und vier
geschwader
stationiert. Dr. Shiels legte sodann
abteilungen
eine Reihe von Nachtragskrediten für Palästina und
Transjordanien vor.
In der darauffolgenden Debatte erklärte der
ehemaili'ge Staatssekretär für die Kolonien, Amery,
es herrsche allgemeine Uebereinstimmung darüber,
daß die Palästina-Politik auf Grund der wohl über¬
legten Meinung der Regierung geführt werden müsse
nicht beeinflußt
und durch lokale Unruhen
werden dürfe.
sprach über die
Commander Kenworthy
hohen Kosten, die Transjordanien verursacht und
Trans Jordaniens
trat für dio Besiedlung
ein. In ähnlichem Sinne
durch Palästinenser
äußerte sich Major II op k i n (Labour), der Trans¬
jordanien als ein Land von großen Möglichkeitenbe¬
zeichnete. Bezüglich Palästinas, fragte Major Hopkiu,
Kolo¬
Wie weit das System der den jüdischen
Erlaubnis , verschlos¬
erteilten
nisten
zu haben , ausgebaut wor¬
sene Waffenlager
den sei, und schlug vor, das Netz dieser Waffenlager
. Zahlreiche jüdische Kolonisten
zu vergrößern
seien ehemalige Soldaten und es müsse in Erinnerung
Un¬
gebracht werden, daß bei den letzten
Dorf von
arabisches
ruhen kein einziges
wurde.
Juden angegriffen
Major Roß (Kons.) erklärte, jedermann, der ein
aktives Interesse an der schwierigen Situation in
Unterhausdebattc

fort: Karneval in TeUAwiw ist ein Begriff geworden. Neu,
lebendig und jüdisch wie alles im neuen Palästina, ver«
stehen es unsere Tel*Awiwer, Purim zu einem wirklichen
Volksfest zu machen, den Tag zu benützen, um, losgelöst
von den alltäglichen Sorgen, eine Welle von Freude über
die moderne Stadt zu gießen. An diesem Tag gilt neben
dem Scherz die Satire — auf unsere „politischen Fak*
toren", die manch ergötzliche und bittere Karikatur über
o. t.
sich ergehen lassen müssen.

Brief aus Palästina*
Kunst in Palästina. — Hubermann vor den Respektlosen.
Von Dr. Wolfgang Weisl.

Motto : „Ernst ist das Leben,
und noch viel ernster miuß die
Kunst sein . . ."
Palästina war durch den Besuch eines der großen
durch den
Musiker unserer Zeit begnadet worden
Besuch Hubermanns , des Meisters der Geige, eines
Juden, der durch seine tiefe Wärme, seine schlichte
Seele turmhoch über den anderen großen Geigern unse¬
rer Zeit steht, die ihren Ruhm mehr der Technik als dem
Geist, mehr der Aeußerlichkeitals der Seele verdanken.
in Jerusalem ; das
spielte
Hubermann
Theater war ausverkauft; das Publikum — ausschließlich
Juden und ein paar Engländer, aber natürlich kein ein¬
ziger Araber — War festlich gestimmt. Und trotz alledem:
Dieser Konzertabend eines großen Juden vor einem jüdi¬
schen Publikum, in der jüdischen Stadt Jerusalem, war
eine Schande für uns , zeigt« die eklige Wunde
, unserer Unfähig¬
Respektlosigkeit
unserer
keit, Ordnung in eigenen Reihen zu halten, unserer
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Palästina habe, mlisse die Tatsache der Aufrech tMilitärstärkeren
einer
c-r h a 1t u n.g
macht in diesem Lande begrüßen.
In seinem Schlußwort erklärte Dr. Shiels,
seien, ins¬
ü e b_e r f ä 1.1e und Gegenaktionen
besondere^ an der Südgrenze. Jransjordaniens, eine
Sache geworden, es sei jedoch zu
alltägliche
hoffen. .dalj durch das Einsetzen mobiler Streitkräfte
•und du^ch Verbesserung- der Transpottverhältnisse
ruhigere Zustände herbeigeführt .werden' können, die
die-"Besiedlung" ilöd Entwicklung^ Transjördariiehs er¬
möglichen. Dies sei ein Gegenstand,; mit dem .sich das
Kolöriialamt"stets befaßt habe.
Das ljuius bewilligte sodann ' den*Ergänzungsetat
für .den. Mittleren■.Osten.*

Die jüdische Situation
in Deutschland«
. Sieg, der Hakenkrejizler in der Einhürgerungslrage,
Als bei den letzten Reichstagswaihlen10 7 H i tj
i e r - La nd ida t e n in die deutsche Volksvertretung
einzogen ihnd so adler Welt der Triumphmarach der
deutschen Pogromgardevor Augen geführt wurde, ging
zuerst panische Bestürzung durch die Herzen der ver«diiedentlichenDe uro k raten .' Sie trösteten sich aber
bald, und da noch keine Köpfe rollten, sahen sie sich
vom.alten Gott der Demokraten noch nicht verlassen.
Die Hitler-Leute' im Reichstag/ wurden überstimmt, die
„Demokraie" Brüning», des deutschen Reichskanzlers;
siegte. Es mag: schon sein, daß für einige Zeit die Dik¬
Volk selbst ab*
tatur Hitlers für das deutsche
yewehrt ist Es stimmt auch, daß nur jüdische
Läden in.Berlin und anderswo zertrümmert, jüdische
Gräber >geschändet, j ü d i s c »h e Einzelexistenzen ver¬
nichtet wurden — daß noch nicht nach dem Muster der
Ukraine, Poleras: und Rumäniens jüdische Leichen auf
den Trtimmerstätten brannten. Ja; die Demokraten
konnten sogar darauf hinweisen, daß der eine und der
andere der Antisemitenfithrer, der Hitler und der
Göbbels, sich widersprechendeInterview* zu» Juden¬
frage gaben, Äeußerungen, aus denen die Demokraten
schlössen, daß die hoffähig gewordenen Hitlerianer
liberales Wasser in ihren hakenkreuzlerischen• Weih
gießen. Und Triumph über Triumph, die Interviewer der
Antisemitenhäuptlingewaren Judeni
Inzwischen geht durch Deutschland unterirdisch
Pogrom . Die stündlich aktuelle
ein trockener
Ei n b ü r g e r u n gsJ r a g e>ist ein Symptom dafür, wie
man den stark gewordenen Hakenkreuzlern Rechnung)
tragen muß. Die deutsche Demokratie wehrt sich zwar,
ihrer Haut in ihren eigenen Belangen, wirft aber zu
diesem. Zweck, dem Hitlerianjsmus die Juden zum
. ^> >.
Fräße;,vor. , .. . •.....
Die bisher liberal geübte Einbürgerungs¬
praxis , besonders in Preußen, würde in der Weise ge*
handhabt) daß bereits nach mehrjähriger Seßhaftigkeit,

die Einbürgerung erlangt werden konnte. Wenn ein
Land einen Gesuchsteller einbürgern wollte, konnte,ein
anderes Land mit entsprechender Begründung dagegen
Reichs¬
Einspruch erheben — beim Deutschen
tag , der mit Stimmenmehrheit endgültig zu ent
scheiden hatte. Vor dem Anschwellen der HitlerBewegung — mit Ausnahme einer kurzen Periode der
bayrischen Reaktion — legte kein Land Wert auf be¬
sondere Ausübung seines Vetorechts. Erst als der
Hakenkreuzminister Fr ick die Herrschaft in Thürin¬
gegen jeden
es Proteste
gen antrat, regnete
id a t en mit
Ein bü rgerungskand
jüdischen
der einfachen Motivierung„unerwünscht'*. Der Deutsche
Reichstag hat allmählich Angst bekommen. Und heute
ist der Zustand bereits derart, daß Fricks Sittennote
ist mit
" gleichbedeutend
„unerwünscht
—
auf 20jähr . Seßhaftigkeit
Vertröstung
für jeden Juden, der die deutsche Staatsbürgerschaft an?
strebt. In dieser Atmosphäre des Zurückweichens vor dem
Diktat der Hakenkreuzler ist es begreiflich, daß die
Herren Demokraten in Deutschland in zunehmendem
Maße einen Numerus clausus, handhaben: für jüdi¬
sche Stude n.t en an den Hochschulen» , für t jüd U
in den Kommunen» für jüdische
sehe .Beamte
an den yerschjedenen Lehrinstituten.
Gelehrte
Die faktische Entrechtung der,Juden, " nach dem
Programm der Hakenkreuzler, geht still, aber systema¬
tisch vor sich, dazu noch in einer Zeit, da durch die
Wirtschaftsgebiete, auf denen/Juden tätig sind, in
Deutschland eine beispiellose, durch Zahlreiche
signalisierte Krise fegt Wie sehr
Selbstmorde
Demokraten und Sozialdemokratenin jüdischen Dingen
eingeschüchtert sind, beweist auch der Umstand, daß
z. B. in der Einbürgerungsfrage, die der Reichstag jüngst
behandelte, nicht mehr der jüdische Referent Ministet
rialdirektor Dr. Hermann Bath referieren durfte, son¬
dern sein arischer Kollege Brecht Eine kleine, aber
Hebe Aufmerksamkeit, welche man Herrn Frick eri
wies. Herr Brecht gab auch den Hitler-Leuten recht und
stellte selbst fest daß allzu viele unerwünschte Elemente
in Deutschland eingedrungen seien. Er trat auch eifrig
für die Erhöhung der Karenzzeit auf 20 jähre ein. Wen
er damit meinte, geht aus seinem'.Zusatzantrag hervor,
daß bei „erwünschten" Elementen' die Karenzzeit ge¬
kürz t werden kann. Beim „Franz** wird man mit sich
handeln lassen, beim «♦David4*' wird man fest bleiben.
Der jüdischen Situation in Deutschland ist wie
in anderen Ländern, mit, assimilatorischer Weisheit
nicht zu begegnen. ;Die*&enibii:ratiö, _der die Juden an¬
hängen; ist eine,scKöne'Sachte; sie hat zwar ihre Prin¬
zipien, .schiebt"sie aber j^erhe 'zur Steife, wenn es um
1
die Juden geht "

Schöffengerichts vom 30. August v. J., durch das der
Fritz
Agitator
nationalsozialistische
wegen Aufreizung zum Klassenhaß an
Waldmann
Stelle einer an sich verwirkten Gefängnisstrafe
zu 300 Mark verurteilt worden war, aufgehoben.
Gegenstand der Anklage bildete ein Flugblatt, das der
Angeklagte in der Provinz zur Versammlungswerbung
verbreitete und das in wüstem antisemitischem
Hetz ton gehalten war. Der Angeklagte*nahm seiner¬
zeit dieses Urteil unter so heftigen Beschimpfungen
gegen den Vorsitzenden und den Staatsanwalt entgegen,
daß er eine sofortige Haftstrafe wegen ungebührlichen
Verhaltens vor Gericht erhielt Amtsgerichtsrat v. Wede¬
meier führte bei der Begründung des freisprechen¬
aus: Der Angeklagte habe als National¬
den Urteils
sozialist nicht das, Bewußtsein gehabt, daß mit dem Flug¬
blatt die Absicht einer Aufreizung verbunden ist.
habe sich an die Lehren Hitlers
Waldmann
z u h a 11e n, -d e r nur m i t den W äff e n des
zu
und n,i c h t mit roher Gewalt
Geistes
habe.
befohlen
kämpfen
Antisemitischer Skandal im Jagdschloß Glienicke.
Berlin, 24. Februar. Am Freitag kam es im
bei der Versteigerung des
Jagdschloß Glienicke
Leopold , zu
Friedrich
Inventars des Prinzen
einem antisemitischen Skandal. Der AuktionatorJoseph
rief, als gegen 5 Uhr nachmittags ein Zeitungsverkäufer
". Die
erschien: „Raus mit dem Judenblatt
Auktion wurde unterbrochen, der Zeitungsverkäufer
wurde aus dem Saal gedrängt. Jetzt schrien mehrere
an der Auktion beteiligte Kommissionäre: „Raus mit
den Mosse'Blättern, raus mit dem „8*Uhr*Abendblatt",
raus* mit dem „Vorwärts", nur der „LokabAnzeieer" soll
hier bleiben1" Einigen Personen, in denen man Zeitungs¬
berichterstatter vermutete, wurden die Ausweise aus der
Hand gerissen, um zu „kontrollieren", ob sie für die
„jüdische Presse" arbeiten. Einer der Auktionsverarw
stalter rief: „Wer für Juden arbeitet , .'. in det
keinen Ein laß !"

Kusch, Judt
Auf dem Wiener Gräben befindet sich die Parfu*
meiie ,,Fioris". Im Schaufenster hängt neben arideren
antisemitischen Kundmachungen ein Plakat: „Auf
" Der vor»
Kunden wird verziehtetl
jüdische
übergehende jüdische Buchhalter Rudolf Lux sagte: „So
eine blöde Sachet" Das hörte der HandlungsgehilfeKarl
Eberle, trat ,äuf .Lux, zur sagte ; ,,Kü s c .J;u.dj" ,und
versetzte ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht. Eberle
wurde festgenommenund der Pölizeiärzt stellte bei Lux
Schwellungen und Rötungen fest Nun hatte sich Eberle
•
iir .' ■ (r .-' •'.. ..«<'i : (Hl ' 'f ;
•V ' . {>• ' :
Man maß Hitler gefräktfeft ^ ' Jagt iein deutscher Vor dem -Strafgericht Wien I (BezirksrichtfcrDoktor
*zu verantwortendEr
Wengxr ), wegen Körperverletzung
♦ .::<r.Hv -.'oBidüter.*' v. ?£ '? •«•»!••
Breslau; 2k Februar. (Jj'-T. AS)' Die Große Straf¬ gab den Tatbestand, zu. Lux sagte als Zeuge aus, er
hat als habe nach der MißhandlungNervenschmerzenverspürt
kammer des Breslaü 'er Landgerichts
Berufungsinstanztinter dem -Vorsitz' des Amtsgerichts¬ und sei im Gesicht verschwollengewesen. Der Richter
keine sieht*
Großen entschied, daß Nervenschmerzen
des
Urteil
das
rats Dr. v. Wed 'eme -ier

Große Redoute
des Verbandes demokratischer Zionisten Wiens,
Gruppe VI—VIJI
Aufzug historischer Gruppen, biblische Tänze
Eigene PurimzeitungI
.

Samttag , den 28. Februar , in den Sälen
des Chat nelr , VI, MariahlllerstraBe 105
, Burggasse 44-i Elias Feiger, VII,SiebenKarten im Strutnpfpalast Schichtet , VII
Muslkkapelle I. Gelger
t>4, und bei den
>ie 90 und an der Kassa des Cafe Nvubautiof VII, Neubaugasse
stewga
S 3*- , an dei AbendlcasM S4-/ Pi«>s Im Vo Verkam
Kumiteemi gliedern

Scheu vor Disziplin und Selbstdisziplin, unsere schlechten Palästina gehen .ließ, ohne mit ihm ein Wirtschafte-.
Manieren, die wir im politischem Leben so teuer be¬ Programm abgemacht zu haben; so ging es mit der jüdi¬

zahlen mußten. .
Das-Porzellan, das wir im Theater, im Konzert im
gesejlsehaftliohen.Leben zerschlagen, wir bezahlen es
teuer,ip der Fabrik, beim Bodenkauf, am grünen Tisch
in London und im Governmentshousein Jerusalem. Man
vergißt, daß der große Künstler, das Genie Hubermann
jude ist, man vergißt, daß 95 Prozent des Publikums,
das sich die teuren Konzertkarten vom Munde absparte,
Juden ind, die vielleicht auf ein Kleid, auf ejuj Stück
Fleisch verzichteten, um einen Abend lang reine, große
Musik zu hören. Der Fremde. siebt nur, daß dieses
Publikum nicht imstande. . ist, dem Künstler
, daß es keine Disziplin
Respekt zu verschaffen
hat und keine Disziplin ausüben will, und — er wendet
„Unfähig. Sie
Kritik:
der
mit
ab,
sich ■achselzuckend
•
, .•
. .*
<. .
.
haben keine Ahnüng davon, daß eine Nation mit der
Disziplin beginnt und mit der Disziplinlosigkeitunter¬
geht."

schen Einwanderung 1925 als die Exekutive nicht bereit
war und „zu spät" sah, daß es nicht nur Chaluzim gibt'
die Boden haben wollen; so ging es mit dem ShawBericht von dem die Exekutive erst Kenntnis erhielt!
nachdem schon alle Redaktionen Londons ihn im Aus-'
zug hatten; so.ging es. mit ^ impaon. und dem Weißbuch'
~ wir haben' immer Zeit, .wir kommen immer zu spät'
In der Politik und im Konzert...
Das Hubermann-Koüzert begann damit daß.es —
nicht begann . Der Engländer, der Öberkommissär
mit seinem Stab war da; der Meister stand auf dem
Podium, die Geige in . der Hand -r-. aber „klipp-klapp;
klipp-klapp" gingen die Türen auf und zu, auf und zu»
Das verehrte Publikum fand, es sei besser, daß Huber¬
Cohen
oder
Misrachi
mann auf Herrn
uhd • Cohen
warte , als daß Herr Misrachi
aufHu b ermann warte b.
Immer wieder setzte der Meister die Geige an —
und immer wieder hörte er aüf<Die Billeteure an den
hatten sehr großen Respekt- vor dem Mann oder
Türen
Disziplin über im Öffentlichen Leben — heißt:
für ein Billett gezahlt
Gute' Manier. Derech Erez. Respekt vor dem Größeren, der Frau, die 20 oder 30 Piastervor
der Türe 'warten zu
hatten. Unmöglich, diese Leute
Ehrfurcht vor dem Großen.
lassen. Respekt vor dem einzigartigen Genie:des Huber-'.
mann aber hatten sie nicht; Respekt vor den 800 Men-f
Zunächst beginnt der Respekt vor einem großen sehen, die auf das Konzert. warteten, hatten t-s.ie. nicht:
.,
Künstler, vor der Kunst und schließlich auch vor den Respekt vor den Gästen hatten sie nicht« Die konnten
Nebenmeuschen, die in eine öffentliche Veranstaltung ruhig gestört werden; die konnten nervös werd/un, der
Künstler konnte seine Nerven verlieren— und, tutsäch¬
ist.
£ehen, damit, daß man pünktlich
r . Die Juden aber haben immer Zeit, und lassen sich, lich wurde er so . nervös, daß,,die zwei ersten Stücke
iiamer .Zeit und kommen immer zu spät So ging es in seine« Programms tief unter seinem; sonstigen Niveau
der Pulitik Weixmaaa«, als er .Herbert Samuel nach standen — die Her reu au . den K^sseu 4ee Theaters

m

konnten nicht dazu gebracht werden, die Türen zu
schließen.
Dann ging, endlich, das Konzert loa. (Vorher hatte
noch der Oberkommissar seinen Polizeichef auf die
Bühne senden müssen, um zu erreichen, daß die Kulissen
geschlossen werden, damit der Meister nicht in der Zug¬
luft spiele, die seine Finger steif macht Von den jüdi¬
schen Autoritäten, die in der ersten Reihe saßen, hatte
niemand diesen Respekt vor dem Gast diesen Willen, am
helfen!)
Wohl — Hubermann fing zu spielen an. Da, leise,
ganz leise — aber so, daß jeder Schritt durch den Saal
junge auf der
knarrt — schleicht ein Schokolade
Galerie von ganz rückwärts nach ganz vorne, zwei, drei
Minuten lang knarrt er, ehe er die Stelle irreicht hat
die ihm — dem Lausbuben, den kein Mensch erzogen
hat leider auch nicht das Publikum und leider,nicht der
Besitzer des Theaters — sich den schönsten Platz gleich
neben der Bühne ausgesucht hat Er will lieber von dort
der Musik zuhören als von hinten!
Daß ein ohnedies nervöser, bis zum. letzten auf¬
gewühlter Künstler bei einem solchen Spaziergangeines
Schokoladeverkäufersnicht vor Wut rasend wird, ist ein
Wunder.. Daß aber dieser Schokolade junge nicht den
einfachsten Respekt vor. der Größe, eines anderen hat
den Respekt der gebietet: „Steh still und rühre dich
nichtr,ist kein Wunder. Offenbar hat er die Erziehung
zum Respekt yon den anderen in den Wahlversammlun¬
gen erhalten, bei denen die fröhliche Jugend Horra .ge¬
tanzt .hat, während man über die Katastrophe unseres
Volkes, über den Churban unseres Nationalheime« ge¬
. .
sprochen hat

Nr. 180
baren Folgen einer Mißhandlungbedeuten und sprach
de« Angeklagten frei . Ein weiser Richter! Ein gerechter
Richterl „Kusch, Jud!" und Faustschläge gegen ein Juden«
gesicht sind billige Vergnügungen— in Wien.

Der Hauptausschuß der „Deutschen Studenten¬
schaft" für Numerus clausus.
Berlin, 21. Februar. Auf der Hauptausschuß*
Sitzung der „Deutschen
Studentenschaft"
wurde der Beschluß gefaßt, daß sich in nächster Zeit
alle Einzelstudentenschaften mit dem Problem des
Numerus clausus „auf VolksdeutscherGrundlage" be<
schäftigen sollen. Durch diesen Beschluß werden also
alle Mitglieder
der Deutschen
Studenten*
schaft
verpflichtet, sich hinter die antisemitische
Parole: Ausschluß jüdischer Studenten vom Hochschul*
Studium zu stellen.
Große Purim -Feier.
Der Verband demokratischerZionisten veranstaltet
am Mittwoch, den 4. März d. J., um halb 9 Uhr abends,
im Verbandsheim, IL, Untere Augartenstraße 38, eine
Purim*Feier. Unter der künstlerischenLeitung des Herrn
Oskar Teller gelangt die politische Satire „Juden
h i n a u s", eine abendfüllende Revue von Viktor Berossi,
zur Aufführung.
Karten zum Einheitspreise von S 1 in der Admini*
stration „Die Neue Welt", IL, Untere Augartenstraße38,
Tel. A*45*6*34, im Warenhaus Brüder Schiffmann
, IL,
Taborstraße 48, und bei Frau Margit Buchbinder, Tel.
R*48»l*38.
Kinder -Purim -Feier.
Auch heuer veranstaltet der Verband demokrati*
scher Zionisten die so beliebten Kinderfeiern im
Theater
Reklame , IL, Praterstraße 34. Es gelangt
eine von Frau Else Nebenzahl
verfaßte Revue zur
Aufführung, in welcher ausschließlich Kinder mitwirken.
Die Tanzvorführungender Kinder sind durch Fräulein
Steffi Stahl einstudiert. Kartenbestellungen nehmen
entgegen: Die Administration „Die Neue Welt", IL,
Untere Augartehstraße Nr. 38, Tel. A«45»6*34, und die
Damen: Margit Buchbinder , Tel. R*48*l*38, Paula
Stricker , Tel. A*48*l*89, Else Nebenzahl , Tel.
U42*2*16. Preise: Kinderkarten S 1.10, Karten für Er*
wachseneS 2.20.
Die tschechoslowakische Regierung und das jüdische
Bekenntnis bei der Volkszählung.
Prag, 23. Februar (J. T. A.) Im Rahmen der
Debatte über die Regierungserklärung ergriff im
Präger
Parlament
der jüdische Abgeordnete
Dr. Julius R e i s z das Wort und gab folgende Erklärung
ab: „leb halte es für meine Pflicht, auf die falschen
Gerüchte zu reagieren, die über die jüdische
Be¬
völkerung
im Zusammenhang
mit der
1e t z t :e n Vo.l k s Zählung
verbreitet worden sind.
Diese Gerüchte behaupten, daß auf die jüdische Be¬
völkerung: seitens der Regierung und amtlicher Organe
ein D.r u c k .dahin ausgeübt worden ist, daß sie sich
nicht
zur deutschen
oder ungarischen,
son d ern zur tschechoslowakischen
oder
jüdischen
Nationalität
bekennen
solle.
Besonders in Ungarn versuchen jüdische und nicht¬
jüdische Kreise, die Lage der jüdischen Bevölkerung
in der Tschechoslowakei während der Volkszählungals
Zwangslage
darzustellen. Als Abgeordneterder jüdi¬
schen Partei erkläre ich von dieser Stelle aus im Namen
Aber — glaubt nicht, daß das Publikum um ein
Haar besser ist als der kleine, arme Junge, der sich
während des Konzerts seinen Stehplatz aussuchen muß!
Nach der ersten Pause eilen die Herren und Damen
der Gesellschaft in den Vorraum. Sie haben ja schon eine
halbe Stunde nicht geraucht oder vielleicht gar eine
Stünde —.sie h a 11e n es einfach ohne Zigarette nicht
mehr aus! Sie müssen rauchen, die armen Juden, sie
sie, auch am Sabbat auf der Straße rauchen müssen,
wie sie eben alles tun müssen , was ihnen, den
Hemmungslosen, durch den Kopf geht. Die Engländer
bleiben sitzen und rühren sich nicht; die Juden stehen
draußen und rauchen, und Hubermann, der den zweiten
Satz spielen will, muß wieder warten , und war¬
ten , fängt wieder zu spielen an, ruft „Unmöglich, so
kann man nicht spielen", setzt die Geige ab —• etwas,
was ich noch nie in meinem Leben in irgend einem
Konzertsaal gehört habe und wartet, bis die Herrschaften
sich allmählich wieder auf ihre Plätze zurückbegeben
hab*«t. Und dann — dann weitet stich entsetzt sein Auge, er beugt sich vor, sieht einen Hund im Zuschauerraum
auf dem Schoß einer Dame. Keiner der Juden, die um sie
herum saßen, hat gewagt, ihr den Respekt vor der Kunst
beizubringen, der verlangt, keine Hunde in ein Konzert
mitzubringen, keiner! Hubermaun — der größte Geiger
seiner Zeit ~ mußte vom Podium hertonterfragen: „Hat
der Hund etwa auch eine Eintrittskarte gelöst?", der
Oberkommissarmußte seinen Aide de Camp zur Dame
mit dem Hund schicken, damit man diese beiden Lebe¬
wesen aus dem Saal entfernte.
Dann begann der Meister wieder zu spielen. Und
eine Dame der jüdischen Gesellschaft „hielt es plötzlich
nicht mehr vor Wärme aus". Während der Pause, wäh¬
rend der Wundeszene war es ihr noch kalt gewesen, jetzt

^

DIE NEUE WELT
des jüdischen Volkes und im Namen der Juden in der
Tschechoslowakeifeierlich und wahrheitsgemäß, daß
diese Gerüchte
jeder Grundlage
entbeh¬
ren . Die Regierung der Tschechoslowakeihat, getreu
ihrer bisherigen Politik, durch eine Verordnung ge¬
stattet, daß die dem jüdischen Volk angehörende Be¬
völkerung sich frei zur jüdischen
Nationali¬
tät bekennen
dürfe . Das ist ein Recht, auf dem
die Verfassung der Tschechoslowakei beruht. Ein großer
Teil des in der Tschechoslowakeilebenden jüdischen
Volkes hat im allgemeinen frei, ohne jeden Druck und
Terror, von diesem Rechte Gebrauch gemacht. Ich er¬
fülle also nur meine Pflicht, wenn ich die gegenstands¬
losen Beschuldigungen zurückweise. Wir haben
freiwillig
und aus Ueberzeugung
unsere
Pflicht
gegenüber
dem jüdischen
Volke,
gegenüber
seiner
Vergangenheit
und Zu¬
kunft erfüllt , indem wir uns als Mitglieder
dieses Volkes bekannten ."

*&fo*ruiM€
liefern ihr nahrhaftes Fett zur Kunerolerzeugung
. Vom Pressen der Fruchte bis
zum Verpacken des gebrauchsfertigen
Kunerols steht die Herstellung unter
streng ritueller Aufsicht des Herrn Be¬

zirksrabbiners
S.Ehrenfeld

Mattersburg.
Strengglaubigen ohne Bedenken zur
Zubereitung von Milch
- und
zu

Kunerol kann von jedem

Marconi über die Leistungen der Juden auf dem
Gebiete der theoretischen und angewandten Physik.
Rom, 22. Februar. (J. T. A.) Der Erfinder der
Radiotelegraphie, Senator Guglielmo Marconi , der
anläßlich der Eröffnung der vatikanischen Radio¬
zentrale in Rom eingetroffen ist, hat sich in einem Ge¬
spräch mit dem Vertreter der Jüdischen
Tele¬
graphen - Agentur
in Rom folgendermaßen ge¬
äußert: Die Beiträge von Juden zur Entwicklung und
weiteren Erforschung der Radiotelegraphie sind außer¬
ordentlich zahlreich und haben imponierende
Resultate
ergeben. Von den vielen jüdischen Tech¬
nikern und Foischern, die sich mit der Radiotelegraphie
befaßt haben, möchte ich mit besonderer Anerkennung
Professor Abrahams
in Paris und David Sarnoff
in Amerika nennen. In Italien hat sich Professor
Alessandro Artom große Verdienste auf dem Gebiet
der Radiotelegraphieerworben und wurde wegen seiner
Leistungen von der Regierung in den Freiherrn¬
stand erhoben.
Um seine Meinung über Professor Einstein und
dessen Theorie befragt, erklärte Senator Marconi: Ich
halte Professor Einstein für einen der genialsten
Wissenschaftler unseres Zeitalters. Die Kritik seiner
Theorie ist unbegründet, wer sie kritisiert, hat ihren
ganzen wissenschaftlichenGehalt noch nicht erfaßt. In
Italien ist einer der besten Kenner und Verteidiger der
Relativitätstheorie ein katholischer Geistlicher, der
Vorsitzende der päpstlichen wissenschaftlichen Aka¬
demie Gianfranceschi
. Ich bewundere, fuhr
Senator Marconi fort, die .außergewöhnlichen. Fähig¬
keiten, die die Juden auf dem Gebiete von Mathe¬
matik und P h y s i kr bewiesen haben. Besäße das
jüdische Volk nicht soldi hervorragende Fähigkeiten,
einen so starken Wissensdrang und ein so lebhaftes
Verlangen, die Wahrheit,zuTerkennen, so könnte die
Tatsache, daß es 20 Jahrhunderte von Verfolgungen
überlebt hat, wohl kaum erklärt werden. Am Schlüsse
des Gespräches gedachte Senator Marconi des verstor¬
benen Lord Meichett , inlt dem er sehr befreundet
war und den er für eine der hervorragendsten Figuren
jm sozialen und wirtschaftlichen Leben des modernen
Europa hält.
';

dl*

Fleischspeisen verwendet werden.
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100 % REINES KOKOSNUSSFEIT
Kunerol ist nur echt in Originalpackung!
Vor täuschenden Nachahmungen wird gewarnt!
dische
Aufbauwerk
in Palästina
in der
Dauer von 15 Minuten vor dem Warschauer Sender hält.
Leib Jaffe hat am 21. Februar, 22,35 Uhr Warschauer
Zeit, seine Ansprache gehalten.
Für die Gleichberechtigung von jüdischen Freiheits¬
kämpfern in Lettland.
Riga, 20. Februar. (J.' T. A.) Auf Initiative des
Vereines der jüdischen Freiheitskämpfer richtete der
Rat. des Verbandes
aller lettischen
MMi-t-ärOrganisationen
an die Regierung die Forderung,
auch jüdische Freiheitskämpfer bei Staats - und
Kommunalämtern
anzustellen, damit sie die
gleichen Vergünstigungen wie die nichtjüdischen Frei¬
heitskämpfer, genießen. Der Rat ersuchte den Verein
der jüdischen Freiheitskämpfer, ihm jeden Fall einer
Zurücksetzung eines jüdischen Freiheitskämpfers zur
Kenntnis zu bringen, damit er die entsprechenden
Schritte unternehmen könne.
Tod eines jüdischen Generals der belgischen Armee.
Paris, 23. Februar. (J. T. A.) Generalleutnant
Louis Bernheim , der Kommandantdes 1. Belgischen
Armeekorps im Weltkriege, äst am Alter von 69 Jahren
in Paris gestorben. General Berriheim, ein Jude, war
Inhaber des höchsten belgischen Ordens, des Größkreuzes des Leopoldordens.

Die deutsche Reichsbank kauft Wechsel und
Schecks auf Palästina.
Berlin, 23. Februar. Die Reichsbank kauft von
Hebräisch im polnischen Radio,
jetzt an auch Wechsel und Schecks auf Palä¬
Warschau, 20. Februar. Die polnische Regierung stina an und kommissionsweisefür Rechnung der
gab ihre Zustimmung dazu, daß der hebräische
j Deutschen Golddiskontbank., auch solche mit einer Lauf¬
Dichter
und Direktor des Keren Hajessöd in Jeru- j zeit bis zu sechs Monaten . Die anzukaufenden
salem„ Herr Leib Jaffe , der gegenwärtigin Warschau J Abschnitte können auf Palästina-Pfunde, Sterling oder
weilt, eine Ansprache in Hebräisch über das jü - | Reichsmark lauten.
wird ihr warm, sie steht auf, der Sitz quietscht, HuberUnd dann — sagen Sie dem Publikum Jerusalems,
mann schaut sie an, sie geniert sich aber nicht und zieht ich hoffe, das nächste Mal in einem anständigeren Saal
sich gerade während eines Adagio ihren Pelz aus, der . und mit einem größeren Fassungsraum spielen zu kön-

Sitz quietscht wieder, sie setzt sich nieder, der Sitz J nen. Der Saal ist schrecklich, ist stirnnrangsmordend.
quietscht wieder — und Hubermann rast vor Wut.
j Gut hier ist nur das Publikum, das die Kunst liebt-und
Dann, beim dritten Satz, findet auf einmal einer das zu mir so gütig war, wie nur irgendwo anders in
der jüdischen Polizisten im Saal, daß er etwas rückwärts der Welt."
zu tun hat. Während des Spieles geht er nach dem
Hintergrund des- Saales, leise, ganz leise, und dann —
Ich glaube, ich habe nichts mehr der Kritik
bleibt er nicht etwa dort, nein: Er will lieber vorne
stehen und sich das Geigenspiel aus der Nähe besehen! Hubermanns hinzuzufügen: Es ist die alte Geschichte
Und er schleicht wieder mit knarrenden Schuhen nach von unserem jüdischen Elend: Das Volk ist gut, ver¬
vorne!
ständnisvoll, opferwillig, aber die Führung ist schlecht.
So ging es den halben Abend lang. So sah das Unsere Lehrer erziehen statt zur Disziplin zur Disziplin¬
losigkeit, alle Parteien, außer den Revisionisten, tpi
Konzert Hubermanns in Jerusalem aus.
*
das gleiche und statt des Respekts vor der Freiheit
des Schaffenden
hat man bei uns Respekt vor der
Am nächsten Tag speiste ich mit dem Meister zu Freiheit
des Störenden.
Mittag. Er bat mich, dem Publikum Jerusalems seine
••
Botschaft zu überbringen: „95 Prozent des Publikums
Das Verständnis für Aesthetik fehlt; einen
hier sind so kunstsinnig, daß ich keine Hörerschaft in Theatersaal herzurichten versteht man ebensowenig, wie
Europa kenne, die mir lieber wäre und wenn ich wieder einen .Versammlungssaal stimmungsvoll zu machen.
nach Jerusalem kommen kann, werde ich es tun. Viel¬ Schokoladeverkäufernicht in einen Saal bei einem Fest¬
leicht schon im nächsten Jahr.
abend zu lassen, mit schmierigen Hemden und einer
,- Aber der Unterschied zwischen Jerusalem und Mütze schief auf dem Kopf, versteht man nicht. Dafür
Europa ist der: In Europa würden die 95 Prozent des zu sorgen, daß jeder Mensch in einem Theater anständig
Publikums, die Verständnis vor der Kunst haben, die aussieht und nicht wie ein Wegelagerer, versteht man
5 Prozent, die es nicht haben und die den Künstler und nicht. Und all diese „kleinen" und „unbedeutenden"
die Hörer stören, züchtigen und zur Ruhe zwingen; hier Eigenschaften— sie summieren sich zu einer furcht¬
in Palästina überläßt man diese Aufgabe dem Künstler baren Liste und erscheinen plötzlich ajs politische
selbst und sieht teilnahmslos zu, was die anderen an¬ Sünden . Statt eines Herrenvolkes sind wir hier in
stellen. Und in Europa würde das Personal des Theaters Palästina ein Volk von disziplinlos ! Gesellen gewonden,
für Ordnung sorgen — hier stört das Personal mehrmals mit weniger Gefühl für Form und Würde«al« die Araber
das Publikum.
haben. Und dafür zahlen wir. Dafür.

DIE NEÜß WELT
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Jahren stark angewachsenen revisionistischen Bewegung
in Ostgalizien gestalten . Unter anderem wird ein um*
fassendes Referat über die politische
Situation
im Zionismus
gehalten werden.

Das Testament Lord Melchetts noch unbekannt.
London , 23. Februar . Die Witwe Lord Melchetts
dementiert die von „S u n d a y Express
" gebrachten
Mitteilungen über den letzten
Willen
ihres
|
Das Ergebnis des österreichischen
j Gatten . Sie erklärt , daß sie selbst das Testament
Lord
Melchetts
noch
nicht
gesehen
habe
,
und
daß
1 Revisionisten -Tages
|
I Redner: Dr. S. WOlf
| bezüglich des Nachlasses noch keinerlei Entscheidungen
getroffen
worden
seien . „Kein Mitglied
unserer
| Diskussion !
_
Oäste willkommen 1j
Familie ", schreibt Lady Melchett , „kennt das Testament
Die Montag - Versammlungen |
meines
Mannes
und
auch
mir
sind
seine
letztwilligen
finden im Cafe „Produkten - g
Verf ügungen ebenso unbekannt wie allen anderen ." Auch
börse ", IL, Taborstr . 1<\ statt I
Abg. Major H. L. Nathan , ein Freund des verstor¬
benen Lord Melchett , erklärt , daß die Mitteilungen
von „Sunday Express " vollkommen
unautori| siert
waren , und daß mit der Veröffentlichung der
letztwilligen
Verfügungen
Lord
Melchetts
in
allen Ein¬
Tagung in Wien.
zelheiten erst in einigen Wochen gerechnet werden kann.
Für Samstag, den 21., und Sonntag , den 22. Februar,
Avar die diesjährige Generalversammlung der Union
der
Amerikanische
Juden
erhalten Entschädigung
für
Zionisten
*Revisionisten
Oesterreichs
ein«
Kriegsschäden
in Palfistina.
berufen. Im Festsaal des Gremiums der Wiener Kauf«
Washington , 22. Februar . (J. T . A.) Eine Anzahl
mannschaft setzte die Tagung mit der Eröffnungssitzung
amerikanischer Juden erhielt von der deutsch »amerikani«
ein, an der auch zahlreiche nichtrevisionistische Gäste
sehen gemischten Claims Commission insgesamt über
teilnahmen. Dr; Heinrich Glück er eröffnete die
50.000 Dollar ausgezahlt als Vergütung der Schäden , die
Sitzung in, hebräischer und deutscher Sprache. Nach der
sie in . Kfar «Saba
(Palästina ) in der Zeit des Welt*
Wahl des Tagespräsidiums , bestellend aus den Herren
krieges im Zusammenhang mit militärischen Operationen
A d 1er , V
G ü r a r i und Ha Her , erstattete Dr . David
erlitten haben.
ß u k s p a n ein Referat über die Lage im Zionismus . Der
Referent beschäftigte sich -rnit den Ereignissen des letzten 1
Jahres und zeichnete die künftigen iAufgaben der pöliti*
sehen Arbeit für die revisionistische Union vor . Dr . Salo*
mon Wolf
gab eine eingehende Analyse des Mac«
Donald =Briefes
zur britischen Palästinapolitik und
entlarvte dieses Dokument als den Versuch , mandats«
J äff SD
- Orangen , Karntel -Weine , Pa¬
widrige Bestimmungen mit Hilfe der Jewish Agency zu
lästina - Olivenöl
Schemen ) liefert zu
sanktionieren . Mit einer Skizzierung der revisionistischen
billigen
Preisen
direkt ins Haus
Jugendaufgaben durch Dr . Leo Koppel
schloß die
feierliche Eröffnungssitzung , der Auftakt der Konferenz,
an die Wladimir J a b o t i n s k y ein Begrüßungsschreiben
Förstergasse
6 (Tel . A-46 -4 -12)
richtete . Jabötinskys Sehreiben enthält wichtige Ge*
Sichtspunkte für die österreichischen
Revisionisten . '
Orangenpreise
: Originalpakete zu
Außerdem lagen dem Präsidium zahlreiche Begrüßungen
15, 18, 23 und 26 Stück S 6.80, Original¬
der Bruderorganisationen vor.
kisten zu 50, »60, 75 und 90 Stück S 19.In
der
SonntagVVormittagssitzung ' erstatteten
wOf
Dr. Buk s p a n und Fritz Richter
die Organisafiohs«
referatc , aus denen das starke Wachstum der öster*
Eine neue katholische
'
• Leitung itt Palästina.
reichischsrevisionistischen Organisation ersichtlich wurde.
München ,
21.
Fetof uar .
' „B a y r i s c h e r
Die sich anschließende Generaldebatte , die sich gleicher*
Kurier " teilt mit : Der lateinische Patriarch von Jeru¬
weise mit den politischen Problemen , des Gesamtzionis*
salem hat die Herausgabe 'des arabischen katholischen
mus und den besonderen der Weltunion beschäftigte,
Wochenblattes „R a k i b S &y u n" („Die Wache Zions")
stand im Zeichen einer scharfen kritischen Haltung zur
wieder aufgenommen , das vor ungefähr vier Jahren in¬
gegenwärtigen zionistischen Exekutive und zum Versuch
folge Geldmangels
eingegangen war . Dieser Schritt
der Präjudizierung politischer Maßnahmen betreffs Palä*
wurde unternommen , weil ein katholisches Organ un¬
stina durch die Jewish Agency . Niveau und Ernst der oft
umgänglich notwendig geworden war , um die katholi¬
leidenschaftlich geführten Diskussion hielten sich die
sche Religion und ihre Rechte gegen die 'u n a u f h ö r-"
Waage. Zu den einzelnen Problemen " ergriffen die Herren
liehen
Angriffe
" d'ör ' Mohammedaner,
Lutzky , Dr . Schee he t, Leon Wechsler
, Dr . Hein*
Juden
und Schismatiker
zu verteidigen .' Man
rieh G1 a n z, P. Halle r, Dr. M. L a nda u, B. L u= erwägt zurzeit ebenfalls die Gründung einer zwei¬
botzky
u. a. da^ Wort . In Behandlung standen auch
sprachigen
(englisch üiid französisch ) Wochen¬
Fragen der revisionistischen Stellung zum ös t e r r e i c h i* schrift , die als das offizielle Sprachrohr
der katholi¬
s ch en zi on is t i s c h en Landesverband
, dessen
schen Tätigkeit den englischen Behörden , den fremden
Tätigkeit einer sachlichen Betrachtung unterzogen wurde.
Konsulaten und den in Palästina wohnenden Amerika¬
Die Klärung der Probleme fand ihren Ausdruck in
nern und Europäern den katholischen Standpunkt »dar¬
einer fast einmütig angenommenen Gesamtresolution.
legen soll.
'
. ■ ■
Diese präzisiert die revisionistische Auffassung zur
außenpolitischen
Situation , wie sie sich im Mac*
Pas Hakenkreuz
auch über Skandinavien»
DonaldsBrief 'kündgibt , zur Jewish
Agency
und
Berlin , 21. Februar . (J. T. A.) Die nationalsoziali¬
zionistischen
Exekutive
, zur Tozereth*
stische Presse bringt eine längere Korrespondenz aus
H a a r e z *F r a g e,
zur
revisionistischen
Jugend*
Kopenliagen
, in der die Entwicklung des Natio¬
Bewegung ,
zum
zionistischen
Landes*
nalsozialismus
in den skandinavischen
komitee
für Oesterreich und zur ' politischen
Ländern
geschildert wird : Es liegt in der dänischen
Arbeit der Weltunion der ZionistensRevisionisten.
Mentalität begründet , heißt es in dem Bericht , daß mau
,Die Konferenz beschloß in ihrer Nachmittags*
Haß und Fanatismus als unschöne Eigenschaften empSitzung, die Geschäftsführung der Union der Zionisten*
f'ihüei . Dennoch hatte sich bereits im Jahre 1926 ein
Revisionisten Oesterreichs einer Parteileitung
und
kleinerer Kreis
von nationalsozialistisch
eingestellten
einem I' arteivör
.stand
zu übergeben . Die Leitung
Persönlichkeiten ernsthaft mit der Rassenf
rage be¬
besteht aus dem Präsidenten für Oesterreich Dr . Heinrich
schäftigt . Im Jahre darauf wurde aus dem lose ge¬
Glück er , dem Vizepräsidenten Dr. David Bukspan,
faßten Kreis ein „Nationalsozialistischer
Orden " straff
dem Sekretär P. Richter
, dem Referenten für Organi¬ I organisiert . Die dänischen Nationalsozialisten (haben jetzt
sation
Leun Wechsler
,
dem
Finanzkommissär I eine eigeue Zeitung „Hagokprset
" (Hakenkreuz ) ge¬
M. Wozasek
(Stellvertreter Mandel bäum ) und den
schaffen , die auch in Schweden
und Norwegen
1lerren Dr. Kuppel und B. L u b e o t z k y. Dem Vorstand
gelesen wird . Die Nationalsozialisten Dänemarks for¬
gehören die Herren J. Frankel
, S. Gruberg
, Dr . H. dern einen Befreiungskampf für die Völker nordischer
Glanz , P. Malier , K. Knhn . J. Körner , Dr . M. Rasse. „F ü r ein nationales
Germanentum
Landau , A. S c h w e r t f i n g e r, A. Sternberg,
gegen
das internationale
Judentum
" heißt
Dr . M. Weinstein
, Dr. S. Wolf an. Auch für die die Parole . Man will gemeinsam mit den deutschen Na¬
Provinz wurden Vorstandsvertreter gewählt.
zis gegen einen „gemeinsamen Gegner : das organisierte
Die Konferenz brachte Klärung in wichtigen Fragen.
Untermenschentum
" kämpfen . Der dänische
Sie war politisch und organisatorisch für Oesterreich von Parteiführer heißt Ejnar Baaben.
außerordentlichen Bedeutung und bewies, daß die revisio*
Jüdische Straßennamen
entfernt . — Auch der
nistiseben Ideen auch in Oesterreich an Ausbreitung stark
gewonnen haben.
"
Theodor -Herzl -Platz und die Heinegasse
sind
verschwunden,
Landeskonferenz
der Zionisten -Revisionisten
OstCzernowitz , 24. Februar . Die nach dem Kriege
'
galiziens.
von der rumänischeu Regierung eingesetzte Verwaltung
Aus -Lemberg wird uns berichtet : Für den 15. und hatte alle Straßennamen in der Stadt , die mit jüdischen
16. März würde die 5. Landeskonferenz der Zionisten* Persönlichkeiten
im Zusammenhange stehen , entfernt.
Revisionisten ! Ostgaliziens einberufen . Die Tagung soll Nunmehr fordern
die jüdischen GemeinderUte die
sich zu einer imposanten Kundgebung der in ' den letzten Wiedereinführung
der alten Namen . Ja der letzten

Für die ihnen erwiesene Anteilnahme an dem
Schmerze über den plötzlichen Tod ihres innigstgeliebten Gatten und Vaters
danken auf diesem
Wege allen Verwandten, Freunden und Gesinnungs¬
genossen
Familien Körner
, Bauer und Rosenthal

| VERSAMMLUNG
I

Revisionistische
Konferenz
Oesterreich.

für

Juden , schenket zu
Purim Paläjf inaf riiehte

Samuel

Halpern , II.,

Sitzung des Gemeinderates
führte der Gemeinderat
Dr . Siegfried Kosenzweig
folgendes aus:
„Es ist sicherlich ein Akt der Pietätlosigk e i t, die Straßen . Gassen und Plätze umzubenennen,
welche nach solchen Persönlichkeiten
benannt waren
wie Dr . Reiß , dem hervorragenden
Bürgermeister
unserer Stadt , Sanitätsrat Dr . Zaloziecki
, dem her¬
vorragenden Arzt , Dr . Rott , dem gewesenen Abgeord¬
neten unserer Stadt , der sich um den Ausbau von Czer¬
nowitz so sehr verdient
gemacht
hat , Heinrich
Wagner
, dem Philanthropen und Schöpfer des jüdi¬
schen Waisenhauses , dem gewesenen Stadtrat Haupt¬
mann Baitinester
, der an der Spitze der Czernowitzer jüdischen Gemeinde stand , dem verstorbenen
ehrwürdigen Oberrabbiner der Stadt Czernowitz , Dok¬
tor Ige 1, benannt waren . Und nicht
zuletzt
er¬
blicken
wir eine Verletzung
der Ge fühle
der jüdischen
Bevölkerung
, daß die Heine¬
gasse
und
der
Theodor
- Herzl - Platz
un¬
benannt
wurden . Eine Tatsache , die ganz beson¬
ders hervorsticht , wenn man bedenkt , daß man den
anderen
Nationalitäten
doch noch irgend
eine Namensbenenroung einer Straße belassen hat , hin¬
gegen die Namen der jüdischen
Persönlich¬
keiten
aus dem Straßenalbum der Stadt Czernowitz
glatt
gestrichen
wurden . Ich stelle den Antrag,
eine Kommission aus der Mitte des Gemeinderates zn
wählen , an welcher Vertreter
aller
Nationali¬
täten
teilnehmen sollen , damit sie ein Elaborat vor¬
lege , in welchem die von der liberalen Interimarkommission gemachten Fehler und Vergehen , wieder
gutgemacht werden ."
Der

rumänisch -jüdische Senator Zipstein
schwer
mißhandelt.
Bukarest , 25. Februar . Die rumänische Agentur.
„Rador " teilt aus Tighina mit : In einer Gemeinderats¬
sitzung zu Tighina erhob Senator Zipstein
, ein Jude,
gegen den Präsidenten des Bezirksrates die Anklage,
er unterstütze die antisemitische
Propaganda.
Daraufhin stürzten sich der Präsident des Be¬
zirksrates und ein Deputierter auf Zipstein und miß¬
handelten ihn schwer . Die Anhänger Zipsteins eilten
diesem zu Hilfe , es entstand ein regelrechter Kampf,
bei dem das Kabinett , des Bürgermeisters
zerstört
wurde . Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.
Der Oberrabbiner
von Cluj (Klausenburg ) verhaftet*
Cluj , 22. Februar ; Hier erregte eine Affäre un¬
geheures Aufsehen . Gestern verhaftet die Polizei den
Großrabbiner
von Cluj , Akiba
Glasner,
den Sekretär der jüdischen Gemeinde Löffler
und
den Beamten der jüdischen Gemeinde Rosenberg.
Das Gerücht von der Verhaftung dieser Personen ver¬
breitete sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt , ohne
daß jemand den Grund für diese Maßnahmen wußte,
was uem so verwunderlicher war , als Ghefrablbiner Akiba
Glasner einer
der ältesten
' und angesehen¬
sten
Rabbiner
Siebenbürgens
ist . Mehrere
jüdische Würdenträger intervenierten bei den Behörden,
wo ihnen mitgeteilt wurde , daß es sich um eine B estechungsaf
f äre
handle .
Der
Polizeibeamte
Cloncea , der Sekretär der Quästur , habe die Anzeige
erstattet , daß Chefrabbiner Akiba Glasner im Vereine
mit den Beamten Löffler und Rosenberg ihn b estechen
wollten
, um ihn zu bewegen,
.einem
G ef lü gelscliäch
t er der spaniolischeii
Ge¬
meinde
die
Ausübung
dieses
Amtes
zu
verbieten.
In jüdischen Kreisen erklärt man , daß das Ganze
eine Hetze ist , wie sie bereits einmal im vergangeneu,
Jahre gegen Rabbiner Glasner in Szene gesetzt wurde.
Bekanntmachung . Das 50 *Schilling *Angebot im
Anzeigenteil ist kein Scherz, sondern rechtsverbindlich.
E. Schulze Verlag , Geesthacht (Bz. Hamburg ).
E
Ein jüdischer

Universitätsprofessor
in Sowjet
rußland gemaßregelt.
Moskau , 22. Februar . (J. T . A.) „Prawda"
befaßt sich in einem aus der Feder des Herausgebers
der Minsker jiddischen Tageszeitung
„Oktiabr " Ch.
Dunets stammenden Artikel mit dem vor einiger Zeit
erfolgten Ausschluß
des Minsker
Universw
tätsprofessors
Sossis
aus der kommunistischen
Partei . Professor Sossis, der an der weißrussischen Uni«
versität Vorlesungen über die . Geschichte der jüdischen
arbeitenden Klasse hielt und auch Mitglied der weiß«
russischen Akaderfiie der Wissenschaften ist , wurde als
„unverbesserlicher
nationaler
Oppof tu*
nist " aus der Partei ausgeschlossen . Folgende Vor*
würfe wurden gegen Professor Sossis erhoben : Erstens
habe er in seinen Vorlesungen und Schriften die
„konterrevolutionäre
menschewikische Organi*
sation Jüdischer
Bund " idealisiert , zweitens habe
er in freundschaftlichen
Beziehungen
zum
Jiddisch Wissenschaftlichen Institut in WiIna , einer
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ganzen Welt nur eine ParaÄlele, diejenige der Kom' mii nistcn in Rußland , und wenn die Zeitungen
wie Tiere
der Revisionisten sich gewöhnlich
auffuhren , welche ihren Schmutz an öffent¬
lassen und die Luft besudeln,
lichen Plätzen
so wirft das Jerusalemer Organ des Revisionismus
Seinen Schmutz sogar in den Mund der
Leser . . ."
Weiter sagt er : ,,. . . Und es ist leicht möglich, die
der Kongreß wählen zu prophe¬
Resultate
zeien. Die revisionistischePartei wird sicherlich er¬
mutigt, zum Kongreß zu kommen, und stärker sein
als beim letzten. Sie wird jedoch keinesfalls die Macht
erlangen. Auch die Linke wird zahlreicher «ein als
das letzte Mal; denn diese Partei bedeutet jedem
im
alles Anständige
Zionisten
treuen
Zionismus : Selbsthilfe, Glaube an die nationalen
Kräfte . . . Deshalb wird diesmal jeder Zionist,
und freche
der sich nicht durch lügenhafte
läßt , der
gefangennehmen
Demagogie
des Aufbaues,
und
Linken , dieser Partei der Arbeit
de ih e n
ge
n
a
Unterstützung
seine
all
lasse n."
Zum Sdiluß weist»die revisionistischeLeitung in
dem Brief darauf (hin, daß sie seit 13. Jänner, dem Erauf irgend
scheinungstag de» Artikels, vergebens
Exe¬
zionistischen
der
Scihritt
einen
ge wa r t e t' haibe , und fordert nunmehr |
kutive

__

_

" Organisation, ge*
„national - faschistischen
standen. Drittens habt! er jüdischen Historikern, die
ge»
bourgeoise Tendenzen verfolgen, Anerkennung
zollt Und habe bürgerlichejüdische Gelehrte des Aus*
lands eingeladen, Beiträge für jüdiscfwhtstorische Publi*
kationerr in der Sowjetunion zu Hefern. Viertens habe et*
National«
eine Verteidigungder weißrussischen
d c m o k r a t c n veröffentlicht und damit zu erkennen
gegeben, daß weißrussischerNationalchauvinismusund
Verbün*
Opportunismus
jüdischnationaler
dete sind. Fünftens habe er in seinen Vorlesungen die
Werke von Lenin und Stalin vernachlässigt
und die Geschichte der jüdischen Arbeiterbewegungun*
ausgesetzt mit der Geschichtedes Bund in Verbindung
gebracht.
Bevor Professor Sossis aus der Partei ausgeschlos*
sen wurde, wurde er nachdrücklich aufgefordert, den
politischen und wirtschaftlichenTenor seiner Vorlesun¬
gen zu ändern. „Prawda" macht der Parteiorganisation
von Minsk den Vorwurf, Professor Sossis Ideen nicht
zu haben . Neben der
scharf genug mißbilligt
Wiedergabe der seitens der Partei gegen Professor
Sossis erhobenenAnklagen weist das Blatt noch beson*
ders darauf hin, daß der Gelehrte eine Theorie entwickelt
Nationalität
habe, wonach bei der jüdischen
bestehe
K1assenscheidung
nicht dieselbe
. Daß er
Nationalitäten
wie bei anderen
seinen Hörern das Studium des Buches von M. Rafes
„Essays über die Geschichte des Bund" empfohlen habe,
zu den Anschau*
Gegensatz
stehe in scharfem
ungen Lenins und Stalins über den Bund.
Hundert jüdische Bäckereien gesperrt.
Warschau, 20. Februar. Auf Grund des Gesetzes
Bäckereien,
der
Mechanisierung
über
des jüdi¬
dessen Durchführung zur Vernichtung
in ganz Polen führen
schen Bäckereigewerbes
100 jüdi¬
müßte, wurden zunächst mBialystok
behördlich geschlossen. Der
sche Bäckereien
ab und
Sitzung
außerordentliche
Stadtrat hielt eine
sandte eine Abordnung zum Wojwoden Koscialkowski , um ihn zu bitten, keine weiteren Bäcke¬
reien schließen zu lassen. Wenn das Gesetz überall zur
Anwendung kommt, würden mehrere tausend jüdische
Bäckereien geschlossen und viele Tausende jüdischer
Familien erwerbslos werden.
Gegenwärtig tagt in Warschau eine Konferenz
von Delegierten der jüdischen Bäckermeistervereine
ganz Polens, die sich mit der gegen das jüdische Bäcker¬
gewerbe heraufbeschworenen Gefahr und den Mitteln
su deren Abwehr befaßt
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Genugtuung und Versicherungen gegen weiteren Mi Hb rauch des A.m t s o r ga n c s.
*
Es ist nicht leicht, den richtigen Ausdruck für das
Vorgehen der zionistischen Exekutive zu findem. Sic
scheint wirklich von allen guten Geistern verlassen. Unt
>& verrückt' gemadit? Hat
die Furcht vor der Opposition<
je eine Leitung das amtliche Organ so mißbraucht oder
mißbrauchenlassen? Glaubt sie vielleicht, die Opjxwition
aus der Organisation auf dem Amtswege hinauspöbeln
zu können? Sie irrt . Außerhalb des unmittelbar betrof¬
fenen zionistischen Kreises werden sich Tausende den¬
kende, auf Reinlidikeit haltende Zionieten durch ein
in der Form so niedriges und in der Sache so unver¬
schämt einseitigesVorgehen, wie dos des „Amtsorga nes".
abgestoßen, schwer beleidigt füblen.

Weltwirtschaft - Palästinattirtsdiaft
Wirtschaft*
- Zionistische

Von Julius Berg er (Tel ' Awsw, Palästina )*
Fonds dagegen in Haifa
Die geringe Beachtung, die Wir tschaft s* lebens von den zionistischen
, p o 1i t i s c h mit seinem zum größten Teile ausschließlich bau er Ii*
fragen in der leider fast ausschließlich
und dem Emck als unmittelbarem
zionistische Diskussionhnden, hat es chen Hinterlande
orientierten
me k*
auch zuwege gebracht, daß die bemerkenswerteRolle Wirtschaftsgebiet. Die Notlage der zionistischenE
, hervorgerufen durch die Getreidekrise
nicht genügend gewürdigt wurde, die Palästina oder Siedlungen
Siedlungs*
zionistische
und die verfehlte
besser das jüdische Palästina innerhalb der Weltwirt»
unmittelbar auf den Handel und Vcr*
spielt. Mit Ausnahme eines bestimmten Politik , wirkt sich
schaftskrise
wirtschaftliche
die
ist
Tatsächlich
aus.
Haifa
von
kehr
Teiles, auf den wir später zurückkommen werden, ist das
seinen jüdischen Unternehmernaus*
jüdische Wirtschaftsleben in Palästina jetzt noch von der Lage von,Haifa und
gesprochen schlecht. In Haifa herrscht so etwas wie eine
•
Krise fast unberührt .
. Das ist um so bedauerlicher, als Haifa
Dies trifft insbesondere zu für die Stadt Tel« Panikstimmung
in absehbarer Zeit vor einer a u s g e z e i c h*
Awiw und ihr hauptsächlich auf O r a n g e n b a u ein* zweifelloswirtschaftlichen
steht.
Entwicklung
neten
gestelltes Hinterland. Die Orangetdaat- ,auch in diesen
Die Vollendung des Hafenbaus , der bereits in Angriff,
Krisenjahren ihren Charakter als besonders marktgängiger
genommene Bau der Bahn H a i f a—Ba g d a d und die
Monopolartikelvon -vorläufig, fas^ unbegrenzter Absatz* Röhrenlinie Mossul —Haifa
(deren Linienführung
möglichkeit nicht verloren und. gewährt ihren Produ*
a u s g e* allerdings noch nicht ganz feststeht) eröffnen ungemein
, teilweise
zenten einen beachtlichen
aussichtsreiche Möglichkeiten für Haifa. Um so bedauere
Gewinn . Dayon profitiert natürlich die licher
Das offizielle Organ der zionistischenExekutive macht zeichneten
wäre es, wenn die Wirtschaftskrisesich weiter ver*
unter gröblichenBeschimpfungender OppositionPropa¬ Stadt TeLAwiw, deren Bedeutung ah? Zentrum der ganzen heerend gerade auf die jüdische
aus*
Wirtschaft
südlichen Küstenebene und Hauptumschlagplatzfür den wirken und sie eben in dem Moment aktionsunfähig
ganda für die linken Parteien.
Orangenbauund alle seine Bedürfnisse seit den August* machen sollte, wo ihr ungewöhnliche Möglichkeitender
Die Londoner Leitung der Weltunion der Zio- Unruhen
, auf Kosten des arabischen Jaffa ständig
von 1929
nisten-iReviaionißten übermittelt uns die Abschrift eines
Entfaltung erwachsen, auf die sich übrigens das auslände
gestiegen ist. Als Sitz einer recht^lebendigen Klein* und
an die zionistische Exekutive in London gerichteten Mittelindustrie und eines zwar .unendlich zerplitterten, sehe Kapital jetzt schon einstellt.
Wir
Publikation.
um
Ersuchen
dem
jüdische
Schreibens mit
Hätten wir eine zielbewußte
aber sehr regen Handels besitzt die Stadt ayeh genügend
bringen nachstehend den wesentlichen Inhalt:
, so müßte sie sich jetzt in
, um, die Einwirkungender Wirtschaftspolitik
wirtschaftlichesEigengewicht
und die
Wirtschaft
Haifaer
der
Stützung
die
nAm 13. Jänner veröffentlichte das offizielle Krise — zum mindesten bis jetzt — verhältnismäßig leicht erster Linie
Erschließung der dort schlummernden Chancen zur Auf*
,.
Organ der ZionistischenOrganisation „Haolam"
zu überwinden.
-unter der Überschrift „Die Wahlen in Palä¬
Tatsächlich ist Tel*Awiw, das in der schweren Krise gäbe setzen. Wir denken dabei insbesondere an die
, für die jetzt
und iihre Lehre " einen Leitartikel des der Jahre 1924/25 als Fehlgründung
stina
so laut ver* Wiederaufnahme der Bautätigkeit
Chefredakteurs Herrn M. KJ ein mann . Dieser schrien wurde, mehr und mehr zu dem wirtschaftlich schon Bedarf vorhanden ist. Und da das erforderliche
Karmel wie in
dem
auf
sowohl
Siedlungsgelände
und
*
Bau
Punkte Palästinas, ja vielleicht des
Artikel ist eine staunenerregende Anhäufung von sichersten
geworden. Auch in der HaifarBai bereits in jüdischem Besitz ist, sollte die
gegen den Revisionismus,
Orients
Schmähungen
ganzen vorderen
welche keine Parallele hat."
dieser schweren Zeit hält sich die Ziffer der Zahlungs* Ankurbelung einer solchen Bewegung nicht so schwer
die wirtschaftliche Lage von
einstellungen in TeLAwiw in durchaus normalen Grenzen sein, die mit einem Schlage
Besitz
Haolam " ist der gemeinsame
„Der1„
Leider ist aber gar
und die saisonmäßige Arbeitslosigkeitist nicht höher als Haifa zum Guten ändern könnte.
Organisation
der ganzen Zionistischen
nichts dergleichen zu spüren. Und damit sind wir an dem
1und wurde, genau wie jeder andere Besitz der Zio¬ gewöhnlich.
Punkt unserer Betrachtung an*
unerfreulichsten
Nicht ganz so günstig ist das Bild von Jerusalem.
nistischen Organisation, der Leitung wäihrend deren
*
. Als offizielles Organ darf Hier ist das Wirtschaftsleben, auch das jüdische, nicht gelangt.
Amtsdauer anvertraut
, in der sich die
er nicht die Interessen einer Partei fördern, diejeni¬ unbeeinflußt von der schweren Lage
befindet. Jerusalem,
Das jüdische Palästina ist heute erfüllt von einem
Bauernschaft
gen einer anderen bekämpfen oder böswillig behan¬ arabische
, arabischen kleinbäuer* Raunen und Geflüster über die kommende „Wirt*
deln. Dies gilt besonders für die Leitartikel, für welche Zentrum einer fast ausschließlich
s c h a f t s k a t a s t-r o p h c". Geht man diesem Gerede
, die unter dem Weltpreis»
liehen Wirtschaftsprovinz
der Zionisti¬
der Herausgeber, ein Beamter
stürz des Getreides genau so leidet wie alle anderen nach, so findet man immer, daß damit der angeblich un*
, verantwortlich ist."
schen Organisation
i ionist i*
der
fabrikationsmäßige Getreideerzeugung ein* abwendbare Zusammenbruch
„Der am 13. Jänner veröffentlichte Artikel ent¬ nicht auf billige
gemeint ist Es geht den beiden
insbesondere unter sehen Siedlungen
Produktionsgebiete,hat
gerichteten
hält ganz unverzeihlicheAusdrücke. Der Artikel sagt seiner arabischen Kaufmannschaft nicht unbedenkliche nationalen Fonds miserabel, sowohl die Einnahmen des
u. a.: „Ganz Palästina wurde mit der Verrücktheit
. Anderseits verfügt die Keren Hajessod (Palästina»Aufbaufonds) wie die des Jüdi*
zu verzeichnen
geschlagen. . " „Die Revisio¬ Schwierigkeiten
der Revisionisten
-Hauptstadt und Sitz fast aller zen* sehen Nationalfonds (K. K. L.) sinken von Monat zu
Regierungs
, wenn auch ge¬ Stadt als
nisten sind zu einer machtlosen
für den
und Monat. Die PropagandareiseUssischkins
, mohammedanischen
tralen christlichen
räuschvollen und betäubenden Opposition ver¬ jüdischen
über eine große und K. K. L. nach Amerika hat — was Kenner voraussagten—
Institutionen
keine.
kennt
Eroberung
urteilt . . ." „Ihre Gier nach
. Es herrscht keinen oder nur sehr geringen Erfolg gehabt. Und die Aus*
verhältnismäßigkaufkräftigte Beamtenschaft
Grenzen und sie haben kein anderes Ziel, als die Kon¬ eine sehr lebendige Bautätigkeit
. Jerusalem wird von sichten für den Drive des Keren Hajessod in Amerika
trolle zu erhalten, selbst wenn es über Ruinen
Tag zu Tag mehr eine moderne. Stadt mit guten Wohn* sind sehr bescheiden und dürften mit und ohne die
wäre . . ." „Die Sprache der Revisionisten hat in der häusern, schönen Läden und neuartigen, teilweise sogar „große " Delegation , deren Entsendung die letzte
luxuriösen Hotels.
A.*C.*Sitzung als ihren einzigen Beitrag zur Lösung der
Vereinigung der zionistisch- demokratischen Jugend
Der schwache Punkt der jüdischen Wirtschaft in Wirtschaftsprobleme beschloß, wie leider zu befürchten ist,
nicht unbeträchtlich hinter den offiziellen Schätzungen
Jerusalem liegt da, wo sie von der Zionistischen
Die diesjährige
abhängig ist. Der Rückgang in den Ein* und tatsächlichen Notwendigkeiten zurückbleiben, so
Organisation
nahmen der beiden Fonds macht sich natürlich in einer daß wir wirklich hinsichtlich der zionistischen Wirt*
Residenz* und Beamtenstadtwie Jerusalem sehr viel mehr schaft von sehr unerfreulichen Möglichkeiten stehen,
int
abends
Uhr
8
um
findet Dienstag, den 3. März 1931,
fühlbar als in TebAwiw, das kaum eine direkte Beziehung über deren Ausmaß und Bedeutung man sich in der
Theatersaale des Hotel Post, I, Fleischmarkt 24, statt Das zur zionistischen Wirtschaft hat. Immerhin Ist aber auch Galuth entweder kein rechtes Bild machen kann oder,
,
Auf
szenische
,
Rezitationen
:
enthält
Programm
reichhaltige
, Gesangschor, polit. Kabarett, in Jerusalem diese Beziehung schmal und kommt eigent« wie auf der letzten A.*C.*Sitzung, machen will. Natürlich
fuhrungen, Tanzdarbietungen
Einakter usw.
lieh nur in der pünktlichen, verspäteten oder gar nicht müßten die verantwortlichenLeiter der Jewish Agency in
erfolgten Auszahlung der Beamtengehälter zum Ausdruck. Palästina sofort mit letztem Nachdruck alle Maßnahmen
-demokrailechen
Karten erbältliob im Helm der Vereinignng der zionUtisch
, (7bis 10 Uhr abd«.) sowie in der Administration der»Neuen Welt»
Jugend
Viel enger ist die Abhängigkeit des Wirtscbafts* vorbereiten, um den kommenden schweren Zeiten zu be*
. 33A-43>6-c4
. Augartenstr
Uhr wrm.), II Unt
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sehen und Kapital bereitstehen, sich in Palästina zu in«
stallieren. Die außerordentliche Widerstandskraft, die die
jüdische Wirtschaft Palästinas der Weltwirtschaftskrise
gegenüber bewiesen hat, könnte zu einer wirtschaftlichen
ersten Ranges werden. Statt dessen
Attraktion
müssen wir zusehen, wie unter dem Einfluß der Taten*
, die in den Büros der
losigkeit und der Mutlosigkeit
Jewish Agency herrscht, eine Stimmung der Apathie
sich im ganzen palästinensischen
und Ungewißheit
Judentum verbreitet, die schon jetzt seine sonst so elasti*
sehen Kräfte zu lähmen beginnt und von weittragenden
Folgen sein kann.
Auch unter diesem Gesichtspunktewar die Ver*
ein
des Zionisten *Kongresses
Schiebung
Tragweite . Es
Fehler von unübersehbarer
steht zu befürchten, daß die sehr gesunde jüdische Wirt*
schaft Palästinas in den Strudel hineingezogen wird, der
aus der falschen zionistischen Wirtschaftspolitik entstehen
wird und nicht weniges von dem, was sie geschaffen hat,
zu verschlingen droht.
Berichtigung. Im Artikel „Notwendige Aufklärung"
in Nr. 179 soll es zum. Schlüsse heißen: „Es ist Pflicht,
auf solche Vorschlägezu antworten. Wenn es nicht ge¬
schieht, dann werden ernste, objektiv denkende Männer
feststellen"müssen, daß' die ungerechte Handlungsweise
nicht auf sehen der Revisionisten zu suchen ist*

nicht
geghen. Solche Maßnahmen dürften durchaus
nu r p r ov i s or i s c h er Natur sein. Es ist gar nichts
erlangt
Zahlungsaufschübe
wenn
,
gewonnen
damit
werden.
oder ein paar Wechsel prolongiert
Die Agency hat einige hunderttausend Pfund Schulden,
. Glaubt man wirklich, daß man
der K. K. L. desgleichen
diese* Notlage durch die Schließung einiger nebensäch*
, die Entlassung einiger überflüssiger
Itcher Abteilungen
Beamten und die längst fällige Verkleinerung der Beamten*
gehälter gerecht werden kann? Damit mögen im besten
Falle 30.000 oder 30.000 Pfutid erspart werden. Was be*
deuten solche Kleinigkeitenanläßlich der überwältigen*
den Schuldenlast und der dauernd sinkenden Einnahmen?
Besonders wenn man darauf besteht, noch
weitere 300 .0 00 Pfund zur „Konsolidierung"
zu verwenden. Ganz
des Emek *Experiments
andere Maßnahmentun not, Maßnahmen, die an. den
Kern der Sache rühren, die die Löcher im Defizit ein* für
allemal unmöglich machen und die für die Abdeckung der
laufenden Verpflichtungen konstruktiveWege erschließen.
Nichts leichter, als immer wieder erneut an die W e 11«
, daß sie „ihrer Pflicht
zu appellieren
judenheit
gerecht werden " soll. Wir haben leider begründeten
Anlaß zur Besorgnis, daß die Welt judenheit es keineswegs
länger als ihre Pflicht betrachten will, eine Wirtschafts*
politik zu unterstützen, die, wie auch Sir Hope Simpson
sagt, darin besteht, daß „die Histadruth (Arbeiterorganisa*
tion) fortfährt, zu Lasten der Großzügigkeit des Welt*
judentums ein soziales und ökonomisches Experiment von Die Eröffnung des Jordan -Kraftwerkes verzögert.
".
großem Interesse, aber, fraglichem Werte durchzuführen
— Beschädigung dnreh Hochwasser.
eAbkehrvondemüberlieferten
Nurresolut
Jerusalem, 18. Februar. (J. T. A.) Infolge von
Pa«
in
Wirtschaftssystem
zionistischen
im Hauran»Gebiet ist im Jarmuk
Wolkenbrüchen
noch , die
kann , wenn überhaupt
lästina
plötzlich Hochwassereingetreten. Die reißenden Fluten
retten . Das wäre,, haben den Zuleitungs*Obergraben des Ruthenberg*Kraft*
Wirtschaft
zionistische
nebenbei gesagt, auch der einzige Weg, um das jüdische Werkes in einer Br e i t e v o n 30 Me t e r durchbrochen
Volk wieder zu einer lebendigeren materiellen Beteiligung und den äußeren Transformator der Station beschädigt.
an dem Palästina*Aufbau zu bewegen. Aber was sehen Dadurch wird die Eröffnung des Kraftwerkes verzögert
wir statt dessen? Der Mann, mit dessen Namen dieses werden. Wie das Londoner Büro der Palestine Electric
, von allen neutralen Sachverständigen immer Corporation (Ruthenberg Company) der JüdischenTele*
verunglückte
wieder in Grund und Boden hinein kritisierte
graphemAgentur mitteilt, ist der angerichtete Schaden
ist , wird ge» verhältnismäßiggeringfügig
verknüpft
Wirtschaftssystem
. Die Eröffnung des Jordan*
rade jetzt zur Leitung des wirtschaftlichen Teiles der Ver* Kraftwerkes dürfte keine beträchtliche Verzögerung
handlungen mit der englischen Regierung berufen! (An* erleiden.
'' * .• '
merkung der Redaktion. Bezieht sich auf das Mitglied der
Exekutive Dr. A. Ruppin.)
Das Programm der Verwertung der palästinensi*
Die jüdische Oeffentlichkeit in Palästina reagiert sehen Wasserkräfte zur Erzeugung von elektrischem
entsprechend. Die Banken haben die Annahme der Strom sieht in seinem ersten Teile die Verwertungdes
Wechsel unserer Fonds eingestellt. Durch das Land aber 50*Meter*Gefalles zwischen dem Tiberias*See und Jisr el
geht wie eine Lähmung die Furcht vor dem bald-drohen* Mejamieh vor. Diese Strecke wird in zwei Teile geteilt,
zionistischen
der
den Zusammenbruch
ein Kraftwerk wird bei Jisr, ein zweites bei Abädieh er*
Wirtschaft . Diese Furcht wird unterstützt durch die richtet.
, fast muß man sagen, mutlose Haltung der
lethargische
Der erste Teil der Wasserbautenist so gut wie
Leitung der Jewish Agency. Kein konstruktiver Plan vollendet. In allernächsterZeit wird bereits Elektrizität
kommt aus ihren Büros, kein ermutigendesWort. Das nach Haifa geleitet werden. Etwas später wird die
-Land hat etwas ganz anderes erwartet. Es sieht die heroi* Hochspannungsleitung in dem Distrikt von Jaffa fertig*
, deutschen, eng* gestellt. Sobald der Strombedarfannähernd die Höchst*
sehen Anstrengungen der amerikanischen
liehen Regierungen bei ihren Versuchen, des fürchter* grenze der Leistungsfähigkeit des ersten Kraftwerkesler*
zu werden, ein reicht haben wird, soll das zweite Kraftwerk
Herr
liehen Problems der Arbeitslosigkeit
in
Problem, das etwas schwerer wiegt als das der Ordnung Abadieh
geb aut !werden . Im Bedarfsfällewird
der zionistischen Finanzen und Wirtschaft. Wenn inmitten noch ein drittes Kraftwerk nördlich des TiberiasfSees zur
der Weltwirtschaftskrise die jüdische Wirtschaft in Pa« ^ Ausnützung des auf de£ kurzen Strecke zwischen Meröm*
lästina fast unangetastet geblieben ist, so beweist das See und Tiberias*See 200 Meter starken Jord*an»Gefalles
, daß es sehr wohl möglich ist, in errichtet werden.
allein unwiderleglich
Palästina eine erfolreiche Wirtschaft mit Juden und für
Juden aufzubauen.,
Leider aber*liegen die Tatsachen jetzt so, daß die
Der Mann der „Hazefira", der Mitschöpfer der
gesunde.' -jüdisch^ Wirtschaft Palästinas einen einzigen BalfouivDeklaration
, der unermüdliche Verbreiter unserer
aufweist: die zio* Idee und Kämpfer für ihre Verwirklichungwurde ein
wirklichen Schwächepunkt
n i s t i sehe Wirtschaft . Sie, von der eine neue Ent* Siebziger . Ein jüdischer, ein zionistischer Führer
Wicklung ausgehen sollte, ist heute der Gefahrenpunkt erlebt in körperlicher und geistiger Frische das biblische
AJterl Wir Juden Oesterreichs1wollen ihm speziell- dafür
geworden, der die gesamte jüdische Wirtschaft Palästinas danken
, daß er uns in der schweren Stunde des Heim*
bedroht. Dehn das ist allzu selbstverständlich: zu eng sind ganges unseres Führers, Chajes, getröstet hät.!' Wir
, als daß nicht der Ver* wollen ihjn; unsere Verehrung und unsere Liebe beweisen,
die beiderseitigen Verpflichtungen
durch eine Tat, durch eine Leistung für die. Erlösung,
fall der einen die Erkrankungder anderen nach sich unseres
'. .
Bodens.
ziehen müßte. Schon jetzt sehen wir Anzeichen davon.
Der Keren Kajemeth organisiert eine Dankadresse
Während ' die einzigartige Tatsache des Gesund*
an Sbkolow» die von den Spendern gefertigt werden soll.
inmitten Der Ertrag wird für eine Ehrung Sokolows im Rahrnen
b Ie i b e ns de r , j ü d i s c h e n Wirtschaft
Israel verwendet. werden.
einer wirtschaftlichen Weltepidemie ein Gefühl des be* des" Keren Kajemeth in Erez
, ehret e u r e n F üh re r
Jirden Oesterreichs
sonderen Vertrauens in ihre Stärke auslösen sollte, spüren durch • Stärkung
des Keren Kaj 'enVe t hr in
^
Zeit !
wir das Gegenteil. Die Lethargie von oben erzeugt die dieser schweren
Ing. Josef Berger, Innsbruck, Dr. Adolf Berpay
Apathie von:unten. Mehr als je müßte gerade jetzt die
(HerzlzKiub),
Bernhardt
Max
Dr.
"),
Zjon
palästinensische Wirtschaft auf ihrer Wacht stehen und („Paale
Abraham Bloch (Hitachduth), Adolf Böhm (Kefen
sich ihrer-Hftttt wehren. Eine Menge Aufgaben gibt es zu Kajemeth), Dr. Fritz Ekstein (Keren Hajessod),' virerfüllen Die -Produktion, die landwirtschaftlichewie die. Wilhelm Epstein (Zion. Landeskomitee), ' Rabb.\ Pr.
, an manchen Stellen David Feüchtwang (Misrachi), Dr. Desider Friedni^nh
, rouß rationalisiert
industrielle
werden. (Klub der ^zion. Mandatare), Dr. Heinrich . Glücjfcer
) ganz neu organisiert
(Orangenwirtschaft
) , Dr. Leo GöldKammer
d. Zionisten-Revisionisten
»* (Union
Vor altem muß eine planmäßigeAbsatzorganis
(Liga f. d. arbeitende Palästina), Dr. Oskar ;GVünbaym
bisher (Ziön. Landeskomitee
man
die
,
Aufgabe
eine
,
tion aufgebaut werden
), Deszö Herbst (Hakoah)," Prof.
), Ing, Otto
fast ganz vergessen hat und deren Vernachlässigung sich Dr.. Viktor. Kellner (Chajcs«Realgymnasium
Krasny (K>ren Hajessod), Ing. Johann Kremenezky,
jetzt bedenklich hemerkbar zu machen beginnt.
Dr." Josef Löwenherz (Vizepräs, d. Israel. Kultus*
Die zaghaften Schritte, die man in dieser Richtung gemeinde), Frau Sophie Löwenherz(„Wizo"), Dr. Gustav
Morgenstern, Linz, Dr. Ludwig Rosenhek, Mödling,
die höchst zweifelhafte Beteiligung
jetzt tut — z,
in Paris —- Norbert Sachs, Krems,,Dr. Robert Sonnenwald (Ptas/
an der Kqlonial *AussteHung
, Graz), Walter Schwarz, Salz«
Israel, Kultusgemeinde
stellen keineswegs das Letzte und das Beste dar, was zu d.
bürg, Dr,Max Sterftschuß (Präs. d.. Israel. Kultus*
tun ist und was getan werden kann. Eine Neuordnung gejnejnde, Gr.«JEnzersdorf), Oberbaurat Ing.. Robert
HOaeres Finan^apparats tut not. Und mit Vorsicht, aber Stricker (Verband der demokr. Zion.), Dr, Chaim
auch mit Nachdruck muß darangeschrittenwerden, das Tartakower (Keren Kajemeth), Dr. Georg. Weiner
jüdische Ausland zu einer Beteiligung an der jüdischen (Zion. Parteirat).
an sie, zu
Produktion, nicht nur zu Geschenken
bewegen, Hiefür sjnd gerade jetzt sehr günstige Möglich*
keiten vorhanden.
Erklärung.
Wir haben ausreichende Beweise dafür, daß unter
Montag, den 16. Februar, fand eine von dtjr ge»
Ver* samten zionistischen Jugend veranstaltete »Akademie
der jüdischen
dorn ©»druck des Verfalls
mögen in Europa und besonders in Amerika Men» zugunsten des Keren Kajemeth statt, bei der unter

anderem von einem Jugendbund (Gdud Zirim) ein
Sprechchor „Drei Geschlechter" zur Aufführung ge¬
bracht wurde. Einige Stellen dieses Chores verletzten
eines Teiles der An¬
Gefühle
die religiösen
wesenden, die auch durch Protestrufe ihren Unwillen
zum Ausdruck brachten. Die >r$Aie r a ch i - J u g end"
hat auch beim Keren Kajemeth Protest eingelegt.
Die Leitung des Keren Kajemeth erklärt, daß sie
es aufs tiefste bedaure, daß sich bei einer zugunsten
des Keren Kajemeth veranstalteten Akademie ein
solcher Vorfall ereignet hat. Der K. K. hat sich von
jeher ehrlich bemüht, eine Plattform zu schaffen, auf
finden
Gruppen
der sich alle zionistischen
können. Diese Bemühungen waren und sind stets er¬
folgreich gewesen, was ja auch im konkreten Fall der
außerordentlich starke Besusch der Akademie, des
Jugendmeetingsund die Mitwirkung aller Jugendbünde
bewiesen. Nichts liegt dem Keren Kajemeth ferner, als
in irgend einer — sei es politischen, sozialen oder
religiösen — Richtung in der zionistischen Bewegung
Partei zu ergreifen.
Der Umstand, daß gewisse religiöse Kreise sich in
ihren Gefühlen verletzt fühlten, ist für den Keren
Kajemeth Grund genug, in Hinkunft bei solchen Ver¬
anstaltungen darüber zu wachen, daß sich solche Vor¬
fälle nicht mehr ereignen. Der Keren Kajemeth ist
In¬
zionistische
und bleibt eine neutrale
stitution , die auch in Hinkunft redlich bemüht sein
wird, die Gefühle keiner zionistischen Gruppe zu ver¬
letzen.

AUS PALÄSTINA.

Nabum Sokolow«

Vom jüdischen Nafi'onalfonds«
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Purim-Lustspiel der jüdischen Bühne. Nach dem
großen Erfolg der zwei Lustspiele „As der Rebbe will"
und „A Cliasene im Städtel" wurde für die kommende
Woche ebenfalls ein Lustspiel angesetzt. Das PurimLustspiel „Jüdische Glücken" gelangt am Freitag, den
27. Februar zur Erstaufführung und bleibt bis 5. März
auf dem Spielplan. Am 3. März findet bei normalen
statt.
Preisen eine große Purim - FestvorStellung
Neues Jüdisches Theater, IL, Praterstraße 60.
Im Rahmen der Veranstaltung des jüdischen Schau¬
spielervereines treten die jüdisch-amerikanischen Gäste
und
Mm. Mirjam Ko r a 1o wa, Herr Rosenthal
Mm. Plawina auf. Die Vorstellungen finden ab Frei¬
tag, den 27. Februar, statt.
Konzert J. Segal-Rosenbach. Der von seinen,
früheren Liederabenden her bekannte Tenor J. SegalRosenbach , absolvierte jüngst ein Programm, in dem
er alle Vorzüge seiner gesanglichen Begabung, zeigen,
konnte. Unter den jüdischen Liedern gefielen am besten
die bearbeiteten Volkslieder und die in hebräischer
Sprache gesungenen„Hakotel" und „Achawat rajä" von
Joel Engel. Die bunte Reihenfolge»wies auch italienische
Lieder und Opernarien auf, die Segäl-Rosenbach unter
der gediegenen Begleitung von M. Kutidegrabersang. Dac
Publikum nahm alle Darbietungen des strebsamen Sän¬
gers mit großem Beifall auf, der auch den Mitwirkenden
(Rezitationen) und Theo Salz¬
Samuel Schwager
mann (Cellosoli) galt. — Was den- AbehcP als solchen
anibelangt, bewies er die Wichtigkeit, die ältere und
neue jüdische Musik zu .pflegen, zumal das jüdische
Publikum gar zu leicht den Lockungen der banalen
Allerweltsmusik verfällt. Schon aus diesem Grunde ist
das Bestreben Segal-Rosenbachs, sich der Interpretation
der echten jüdischen Musik zu , widmen, anerken¬
nenswert.
Jüdisches Streichquintett. Die Musikpflegeist ein
wichtiger Faktor im jüdischen Leben^Wiens•geworden.
Um die große Anzahl von musikliebehderi Amateuren
zu konzentrieren, soll zunächst ein Streichquintett ins
Leben gerufen werden. Herren und Damen,-die ein In¬
strument (Geige, Bratsche, Violoncelli als Amateure
beherrschen, werden hiemit eingeladen, Zuschriften an
Manfred Knapp , IL, Freilagergasse 5, zu richten.
Kunstgemeinschaftder W. I. Z. O. Die günstige
Entwicklung, welche die von der Wizo-Örganisatiön
zion, Frauen gegründeten, unter der Leitung des Herrn t
K a pel 1m ed s t e r s Ma x Lam p el stehenden Ki n- '
d e r c hör e aufweisen, sowie die zahlreiche;:Beteiliguhg
an denselben ermutigen uns, an 'den Ausbau dieser
Schöpfung zu schreiten. Im Anschluß an die bereits
bestehenden Chöre beabsichtigen wir, ,aus, Kindern
Altersstufe
höherer
und Jugendlichen
Gruppen zu bilden, die je nach Neigung, Begabung
oder eventuellen Vorkenntnissen zusammengestelltwer¬
den sollen. Der Unterricht soll bezirksweise in ent¬
sprechenden Lokalen durchgeführt, bei Anbruch der
günstigen Jahreszeit nach Möglichkeitins Freie verlegt
werden. Geplant sind: Gruppe A: Violine und Klavier;
Gruppe B: Zupf- und Baßinstrumente; Gruppe C: Sing-
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Die notwendigen , umfangreichen Vorarbeiten
für unsere
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Attraktion
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am Montag , den 2, März beginnt , zwingen
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mit unserem
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unwiderruflich am Samstag , den 28 . Februar
zu macnen
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Solange der Vorrat reicht verkaufen
wir bis Samstag , d|en 2 3. Februar aus
Lager alle
unserem n e u ergänzten
Qualiräts -Weißwaren
Tief preisen!
den bekannten

i

Frottier -Handtücher , komplett groß S 1.98,1.79,79 g
Einzelpolster, :gute Webe, ca. 60X80 cm, S 1.25, 98 g
Damenhemcjen mit Stickerei . . . , . . . . . . . . 98 g
. KlöppelDamenhemden aus kräftigem Chiffon,m
; spitzen und Stickereimotiven.... S 2 50, 1 98, S1 .49
Küchenhäubchen aus gutem Chiffon,m.Stickerei
. . . . . . . 79, 69 g, 39 g
und Spitzen .........
inSge Beispiele unserer
Büstenhalter mit Schlung und Spitzen 79, 69 g, 39 g
Leintücher , 2 m lang . per Stück5 3 90, 2.90 S 1.95
Strapaztaschentticher , färb. Rand . 20 g, 19 g, 15 g
Damast -tischtücher weiß, mit färbiger Bordüre
Damast -Servietten mit färbigem Rand . . . . . 20 g
. . S 2.98, S 1.98
und bunt. .............
Geschirr -, Scheuer - und Bodentücher . . . 34 g
, weiß
Herrenhemden mit Seidenpopelinbrust
Reklame -Webe ca. 70 cm breit . . . . per Meter 43 g
. S 3.90, S 2 -90
und färbig ...............
Wäsche - sowie Tupf-Batiste ü.Weben , 76 br 69 g
Unterhosen m. Besatzu. ZierbortenS 1.49, ohne 98 g
Wischtücher , 60X60 cm, Halbleinen und Rein¬
Kaffeegedeck samt Servietten . . . . . . . S 3 .90
per Stück 98, 79 g, 69 g
leinen ............
Tuchenten , komplett groß . . . S 5.90, 4.90, S 3 .90
49 g, 39 g
Friseur -Waffel-Handtücher ........
Kompl. Bettwäsche -Garnitur mit Schweizer Stickerei(2 Polster, 1 Tuchent) S 8.90, S 7 *90
Deckenkappen , komplett groß S 9 90, 7.90, S 5 .90
1,

: :
Ausnahmspreise

• : k'

\ »!''

Sfr^
£ | äill © ' Per^ inl^
M © H9 © S13te
®f ChrSnlltG
Preisen , so zum Beispiel:
Standard-Marke„ LILIEN " und anderer Qualitäts-Weißwaren-Marken zu besonders tief reduzierten
Naturell -Chiffon für Damen- und
Ia Bettücher ohne Näht, ca. 140 br.
Gute Webe für Bettwäsche , Marke
Marke»3 Tannen«(Reste Ii. 6. M.).P.M.S 1.49
) p. M. 69 g Herrenwäsche , 82 cm br., Marke
(Reste bis 10 Meter
»3 Tannen« 8 cm breit
»3 Tannen« vReste bis. 10M.) p. M. . 89 g Deckehkappen -Webe la, ca. 180 cm
Atlas -Streifgradl , 82 cm br.,T. Bett¬
br., Marke »3 Tannen« (Reste bis
Weiße Wirtschafts -Handtticher,
wäsche, Marke »3 Tannen« (Reste
5 Meter) per Meter . . . S 2.29, S 1.98
bis 10 Meter). . . , per Meter 98 g, 79 g rot u. blau bord,, Marke»3 Tannenc
(Reste bis 10 Meter) per Meter. , , 79 g
Riesenauswahl In Wirtschaftswäsche , Damen - und Herrenwäsche , Trikotwäsche , Taschentücher bis zur allerfeinsten Qualität
Mengenabgabe vorbehalten!
Provinzversand
per Nachnahme

I

Alle Preise

35 % niedriger
als Im Vorjahre

Billigste Einkaufsquelle für
Hoteliers,Gastwirte, Caf6tiers
etc.
etc.
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JÜDISCHE BUNNE, II, Taboritrafle
(Hotel Stephanie)
Vom 27. Februar bis 5. März 1931
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„JUDISCHE GLUCKEN"

Fiirim-Lustspiel in 3 Akten
Lachsalven ohne Ende!
Der Saisonschlager !
Einzelstimme;
der
Pflege
besonderer
chöre mit
Gruppe D : Sprcchchörc , Vortrags - und dramatischer
Unterricht ; Gruppe E : Tkeoriekttrse . Die Ungunst der
Zeit verwehrt es vielen jüdischen Eltern , an die musi¬
kalische Ausbildung ihrer Kinder zu denken , und diese
Erwägung bestimmt uns , nur einen monatlichen
pro Kind und Kurs einzuheben.
Regie bei trag
Lediglich der sozialen Einsicht und dem selbstlosen
Entgegenkommen der sich zur Verfügung stellenden
Fachkräfte ist es zu danken , dafi wir an die Ausführung
unseres Projektes gehen können . Wir erwarten , daß die
des
jüdische Elternschaft , in richtiger Einschätzung
großen Wertes und der erzieherischen Wichtigkeit der
von uns geplanten Institution , uns ihre Kinder ver¬
zuführen wird . Anmeldungen und Aus¬
trauensvoll
künfte , schriftlich oder telephonisch , bei der Präsidentin
z, Wien , IX., NußdorferFrau Sophie Löwenher
strafie 42/8, Tel . A- t6 -0-44. Persönliche Einschreibung
jeden Samstag von 6 bis V27 im Heim der Mirjam , l.,
Jordangasse 7 (Seitengasse der Wipplingerstraße 5—7).
Für das Präsidium : Sofie Löwenherz , Blanka FederuLipschütz , Sabine Paßweg . Für die künstlerische
Leitung : Max Lampel.
„Simson " .
Ein deutsches Urteil über Jabotinskys
schreibt in der „VossiAlbrecht von F ritsch
" : „Von dem Roman von Wladimir
sehen Zeitung
„Philister über dir , Simson !" (der bei
Jabotinsky
Erich Lichtenstein in Weimar , vorzüglich aus dem Russisdien übersetzt von Hans Ruoff , erschien ) ist zu sagen,
sei. Das
Meisterwerk
daß er ein literarisches
Buch wird viele Leser in den besten Kreisen der Litera¬
turfreunde gewinnen - Es erzählt die Gesdvidite des star¬
ken Richters Simson , seine geheimnisumwobene Geburt,
sein seltsames Doppelleben , geteilt zwischen dem eigenen
Stamm und dem der Philister , seinen grandiosen Unter¬
gang. Jabotinsky malt mit vielfarbiger Palette Palästina
das Land , zeichnet mit .bald harten , bald flimmernden
Stridien die Menschen und komponiert meisterlidi die
Fuge ihrer psydiologischen Verfleditungen . Es ist c in e
D i c h t u n g."
wundervolle
Marc Chagall besucht Palästina . Der berühmte
, der in Paris seinen
jüdische Maler Marc Chagall
Wohnsitz hat , erhielt im Vorjahr von einem Pariser
Bibel¬
neuen
einer
Auftrag
den
Kunstverlag
. Einem Gespräch mit einem jüdischen
illustration
Pressevertreter entnimmt man , daß Marc Chagall sich
zur Vorbereitung für diese Arbeit nach Palästina be¬
geben wird , um dort längere Studien zu betreiben.
Ein Buch Georg Langers . Der Bruder des bekann¬
Langer,
Frantischek
Dramatikers
ten tschechischen
Georg Langer , hat soeben im Wiener Psychoanalytischen
" ver¬
Gebetriemen
jüdische
„Der
Buch
ein
Verlage
öffentlicht.
von
wurden
York
New
In
.
Jiddische Tonfilme
Ton¬
einer speziellen Gesellschaft einige iiddische
fertiggestellt und bereits mit ansehnlichem Er¬
filme
folg vorgeführt . Seit kurzem weilen Vertreter jüdisch¬
in Warschau , um
Filmgesellschaften
amerikanischer
diese Filme den Juden Polens zu zeigen.
Arno Nadel über jüdische Musik.
sprach
Der Dichter *Maler *Musiker Arno Nadel
für jüdi*
Gesellschaft
in der Frankfurter
zeich*
Er
Musik.
jüdische
über
sehe Volksbildung
net e die Entwicklungsgeschichte der synagogalen Musik
und
und der Anfänge des Nigun aus babylonischen
Epochen , wies auf den Einfluß der
yemenitischen
Liturgie
altjüdischen Gesänge auf die christliche
durch die Uebernahme des Wechselgesanges (Gregoriani*
scher Choral ) hin und führte dann aus : Bis zum , Mittel*
alter blieb die Gebetsordnung starr , infolgedessen ver*
harrte auch die Synagogalmusik beim Herkommen . Das
Eindringen freierer Anschauungen brachte die V e r w e l U
, rief aber den
des Tempelgesanges
lichung
wachsenden Widerstand religiöser Orthodoxie hervor , so
Die heiligen Gesänge
Maimonides
des großen
, dem die Legende da«
sicherte schließlich der Maharel
her die Schöpfung der altjüdischen Melodien zuschreibt.
alt*
Arno Nadel besitzt die wohl größte Sammlung
mit mehr als
Notenhandschriften
jüdischer
von
Kompendium
300 Melodien, darunter ein signiertes
1744, das gegen Ende des J7. Jahrhunderts entstanden ist.
Die bedeutendste schöpferische Persönlichkeit in der jüdU
sehen Musik war Salomone Rossi (er selbst nannte sich
„Ebree ") ; sein Werk ist in Birnbaums Buch über
gewürdigt , seine
jüdische Musiker am Hofe zu Mantua
Madrigale haben Naumbourg und Vincent dTndy heraus*
gegeben. Das 19. Jahrhundert brachte mit der Juden*
emanzipation auch die Neuorganisierung der jüdischen
geistlichen Musik (Zentren : Paris , Wien , Berlin ; Führer:
Naumbourg , Sulzer, Lewandowski ). Die Grundlage frei*
lieh entsprach nicht dem, was heute als w e s e n h a f t
erkannt ist. Für die jüdisch*
Musik
jüdische
synagogale Musik erkennt Nadel eine Reihe Charaktere:
den rezitativischen , me|odjsch «diatonischen , anapästischen,
parallelistischen , medidativen , gemischten und wechseln*
den Grundzug . Heute täte eine Neugestaltung des musW
kaiischen Gottesdienstes auf Grund der Erkenntnis des
not.
Wesens der echten jüdischen Musik dringend
Mit zwei Dutzend Mitarbeitern ist Nadel seit Jahren im
Gemeinde
Jüdischen
der Berliner
Ajyiftrag
in dieser Richtung tätig. Der 4. Band des Sammelwerkes
abgeschlossen,
ist
1930
bis
1830
von
der Synagogalgesänge
Ita.
awei weitere Bände sollen folgen.
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Stfindlse

Wer ausgebildetes , tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal aller Art u.aller Branchen
",
benötigt , wende sich an „ Hakoah
. H , Tel . R-23 -0 -10
I., Wlesingerstr

Generalversammlung des F. C. Hakoah.
des Fußball¬
In der letzten Generalversammlung
wurden endlich die Fehler erkannt,
klubs Hakoah
welche im Engagements auswärtiger „Stars " lag . Es
mußte zugegeben werden , daß man mit den Spielern
Molnar , Nadler und Haar keine guten Erfahrungen
gemacht hat , dafür aber tief in den Geldsäckel greifen
mußte . Das Experiment erwies sich als verfehlt , die
Mannschaft mußte in die zweite Klasse absteigen . Der
gab die Er¬
wiedergewählte Präsident Schiffmann
klärung ab , daß die Hakoah von solchen Engagements
in Hinkunft absehe . Er ist überzeugt , daß die junge
, die vom besten Geiste beseelt ist , aus
Mannschaft
eigener Kraft große Erfolge erringen wird . In dieser
die Spieler Oppenheim , Heß und
erklärten
Hinsicht
Fischer im Namen aller Mannschaften , daß sie alles
daransetzen werden , den Klub zur alten Höhe empor¬
konnte man ent¬
zubringen . Aus dem Kassabericht
nehmen , daß der F. C. Hakoah einen Wettspielertrag
Spenden flössen
An
.
hutte
verzeichnen
zu
von S 59.986.13
dem Verein S 32.060.65 zu und aus Mitgliedsbeiträgen
8 6000. An Spielergehalten wurden S 55.000 verausgabt,
betrugen S 20.000, während für
die Spielerunkosten
Steuern S 11.000 abgeliefert wurden . Der Klub verzeich¬
net eine Schuldenlast von S 20.000. Die Wahlen brachten
folgende Ergebnisse : Präsident : Max Schiffmann ; Vize¬
präsidenten : J. Herbst , Direktor Heim , Babat ; geschäfts¬
führender Vizepräsident : Barcheiis ; Kassiere : Menczel,
Direktor Fall ; Schriftführer : L. Hirschfeld , Rosenfeld;
Revisoren : Ed. Kann , Dr . Sterzer ; Vergnügungsreferent:
Jacques Neumann ; Altsektionsleiter : Eugen Eisler;
Leitungsmitglieder : Armin Biel , Eisinger , Dr . Ettinger,
Petjan , H. Adler , Eisler , Franz Engel , Grünbaum , Grün¬
feld , Dr . Heller , Katz , Dr . Pfeffer , Max Scheuer , Dok¬
tor Spitzer , Medizinalrat Dr . Heufeld , Fleischer.
Start der Hakoah in der Meisterschaft.
Glänzender
Gegen Neubau 9 : 1.
Den ersten Meastei'sohaf .tskainpf in der Frühjahrsge¬
sieg
saison konnte Hakoaih zu einem Rekord
stalten . Die Mannschaft der Blau -Weißen arbeitete trotz
in ausgezeichnetem
der schlechten Bodenverhältnisse
Stil und mit großer Begeisterung . Ganz hervorragend
, E h r 1i c h und Donnenfeld.
arbeiteten Mausner
Aber auch die anderen Stürmer sind lobend zu er¬
mann und
wähnen . In der Deckung gefielen Lieber
, während Stroß nach Seitenwechsel ' stark
Birnbaum
nachließ . Das Verteidigungstrio entledigte sich seiner
Aufgabe in sicherster Art . — Das Spiel beginnt mit
heftigen Angriffen der Hakoah , die aber von der
gegnerischen Verteidigung abgewohnt werden . Erst in
der 19. Minute gelingt es*' Mausner , die Führung zu er¬
ringen . Derselbe SpiehjjE. ist in der 24. Minute nach
einer schönen Vorlage | | ^ rmals . erfolgreich . Hakoah ist
weiter im Angriff und Jährlich kann den dritten Treffer
erzielen . Donnenfeld 1e %ht?ht den Vorsprung und knapp
vor Seitenwechsel erzillej die Neubauer den einzigen
Treffer . In der 44. Minute ist Heß durch einen Elfmeter
erfolgreich . Nach Seitenwechsel bedrängt die Hakoah,
und Mausner , der sich mühelos durch die gegnerischen
Reihen durchspielt , erzielt vier Treffer . Hakoah stellte
folgende Mannschaft : Oppenheim ; Amster , Feld mann;
Liebermann , Stroß , Birnbaum ; Ehrlich , Donnenfeld , Heß,
••'
Mausner , Fischer ,
Ringen Hakoah gegen Magyarovar.
Ringsektion
der
Leitung
Der rührigen
ist es gelungen , einen interessanten , ausländi¬
Hakoah
zu
schen Gegner für ein Freundschaftsspiel
gewinnen . Sonntag , den 1. März um 8 Uhr abends , finden
, IL, P r a t e rReklame
diese Kämpfe im Theater
34, statt . Die Mannschaft des S. C. Magyar¬
straße
ist eine der besten ungarischen Provinzringer¬
ovar
mannschaften , besteht aus jungen , äußerst talentierten
Ringern , darunter einigen Kreismeistern . In jeder der
zu je
Gewiditsklassen finden zwei Gänge
sieben
statt . Die Hakoahringer werden Ge¬
10 Minuten
legenheit haben , Proben ihres Könnens abzulegen und
werden hart kämpfen müssen , um den Sieg zu erringen.
kein allzu großer ist , wird
Da der Fassungsraum
empfohlen , rechtzeitig die Karten , deren Preise sehr
niedrig gehalten sind , zu besorgen , und zwar HakoahSekretariat , L, Wiesingevstraße 11, Tel . Rr25-O-10, ode
bei der Theaterkasse , IL, Praterstraße 34, Tel . R-47-1-47,
t
und bei den Mitgliedern .
S . C . Hakoah (Ringersektion ),
Wien , IX., Wasagasse 23 (im Hausflur rechts ).
Jüdische Studenten ! Jüdische Mittelschüler!
Jeder Mensch kennt heute die große Bedeutung
sportlicher Betätigung für Körper und Geist . Gerade
die akademische Jugend , die vorwiegend geistige Arbeit
zu verrichten hat , bedarf auch geregelter körperlicher
Tätigkeit , denn „nur in einem gesunden Körper kann
sich ein gesunder Geist entwickeln ".
des S. C. Hakoah , welche
Die Ringersektion
ins Leben ge¬
Gruppe
soeben eine akademische
rufen hat , fordert alle jüdischen Hoch - und Mittel¬
schüler zum Beitritt auf ! Sie bietet ihnen die günstige
Gelegenheit , einen infolge ebenmäßiger Betätigung aller
idealen Sportzweig (Ge¬
Körper - und Muskelpartien
sundheitsturnen , Konditionsgymnastik ), unabhängig von
jeder Witterung und Jahreszeit , im Kreise gleichgesinnter Gefährten auszuüben . Jeder bewußte junge Jude
wird die Ertüchtigung und Ausbildung seines Körpers
nicht nur als persönliche Aufgabe (Selbstverteidigung ), sondern auch als nationale Pflicht gegenüber
dem jüdischen Volke betrachten . — Sporthalle mit allen
Behelfen ausgerüstet . Für Hoch - und Mittelschüler er*
mäßigte Beiträge . Montag , Mittwoch , Freitag , von
16 bis 22 Uhr.
, den 1. Marz 1. J.,
Hasmonea spielt Sonntag
um Va2 Uhr und um Vs4 Uhr auf dem Austriaihr fälliges
(Ober -St. Veit ) gegen Finanz
Platz
, den 27. d. M. findet
Meisterschaftsspiel . — Freitag
um Vs9 Uhr im Klubheim , IL, Praterstraße 33, Wiener
Theater -Cafe , eine wichtige Spielerversammlung
(Hasmonea ) wurde vom W. F, V.
statt . — D . Sokal
zuerkannt«
Spielermedaille
die 10jährige

Am kommenden Sonntag spielt Hakoah gegen
Viktoria XXI. Die Floridsdorfer befinden sich in glän¬
zender Verfasung und siegten erst vergangene Woche
gegen Hertha 4 : i . Die jüdische Mannschaft wird gut¬
tun , diesen Gegner nicht zu unterschätzen.
Hakoah
unterlag
In der Eishockeymeisterschaft
gegen W. A. C. 1 : 5.
Jüdischer Hochschulausschuß , Wien . Der Dele¬
des sei . Rek¬
giertentag wurde infolge Ablebens
ver¬
Schwarz
Prof . Dr . Adolf
Hofrat
tors
schoben . Die Eröffnung desselben findet nunmehr
, den 2 8. d. M. um 5 Uhr nachmittags,
Samstag
Wien , VIII ., Bennoplatz 1, statt

Wiener Chaluzini nach Palästina.
Dienstag , den 17. d. M., 7 Uhr abends , reisten
nach
Wiener Chaluzim , die für die Auswanderung
Palästina ausgewählt worden waren , nach Palästina ab;
insgesamt 24 Personen , darunter 16 Chaluzim und
Chaluzoth . Am Bahnhof versammelten sich viele , um
Abschied zu nehmen . Ver¬
von den Palästinawanderern
wandte der Abreisenden sowie eine sehr große Zahl
Zionisten und viel Jugendliche . Es wurden hebräische
und jüdische Lieder gesungen . Als sich der Zug in Be¬
wegung setzte , sangen die Versammelten die „Hatikwah ".
Die restlichen , für die jetzige Alijah in Betracht kom¬
menden Chnluzim aus Wien , reisen demnächst nach
Palästina.
des Professors Dr . Theodor Lessing
(Hannover ).
Ueber Einladung des Gesamtverbandes Jüdischer
HochschUler Oesterreichs „Judaea " spricht der be¬
über
Lessing
kannte Gelehrte Prof . Dr . Theodor
als M i 111 er zwischen
das Thema „Judentum
Donners¬
findet
und Europa ". Der Vortrag
Asien
tag , den 5. März , im Festsaale des Handelsmuseums,
Wien , IX., Berggasse 16, statt . Beginn halb 8 Uhr abends.
Gäste willkommen!
Vortrag

Pädagogium , Wien , L, Drabrgasse 4.
Hebräisches
Die Aufnahme von Hörern für das Sommer«
1931 erfolgt bis zum 20. April d. J. Schrift«
semester
zu
liehe Voranmeldungen sind an das Sekretariat
erteilt.
richten . Auskünfte werden auch schriftlich

Vereininachriditen*
Vereinigung der zionistisch -demokratischen Jugend.
Woehenprograirtni . Donnerstag : 7 Uhr Probe für Purimfeier . Samstag : halb 5 Uhr Zusammenkunft der Kindergruppe , 6 Uhr Sichah der Kwuzah „Dmai ", 6 Uhr Sichah
Besuch
der Kwuzah „Dror ", 8 Uhr gemeinsamer
6-8 des Ver¬
Sektion
der
der Purimfeier
bandes . Sonntag : 4 Uhr nachm . Proben für die Purim¬
feier , halb 7 Uhr Führerkurs . Montag : Hebräischkurse.
im Theatersaal
Dienstag : 8 Uhr Purim - Akademie
des Hotel Post mit reichhaltigem Programm . Mittwoch:
7 Uhr Sichah der Chaluzkwuzah , 7 Uhr Sichah der
Kwuzah „Dmai ", halb 8 Uhr Sichah der Kwuzah
im Verband.
„Hatdiija ;h". 8 Ulir Ptirirafeier
St. Pölten . Am 16. d. M. ist unser allgcschätzter
Gg. Moriz T i e g e r, langjähriges Mitglied des Aus¬
schusses der Z. O. G. St. Pölten , nach kurzer schwerer
Krankheit im 49. Lebensjahre verschieden . Der Ver¬
der Isr . Kultus¬
blichene war sowohl im Kulturrat
gemeinde als auch im Vorstand der Chewra -Kadischah
in St. Pölten vorbildlich tätig . Der Ausschuß der Z. O. G.
St. Pölten hielt am 21. d. M. eine Trauersitzuug ab. Nach
Eröffnung der Sitzung durch den Obmann Injg. Leo
H o 1z e r. hielt der Ehrenpräsident der Z. O. G. St. Pöl¬
Obe r r abb ine r Prof . Dr . Schächter,
ten , Herr
Nachruf.
einen tiefempfundenen
dem Verstorbenen
Die Zionistische Ortsgruppe St. Pölten wird zum immer¬
währenden Andenken an Moriz Tieger , Oelbäume im
St. Pöltner Garten in Erez Israel pflanzen.
„Theologia ", Verein jüdischer Hochschüler an der
isr . theol . Lehranstalt , IL, Tempelgasse 3 Freitag , den
27. d. M. findet präzise 10 Uhr eine außerordentliche
statt . — Sonntag , den
Generalversammlung
1. März , findet präzise 11 Uhr die Trauerfeier
Adolf
Hofrat
Rektor
für den verstorbenen
des
, statt . Sprechen werden Vertreter
Schwarz
und der Hörer¬
Kuratoriums , Professorenkollegiums
schaft.
Der Verein zionistischer Hochschüler „Theodor
Herzl " veranstaltet Samstag , den 28. Februar , um 8 Uhr
abends in seinem Heime , Wien, IL, Krummbaumgasse 10
(beim Karmelitermarkt ), ein Referat über „wichtige
". Referent:
Studenten
Fragen der jüdischen
. Jüdische
Ing . Robert Stricker
Herr Oberbaurat
als Gäste will¬
Hochschüler und Hochschülerinnen
kommen!
Kinderpuriinfeier des jüd . Elternvereines für den
20. Bezirk . Sonntag , den 1. März , 3 Uhr nachm ., im
Saale des Kaffeehauses Reklame , IL, Praterstraße 54.
Hebräisches Programm . Eintrittspreis S 1, 1.50 und 2.
XX. Samstag , den
Zionistische Bezirkssektion
28. d., 8 Uhr abends , Vortrag der Frau Dr . Cyla Wald¬
30, über „Anstand
Jägerstraße
XX.,
,
im Heime
mann
und Umgangsformen in der jüdischen Antike ". —• Frei¬
tag , den 27. d., Bibelvortrag Löw - Vogel . — Sonn¬
tag , den i . März, 7 Uhr abends , veranstaltet die Sek¬
tion XX im Heime einen Empfangs - und Begrüßungs¬
anläß¬
abend zu Ehren des Dr . Desider Friedmann
lich seines Jubiläums . Freunde sind auf diesem Wege
eingeladen.
Brit Trumpeldor . Am i . März 1. J ., um 6 Uhr
abends , findet im Herzl -Saal, IL , Untere Augartenstraße
statt . Ge»
Nr . 38, eine Trumpeldor #Gedächtnisfeier
sinnungsgenossen und Freunde des Betar sind herzlich
willkommen,

r Nr . \80

MB

. . 'Bnt Trunipeldor . Am 7. März 1. J., um # 8 Uhr
abends , findet im HerzUSatl unsere diesjährige Puriim
Feier unter der Devise „Schuschan in Wien " statt . Reiche
haltiges Programm , eigene Kapelle , eigenes Büffet,
Masken . — Geringer Regiebeitrag.
Jüdischer Ahgestelltenverband
„Emuitah ", Wien,
U Jordangasse 7, Mezzanin . Samstag , den 23. Februar,
8 Uhr abends , im ..Mir'jamheim " Vortrag
des Herrn
Lehrers
Aron Schwertfinger
: , „Ethik
des
Judentums
". Eintritt frei . Gäste willkommen.
Jüdischer Lesezirkel . Es wird beabsichtigt , einen
jüdischen Lesezirkel in Wien 2U gründen , der zunächst
zirka
30 der besten
in - und ausländischen
Zeitschriften
umfassen soll. Dieser Lesezirkel ist
in der Weise gedacht , daß von den Interessenten keiner¬
lei wie immer geartete Beiträge eingehoben werden.
Dieselben sollen sich nur bereit erklären , wöchentlich
zumindest einmal das betreffende Lokal , in welchem
me Zeitschriften aufliegen , zu besuchen . Der Besitzer,
bezw . Direktor eines der größten Stadt -Cafes hat sich
erootig gemacht , bei genügender Beteiligung die ge¬
wünschten Zeitungen und Zeitschriften zu abonnieren.
Zuschriften von Teilnehmern , bezw . Interessenten
er¬
beten an ; Bernnrd Grünhut , Wien , 36, Postfach 72.
Jüdische Jugendliche der Bezirke IV, V, X! Der
Brith Trunipeldor , dessen Mitgliederzahl im starken An¬
wachsen begriffen ist und nahezu 30.000 beträgt * hat für
seine W i ener Bezirksgruppe
„H" (IV., V., X. Be¬
zirk ) ein überaus schön gelegenes und helles Heini ge¬
funden . Es befindet sich IV., Seisgasse 18. Alle jüdischen
Jugendliche mögen diese Gelegenheit benützen , um dem
wahrhaft jüdisch
- nationalen
Jugendbunde
beizutreten , der seine Mitglieder sowohl geistig als auch
körperlich zu Pionieren des Judenstaates erzieht . An¬
meldungen werden vorläufig an Erich Weiß , IV.,
Karolwengasse 10, Tel. U-47-4-83, gerichtet.
Histadrut writ , IL, Kleine Mohrengasse 3. .Sams1 a g, den 28. Februar , 8 Uhr abends , Vortrag des Herrn
Lehrer J. Herzberg : „Miflagot Hanoar ". — Sonntag,
den 1. März , 6 Uhr abends , grandiose Purimfeier mit
reichhaltigem
Programm . Rogiebeitrag 50 Groschen.
TWrim bou baJinmon!
Misrachi -Zentrale , IL, Praterstrafie
11. MazzesAktion . Wie im Vorjahre , veranstaltet die MisrachiZentrale
auch in diesem Jahre , eine MazzesA k t i o u. Alle Interessenten
wollen sich bis zum
1. März J. j . mit ihren Gesuchen ah die MisrachiZentrale , IL, Praterstrafie 11, wenden.
Misrachi -Zentrale , IL, Praterstrafie 11. Lesehalle.
Die Misrachi -Zentrale eröffnet ab 15. April 1. J. eine
Lesehalle . Es werden sämtliche in- und ausländische
Zeitungen in hebräischer und jüdischer Sprache auf¬
liegen.
Zionistische Frauengruppe X. Zionistische Bezirkssektion X. Dienstag , den 3. März , präzise 8 Uhr abends,
Vortrag der Frau Dr . Martha Hoffmann im Jüdischen
Heim , X., Humboldtgasse 25. Thema : „Die jüdische
Schicksalsfrage ". Gäste willkommen!
Misrachijugend -Purimfeier . Mittwoch , den 4. März
1931, um
Uhr abends , findet im Festsaale des
Misrachihcimes , IL , Praterstraße 11, eine große Purim«
Feier statt.
Talmud -Thora -Verein für den IV. und V. Bezirk,
. Wjedner Hauptstraße 85. In unserer Sprach - und Bibel*
.sehulei, .Wiedner Jlauptstrafie 130 (Eingang RamperstorfV
fergasse ), beginnen jetzt neue
Kurse
für Anfänger
und Fortgeschrittene , nach der Methode iwrith b iwrith
unter Leitung des Lehrers Arie Frankel
. Einschrei¬
bungen täglich zwischen 3 bis 4 Uhr nachm . im Schul¬
lokal . Der Unterricht wird unentgeltlich
erteilt.
„Verein Mathilde " zur Bekleidung armer jüdischer
Schulkinder , insbesondere
Waisenkinder , veranstaltet
am 4. März 1931 im Cafe Buchsbaum
, Wien , IL,
Große Sperlgasse 41, ein Purimf
est , dessen Rein•erträgnis
zur Gänze dem Bekleidungsfonds zufließt.
Wir appellieren
an unsere - Gönner , Spender und
Freunde , durch Besuch dieses Festes ein Scherflein
beizutragen.
Großes , schönes Heim im IV. Bezirk , ist an jüdische
Vereine aller Art für einige Tage in der Woche billig
zu vermieten . Einzelne Räume auch für dauernd . Nähere
Auskünfte bei Knmillo Epstein , IV., Favoritenstraße 48,
Tel . U-49-9-45.
Jüdische Vereine und Verbindungen Wiens . Der
Brith Trumpeldor
hat nach längerem Suchen im
4. Bezirk , Seisgasse
18, ein allen hygienischen
Anforderungen Rechnung tragendes Heim gefunden . Da
noch einige Tage in der Woche zur Benützung frei sind,
wenden wir uns hiemit an alle interessierten Gruppen,
die dieses Heim gegen einen kleinen Betrag für einige
Tage in der Woche benutzen wollen . Zuschriften an Erich
Weiß , IV., Karolinemgasse 10, Tel . U-47-4-83.

DollarffBonds*
Das Finanzblatt „Der A n 1a g e *B o t eM, Wien,
, I., Gluckgasse 2, bringt in der letzten Nummer eine Auf*
Stellung der festverzinslichen Dollaranlagen sowie deren
Kurse .
' '. E
Bedient
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fangreichen Studien auf pharmakologischem Gebiete und
eingehenden Versuchen , an einem großen Kranken«
material gelang es schließlich , in dem Togal ein Mittel
herzustellen , welches neben zuverlässiger und anhaltender
Wirkung absolut unschädlich ist . TogaUTabletten haben
sich bei rheumatischen und gichtischen Schmerzen , Kopf*
schmerzen
und
Erkältungskrankheiten
hervorragend
bewährt .
E

19. IX. 1904 Neszmely , ledig, IX., Sakergasse 8. — Schramm
Otto , geb. 8. IX. 1899 Wien , verh.. XXL, Gartenstadt,
Stiege 32/2. Schramm Ro9a geb* Mayer , geb. 2. X. 1903
Wien, verh ., deren Kinder : Martha , geb. 6. IV. 1924 Wien,
Hildegard , geb. 30. V. 1925 Wien. Gertrude , geb. 13. VI.
1927 Wien, dieselbe Adresse .— Rosenfeld Maria Theresia geb.
Wittmann , geb. 20. VII. 1887 Wien. ger. gesch., II., Springer*
gasse 6. — Schnabel Ignaz, geb. 11. III. 1868 Wien , verh .,
IV., Argentinierstraße 21. — Beck Anna geb. Blatschek,
geb. 8. V. 1887 Wien, venv ., X., Inzersdorferstr . 20. —Bauer Marie geb. Mohwald, geb. 5. VII . 1902 Kopidlew,
Purimf eiern für die Schuljugend . Ueber _ Ver¬ verw., X., Keplerplatz 8. — Bauer Margarethe , geb. 22. III.
anlassung des Vorstandes der israelitischen
Kultus1924 Wien, ledig, X., Keplerplatz 8. — Spielmann Friedrich,
?;emeinde Wien werden anläßlich des heurigen Purimgeb. 17. VII. 1904 Wien , ger. gesch., XII., Schönbrunner*
estes Feiern für die Schuljugend veranstaltet . Außer
an den Gemeindebibelschulen und in zahlreichen Unter¬ straße 194. ~ Schindler Gerhart , geb. 27. I. 1917 Wien,
richtsanstalten
werden am Samstag , den 28. d. M. ledig, XII., Murlingcngasse l. — Wotitzky Anna , geb.
(Schabbos Sochaur ) im Anschluß an den um 3 Uhr nach¬
1. IL 1896 Zahaj , ledig, VII., Schottenfeldgasse 42. - Reib*
mittags stattfindenden
Jugendgottesdienst
Purimfeiern
scheid Aurelia , geb. 30. XL 1900 Wien , ledig. XIX., Medier,
in folgenden Synagogen abgehalten : L, Seitenstettengasse 4, III., Untere Viadaiktgasse 13. V.. Siebcnbrunnengasse 3a. — Ernst Alois, geb. 28. X. 1907 Bozen, ledig,
gasse 1 a, VI., Schmfflzhofgasse 3, XX., Kluckygasse 11. X., Raaberbahngasse 3. — Lehr Dr. Richard , geb. 9. 11.
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag , den
1896 Wien, ledig, Mauer bei Wien. — Vondörfer Johanna
28. Februar , findet um 3 Uhr nachm . der Jugendgottes¬
dienst für die israelitische Schuljugend in den Ge¬ geb. Pleintz , geb. 26. X. 1895 Wien. verh .. XIX., Hardt,
gasse
32, deren Kind : Vondörfer Liselotte , geb. 12. VIII.
meinde - und Bezirkssynagogen statt.
1929 Wien , dieselbe Adresse . — Appel Gusta , geb. 4. VII.
Predigten in den israelitischen Gemeinde - und
1897 Jaroslavice , ledig, XIII., Hütteldorferstraße 167. —
Bezirkssynagogen . Freitag , den 27. Februar 1931 werden
bei dem um 5.30 Uhr beginnenden Abendgottesdienst
Adelberg Moritz , geb. 14. X. 1861,Beneschau , verw., XX.,
in nachgenannteh
Gemeinde - und Bezirkssynagogen
Gerhardusgasse 10. -— Pressner Taube , geb. 27. II. 1912
Predigten abgehalten , und zwar : IL. Pazmanitengasse 6 Zaleszczyki , ledig, XX., Hannovergasse 33. — Rapaport
(Rabbiner Dr . Z. Taubes ), VI., Schmalzhofgasse 3 (Rab¬
biner Dr . J. Drobinsky ), VIII., Neudeggergasse 12 (Rab¬ Lea geb. 14. VI. 1895 Skole, ledig, XVII .. Hormayrgasse 3.
biner Dr . M. Bauer ), IX., Müllnergasse 21 (Rabbiner
— Singer Erik , geb. 28. VI. 1913 Preßburg , ledig, IV., Prinz
Dr . A. Z. Schwarz ), X., Humboldtgasse 27 (Rabbiner
Eugenstraße 34. — Ernst Grünwald , geb. 11. VII.. 1890 Wien,
Dr . Albert WeinerL XV., Turnergasse 22 (Rabbiner
Dr . I. Taglicht ), XVL, Hubergasse 8 (Rabbiner Dr . J. Schauspieler , Neutitschein . — Kraus Ludwig, geb. 5. IL
1876 Leipnik , verh ., VII., Lerchenfelderstr . 117. — Stukart
M. Bach), XVIII., Schopenhanerstrafle
39 (Rabbiner
Dr . D. Feuchtwang ), XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner
Walter , geb. 7. I. 1903 Wien , Graz . — Francos Klara, geb.
Dr . B. Murmelstein ). — Samstag , den 28. Februar 1931: 17. VI. 1896 Breitenbrunn , ledig, III., Czapkagasse 8. —
Vao Uhr vorm . Exegetischer Vortrag , XXL, Holzmeistcrgasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ); Va4 Uhr nachm ., Berger Jeannette geb. Pollak , geb. 30. VIII . Viroviticni,
verw., III., Strohgasse 9. — Löbel Auguste Anna , geb.
IL, Pazmanitengasse
6, Religiös -populärer
Vortrags¬
zyklus : „Die Lehrer und Lehren der Mischnah und der
9. VI. 1906 Wien , ledig, II., Schrotzbergergasse 6, deren
Gemarah " (Rabbiner Dr . Z. Taubes ) ; 4 Uhr nachm.
Kind : Löbel Kurt , geb. 11. V. 1928 Wien , dieselbe Adresse.
Exegetischer Vortrag . XIX., Dollinergasse 3 (Rabbiner
— Schiller Siegfried, geb. 19. XL 1891 Wien , verh ., I., Schel*
Dr . A. Frankfurter ).
linggasse 1. Schiller Gisela geb.. Neufeld , geb. 28. IV. 1893
Ricking, verh ., deren Kind : Schiller Hans , geb. 5; XI. 1925
Wien , dieselbe Adresse . — Markewicz Bernard , geb.
Kadauö Karl Wenzel, geb. 22. X. 1904 Wien , ledig, 24. X. 1887 Oswiczim, ledig, IL, Volkertplatz 7. — Krutina
Margarethe geb. Bellak, geb. 6. I. 1901 Tulln , verh., IL,
VI., Mollardgasse 8. — Beiner Heinz, geb. 8. III . 1912 Wien,
ledig, XVIIL , Hofstattgasse 4. — Deutschender Karl, geb. Rueppgasse 42, — Weißfeld Karl, geb. 11, VIII . 1895 Wien,
ger. gesch., III., Rennweg 78. — Dessen Kind : Hans, -geb.
22. V. 1925, dieselbe Adresse . — Thorsch Eva, geb.
18. XL 1908, Wien, lcdig, III., Metternichgasse 4. —
Lleser Harry, , geb! 9. I. 1910 Wien , ledig, IX., Wasa*
gasse 11. — Böhm Simon Friedrich , geb. 8. III. i899 Wien,
ledig, XIII ., Kaulbachgasse 28. — Wachs Helene , geb.
[etcr 30. IX. 1905 Wien , ledig, XVIIL, Haizingergasse . 1." —
fanberm btllg urS Qu* $u taufen. &te Ickten £ a#e uttje:
flÜtt* Leibelseder Rosa, geb. 21. V. 1910 Kienberg , ledig,
„Bei&e*Soä^ n^
ein« aatfje
^ embhnlid
) fli
St. Magdalena . — Moraw Debora geb. Kravez, geb.
füge (Meßenfictt hieju.
7'
28. II, 1899- Kremenczug , verh ., XL, Hauff gasse 12. —
Frischherz
Josefine Marie, geb. 31. III. 1913 Wien, ledig,
Den
IL, Odeongasse 5. — Aronovlcz Amalie geb. Konrad,
geb. 12. V. 1896 Wien, verh ., VII., Mariahilferstraße 108.
.— Sirot Walter , geb. 25. VIII . 1907 Wien, ledig, VI.,
beeilen @te fid) uttb faitferi<
$ k notf) heute! liniere 3flefc Stumpergasse 47. — Bein Josef, geb. 10. 1884 Eonyhad.
fceftäithe in Owalitätä»SBei
Dh)äten her heftbefannten©tan» angebl. verh ., XVI ., Hubergasse 2. — Danneberg Ernst,
harbmaxEe„ Silten" unb anhercS ,inehi\ (9tefte 6i3 8» geb. 17. IV . 1888 Steinamanger , ledig, VIII., Schlösse!*
10 2fleiet) ftafo rmx noch in ßefiwgen Mengen üorsätig. Unfer gasse 11. — Alexandroff geb. Drechsler , geh'. 9, XJ 1904
Säger ift neu ettgänjt imb \mx tetfoitifen big auf h>eätere§ Winitz , verh ., VII., Neustiftgasse 47. — Finaly Karl
&amens unlb $ eErjentoäfd
)e, SirtfdjaftStüäfdie, $ otI)äit<g.e ttnb Ernst , geb. 5. IX/ 1891 Wien , ger. gesch., XIII., Auhof,
SJor^ anoftoffe
, £ ifd}tftcfeei mfto. uftn. ju boijfrirfioS
. ntebriflen Straße 114. — Spiegel Michaela geb. Göldstaub , geb. 3. VI.
Sßveifen
. Skrfoiunten©i* nid)t biofe mix einmal im $ ahre 1907 Wien , Preßburg . — Öszmann Eugen , geb. 14. VIII.
ßetoiene Offafton fonbeidöteidjen
. (Sinigc 3$ebfi>i«Ie unfever 1893 Szombathely , ledig, II. —' Reinert Ida , geb: 25. III.
Bnwberpreife: ©ft^ ajtaf^eniücher mä färb. SRnub 29 g, 1894 Prerau , ledig, IL, Taborstraße 51. — Grünfeld Albert,
19 g, 15 g, S)amaftf<tt7tetten mit fäub. Slia-wb 20 g, ®eifd
>itr*, geb. 25. VIII . 1892 Wien , ger. gesch., IL, Sterneckplätz 4.
0d)euer* unib 18oJ)enitücf
)et 34 g, ^eflamcluebe, §itk 70 3^ '° — Dessen Kind Kurt , geb. 3. IX. 1924 St. Pölten , dieselbe
ntetec breit, per SWeter 43 g, 9Bafr
^e* fatoie^ upf>ri«itifte unb Adresse . — Winter Sophie geb. Neumann , geb. 9. VI. 1870
•© eben, 76 Bentimetcr breit, 69 g, Söt^ lücher, 60X60&ntU Wischau , verw ., X., Raaberbahngasse 19. — Lonek Sylvia
nwter, )>er ©tatcf 98 g, 79 g, 69 g, $ xtfv\\x*mtiWfya<nbtüfyx vulgo Tacha , geb. 11. II. 1907 Wiener »Neudorf , ledig, X .,
49 g, 39 g, ^röiitier^3anbtücr
)er Umpl srofj S 1.98, 1.79, Triesterstr . 156. — Heller Otto , geb. 31. III. 1910 Wien,
79 g, @tn«eI^otftex, gute SBebe
, six!a 60X80 Zentimeter, ledig, VIII ., Kochgasse 8. — Jönasz Gertrud , geb. 18. III.
S 1.25, 98 g, Sumcitihamlbenmit SticBerei 98 g, S)amen&emt>en 1909 Wien , ledig, XIX., Nüßwaldgasse 13. — Steiner
aus fräft. ©fitffan mit SUöp
^ piijen unb SWotiöenS 2.50, Frieda, geb. 29. V. 1906 Wien , ledig, XV ., Tellgasse 28. —
1.98, S 1.49, ^ üchenhäaibchenaat§ gutem ©r)'tffon m\i 0tii(ferei Bruckmann Alois , geb. 5. VI. 1894 Wien , verh ., IL, Nord»
unb <S^i^en 79 g, 69 g, 39 g,,&üftenfcalter mit ©djtuwg unb bahnstraße 26. — Amster Stella, geb. 4. V. 1895 Wien,
®^i^en 79 g, 69 g, 39 g, Äeiuit
(ud>er, 2 SOkter fang, ptx ©rüif ledig, IL, Malzgasse 4. — Brauneis Josefine geb. Weiß,
S 3.90, 2.90, 1.95, ©anrafttiiföhtüdjer
, h»« 6 mit färb. Sorbüre geb. 2. IV . 1897 Wien , verh ., XVI ., Richard .Wagner*
unb bunt, S 2.98, 1.98, ©errentyem
&en, mit ©eiben^o^ Iin« Platz 9. — Brauneis Elfrlede , geb 11. VIII . 1924 Wien,
bruft, ti>eiDim * fär^big, S 3.90, 2.90, Unterhofen mit Söefa^ ledig, XVL , Richard «Wagner *Platz 9. — Reichner Berthold,
unb 3terbr/*tcn S"1.49, ohne 98 g, .^ affecge
&ecf jamt ®er- geb. 3. VII . 1879 Lomnitz, verh ., XX ., Lände . m~ Reich*
motitenS 3.90, Stufcnfcn, fom^L grofe, S 5.90, 4.90, 3.90, ner geb. Spitzer , geb. 10. V. 1880 Holics , verh., XX.,
founi
}>(. ^öeWtDäfdfieg
'a'mitur mit &$fiwkytx©tief-erei (2 SßolfteT,Lände . — Podselver Jeremias , geb. 27. X. 1914 Wien,
1 %\ifywt)) S 8.90, 7.90, ©etferifaflÄn
, tomffl. gro§, S 9.80, ledig, XVIIL , Bastiengasse 73.

Amtliche Verlautbarungen der
Israel « Kultusgemeinde Wien*

Austritte aus dem Judentum«

©uter 3tot

i—

MuH

teuer,

Samstag
, 28.Iis.

madjen toteuntoibettufUftWnV

euch der kostenlosen Stellenvermittlung
des
. „Schomre Schabbos " !
Unter der herrschenden Wirtschaftskrise leiden vor
allem die jüdischen Angestellten und Arbeiter , leiden vor
allem jene gesetzestreuen Angestellten , die die strengste
Sabbatruhe beobachten . Der „Schomre Schabbos " appeb
liert daher an das Solidaritätsgefühl sämtlicher jüdischen
Kaufleute und Gewerbetreibenden , bei Einstellung irgend
einer Arbeitskraft sich der kostenlosen Stellenvermittlung
des „Schomre Schabbos " zu bedienen.
S 7.90, 5.90, gute SEtofe für Sae4troäfd
>e, 9Karfe„3 Sannen",
Adresse : IL, Leopoldsgasse 16, Telephon A*48*4»15. 82 3entimeter breit (SReftft bt§ 10 9ßeter) pet Steter 69 g,
Der schöne Kurort Laurana bei Abbazia beherbergt
seit zwei . Wochen einen seltenen Gast. Oberrabbiner
Lazar Schapira ist mit seiner Familie und Begleitung zu
einer längeren Kur eingetroffen und in der bekannten
orth . koscheren Pension Weiß abgestiegen . Die best»
renommierte Küche , die schöne Lage des Hauses und die
herrliche milde Luft des Ri'viera «Vorfrühlings werden
gewiß dazu builrageii , den Gäsixu den Aufenthalt sehr
antrenehm zu gestalten.
Das nützlichste Purimgeschenk für Juden sind
Palästinaf rächte . Wir machen auf das Inserat der Firma
Samuel Halpern aufmerksam.
Was nicht jeder weiß ! Es schien bisher mit un«
überwindlichen Schwierigkeiten verbunden zu sein, ein
schmerzstillendes Mittel darzustellen , das prompt wirkt
und zugleich auch dauernde Erfolge zeitigt . Nach um«

An die Freunde und Leser

3ltfo8=^ treifgvabl, 82 ^ entimett
^r breät, für ©ctttoofdje
, 3Kaxfe
„8 Sannen" -(Hefte ^ 8 10 fcer ) i>er SSWeter 98 g, 79 g,
Sfaitureffcfyiffon für tarnen * unib§ erreniuäfche
, 82 ;3emttimeter
bret*, 9n«rBe „3 tonen " (Hefte big 10 Steter) }>er 2Mer
89 g, toetfee Strtf ^ aftäbanibiiür
^er, rot unb blau borbiert,
Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „Neae Welt"
äJfatfc „3 %emm\" (Hefte big 10 9Tceter
) pet ^eter 79 g, ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund¬
Ja ®ett«»2:üd)et obne Habt, jirfo 140 Zentimeter breitt, SHwtfelichst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
„8 Saroten" (Hefte bis 6 3Keter
) per SHeterS 1.49, Men* Wir werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
fapixntnebe
, Ia, ^irfw 180 Bentiaueter breit, Üftarfe„3 Sannen" Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
(Hefte WS5 SDteter
) pvc SWetet
-S 2.29, 1.98. ^ ab^ ergntung. uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
«ßrobinstKrfanbptv Hachnabm
«. 2tm SHontag
, ben 2. 9J?ar5, ausdrücklich zn bemerken « Aus der Zusendung erwachsen
bringen toix aus äffen Stellungen tim ©enfation ohne* weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
gleiten! — Wobnthöufcrtrüber febiffmatm
, IL, Sabor» pflichtungen.
Die Verwaltung der „Neuen Welt ",
ftvofje 48.
E

des Blattes!

DIE NEUE

frr&tfeft

GRABSTEINE

welcher dasselbe durch Voreinsendung des Gesamtbetrages von
30 Groschen auf efn halbes Jahr abonniert and folgende
Aufgabe ohne fremde Hilfe richtig löst.

4 Schliing

Wien, / . Bes.»SeHeneteHenganel , Telephon U-28-U28
XI., Zentralfriedhof , neb , d. 1. Tor, Telephon U- 780 -8S

RADIO

app ar ate
¥09S 2.

Die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandolinen , Gitarren , Harmonikas,
Lauten , Violinen, Zithern, Blasinstrumente,
erhalten Sie für S 2*50 Wochenraten

-Muslktiflus Schlesinger
Radlo

Wien , 7. Bes ., ButggaSM 122*124

KINDERWAGEN
Erzeuger
direkt
vonS 26.-

Elli

SCHEID
O.A.WIEN

VI, Oumpanctorf «rttr . ES
Wien1, Franz-]o8«f««Kal 49
Vit, Kaiserstraße 67/89

Rainer, Wien VI, Ottrrtgasse4
IBIIIIRHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ummmmnnHH

Die 9 Pelder sind mit beliebigen Zahlen von 1 bis 10 so 2U
, daß möglichst viele gradlinige Verbindungen zur
besetzen
Summe 15 vorgenommen werden können. Lösungen sind mit
der erreichten Summen innerhalb8 Tagen'unter gleich¬
zeitiger Absendung der S 4.30 per Postanweisung brieflich
, doch kann auch auf7 Monate
. Marken unzulässig
einzureichen
. Die Aus¬
abonniert und eine Fünfschillingriote beigefügt werden
zahlung erfolgt innerhalb 14 Tagen, und zwar an Jeden
Lfiser ohne Aufnehme und ohne irgendwelche sonstigen
(also keine Verlosung oder dergl.), aber nur,
Verpflichtungen
wenn der Abonnementsbetrag gleichzeitigabgesandt wurde;
alles andere ungültig.
Angabe

LUSTER

iiiiiiiiniiiii

o <50'ld
SILUR
PLATIN
au

Wien

in eleganter Kofferfvrm für Radio und
Schallplatten , spielt überall ohne Antenne,
ohne Erde so wie alle modernen Netz¬
empfänger . Radio-Apparate mit Ausland¬
empfang , Radio-Bestandteile . Kredit bis 20 Monate.
10%, Anzahlung, 1% Kreditspesen pro Monat . Freie
u Uhr. Kein Kaufiwang
« bis 6
Besichtigungvon
Deaiunii || iiiiy vvu 8
aller Art sowie sämtliche
Belauchtungtartlkel
zu billigsten Preisen

Koffer

EINLÖSUNG
Bll
BiSTILLUNOIN
BITTE SICH AUF
,DI2 NEUE WtLT<
ZU
BERUFEN!

50 Schilling in bar

<& DEUTSCH

FRIEDLÄNDER

* WT
■ft

WEET

Einführungm«ln«s
Kleinen Anekdeten -Megaatne (mona«. 1Heftk 32 Seiten,
) zahle ich Jedem • feile Aneneltme
Einzelpreis 75 Groschen
Zur

Möbel

3 und 4
Wien, XX., Wallensteinplatz
=

Gegründet

'1
- DUliMIY
| Lebensuersicherunss
| Gesellschaft jinUmA §
=

18Mmatsratm

Josef Dreikurt

ffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimu

fiegründet 1882

bequnneTtilzaMmifiBMs

Tischler- und Tapezierermöbelhaus

E. Schulze Verlag, Geesthacht
|

auf

Im

Tel. A-42.4-32

1885

Großes Lager in einfachen und modernen
, Küchen' und
Schlaf- und Speisezimmern
V01Zimmereinrichtungen

|
Zentradiraktion: WIENU RtomergasseNr. 2
2450 Haiionen Srtillin?
esranii per Mille 1930
&
IfffJiriern/igs
.—ScbyUss
.000
4.000
»alleingeiahltes Aktienkapital
« unschädlich«
- und Zinsenehuahaen ia Jahfc 1929
125 Miilirotn SdtiUlng Ol « beitbtwihrt
Prämien
300 mmnMb
i
NUSS
Garantiemittel per Ende 1929
301 Müliown Stbilling
HasubliingM an Varsldifrte im Jahre 1929
HAÄRFARBt"
, ~
, Frankreich
» Reich
, Deutsche
: Oesterreich
Tätigkeitsgebiet
,und dauerhaft von blond bis schwara d.50
lürbt echt, naturgetreu
3 Ueberau
, Tschechoslowakische
, Italien, Spanien
. Holland
Belgien
s 2.—und S
erhältlich
a
Orieohen
,
Bulgarien
,
Jugoslawien
,
, Ungarn
, Polen
Republik
19
~ W . SEEGER , Wien XV, Wurzbachgasse
.
, Aegypten und Palästina
land, Türkei

s
=
beim
aufwärts
=
XX, WALLINSTEINPLATZ3 s
III, BARKHG. 4 (Ecke Hanptstrafle 108)
XX, Kleeterneuburgerslr . 91 ikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiifffiifiiiiiiiiiiitr

WESENA

verboten.

das das Klagen eines Hündchens oder das Miauen eines
kleinen Kätzchens sein konnte.
Murawtschik wandte den Kopf, warf einen Blick
auf die Alte , die mit cinemmal verstummt war. Sie war
vom Platz auf gestanden ,•wußte nicht wohin mit sich, ließ
den Kopf sinken und blieb ganz verloren stehen.
Scholem Meir, der mehr erfahren als alt war, ver*
Roman von Schal om Alechetn.
stand wahrscheinlich nach dem Ton , was das für ein Ge»
Ins Deutsche übertragen von R RosenhaII.
quak ist , und er wandte den Kopf der Alten zu und fragte
„Gestorben ? Hotzmach mein' ich -Holzman ge* mit seiner heiseren Stimme:
Er kam in einen großen Hof mit drei Toren rechts
„Ein Kleines ?"
storben ? Was redet ihr ?"
und links , beide mit finstern , schlüpfrigen Treppen hinauf
Da er darauf keine Antwort bekam , stellte er eine
„Was ich rede ? Ach 1und Weh mir. Es ist ein Sohn
und hinab , beide erschienen ihm wie schwarze offene
andere Frage:
Mäuler , die Ausschau halten , als wollten sie jemand ver* von mir. Ein Einziges^ Ein ein* und einzig —"
Kleines ?"
„Wessen
schlingen . Ein dicker Dunst von gerösteten Zwiebeln und
Die Alte konnte das ' letzte Wort nicht aussprechen.
Da er auch darauf keine Antwort bekam und
Schmalz vermengt mit würzigem Geruch von Fischen, auf
Sie ließ sich in einen viereckigen KücHenstuhl bei der Tür
merkte , wie die Alte verloren dastand , hielt er es für gut,
gewöhnlichem Oel gebacken , ein Gesang von kleinen
sinken , versteckte " ihr a^tes ' runzeliges Gesicht in ihrer
nicht weiter zu fragen . Er sagte nur so vor sich hin, so in
alten zerrissenen Schürze ' und ihre breiten dürren Schul« die Welt hinein:
Kindern , dazwischen Reden von Weibern , die in allerlei
Dialekten zärtliche Worte und Wünsche sprechen -wie tem erzählten , daß die Alte jämmerlich weine.
„Eine Draufgabe zu dem Jammer ?"
„Mit dem Köpfchen in der Erd , du hübsches Geffteß ",
Das Wort „gestorben " ist ein häßliches Wort und
„Eine Draufgabe zu. dem Jammer "', sagte auch die
„Erwürg dich, trefene Gurgel ", „Geh'n sollst du auf
hat in sich anscheinend eine unerhörte Kraft . Scholem Alte und setzte sich wieder zum Gast , zu ihres Sohnes
Krücken , verschmierter Fratz " — das alles legte Zeugnis
Meir Murawtschik stand erschüttert da und hatte g*ar v'er« Freund . „Ihr habt das gut gesagt, soll ich ein solches
ab dafür , daß hier Männer und Weiber aus der Heimat
gessen, daß der, der gestorben ist , eigentlich einer seiner Jahr haben . Es ist wirklich eine Draufgabe , oh eine Drauf*
wohnen , „von unserem Stamm", wie man sagt .'
blutigen Feinde war. Im Gegenteil . Es schien ihm, daß er gäbe zu dem Jammer !'.' . . .
Unser Murawtschik steigt hinauf aufs Gcradewohi,
einen guten Freund verloren habe . Einen nahen Freund,
Na , was liegt denn eigentlich in den fünf Worten
muß er doch wohl ' hier einer lebenden .Seele begegnen,
einen sehr nahen Freund , man kann sagen einen teuren.
„Eine Draufgabe zu . dem Jammer ?" Sie wurden jedoch
und da er auf der Stiege keiner lebenden Seele begegnet
Kleinigkeit — er und l {uföman. Er wartete - ein wenig, zu so treffender Zeit und in so richtigem Ton gesprochen,
dann setzte er"sich nahe zti ihr auf einen zweiten Küchen»
ist, steigt er weiter und weiter und würde noch höher
daß sie der Schlüssel Syurden, der Alten . Mund und der
hinaufsteigen , wäre er nicht auf irgend ein Geschöpf mit
stuhl . „Ihr seid heißt das die Mutter von ihnv 'nleines
Herz zu öffnen ; und sie erzählte vor ihres Sohnes
dem Aussehen einer Hexe , gestoßen , einer langen dürren
Freundes Mutter . Mein Freund pflegte" mir -auch oft von j Alten
Freund alles, die ganze Wahrheit — das , was nur . sie
Frau mit breitknochigen Schultern und , so' ahgsterregtem
seiner Mutter zu erzählen . Fast nicht die Mütter aus dem beide . wissen . sollten »l sie und ihre Tochter Sladkc und
Gesicht , daß man ihm nicht gern in der Nacht begegnen
Mund gelassen . Ich soll so erleben meine Mutter zu sehen, Gott ' als Dritter ."
'' '■ ' •"
''■
' <: ' •'
''
mochte .,-Das . Geschöpf oder die . Hexe trug ', auf 1beiden
das war bei ihm der größte Schwur. Was wißt ihr , was
6 5. Kapitel.
Händen einen großen Bund Holz von .unten hinauf und
für getreuen Sohn, ihr gehabt habt , was für guter Kerl das
atmete wie ein Blasebalg . ,
war. Ein guter 'Kerl ?' Den letzten Bissen bat er •geteilt und
Scholem Meir Murawtschik — als guter Freund.
.-. . ,,Mume meine ", sagte Murawtschik zur Alten , „wißt
mit mir ' noch, nicht davon zu sprechen , ein. Leib und eine
Ein Mensch kann nie wissen, wer ihm gut Freund
Veb
,ihr. nicht , wo hier ein Direktor . eines Jüdischen Theaters
'
Seele. Gott soll mir so Glück geben und Güte
ist und wer ihm Feind. Schade , daß der Direktor Holz«
, \vohht|. dem man mit seinem heiligen Namen Hotzmach
richtung ."
aus dem Grab aufstehen und einen Blick
nicht
man
' .. • -■
•',
mein' ich Holzm'annnennt ?"
Und noch viele Vorzüge und Löbsprüchc hatte
'kann auf seihen ' blutigen VEcirid ' Scholem />Meir
Die Murawtschik „Munie meine" nannte, : blieb
Scholem Meir Murawtschik von seinem alten Freund vor werfen
Murawtschik , der seinen Menschen für , die alte Mutter
stehen , starrte durch das Dunkel , wollte sehen, , wer da
der alten Mutter zu erzählen , und es schien ihm, daß alles,
Sore Broche und die Schwester Sladke einsetzt . Er würde
. fragt, dann stieß sie einen Seufzer aus . und sägte :- ' , ,
was er erzähle, wahr wie die Thora ^sei.
bestimmt seinen Augen nicht trauen . Er würde staunen,
„Kommt , ich werde euch zeigen."
Für die alte Mutter -% arep selbstverständlich diese sähe er, wie Scholem Meir, dessen Gesicht er nichtjsehen
Worte Balsam auf ihr frisches Weh : Gottseidank , daß sich konnte , ohne daß ihm •„das Blut im Gehird aufkochte ",
Noch einige Treppen , genommen , ließ sie sich , in
wenigstens einer gefunden !hat , der ein guter Freund ihres jetzt mit Mutter und Schwester auf der Schiffsreise nach
.eine Art Behausung, :.zwei. Stuben -und eine Küche, hinab,
armen verstorbenen Sohnes ist , ihres Sohnes, der verlosch
. die .durchaus nicht so komfortabel aussah , daß ' hier der
Amerika begriffen ist, ihnen „was es an Vergnügen gibt 1*
wie ein Kerze , einsam , elend und fern von der Heimat in zuteil werden läßt , immer wieder zu ihnen in die Kabine
Direktor eines Theaters , wenn auch eines jüdischen
, Theaters, ' wohnen ; sollte . In der Küche ließ die Alte den
diesem jämmerlichen finsteren London , .das fürwahr ver< II. Klasse hineinläuft , nachzusehen, -was ihnen fehlt, ob
.Bund Holz fallen, richtete sich ihre Knochen ein und bis» sinken könnte wie Sodom , denn wäre nicht das jämmer* sie etwas wünschen , etwas ; brauchen .
'
liehe finstere London , würde ihr Sohn doch noch husten
-trachtete mit ihren alten roten verweinten . Augen den
Der alten Sore Broche und ihrer Tochter Sladke
Jahre.
wieviel
weiß
wer
husten
und
, Mitgekommenen.
: fehlt aber nichts und sie wünschen nichts und sie
„Zu wem heißt das wollt ihr ?"
Und die arme Sore Broche erzählte ihr Leid vor brauchen nichts . Sie sitzen beide über einem kleinen
ihr
wie
,
sitzend
Küche
der
in
Hotzmach
hier
,
Direktor
Freund
Zum
.
Sohnes
selbst
ihres
„Heißt das zu ihm
Wesen , einem Seelchen, das eingehüllt ist in Kissen und
Hersch Bär gehustet habe , wie er geblutet habe , wie sie eingewickelt in Windeln und auf Gottes Welt blickt , wie
. mein ' ich Holzman. Sagt ihm seid so gut, daß ein guter
ihn retten wollte und wieviel das gekostet habe , denn eine Puppe , mit einem Paar Aeugleiu blau wie dev
Freund von ihm zu Krankenbesuch gekommen ist , ihn
• , '• v
eine Kleinigkeit ihr Sohn ! Ein solcher Sohn ! Und wie Himmel und klar , wie die Sonne. Und ein Mündchen hat
sehen will."
man ihn dann weggeführt habe , nicht bestattet habe wie , es wie ein .Vogelchen , und sein , Gesichteben ist sinnend;
„Ihn sehen will?" Die Alte hob die Hände hoch und
ist
Er
.
schwer
ist
sehen
zu
„Ihn
bei uns bestattet : mit denv Sarg, mit der Tragbahre,
man
sinken.
ließ sie wieder
als hätte es schon eigene Gedanken . Ach , wie gut ist es,
schon weit . . ,"
mit den Dienern , \ver«\vas, rasch gekommen einige Ver* daß ihre Reise in eine Zeit gefallen ist , da das Meer still
Schlepper mit schwarzen Röcken , mit einem hohen, wie „Sabbat nach Tisch ". Gelobt sei der .Oberstel .lSicht
„Weggefahren ?"
Die Alte hob und senkte wieder beide Hände . Dann
schwarzen Wagen , aufgehoben und davongeführt , nicht so sehr um ihretwillen danken sie Gott , wie um dieses
hinunter,
einmal richtig ausweinen lassen , wie es»sich gehört , wirk« Seelchens ' willen . Ein . hilfloses Gottesgeschöpf —« was
neigte sie sich zum eingetretenen guten Freund
ihm
schrie
und
lieh über ihn gekommen , ein Herausriß , herausgerissen
er,
als
höher
Köpfe
zwei
denn sie war um
weiß es ! Und ein kleines Kind , haben sie sagen gehört,
sollen sie da alle werden an einein Tag , Herr der Welt ! . ,.
ins Qhr , ate wäre er taub : „Er ruhe in Frieden !"
leidet auf dem Wasser nicht weniger als ein Großer , wi*
,Quiu - ~ quiu — quia\ Heß sich vom Inneren der — ein Würmchen , eine stumme Zunge.
Scholem Meir Murawtschik sprang zurück , raug
Stuben her ein seltsam quietschendes Stinünchep ^höten,
die Hände.
• >'
folgt.)
;• «Fortsetzung(
■'
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Ritualmordpropanada
in Palästina«
Die Hetze des „Falastin".

• Aus • Jerusalem wird gemeldet: „Jerusalem,
3. März. Die in Jaffa erscheinende arabische Zeitung
iJFalastin " ist gestern konfisziert und der Herausgeber
.verhaftet worden. „Falastin" hat gegen eine bekannte
jiüdische Persönlichkeit den Vorwurf erhoben, zwei
und ihr Blut mit
a-yab ;i;s,c,hc Kinder getötet
Wein /für das kommende Fessa .uhfest ver«
mischt zu haben ."

mit Einstein erschienen. Die Ritualmordpropaganda dieses
Blattes in diesem Momente ist charakteristisch.
Schaukat Ali betreibt weiter antizionistische Pro¬
paganda.
Jerusalem, 28. Februar. (J. T. A.) In Jerusalem
eingetroffenen Meldungen zufolge soll sich der indische
Ali , der vor kurzem
MohammedanerführerSchaukat
zum Begräbnis seines Bruders Mohammed Ali in Jeru¬
salem geweilt hat, in Bei r u t dahin geäußert haben,
daß der Zionismus sich nicht mit Palästina
begnüge , sondern auch Syrien und den
allein
in sein Bereich; einzubeziehen beabsichtige.
Irak
Schaukat Ali soll behauptet haben, Professor We i zm a n n habe ihm gegenüber erklärt, die Juden würden
mit Zustimmung
•Länder
a 11e a rabischen
in Besitz nehmen und bloß
der Einwohner
den Hedschas den Mohammedanern überlassen. Auf
diese Bemerkung hätte Schaukat Ali erwidert: ,*Siq
würden wohl nickt zögern, auch ,Akkaba «4iad. Mekjca
zu besetzen, wenn sie &önntenJk (Es iist -'bekannt,^daß
sich- Schaukat Ali gleich feinem- verstorbenen 'Bruder
zu be¬
MohammedAli scharrt ' antizionistisch
tätigen, pflegte. Es scheint nun, daß die Kreise um den
Jerusalemer Mufti-seine Anwesenheitim Nahen Orient
zu einer Verstärkung der antizionistischenPropaganda
in den Palästina benachbarten Ländern ausnutzen
wollen.)
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faßt. Analog dem deutschen Vorbild ..hat die antisehiitisene Presse vom. Oian , dem Zentrum des
aligepschen Äntkemitismus , d i $ T h e «>r i e p >n
d er Mi n d e r w e r t ig keif de r j ü,d i 6 c h e ö
übe r ri o,m m e n. Sind es• m> HitlerRasse
das
,
Organ
" ist bekanntlich jenes arabische
-'■ .yFalastin
die arischen Germanen , die dem jüdi¬
Deutschland
jüdisch»
seine
für
Tribüne
l'der;-,3r ith Schalom " als
schen Bastard gegenübergestellt , werden, , so ist es
arabischen Verständigungstendenzen ausersehen hatte; es
1a t e in i ,s che.
hier in Algerien die arische
'ist dasselbe Blatt, das gerne- die Enunziationen des Uni*
hier , heißt .sie
Rasse , die auf die „Judensau "
versitätsrektors Dr . Magnes seinen arabischenLesern
:französisch „s a 1e j u i f" mit Verachtung herab¬
Vermittelt; Dort ist *uch der bekannte Briefwechsel
blickt . Es fällt natürlich auf, daß Von der/latei¬
n.m
nisch e n, nicht von der frankogaHischenv Rasse
##
..,
die RedQ ist.
Die Sache klärt sich aber rasch auf , wenn
man die Rolle betrachtet , die der ka .thölischej
hier spielt.
Klerus
d. i. lateinische
Kein Geringerer als der Erzbischof von Oran,
//.
Der//Skandal Tord| mann
Mgr. Durand , setzt die von Dr . Molle und
rassen¬
inaugurierte
seinen Nachfolgern
Die ganze Angelegenheit wäre von den Be¬
und im benach¬
. Judenheit in Algier
.Qie
antisemitische Hetze fort.
barten Tu ;nis ist seit einem Jahr von tiefer Be¬ hörden vertuscht worden, hätte nicht die große
Die Kirche tut noch ein Uebriges , indem sie
unruhigung ergriffen . Wilde Gerüchte sind im Pariser Zeitung „Le soir " den Fall aufgegriffen
Umlauf und nehmen Dimensionen an, die geeignet und die französische Oeffentlichkeit informiert, zwar jesuitisch -süße Worte von 6ich gibt , aber
gleichzeitig in die antisemitische Hetze die iin
•sind, für Leiben und Freiheit der dortigen Juden daß in Algier , also auf „französisehern
Z u s t a n d e Lande wohnenden katholischen Spanier mitein¬
mittelalterliche
,gefährlich : zu werden . Nach . .„europäischem*" Bode n",
Verbrechens
eines
Mann
ein
und
herrschen
bezieht , in denen sie sozusagen die Hoffnung auf
Stadt
algerischen
der
in
auch
nun
es
gibt
äMuster
Oran eine :Ritualmordaffäre , 'den sogenannten beschuldigt wird , ohne daß auch nur die aller¬ die baldige Wiederkehr der schönen Tage der
Mo¬
zwölf
Nach
.
vorlägen
geringsten Beweismittel
Inquisition , des Feldzugs gegen die Ungläubigen
c
. „Skandal Tordjmann ".
.•: <>: ; -:; k »>r(- :•'
naten war die Behörde nicht in der Lage, den Be¬ -erweckt . .
f; '"'"XJblapr\fdife.1Vorgeschichte .dieser Affäre er- schuldigten
zu
Geschworenengericht
das
vor
Das sind, die Voraussetzungen für den „Skan¬
'fehreh ;wir .a,us der in Tunis erscheinenden zioni- stellen.
dal Tordjmann ". Der Einbruch düstersten Mittel«
«tischen Zeitschrift „L e r e y e i 1 j u i f" folgendes:
Um den „Skandal Tordjmann " zu verstehen, 1alters vollzieht sich •in einem der Sauverämtät der
, Vor ,eifern ' Jahr wurde eine Frau namens ist es notwendig , die Atmosphäre zu zeichnen, in französischen Republik unterliegenden
Lande.
in einem Keller ermordet
der der Ritualmordfall Teboul konstruiert wurde. Europa kann gespannt sein, wie Frankreich auf
Jüliette Tordjmann
eine die Enthüllungen des Pariser „Soir" reagieren
aufgefunden , worauf die Polizei den Schwager der Seit Jahren ' schon wird in der Stadt Oran
inszeniert. wird ; jenes Frankreich , das eine sehr aktive L i g a
a n t isem it i s c h e B e weg u n g
Ermordeten : Edmond Teboul , seine Gattin
Es t h c i-i und deren Mutter verhaftete . Es lagen Der Haupthetzer war der inzwischen verstorbene 'für Menschenrechte
und
beherbergt
keinerlei Beweise für die Schuld des Inhaftierten
Bürgermeister Dr . Molle , der in seinem Blatt eine nicht minder aktive Gesellschaft zum Kampf
vor, aber die Behörde, durch die seit langem vor¬ „L e P e t i t O r a n a i s" bei der algerischen Be¬ gegen den Antisemitismus , die Riesenkundgebun¬
bereitete antisemitische Stimmung vergiftet , erhob völkerung gegen die Juden mit allerlei Lügen, gen gegen die Unterdrückung der Juden in Polen,
:'«
"ge&en Teboul die Beschuldigung des"Ritua 1- Verleumdungen und Verdächtigungen Stimmung Rumänien usw. veranstaltet .
mbr ^ es , ' führte ' auch' die Untersuchung im machte und ' auch bei der K i r c h e für sein
; #in
.eingekerkert
lang
Jahr
ein
ist
Teboul
ßelbst
Gericht
das
und
Verständnis
Sinne 'dieser^BescKüldigung
Geschäft
blutrünstiges
•bemüh/t ^«ieh; Beweismateriäil gegen den angeb¬ fand . Dr. Molle und sein Nachfolger nahmen sich Jahr lang hatte /das Gericht Zeit, Beweise zu/ einer
vor
Verhafteten
den
,
zum Anklageschrift zu ' sammeln
- Bewegung
lichen 'Ritüalinörder zu erlangen.
Hitler
die deutsche
Sie erklärten •die ; Geschworenen zustellen . ' Sie hat <diese BeInsigmien.
und
Parolen
die
:
Muster
wurden
/ Frau E# er Teboul und ihre Mutter
Öffentlich für das Programm der deutschen 'weise nicht . Die namhaftesten Persönlichkeiten
nach',1' einigen ^Monaten wieder in «Freiheit gesetzt, sich
Orans und die nicht vom Hakenkreuzibazillus infi¬
Richtung und
Hakenkreuzler Hitlerischer
*
>
immer
noch
schmachtet
EmcmdTeboul
aber
i
zierte , Landespresse wiederholen dies tauglich. Die
ihres
tatsächlich prangt auf der Titelseite
Kulturwelt kann darauif gespannt sein , .ob Paris
- im, Gefängnis. Sein ,Martyrium ; ist unbeschreüb¬
Hakenkreuz.
—
das
"
Oranais
Petit
„Le
Organs
lich. Wie die lokale , gewiß nicht philosemiiirasch und gründlich dem sich entwickelnden
hat
,
Schwarzen
um Oran ein Ende setzt.
den
Weltskandal
Hier in Afrika , unter
sehe Presse berichtet , ist Teboul den schwersten
durch die Tätigkeit der Antisemiten in Oran nun
Mißhandlungen ausgesetzt . Oft kommt es vor,
von Algier wehrt sich tapfer.
Judentum
Das
Fuß gedaß man ihn' zur Erlangung eines Geständnisses
auch der Rassenantisemitismus
Allen voran das mutige Organ der Zionisten,
bis zur Bewußtlosigkeit schlägt und dem Totjuif ", das mit
unser Bruderblatt „Le reveil
kranken die Aufnahme ins Spital verweigert,
- Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt» Nachdruck feststellt , daß die Juden Algiers sich
da der diensthabende Arzt erklärt , dem Ge¬
liehen>Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet. nicht einschüchtern lassen werden . Die „Reveil
fangenen fehle nichts, er simuliere.

und Haken«
fer*
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KINDER-PURIM-FEIER
Der Verband demokratischer Zlonisten veranstaltet auch heuer anläßlich des Purlmfestes im Theater Reklame,

» FEIERN
Zur Aufführung gelangt ein von Frau Else Nebenzahl verfaßtes Stück „Purin * In tel -Awlw1«. Es wirken aus*
, einstudiert durch hräulein Steffi Stahl. — Die Vorstellungen finden
schließlich Kinder mit. Tanzvorführungen
tarn Samstag, den 7. März, und,Sonntag, den 8. März, -um halb5 Uhr oachroiüaga statt, - Vormerkungen auf
, U-t2-2«-16; Paula Stricker, Ä-48- 1-89;
, Tel. A-46-5-38; Else Nebenzahl
Karten bei den Damen: Margit Büchbinder
A*45-h-34. ^:
?38• ,' .. Tel.
und in 4er Administration„Neue We& V&>Augartenstraße
. 'u a ..... ifJM"^ ■>• . t ...
.- S-„>
2 KIIIDf

II,P,ater Straß e34

'

•

. ' "•

. ..

.

........

auf ei c h a 11e i n ' g es t e 1lÄ,jnif ", bisher
hat den Kampf gegen diese wüste Barbarei , eine
Ritualmördbeschuldigung im Jahre 1931 auf fran r
zösischerü Boden, aufgenommen. Die Judenheit
der. ;g»an$zen Welt wird diesen Kampf ., mit wach¬
samem A'iige verfolgen.

.

Wer sind die Männer; die solches Werk voll-'
bringen wollen? Die dem T/haler zeigen wollen, wie
tinpatriotisch sein yor4ia^ enJ ist? Im Lande bleiben,'
i s c h - d e u t s c h - öst e rinnenkolonisieren, ein j ü cX
G e s ch .lcc,li {t zeugen woillen?. Auch
..reichisclies
die weniger Informierten ahnen es: die Union
deut s ch Öst e r r_e ich is ph.er .J u.d e n.'
Da gibt :es. Menschen, . Institutionen,.. ga^nze Be¬
wegungen, die seit Jahrzehnten mit dem jüdischen. Pro;
blem ringen, mit dorn Problöra der sozialen Anomalie
des jüdischen Volkes, mit dor, Umsdiichtung verelendeter
Masseh, mit der Kolonisation;*in Argentinien, Rußland,
Palästina, und mit aMen Fragen, die zur Normali¬
sierung der Juden führen sollen.
Unsere Um'on hat's leiditer. Sie wiill's schaffen, es,
'unde'n von Wien — und
isit fertig. Ein paar ' EisenbäihUSt
wir österreichische Juden sind gesund.
Der jüdische Purini ist vorüber, dei- jiklischdeUtsch-österreidtischei. April steht vor-der Tür. '
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gebahnt seien, um auch diese Gruppe in die JewisK

Agency zu bekommen. Eine Konferenzen Berlin wurde

angesetzt und abgehalten. Dann kamen Berichte von
„gedeihlicher" Ausspradie und schönen Hoffnungen^
Man sei zwar nicht ganz fertig geworden, aber die
Verhandlungen werden in einem späteren Zeitpunkte
fortgesetzt, mit Aussicht auf Erfolg.
In Wirklidikeit ist man fertig geworden, ganz
fertig. Aber wie? Darüber belehrt uns ein Berich* der
Die Züchtung eines jü'disch-deutsch-österreichischen
Presse ", des Organs der.
Wiener „Jüdischen
Menschengeschlechtes.
Agudah. TSr zeichnet sich, im Gegensatz zu den Mel¬
Das Organ des Reichsbuinjdeß jüdischer
dungen von offizieller zionistisdier Seite, durch Deut-:
Frontsoldaten, „Der . Schild", schreibt: „pie
lichkeit aus, welche stark, wenn audi nicht herzer«*
- österreichischer
„Union deutsch
frisdiend ist. Er lautet:
Juden " erklärt in einem Schreiben an den
j ild i s c.h er . F r o n.t s ö1......Reichsibund
„Daß das Ergebnis der Verhandlungen über die
ihre Absicht,dam Pxob 1em. . d,er
daten
. ,.
in die
der Agudah
Frage des Eintritts
er¬
. Innenkolonisation
.... . jüdischen
höhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. .. Die
Agency besonders ermutigend wäre, wird man bei
• Stimmung für rine solche' Aktion unter - den
können;
objektiver Beurteilung nicht behaupten
Österreichischen Juden ist augenblicklich
Eine Ausschaltungdes Kulturwerkes, insbesondere des
».
,
. stark positiv ;"
Sdmlwerkes, aus dem Aufgabenkreis der Agency und
, bezie¬
Die mißliche Lage des österreichiisdien
der. Uebergang dieses Schulwerkes auf die Knesseth!
hungsweise Wiener Judentums macht sogar auch den
Israel sei angesichts der geringen Geneigtheit der
Vertreterin der liberalen Assimilation•Kopfzerbrechen.
palästinensischen Bevölkerung zum Steuerzahlen im
höchsten Grade unwahrscheinlich.
Sie stürzen sich,in jüngster Zeit auf Gedeih und Ver¬
derb in Analysen der sozialen Lage der Juden Oester¬ Schaiimschlägerei . ' — 'Die ; Verhandlungen mit der
, die öffentliche
Wir halten uns für verpfHelltet
reichs, und tun es mit den bescheidenenMitteln jener, Agudäli gescheitert . •^ Ein', neuer Mifierfolg 'der
Meinung vor irgend welchem Optimismus hinsicht¬
'. .
jewish Agency.
■"
die von den in Oesterreich lebenden Juden nidiis j '«. '•' r erweiterten
lich eines Erfolges der Verhandlungen über den
anderes wissen, als daß sie eine ..israelitischeGlaubens«!,
, Es gehört zum Systein;,cler heutigen zionistischen
gemeihschaft"' sind. Immerhin macht."' ihre Denkart "Leitung, Mißerfolge zu, veräätileiern. Man glaubt, ein
Eintritt der Agudah in die Agency zu warnen.
.einige Fortschritte. Sie enddecken plötzlich, daß die so¬ ehrliches Eingeständnis ^örine schaden '.beim.' "GeldAuf der anderen Seite können die namentlich!
zial e S chi ch tung der Juden nicht.sehr gesund
sämmeln, und daruiÜ dreht sich ja alles. Heute ist wohl in der agudistischen
Jugend verbreiteten Ben
ist und daß das. TJebcl.in..&er ..g.rö| lstä^tiis.chen Konzen, jedem klar, daß das' mit so viel Wort- ;•und .Zeitauf¬ fürchtungen
, daß die Agudah durch eine Zusammen¬
trierung der Juden liegt. Herr Dr. phil. et rer..' pol; wand und mit YerH^ngnisypilef'Schadjgun
'g der Zionisti- arbeit mit zionistischen Instanzen in der Reinheit
. Josef W'eii , in' der.i6r<aelüjach«4e.9^ enf Central '' ^chiari,Qr'gjäinis
Spranz
.4tioA. .betne^ ejne;'.' ^ xperimeni• der Er- i h t '-e ¥ P r i,n; z.j p i e n; und der ;.Entsdiiedenheit ihrer
,Veremr.ZeitU:ög als.profunder Kenner der.''alt- .und neu-i: w^fri't e r 'u h\g VJd.er ' ' ' J"e wTs'h vX'g einc y ' :'du'? c h religiösenwStel]lu^ n{ihme.lNVt i>leiden gönnte ««..inV
.;kemet
österreichd$chen Verhältnisse.en^ föhleri; schildertf dbrt ^rc ^ '2fcf^ ^ t efilbgkÄzji^ vg>Sc| eikrtVi5i "; ;' : ^ • ,Weise>als ;a k t u e Tl..bezeichnet werden.'/
. . .. ,
zunächst in bewegten Worten die ununterbrocheneEnt¬ v~] Uiw wollte . ganz , ^clii'au .sein, .Statt um ^eden
„Im zweiten Absdinitt der Berliner Veriiandlun-H
wicklung der einheimischenJudeniheit, die früher vom 'jüdischen . Renschen ^» ^kämpfen,' ihn in mühseliger gen ist <über dje Möglichkeit eines Zusammenwirkens
, \: uMgarischer nnd slo- ' Arbeit für. den 'Zionisious^zu.^e^ iqnen,.. gjpg mani.daran,
Zuzug mfi&rfeA'erf; biahÄiSchör
G e;von Agudah und Agency auf politischem
' jüdischen Glaubens .profi-i die Führer der Assimilanten, und iNichtzionisten einzu- .biete gesprochen worden. Dieses Zusammenwirken"
w^ isch^er'VDorfbewahnef
tiefen '"Konhle^ wUhretid" ' heute^leider ' nur Juden aus 'fangeni mit schönen .Ke^ ie^ /I^ ndlichen/.Gesten,' bei hat sich in den letzten eineinhalb Jahren insbesondere
Galizien und der Bukowina kommen; er kilagt darüber* Festsitzungenund Banketten,^ -und dadurch, daß man in Erez Israel wiederholt vollzogen, soweit die politische
daß diese .eich nicht,assimilieren, eich' ndcht verwurzeln den Zionismus-aller Ecken und-.•Schärfen entledigte, ihn Leitung der Agudah mit Zustimmungder rabbinischen
1 zu einer charitativen (Geldangelegenheit umformte. Führer eine soldie Zusammenarbeit angesichts der
nnd die „einheimische Wiener jüdische:;.Bevölkerung"
Nach dem Züridier .Kongreß. 1929 glaubte man fertig krisenhaften politischen Lage als geboten betrachtete«
zurückdrängen; und er findet schließlich,die „Quelle
d e r V e r j ü n g u n g" für das österreichisahe Juden- vzu sein, redete wenigstens der Welt ein, daß man fertig
Um so merkwürdiger erscheint es den Agudandl"
. sei. Nach rauschenden Reden- wurde mit goldener Feder
t;.tum/ im Losungswort:: ,;H i ria u s a^u f s La
Vertrag ^, mit den . Niehtzioführern, daß die Vertreter der Agency in der Ber- ]
'terreichasdies,VWe i ß" ->B u eh, der „heilige
" " *Das' ist ein neues tks
unterzeichnet, ^ cli dem Feste ] kam ' der
liner Verhandlung: offenbar in einer etwas ge^ j
Richtlinien des HerW Dr. -phil. et;-rer. pol. -Franz Josef . nisten " Die
nichtzionistischeuGästen und neuen BünWeiß. Seine"Freunde begnügen' »ich- nicht*mit theöreti- Jammer.
Stimmung sich befanden, weil die Leitung |
reizten
des.
desbrüder. haben sich.yerlajufen. , Mit. Ausnahme
sä&ä Erörterungen.«Sie gehen"weiter, sie schreiten.zur j New
Yorkers Warbürg und"des Berliners Wassermann "der Agudah es für nötig erachtet hatte, durch ein. |
..
. .
.
Tat.
sind sie weg. Ihre Brieftaschen haben sie mitgenommen. der Oeffentlichkeit inzwischen übergebenes Memo- ]
In Deutschland gibt es einen Reichsbund jüdischer Statt titehr Geld: Rückgang' der Sammlungen, größeres
ramdum der englischen Regierung ihre Stellung- j
'. Frontsoldaten, der sich u. a. jüngst auch zum Ziele,ge- ' Defizft, größere SdmldenfaSt; Niemand; von den Züri'
nähme zur gegenwärtigen Lage mitzuteilen.
, indem er 1eher Gasten schert sich' um ,!das Wohl und Wehe Palä¬
:setzt hat, die deutschen Juden umzuschichten
zu¬ stinas. Mit allen politischen und finanziellen Schwierig¬
Zu einer : solchen Gereiztheit lag ein objektiver"
tlich .e>n .Siedlung
sie ' der landwirtechaf
nicht vor. Denn es ist doch selbstverständlich,
führen will. Die Zeitschrift dieses ,Vereines,. „Der
keiten muß die 'Zionistische'Organisation kämpfen. Wie Anlaß
Schild ", gibt darüber Auskunft. ,Sogleich findet sich früher, allein, nur geschwächt durch, die OpfeV an1Ge¬ daß >Agudas Jisroel als selbständige, und in einem
zum Zionis¬
Gegensatz
, die mittun will, schlossenheit
eine Gruppe von Deutschösterreichern
, an innerer Stärke, an Kampffähigkeit, weltanschaulichen
,verpf lichtet
Organisation
Innen«
unbedingt, 6tramm. Oesterreichische
" mit sidi mus stehende
welche die „Erweiterung durch Nichtzionisten
ist , ihre 'Wünsche-und Anschauungenin einem- für die
. Die Juden sind Kaufleute, das .Ge¬ brachte. ' kojonisation
.....
- < > -„i~
. Gestaltung der PalästinarPolitik entscheidenden:Augen¬
schäft geht schlecht; dn den. freien Berufen werden sie
muß bleibenI Man tat so, als blick in die Wagschale
Schein
der
Aber
zu werfen. Wenn die Ver¬
von den bösen Antisemiten gestört, jüdische Professoren
.ob die, ^erweiterte" Agency fest auf den Beinen stünde.
sterben aus, neue kommen nicht hinzu, die Zi q nde t e n Nicht nur, daß, sie lebtV sie wilL sich noch mehr erwei¬ treter der Agency in den Berliner Verhandlungen den
lebhaften Wunsch äußerten, die Agudah möge sich in
d e u ts ch - ö<ste rr eichi -s c.h en
verwirrenden
Vor einigen WoAeh^würde, der Welt verkündet,
, die Assimilanten selbst haben tern!
Heimaisbegriff
außenpolitischer Hinsicht Bindungen auferlegen
daß Verhandlungen mit der . „Agu .dah ",, der Organi¬
sich eine bedauerliche Rückbildung der Assimilations¬ sation der a n t i z l on i s t is Wen O r t h o d 9x i e,' anlassen, so ist dieses Verlangen von den agudisti¬
bewegung zuschulden kommen lassen, sind zu wenig
schen Vertretern In aller Entsdiiedenheit abgelehnt
schlicht, vornehm, würdevoll im Verkehr mit ihren
worden.
österreichischen Volksgenossen— so lautet das Expose"
Was die Kommission — bisher ohne Zu¬
Franz Josef Weiß'. Deswegen hinaus auf die ländliche
Scholle! „Hier wird", ruft Weiß emphatischaus, „ent¬
der politischen Leitung der Agudah —
stimmung
"—
„Ich lasse mich mit.OI»n«-Fr»Wbranijtwein maufcreal
konzedierte, war lediglichr die Uebernahme der Ver¬
stehen ein tüchtiger und gesunder, ein aufrechter und
« mltpiapa -Franzbranntweih ?" --'
.Warum gerad
Massagd mit
.
'
nur
datt
,
habe
übtrzeugt
mich
icli
„Weil
und
deutsch
jüdisch,.
von
glaubensstarker Nachwuchs
pflichtung, daß Agudas Jisroel im Hinblick auf die noch
österreichische fühlenden Menschen. .... die sich in- die
immer schwierigej politische Lage bis auf weiteres
Gesamtheit aller Deutschen eingliedern werden."
keine selbständigen außenpolitischenAktionen unternehmen werdej ohne vorher den loyalen Versuch ge¬
Also Innenkolonisation! Nichts leichter als das.
macht' zu haben, mit der Agency sich auf eine einheit¬
Denn es wird Platz auf österreichischemBaüeragrund.
liche politische Linie zu einigen. Gelingt ein' solcher
Der österreichischeLandwirtschaftsminister Th * 1e r
nicht, so ist die politische Exekutive der Agudah
Versuch
wandert mit jungen Bauern aus, irgend ' wohin!
vor zu«*
selbständig
frei, nach Gutdünken
.
nach Südamerika , die Herren hihiter Dr. Weiß;
mit Mentliol
■
*
•
;
gehen .**
, w^ che von Überanstren¬
solche Schmerlen liodtrf
, die zu;
ein mit jenen Glauibenegenossen
wandern
Eben danim kaufe
.
chwerer Arbelt toenUhren
lind«
gung
brauchen. Diese\
kräftiger AssimilationErdgeruch
leb nur
Angesichts. dieser Stellungnahme verblassen ,die
künftigen Vollender der Emanzipation haben bisher nur
Diana - Franzbranntwein
gefärbten Berichte von London, Und. das ist gut. Mit
die Sitten auf den Universitäten kennengelernt, jetzt
^re«."
.anjd
und nichts
werden sie Gelegenheit haben, in die Seele der ländlich- ,
Schaumschlägereien ist das, jüdische Volk nicht zu er¬
, um dort einem
lösen. Mit Schönschreibereieu und Schönredereienist die
sittlichen Bevölkerung zu schauen
, gkubenastartkes Nach«
, aufrechten
, gesunden
tüchtigen
Sache nicht zu machen, Man. muß um jede jüdische Seele
WerUoio Nachahmungen weisen Sie zurückl
wuchs die Zukunft sorzdbereites«
Obtrcii«nnumcm
kämpfen, r -

Eine Heüsbotsdiaf t♦
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Millionei-spenden*
Juden spenden Dollarmillionen . — Wenig für jüdische
Zwecke . — Nichts für Palästina.
Aus eben veröffentlichten amtlichen Aufstellungen
von
dass von dem Gesamtbetrage
geht hervor ,
142,082 .670 Dollar , die im Jahre 1930 in den Ver*
einigten Staaten in Spenden von mindestens einer Mil*
Hon Dollar von Einzelpersonen und Stiftungen philan*
thropischen Zwecken zugeführt wurde , 35,470.020 Dollar
Persönlichkeiten
oder 25 % von jüdischen
. Auch die dri1t*
stammen
und Institutionen
des Jahres
Spende
und viertgrößte
größte
wurde von Juden gemacht : Maurice Falk hat io Mil*
8,750.000 Dollar
lionen , der verstorbene Conrad Hubert
im Jahre 1930 philanthropischen Zwecken gewidmet.
Per*
der jüdischen
Nachstehend die Liste
s ö n 1i c h k e i t e n, die im Jahre 1930 Spenden von
für wohl»
und darüber
Dollar
Million
einer
tätige Zwecke gemacht haben : Max Adler (eine Million
Bam*
Louis
),
Chikago
in
Dollar für ein Planetarium
berger und Frau Felix Fuld (5 Millionen Dollar für ein
),
in Newarck
Studien
für höhere
Institut
Max Epstein (eine Million Dollar für ein Kunst*
Mau«
),
Chikago
an der Universität
nuseum
rice Falk (10■Millionen für die P i 11 s b u r g e r Wohl*
f a h r t s s t i f t u n g), Daniel Guggenheim (iH Millionen
letztwillig für die Daniel * und Florence *G uggenheim*
), Conrad Hubert (8,750.000 Dollar letztwillig
Stiftung
),
Wohlfahrtszwecke
für sieben verschiedene
Ralph Jonas (eine Million Dollar für die Vereinig»
Wohlfahrtsorganisationen
jüdischen
ten
von New York und Brooklyn ), Jules Mastbaum (2 Millio*
in Philadelphia ), Harry
nen für das Rodm *Museum
H. Meyer (2,470.220 Dollar letztwillig für das Monte*
und das Mount *Sinai*
in Pittsburg
fiore *Spital
Spital in New York ), Julius Roseriwald (2,550.000 Dollar
) und Morris Schinasi
für drei Wohlfahrtszwecke
in Kon*
(eine Million Dollar letztwillig für ein Spital
).
stantinopel
*
Die Liste ist ein Beweis für die Großzügigkeit der
:
amerikanischen Philanthropie , von der jüdischen im be»
soviel,
sonderen . Die Juden geben ungefähr achtmal
als ihrem Anteile an der Bevölkerung der Vereinigten
Staaten entspricht . Dabei ist zu berücksichtigen , daß die
Riesenvermögen ; (Ford , Rockefeller , Morgan etc.) nicht
in jüdischen Händen sind.

Jankew Jidel hat sidi kuriert*
Von Tunkeier.
Ich traf ihn im Bett liegend an, in einem der Pen«
sionate von O. „Wie geht 's Ihnen denn , Reb Jankew
Jidel ? Schon seit Jahren Sie nicht mehr geseh 'n ! Wo
waren Sie heuer im Sommer ? Und warum liegen Sie im
Bett ?"
„Man liegt ", antwortete jener mit müder , gebroche*
ner Stimme, „Nicht wegen Krankheit , bewahre , nur so.
Man hat sich kuriert , hat man sich. Ich komme von den
Kurorten , von den Bädern , von den Bergen , Meeren , vop
den Heißquellwassern , von den Wannen mit den Hydro*
pathen , mit den Massagen . . . man hat sich kuriert , hat
man sich; so Hegt man halt im Bett , kcha , kcha, kcha . . ."
Er hustete sich aus, setzte sich auf, stöhnte und
sagte weiter:
„Wie Sie, glaub ' ich, wissen, bin ich ein alter Kran*
ker . Jankew Jidel ist berühmt als Krankheitsspezialist.
Pas größte Talent in Kranksein . Es gibt keine Krank*
heit , die ich nicht habe. Alte Krankheiten von Grund auf.
Antike ebenso wie nagelneue . Quietschlebendige , neu*
modische . Sie finden bei mir auf Lager, was Sie wollen.
Asthma , Zucker , Mandeln im Hals , Tumore auf dem
^opf , Abszesse auf dem Gesäß und Eiweiß und Nieren
tjnd Sandstein und Fett und Wasser und Kalk, ein Lager
von Baumaterial mit einer Gemischtwarenhandlung.
Außerdem natürlich eine geschwollene Leber , Milzerwei*
#rung , verdorbenen Magen , angegriffene Lungen , chro*
nische Bronchitis , Podagra , Schlaflosigkeit , Atrjtis,
Rheuma , Ischias , Neuralgie , Migräne , ein bißchen
Hämorrhoiden und eine Menge von Krankheiten , deren
Namen ich nicht einmal kenne . Und ein Herz habe ich
natürlich auch , das ein paar Krankheiten beherbergt,
Herzneurose , Herzerweiterung , Herzsklerose und über»
haupt ein Herzleiden ! Außerdem fühle ich mich nicht
ganz wohl."

Wenig erfreulich aber , vom jüdischen Standpunkte
in Be*
aus besehen , ist das Bild, wenn man die Zwecke
tracht zieht , welchen diese Riesenspenden gewidmet sind.
nicht
,
Zwecke
jüdische
für
Zehntel
Kaum ein
ein Dollar für Palästina . Trotz der vielen Anstrengungen,
die in den Vereinigten Staaten gemacht wurden , um seine
jüdische Bevölkerung für das nationale Werk in Palä«
stina zu gewinnen . Nichts ! Trotz der Erweiterung der
Jewish Agency — nichts . Neben die Riesenziffern der
obigen Liste soll eine Zwergziffer gestellt sein. Die
gemeinsam geführte Aktion — Warburg war dabei der |

, Nerven* und Kopf¬
Sdtmerxen
Bei gidltfediefl
ganz
schmerzen sowie bei Schlaflosigkeit wirkt Togal
- Tabletten lösen die schädlichen Be¬
vorzüglich . Togal
standteile im Blut und führen eine baldige Linderung und voll¬
ständige Genesung herbei. » In allen Apotheken. - Preis S 2.40.
führende Mann — für den Palästina -Aufbaufonds (Keren
1913 kaum eine Vier*
Hajessod ) hat im Jahre
Barern Zahlungen
an
Dollar
telmillion
! Wäre das bei einem anderen Volke möglich?
ergeben

Ernstem wird mißbraucht*
Jetzt haben sie ihn sunt Indianerhäuptling
Einstein zum Frühstück und Einstein zum Nacht¬
mahl . Einstein auf jeder Bildseite , Arm in Arm mit
einer Filmdiva , mit einer Opernsängerin , mit einem
Komiker , mit dem Meisterboxcr von Südkalifornien.
der H o p iJetzt haben sie ihn gar zum Häuptling
gemacht . Bald wird er im Bilde prangen,
Indianer
mit den großen , schönen , ein bißchen traurigen Kinder¬
augen , auf dem Kopf eine Krone von Papageienfedern,
über dem Bauch sechs Affenschwänzc und zwei Ehren¬
skalpe ; vielleicht stecken sie ihm auch eine befiederte
Friedenspfeife in den Mund . So wird er dastehen , um¬
grinst von einem alkoholschmuggelnden Bürgermeister
und drei stupiden Girls . Er : Einstein . . .
Wenn sie ihn nur photographieren würden . . . Sie
lassen ihn aber auch reden , über alles . Ueber Reli¬
gion, Militärdienst , Sowjetruflland , die soziale Frage,
Musik , Judentum , Todesstrafe , Reparationen , über alles,
was da kreucht und fleucht . Sie stellen ihn auf als AutoBei Unwohlsein ist das natürliche „Franz *Josef "»
Bitterwasser ein angenehm wirkendes Hausmittel , die
Beschwerden erheblich zu verringern , zumal oft schon
E
kleine Mengen sicher nützen . In Apoth . erhältlich .
maten zum freien Gebrauch für jedermann . Der
dümmste Kerl darf die dümmste Frage einwerfen , der
Automat muß freundlich den Kopf in den Scharnieren
bewegen und eine Antwort auswerfen .. Jeder muß be¬
friedigt werden , eine Antwort nädi seinem Gefallen
erhalten . Da stolpert darin eine Weisheit über die
andere und es kommt ein entsetzlich lächerliches Durch¬
einander heraus.
Sie haben ihn zum Vizepräsidenten des „Ver¬
" ge¬
der Sowjetrepublik
der Freunde
eines
gemacht . Dafür auch zum Vorstandsmitglied der „Reli¬
für die Kultuswahlen
Mittelpartei
giösen
in Berlin " . . . Man läßt ihn eine Rede gegen jede
positive Religion halten . . Dafür spielt er mit einem
Käppchen auf dem Kopfe in der Synagoge in der Grenadiersträße . Das „Berliner Tageblatt " zapft ihm einen
ab.
Beitrag für eine Enquete über die Todesstrafe
Nachdem sich die meisten „Fadileute " gegen die Todes¬
strafe aussprechen , muß man Abwechslung haben . Ge¬
horsam bekennt sich Einstein als grundsätzlicher
. Wenige Monate spä¬
der Todesstrafe
Anhänger
ter werden in Lemberg einige Kommunisten zum Tode
verurteilt . Die Sowjetleute brauchen ein bißchen Be¬
wegung . Gehorsam telegraphiert Einstein einen Protest
gegen die .Hinrichtung und zeichnet die Depesche als
der Todesstrafe¬
Gegner
grundsätzlicher
in Zürich hält er im August 1929 eine schöne Lobrede
Er atmete auf und erzählte weiter:
„Solange man ein armer Teufel war , hörte man
auf all die Krankheiten wie auf die Katz \ Aber jetzt , da
Gott geholfen hat und Jankew Jidel das große Los ge*
zogen, die Dollarprämie bekommen hat , hat er, Jankew
Jidel, alle diese Krankheiten auf einmal zu spüren be*
kommen und ein für allemal beschlossen , sich zu kurie*
ren. Aber ganz und gar , gründlich , fundamental . So wie
auch die Krankheiten sind. Denn meine Krankheiten sind
autochthon , mit einer Geschichte , mit einer Familientradi*
tion. Was also hab' ich getan ? Ich dachte mir, ich nehme
mir ihn nun vor , den Kerl, den Jankew Jidel , und über¬
gebe ihn der Kur . Für einen ganzen Sommer . Nichts tun,
nur kurieren und Schluß. Sie einmal loswerden . Obwohl
ich wirklich nicht weiß, wie ich dann ohne sie aussehen
werde. So viele Jahre mit ihnen zusammengelebt und da,
auf einmal , gesund , frisch und verrückt ! Man kann doch
da wirklich Schaden leiden ! Kurz , bei 'Beginn der Saison
habe ich mir einen Auslandspaß ; einen Konsularpaß ver*
schafft , auf dem die Bäder von aller Herren Ländern ver»
zeichnet stehen . Wozu gehindert sein ? Nur fahren kön*
nen, wohin ich will ! Hab' Doktoren und Professoren
konsultiert , gründlich natürlich alle Mittel in den ZeU
tungen über Kurorte und Bäder gelesen , auch gründlich
natürlich , hab' mir 75 Stück Analysen machen lassen,
mich durchleuchten lassen mit Strahlen , den Blutdruck
und die Blutzirkulatur und . den Puls messen lassen . Den
Sommer teilte ich ein in vier Monate und jeden Monat
in zwei Hälften , also das ganze in acht Wochenpaare.
Ein Wochenpaar für eine Krankheit , so daß wir also acht
Krankheiten loswerden.
Möglich , daß noch einige kleinwinzige Kr^nk*
heitchen zurückbleiben werden , eine Kleinigkeit , man
kann sie doch nicht alle auf einmal hinausexpedieren . Zu¬
erst kam das Asthma . Das eine Mittel von Dr. Pimpel,
das man für Asthma Ems brauche , das EmsAVasser.
Fuhr nach Ems und trank das Wasser , gründlich . In

gemacht»

auf Herzl und das heilige Recht der Juden auf das ihnen
geraubte Vaterland Palästina . Einige Wochen später
bringt eine grofle Pariser Zeitung eine Erklärung Ein¬
steins , dahingehend , daß er die jüdische Einwanderung
als Unrecht ansieht , wenn die palästinensischen Araber
nicht einverstanden sind . . . In Amerika hält er eine
, bezeichnet die
Brandrede gegen den Militarismus
Herstellung und das Tragen von Waffen als ein Ver¬
brechen an der Menschheit . Er ruft : „Verweigert
in der
Arbeit
im Heere , die
Dienst
den
!" Aber die Sowjetarmee ist ihm
Waf f enf abrik
eine notwendige und edle TSaclie und die Arbeit in ihren
Waffenfabriken heiliger Dienst . . . In Palästina werden
zwei Araber hingerichtet , weil sie Dutzende jüdischer
haben . Die
Greise , Frauen und Kinder hingemordet
Todesstrafe ist eine Barbarei . Jeder Kulturmensch soll
ihn
ersucht
das empfinden . Man geht zu Einstein ,
freundlich um Intervention , und er stößt einen Schrei
aus , telegraphiert einen menschlich -enlrüstcten Protest
nach Jerusalem . In Sowjetrußland werden tausende Un¬
schuldiger auf den leisesten Verdacht hin erschossen , in
eisige Sümpfe geworfen . Täglich ein Blutbad . Einstein
schreit nicht, telegraphiert nicht mensdilidi -entrüstet . Er
ist Vizepräsident der „Freunde der Sowjetrepublik ",
aber auch Mitglied der „Religiösen Mittclpartei für die
Kultuswahlen in Berlin " . . .
Es tut in der Seele weh, wenn man das Spiel mit¬
ansehen muß, weldies mit diesem großen und reinen
Mann getrieben wird . Mit Sdiadenfreude verfolgt die
antisemitisdie Presse da? Treiben um . Einstein . Seht!
Alles wird bei diesem Juden zum Reklamegeschrei . Sic
reden von heiliger Wissenschaft und machen aus ihr
Propaganda für Zeitungen , für das Kino, für Operetten¬
stars . Sie lassen den Priester der Wissenschaft mit Ko¬
mödianten und Schaubuden -Indianern tanzen und Mätz¬
chen machen. Alles Reklame , alles Geschäft . . .

Wie denkt Palästina
über den MacDonald - Brief?
Von J. Triwax (Tel -Awiw ).
Der Bericht ist dem Warschauer „Hajnt **
entnommen.
Das Bauptthema des Jischuw bildet jetzt Mac
Donalds Brief , MacDonalds Kommentar zum Weißbuch.
Bereits auf den letzten Sitzungen der Assephat Nifcharim war uns der Inhalt des Briefes an Dr . Weizmanp
bekannt . Die einzelnen Punkte erfuhr man kurz nach der
Schließung der Sitzungen . Schon Samstag , den 17. Jänner,
zwei Wochen war's weg. Ich kann zwar jetzt noch nicht
leicht Luft bekommen , und in der Nacht würgt mich der
Husten , alle fünf Minuten , und dauert eine halbe Stunde.
Aber die Aerzte sagen, das ist die Reaktion . Das heißt,
weil das Asthma geheilt ist , wird es schwächer und des*
halb stärker . Kche, kche, kche . . . Nächsten Monat kam
das Rheuma und die Atritis dran , je ein Wochenpaar für
jedes . Die Aerzte sagten , daß dafür der; heimische Kur*
ort Truskawjec der beste ist. Na , heimischer Kurort , hol'
der Teufel alle ausländischen ! Ja , noch besser ist Tsche*
chötschinek , dort geschehen einfach Wunder . Kommt
dorthin ein Kranker , .den man auf einem Wägelchen
führen muß, so springt er in zwei, drei Tagen wie ein
Postkutschenpferd . Was tu. ich ? Ich mach zwei Wochen
Kur in Truskawjec und zwei in Tschechotschinek . Und
was glauben Sie? Kein Rheuma mehr , keine Atritis , nicht
mit einer Kerze zu finden. Zwar reißt 's in der Nacht in
den Schultern , die Gelenke krachen nur so, der Schmerz
ist unendlich und das Wetter kann ich Ihnen voraus¬
sagen wie der größte Weltprophet , aber das alles ist die
blöde Reaktion . Die Aerzte sagen , das kommt , weil die
Krankheit verschwindet , und deshalb tut es weh.
Jetzt ging ich die Gallensteine und den Zucker an.
Karlsbad ist hier das Beste. Karlsbad zerreibt , zersetzt,
zermahlt den größten Gallenstein zu Staub . In den zwei
Wochen Karlsbad bin ich die Gallensteine losgeworden,
fühl ' mich ganz gesund , würde mich noch mehr gesund
fühlen , wenn nicht die Attacken vom Gallenstein und
vom Zucker wahrscheinlich wegen dieser verfluchten
Reaktion wären!
Und nun mein Magen ! Für den ist gut Vichy in
Frankreich . Noch besser , sagen die Aerzte , Kissingen
in Deutschland . Bin ich doch aber ein Mensch, der sich
beides leisten kann , Vichy und Kissingen . Doppelt hält
besser , wie glauben Sie? Ich hab ' ihn auch kuriert , meinen
Magen . Kein Magen mehr , ein Riese, nur daß ich nicht
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nicht die Engländer. Allah hat uns bloß schwer bestraft,
wenn er uns durch das „verbrecherische
Gesitt'

der die Leiche seines Binden*•hiehörgebracht hat, im
Gestalt des englischen Mandats. Die Juden haben' nicht
das geringste Recht im Land, im arabischen Palästina."
So geht der Ton weiter. Für die allerdings, die ständig
die arabische Presse lesen, ist all dies keine lieber*
raschungv
•• . ; . .* •. . ,.

, .

Und inzwischen reist der Inder Schukat
All,
der die Leiche seines Bruder hieher gebracht hat, im
Land herum und inszeniert"eine schauerliche
und
häßliche
Hetzen Gleich<anschließendan eine Hetz¬
rede in einer MöSchee
*wird er"zusammen mit dem Mufti
vom Oberkommi
»sär 'i' ^a « i Ab endessen
ein¬
geladen . ;Alis -Hetze 'geschieht"Unter dem Deckmantel
der Propaganda für eine' a r a b i sc h e Un i v e r s i t ä t
in Jerusalem -~ als bedürfte die arabische Bevölkerung
nichts so dringend, wie einer Universität! Zwar sind auf
Grund der geringen Sammlungen die Aussichten für die
Universität sehr gering, aber.:«s wird die Trommel ge¬
rührt und die Hetze ungestört weitergeführt. Der Haupt¬
hetzer ist Schuknt Ali.
In welches Register. der Londoner Politik ge¬
hört dies?
,.

veranstaltet von der Z. M. V. „Dworah« unter
der Devise: „Von Wien nach Jerusalem*
Samstag, deti7. März 1931,9 Uhr abends,
in den Sälen des Handeismuseums
, Wien, IX.,
Berg^asse '6.
U. a. wirken mit: The Viggos, Manon Chansons.

gab der „Dawar" eine Extraansgabe mit der Uebersetzung des vollen Textes heraas. Und am nächsten
bedingt durch Abwanderungen
nach dem Kriege
Morgen hatte die Palästina-Regierung den offiziellen
sowie durch die geringe Geburtenzahl.
Text in allen drei Landessprachen fertig.
*
Das- Interesse im Jischuw war sehr groß. Aber je
mehr man sich irt die Pflpulistik des' Briefes vertiefte,
In letzter Zeit macht sich in der Schweiz die anti»
desto mehr 1i efl d a s In t e-r esse na -©h. Wir
semitische
Agitation wieder stärker bemerkbar. Sie
hatten geglaubt, klare Worte wegen*der' von 'uns bean¬
steht in engen Beziehungen zur reichsdeutschenHitler«
ständeten Fragen zu hören, und .statt dessen kamen
Partei. In manchen demokratischenBlättern wird gegen
Phrasen
auf Phrasen . Es isfc wahr> viele>„Nein"
die Judenhetze Stellung genommen.
wurden ans dofti' Weißbuch bdseitigt,-aberMiur--so selbst¬
Im „Emmenthaler
Blatt " ' vom 3. Februar
verständliche, derentwegen wir 'überhaupt nicht in Be¬
dieses Jahres ist ein Artikel „Hitler und' die Demokratietracht .ngen, daß-sie aufrechtbleibetrKönnten. Bezüglich
erschienen. Darin wird gegen den HitlerschonAusspruch,
" ; ' ;. ' .»I-1.
so kardinaler Fragen aber — Wie des legislativen Rats Die englische
Regierungserklärung und die Zio- daß „die destruktive Wirkung der Tätigkeit des Juden*
— findet sieh kein Wort der' Erwähnung in dem
tums in anderen Volkskörpern im Gründ nur seinen
nisten Amerikas.
ganzen langen Brief.
New York, 28. Februar, (J, T. Ä.) Das Admini¬ ewigen Versuchen zuzuschreiben sei, die Bedeutungder
Das ist die allgemeine Meinung des Jischuw. Was strative
Committeeder Zionistischen Organisation Ame¬ Person bei seinen Gästvölkern zu unterhöhlen.und die der
sagt unsere palästinensischePresse dazu?
rikas hat zur neuen englischen Regierungserklärung Masse an ihre Stelle zu setzen", folgendes angeführt: „Die
Die Presse trat mit langen und' breiten Artikeln Stellung genommen und nach längerer Debatte ein Ursprünge der modernen Demokratie, England1, Amerika,
hervor, und das Fazit ist: Der „Dawar" und der „Haarez" Komitee eingesetzt, das
, sind zu bekannt, als
gemeinsam mit dem amerikaniv die französischen Staatsphilosöphen
haben eine ähnliche Meinung wie die zionistische Exe-, sehen Komitee der Jewish Agency eine Resolution
daß das vollständigeFehlen des jüdischen Einflusses da
kutive. Sie nehmen den Brief zur Kenntnis, wenn sie über die Regierungserklärung
—
wir
denken
an
das
grundlegende 18. Jahrhundert —ausarbeiten
ihn auch in verschiedenenPunkten kritisieren. Er öffne
soll. Die Bedeutung des Ma cDon al .-d - B rie f es hoch besonders hervörzuheben wäre. Und wie steht es
den Weg zu weiteren Verhandlungen. Hingegen lehnt wurde verschieden beurteilt. Während der Präsident
in der Schweiz? Die Juden haben in der Schweiz nie
der ,»Doar Hajom" den Brief ab, der das Resultat von des
den geringsten spezifisch jüdischen Einfluß weder genonu
Nationalfonds M. M. Ussischkin
Unterhandlungen sei, die vom revisionistischen Stand¬ seine Jüdischen
Unzufriedenheit
mit der neuen Erklä¬ men noch nehmen wollen. Hin und wieder avanciert ein
punkt schädlich waren und weiterhin schädlich sind.
semitischer
Mitbürger zum Offizier , in der Politik
rung
zum
Ausdruck
brachte und Jacob d e .Haas
Und die arabische Presse? Man frage gar nicht
zum Nationalrat oder in der Justiz
zum Ober* und
danach. Sie ist mit einem „Protestgeschrei" heraus¬ sowie Ab. Tu 11 in sich mit Entschied en .h eit da¬ Bundesrichter
. Die Fälle sind' selten; die Leute sind
gerückt, wenn auch parlamentarischer als bei früheren gegen aussp rächen , daß MacDonalds Brief als
meistens
vom Vertrauen ihrer Mitbürger getragen, so daß
Gelegenheiten. Es ist bezeichnend, daß fast alle arabi¬ Basis für eine Kooperation mit: der Mandatarmacht an¬
erkannt werde, erklärten Berl :Lp c ke r, Rabbi Meir ihre jüdische Abstammung gar nicht weiter diskutiert
schen Zeitungen in demselben Ton schreiben, als ge¬
wird
.
In
der Vetwaltung
sind die Juden fast ganz
Berlin
,
Louis
Lipsky
,
Morris
Rothenberg
und
schähe es nach einer verabredeten Parole. Sollte dies
vielleicht ein Wink von oben sein —• d. h. vom „Len- Ab. G o1d b e r g, der Regierungsbriefsei als bedeuten^ unbekannt, in der Schweizer Presse spielen sie keine
Rolle, die Lehrstühle
für Staatsrecht
und Ge#
; :
, v
., -doner Freund"? (Gemeint; ist Passfield.) Die arabische der Erfolg zu werten. ;Mrv
Andere Redner übten-an W e i zma n n scharfe
schichte
sind von guten Christen besetzt. Die
Exekutive hat allsogleich eine Sitzung einberufen und
Demokratiewar
vor
den
Juden
da;
sie
haben
als stille
Kr
i
t
i
k
undy
behaut
teten
^ ör.
MacDonald gegen¬
ohne Säumen beim Oberkommissär gegen MacDonald*
über .<t fce
i n Ur t e.il vü jTer " d i e ' Reg i e r u n g s- Bürger weder etwas zu ihrem AuSbaü noch zu
Brief Protest eingelegt, der an MacDonald selbst weiter¬ __
:L ;~, £'
J :i 'j .a >jLi*>Ww -«.'^
. «.
A i aä
ihr erGefährdung
beigetrag e n."
gegeben,,vre rdien .splJ.(;2uc ii Stärkung der, Stellung dar e rk 'lä ru ng ' •abgebe n'i dilfeti, '■■$öh d e r n dies
^rabisQ^ej-, Exekutive, wurden natürlich P r o t e6t - ' depi. ■%i o | i s t e n k ..o,njg r e ß überlassen.
müssen.
Das
Sfammliads
der
Rothschilds Wird Von dter
Versammlungen
, einberufen, in Sichern und an
Frankfurter Jüdischen Gemeinde umgebaut.
anderen Orten.
Frankfurt a. M., 2. März. Das alte Frankfurter
. Die Jerusalemer ',Zeitung „AI Chajaf* hat den Union der Zioimteiu
Bankhaus der Rothschilds
in der Fahrgasse,
Brief MacDonaJdV Sefte an Seite mit dem Weißbuch ab¬
Revisionasien
Oe
§iearekhs*
von
dem
Ruhm und Reichtum der Familie ausgegangen
gedruckt und alle Andeutungen konfrontiert, die jetzt
Gerichtsversammlung.
sind,
wird
seit
der
Auflösung
des
Frankfurter
Geschäfts
angeblich zum Schaden der Araber gemacht wurden.
Jeder Punkt wird' natürlich' mit'echt orientalischerPhan¬
Wir erhalten von der Union, die Abschrift eines an die im Jahre 1902 nicht mehr für bankmäßige Zwecke benützt.
tasie ausgeschmückt und übertrieben.
Haushaltungs*
jüdische sozialdemokratische
^Arbeiterorganisation„Poale Zunächst war dort die jüdische
Der 'Jaffaer „Falastin " schreibt: „Der Brief be¬ Zion" gerichteten Briefes mit; dem Ersuchen um- Ver* schule untergebracht. 1914 wurde das Gebäude für die
Dauer
des
Krieges
deutet. — Abtötung des Weißbuchs. Der Brief hat jeder öffentlichung
in
eine
Durchwandererstatiorifür
. Der Brief ist die Antwort auf eine „Ladung"
gemeinschaftlichen Arbeit ein Ende bereitet. So wird das
, 1921 überließ es Frau Baronin
zu einer „Genchtsversammlupg
'. gegen die Union der Flüchtlingeumgewandelt
arabische Volk auf einen Ruf Weizmanns zur Zusammen¬ Zionisten-Revisiooisten
Edmond de RothschildinParis
, die Tochter des
, Der Brief lautet:
arbeit antworten. Die Araber werden sich nicht von
in
Frankfurt
verstorbenen
Barons Wilhelm Carl von Roth*
„An die .Jüdische sozialdemokratischeArbeiter«
Weizmann -unterkriegen lassen, so wie die Engländer Organisation„Poale Zion", Wien; — Im..Besitze Ihres re* schild, als Geschenk
der lsraelitischen
Ge*
ihm erlegen sind. Nein. Dr. Weizniann möge wissen, daß komm. Schreibens
-vom 24. Februar teilen wir Ihnen mit, m e i n d e. Die Gemeinde verlegte dorthin ihre Verwab
die Araber der entscheidendeFaktor im Land sind und daß wir Ihrer Aufforderung selbstverständlich keine Folge tungsräumeund ins Nebenhausan der BÖrnestraße ihre
. In den Kpntorräumen der letzten Frankfurter
leisten. Wir bemerkenhiezu, daß. wir dieses Forum,nicht Bibliothek
für. kompetent erachten, als Gericht über zionistische Rothschilds im ersten Obergeschoß aber' wurde das
essen darf. Denn er verdaut nicht recht, es brennt unterm
Museum
für
jüdische Altertümer aufgebaut. Das eigent«
Zielsetzung
Herzen.
zu
•
fungieren. Wir. freuen uns sehr,, daß den
;
:
Den Magen abgefertigt, beschloß ich, das Fett los* Wiener Zionisten in kurzer Zeit endlich doch Gelegen* liehe Privatkontor der Brüder Mayer Carl und Willy Carl
zuwerden, hauptsächlichden Bauch. Von dem kommen heit geboten sein wird, bei den Wahlen ijum Kongreß, , von Rothschild ist ganz so erhalten geblieben, wie es von
nämlich all die Kalamitäten. Es fehlt ihm der Stoffwech« den Sie übrigens seit Jahr und Tag hintanzuhajten ver* \ ihnen verlassen wurde.
Nun geht die Israelitische Gemeinde daran, das
sei. Und dafür ist gut, sagen sie, Marienbad und Fran* stehen, ein Votum darüber abzugeben, weiche politischen i
zensbad. Von einem das Wasser, vom andern der Ziele sie als,richtig und zionistisch.betrachten. . Zum Innere des Hauses für ihre Zwecke umzugestalten und
Schlamm
. Nahm Aufenthalt • zwischen Marienbad und Schluß verweisen wir darauf, daß die Teilnahme an un* einzurichten. Die in Frankfurt auf der Grüneburg, dem
Franzensbad. An einem Tag daher, am andern Tag dort» seren Montag*Diskussionsabendenjedermann zu einer Sitze des Barons Wilhelm Carl von Rothschild, geborene
hin. Hier Wasser, dort Schlamm. Lief daher, lief dorthin, Auseinandersetzung mit uns Gelegenheit gibt. Wir zeich« Baronin Edmond de Rothschild ni Paris hat 'der Gemeinde
Betrag zur
tagein, tagaus. Mein Bauch ist auch kleiner geworden, neu mit Zionsgruß: Union der ZionistensRevisionisten für ihre Umbauzwecke einen größeren
Verfügung
gestellt, so daß also die Bauarbeiten in
fast kein Bauch mehr. Aber was doch? Das Herz. Mein Oesterreichs."
•/ :rv
.
, ; „.
der allernächstenZeit angefangen werden können. Die
Herz ist schwächer geworden. Fuhr also nach Malagos
" - .. '
. ' • iiitJ -' : .....
' • '.
Spenderin hat an ihre Gabe aber die Bedingung geknüpft,
in Spanien, bei Barcelona. Hab* dort ein Eisenherz be»
Von den Schweizer Juden«
daß am Aeußern
des alten Bankhauses
nichts
kommen und han* mich an die Lungen erinnert, heidi für
zwei Wochen nac'i Meran in Italien, die Lungen geheilt, Die Zahl der Juden nimmt ab. — Interessante Diskussion v er ä n d e r t w er d e n darf . Nach Ansicht der Kenner
.
mit
den
Hatenkreuzler^
liegt für einen Eingriff in die architektonischen Teile des
keine Lungen mehr, Riesenblasebälge
! Wenn nicht der
Husten, würd' ich erst spüren, wie stark sie sind. Der
Nach den soeben ersch^enqnen.,VorläufigenErgeb» Gebäudes auch kein zureichender Grund vor. Die beiden
Husten sticht, kch, kch, kch!
Hissen der e^ genössischen
..yo^ zäbiung vom 1. L)ezember um die Ecke Fahrgasse Börnestraße gelegten Fassaden der
Nach solch «iner gründlichen Kur braucht man 1930" gibt es .in der Schweiz
.. 1M78 Juden gegen 210
.979
doch eine Nachkur. Und was ist besser als Ostende in im Jahre 1920.
Belgjen? Das hat Me&r, ßeeluft, für mein Asthma und für
.Im J.ahre 1920 machten die Juden 0,54 Prozent der | Union dar Zionlstun
-Revislonlsten Oosterrelchs
meinen chronischen Katarrh wie geschaffen! Zwar ist. für
Gesamtbevölkerungaus, nach der letzten Volkszählung |
.
meine Lünge Gebirgsluft besser, hab's auch so gemacht. nur noch 0,45 Prozent.
, ^ . ...
Auf die einzelnen Kantone verteilen sie sich wie | Hontag , dejn 9. Man 1931, V,9 Uhr abends,
Zwei Wochen bestimmte ich für eine Nachkur, in zwei
im Cafe „Produkt snbdrs «" großer Saal',
Raten. Eine Woche für Seeluft in Ostende und die zweite folgt: Zürich 6189, Bern jSj& Luzern 544, yri 1, |1
IL, Taborsfraße 10
werde ich mich hübsch ins Karpathengebirgebegeben Schwyz 12t Obwalden 2, Nidwaiden6, Glarus 6, Zug 46,
nach Zakopane, dort Gebirgsluft schnappen.' Zwischen¬ Fribourg 113, Solothurn.
ß as eIst a*d t 2596, Basel»
durch machte ich eine Spritztour nach Wiesbaden zur laod 197, S.chaffhausen 63N
, AppenzellA.*Rh. 71, Appenzell
Traubenkur.
I.*Rh. 4, St. Gallen 7l2, Graubünden348, ' Aargau 623, g
5
.
j=
Jetzt bin ich, gelobt sei Gott, gesund, eisenfest, Thurgau 194, Tessin' 219, Waadt.1.756, Waliis 52, Neuenburg g
1 „Legion als politisches Postulat " |
t-inc Mauer, v-in Fels.
6b3, G e n f .2335.
;j., .
Warum ich im Bett lieg'? Und wie ein Mensch in
. In den größten Staden betragt die Anzahl: Zürich
| Redner: Dr. ing , Dadä SctlQChefi
Agonie aussehe? Na, ich möchte den sehen, der eine 5826, Basel 2586, Genf 2294, Bern 90?, La
ä
solche Kur durchmacht und besser aussaht. Vielleicht sänne 835,
Ansch leßend Diskussion1 I
Frei zugänglich!
wissen Sie «inen tüchtigen Arzt?
Die Abnahme der Juden in der Sehweis erscheint
l«J

I

i
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klassizistischen Auffassung des früheren 19. Jahrhunderts
«eigen einfache und schmucklose Gliederung , die nur im
Erdgeschoß etwas reicher bedacht ist ; der ganze Bau tritt
in seiner fast einsamen Größe an dieser belebten Stelle
sehr vorteilhaft hervor.
1810 bis
Das Bankhaus wurde in den Jahren
1812 errichtet Es steht auf dem Grund und Boden, der
den Eingangspunkt für die alte Judengasse , die heutige
, bildete . Amschel Mayer Rothschild hat
Börnestraße
den Umzug in das neue Haus an der Fahrgasse im Spät»
herbst 1812 wahrscheinlich nicht mehr erlebt . Die Israliti*
sehe Gemeinde will in den beiden Rothschildhäusern neue
.Räume für die Gemeindeverwaltung schaffen , die Bibli o»
t h e k durch einen Lesesaal erweitern , Sitzungszimmer
gewinnen und auch das Museum , dessen Grundstock
an Familie Rothschild bilden, ver«
Erinnerungsstücke
größern . Man will dabei die Pietät walten lassen, die
Frankfurt dem Hause Rothschild schuldet , dem es neben
anderem auch einen Teil seines Aufstiegs und seines
Glanzes im 18. und 19. Jahrhundert zu danken hat.
Patriot.
Ein amerikanisch -jüdischer
New York, 28. Februar . Am 24. Februar fand in New
York die Landeskonferenz des H a y m»S a 1o m o n*Dcnk*
malkomitees statt , auf der beschlossen wurde , die Grund«
steinlegung für das Haym *Salomon»Denkmal am 4. Juli,
Unabhän«
amerikanischen
der
dem Tage
hat
, vorzunehmen . Präsident Hoover
gigkeitsfeier
an die Konferenz folgendes Schreiben gerichtet : „Die edlen
und selbstlosen Dienste Salomons verdienen die ewige
. Die Unter«
Amerikaner
aller
Dankbarkeit
Stützung durch sein finanzielles Genie war von entscheid
dender Bedeutung im revolutionären Kampf und es ist
daher durchaus am Platze , daß die Erinnerung an diese
Dienste durch ein dauerndes Denkmal festgehalten werde ."
Haym Salomon , der im Jahre 1740 in Lissa in
Polen geboren wurde und seine Heimat nach der Teilung
Polens im Jahre 1772 verließ , war der erste jüdische
aus Polen , der sich in Amerika nieders
Einwanderer
Frei«
ließ. Er schloß sich den amerikanischen
an und wurde im September 1776,
heitskämpfern
bald nach der Besetzung New Yorks durch die Engländer,
ge#
und ins Gefängnis
verhaftet
als Spion
w o r f e n. Ein Bericht des Senatskomitees der Vereinig*
Dien«
großen
die
erwähnt
1850
Jahre
dem
aus
ten Staaten
ste , die Salomon der Regierung durch Anleihen für den
Unabhängigkeitskampf in einer Zeit geleistet hat , da
Geldmittel zur Fortführung des Kampfes von entscheiden«
der Bedeutung für den Enderfolg waren . Im Jahre 1925
Repräsentantenhauses
des
beantragte das Mitglied
M o o n e y im Kongreß die Errichtung eines Denkmals
für Hayna Salomon. In der Begründung des Antrages wurde
darauf hingewiesen, daß Salomon der Regierung und der
Armee in der kritischesten .Periode über 700.000 Dollar
hat , eine Summe, von der
gestellt
zur Verfügung
zurück«
oder Zinsen
Kapital
er k ei nen Dollar
erhielt , so daß er, der früher ein reicher Mann gewesen
gestorben
verarmt
völlig
Patriotismus
seines
war , infolge
ist.
zur Dreyfus -Affäre sollen ver¬
werden.
öffentlicht
Paris , 28. Februar . (J. A. T.) Das französische.
Außenministerium , das sich bisher nachdrücklich ge¬
weigert hat , in die im Archiv des Ministeriums befind¬
Einsicht zu
Dreyfus
zur Affäre
lichen Akten
gewähren , hat sich nunmehr auf Grund von Vorstellun¬
gen , die die Liga für Menschenrechte bei Briand er¬
zu öffh e n.
hoben hat , entschlossen , die Archive
Es wird erwartet , daß die in diesen Archiven befind¬
lichen Dokumente im Zusammenhang mit Enthüllungen
auf Grund der kürzlich erfolgten Oeffhung der ' rus¬
sischen Archive Licht in die bisher unklar gebliebenen
Seiten der Dreyfus -Affäre bringen werden.

Die

Geheimakten

in Palästina?
Eine neue Tageszeitung
Jerusalem , 26. Februar . Am 21. Februar ist die
hebräische Tageszeitung „Doar Hayom", die eine Zeit*
;s
PalästIna
lang das Organ der Revisionisten
Bein
war , wieder unter der Leitung von Ittamar
er*
.
,
hat
gegründet
A wi , der das Blatt im Jahre 1918
.7
schienen .
Es verlautet , daß demnächst eine neue Tages*
, die aus
der Revisionisten
als Organ
zeitung
den Wahlen zur Assefath Haniwcharim als zweitstärkste
Partei hervorgegangen sind , herausgegeben werden soll.
Gegenwärtig gibt es in Palästina drei hebräische Tqges*
Zeitungen: „D o a r H a y o m", „D a w a r", das Organ ; der
Arbeiterpartei , und „Haarez ", die den Standpunkt der
Allgemeinen Zionisten vertritt . Außerdem erscheint in
in engJU*
Tageszeitung
Palästina eine jüdische
",
Bulletin
Palestine
„The
Sprache
scher
die von der Palestine Telegraphie Agency, der palästihen*
stechen Zweigstelle der Jüdischen Telegraphen *Agentur,
herausgegeben wird.
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rüchte verbreitet sich im Lande eine gefährliche
. Geistliche verteilen
Stimmung
antisemitische
Flugblätter , in denen behauptet wird, die Regierung ver«
Hochzeitszere«
ihre
suche, die Christen zu zwingen,
vollziehen zu lassen,
Rabbiner
durch
monien
ferner , daß die Regierung den Juden große Subventionen
gewähre, so daß die Rabbiner weitaus höhere Gehälter
beziehen können als die katholischen Geistlichen , und daß
die Juden als Kompensation hiefür der Regierung
die Geistlichkeit
gegen
Spionagedienste
leisten.
Der jüdischen Oeffentlichkeit hat sich, da man allge«
mein fürchtet , diaß diese Propaganda zu antisemitischen
Ausschreitungen führen könnte, heftige Erregung bemäch«
tigt. Der Leiter des Polizeidepartements hat gegenüber
dem JTA .*Vertreter die Versicherung abgegeben , daß die
Behörden sich der von dieser Propaganda ausgehenden
Gefahr bewußt sind und Maßnahmen zur Verhütung von
Unruhen getroffen haben. Ebenso wird im Innenmini«
sterium eine Aktion vorbereitet , um die antisemitische
Agitation zum Stillstand zu bringen.
Hitler -Bewegung auch in Argentinien?
München , 28. Februar . (J. T. A.) ..Völkischer Be¬
Aires , 24. Februar:
obachter " meldet aus Buenos
Hitlers
Am Montag veranstalteten die Anhänger
eine
Argentiniens
Deutschen
den
unter
Versammlung in Buenos Aires, zu der sich Tausende
Versammlung
von Volksgenossen eingefunden hatten . Die
bildete den Auftakt zur Gründung einer nationalsozia¬
listischen Bewegung unter der deutschen Bevölke¬
rung in Argentinien.
Goebbels dürfen nicht nach Skandi¬
navien kommen.
Berlin , 28. Februar . Aus Stockholm wird tele¬
graphiert : Die von der schwedischen National¬
Partei geplanten Massenkundge¬
sozialistischen
bungen in Stockholm unter Teilnahme von Hitler
dürfen nicht stattfinden . Der
und Dr . Goebbels
Polizeipräsident von Stockholm hat nämlich als Antwort
auf ein Schreiben des Rcichsparteileiters der National¬
sozialisten mitgeteilt , daß die Purtei nicht mit einer
Genehmigung eines Ersuchens um Teilnahme auslän¬
discher Redner rechnen kann . In Kopenhagen
hat man Vor einiger Zeit Herrn Dr . Goebbels eben¬
falls ; die Einreisegenehmigung verweigert . <■
Hitler

und

Antisemitischer
Universität

Stutiti an der
fünfkirdien-

(Fünfkirchen)
Budapest , 27.^Februar . Aus P6cs
wird gemeldet : Vor kurzem entstand im Apollo «Kino
während einer Vorführung des Landes *Filmrcklamebüros
Uriiversi*
zwischen c h r i st Ii iih e-n und j ü d i's chen
tätshörern ein Konflikt , ider . bald tumultüarische Formen
annahm . Die Polizei stellte aber nach kurzer Zeit die Ruhe
wieder her und die Vorführung konnte ihren ungestörten.
Verlauf nehmen . Offenbar im Zusammenhang ' mit' diesem
im Zcrit:ralge*
Zwischenfall forderte heute vormittags
Baude der Universität eine größere Gruppe von Hoch*
Medizin
der
Hörer
Schülern die jüdischen
auf, wobei es zu überaus erregs
zur Legitimierung
ten Szenen kam . Gegen Mittag zog eine inzwischen auf
etwa 100 bis 150 Köpfe angewachsene Gruppe in das
Anatomische Institut , wo in der Vorhalle die dort ein«
treffenden jüdischen Hörer gleichfalls zur Legitimierung
aufgefordert wurden . Die provozierten Studenten leisteten
aber Widerstand , worauf sie von den Angreifern , mit
wurden . Demi Tumult be«
insultiert
Stöcken
reitete der Vorstand des Anatomischen Instituts Profes*
sro Dr. Entz ein Ende, der #ie Nichtmedizincr energisch
hinauswies, die Renitenten legitimieren , ihnen die- Stöcke
abnehmen ließ und schließlich dem Rektor Professor
Dr. Bozoky von dem Vorgefallenen Meldung erstattete.
Der Rektor suchte um polizeiliche Bereitschaft an. N a c b
Institut
das Anatomische
dem die Polizei
die Tore um I LThr
hatte , wurden
besetzt
jüdischen
und die
geöffnet
nachmittags
. Beim Rektor erschienen
abziehen
H,ö;rer konnten
namens der jüdischen Hörerschaft die Studenten Franz
, um sich über die
und Ladislaus Guttmann
Fqdor
ihnen zugefügte Unbill zu beschweren . Der Rektor nahm
die Beschwerden der beiden Studenten zu Protokoll und
versprach , gegen die Ruhestörer in der energischesten
Weise vorzugehen . Am Nachmittag richtete der Rektor
an die Universitätsjugend einen Aufruf , worin er sie vor
vetteren Ruhestörungen warnte , da er sonst gezwungen
wäre, die Universität schließen zu lassen.
•

Budapest , 28. Februar . (I. T . A.) Obwohl der Rektor
bei Wiederholung der Unruhen mit der Sperrung der
Universität gedroht hatte , w i e d e r h o 11 e n s i c h T a g s
, bei
Szenen
abstoßenden
die
darauf
welchen einzelne jüdische Studenten von einer vielfachen
wür»
Uebermacht angegriffen und niedergeschlagen
den. Ein jüdischer Universitätshör .er suchte mit dem Rufe
Ein Konflikt zwischen Regierung und katholischer
seine
sich
!"
anrührt
mich
der
,
jeden
erschieße
„Ich
Kirche wird auf dem Rücken der Juden ausgetragen.
Peiniger vom Leibe zu halten . Er konnte schließlich nur
' Kowno, 28. Februar . (J. T. A.) Die katholische
durch das Universitätspersonal vor schwersten Mißhand*
steht seit einiger Zeit in einein
Kirch ein Litauen
hingen geschützt werden. Die Unruhestifter hatten sich
Konflikt mit der Regierung . Um die Regierung in Ver*
besonders in den Instituten der ärztlichen Fakultät einge*
ruf zu bringen , wird von der Geistlichkeit das Gerücht
nistet . Der Rektor sah keinen, anderen Ausweg , als die
ausgesprengt , daß die Haltung der Regierung auf jü d'i* ,
vertilgen.
zurückzuführen sei. Infolge dieser Ge* i Sperrung der Universität für zwei Tage zu
sehen Einfluß

i

& >iufiteA etcU
das mit dem Zeichen der streng rituellen

Erzeugung

. Das Verschluftsiegel bürgt
versehene Kunerol
Ihnen dafür, daß Kunerol von jedem Streng'
glaubigenohne Bedenken genossen werdenkann.
^

Kunerol ist reines Kokosnußfett
und kann sowohl zur Zuberei¬
tung von Milchspeisen als auch
zur Zubereitung von Fleisch¬
speisen verwendet werden.

ÜNER0L
100 # REINES KOKOSNUSSFETF
Kunerol ist nur echt in Originalpackung!
wird gewarnt!
Vor täuschenden Nachahmungen
den
, die gestern
Kandidaten
Vier jüdische
sollen , wur«
erhalten
hätten
Doktortitcl
in
, so daß sie zur Promotion
den bedroht
konnten.
erscheinen
nicht
der Universität
promoviert,
juden
Nicht
nur
Es wurden
jüdischen
der
Pr -omotion
die
während
eTfol«
Monat
erst im nächsten
Kandidaten
gen soll . Vier verletzte jüdische Studenten haben sich
wurden
Beschwerden
Ihre
.
beim Rektonitsamtc gemeldet
zu Protokoll genommen, das Verfahren zur Feststellung
der Angreifer wurde eingeleitet . — Am Abend fand vor
der Redaktion des „Pe c s i N a p 1o" eine Kundgebung
statt , wobei sämtliche Fenster der Redaktion und der
Druckerei eingeschlagen wurden . Die Demonstration er«
folgte, weil ein Mitarbeiter dieser Zeitung einigen Buda*
die Studenten»
über
pester Blättern Berichte
gesandt hatte.
unruhen
*
Budapest , 1. März. Wie aus Pees (Fünfkirchen ) be#
richtet wird , erklärte der Rektor der Universität Dr.
G e z a von Bozoky , er habe im eigenen Wirkungs«
kreis alles unternommen , um der Unruhen Herr zu wer*
den. Die Studentenschaft habe offenbar den Sinn der be*
anstandeten Reklamevorführung (die antisemitische Stu*
dentenschaft demonstrierte bekanntlich dagegen, daß auch
ein Bild aus einer Veranstaltung der jüdischen
gezeigt wurde ) mißverstanden,
Mensa , a 'cadcmica
und, als die Bewegung bereits ausgebrochen war, konnten
die amtlichen Aufklärungen nicht mehr mit der gebotenen
gelangen.
Raschheit in alle Kreise der Studentenschaft
Außer diesen Besänftigungsversuchen des Rektors haben
die Leiter der kameradschaftlichen Organisationen in
einem gemeinsamen Manifest die Studentenschaft darauf
(1)
aufmerksam gemacht, daß sie volle Genugtuung
erhalten habe , es sei deshalb Pflicht , die weiteren De«
monstrationen sofort einzustellen . Das ist bis jetzt nicht
geschehen . Der Rektor erklärte , falls die Studenten mit
den Demonstrationen fortfahren sollten , werde er von
der ihm erteilten Ermächtigung Gebrauch machen und
nicht nur die Universität , 'sondern auch sämtliche Stu*
schließen . Vorläufig
denten =Wohlfahrtseinrichtungen
g e*
2. März
bis
Universität
die
bleibe
schlössen.
in Moskau . — Unter 14
Ein neuer Paradeprozeß
So¬
jüdische
führende
? ■ ehemals
Angeklagten
zialisten.
be¬
März
1.
Moskau , 27. Februar . (J. T. A.) Am
ginnt in Moskau der vom Obersten Staatsanwalt Kryvorbereitete Prozeß gegen 14 ehemalige SoIcnko
(Menschewiken ) und Angehörige
zia ' ldemokraten
„Bund ", die
Arbeiterpartei
der jüdischen
zu einem „Unions -Büro " zusam¬
Anklage
sich laut der
mengeschlossen haben sollen , um mit Hilfe ausländi¬
die
gegen
scher Verbindungen eine Intervention
und das
herbeizuführen
Sowjetmacht
zu desorgani¬
Leben der Sowjetunion
innere
sieren . Die Organisation , die mit der IndustrieKosakengruppe
Partei und der Sozialrevolutionären
Tschajanoff und Kondratjeff in Verbindung gestanden
Wiederauf¬
die
haben soll , strebte gemäß der Anklage
in der
Verhältnisse
der kapitalistischen
richtung
Sowjetunion an. Dem „Unions -Büro " wird in der An¬
klage auch eine „organisatorische Verbindung mit den
Bour¬
Kreisen der westeuropäischen
herrschenden
der Mensche¬
geoisie , insbesondere die Verbindung
wiken mit führenden Kreisen der Zweiten Internatio¬
nale nachgesagt.
Unter den Angeklagten befinden sich das frühere
Abram Ginzdes Sowjetwirtschaftsrates
Mitglied
Lazar Zal¬
burg , der bekannte Volkswirtschaftler
, das
kin d, der Volkswirtschaftler Boris Berlatsky
frühere Mitglied der Staatsbank Mosei Teitelbaum,
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Nr. 191

anentseltüclie
Mnvemrttlans

gemeirtsChaft
als auch eine Aufreizung
au
Gewalttätigkeiten
gegen die juden.
Gegen das Urteil des Landgerichts legte Grohe
Revision
ein. 1« der Verhandlung vor dem Reichs¬
(OLttA KAOtaCH)
gericht beantragte der Reichsanwalt
Aufhe¬
Wer ausgebildetes
, tüchtiges und diszipli¬
jat * *«ira?«*etraa « Ii - T«4eeft*a Nr. 141
bung des vorinstanzlichenUrteils und Zurückver¬
niertes Personal aller Artu. aller Branchen
benötigt, wende sich an „Hak6ah " .
För Dauer » und Erholungsaufenthalt weisung . Er führte aus, der Tatbestand der Reli¬
I«, Wlnslngcrstr . 11, Tal. R«fts**>10
Jeder Unterficht im Hause
, auch Nachhilfe für Öffentliche gionsbeschimpfung stehe objektiv fest. Durchaus lücken¬
Schulen besuchende Kinder
. * Pädagogisch einwandfreie haft aber seien die Feststellungen des Urteils bezüglich
Leitung durch staatlich geprüfte Leftmln_- Erstklassige des inneren Tatbestandes, besonders auch zu der Frage Aus der
Berliner
Vetköstigung. MütterlichePflege. MIMg * Pr «li« der Aufreizung
zum Klassenkampf
. Aus dem
Aufklärungsarbeiten in nichtjüdischenKreisen. — Die
Urteil gehe uicht hervor, daß der Angeklagte erkannt Liberalen
wollen den Hebräischunterrichtkürzen und
das frühere Mitglied des Arbeitskommissariatsund Pro¬ habe, daß der von ihm veröffentlichte Artikel geeignet
die Subvention der Jerusalemer Universität streichen.
fessor für Volkswirtschaftan der Moskauer Universität gewesen sei, zu
Gewalttätigkeiten
aufzureizen.
1sak Rubin . Die Genannten zählten einmal zu den Der Senat schloß sich der Auffassung des Reichsanwaltes
Die letzte Repräsentantenversammlung der Berliner
Führern der Menschewiken und des jüdischen „Bund".. an und erkannte auf Aufhebung und Zurückweisung" Judengemeinde erledigte ein reichhaltiges Arbeitspensum.
LebhaftemInteresse begegnete ein von der Fraktion der
Ferner befindet sich unter den Angeklagten der ehe¬
malige Führer der Zionisten
Volkspartei
(Nationaljuden
) einge«
- So z i a 1i s t e n Ein judenfeindlicher Gesetzentwurf in Litauen . — Jüdischen
brachter Antrag, der Vorstand möge nach dem Muster
Ar o n Sok o 1o w s k i, später einer der' Wirtschaft*Ein offenherziger Minister.
der
von
der
Essener
Hihrer der Sowjetunion und eine Zeitlang Sekretär des
Gemeinde
für
nichtjüdische
Kowno, 28. Februar. Das litauische Kabinett kündigt
Obersten Wirtschaftsrates.
veranstalteten Aufklärungsvorträge
ein neues Gesetz über die Bedingungen
der Zu« Kreise
Von entscheidender Bedeutung für die Leitung lassung zum Rechtsanwattsbcruf
an, durch das noch in diesem Winter einen ähnlichen Aufklärungs«
der Arbeit des Unions-Büros — so heißt es in die Juden faktisch vom Rechtsanwaltsberuf ausgeschlossen zyklus für Berlin abhalten. Einladungen zu diesen Vor*
der Anklageschrift— war der Besuch zweier jüdischer würden. Nach dem neuen Gesetzentwurfist eine zwei« trägen sollen an weite nichtjüdischeBevölkerungskreise,
, die freien und christ¬
Mitglieder des Ausländischen Zentralkomitees der rus¬ jährige Gerichtspraxisnach erlangtem Doktorat als Vor» u. a. an das Reichsbanner
sischen Menschewiken in Moskau, Und zwar voll Abragehen, darüber hinaus auch
aussetzungfür die Zulassung zum Anwaltsberufvorge* lichen Gewerkschaften
mowitsch im Iahre 1928 und Braunstein
im sehen. Da die litauischen Gerichtshöfe keine Juden
an rechtsstehende
Gruppen. Zweck der Vorträge
im Juden*
Jahre 1929
. Unter der Teilnahme ünd der Leitung von anstellen , wird es Juden unmöglich sein, falls der soll sein, darzulegen, daß Geheimlehren
Abramowitschlegte das Unions-Büro seine taktische neue Entwurf Gesetz werden sollte, den Anwaltsberuf zu tum ebensowenig bestehen, wie — nach allgemein
ethischen Begriffen— unmoralische Gebote des Talmud.
Einstellung fest, die auf den Sturz der Sowjet¬
ergreifen. Einer Delegation christlicher
Studen»
macht hinauslief. Der Prozeß bildet in ganz Ruß¬ ten , die beim litauischen Kabinett Vorstellungen bezüg* Darüber hinaus könnte ein Grundriß der jüdischen Lehre
land den Gesprächsstoffund wird in der Sowjetpresse lieh des geplanten neuen Gesetzes erhob, erklärte Minister* und ihrer Auswirkungen auf die Menschheitskultur Unter
sehr breit erörtert. In der Anklageschriftwird erklärt, Präsident Schillings , die Litauer hätten keinen Grund Berücksichtigung insbesondere der Wirtschaftsethikdes
Judentums gegeben werden.
daß sämtliche Angeklagten der ihnen zur Last :gelegten zür Besorgnis
, da sich das neue Gesetz ausschließt
Dr. Kurt Fleischer
(liberal) erklärte, die ange«
Taten g e st ä n d i g"sind.
lieh gegen die Juden richte«
regte Aufklärung dürfe sich nur auf rein religiöse
Ab*
Verschärfte antisemitische Hetze der national¬ Themen erstrecken, während die politische
wehr anderen Faktoren überlassen bleiben müsse. Auf
KindertPuriin -Feier»
sozialistischen Presse.
Vorschlag
von
Dr.
Klee
wurden
die
Herren
Ministerial*
Auch heuer veranstaltet der Verband demokrati»
München, 28. Februar. (J. T, A.) Wie schon mit¬
scher Zionisten die so beliebten Kinderfeiern im geteilt, hat sich seit dem Auszug der Nationalsozialisten rat Goslar und Dr. Fleischer beauftragt, sich zum Zwecke
der Vorbereitung dieser Aufklärungsaktion mit dem
Theater Reklame , IL, Praterstraße 34. Es gelangt aus dem Reichstag die antisemitische
Hetze der
eine von Frau Else Nebenzahl
verfaßte Revue zur nationalsozialistischen Presse außerordentlich ver¬ Gemeindevorstandins Einvernehmen zu setzen.
Auf Anfragen der liberalen Fraktion bezüglich des
Aufführung
, in welcher ausschließlich Kinder mitwirken. schärft . D e r „Vö 1k i s c h e Beobachter ", der in
Die Tanzvorführungen der Kinder sind durch Fräulein Riesenformat ersechint,widmet täglich mehrere Seiten der, Etats für 1931 und der Vorlage einer gemeindlichen Vers
Steffi Stahl einstudiert. Die Vorstellungenfinden am antisemitischen Hetze. Alelin die Nummer vom 24. v. M. mögensaufstellunggab Dr. Elbogen eine Reihe von
bekannt. Herr Moritz
Samstag, den 7. März, und Sonntag, den 8. März, um enthält außer dem allgemeinenpolitischen Hetzmaterial Ersparungsmaßnahmen
Rosenthal
(liberal) trat für Reduktion
des
245 Uhr statt. Kartenbestellungennehmen entgegen: Die
Artikel mit folgenden Ueberschriften: „RotmöroV
hebräischen
Sprachunterrichts
und UeberAdministration„Die Neue Welt", IL, Untere Äugarten* banden im Solde Juda s", „Jüdische Aerzte der
nahme der jüdischen Volksschulen durch die Berliner
straße Nr. 38, Tel. A»45*6*34, und die Damen: Margit gewerbsmäßigen Abtreibün^ ^bezi^ jp^^ >vAerzteschaft
„
ein.
Buchbinder , Tel. A*46*5*38, Paüla Stricker , Tel. und Rassenf rage", «Die,, Bühne/;im "Dienste jüdischer Stadtgemeinde
Namens des Gemeindevorstandes erklärte Direktor
A,48*l*89, Else Neben zahl , Tel. U*12*2#16. Preise: Kulturzersetzüng", „Ein jti' ;d | scjber ^ LeichenK
a
r
e
s
k
i,
die
Gemeinde
sei bemüht, Ersparnisse zu
KinderkartenS 1.10, Katten für ErwachseneS 2.20.
handel ", „Die Ziele det; jüdisd^ .^Jugend", ;,Rund
' Unterricht
6—7 Millionen Juden in den Vereinigten Staaten", „67 erzielen. Die Ausgaben für den hebraisclieri
gestiegen. Bei akt 1*
Prozent aller Juden sind Händler", „Ein jüdischer Ver¬ seien nur ganz unwesentlich
durch die Vertreter
Ein Zeitschriftenarchiv beim Jiddischen Institut in räter aus Köln vor 100 Jahren", „Die Juden zu Na¬ ver Unterstützung
Kiew.
der Liberalen
hätten auch die Verhandlungenbe*
poleons Zeiten".
züglich
Gewährung
eines
Beitrages
für die Schulen der
Moskau, 27. Februar. In einer Verlautbarung de«
In einem der Artikel wird■
>behauptet, daß die
Jüdischen Gemeinde seitens der Stadtgemeinde
Jiddischen
Instituts
in Kieiv wird mitge¬ Juden nur darum für Abschaffung
der Todes¬
einem Abschlüsse näher gebracht werden
teilt , daß das vor drei Jahren gegründete Archiv des strafe eintreten, weil eine Iudenleiche „nie von un¬ Berlin
können.
Instituts nunmehr u. a. 230 jüdische
periodi¬
reinen, d. h. nicht jüdischen Händen" berührt werden
sche Druckschriften
Während der zeitweilig äußerst stürmischen De*
umfaßt und damit eine darf. „Die dieses Rituale", fährt Aäev Artikelschreiber
Zentrale für jüdisches bibliographischesMaterial jeder Erwin Volkmann fort, „überall weder erfüllt werden hatte kam auch die Frage der Finanzierung eines Lehr»
Stuhls an der Hebräischen
Universität
in
Art und in jeder Sprache darstellt.
konnte, noch heute erfüllbar ist, so propagieren Juden
durch die Jüdische Gemeinde zur Sprache.
Nach Erscheinungtsländern geordnet entfallen und Judengenossen eifrigst die Aufhebung der Todes¬ Jerusalem
von diesen Zeitschriften auf Sowjet rußland 142, Polen strafe in allen Staaten unter -heuchlerischer. Vor- Die Liberalen kündigten an, daß sie in der kommenden
des Schulwerks
70, Vereinigte Staaten 55, Deutschland
5 i, Palä¬ schützung einer falschen Menschenliebe. Und arische Periode die Einschränkung
der Ausgaben für den Lehrstuhl
stina 30sArgentinien 13, Frankreich 9, Engiland 7, Gelehrte machen sich zum Fürsprecher solcher jüdischer und die Streichung
an
der
Hebräischen
Universität
durchsetzen
würden,
Ungarn 6, Kanada 4, Lettland 4, Brasilien 4, Rumä¬ Forderungen!"
während,von seiten der Vertreter der Jüdischen Volks«
*
nien 4, Südafrika 4, Litauen 3, Oesterreich
3,
parte! darauf hingewiesen wurde, daß die Finanzierung
Chile 3, Australien 2, Uruguay 2, Holland 2, Itailien 2,
Nach der oben zitierten Entscheidung des deutschen
je eine auf die Tschechoslowakei
, Belgien, Mexiko, Tür¬ Reichsgerichtes, also des obersten Gerichtes in Deutsch¬ des Lehrstuhls an der Universität Jerusalem auf Grund
einer
Parteienvereinbarung
vom Gemeindevor¬
kei, Griechenland, Holländisch-Indien, Jugoslawien und land, kann der „Völkische Beobachter" seine Hetze ohne
stand einstimmig beschlossen wurde und keinesfalls
China.
Risiko fortsetzen.
bloß für eine einzige
Legislaturperiode
Von diesen Zeitsehrilten erscheinen in jiddischer
gedacht war.
Neudeutsche Literatur.
Sprache 155, russisch 64, deutsch 57, ukrainisch 37,
•
englisch 35, hebräisch 34, französisch11, weißrutssitsch 8,
Berlin, 28. Februar. Die „Welt am Montag" schreibt:
Zur Aufklärung« Bei den letzten Wahlen, Herbst
ungarisch 5, polnisch 5, aparciolisoh4, italienisch 2,
„Länger als ein Jahr arbeitet Frick in Weimar
holländisch2, und je eine in folgenden Sprachen: jugo¬ daran, alle ostisch*jüdischen Kultureinflüsse auszurotten- 1930, haben die Liberalen (Assimilationsjuden
) die
slawisch, portugiesisch
, schwedisch
, spanisch und tata¬ und jenen edlen christlich*germanischen Geist zu züchten, Majorität wieder erlangt. Die Jüdische Volkspartei, welche
risch. Das Institut sammelt weiters alte Jahrgänge nicht an dem einst die Welt definitiv genesen kann. Er ist unter in den letzten Jahren die Gemeinde leitete, ist in die
mehr erscheinender Zeitschriften als Material für volks¬ der sorgsamen Pflege mächtig
ins JCräut geschossen-und^ Minderheit geraten. Zufolge eingereichterWahlproteste
kundliche Forschungen.
beginnt bereits, seine ersten Früchte zu tragen. Wie sie ist die neue Konstituierungnoch nicht erfolgt und die
aussehen, davon zeugt eine Strophe aus dem neuesten Volkspartei führt provisorisch die Leitung weiter.
Ritualmordbeschuldigung ist nicht strafbar — ent¬ Naziliede, das in der Stadt Goethes gedichtet wurde:
Es ist keine Frage, daß die Liberalen nach der Neukon«
scheidet das deutsche Reichsgericht.
stituierung ihr antinationales Programm durchführen,
Ihr
Sturmsoldaten
,
jung
und
alt,
München, 28. Februar. Der „Völkische Beob¬ Nehmt die Waffen in die Hand,
den jüdischen Unterricht verkürzen und den Beschluß,
achter" bringt folgende Meldung aus Leipzig: „In Nr. 27 Die Juden hausen fürchterlich
die hebräische Universität zu unterstützen, zunichte,
der Kölner nationalsozialistischen YVooheniSchrift
„We s t- Im deutschen Vaterland.
machen werden. Die Verwässerung des zionistischen
deutscher
Beobachter " erschien am 13. Okto- Wenn der Sturmsoldat zu Felde zieht,
Programmes und die hiedurch verminderte Schlagkraft
Dann hat er frohen Mutl
ber 1929 ein Artikel unter der Uebcrschrift: „Und
der Organisation haben auch in Berlin Früchte gezeitigt.
Und wenn das Judenblut
vom Messer spritzt,
dennoch
jüdischer
Blutmord . Menschen- Dann gehts noch mal so gut."
schlächtung au rituellen Zwecken." In dem Artikel, der
Schächtverbot auch in Braunschweig.
die Juden als eine „Ver b rech er raese " bezeich¬
nete, wurde behauptet, der Talmud sehreibe Blutmorde,
Braunschweig
, 28. Februar. Im Rechtsausschuß des
Wucher, Betrug und Meineid vor; es gebe Juden, die Braunschweigischen
Landtages
wurde der. Von der Orangensaison . — Propaganda für die PaReligion in Sowjetrußland.
das Blut von Nichtjuden
trunken, .in der Mei¬ nationalsozialistische Antrag, das betäubungsloa
« Schach*
nung, sich dadurch mit ihrem Gott aussöhnen
Moskau, 28. Februar. (J. T. A.) Vom 1. Mar« an
zu ten von Schlachttierenzu verbieten, e i ns t imm i g an.
können. Der verantwortlicheRedakteur Joseph Grobe
genommen
. Per Antrag wurde neu formuliert und lautetet wird in Moskau die erste jüdische atheistische Monats-'
wurde in 1, und 2. Instanz (Landgericht Köln vom Das Staatsministerium wird ersucht: 1. baldigst einen Gt* scJirift „Der ApJkoires " erscheinen. Aufgabe der
12. Mai 1930) zu 3 00 Mark Geldstrafe
, durch den bei der Tötung von Zeitschrift wird es sein, die tmrireliguöse Propaganda
wegen Re- setzeatwurf vorzulegen
ljgions- und Pressevergehens sowie wegen Aufrei¬
Scblacbttleren ein möglichst humanes Verfahren zwingend In die Massen zu tragen. Die Simriftleitungveröffent¬
zung zu» Klassenkampf verurteilt. Das Gericht er¬ vorgeschriebenund das betäubungsloseSchächten von licht nachstehendesProgramm ihrer Zeitschrift:
blickte* ebenso wie das Schöffengericht
, in den oben Tieren verboten
wird, und 2. die Reichsregierung zu
„Die Zeitschrift „DerApikoirea
" wül fßr die
wiedergegebenen
, Behauptungendes Artikels, sowohl eine veranlassen, für das ganze Reich geltende Bestimmungen Ideen eine« dialektischen Materialisraue kämpfen. Sie
Beschimpfung
der jüdischen
Religion «. im Sinne der Ziffer 1 zu erlassen.
w£i;i eine Vorkämpferin des Marxismus und Leninismus

Kinderheim Vöslau
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«ein und gegen jede Art von Klerikalismus
Stellung nehmen. Die atheistische Zeitung will weiters
, der ein
Nationalismus
den „Jüdischen
ist ", bekämpfen.
der Religion
Halbbruder
Wenn auch der „Apikoires" »ich die Bekämpfung der
Religion im allgemeinen zum Ziel gesetzt hat, wird er
doch, da er sich in jiddischer Sprache an jüdische
Reihe die jüdische
Leser wendet, in erster
bekämpfen. Er kündigt die Eröffnung des
Religion
Kampfes sowohl gegen „den Papst in Rom wie
gegen den Rabbi von Luba witsch " an. Er
Bewegung und
wird werters die zionistische
Von der Art eines
sten
„Sozialfaschi
Ab rem o wiiis ch und Kunow " schürfstens be¬
kämpfen."
Die antireligiösen Bestrebungen, die, wie die
Tageszeitung ,yEoies " feststellt, bisher wenig Er¬
folg hatten, sollen um die neue Zeitschrift zentrali¬
siert werden. In jüdisch-kommunistischen Kreisen
erwartet man von der Herausgabe der neuen Zeitschrift
antireligiö¬
die Einleitung einer verstärkten
unter der jüdischen Bevölkerung,
sen Propaganda
Ukraine. Es
der
in
und
Weißrußland
in
insbesondere
läßt sieh vorläufig noch nicht feststellen, ob die Heraus¬
gabe der neuen Zeitschrift den Auftakt zu einer Antiin der Sowjetunion bilden
mazzoth -Kampagne
soll. Immerhin läßt der im Prospekt des „Apikoires"
enthaltene Angriff auf den ,&>nb a w i■ts c h e r
Rebbe ", der vor kurzem einen Aufruf an die Juden
des Auslandes zur Einleitung einer Mazzothaktdon für
die russischen Juden erlassen hat, darauf schließen.
Pnrim in Palästina . — Große Vorbereitungen zum
Karneval in Tel-Awiw.
TebAwiw, 28. Februar. Die Judenheit Palästinas wird
das Purimf est wieder durch einen Kar«
Jahre
in diesem
neval in T « l*Awiw , wie er in früheren Jahren regel*
mäßig veranstaltet wurde, feiern. Im vorigen Jahre waren
die Feierlichkeiten mit Rücksicht auf die im Lande nach
Stimmung
herrschende
den Augustunruhen
abgesagt . Trotzdem fanden, nachdem am Vorabend
des Puriumfestes die Begnadigung des im Zusammenhang
mit den Augustunruhenzum Tode verurteilten jüdischen
PolizeikorporalsHinkis bekannt worden war, einige
improvisierte Festlichkeiten statt. In diesem Jahre werden
in der Zeit vom 27. Februar bis zum 3. März auf allen
EiesnbahnstationenPalästinas ermäßigte Fahrkarten nach
, um der Bevölkerung die Teilnahme
TebAwiw ausgegeben
am Karneval zu ermöglichen.
Sturmschäden bei dem Ruthenbergsclien Wasser¬
kraftwerk.
Der Schaden, der durch die heftigen Stürme vor
kurzer Zeit in d^n Anlagen des. Wasserkraftwerkes der
Palestine Electric Corporation bei Gescher (Djisr) ver¬
ursacht wurde, hat sich nachträglich als wesentlich
, als ursprünglich an«
herausgestellt
größer
genommenwurde. Durch die erforderlichen Reparatur¬
arbeiten wird auch eine erhebliche Verspätung der Er¬
öffnung des Werkes eintreten, da neue Maschinenteile
(Ziko.)
aus England besorgt werden müssen.
Palästina -Pavillon auf der Pariser KolonialAusstellung.
Die Vorbereitungen für den Palästinaauf der Pariser Kolonialauestellungsind in
Pavillon
den letzten Wochen erheblich fortgeschritten. Der
Pavillon enthält verschiedene Abteilungen, die das
jüdische Werk in Palästina unter verschiedenen Ge¬
sichtspunkten zeigen. So wird die Entwicklung der
Tel - Awiw , das Werk der zionistischen
Stadt
Organisation, die Arbeiten der Pica und der Palestine
Electric Corporation in besonderen Ständen gezeigt
werden. Besonders instruktiv wird die Ausstellungder
Jewish Agency, des Keren Hajessod und des Keren
Kajemeth sein. Auf einer großen Transparent¬
von Palästina wird vermittels eines Projekkarte
tionsmechanismus die Besiedlung Palästinas in der
und vor Beginn der jüdischen
Gegenwart
Kolohisa ti o n gezeigt werden. Ferner werden ein
großes Panorama des Emek Jesreel von Haifa bis Beisan und plastische und graphische Darstellungen die
Entwicklung der landwirtschaftlichen und städtischen
Kolonisation, Schulwesen, Gesundheitsfürsorge, Ein¬
wanderung usw. veranschaulichen. Die technische Aus¬
führung der Arbeiten liegt in den Händen des Aus¬
(Ziko.)
stellungskomiteesin Tel-Awiw.
Um die Nachfolge Sir John Chaneellors.
Jerusalem, 28. Februar. (J. T. A.) Es verlautet,
daß Feldmarschall Sir Claude Jacob als Nachfolger
, dessen Amtsdauer als High
Sir John Chaneellors
Commissioner von Palästina im kommenden Sommer zu
Ende geht, in , Aussicht genommen ist. Bisher war es
nicht möglich, ' von amtlicher Seite irgendwelche In¬
formationen hierüber zu erhalten.
Vor einiger Zeit wurden der Eroberer Palästinas
und der ehemalige
Feldmarschall Lord Allenby
Gouverneur Sir Ronald S t o r r s als Anwärter auf den
Posten eines High Coramissioners von Palästina genannt.
Sir Claude Jacob befand sich schon früher
einmal, vor der Berufung des Feldmarschalls Lord
Plumer, unter deu Persönlichkeiten, die zur Ernennung
zum palästinensischen Hochkommissar in Betracht ge¬
zogen wurden. FeldmarschallSir Claude Jacob ist nidit,
Jude, wie man aus seinem biblischen Namen vermuten
könnte. Er ist der Sohn des verstorbenen General-
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majors Jacob, war früher Chef des Generalstabes in
Indien, später indischer Höchstkomamndierender und
wurde im Jahre 1926 zum Feldmarschall befördert.
Ein- und Ausfuhr im Oktober 1930.
Jerusalem, 28. Februar. Soeben wurden die Einund Ausfuhrziffern für Oktober 1930 veröffentlicht. Der
Gesamtwert der Einfuhr in diesem Monat betrug
697.342 Pfund gegenüber 602.435 Pfund im Oktober 1929.
Obwohl im Oktober 1930 die Einfuhr an Nahrungs¬
mitteln, Getränken und Tabak kleiner war als im
gleichen Monat des Vorjahres, ist die Gesamteinfuhr
doch infolge der starken Steigerung des Imports son¬
stiger Waren gestiegen.
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Der Gesamtwert der Ausfuhr im Oktober 1930
betrüg 100.258 Pfund, ist also gegenüber dem Export
im Jahre 1929, der 142.475 Pfund betrug, stark ge¬
sunken. Die Verminderung des Ausfuhrwertes ist vor
allem auf das Sinken des Exports von Nahrungsmitteln,
Getränken und Tabak zurückzuführen.

Die redithdie Stellung
i' n Palästina*

der Frau

Wahlrecht . — Berufs recht. — Zivilrecht. — Viel¬
weiberei . — Ehescheidung. — Erbrecht.
Von RechtsanwaltDr. Rosa. Ginzberg (Palästina).
Die -Festschrift „Zehn Jahre Wizo"
bringt eine große Abhandlung der Frau
Dr. Rosa Ginzberg über Frauenrecht in Pa¬
lästina. Wir entnehmen dieser Abhandlung
einen wichtigen Abschnitt. Frau Dr. Ginz¬
berg hat als erste Frau ihre Zulassung zur
Anwaltspraxis in Palästina durchgesetzt.
Es ist erstaunlich, zu sehen, wie wenig Frauen
vom palästinischen Recht im allgemeinen und von ihrer
eigenen Stellung innerhalb des Rechts im besonderen
•cn
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Unerreicht in Qualität und Preis!
Erzeugt unter streng ritueller Aufsicht Seiner Ehr. , würden des Herrn ObenabbinersS. Fürst
Pari in keinem jüdischen Haushalt fehlen I
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erhältlich!
Ueberau
KARL BLAIMS CHE INS'Vereinigte Margarine- und
ßu|terfabriken, Wien, XIV., Diefenbachgasse 59
5«

wissen! Ich kenne viele gebildete Frauen, die jahre¬
leben, ohne eine Ahnung
lang in Palästina
des Landes und voll¬
von der Gesetzgebung
kommen hilflos vor der kleinsten Formalität. Fragt
eine Zionistin auflerauch
öder
Palästinenserin
eine
man
halb Palästinas, ob es in Palästina eine Ehescheidung
gibt oder die Zivilehe oder ein Laiengericht, oder ob
eine Quittung 1eine Stempelmarke erhalten muß, so
kann man voll Erstaunen die völlige Unwissenheitvon
sonst durchaus intelligenten Menschen feststellen. Ich
habe nicht die Absicht, ein juristisches Lehrbuch zum
Gebrauch für Frauen zu schreiben, ich möchte jedoch bei

dieser Gelegenheit einen kurzen Ueberblick Uber die»
jenigen Bestimmungen des Zivilrechts geben, die die
Frau gegenüber dem Manne unterschiedlichbehandeln.
Recht, das der palästinische
Das einzige politische
zur Gemeinde¬
Bürger besitzt, ist das Wahlrecht
vertretung. Dieses Recht besitzt die Frau in Teldem
Awiw und in diesem Falle ist sie vollkommen
, während in anderen.
Manne gleichberechtigt
Gemeinden noch um das Vertretungsrechtder Frau ge¬
kämpft wird.
ist die Frau gleich¬
In der Berufsausübung
berechtigt. Sie kann Kaufmann, Arzt, Beamter sein und
seit kurzem -<- dank der letzten Interpretation des
Anwaltgesetzes von 1922— audi Rechtsanwalt. Das in
Palästina in Geltung befindlicheZivilrecht , das sich
größtenteils auf moslemischem Recht aufbaut, macht
zwischen den .Ge¬
kaum einen Unterschied
. Es ist sicher für Frauen günstiger als
schlechtern
das Recht mancher europäischen Staaten, wie zum Bei¬
spiel Frankreich, außer , in wenigen Punkten.
Zuerst die E h e s c h 1i e flu n g. Sie wird ganz
durch jüdisches Recht bestimmt, und daher gibt es für
jüdische Palästinenser wed er ein e. zivile Ehe¬
noch Mischehen . Obwohl nach dem
schließung
jüdischen Gesetz eine Ehe gültig ist, wenn der Mann,
Zeugen der Frau einen Ring an
zweier
in Gegenwart
dpn Finger steckt mit dem Segenssp'ruih ,,Mare"ät
kudeschet. . .", so besitzt,in der Pratis nur die durch,
des Rabbinatsgerichtes
einen Rabbiner
G ü 11i g k e i t.
Eheschließung
durchgeführte
Dieser ist allerdings manchmal gezwungen, auch privat
vollzogene Eheschließungenanzuerkennen. Ich erinnere
mich an einen Fall, da ein Cohen auf diese private
Weise eine geschiedene Frau geheiratet hatte (was ihm
als Angehörigem des Priesterstammes nach jüdischem
Gesetz verboten war); der Rabbiner erkannte die Ehe
dennoch an, als die Frau ein Kind erwartete.
(Vielweiberei) ist,. , außer bei
Die Polygamie
verboten , aber sie
a8chkenasischen Juden, nicht
kommt auch bei den orientalisdien Juden . sehr
selten vor.
Rabbinats¬
des
Die Zuständigkeit
erstreckt sich
bei der Ehescheidung
gerichtes
Staatsangehörige,
nur auf palästinische
und amerikanische oder europäische Juden können in
Palästina durch das Räbbinatsgeridit nicht geschieden
werden. Das jüdische Gesetz gab unter gewissen Um- ,
ständen dem Mann das Redit, sich von seiner Frau
zu lassen , im Falle der. Kinder¬
scheiden
und der Unverträg¬
losigkeit , der Untreue
der Charaktere. Ich hörte jedoch, auch von
lichkeit
einem Falle, da der Rabbiner eine Scheidung aussprach,
leben wollte»
weil die Frau nicht in Palästina
Die Frau kann sich nach dem Gesetz niemals vom
Manne ohne seine Zustimmung scheiden lassen. Tat¬
sächlich aber zwingt das Rabbinatsgericht.den Mann
in manchen Fällen, die Scheidung durchzuführen. Die
größte Schwierigkeit in der Ehescheidungsfrageliegt
darin, daß das Rabbinatsgericht im Falle der „Aguver -.
noth ", das heißt der von ihren Männern
F r a u e n, die Scheidung nicht von selbst
lassenen
aussprechenkann, so daß auch Frauen, die auf die reli¬
giöse Scheidung keinen Wert legen und in anderen
Ländern zu der zivilen Ehescheidung ihr© Zuflucht
heiraten
wieder
niemals
nehmen, hier
können.
Dagegen ist das jüdische Gesetz sehr liberal im
eines
Scheidung
Falle der einverständlichen
Paares, das nicht geraeinsam leben will. Die Ehe¬
wird in solchen Fällen leicht . uud ohne
scheidung
kostspieligen Zeitaufwand durchgeführt sowie, unter
Vermeidung der Vorspiegelungen und unrichtigen An¬
gaben, zu denen sich die Bürger der meisten euro¬
päischen Staaten in solchem Falle infolge der erschwe¬
renden- Gesetze gezwungen fühlen.
Eine andere mit der Ehescheidung verbundene
Frage, die den Frauen viel Unannehmlichkeiten ver¬
ursacht, ist die „C h a l i z a",. eine alte Sitte, die schou

Unserem verdienstvollen Präsidenten und lang¬
jährigen Mitarbeiter Chawer Scfiimeon Sch«u«r*
mann wünschen wir anläßt ch seiner Verlobung
mit Frl. Saida Tunis herzlichst Mas* Tow.

MeHcas„ Zaire Kitr *c*l" Wlan.
^
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der Bibel bekannt ist und sehr hübsch im Buche
Ruth geschildert wird, die aber jetzt große Härten
für die Frau enthä .lt . Keine Ehe darf mit einer
kinderlosen Witwe abgeschlossenwerden, ohne daß sie
ein Zeugnis über die von dem Bruder des Verstor¬
benen erhaltene „Chaliza" vorlegt. Und wenn dieser
lebt
oder Amerika
Bruder irgendwo in Afrika
will,
geben
oder der. Witwe keine Chaliza
lang Witwe
Leben
muß sie ihr ganzes
bleiben . Um hier Erleichterung zu schaffen, findet
man häufig die sonderbare Sitte, daß ein todkran¬
ke?r Ma nn sich von der ge Ii ebten kinderläßt , um sie nicht als
1oseh Iran scheiden
und ihr die PfotWitwe " zurückÄulassen
we n d i g k e i t der „Chaliza " zu ersparen. Diese
Scheidung tritt jedoch nur ,im,Falle seines tatsächlichen
Ablebens, nicht im Falle seiner Genesung in Kraft.
Besonders hart für die Frauen ist das jüdische
Erbfolge recht . Die Frau hat keinen Anteil au
dem Vermögen des Mannes, tind sie hat nur Anspruch
auf die Summe, die in der „Ketuba", dem Ehekontrakt,
oder auf Unterhalt. Doch gibt es,
festgesetzt wird
um diese Ungleichheit abzuschwächen, in bezug auf
unverheiratete Töchter eine Verordnung, die ihnen
Anspruch auf eine Mitgift einräumt.
in

Aufförderung an Juden , sich in Nazareth nieder¬
zulassen.
Die ambische Zeitung „A1• S a 1a m" veröffent¬
licht einen offenen Brief aus Naznreth, in welchem
jüdische Kaufleute aufgefordert werden, sich in dieser
Stadt niederzulassen und das sehr darniederLeben von Nawirtschaftliche
liegende
zu beleben. Die Stadt Nazareth stehe seit
zareth
vielen Jahren unter dem erdrückenden Einfluß d^r
Geldverleiher und ihre Bewohner erhofften sich allein
von' der wirtschaftlichen Tätigkeit der Juden eine
Besserung ihrer Lage. Der Brief trägt nach dem ge¬
nannten Blatt die Unterschrift von zehn angesehenen
and wohlhabenden Einwohnern von Nazareth. (Ziko.)
„PuHm in Tel ' Awjw »''
Verband demokratischer Zionisten VI—VIII.
Der unter dieser Devise ver; talteten PurimRedoute muß zugebilligt werden, daß sie ein Stück jüdi¬
schen Volkshumors auferstehen ließ und so wesentlich
von den alljährlichen Purim-Veranstaltungen abwich.
Denn neben ctem bunten Treiben in den blau-weiß aus¬
geschmückten Räumen des Chat Nöir gab es eine Art
jüdischer.Bilderr'evue auf der Bühne, Symbole jüdischer
Geigen wart und. Legende: jemenitische, >kaukasische
Gruppen,' eine ostjüdische Familie, den Brith Trumpeldor
und .eine TraVestie auf das Buch Esther. Auch inter¬
essante historische Einzelfiguren waren erschienen. Eine
besondere Üeberraschungbildete die lustige Purimzeitung ,,Die neue Purim-Welt", die in allen Rubriken
zionistische Persönlichkeitenund Richtungen persiflierte.
Per Autor der Zeitung, Di*. Oskar Rosenfeld , hatte
auch die Conference des Abends inne. Die Wahl des
Bürgermeisters von Tel-Awiw (Herr Josef Slam aus
Odessa) und der-Königin Esther (Esther Schächter)
gab für viel Heiterkeit und Scherze Anlaß. Die überaus
gelungene Veranstaltung, deren Reingewinn zionisti¬
schen Zwecken zufließt, währte bis in die Morgenstunden.
Der 'Verband der demokratischen Zionisten Gruppe VT
bis VIH"hat mit diesem echt jüdischen Fest wertvolle
Propaganda geleistet. Besondere Anerkennung gebührt
Herrn Paul -Alter für seine intensive Vorarbeit, und
, die aus eigenen
den' Frauen des Veranstaltungskomitees
Mitteln' ein ausgezeichnetes und ertragreiches Büfett
herstellten. ' V "
. Die
Der Erfolg des Abends war durchschlagend
Rfiuine' des ^)hat Noir konnten die große Anzahl der
Gäste kaum fassen, so daß der Verband beschlossen hat,
die nächsten' Veranstaltungen in großen Konzertlokali¬
täten abzuhalten;
*
•'
än¬
' '. Die alljährlichen Kinder - Purimfeiern
und Sonntag, den 8. März,
dern;heuer "Samstag, den
ttmha]b;5 Uhr;..im Theater Reklame, IL, Praterstraße 34,
verfaßte Revue
statt. Die ,vq» Frau Else Nebenzahl
wird ausschließlich von Kindern dargestellt. Das Tanzarrarigemtmt hat Frl. Steffi Stahl übernommen.

An die Freunde und Leser
des Blattes!
:J#ewi Sie der Ansicht sind, daß die „New Welt"
eiip empfehlenswertesBlatt ist* geben Sie uns freund*
lachst die Adressen von Freunden and Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Weif durch mehrere
Wochen cur Probe gratis zukommen lassen. Wenn wir
ans' hei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
ansdröcknch zu bemerken. Aas der Zusendung erwachsen
weiter Jbneo noch den Empfängern irgend welche Ver»
pfli*btnngett.
.
Die Verwaltung der „Neuen WeltM

Der jüdische Selbsthaß.
Vortrag Prof . Lessings in Wien.
Das jüngst im „Jüdischen Verlag, Berlin" erschie*
Selb st haß " von Prof.
nene Buch „Der jüdische
Theodor L e s s i n g hat die Aufmerksamkeit weiter
Kreise wieder auf dis Persönlichkeit eines Mannes ge«
lenkt, der als ein Kulturkämpfer, eigenartiger Philosoph
und interessanter polemischerPublizist seit seinem Auf*
treten in Deutschland stark umkämpft ist.
In den letzten Jahren hat Theodor Lessing einen
beachtenswerteninneren Proteß durchgemacht, dessen
zum Judentum"
Endpunkt mit einem „Zurück
fixiert ist. Sein Buch „Der jüdische Selbsthaß", dem wir
eine entsprechendeWürdigung bei seinem Erscheinen
widmeten, legt davon Zeugnis ab. Auch in seinem Vor»
trag, den Lessmg vor einem zionistischen Publikum Mon#
tag, den 2. März, in Wien hielt, entwickelte er seine jüdi¬
, die sich im wesentlichen mit
schen Gedankengänge
denen, seines Buches deckten. Sein zionistisches
Bekenntnis am Schluß seiner Rede, das er auf alle
links und rechts
Scb ».hten des Judentums
w i s s e n, w i 11, die Ablehnungen des
ausgedehnt
utopisch^satten Liberalismus und des nur kosmopoli«
fanden bei den Zu*
t i s c Ii en 'Internationalismus
hörefn starken ßcifall.
Ein zweiter Vortrag des Gelehrten wird demnächst
vor der jüdischen Jugend stattfinden.
Hoch*
Vortrag Professor Lessing. Jüdischer
, Wien , IX., Zimmermann*
sqhulausschuß
, um %S Uhr
platz 8. Donnerstag, den 5. März 1931
, Wien,
abends, findet im Fesfsaale des Handelsmuseüms
IX., Berggasse 16, ein Vortrag des Herrn Professor Doktor
„Judentum
Thema:
das
über
)
Lessing(Hannover
Theodor
als Mittler zwischen Asten und Europa" statt. Kolleginnen
und Kollegen erscheint zahlreich! Gäste willkommen.

T

heater / Kunst und
Literatur.
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Verein zur Förderungjüdischer Musik. Nach dem
erfolgreichen ersten Kammerkonzert der laufenden Saison

mit Werken von Brandmann, Gnessin, Engel und
Stutschewsky veranstaltet der Verein zur Förderung jüdi*
scher Musik einen zweiten Kammermusik abend
am 14*März im SaaleB'naj Brith (IX., Universitätsstr. 4).
Das Programm des bevorstehendenAbends enthält fol*
: Grigori Krein, Präludium für
gende Erstaufführungen
Flöte, Streichquartett Und Klavier, Alexander Woprik,
, Leo Zeitlin, „Eli Zion" für Cello
zweite Klayiersonate
und Klavier, und Reb. Nachmans „Nigem" für Streich*
quintett, Joel Engel, Duette für Frauenstimmen und
Klavierbegleitung. '%
Neues jüdisches Theater. Im Rahmen der Veranr.
staltungen des jüdischen Schauspieler Vereines, tritt die
jüdisch-amerikanische Scüauspielerin und Sängerin
Koralova.mit ihrer Truppe auf. Gastspiel für weitere
'
sieben Tage prolongiert. '
TanznachmittagSusi Mirjam. Im Theater ah der
Wien tanzt nach dreijähriger Pause wieder Susi
Mirjam . Die junge Tänzerin, die sich schon frühzeitig
einen guten Namen erworben hat, betont auch in ihrem
neuen, interessantenProgramm wieder die orientalische
und jüdische Note. BeginnH5 Uhr, kleine Preise.
Palästinensische Landschaften. Samstag, den 28. Fe*
bruar, wurde im Kunstsalon Wü r t h 1e (I., Weihburg«
gasse 9) die Ausstellung' Anna Ticho eröffnet. Frau
Tic ho, die Gattin des bekannten Jerusalem ,er
bringt Aquarelle, Oel*
Dr . Ticho
Augenarztes
, die Palästina darstellen. Be*
bilder und Handzeichnungen
: sind neben den landschaftlichenMotiven
Merkenswert
(Jerusalem, Jericho, Totes Meer, Tiberias) Typen persi*
scher; jemenitischer und anderer orientalischer Juden. Im
Rahmen der Ausstellung las der ausgezeichnete Bildhauer
Und Bühnenärchitekt Alexander J a r a y eine Reihe jüdi*
;' lind zwar
acher Dichtjungen in deutscher Uebersetzuiig
Perez, Schalom Alechem und Morris Rosen*
Bialik, J.
feie};"mit seltener Einfühlungsgabe in die Atmosphäreder
einzelnen Stücke, so daß man ihn als wertvollen Inter*
preten jüdischer Dichtung bezeichnen kann.
", der bedeut«
Eine- „Geschichte des Chassidismus
samsten religiösen Bewegung im neuzeitlichen Judentum,
aus der Feder von Prof. Simon Dubnow,v dem Ver*
fasser der .zehnbändigen „Weltgeschichtedes jüdischen
Volkes", beginnt jetzt im Jüdischen Verlag, Birlin W 50,
. Das zweibändige Werk ist die erste zusam«
zu erscheinen
menhängendehistorische Darstellung des Chassidismus,
die auch zahlreiches, bisher unbekanntes Material im
Privatbesitz von Prof. Dubnow verwertet. Soeben erschien
der erste IjWd, der zweite Band gelangt im Mai d- J. zur
• v ' •'
Ausgabe. "<V
Eine, hebräische Ausgabe der Werke Edgar Poes;
öie erste
soeben
hat
D> r Stiebe!- Verlag in Tel-Awiw
hebräische Uebersetzung Poescher Novellen heraus¬
„Mystische
Titel
dem
unter
faßt
Band
Der
gebracht.
.; die No¬
Erzählungen
und phantastische
vellen „Die Morde in der Rue Morgue", „Der schwarze
Kater", „Eleonore" und „Das vorzeitige Begräbnis" zu*
sammen. Die Uebertragung der Erzählungen1besorgte
4er hebräische Dichter und Kritiker Reuben Groflm an » aus dessen Feder auch die Einleitung zu dem
Bande stwoint.
JSijl Vew$e»cliiii« der Mandatsliteratur der VoIk,erbundabibliothek.
Die Bibliothek de» Völkerbundes hat ein Verzeichnis
*1930 in die Bibliothek 4es Völker»
aljer in dein Jahren 1920
bundes aufgenommenen Bücher, Broschüren, wichtigen
Artikel aus Zeitschriften, Dokumente usw, herausgegeben,
und die ver sc hie*
die auf (Jag Mandatssystem
Bezug haben,
denen Mandatsgebiete

Die Gruppe VI- VIII des Verbandes
demokratischer Zionisten gratuliert
ihren Mitgliedern

|
1
|

Salomon Geltner und Frau

s

zur Geburt ihres Töchterchens .

1

1

In die Liste der mit dem P a 1ä s t i n a*Ma n d a t in
Zusammenhangstehenden Werke wurde auch z i o n i«
. Wie im Vorwort
aufgenommen
stische Literatur
zum Verzeichnisbetont wird, handelt es sich hierbei
Bibliographie zur
vollständige
eine
um
durchaus nicht
Judenfrage, aber auch nicht alle zionistischenWerke
, so t. B. die
.sind in dieses Verzeichnis aufgenommen
und andere, obwohl sich
Werke Herzls , Nordaus
diese Bücher in der Bibliothek befinden.
Es ist bemerkenswert, daß die Anzahl der Bücher
über das Palästina«Mandat bedeutend größer ist als
betreffenden Werke.
Mandate
die die anderen
Während die Liste der Bücher über das Palästina *Mandat 17 Seiten umfaßt , ist das Verzeichnis
der Bücher über das syrische Mandat bloß 9 Seiten, das
über die Mandate für Irak und Mossul 10 Seiten stark.
Das Verzeichnis der Bücher über das Palästina*Mandat ist
auch umfangreicher als das der Werke über das Man*
. Die Liste dieser Bücher
datssystem im allgemeinen
nimmt einen Raum von 10 Seiten ein.
Artur Ruppin, „Soziologie der Juden", in zwei
Bänden. Von diesem zweibändigen Werk ist vor kurzem
der Ju«
der erste Band, „Die soziale Struktur
d e n", erschienen, während der zweite Band, „D e r
Kampf der ' Juden um ihre Zukunft ", im Früh*
jähr 1931 zur Ausgabe gelangt. Ruppins „Juden der
: kurzer Zeit drei
Gegenwart ", die in verhältnismäßig
Auflagen erlebten, waren das grundlegende Werk übet
das moderne Judentum. Es wird jetzt durch seine „Sozio«
logie", die viel größer angeleert ist und eine wirklich um¬
des zeitgenössi*
Enzyklopädie
fassende
darstellt, abgelöst. Ruppins neues
sehen Judentums
Werk kann als Grundlageund Ausgangspunktfür eine
der :
Behandlung
wirklich wissenschaftliche
J u d e n f r a g e der Gegenwart angesprochenwerden.

J

udisdie Sport « und
n g.
imiiiiiiiii Turnbewegu

Der judisdie Sport an einem
Wendepunkt.
Die„Neue Welt" veröffentlichteunter obigem Titel*
die Zuschrift eines jüdischen Sportschriftstellers, in;
der jüdi -:r
welcher der Verfasser von einer Krise
spricht. Der
sehen Turn - und Sportbewegung
im Makkabi - Weltver^ :
Kreis Oesterreich
band sieht sich mit Rücksicht auf die verschiendenen,in
diesem Schreiben allzu allgemein gehaltenen Behaup¬
tungen veranlaßt, zu deren Richtigstellungfolgendes zu;
bemerken:
Die jüdische Turn- und Sportbewegungwurde vor'
etwas über 30 Jahren , von Wien aus beginnend, in
langsamem, aber stetigem Wachstum über die ganze
Welt verbreitet. Ein normales Wachstum, das bis zum
Ausbruch des Krieges anhielt. Die Kriegsjahre brachten
selbstverständlicheinen sich dem Nullpunkt nähernden;
Rückgang, dem ein sprunghafter, übermächtiger Auf- '
schwung in den ersten Nachkriegsjahren folgte. Diesen'
wie Pilze aus dem Boden schießenden jüdischen!
— es waren damals im Nachkriegs-'
Sportvereinen
Oesterreichweit über 30— mußte ein Rückschlag folgen,!
der die schon in ihrer Geburt nicht lebensfähigen ver-,
eine im gleichen Tempo, als sie entstanden waren, wieder
zum Verschwinden brachte. War eben in den fünf'
Kriegsjahren der zur Führung neuer Vereine geeignete;
Nachwuchs nicht vorhanden, so hatten auch die den Krieg,
überdauernden bestehenden Vereine infolge des Ab¬
ganges ihrer alten Führer unter dem Mangel an geeig¬
neten führenden Personen ungeheuer zu leiden. Ein
Mangel, der bis heute leider noch nicht ganz behoben ist,:
weil die herangebildete Jugend zufolge der Wirtschafts¬
steht,
verhältnisse im schwersten Existenzkampf
vielleicht auch, weil sie, dem Zuge der Zeit folgend,
eingestellt ist.
allzu materialistisch
en Fuß¬
Für die vielen neu entstanden
kommt noch hinzu,
und Sportvereine
ballklubs
daß die Aufrechterhaltungihrer Betriebe große Summen
erforderte, die mehr oder weniger leicht in den Infla¬
tionsjahren aufzubringen waren. Mit dem Erlöschen der
Inflation hörte der Geldzufluß auf, womit auch diese
— ......
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Ganz Wien besucht und bestaunt

Unsere erstmalig eingeführten „Serien -Tage " müssen unsere besondere Leistungsfähigkeit beweisen
Wir haben uns deshalb für diese Aktion unübertreffliche Okkasionen verschafft und bringen

Qualitätswaren

Wasche-Chlflon. 78 cm far.. o. M. /
Waschstoff-. Waschseide- u. KrlStalline-Reste. d. M. / 6 Stück
Oamen-Taschentllcher. «estlckt /
2 Stack Waschlappen aus Frottier¬
stoff / Frottier -Handtücher / 1 Paar
moderne AJourstrümofe I 1 PaaHerrensocken in Modefarben odet ,
1 Paar Kinderstrümofe, I I enstllscbe Soort-Krawatte I llt Kilo¬
gramm feine Toiletteseife •

Meter: , K.-Selden-Marocalne.
100 cm br. / Waschseide, mod. Des*
sins. 75 cm br. I Bettuch-Webe.
140 cm br. I Wäsche-Opale, alle
Modefarben. SO cm br. / MflbelT
Kretonne. 80 cm br. — Per Stück:
Seldcn-Brokat-Polster.' « füttert /
Chenille-Kaqpen. alle Modefarben
u. Größen / Ia Frott'ler-Handtuch.
kompl. lanjt u. breit / DamenHandschuhe m. u. o. Stulpe, d. Paar

Serie 6 :

Per
Meter:
K.-Selden-Monicol.
cm br. / Kleider-Faconne.
cm br.. Reln-Wolle — MadrasKUnstler-VorhfinKe, 3-teilic. m.
färb. u. weißer Bordüre, per
Fenster. —. Per Stück : DamenSchirm m. .ele«. ModeEriff. braun.blau o. schwarz / Herren-RaveHemdem• alle • Halsweiten / - K.- '
Seidenkleider
/ 1 Tuchenti la
Naturell-Webe, komplett Kröß /
4 Stück Polster , I a Naturell-Webe

Per 1.Meter : . Parj$otte> / morlm*. Bember« - Seide. 80 eni breit f
Reitiseiden-Georjsetfe: :tfnd 'Mantel- •
Seide. 100 cm. breit 1 , Zimmer¬
tauf teopfch. ' 70 cni' bfeipl ^Frottierstoff. 140 cm .hreit „y,„Kle| der
Flanienga, ' reine Wolle; - 100cm br.
— Per Stück: Gutes OxfordHemd mit Kragen oder HerrenNacjithsmd '*/ .T/FlanellsthlafrÄcke
;.
reiz. Dess« /: WaschsfJ^en-Blase /.
Knabeh-Steirernos^n, ; '

Per StOck: Damen-Nachthemdenm.
Klönoelspitzen u. Stickereimotiv '
Batist-Hemden mit Valenciennessoitzen. weiß u. farbis ' ' HerrenHemden mit Modebrust ' Seiden¬
tücher u, Schafs, mod. dess. —
Per Meter: Fallle a'eclalre. alle
■Farben*- 80 cm br. fr»BeWiberir
1.Selde .:
-Imor. \ Klelder-Wpllstoffe mit
Bordüre, dooneftbr. / Hemden-Pooellne. Primaqualität, neueste Muster

100
130

Serie III:

Fesche engl. UebergangsMäntel aus letztmo<lei:nera
Tweed / Frühjahrs-SeidenMäntel, in Schwarz und
Dunkelblau / \ K.-S.-CrepeMortgol
-Kleider, mit langen
Aermeln, alle Farben und
Größen / K. - S. - Crepe Georgette - Kleider,
Jn
Schwarzim. langen Aerm.,
jedes Stück nur

bringen wir nachstehende

" .. .

Fahrtpreisvergütung
. Diese
Preisliste ist nur ein kleiner
Auszug aus unseren
Lagerbeständen
MM

;'

Serie IV:

.' '

•■

Noppen - Mäntel , ganz auf
K .-Sedde gefüttert
/ Cover¬
coat - Mäntel , ganz
gefüt¬
tert , iiair gute ' Qualität
/
Engl . Sport -Kostüme , mo¬
dernste ' Dessins
/ Elegante
NachmittagsiKleider
, auch
für
sehr
starke
Damen,
,
jedes
Stück nur

Englische
Sport - Mäntel,
ganz
auf
K .-Seide gefüt¬
tert , gute - Qual . / Schotti¬
sche Seiden -Gummimäntel,
: das Beste
für Reise
und
Sport
7. Woll - GeorgetteKleider , neueste
Fasson
/
Elegante
Noppen - Tweed*
' Kleider , die letzte i Mode,
-r jedes ' '
Stück nur

besonders

preiswerfe

Strapaz -Taschentücher . . . 29 g, 19 g und 15 g Leintücher , 2 m lang, gesäumt,
Damast -Servietten , mal färb . Rand . . nur 20 g per Stück . . . . / . S .3.90, 2,90- und S 1.95
•
Steife und halbsteife Kragen , alle Größen 59 g „Lilien"- Jacquard -Tischtücher ,
Kapok-Füllung , V« kg . . . . . . . nur 69 g komplett groß . . . .. . ./}.«. ■'> ' .' . . . nur S £.98i
Fußboden -Belag, neue «MüsteT, 100 cm breit,
i Paar Hausschuhe , alle Größen , moderne'
S 2,98
Farben , mit Ledersohle S 1.98; mit Filzsohle S 1^ 9 per Meter . . . . •. '.Vi':nur . . .
•

i-r.'

i-

: - ■-

Spezial -Ängebote
Modernste Früijijahrs -Hüte . . S 3.90 und
Kaffeegedeck , samt Servietten . ,.
. . .
10 an Webe, ca. 70. cm breit , im ganzen , .
Halbseiden -Damenschirni , 12teilig, in Blau,
Braun und Schwarz . . . . . . . . .
u. a. m.

§ 2.9G
S 3,90
Sj
>4.50
S 5.90

, '* • . .

Die Restbestände

Mengenabgabe vorbehalten!

!>- ; 11 i
rf-

unserer „Weißen Wochen", teilweise
^.angestaubte Weißwaren(Deko¬
rationsstücke aus den Schaufenstern
) sdwij&IIeste der QuaHtätsMarke.n y,Lilieil AIu°d ,,i Tann^ 'V in Weben, Chiffone,, Gradl,
Inlete, Perkaline etc. werden — solange
Vorrat — zu den
bekannten
Vorzugspreisen
abgestoßen

Reeller Pro Winz Versand
per Nachnahme

^ichtkönvenierehde
? wird;
jederzeit umgetauscht Ber
stellen Sie ein Probepaket!

//
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Damen -Konffektions -Äbteilung:

Serie Iis

Covercoat-Mäntel, Trench¬
coat- Fassen / Elegante
Flamenga-Stoffkleider, mit
schöner Garnitur / K.S e. i d e n - M o n g o 1iPI i s s e n S c h o s s e n,
alle Farben / Schicke K.Seiden-Mongol-Blusen in
flotter Säumohen-Fasson,
: jedes Stück nur

V
' A! '^
' 'V 1 '

Per ' Meter: Kleiderstoff, reine
Schafwolle, 130 cm. breit, alle
Farben 7 Crepe-Marocaine. alle
Klefdeffarben. '— Kompl. Bett¬
wäsche-Garn. (1 Tuch.. 2 Polster)
m. Schweiz . Stick. — Per Stück:
Deckenkapne m. Schweiz. Stick ,
komplett' eroß / Dame'n-SeidenPyjaiirä, • alle Modefarben '/ Mo¬
derne Zephir-He.rrenhemden, alle
Größen I ' Velours'-FIanell-Schlaf. rock, Japan-Desslns

3 m Ia Popelin o. Zephir, mod1.
•Dess, für- l kompl. *HeTre'nheifnd)^
— Per Meter:' JWante|r. .Twe.ed,"
140 cm breit
/ KWidef-'T.we-ed,
140 cm breiti :relhe Wc-Ue\>fc
- 3 Stück .
Damen-Hemden (\ Ta«- u,<;i .Nacht¬
hemd) aus nrjma Naturell-Chiffon,
reich geputzt •— Per Stock:: Ser- ,
vier -Kleider. 'kompl., ni.;"SchBTze' '
Cröoe - Marocain - Seidenbluse .' /
Plissee - Schössen. , alle h Farben

Aus unserer

",f:!!?:;

Serie 9:

Serie jjyu -'w

Per Meter: Reln-Selden-Cr.Coe-deChitte. alle Modefarben. 100 cm br. /
Möbelstoffe.
Indanthrenfarben.
120 cm breit f Woll-Georgette. doooeltbrelt. alle Farben I Klelder.Flamen» , reine Wolle; 130 cm br. I
Crepe-Satin. 100 cm breit . — Per
Stück : .Damen-Pvlamas. Pastell -Farben / Hartolatten-Reise-Koffer/
Deckenkanoe. komplett Kroß

Ueberdies

Per

Serle <-5V'v.;-v!n;>"X

Serie 7:

Serie I:

Serie 3:

K.-Se!de f. Kleider., mod. Dessins.
1o. M. / 1WaschseldenstrQmnfe in
Modefarben, fehlerfrei, p.. Paar I
SDitzen-Vorhanirstöffe; 125cmbr .,
i . M. . / Servier- pr. WJtfschafisSchürzen / Hemd oder Hemdhose
«n. Stickerei. D. -St .' ' ' 8 ' St. -Ceschirrtllcher ' Streifjrradel. 80 cm br..
für Bettwäsche / tferrirflStraoazUnterhose I 1 Kart k(3 St.) , feinste
französische Eau-de-Cöfojjne-Seife

Serie 4:

Otl t ' ilT-V-MiKS

— unerhört billig!

Serie 2:

Serie 1:

Touristik ^ und Ski-Klub „Hakoah ".
Am 6. Febru$5sf|^ jr. hat ,die Generalversammlung
des Touristik* un^ \§)c^ lub „Hakoah" stattgefunden. Aus
dem Bericht, ersi| h.f :%|| ln die überaus erfreuliche Ent»
Wicklung dieses ^ ujbaäPie Sammlung für den Hütten«
baufonds hat den Betrag von
S 1*570,16
erreicht und es ist wahrscheinlich
, daß nach Eingang
einige? zugesagter,größerer Beträge noch in,diesem Jahre
an den Baude r. T pu r i(s t e n h ü 1t e geschrittenwird.
Das Haus, das in de^ Nähe des; Semmering auf son*
niger Höhe erbaut•werden soll, wnxl allen jüdischen
Tour^ ten und Skifahrern, vornehmlich aber der jüdischen
Jugend zur Verfügung
; stehen. Es wäre daher wünschens»
wert, wenn die .breitere. jüdische Öffentlichkeit diesem
Plane ein größeres
Interesse
zuwenden
würde,und
mehr Förderung
angedeihen
ließe als bisher.
\[' Im Berichtsjahre wurden dr,ei ; Skikurse
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vielen überhasteten und nicht lebensbereditigten Grün¬
dungen eingingen.
Der Kreis Oesterreich umfaßt gegenwärtig insge¬
samt fünfzehn
Turn - und Sportvereine
, wo¬
von sidi acht in Wien, ferner je einer m Graz, GroßEnzersdorf, Krems, Leoben, Linz, Mödling und St. Polten
befinden.
Für Wien, die GebtirtsstMtte des jüdischen Sports,
ist die Anzahl der bestehenden Vereine nicht das Wesent¬
liche, im Gegenteil ist zu sagen, dafl Wien gerade in
dieser Hinsicht ein Kuriosum darstellt, weil beispielsweise
Be r 1i n die gesamte jüdische Sportbewegung ineinem
einzigen
Verein zusammengefaßthat.
War Mangel an geeigneten Uebungsplätaenund vor
allem das Fehlen geeigneter Sportftihrer fttjrdie gegen¬
wärtige Situation von ausschlaggebenderBedeutung, so
kommt noch hinzu, daß sidi ein ganz allgemeiner und
nicht nur die jüdisdien Vereine betreffender R tt c kgang in den Sportvereinen
bemerkbar macht.
Für die in der Zuschrift zitierten übrigen Städte gilt
ebenso das vorher Gesagte, wozu noch Umstände mnenund außenpolitischer Natur von einschneidenderBedeu¬
tung kommen.
Um die Frage „Was hat der Makkabi-Weltverband
in den letzten zehn Jahren für .den jüdischen Sport ge¬
leistet?" erschöpfend zu beantworten, würde wohl kaum
der uns hier zur Verfügung stehende Raum ausreichen.
— Der Makkabi -Weltverband
hat gerade in den
letzten Jahren eine ungeheure Tätigkeit entwickelt und
seinen Verbandsbereich durch intensivste Arbeit sport¬
licher und kultureller Natur über die ganze Welt ver¬
breitet. Er hat in allen ihm unterstehenden Kreisen
helfend und beratend eingegriffen und ist es seiner
Tätigkeit zu verdanken, daß die Makkabi-Bewegung und
der Makkabi-Gedanke sich weiter ausbreitete. Seinen
Bemühungen ist es zu danken, daß in Kreisen, deren
Tätigkeit abflaute, diese wieder neu belebt wurde. In
kultureller Beziehung;ist vor allem auf die sidi immer
stärker ausbreitende Tätigkeit der MakkabiHazair - Bpwegu .ng in erster Linie hinzuweisen,
einer Jugendbewegung innerhalb der Makkabi-Ver¬
bände, die sich die nationale
Erziehung
ihrer
Anhänger
zur Aufgabe gemacht hat.
Aber nicht nur in ideeller Hinsicht hat der
Makkabi-Weltverband viel geleistet, sondern er hat auch
im Ozar Hamakkabi
einen Fonds geschaffen, der
in erster Linie die palästinensischen"Vereine, weiters die
Vereine in allen übrigen Ländern finanziell unterstützt.
Wir verweisen letzten Endes auf die fallweise in allen
jüdischen Zeitungen erscheinenden Tätigkeitsberichte
des Ma k k a b i - Welt Verbandes
und kann ein
Interessierter Leser sich auch daraus ein richtiges Bild
Über' den Makkabi-Weltverband niachen.
Abhängig von der Unterstützung der Unter¬
verbände, resp. der Vereine und deren Mitglieder, wird
der Erfolg um so größer sein, je besser die Makkabi tn
ihren Verpflichtungen dem Makkabi-Weltverband gegen¬
über nachkommen.
\
VDamit, kommen wir zur Mafckabiah 19 32,
jener großen jüdisch -en Sportveranstaltung
in Palästina , die gedanklich im Makkabi-Weltverf>and geboren und — damit gehen wir mit dem Verfasser
der Zuschrift konform—zu einer machtvollen Kundgebung
der jüdischen Jugend werden muß. Auf uns selbst an¬
gewiesen, haben wir keinen öffentlichen Zuschuß seitens
eines1Staates öder einer Gemeindeverwaltungzu erwar¬
ten, aus e i g e n e r K r a f t sportbegeisterter Jugend
wird die Mäkkabiah 1932 ein Triumph jüdischen Sports
werden. Im Dienste am jüdischen Volk stehend, sind sich
die führenden Makkabpii aller Länder bewüßt, daß es
noch/ gewaltiger Arbeit bedarf, sum das sich gesteckte
Ziel<-zu erreichen. Bereit,- trotz aller Unbilden diese
Arbeit zu leisten, hoffen sie, daß, wenn man,von einem
Wendepunkt im jüdischen SporJ sprechen darf, es jenen
Punkt betrifft," von dem aus ein aufsteigender Ast der
Bewegungskurveabgeht.:
. Ing. R. W ^ sservogel,
dzt. geschäftsf. Obmann des
Makkabi, Kreis Oesterreich.

, und

zwar am Präbichl, in Spital am Semmering und in Lacken«
hoffabgehalten
, die von über 100 Teilnehmern besucht
waren und große Erfolge aufwiesen. Im Laufe des Jahres
wurden 119 Touren und Ausflüge von 24 Führern geführt,
die l'ip&tjcsamt 1268 Teilnehmer hatten. Im abgelaufenen
Jahre beteiligten sich.unsere Rennläufer am Abfahrtslauf
des *Allgero, österr. Skiverbandesmit folgendem Erfolg:

Im; Abfahrtslauf von der Pretulalpe wurde Gerhard
Karjftus Sechter, Leopold Pollak Achter, im Damenlauf
errang Ady Bär»Löwy den dritten, Lotte Pollak*Donath
den ;fünften Platz.
Dip Bibliothek
umfaßt 781 Bände» davon 80
Judaic,a. J u g e n d gr u p p e. Es wurden folgende Vor»
träge, abgehalten: Lubotsky: Zionismus als Lösung der
Gesamtjudenfrage; Dr. Samonsky: Antisemitismus und
Zionismus; Dr. Wolf: England und Palästina; Dr. Sa*
monsky: Jüdischer Nationalismus; Gänskr: Führer und
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Geführte; Dr. Much: Erste Hilfe; Plautus: Berg* und
Gletscherkunde
, Kartenlesen.
Die Wahlen ergaben folgendes Resultat: Obmann
Hugo J. Kohn , Stellvertreter Richard Gansler , Kassier
Leo Eisner , SchriftführerErnst Gerstenfeld
, Win*
tersportref. Leopold Pollak , Otto Löffler , Führerref.
F. Plautus , Bibliothek Friedrich P r i n z, Gelber,
Richard Raubltschek
, Trude Rix , Theodor Go 1d.
Hakoah gegen Bewegung XX. Der Punktekampfge*
XXI mußte infolge schlechter Bodenver*
hältnisse abgesagt werden. Kommenden Sonntag spielt
Hakoah gegen Bewegung XX. In der Herbstmeisterschaft
blieben die Krieauer3:1 erfolgreich und dürften auch
diesmal ein ähnliches Resultat erzielen.
gen Viktoria

Mitglieder des Boxklubs Makkabi teil, die sich durch«
wegs ausgezeichnet hielten. Einer von ihnen, und «war
L a m b e r g, blieb im Federgewicht Meister.

Steiner (PreßburgerP. T.), einer der besten Schwim*
mer der Tschechoslowakei
, hat sich bei der Preßburger
Bar*Kochba angemeldet.
Hakoah veranstaltet kommenden Sonntag Im Diana*
bad ein internes
Schwimmfest . Am 31. Oktober
und 1. November veranstaltet der jüdische Verein eben«
falls im Dianabad ein großes internationalesSchwimm*
meeting.

Eine Ueberraschung für Peßach.
Wie Fachleute und Private konstatiert haben,
sind die bekannten und bestrenommierten SchmiedlMazzoth heuer besonders gut geraten . Der Inhaber,
Herr Nathan Brodetzky , hat auf Grund seiner
reichen Erfahrungen auf dem Gebiete der MazzothErzeugung alle Maßnahmen getroffen , die Qualität
der Osterbrote noch zu verbessern . Mazzoth werden
aus dem feinsten Mehl nach bewährten , hygieni¬
schen Verfahren täglich frisch erzeugt Als be¬
sondere Spezialität ist die Speziailmarke „N. B."
hervorzuheben , die in gefälligen ^ -KilogrammPaketen zum Verkauf gelaugt . Dieses öster¬
reichische Erzeugnis ist wegen seiner besonderen
Schmackhaftigkeit , allen ausländischen Marken
ähnlicher Art , vorzuziehen . Die ganze Erzeugung
steht unter der besonders rigorosen Aufsicht Seiner
Ehrwürden des Herrn Oberrabbiner B a b b a t h,
so daß für absolute Kaschruth sicherste Gewähr
geboten ist. In jeder jüdischen Familie , die genuß¬
reiche Peßach -Feiertage sich bereiten will, sei der
Bezug der Scbmiedl -Mazzoth wärmstens empfohlen.
,
E

Gegen die Hakoah*Ringer. In der Generalversanim*
lung des Oesterreichischen
Kraftsport
»Ver*
band es kam es zu unliebsamenSzenen. Obwohl die
Hakoah*Ringer so viel zur Popularisierung des Ringsportes
in Oes^ -^ ich beigetragen haben, finden sich immer im
Verband Funktionäre, die. die; grandiosen Erfolge der
jüdischen Ringer mit Neid verfolgen
. Als Anführer dieser
Gruppe deklarierte sich der Vertreter des Sportklubs Außerordentliche Konferenz des Keren Kajemeth.
Austria*Grand Hotel, Herr Fiitkenzeller
, der sich an*
Am Dienstag, den 10. März, J48 Uhr abends, findet
maßte, den Dringlichkeitsantragzu stellen, man möge im Heime der „Mirjam", I., Jordangasse 7, eine außer»
ordentliche
Konferenz des Keren Kajemeth statt. Sie ist
den Sportklub Hakoah
auf ein Jahr vom Ver*
erster Linie der Besprechung des gegenwärtigenStan*
band ausschließen
. Der Antrag wurde zwar abge* in
des der Bodenfragein Erez Israel gewidmet. Die polt*
lehnt, doch zeigte es sich, daß die Arbeiten der Hakoah tischen Ereignisse der letzten Jahre haben diese Frage
für den Verband nicht gewürdigtwerden. In den Vor* und speziell die Prinzipien des Keren' Kajemeth — Un*
des von der jüdischen Gesamtheit durch
stand wurde diesmal der Vertreter der Hakoah, G ü n* verkäuflichst
den Keren Kajemeth erworbenen Bodens und das der
s e r, nicht gewählt, dagegen wurde Erich Haas (Hakoah) ausschließlichenjüdischen Arbeit auf diesen Böden —•
schwer tangiert, so daß bekanntlich ein mächtiger Pro»
mit der Stelle eines Ring wartet betraut.
teststurm durch die jüdische Welt ging.
Die Führer der. zionistischenGruppen, die Keren»
: Hakoahner bei den- Europameisterschaften im Rin«
Kajemeth
-Kommissäre, sowie die sonstigen Freunde und
gen. Für die £ u r o p a m e i a"?fc<fer s c haften
i m R i n# Mitarbeiterdes
Keren Kajemeth sollen daher über diese
gen , die in nächster Zeit in P¥ a; g zur Austragung gelan« Fragen autoritativ informiert werden. Ferner sollen
gen, wurden die Hakbahner Schlang er (Leichtge. aktuelle Keren*Kajemeth«Arbeiterfragenin der Welt und
wicht), Hirse h l (Schwergewicht
) und als Ersatzmann in Oesterreich besprochen werden: Stand der Eingänge,
Mittel und Wege, das Büchsennetz zu intensivieren, Aus«
Birnbaum
(Halbschwergewicht
) ins österreichische nützung
der Gelegenheitsspendeu. a. Ein breiter Raum
Team berufen.
' • ;„> .
wird
auch der Sokolow *Aktion gewährt werden,
i*.
■
'
■■. . v *■
(.•
Die Tagesordnung lautet: 1. Der politische Kampf
Meisterschaft der jüdischen Amateurvereine
. Der um die Keren =Kajemeth« Prinzipien: Referent Adolf
Start Hasmoneas
in der Frühjahrsmeisterschaft war Böhm . 2. Die Leistungendes Keren Kajemeth im letz¬
nicht sehr verheißungsvoll
. Die Blau«Weißen unterlagen ten Jahre: Dr, Josef L ö w e n h e r z, Vizepräsident der
Israelitischen Kultusgemeinde
. 3. Die Lage des Keren
gegen Finanz 1:5 und werden in den nächsten Spielen Kajemeth in der Welt und in Oesterreich, und 4. Aktuelle
alles daran setzen müssen, um durch einen Punktegewinn Fragen des Keren Kajemeth Oesterreich, Referent: Dr.
. Zu dieser Konferenz sind ge*
in die Oberliga zu gelangen. Kommenden Sonntag spielt Chaim Tartakower
1. Die Obmänner und Obmannstellvertreterder
H a s mo n e a gegen Me t a 11u m und hat hieb ei die laden:
Sektionen und zionistischen Gruppen, 2. die National»
beste Gelegenheit, sich zu rehabilitieren. In der zweiten fondskommissäre
, 3. die Selbstkontingentler.
Klasse Ost spielt H a g i b o r*Ma k k a b i gegen O s U
Generalversammlung
des Misrachi -Landesmark und wird kaum eine Niederlage verhindern
können.
verbandes für Oesterreich,
Die Anwesenheit vieler prominenter Rabbiner,
Hasmonea spielt Sonntag , den 8. d., Meister*
schaft
gegen Metall um um 10 Uhr auf dem Vertreter der Bethausvereine und Führer ,der MisrachiElektra *Platz . Vorher die beiderseitigenReserven. Bewegung brachte das große Interesse, welches inner¬
— Freitag , den 6. d., findet um %9 Uhr im Klub* halb der religiösen Juden für eine gedeihliche und auf¬
heim , II., Praterstraße 33 (Wiener Theater*Cafe) d i e bauende zionistische Arbeit besteht, deutlich zum Aue¬
allmonatliche
Plenars
sowie Spielerve r*
Sammlung , mit sehr wichtiger Tagesordnungstatt, in druck. Die unter Vorsitz des Herrn Isidor Austerlitz
der die Herren A. Baar, Földes und Grünwald Referate tagende Versammlungkonnte als Gäste Rabbi Fisch¬
halten werden. Zahlreichesund pünktlichesErscheinen mann aus Jerusalem und Oberrabbinerstellvertreter
Pflicht.
Dr. F e tic h t w a n g besonders begrüßen. Beide hielten
Makkabi Kreis Oesterreich. Am 15. März d. J. findet geistreiche Vorträge über Ziel und Sinn der Misrachiim Klubheim der Hakoah, Wien, I., Wiesingerstraße11, Bewegung. Nach Durchführung der Wahlen wurde vom
Caf£ Atlashof, die Delegiertentagung
des Mak*
kabi *Kreises
Oesterreich
statt. T a g e s o r d* Vorsitzenden das Ergebnis bekanntgegeben. Folgende
nung : H10 Uhr vormittags: 1. Protokoll. 2. Berichte der Herren wurden in den Ausschuß gewählt: Markus
Kreisleitung und der Vereinsdelegierten mit anschließender Abramowitz, Kultusvorstand Viktor Bauminger, Hirsch
Debatte. 3 Uhr nachmittags: 3. Eventuelle Fortsetzung der Birnbaum, Friedrich Brunner, Elias Charap, Ober¬
Debatte. 4. Berichte über den Makkabi Hazajr mjt an«
schließender Debatte, 5. Sportbericht. 6. Mäkkabiah. rabbinerstellvertreter Dr. David Feuchtwang, Rabbiner
Salomon Friedmann, Aron Goldberger, Jakob Heliczer,
7. Neuwahlen in die Kreisleitung
. 8. Eventualia.
Rabbiner Moses Heschel, Mendel Kohn, Schalom Lilien¬
Die Grazer Hakoah absolviert am 15. März oen feld, Abraham Low, Dr. S. Rappaport, J. S. Retter,
ersten Kampf in der Frühjahrsmeistersebajt gegen Dr. Josef Rosner, Samson Leemann, Löbl Taubes,
G. A. K. Die weiteren Termine lauten: 22. März Kastner Rabbiner J. J. Twersky, Wolf Tuchmann» H. Neuwirth.
und Oehler, 12. April Sportklub, 26. April Donawitz, Es ist zu begrüßen, daß nach den Zerwürfnissen inner¬
3. Mai Kapfenberg und 17. Mai Sturm.
halb der Misrachi-Organisation in Wien nunmehr eine
Jugendabteilungen des Makkabi IX — Makkabi konstruktive Arbeit einsetzt und positive Resultate für
Hazair. Am Sonntag, 8. März, um 3 Uhr nachmittags, die zionistische Sache gewärtigen läßt. Bei der am
findet im Turnsaale des Makkabi IX ein großer Kin* 23. Februar stattgefundenen Vorstandssitzung wurden
der #Purim *Rutnmel mit sehr reichhaltigem Pro* Herr Rabbiner Salomon Friedmann
zum Präsiden¬
gramm statt : Schauturnen. Purimspiel, Chor, Tombola
u. v. a. Vorverkaufskartensind zu haben im Vereinsheim» ten und die Herren Kultusvorsteher Viktor Baumin¬
IX-, Liechtensteinstraße20, sowie bei den Mitgliedern,
ger und Jakob Heliczer
zu Vizepräsidentengewählt.
Ein internationaler Klubkampf im Ringen gelangt
. as Jahre „Einheit"!
kommenden Sonntag zwischen Hakoah
und Ma*
Sonntag, den 8. März 1931, feiert die „Einheit ",
gyarovarim
Theater Reklame zur Austragung.
Verein zur Errichtung
und Erhaltung
von
Volksspeisehallen
, in ihren Speisehallen, II.,
Lemberg — Neulingsboameister im Federgewicht. Malzgasse 12, den 25. Jahrestag
ihres offiziel*
An der diesjährigen Neulingskonkurrenz nahmen mehrere Un Bestandes . In den Jahren 1914 *9*5 und 1016
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wurden 1,000.250 Gratisportionen
verabreicht. Die
Gesamtzahlen der zu Mittag und Abend verabreichten
Portionen war 1917: 3,306
.988, 1918: 5,119.566. UnvergeQ*
lieh, bleibt jedem, der im Kriege die Arbeit der „Einheit"
sah, wie die armen Soldaten hier Essen, Ruhe, Freund*
schaft und Aufmunterungfanden. Die „Einheit" war ein
Asyl der zum Kriegsdienst einberufenen Männer des %
ganzen Reiches. Daten aus der Gegenwart: Es wird den
Kindergartenzöglingentäglich das Mittagessen in ihre
Anstalt geschickt; es speiseh im allgemeinen Lokal, in
der-Mittelstandsküche und in der „Mensa acadernica
jadaica" allwöchentlich zu Mittag 2000 bis 2200 Per*
s o n e n, über 300 Menschen täglich . Nach aus»
wärts, in Spitäler und zu Behörden, wird ebenfalls gelie«
fert. Dem vorschulpfUchtigen Kinde, dem Greise, dem
Gesunden und dem Kranken liefert die „Einheit", jedem
Hungrigen streng rituelles und gutes Essen.
Gratulation. Der Verband demokratischer Zionisten
gratuliert seinen Mitgliedern und Mitarbeitern, Herrn
Salomon Geltner und Frau, herzlichst zur Geburt eines
Töchterchens.

Vereinsnadiriditen*

dieser Gesellschaft, .^Sturm im Wasserglas", titeraiiscv
mitgearbeitet und somit seinen Ueibergang zum Toaifilnj
vollzogen. ^Sturm im Wassergikts
" gelangt ant 14. Märp
in dem mit ^vaihhhflift amerikanischer Grohy.tigiigikea*
bauten Sascha-Palast (<
Kenniwieg
-Un!garga*pe) mit Wan>
uraufitührung.
^OrockM'Preniiere.
In den nächsten Tagen findet im Gairteiiibaito
Stafa- und Colosseum-JCino die Bremiere des ^Grock >
Tonfilms statt, der soöben in Deutschland nti4 einem
großen Pnblikuinseriolg angelaufen ist. Neben Crock,
der in dem Film, ails Künstler und Mensch gezeigt wird,
und unter anderem seinen beriihmteh Vaneteaikt bringt,
wirken.mit: Lipme Hajid , Betty Bird/ .-Harry: Hardt,
Max v. Embden , . Julius v. Szöre # hy , Frite
Aib er ti , Paul Hörbig er , | ulam v. Fa I k enstein
und amdere. MusikalischeLeitung: Arthur
Guttmann . Man darf diesem vari6te-k<Unstferi^chen
Ereignis mit großem Interesse entgegensehen.
..
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Amllidie Verlautbarungen der
Israel, Kultusgemeinde Wien,

unserer

Israelitischer Jugendgottesdienat
. Am. Samstag/ den
7. März 1931
, fandet um 3 Uhr nachmittags der Jugend¬
Wochenprogramm
: Donnerstag: Hebräischkursc
. ~~ „us
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den Ge*
Samstag, &5 Uhr: Zusammenkunft der Kindergruppe;
meinde» und Bezirks*Synagogen statt.
6 Uhr: Sichah der Chaluzkwuzah „Dror" und
Predigten in den Uraelitiachen Gemeinde« und Be«
Kwüzah „Dihai"; 8 Uhr: Plenarversammlung
. — Sonntag,
zirkssynagogen
. Freitag, den 6. März 1931, werden bei dem
Serie is
MIOUhr vormittags, Büchsenleerung
, 2 Uhr nachmittags
um 5 Uhr 45 Minuten beginnenden Abendgottesdienst,in
Ausschußsitzung
; W Uhr: Führerkurs; 8 Uhr: Heimabend. Covarcoaf -Mantat, Trenchcoat
-Fasson: IIanachbenannten Gemeinde« und Bezirkssynagogen Pre»
—- Montag: Hebräischkurse
. — Dienstag: Sichah der flanta Flamanga -StoHkfaldar, mit schöner
digten abgehalten, und zwar: I., Seitenstettengasse4 fRab«
Dargah „Alef" und „Beth". —Mittwoch, 7 Öhr: Sichah der Uarn.:K.*Selden >Monflol*Pllaae~SchoBan,
biner Dr. M. Rosenmanh) IL, Tempelga'sse 3 (Rabbiner
Kwuzah„Dmai" ; ^ 8 Uhr: Sichah der Kwuzah„Hatchijah"; alle Farben: Schielt« K»»S«lclan«Mongol>
Dr; I. Taglicht) , V., Siebenbrünnengasse la (Rabbiner
Bilisan in flotter Saumchen
H9 Uhr: Vortrag im Verband.
-Fasson
Dx
. G. M. Mehret), XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dt. B.
jedes Stück nur
Brith Trumpeldor. Am 7. März 1. J., um J58 Uhr
Murmelstein
). - 7 Samstag , den 7. Marz , %AUhr
abends, findet im HerzhSaale, II., Untere Augartenstr. 38,
tätou
nachmittags, ' IL, P azmaniteng 'asse % Religiös*
unsere diesjährige Jugend »Purim *Feier
statt.
populärer
Vortragszyklus
: „Die Lehrer und Lehreft der
Serie Iis
: Unter der Devise „Schusch an in Wien " sollen sich
Mischnah und der Gemarah" (Rabbiner Dr. 2. Taubes).
. an diesem Abend sämtliche jüdische Jugendliche zu einer Fesche angl . Öbarflartöa-Mintal aus letzt4 Uhr nachmittags
. XI X., D o 11i n e r g a s s e 3,
herzlichenund tollen Purim*Feier einfinden. Reichhaltiges mod. Tweed; FruhJanr*^s«iden *Mafttal, in
Exegetischer Vortrag (Rabbiner Dr. A. Frankfurter).
Programm, eigene Kapelle, eigenes Büfett, Maskenrummel Schwarz und Dunkelblau
; K.-S.-CrÖpa«Mon.
Zahl 981 ex 1931
. S t i p en dien , f a r, Krank e n*
(orientalische Trachten erwünscht)» Geringer Regiebeitrag. gol -Klaider , mit langen Aermeln
, alle Farben f
. . Schwestern »Eleviftnen*
Brith Trumpeldor. Der Sitz unseres Zentralheimes u. Qi ößen:K.-$.*Crtpa*daorqatta -Kla1dar,
, mit langen Arrneln jedes Stück nur
Der Vorstand de» Israelitischen KultusgemeiÜde
wurde von Wien, XX., Denisgasse 33 nach Wien, II., in Schwarz
Wien hat beschlossdn,
' an jüdische, die österreichische
Untere Augartehstraße38, verlegt.
Staatsbürgerschaft besitzende Er e<j u e n t a-rt.H rin c n
Revisionistische Ortsgruppe Beuthen, OuS. Die von
Serie III3
der Kratikenpflegeschule
der , Oe .sterreiohi*
der Ortsgruppe am 28. Februar veranstaltete Purim«Feier
» c h e n G e s e 11s öh a ff -v'o m Roten K f efu z:e -sWei
gestaltete sich zu einem vollen Erfolg-der zionistischen Ilifll . Sportmfintal, iariz auf K.-Seide gef.,
. Sache, in Beuthen. Herr Gold konnte namens des Bezirks» gute Qual. ; Schottische Seidan - Gummi*
Stipendien im Betrage' Vom je S 12ÖÖ Vahrend des -ersten
Lehrjahres und .von je.- S .600 wahrend,des, zweiten und
. Verbandes, der oberschlesischen Revisionistenzunächst mUntel, das Beste für Reiseu. Sport; Weih
Gäste von auswärts begrüßen, ferner den Vertreter des Qaora «tt«"KlaIdarf neueste Fasson; Ha - ft
dritten. Lehrjahres und drei .Stipendien in? Beträge.-vqn..je
polnischen Generalkonsulats
, Herrn Konsul Motz, sowie aanta Noppan -Twaed -I^laldar , die letzte \
5 600. während des ersten .Lehrjahres' und von 'je S7.300
,
,r jedes
;. ,
Stück nur "
: Herrn Obersekretär Figwer, ebenso die Vertreter'der zio* Mode
während des zweiten und'.dritten^.•E.ehrjahtes*;^zlif..4.yjw*
leihung zu bringen.
nistischen Ortsgruppe sowie des jüdischen Turn« und
' 'r. >
. .Die Frequentatrtinnen««halten während der ganzen
Sportvereines „Hakoah". In seiner Begrüßungsansprache
Serie IV;
wies Herr Gold darauf hin, daß der Zionismus nicht nur
Ausbildungszeit
, d. i. in den Möhäten Oktober, bis ein*
eine Frage des jüdischen Volkes allein sei, sondern ein NOppen-MlIntel, ganz auf K.- Selde gefüttert;
schließlich Juni, eines jeden, der drei Lehrjahre freie
^Jfoöblem, das. alle Kulturvölkerin 'gleicher. Weise inter» tovescoal -Ma^ ttal ; ganfegefätferv nur gute '
Stiafi bn 1h'- d er "Kr anik e hpf leg e s chul e; In den
..«astest.' -per gemütliche Teil der Veranstaltung hielt die Quaiiiät; engl. Sport -KoatOme, modernste
Ferialmonaten Juli, August'-, und September,^müssen, die
Gäste bis in die frühen Morgenstundenbeisammen
. Es Dessins; Upgant « ffachmlltags -Klaldar , J
Frequentantinnen' für. ihre.:Unterkuh|t ' un.^ ^Verpflegung
gelang der Revisionistischen
' Ortsgruppe, viele neue auch iür sehr starke Damen jedes Stück nur
selbst sorgen.
. •■'■„;,•
Freunde zu gewinnen. Es wurde;aüch ein beträchtlicher
Der Bezug des.Stipendiumsdurch. die..,gaAze
. Aha*
Reader Provlrirtereand per Nachnahme.
materieller Reinertrag erzielt, der zum Teil dem Jüdi*
biidungszeitwird
von
den durch die yorsb 'hrifts*
sehen Nationalfonds (K. K. L.) überwiesen wird. Der
m ä ß ig e n P r ü f ü n g en nachzuweisenden
..guten. Lern*
Pahrtpraiavergatung.
-gelungene Abend war von unserem Vorsitzenden Herrn
erfolgen abhängig gemacht,
>. ;!r
.' .:.' .; ;
Mendel Brauner geleitet.
Die mit einern Stipendiyqx Bedachtem^aoe^,sichr zu
IL, Saborverpflichten, als PHeeeschwestern im' Spital .öder iti qer
Lese, und Redehalle jüdischer Hochschüler in Wien, SRodcnnttultr
ferttttc
. ftrahe
Versörgungsflhstal
^ der Israelitischen iKultüsgemeinde
IX., Türkenstraße 9. Samstag, den 7^ und Sonntag, den
8. März J. J., tun 8 Uhr abends," findet der 74. General*
d u r c h .mi n.de s t e ns d r,ei r.Jf Q.re t ä tfi g, z u s ei n.
•*Konvent statt. Alle A. H. A. H. und Bb. Bb. werden ^ ♦»♦- »»• • ♦♦M »f »»M t* M *,»» »*»* >>M »»»»»»M »*»»»»»»»»»<l»»» »y
Die Israelitische K«ftusgemeindeWien wird sich
Kostümfestmit reichhaltigem Programm, veranstaltet von unter' noch' rniher1bekahntzugebehden Bedingungen'-ver*
ersucht, pünktlich und zuverlässig zu erscheinen.
der Frauengruppe der. zionistischen Sektion VI/VII, statt' pflichten, den jnif einem Stipendium Bedachten die den
Misrachi«Zentrale, II ., Prateratraße 11. Masse* wozu
alle Gesinnungsgenössen mit ihren Kindern höflichst Gesamtbezug. des ; ihnen verliehenen Stipendiums über*
Aktion. Wie im Vorjahre veranstaltet die Misrachi«Zen- eingeladen
werden.
■« r •
j
s steigenden Ausbildungskosten in der Krankenpflegeschule
trale auch in diesem jähre eine Mäzzes*Aktion, Alle
Interessenten wollen sich bis zum 1. März L J. mit ihren '
' Landsmannschaft Köpyczynce. Die erste Zusammen* der OesterreichrscHett Öesellschaftvom Roten Kreuze in
kttttft der kürzlich: unter . der Initiative' 'des Herrn dem Falle rückzuerstatten, daß die Stipendistinnentat«
Gesuchen an die Misrachi*Zeritrale, II ., PraterstraSe n>
wenden.
. A» Me is e 1s gegründeten' Landsmannschaft „K 0 p y* sächlich eine d r,e i j ä h r i g e D i e n at z e i.t }als Pflege*
.Misrachi.Zentrale, IL, Prateratraße xi. Lesehalle. csy nee " ,findet Sonntag,,den,8. März, um M5 Uhr •im Schwestern im Spital öder in der Versorguhgsanstaltder
.
.
Die Misrachi-Zentrale eröffnet ab.15. April 1. J. eine Lese* ' Cafe Central,"' IL, Taborstraße,"statt. Die Leitung bittet um Israelitfs6hen'Kultusgemeinde zurücklegen
Bewerbeririiieii Wollen ihre mit den'- Peraonal'
halle. Es werden sämtliche in» und ausländischenZtu vollzähliges Erscheinen der Mitglieder.
dokumehten
und der Bestätigung, daß sie, um. die
hingen in hebräischer und jiddischer Sprache aufliegen.
Aufnahme in die Krankenpflegeschuleder Oesterreichi*
. Dem. Wunsche ' nach' Einführung einer 2- sehen'
Zionistische Bezirkssektion XX. Samstag, den 7. d.,
Gesellschaft vom Roten Kreuze angesucht"bab'en,
8 Uhr abends, im Heime, XX., Jägerstraße 30, Vortrag Grosohen -Ziigarefte enteprechend bringt die Taibäk- versehenen
Gesuciief bis sp 'ätestens
30. Aprit
von Dr. S. Finkelstein über: „Nach dem MacDonakUBrief
. regie ai> 2^ März 1. J;.;eine neue Zigarette „Funk"
1931 in der Amtsdirektion
der Israelit !«
Freitag abends Bibelvortrag Löw»VogeL
sehen Kultusgemeinde
Wien , L, Seiten*
in dieser Preiskge , ve^paokt zu 100 und 10 Stück Stettengasse
4, III . Stock , (einbringen . Daselbst
ZionistischeFrauengruppeX. •Zionistische Bezirks» (Karton ), in den Verspleiß.
sind die Aufnahmsbedingungen der oberwähnten'Kranken«)
SektionX. Donnerstag, den 5. d., präzise 8 Uhr abends,
Die neue Zigareijie hat .ein größeres Format pflegeschule
Jüdisches Heim, Humboldtgasse25, Vortrag des Herrn
' unentgeltlich«erhältlich;
«." .'•. ' .
,l un -d .ist weniger kräftig '. als diese.
Dr. Oskar Grünbaum, Präsident des Zionistischen Lan* als. die ♦4?iilm*
Wien , 1, März 1931.
,;ivi - : "
deskomUe
.es für Oesterreich. Thema: „Die gegenwärtige
Der Vorstand der Israelitischen Kultusgenieihde Wieai.
Situation im Zionismus".
Von der Bibliothek der Israel. Kuitusgemelnde Wien« "
PurinuKostümfest mit Mitternachtaakademle
, ver*
anstaltet von der ZionistischenBezirkssektionIV/V am
Wie bereits aus dem Verwaltungsberichte der -'Israel.
So n tit a g, den 8. d., H9 Uhr abends, im Chat noir, VI,, ' Der nÄchste Ufa-Pilnu , ,
Kultusgemeinde Wien zu entnehmen war, ist im Jahre 1930
die
Bibliothek
dieser Gemeinde von 9125 Lesern be*
Mariahilferstraße105. Vorverkaufskartenä S 2.50 (an der
Die nächste Ufa-Novität' in Wien ist 'der große
AbendkassaS 3.—) bei Feldschüh, Tel Nr. A«3l*2«66, und _h&tori?che .Prunktonfibai JÖes Flötenkonzert voni Sans¬ sucht worden, die 20.823 Werke benützteh. Ueberdies
Müller, Tel. U*48-8»70.
souci", der in Deutsehiuwid
: einen Überragenden Public wurden von 1249 Personen 1605 Werke entlehnt. Den
Histadruth Iwrith, II., KL Mohrengasse3. Sams¬ kumBerfoig erringen konnte»JDieser Film, der den Unter¬ Organen der Bibliothekoblag nicht nur dieser sehr um«
tag, den 7. März, 8 Uhr abends, Rückantwort der Jugend* titel „Liebe und Intrigen in galanter Zeif führt, enthüllt fangreiche Pärteienverkehr, sondern auch eine Reihe
führer auf die Angriffe des Herrn J, Herzberg in sei» vor uhe eine-der inter^ se>ntesten Epochen der Welt? schwieriger und umständlicherwissenschaftlicher
nem Vortrage „Miflagoth häusar bewienah". Seminare: S©schichte und zeigt una im Raihimen dieses granddoseri und Katalogisierungsarbeiten
, und die Ertei«
Jeden Samstag, 7 Uhr abends, Prof. H. Wiesen , Dikduk eitgemäldes eine der : spannendsten und unigewöhn- lung von Auskünften und wissenschaftlichen Beratungen
madai. „Mosnaim", II ., Tabaktrafik, Praterstraße 11, Zei» Hohs
-ten Lieb«s^ chichte,n
^
janz aufler;gewähuliches an Forscher und wissenschaftliche Arbeiter. Wenn nun in
Wochenblatte
ein Anony*
tungskiosk, I., Schottenring, beim Bankverein
. „Ketu* ' Ensemble spieflt; in ' diesem Tonfilm unter Gustav einem jüdischen
führt , daß die
wim", Zeitungskioske
, I., Schottenring, 38. Wagenschleife Ucitxys. des erfolgreichen Wieners, Regie: Otto Gebühr, mus dar .über Beschwerde
der Bibliothek
ihren D-ienst
II., Taborstraße, beim Cafe National. Zwecks Aufführung Renate Müller, Harns Rehmanp, Raoul Asien und -viele Funktionäre
•'"
eines hebräischen Stückes aus dem Leben Palästinas sind andere.
nicht pflichtgemäß
versehen , j» daß man
junge Menschen zur Mitarbeit höflichst eingeladen. An»
ihrerseits Schikanierungen ausgesetzt sei öder daß gar
3. Woche JVäohte am Bosporus" im ßchweden-Kino.
meidungen jeden Abend8 Uhr.
Eassjve Resistenz
gemacht werde,' weil es vor«
C^ ude^Farrer^ Tonfilon „Nächste am Bosommt, daß Leser oft längere Zeit warten müssen,.bis sie
Jüdischer Angestelltenverband „Emunah", Wien. ttörüeDer
," nach-dem Rouian',,»De" Mann, der den . Mord ein
Buch erhalten, so erscheinen fliese Vorwürfe durchaus
Samstag , den 7. d. M., Bindet im „Mirjam*Heim", I., Beging", mit Conrad Veidt, Heinrich George und' Trude Ungerecht
und unbegründet
. Es muß' berücksichtigt
Jordangasse 7, eine interne Purimfeier
statt. (Hei¬ vv. Molo, läuft, niiramehr mit anhaltend starkem Erfolg werden, ,daß
die Organe der Gemeindebibliothek
' sehr
teres Programm, u. a. Schillers Gedichte, Parodiert in ]hereits in der dritten ÜrauftülbjungsiWipche im Schwedenstark
in
Anspruch
genommen
sind
und daß die Bücher
jüdischer Mundart.) Beginn 8 Uhr abends. Gäste will* Kino. : ■
'• ' ■:;
"'
aus verschiedenen Standorten herbeigeholt werden müssen.
kommen.
Meist wird aber auch eine Verzögerung durch die Leser
Verein für jüdische Geschichte und Literatur in Felix Saiten bei der „Sascha". .
die eich eriojgi selbst, und zwar dadurch" verursacht, daß sich' dieselben
Wien. Montag, den 9. März 1931
, im Klubsaale der „Ha* > ;•.,.•. jjgp/ Sascha Filmii^ üsirie
Kata«
koah", I., Wiesingerstraße 11 (Caf6 Atlashof, eigener reich bemüht, die ' österreichische Tonfiknproduktioni nicht der im Lesesaal , aufliegenden
und ihre Wunschzettel
oft
Eingang, Souterrain), Vortrag des Herrn Rabbiner Doktor großzügig, ausaugestalten und sohi» dem ganzen hei¬ löge bedienen
Armand Kaminka: „Sa b b a t a i Zwi ". Bi-cdnn
Uhr mischen Fdhnbetrieb neue und kraftvolb Impulse zu ohne Signaturen , of t auch mit .unrichtigen
vnrlejhj(m» ist es- gelungen:, -einen weiteren. Schritt zur A,n.gaben einreichen . Ausgeschlossen ist aber aüch
abends. Eintritt frei Gäste willkommen.
Veredlung, .ihres künstlerischen Progranirais zu machen} die Entlehung der fols unentlehnbar bezeichneten- bibtio*
Voranzeige. Am Sonntag, den 15. März a. c , um sie verpflichtete Felix Saiten, diesen feinsinnigen graphischen Nachschlagebücher
, und es müssen daher
3 Uhr nachmittags, findet im Festsaale des Cafe Maria* Dichter, zur künstlerischen Bearbeitung der Tonram- auch Empfehlungen welcher Art immer diesfalls unberück«
hilf, VI., Mariahilferstraße 89a, ein großes Kinder»Purim* dialoge. Saiten &a>t bereits an dem neuen Grofl. Tonfilm sichtigt bleiben.
Vereinigung der zionistisch
«demokratischenJugend.

'»1
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fSrbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis scnw.au , ,
» 2 - u«<l *>
Ueberau erhllitHch

W.

ee

Seltsames Ding um diese Zwei. Na, von Sladke
nicht 2U reden. Sie, Sladke, lag in hämmerndem Schmerz,
es sei zu Ende, hatte vom■Leben schon Abschied ges
nommen, fast den Todesboten vor sich gesehen, aber als
sie den ersten Laut des zur Welt gekommenen Wesens
hörte, bat sie, ihr zu bringen, was geboren wurde. Und
vom ersten Augenblick an, da sie es sah, war in ihr das
Gefühl grenzenlosen Mitleids für das Geschöpf aufge«
, schwanden
stiegen und im Nu verging ihr jeder Schmerz
alle Wunden. Wo war die Schande hingeraten, von der
sie früher glaubte, sie werde sie nicht ertragen können?
Wo war der Wunsch hingeraten, daß sie jemand in der
lärmenden Hölle, die London heißt, .überfahren möge, um
, die ihr 4yie
nur ein« für allemal die Schande,loszuwerden
? Alle
fürchterlicheWolken mit aller Macht entgegenzog
- Ge«
einzigen
dem
waren
Gefühle
alle
und
Gedanken
danken, dem einzigen Gefühl: gewichen, daß sie
Mutter sei.
Wenn es hier wen zu 'bewundern gibt, so ist das
die alte Sore Broche. Für sie war es ja doch wie. ein
Donner mitten am hellen Tag, als wären zehn Mauern
auf sie eingestürzt, als hätten hundert Kanonenschüsse
sie mitten ins Herz getroffen.
Es war gerade zu >jener Zelt, da sie mit ihrer
Tochter die sieben Trauertage nach ihrem Sohn absaß.
Ihre Augen waren schon lange ausgetrocknet, die Tränen»
quelle war* schon lange versiegt und eine seltsame Leere
, furchtbare Betrübnis und
war in ihre Herzen' eingezogen
Trauer hatten' ihre1Seelen;erfaßt
„Heute ist der-sechste Tag", sagte die Mutter zur
Tochter, „übermorgen mit Gottes Hilfe stehen wir schon
auf. Was werden wir tun? Wohin werden wir gehen?
An wen werden wir uns.wenden?"
Die Alte war schon nahe daran, wieder einmal lose
, als die Tochter ihr plötzlich um den Hals.fiel,
/.uweinen
die Mutter umfaßte und küßte, schrecklich rot wurde,
«ich mit ' beiden Händen an den Bauch griff und
-herausschrie:
„Mut—terl Rette *~ ich bin verlorenr
„Gott ist :mit dir, Tochter,• ein Donner hat mich
.getroffen— was ist dir? Was ist dir?"
Die Töchter begann die Hände 2u ringen, sich
immer wieder an den Bauch zu greifen, sich an den Kopf
, sich den Körper wundzureißenund fort*
zu schlagen
'
während laut zu schreien; "
„Mutterl Ich bin verloren;"
Es geschah ein Wunder. Öder es war vielleicht
'
der Instinkt einer Frau und einer Mütter — diejalte Sore
Brosche legte rasch den zerrissenen Kragenmantelum,
vergaß die Schande, vergaß alles auf der Welt, lief*zu
einer Nachbarin, zur anderen, fragte sich zu einer Heb*
amme durch — und nach einer schweren Nacht, in der
, mit dem Todesboten rang,
ihre Tochter, ihr Einziges
zwischen Leben und Tod schwebte, beglückte Gott sie
schon im Morgengrauen— mit einem Enkelkind. . »
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Zermartert, blaß, ausgezehrt lag Sladke im Bett.
Die aufgelösten schwarzen Haare lagen über dem weißen
Kissen ausgebreitet. Ihr spitzes Naschen war noch
spitzer geworden. Die Augen irrten umher, blieben
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Wen die Alte mit „jenem dort" meinte, das ist nicht
schwer zu erraten . . . Das Schöne ist nur, daß Sladke
schon vom Kindbett, aufgestanden ist, sich schon im

Zimmer herumschleppt— und Sore Bräche sie noch

immer nicht bis zum letzten Ende hergenommen hat; Es

. Erstens. das. Kind, ein
war ganz und gar überflüssig
immer wieder am Fügende- halten,, wo, in ein Leintuch Würmchen. Man muß es baden — was versteht denn
gewickelt, ein lebendiges Wesen zappelte und ruderte. Sladke? Was ist da zu sagen, sie ist ja selbst ein Wickel1*
Sie lauschte neugierig, wie, rt es pfauchte, piepste,' miaute, kind! Und zweitens dieser heisere Schlemihl
. ihreB'Sohnes
rauschte, gleich einem Kätzchen,.
, der jetzt,'gtän*
guter Freund Scholen»' Meir Muräwtschik
Jung und schön war^die-/Gesegnete. Das Gesibljt diger Gast bei ihnen im Hause geworden ist, zweimal
kindlich, blutjung. Die, Händc^e.n .klein, pie Brust,hart täglich zu kommen pflegt und der alten Sore Broche einen
und mädchenhaft, und alles zus^mmea ergab die bittende Plan vorgelegt hat, wie sie von aller Not und Schande
Klage; „Jüdische Kinder, o :^ eh,, bin nodi- nlcfir-'ac^ t« befreit werden soll. Er will bewahre nichts dabei. Im
• j;
.;,"?.
zehn Jahre alt!"
Gegenteil, er tut es nur aus . reiner Gutfreundschaftzu
Ganz anders sah Sore Broche aus. Die alte Mutter ihr und zu ihrem Sphn, er ruhe in Frieden^ der sein
hatte :die Aermel bis zu den breitknochigen Ellenbogen bester und einziger Freund gewesen ist — „Gott soll ihm
. '
; die weggehenden, .auf gequollenen so Glück geben und gute Verrichtung".
hinauf geraff t,ließ
66. Kapitel.
Adern ihrer breiten, dürren..Hj^ide sehen, das .Kopftuch
;
Ein Mensch wie eine Taube.
hinter die' Ohren gerUckt^ bisac^ cr ein, schweres, hplzernes
Schaff herbei, in dem .Wäsche gewaschen wird, stellte
Anfangs hat unser Murawtschik— möglicherweise
Wasser zu, um das Kind zu ; jjaden, und schimpfte und —- wirklich nichts beabsichtigt. Die Nase iri; des Änder^
fluchte auf die Stadt London und ihre Einwohner, was Teller' stecken, gewahr werden, wonach: es dort ,riecht
. . „•.
das Zeug hält.
und dem Andern mit einem Rat dienen -—' das
Eine-Stadt,-versinken soll, sie, der Hof verbrennen ist eine jüdische Angelegenheit
. Nur daß j Scholem
soll er, Nachbarn auf keinem guten Ort sollen sie stehen, Meirs Nase ein bißchen zu ' scharfes Gerüchsver*
daß unter Juden kein Mehltrog zu finden ist1. . .
mögen hat. Wozu ein . Anderer' vielleicht ' Wochen
Kurz, die Alte war in ihrer Mutterrolle, als hät,te und vielleicht' Monate braucht, wird euch Muraw»
. . In . diesem
sie sich schon lange darauf vorbereitet, wewußt, was tschik in einem Tag ,. herausbekommen
•• ■•• ;
geschehen werde. .V
Menschen steckt eine Kraft — sbgleiclv ist :er .euch „ein
wie
anvertrauen
ihm
euch
werdet
ihr
und
Bruder
war
guter
Gewiß
!
machen
Was wollt ihr euch Gedanken
^r. dem Nächsten, erzählen, was bei' euch unter dem Fingers
ihr Schmerz groß genug und ihre Schande doch gröjß
Würde sich hier ein Grab öffnen, sie spränge hinein.. Aber nagel steckt. Nicht nur' die alte Sore Broche, sogar , dje
was soll, man tun! Sie wird sich doch nicht jetzt hin« schamhafte Sladke. horchten ihm vom Munde ab, lauschten
setzen und ihrer Tochter Vorwürfe machen, die"soeben seiner heiseren.,Stimme und .seinen Worten,-die .sich ihnen
eine so große Gefahr überständen hat. Soll nur der wie Baumöl ins Herz gössen: Er- sagte zu ihnen::
„Was"soll ich euch tun; wenn ihr, 'Muhme meine,
Oberste helfen, daß sie gesund!,auf steht, wird sie,-macht
Frau von der alten Welt seid' und eure Töchter ein
nichts, sie tüchtig hernehme^ sY/ie sichs gebührt. :Sie;wird eine
ist?' Fragt, mich, werd ich euch akkurat sägen,
Schäfchen
schon anpacken, sie bis zum letzten .Rest .hernehmen.
Sag nur, Tochterleben, wieso und wann und wo' und . *', was hier,vorgeht. Ich werd'-es euch lesen wie aus einem
von.wem? Verfinst.ert und verwüstet sindiwir berae ge* Buch. Ich.kenne meine Leute, versteht ihr. mich, durch und
./ Der
worden — was werden wir tun, wohin werden wir/gehen, durch. Bin ich doch-selbst.ein Stück Schauspieler
Kerl, soweit ich ihn aus der Heimat kenne, noch aus
an wen werden wir uns wenden?
, ist
Schlaf
im
sogar
ihn
an
mich
erinnere
ich
,
Holeneschti
, Später, nicht jetzt.
Das alles wird später geschehen
Jahr haben. Er ist
Jetzt muß man zusehen, sie aufzufüttern, ihnen zweimal ein junger Mann, soll ich ein solches
nur allerdings weg nach Amerika, doch die Stiefel auss
im Tag eine gute Suppe aufstellen. . . .eine Wöchnerin,
.*•:Wiei' sagt
gezogen und an: des' „Sei' gesund" vergeSseh
ein Erstling;—- ein DÖnner' hat sie erschlagen. »\ » und man
bei uns: „Dali otschi, doli srdeel" Besteht aber in
das Kind? Was ist das Kind schuldig? 'Gott !die fSeele.
, wenn ein junger
" demzufolge
Paragraph,
Ein lebendiges Wesen. • Mitjejd,.mit allem Lebenden. Amerika ein
Mann so etwas anrichtet, wofür ihm ein „Brav" auf die
Wenn es selbst sich'.fortmachte, würde es 'gewiß■etwas
wirft er einen Blick
Worten
diesen
(bei
,
Wange gebührt
Vernünftiges tun. Aber hingeben und es erwürgen~ ;das
auf das Kleine bei Sladke. auf dem Schoß und Sladke
nicht. Gehört, man doch,zu den, Juden, oder nicht?. Ein
rot wie ein Krebs und läßt die Augen sinken) mit
Stückchen Glück wenigstens,: daß ein Mädchen geboren wird
keine langen Faxen gemacht werden:'eins —- zwei -—
wurde, kein Junge; Keine Beschneidungsfeier notwendig, ihm
— und ich sage ja zur Heiligen da, bin ihr nach, oha
eine Schande weniger. Und" ausgerechnetein gesumies drei
ba . . . und vielleicht bewahre, sagt er -'nein', gibt's
Mädel, kein böses Aug, ein' festifcs Fräulein, und schön'ist [und
dafür ein Loch, dort nennt man das KunkeUMunkel oder
das, und wirklich ein"Spaß. Alle Nachbarinnen: sagen, sigsing, ich weiß es, obwohl ich dort noch nicht, war, ich
daß sie schon lange kein' -solches Kind gesehen•halben,
^ ,' geh erst dorthin, ich hab dort, versteht ihr michi mit.einer
Nach wem ist es geraten? '
berühmten Sängerin, einer Primadona business, die, wenn
„Nach wem? Nach dein Vater':, sagt ihnen;Sore sie mir geraten, ein Segensspruch auf Honig und einen
Broche. Er ist ein schöner Kerl, ein Schneider, in Amerika solchen Hut voll Gold — Dollars nennt man das bei
. , V/o
ist er.
ihnen. Dollars müßt ihr. wissen, sind eine gute MünzeSore Broche fühlt ihr altes Gesicht vor Scham Für einen Dollar bekömmt man. bei uns so viel wie; zwei
brennen. So viele Jahre gelebt und im Alter eine Lügnerin Rublonim. . . Was also heißt das hab ich euch sagen
geworden! Ach und Weh ihren grauen Jahren und Jammer wollen? Ja. Wenn fahren, dann sollen wir zusammen
auf ihrer Feinde Köpfe. Krepieren sollen sie alle für ihr fahren
Kind, mit jenem dort zusammen!
(Fortsetzung folgt)
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• «Seife 5.
Palästina -Parlament — beschlossene Sache?
London , 8. März. Der parlamentarische Korre¬
spondent der großen englisch-jüdischen Zeitung
gjewish Chronicle " teilt mit, daß die Frage der
(Legislative Council)
Errichtung eines Parlaments
in Palästina, welche im „Weißbuch" aufgeworfen
wurde, bereits erledigt ist. Das Parlament wird ge¬
schaffen werden. Der Korrespondent kritisiert scharf
der z i o n i s ii sehen Exekutive,
die Haltung
welche die Oeffentlichkeit irregeführt hat, indem sie be¬
richtete, daß die Frage des Parlaments erst im
Teil der Verhandinngen beraten werden
zweiten
wird. Dr. Weizmann, schreibt „Jewish Chronicle", hat
die englische Regierung gebeten, von der Errichtung
eines Parlaments abzusehen. Die Regierung erklärte
aber, daß dies die Feindschaft der Araber verstärken
würde. Auch der Plan der weiteren Kolonisationist im
ersten Teil der Beratungen in einer Form erledigt wor¬
den, die den Vorschlägen der zionistischen Exekutive
keine Rechnung trägt.

Juden erwün §dtt!
die Niederlassung von Juden in
Nazareth.
In der unter der Redaktion von Dr. Nissim Maloul
in Jerusalem in arabischen Sprache erscheinenden jüdi¬
schen Zeitung „AI Salaam " ist ein von zehn hervor¬
und christ¬
ragenden mohammedanischen
aus Nazaretb, unterzeichneter
Arabern
lichen
Aufruf erschienen, in dem der Wunsch nach Eröffnung
Kaufvon mindestens 50 Läden durch jüdische
leute in Nazaretb. und außerdem nach Niederlassung
in dieser Stadt aus¬
Familien
von 50 jüdischen
gesprochen wird. An die „jüdischen Vereinigungen" wird
der Appell gerichtet, den wirtschaftlichen Wiederaufbau
der Stadt Nazaretb, durchzuführen,
die jetzt dort ansässigen Händler, die übertriebene
Preise fordern, aus ihrer dominierenden Stellung zu
verdrängen und den Kampf gegen die arabischen
Geldverleiher und Wucherer aufzunehmen.
Wie in dem Aufruf ausgeführt wird, hat die Be¬
völkerung von Nazareth viele Jahre hindurch immer
wieder ihre Stimme gegen das Treiben der Geldverleiher
in dieser Stadt erhoben. Sie hat sich von Zeit zu Zeit
Behörden
an die englischen
vergeblich
um Abhilfe gewandt und ist nunmehr zu der Er¬
kenntnis .gekommen, daß die Einwanderung vou Juden
der
zur Rettung
Möglichkeit
die einzige
Stadt darstellt. Die Unterzeichner des Aufrufes er¬
klären, daß sie sich,durch nichts davon abbringen lassen
werden, den nunmehr beschritteneu Weg weiter zu ver¬
folgen.
werden uns", heißt es in dem Aufruf wört¬
„
jWir
lich, „von den Lügen und Beschuldigungender Leute,
die jeden, der gegen die Wirtschaftskrise anzukämpfen
versucht, als Vaterlandsverräter hinstellen möchten,
nicht 'beeinflussen lassen. Wir haben vor Gott, vor un¬
serem Vaterland und der Geschichteeinen Eid geleistet,
unser Programm den Forderungen unseres Gewissens
und den allgemeinen Interessen entsprechend durch¬
zuführen.
Die Ursachen für den wirtschaftlichen Niedergang
von Nazareth erblicken die Verfasser des Aufrufes 1. in
der. Bildung einer Art von Trusts durch die dortige Kauf¬
mannschaft zum Zwecke der'Preisfixierung und der Aus¬
beutung ihrer Kundschaft; 2. in dem von den arabischen
Geldverleihern, die zu der Klasse der „bekannten Natio¬
nalisten" gehören, geforderten Zinsfuß von mindestens
100 Prozent, der selbstverständlich zu Wechselprotesten
und nachfolgender Exekution der Schuldner führt; 3. in
der Fernhaltung von Fremden, wodurch eine katastro¬
phale Senkung der Mieten für Wohnungen und Geeohäftelokaleherbeigeführt wurde, und 4. in der speku¬
lativen Anhäufung von Waren, die die Kaufleute von
Nazaretb von Juden kaufen, um sie mit enormem Preis¬
!Äraber fordern

aufschlag an ihre arabischen Mitbürger weiterzuver¬
kaufen. Der Aufruf schließt mit den Worten:
„Namens der überwiegendenMajorität der Gruadund Hausbesitzer sowie der Konsumenten von Nazareth
erklären wir, daß wir eine jüdische Einwanderung be¬
grüßen würden. Wir vertrauen darauf, daß die einsich¬
tigen Juden und ihre finanziellen und kaufmännischen
Vereinigungen eich beeilen werden, auf unseren Appell
zu antworten. Wir haben genug verloren; wir verlangen
ein System der Gegenseitigkeitund Verständigung; wir
sind der Hartnäckigkeit der Geld Verleiher und Laden¬
besitzer, die eine Boykottpolitik verfolgen und Haß
predigen, müde."
Der Aufruf ist vonl folgenden Persönlichkeiten
unterzeichnet: Taher Fahum, Mohamed Abdul Halim,
Mohamed Sheriff, Omar Bedoui, Hay Daher Asaad, Said
Abdul Haldm, Yousef Sharib, ' Abdul Halim Ahmed,
Asbdul Hamid und Abdul Halim Fahuin. (Ita.)
'
'''
' ;^r'-**f ' ''
''' '
Ein interessantes Dokument! Doppelt interessant
.-der. britischen Arbeiterregierung
nach den Auslassungen

Nur diese
Schwedenklinge
macht Rasieren
zum Vergnügen
Die führende schwedische Weltmarke

Bei Kopfschmerze !!/ nervösen, rheumatischen und
gichtischen Schmerzenhaben sich T o g a 1- Tabletten her¬
vorragend bewährt. Wenn Täusende von Aerzten dieses
Mittel verordnen, können auch Sie es vertrauensvoll kaufen!
. ~ Preis S 2.40.
Fragen Sie Ihren Arzt. — Jn allen Apotheken
im .Weißbuch", worin sie sich als Schützer in der
und Verdränarmen Araber vor Ausbeutung
gung durch die Juden aufspielt . Merkwürdig!
In Nazareth flüchten die ausgebeuteten Araber von deu
„hochherzigen" englischenBehörden zu den „ausbeuteri¬
schen" Juden. Ob die Schreiber des Einladungsbriefes
an die Juden Glück haben werden, das kann man nicht
wissen. Ob*es nicht die antisemitische englische Be¬
amtenschaft im Verein mit arabischen Wucherern zu¬
stande bringen wird, ihre Sehnsucht nach Juden im
Keime zu ersticken? Es ist zu fürchten, daß dies der
Fall sein wird.
Aber eines steht fest: Der Brief bleibt ein ehr en¬
Kaufleute
de s Dokument für die jüdischen
in Palästina . Ihre
und Gewerbetreibenden
Solidität und Tüchtigkeit wird von arabischer Seite an¬
erkannt. Sie sind ein aufbauendes und versöhnendes
Element im Lande, Nicht nur den Engländern, vielen
Herab»
Zionisten, welche sich in verächtlicher
und Krä¬
„Händler
Setzung der jüdischen
die Lek¬
sei
können,
genugtun
nicht
Palästina
mer " in
türe dieses arabischen Briefes dringend empfohlen!

Die neue zionistische

«Zielsetzung,»

der Linken.

(Wien-Riga).
die „fruchtlosen Diskussionen". Das ging so lange, als
man sich und dem jüdischen Volk einreden konnte, man
könne auf dem Wege der „praktischen Leistung", in
dem von der britischen Regierung ihr gesetzten Rahmen,
•das zionistische Ziel erreichen. Wozu also darüber reden,
über ein so heikles und unangenehmesThema . . .?
Infolge der letzten Ereignisse aber wurde es allen
klar, daß der Schlüssel zur „praktischen Leistung" nicht
in den Taschen der Juden, sondern im Kolonial¬
ministerium in London liegt. Jedes beliebige „Weißbuch**
kann den Satz: „. . . wir aber setzen unbeirrt unsere
positive Aufbauarbeit fort . . ." lächer lieh und
machen . Ebenso wurde klar, daß ein
kindisch
Kampf gegen ein solches „Weißbuch"
politischer
sich vor allem auf die Interpretation des Begriffes
„Nationalheim", also doch auf die so u n a n g e n e h m e
, stützen muß. Außerdem gewahrte man
Zielsetzung
plötzlich mit Schrecken, daß die Massen, und vor allem
die Jugend, in hellen Scharen zu denen „überlaufen",
vertreten. Sogar in
die offen einen Ziel - Zionismus
den Kreisen der eigenen Funktionäre gewahrte man
Symptome der judenstaatlerischen „Infektion".
Der „Zionismus" als „praktische Leistung", mit
dem vom Nebel der Zukunft verhüllten Ziel, ließ sich
propagandistisch nicht mehr verwerten. Was tun? Ein¬
fach die Judenstaatparole Ubernehmen? Das hieße auch
übernehmen,
ein entsprechendesAufbauprogramm
die reine Budgetwirtschaft, das reine Wirtschaften mit
Spendengeldernaufgeben* Außerdem riecht diese Parole
so stark nach „Chauvinismus", nach Trennung,zwischen
„kolonisierender Nation" nnd „eingeborenen" Arabern,
alles Dinge, gegen die im Gremium der Internationale
gedonnert wird . . .
Und so vollzog sich, für die Oeffentlichkeit un¬
bemerkt, eine geschickte Umgruppierung in der Propa¬
ganda der zionistischen Linken. Ja, sie haben „auch" ein
Alle im redaktionellen Ted befindlichen entgelt¬ „Ziel**, ein Ziel, das sowohl jüdisch als auch sozialistisch
lichen Notizen sind durch ein beigefügtesG bezeichnet ganz gut aussiebt Dabei bat es noch einen Vorteil; es
Von Benjamin Lubotzky

Die sozialdemokratischen zionistischen Gruppen
befinden sich schon seit langem in einer unangenehmen
Zwitterstellung. Sie sind zu einem ständigen Lavieren
zwischen zwei Fronten verurteilt, deren Linien durchaus
nicht immer parallel laufen. Einerseits müssen sie. der
Forderung nach ausschließ¬
zionistischen
in Palästina (Awoda
Arbeit
lich jüdischer
i w r i t) gerecht werden, auch t::i den Interessen der
jüdischen Arbeiterschaft zu entsprechen. Anderseits
Inter¬
können sie vor der sozialistischen
einen so „eng-chauvinistischen" Standpunkt
nationale
nicht recht verteidigen und sind gezwungen, so zu tun,
Arbeit,
als kämpften sie gar nicht für jüdische
organisierte
sondern für gewerkschaftlich
(Awoda
Nation
der
Arbeit, ohne Unterschied
me' urgenet ). Sie vermeiden es daher auch tunlichst,
Arbeit zu sprechen, sondern be¬
von arabischer
zeichnen diese immer nur als „billige Arbeit" (Awoda
sie sich stellen würden, wenn auch
wie
sola ). Die Frage,
die arabischen Arbeiter sich gewerkschaftlich
und die Begriffe „organisierte" und
organisierten
„jüdische Arbeit" nicht mehr identisch sein werden,
brauchen sie sich darüber nicht
Vorläufig
.
offen
bleibt
den Kopf zu zerbrechen, denn die Araber denken nicht
daran, die Vorteile auf dem Arbeitsmarkt, die ihnen
ihr niedriger Lebensstandard bietet, aufzugeben. So
weicht man denn einer prinzipiellen Entscheidung aus
und versucht, Gott und dem Satan gerecht
> zu werden.
In einer ähnlichen Zwitterstellung befinden sich
die zionisten „Linken" bezüglich der zionistischen
: Wollen wir den Judenstaat?
Zielsetzung
Jahrelang konnte man diese Frage ignorieren, eine De¬
Geschwätz ** be¬
batte über sie als „unnützes
zeichnen, mit dem Hinweis auf die „großen prak¬
Leistungen", die viel mehr bedeuten als all
tischen
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zwischen der Jewish Agency und der Mandatarmacht
wieder hergestellt worden , aufzufassen.
*
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Warnung!

Usian

Sie fleh nicht andere Erzeugnltsa
aufdrängt * 1

, in
Verlangen Sie überall nur die flach einem speziellen Verfahren erzeugten

Geschmack und Bekdmmllchkeit unerreichten, hochwertigen
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Die runden Strum -Mazzoth sind eine besondere Delikatesset
Ware » heurige ■—ErzeuWer Strum -Mazzotb kauft , weiß, daß er nur' garantiertiniliifrische
— *
i mir -ii
imm
gung , bekommt!
Die vorzüglichen „Strum -Mazzoth " werden erzeugt unter ständiger Atifsidit des ehrvr .
Rabbinats der israel . Kultusgemeinde . Die •genaue Einhaltung streng orthodoxer
Kaschruth -Vorschriften wird von SSr. Ehrwürden Herrn Oberrabb . Babath überwacht .
Erzeugung erfolgt mit eigens konstruierten , patentamtlich geschützten Maschinen
jüdischen - Arbeitern
(Oefen ) auf elektrischem Wege mit fachmännisch geschulten
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Achten sie

11 VSSZ-

erklärt : Verständigling
Exekutive
arabische
mit Weizmann unmöglich.
Jerusalem , 7. März . (J. T. A.) Die palästinensischarabische Exekutive hat neuerlich eine Sitzung abge¬
halten , um zu den aktuellen Fragen der Pa 1ästinaStellung zu nehmen . An den Beratungen
Politik
nahmen 30 Mitglieder der Exekutive teil . Nach einer
Debatte , die einen vollen Tag in Anspruch nahm , wurde
eine Resolution gefaßt , in der erklärt wird , es sei
un¬
völlig
Exekutive
arabische
für die
einem
oder
Dr . Weizmann
, mit
möglich
z^u einer
der Judenheit
Vertreter
anderen
. Die Versamm¬
zu gelangen
Verständigung
lung billigte das vom Büro der arabischen Exekutive
am 16. Februar veröffentlichte Statement , in dem die
von Ministerpräsident MaoDonald in seinem Brief an
Dr . Weizmann gegebene Interpretation des Weißbuches
vom Oktober 1930 abgelehnt wird . Schließlich betonte
die Exekutive neuerdings den von ihr von früher ver¬
tretenen Standpunkt , daß ein allgemeiner arabischer
gegen die Juden erklärt werden müsse , und
Boykott
und
das Mandat
bekräftigte ihre früher gegen
gefaßten Beschlüsse.
- Deklaration
die Balfour
Die

S

die Stampiglie .,H. Strum ", die auf jedem Paket ersichtlich ist !

H. Strum , II. Rotensterngasse
müSSZ

tn der „Neuen Welt " wurde bereits darauf hin¬
gewiesen , daß die zustimmende Erklärung Dr . Weiz¬
mann * zum MacDonald -Briefe einen politischen Fehler
nach sich
darstellt , welcher schwere Konsequenzen
ziehen wird . Präsident Weizmann hatte kein Recht zn
dieser Erklärung . Wdederholt wurde mit seiner Zustim¬
mung beschlossen , daß in wichtigen Fragen der Ver¬
handlung mit der englischen Regierung die letzte Ent¬
scheidung einzig und allein dem Zionistenkongreß
zusteht.

|
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Juden in der Welt geregelt werden kann . In den Ver¬
Millionen
vier
einigten Staaten leben über
„aus allen Ländern der Galut ". Ist dadurch die
Juden
Judenfrage gelöst ? Ist der Antisemitismus verschwunden?
Ist Amerika ein Hort geworden für alle verfolgten Juden
der Erde ? Und wenn die amerikanischen Juden alle
Hebräisch sprächen oder zum größten Teil Landwirte
und Arbeiter wären , würde das bedeuten , daß die
pogromierten Juden Rumäniens jederzeit nach Amerika
auswandern können , oder würde es Herrn Hitler hindern,
offen dafür Propaganda zu treiben , daß die Juden in
einen Ausnahmezustand versetzt werden sollen?
Nein ! Das „Ziel" der Linken ist weder erreichbar
(ohne Judenstaat !) noch ernstgemeint . Es ist lediglich
ein Wahlmanöver , um den verhaßten Revisionisten das
Wasser abzugraben!

größer " als „der revisio¬
viel
ist „noch
". Das Ziel heißt ; „Kibbuz
Judenstaat
nistische
Länder
aller
Juden
Galujot '* — Sammlung aller
in Palästina ; und gleich wird , mit einem Seitenblick auf
Mehr¬
dann
wir
„Ob.
:
die Internationale , hinzugefügt
sein werden , ist ganz
oder Minderheit
heit
. . ." So. Jetzt kann man den
nebensächlich
Judenstaatlern die Stirn bieten . . .
sagte es
Der Arbeiterführer Berl Katznelson
bei seinem Besuch im Rigaer *Brith Trumpeldor " : »Ihr
in
Juden
Revisionisten begnügt euch mit einer Million
Palästina , wenn sie nur 51 Prozent der Gesamtbevölke¬
rung ausmachen . Wir nicht — wir wollen drei Millionen
Juden und noch viel mehr , ob sie nun Mehrheit oder
Minderheit sind , ist ganz gleich ." Berl Katznelson sagte
das auch in der Session der Assefath Haniwchanm,
die kürzlich in Jerusalem stattfand . Der Revisionist
machte ihm den Zwischenruf : „Also
Uri Zwi Grinberg
wollt ihr den Judenstaat oder wollt ihr ihn nicht ?"
Darauf Katznelson : „Wir wollen den Kibbuz Galujot,
die Sammlung der Juden aller Länder in Palästina —
das ist noch viel mehr als euer Judenstaat ! . ."
Es ist anzunehmen , daß die Linke im kommenden
Kongreßwahlkampf mit diesem „Konkurrenzziel " ope¬
rieren wird . Man muß sich daher mit ihm auseinander¬
setzen . Zwei Fragen sind zu klären . Erstens : Ist die
Sammlung der Juden aller Länder in Palästina ohne
Hilfe eines souveränen Judenstaates möglich ? Zweitens:
Entspricht eine Uebergehung der Etappe „Judenstaat"
ideologisch der zionistischen Auffassung vom . Wesen
der Judenfrage?
Ad eins : Die Infiltration von etwa 100.000 Juden
in zehn Jahren nach Palästina , d. h. ein Einwanderungstempo , das dem „Kibbuz Galujot ** noch viel weniger
entspricht als der Erreichung der jüdischen Bevölke¬
rungsmehrheit — hat einen derartigen Widerstand bei
der fünfmal größeren eingeborenen Bevölkerung '; er¬
weckt , daß bei den gleichen politischen Bedingungen an
eine wesentliche "Veränderung dieser Proportion jeden¬
falls nicht gedacht werden kann . Wenn also die „prak¬
tische Leistung*4der letzten zehn Jahre als Weg zum
Kibbuz Galujot bezeichnet wird , dann wird der Kibbuz
Galujot erst dann vollendet sein , wenn die arabische
so groß sein wird wie die
Bevölkerung fünfmal
" Juden , d. h.
Zahl der in Palästina „gesammelten
— bei 3 Millionen Juden als Minimum — wenn die
Araber Palästinas die Ziffer von 15 Millionen erreicht
haben werden ! Ein Blick auf die Grenzen des Landes
und ein Blick auf die Zuwachsziffer der Araber Palä¬
stinas lehrt , daß weder Palästina 15 Millionen Araber
fassen kann noch in den nächsten 700 bis 800 Jahren
dieses „Ziel" ziffermäßig erreichbar ist Das bedeutet
also , daß die Voraussetzung für die absehbare Er¬
des
reichung dieses „Zieles** die Ausschaltung
ist , also : Koloni¬
Widerstandes
arabischen
sationsregime , jüdischer Schutz und als Folge — Juden wird dann planmäßig die
staat . Der Judenstaat
Sammlung der Juden in ihrem Heim , bis zur maximalen
Fassungskraft des Landes , vornehmen können . Was ist
also die „Zierparole vom Kibbuz Galujot , wenn nicht
ein Uebertrumpfenwollen mit Worten , ohne prak¬
einen anderen als den Judenstaatsweg weisen zu
tisch
können ?!

-Zionismen gegen Weizinannjs
Die amerikanischen
zum MäcDbriald -Briefe . — Nur dem
Zustimmung
zu.
steht die Entscheidung
Zionistenkongreß
New York , 2. !;März . (J. T. A.) Wie bereits ge¬
der Zioni¬
meldet , hat das Ä^ nijini^
;""Api e r j k !ae zur neuen
O r ga ni
stischen
engliß ;Ch'e .n R e g.fre^ r u n gsä'e .rkjä r-u h g Stellung
genommen ' und n!acli längerer Debatte ein Komitee ein¬
^ m"'~'"'niit,;*\ d?e'm - -amerikanischen
gesetzt , ' dias"" gemife1n
Komitee der JeWisIi Ag^ncy eine Resolution über die
Regierungserklärung ausarbeiten sollte . Dieses Komitee
hat nunmehr seine Arbeiten abgeschlossen . Die Ergeb¬
nisse seiner Beratungen liegen in einem vorn Admini¬
strative Committee veröffentlichten , Statement vor.
In dem Statement wird erklärt , der Brief des
Hinsichtlich
stelle
MacDonald
Ministerpräsidenten
seiines gesamten ; Tones und der in ihm enthaltenen
Palästina
in
Würdigung für Hie Leistungen der Juden
sowie durch die Anerkennung der Verbundenheit des
gesamten jüdischen Volkes mit Palästina ninen Fort¬
schritt , gegenüber dem Weißbuch vom Oktober 1930 dar.
Vieles jedoch , was einer Erklärung bedarf , werde in
dem Briefe vermißt,
so daß !ein . endgültiges JJrteil über dieses Dokument
erst möglich sein wird, 1wenn die Konklusionen be¬
züglich anderer Phasen der britischen Politik dem
und 4dem Council der Jewish
Zionistenkongreß
Agency vorliegen werden.
, Das Statement des Administrative Committee der
Zionistischen Organisation Amerikas ist als EntgegProf . W e i z in a n n s,
n u n g auf die Erklärung
durch den Brief des Ministerpräsidenten Ranisey Maceine Kooperation
für
Donald sei die Basis

j
!
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•
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Und nun ad zwei : Ganz abgesehen von der Un»
zu übergehen,
möglichkeit , den Judenstaat praktisch
wenn man die Sammlung der Juden aller . Länder in
, deij
zionistisch
Palästina erreichen will, ist es
zu übergehen ? Bedeutet die
Judenstaat ideologisch
Sammlung von drei oder fünf oder mehr Millionen
der Juden frage,
Juden in Palästina die Lösung
bilden können,
Judenstaat
auch wenn sie keinen
t
sind ?
weil sie in der Minderheit
Der Zionismus sagt : Die 'Jüdenfruge hat ihre "
in der'
Wurzel darin , daß die Juden überall
sind . Der einzige Weg zur Lösung der
Minderheit
judischen
einer
mit
Staat
Frage ilt , einen souveränen
Majorität zu schaffen , mit dessen Hilfe die Lage der 4

IWIedleMatchine
den Dampf
rationelle
so braucht der Körper ständige
Pflege. Aber ständig , denn sonst kann die ,
erwünschte Wirkung nicht erzielt werden.

DIANA
FRANZBRANNTWEIN
mit Menthol
Mittel zur rationellen
ist das geeignetste
Körperpflege, und deshalb soll jeder

-Franzbranntwein
DIANA
ständig benützen.

UBERALL ERHÄLTLICH! |

Dixeitgoff
Bürgermeister
70 Jahre all*
Meir Dizengoff geht daran , seine Tagebücher über
Tel -Awiw während des Weltkrieges zu veröffentlichen.
Unzweifelhaft wird man viel Interessantes aus der Feder
eines Mannes erfahren , der über das Werden Tel -Äwiws
viel auszusagen ' hat.
aus seinen reichen Erfahrungen
Dizengoff hat audi das Recht, über sein Tel -Awiw zu
schreiben , wie er immer das Recht hatte , sein Tel -Awiw
zu verteidigen . Denn es ist in der Tat sein Tel -Awiw.
Es ist , « och. nicht lange her , daß jeder zweite ' zio¬
nistische Schreiber und Partcigärigei ' in der "Stadt TelAwiw ein b i 11 ige s kAn g r i itio b j e k t' :' -s a Ii. Die
Lust an der Kritik Tel -Äwiws ist ihnen indes vergangen.
In den kritischesten Augenblicken des Jischuw hat sich
unerschüt¬
und
Tel-Awiw als der einzige feste
des
P o 1, als das stärkste Bollwerk
terliche
jungen jüdischen Palästina erwiesen , Tel -Awiw , das zum
Mitbegründer
'
und
*
Bürgermeister
größten Teil seinem
1
Meir Dizengoff sein Werden verdankt .
Dizengoff wird in dieser Woche 70 Jähre alt . Telin ihm
werden
Jischuw
'
Awiw und mit ihm der ganze
eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Landes zu
ehren wissen . Eine Würdigung des Mannes 'und seines
Werkes wird auch' iii unserem Blatte Platz finden .!

u ?» in Frank»
In der letzten Zeit hat sich die geschäftige Filmder Affäre Dreyfus wieder be¬
und Theaterbranehe
mächtigt und so wieder einigen Lärm verursacht . Das
" von Herzog und
Dreyfus
Theaterstück „Affäre
Rehfisch und dei* gleichnamige Film mit Fritz Kortner
haben schon in deutschsprachigen Ländern einen kleinen
Zeitnngs - und •Straßenrummel hervorgerufen . In Pari3
gelangte nun auch das Dreyf us-Stück -zur Aufführung.
Gleich als die Meldung durch die französischen Blätter
ging , daß das deutsche Dreyfus -Stück am AmbigueTheater gespielt würde , setzte eine lebhafte Agitation
gegen die Aufführung - ein . Schon damals benützten die
antisemitischen Gruppen Frankreichs diesen Anlaß zu
, die zunächst
Kundgebungen
antijüdischen
mit den Rufen „N i e d e r m i t den Juden !" begannen.
im Zeichen
ebenfalls
Die Aufführungen selbst standen
und mußten schließlich am
antisemitischen Terrors
5. März abgebrochen werden.
Der Antisemitismus in Paris beginnt Formen an«
zunehmen , die seit den Tagen der Dreyfus -Affäre völlig
du Roi ", unter¬
unbekannt waren . Die „Gamelots
stützt von Gruppen von Hooligans , denen die Erregung
von Unruhen Selbstzweck ist, ergreifen jede Gelegen¬
heit , um . antijüdische Demonstrationen zu veranstalten.
Jede öffentliche Ankündigung von jüdischen Ver¬
anstaltungen führt zur Ansammlung von Gruppen anti¬
semitischer Demonstranten . Einige an der Anschlagtafel
einer Singspielhalle angebrachte Plakate , in denen das
mit ihrem
Auftreten der Sängerin Sophie Tucker
Liede „A , jiddische Mamme '* angekündigt war , wurden
versuchte,
Antisemiten
abgerissen . Eine . Gruppe von
während der Darbietungen in den Saal einzudringen,
wurde jedoch von der Polizei daran gehindert.
Im Zusammenhange mit den Krawallen wegen des
hat
Stückes und verschiedener Dreyfus -Publikationen
die französische Regierung die Absicht kuudgegeben , die
auf die Dreyfus *Affäre bezüglichen Akten in den Ar¬
chiven des Kriegsministerium * zu veröffentlichen.
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Vielleicht wird es jetzt anders werden, wenn man
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. . . gnädige Frau, in meinen den Menschewikenprozeß etwas genauer betfachtet.
ist nämlich
schlankweg
ein jüdi¬
Schaufenstern sehen Sie viel Dieser
scher P,r o z e ß. Ein jttdisAet Prozeß, der nicht wie
sonst zionistische, jüdischnationale Marke trägt, aber
deutlicher alle Sorten Bett«immerhin
jüdische,
jüdischsozialistischeb u n d is c h e. Unter den angeklagten
befin¬
federn und Daunen. . . 81i
den
die sieben Juden in der Mehrzahl; man sieht
nämlich

Menschewiken

sich

Feld, XVI., Neulerchenfelderstraße 28
BetHadernreiniflung

tu jmder Tag **fit

Die französischen Juden sind besorgt.
Paris, 8. März. (J. T. A.) Die Absetzung des
Stückes „Die Affaire
Dreyfus " von Jacques
Richepin vom Spielplan des Ambigu-Theaters erfolgte
bekanntlich auf Weisung des Pariser
Polizeipräfekten . Es verlautet, daß sieh die Pariser Polizei
zu ihrem Schritte infolge der Androhung von Gewalt¬
akten seitens der rechtsgerichteten KriegsteilnehmerOrganisation „C r o i x de Feu " (Feuerkreuz) ent¬
schlossen hat. Die Allgemeine KriegsteilnehmerOrganisation Frankreichs veröffentlicht eine Erklärung,
in der sie entschieden von der Stellungnahme der
Organisation „Croix de Feu" abrückt.
In den Kreisen der französischen Judemheit
herrscht über den Ausbruch antisemitischer Leiden¬
schaft anläßlich der Aufführung des Dreyfus-Stückes,
der zu ähnlichen antisemitischen Demonstrationen ge¬
führt hat, wie sie in Deutschland anläßlich der Auf¬
führung des Films „Im Westen nicht Neues" statt¬
fanden, allgemeine
Bestürzung . Es wird be¬
fürchtet, daß die Nationalisten, ermutigt durch die
Kapitulation der Behörden vor der Straße, nunmehr
auch auf anderen Gebieten versuchen werden, ihren
Forderungen durch Gewaltanwendung Nachdruck zu
verleihen.

Der «judisdie » Memdiewikenprozeß in Moskau*
Im Verlauf weniger Monate hat Moskau seinen
zweiten politischen Sensationsprozeßgehabt. Der Indu¬
strieprozeß und der Menschewikenprozeßbildeten für
Leute, die gerne über Politik grübeln, den Rahmen mehr
oder weniger interessanter Kombinationen, die sich so
ziemlich alle um den berühmten Fünfjahrplan Stalins
gruppierten. Als seinerzeit der große Kradi mit
Trotzky
in Moskau viel Lärm erzeugte, mußte man
wohl oder übel, da sonst keine plausiblen Anhaltspunkte
für den Bruderzwist im Bolschewikenhaus vorhanden
waren, manchmal mit dem Motiv „Antisemitismus" ope¬
rieren. Das fiel aber wieder ins Wasser, als der Kampf
gegen die rechte Opposition einsetzte, bei der die
jüdische
Note nicht so klar auf der Hand lag. Die
eine Zeitlang herrschende Vermutung, daß Juden¬
frage und Antisemitismus
auch in Sowjetrußland
Triebkräfte zu politischen Kalamitäten seien, versickerte.
Auch der Industrieprozeß stand nidit im Zeichen einer
möglicherweise vorhandenen antisemitischenFärbung.
Daß das russische Judentum in den 13 Jahren der
Bolschewikenherrschaft atomisiert, ausgepowert, zer¬
rissen wurde, daß im weiten, großen Rußland jede posi¬
tive jüdische Regung brutal niedergeschlagenwurde, daß
Zionisten zu Hunderten verschleppt und eingekerkert
wurden, daß ein frivoles Spiel getrieben wurde mit dem
grenzenlosen Elend der jüdischen Massen in Form von
Kolonisationsexperimentenan der Grenze der Mand¬
schurei, all das war nicht imstande, bei den Grüblern
über die Sowjetrepublik die Ueberzeugung zu wecken,
es gebe im heiligen Lande des Sozialismuseinen Anti¬
semitismus.

die Bundisten Lazar Salkind, Abrain Ginsburg, Boris
Berlatzky, Mose Teiteltöattttt
, Aron Sokolowski(der ehe¬
malige Führer der Ziottisten-Sozialisten) usw. Der ganze
Prozeß drehte sich ferner noch um einige im Ausland
lebende
jüdische
Bundisten , darunter haupt¬
sächlich um den Bundistenführer Abramo witsch,
den bekannten Vertreter der russischen Menschewiken
in der II. Internationale, in deren Mitte er allerdings
nur gegen den Zionismus kämpft.
Also es ist ein Prozeß
gegen den jüdi¬
schen Bund . Und wir gehen nicht fehl in der Ver¬
mutung, daß dieser Prozeß wohlüberlegt und mit Vor¬
bedacht von den Bolschewikenführcm gerade jetzt in
Szene gesetzt wurde.
Der Bund ist nämlich außerhalb Rußlands, in
Polen, eine verhältnismäßig starke jüdische Arbeiter¬
organisation. Nach langem Schmollen
, radikalem Getue,
nach langer Mitgliedschaft in der inzwisdten flöten¬
gegangenen 2V2
. Internationale ist der Bund der Wer¬
bung des Herrn Dr. Friedrich Adle r, des Sekretärs der
II. Internationale, glatt erlegen. Er ist mit fliegenden
Fahnen übergelaufen in die Organr 4on der „Sozialver¬
räter" und „Sozialfaschisten
", wie Moskau sie nennt, d. h.
wie die III. Internationale die II. Internationale betitelt.

Der bedrohte §ahhat*

Kalenderrcforni . — Die Sorgen der Sabbatfreunde.
— Der gefährliche Blankotag . — Hilfe von Italien.
Ueber Veranlassung des Völkerbundes werden
jetzt in allen Ländern Vorarbeiten für die Reform des
Kalenders getroffen. Er soll vereinfacht werden. Ins¬
besondere soll erzielt werden, daß die Feiertage in allen
Jahren das gleiche Datum tragen, ebenso die einzelnen
Wochentage. Als Mittel haben die meisten Länder¬
vertreter den sogenannten Blankotag
vorgeschlagen,
einen Tag ohne Datum und Namen. Damit verhält es
sich so:
Daß das Jahr nicht 564 Tage = 52 Wochen, sondern
365 und im Schaltjahr 366 Tage hat, ist bekanntlich die
Wurde bis jetzt in Sowjetrußland de Zionismus große Frage, man kann sagen die große Verlegen¬
ausgerottet, so geht es jetzt den jüdischen Sozialisten heit , vor der die Kalenderreformer stehen. Diese
an den Kragen. Also, Judcnfiage und Antisemitismus Schwierigkeit zu lösen, ist man auf den Gedanken ge¬
spielen immerhin eine Rolle in der Sowjetrepublik. Der kommen, den 365., bzw. den 365. und den 366. Tag in
Zionismus ist ausgerottet, die Jewsekzia eingegangen, das der Zahl der Tage gar nicht
mitzurechnen,
Jiddisch wird „reformiert", die Assimilation nidit mit ihren Wochentagsnarneneinfach auszulöschen
und
Glacehandschuhen betrieben und der letzte Rest eines sie als Blnnkotage
zu bezeichnen . Der englische
jüdischen Sozialismus, der ßundismus, gründlidi aus¬ Vertreter Mr. Ba 1d w i n nannte in der 13. Session der
geräuchert. Der Sinn dieses Menschewikenprozesses Verkehrs- und Transitkommissiondes Völkerbundesim
liegt klar zutage.
März 1929 diese Lösung völlig gedanken- und sinnlos.
In der Tat zeigt eine kurze Ueberlegung, daß die
Einsetzung eines Blankotageszu untragbaren
Kon¬
sequenzen führen würde. Als Blankotag soll ein be¬
stimmter
Tag in der Mitte oder am Endo
jedes Jahres bezeichnetwerden. Fällt der Blankotag
z. B. auf einen Montag, so soll demnach in der neuen
Kalenderära mit Blankotag erst der ihm folgende Tag,
der bisherige Dienstag, als Montag gelten. Damit wird
das Gefüge der seit den ältesten
Zeiten in un¬
unterbrochenem
Laufe
dahinfließenden
Woche gelöst , die bisher festliegenden Tage ändern
ihren Platz in der Ordnung der Woche und das Wochen¬
ende wird in jedem Jahr verschoben.
Für die Juden hätte diese Reform zur Folge, daß
Sin Sprech - und Musikfilm
der Sabbat in einem Jahr auf den Montag , im nächsten
Neben GROCK
wirken mit : LIANE HA O BETTY
auf
den
Dienstag , kurz, jedes Jahr auf einen
BIRD , PAUL HÖR8IGER , MAX VOfc. EM IDEN,
anderen Tag des bürgerlichen Kalenders fallen würde.
HARRY HARDT , JÜ . IUS FALKENSTfc .*
Die Einhaltung der Sabbatruhe legt den frommen Juden
schon genug Opfer auf. Die Reform durch Einführung
Beglückendes
Wirken eines fcenies
des Blankotages würde die Schwierigkeitenins Unerträg¬
der Komik , brausendes
Qe ächter . . .
liche steigern. Geschäft und Arbeit mitten in der Woche,
__
„Berliner Tageblatt ' * noch dazu an verschiedenen Tagen, ruhen zu lassen,
müßte wohl schweren Schaden und größte Verwirrung
stiften.
Die Organisation der jüdischen Sabbat-Hüter
(Schomre Schabbos) ist gegen den Blankotag natürlich
Sturm gelaufen. Sie hat bei allen in Betracht kommenden
Stellen Protest eingelegt Sie hat die vom Leiter der
Verleih Deutscher Tonfilme Leopold Barth &Co.

GARTENBAU -KINO , I.
STAFA - KINO , VII.
KOLOSSEUM - KINO . IX.
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Der Jude / der aus dem Reisen
nicht herauskommt*
Humoreske von Tunkeier.
Er fährt nach Amerika.
Vor etlichen Jahren begegnete ich ihm in der
„Hias".
Ein zerstreutes Menschchen, ein kleines, ein hageres,
mit einem Gesicht, auf dem mehrere Berufszweigeaus¬
geprägt waren. Die Stirn eines Tempelweisen, Nase und
Mund eines Schneiders und das Bärtchen eines abgewirt¬
schafteten Krämers. Die ganze Figur hat sich bewegt wie
auf Rädern. Die Hände haben in der Luft geschwebt,
die Augen irr herumgeschaut, der Hut nach rechts ver¬
schoben, das Halstüchel nach links und das Bärtchen —
nach allen Windrichtungen. Alles ist aus der Fasson
geraten.
Ich bin mit ihm in ein Gespräch gekommen und
habe ihn gefragt, was er da tut. Er hat mit beiden
Händen eine fahrige Bewegung gemacht wie mit den
Flügeln eines Aeroplans und mit einer Zunge, die im
Galopp läuft, gesagt;
„Man fährt ! . . . Ich fahr, fahren, fahren, nichts
als fahren! . . . Solch ein Mensch bin ich. Ich halt nichts
von dem Spruch .Aschre joischwe wesecho' (Der da sitzt
in seinem Hause), ein Jude muß fahren."
„Wohin also fährt ein Jude?"
„Wohin ein Jude fährt? Nach Amerika. Ich rechne
damit, daß ich mich mit Gottes Hilfe sofort nach Hawdala auf die Fahrt nach Amerika begebe, über Danzig
and von dort gleich nach New York. Vielleicht wißt Ihr,

wann der Zug nach New York geht, will sagen Danzig?
Und vielleicht werde ich fahren über Cherbourg, und
dann fahr* ich mir über Tschechoslowakienund Krim
und Paris und Frankreich. Ihr glaubt etwa, Frankreich
ist schlecht? Keine Spur, nur eine Unannehmlichkeitist
da, daß Frankreich ein Land ist, so groß wie ein Gähn',
man kann sich nicht umdrehen, vom Fahren schon nicht
zu reden!
Ganz anders Amerika! Bin ich New York über¬
drüssig, mach* ich mir eiuen Sprung nach Chikago,
Brooklyn oder Cincinnati, Bronx oder Baltimore. Oder
ich mach*mir eine Luftfahrt nach Philadelphia oder ich
leist* mir einen Ausflug sogar bis Kalifornien . . . Mir
liegt Kalifornien wie angemssen. Mein Klima und
meine Natur. Und dann die Ströme mit den Bergen,
mit den Wäldern und mit den Gärten — ein Paradies des
Paradieses — Sie sollten sich das anschauen. Ich begreif
gar nicht, wie ein Mensch irgendwo anders leben kann
als in Kalifornien."
„Sind Sie schon einmal in Kalifornien gewesen?"
„Gott bewahre, vorläufig wohne ich in Warschau,
in der Schmalen Mühlgasse, Hausnummer 37, Tür¬
nummer 49. Nur für den Fall, daß ich nach Amerika
fahre, möchte ich auch nach Kalifornien, einfach deswegen, weil man von dort nach Mexiko und nach Kuba
fahren kann und nach Venedig und schließlichund wirk¬
lich bis nach Japanien hinein. Weswegen, das ist doch
mit Händen zu greifen. Sie glauben etwa, Japanien ist
ein schlechtes Land? Ein solch gutes Jahr auf mich,
was man dort für ein Leben aufstecken kann mit Reis,
Kukuruz und Harikiri . . . Schade nur, daß das Land
kein Meer bat, das ganze Terrain Japanieus ist lauter

Insel. Ich verabscheue ein Land ohne Meer. Jedes Land
soll ein Meer haben, wenn nicht, dann ist's gar nichts
wert. Und deswegen fahre ich ja just nach Amerika,
weil ich auf dem Meer bin wie bei mir zu Haus', genau
wie in meinem Bett, und ein Schiff— das ist mein Leben.
Das Schiff spaziert sich übers Meer, die Wellen schlagen
Himmel und Wasser, Stürme, schreckliche Meerfische
jagen daher, dich zu verschlingen, and Wassernixen
singen. Ein Wunder die Musik, die auf dem Schiff spielt.
Auf jedem Schiff spielt die Musik, um den Gesang der
Wassernixen zu übertönen, die dich einfangen wollen
in den Abgrund des Meeres . .
„Sind Sie schon einmal gefahren auf einem Schiff?"
„Vorläufig noch nicht, ich bin bisher überhaupt
noch nie gefahren. Vorläufig bin ich gefahren mit einer
Tramway, aber ich habe genug herumgefragt und herum¬
gehört . . . Nun, nehmen Sie mir's nicht übel. Ich habe
keine Zeit, mit Ihnen herumzustehen. Ich hab' für mich
so viele Wege! Es fehlt mir noch ein Paß, ein Visum,
eine Schiffskarte und Geld. Einen Reisekorb hab' ich
schon. Ich bin schon über alles informiert Ich muß nur
noch herausfinden, wann der Zug von New York nach
Chikago abgeht Nun, einen guten Tag wünsch' ich. In
zwei Wochen herum werde ich schon dort sein, weit,
im goldenen Ameritschka, adje . . ."
Er tat eine Bewegungmit den Händen wie eine
Windmühle und war verschwunden.
Er fahrt nach Erez IsraeL
Ein zweitesmal traf ich ihn im Palästina-Amt.
Dasselbe Männchen mit demselben zerstreuten Gebaren,
demselben zerfahrenen Gesichtsausdruck. Ich hielt
ihn an.
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Sternwarte der katholischen Universität in Washington,
George Se a r 1e, propagierte Idee von der Sc h a 1twoche aufgegriffen und in Vorschlag gebracht. Statt
jedes Jahr einen Blankotag einzuschieben, wäre jedes
fünfte Jahr eine ganze Blankowoche einzuschalten.
Durch die Einführung der Sckaltwoche an Stelle
des "Blarikotages würde die Verwirrung und Unruhe
vermieden werden, die die Einsetzung des Blankotages
mit »ich bringen dürfte. Die Woche würde in ihrem un¬
unterbrochenen Fortgang unangetastet bleiben. Die
mit
Arbeitswoche
Schaltwoche wird eine
Wochen
wie alle übrigen
W'ochenendruhe
de* Jahres sein. Statt sich in jedem Jähre ein, bzw. zwei¬
mal umstellen zu müssen, wird man vier Jahre lang,
ohne Unterbrechung durch Blankotag und Schalttag,
52 volle Wochen zählen und im fünften Jahre — nicht
einzelne Tage, sondern — eine ganze Woche einschalten.
Bisher hatten die Sabbat-Hüter wenig Glück. Yon
allen Seiten kommen Zustimmungen zum Blankotag.
Nun ist ihnen ganz unerwartete Hilfe zuteil geworden.
hat sich energisch
Regierung
Die italienische
gegen den Blankotag , gegen die Störung
ausgesprochen.
des Wochenzyklus
Die italienische Tageszeitung„II Giornale dltalia"
meldet: „Das italienische Komitee, welches vom Mier¬
raus wärti geAngelegenheiten
nisterfü
zu
nannt wurde, um die Reform des Kalenders
studieren, die Italien mit den anderen Nationen in Genf
zu behandeln haben wird, hat sich ausdrücklich
gegen eine Reform erklärt . Im äußersten Falle
— wenn nämlich die anderen Nationen auf einer Ein¬
führung einer Reform bestehen sollten — hat das Ko¬
Grenzen zu
, diese in minimalen
mitee vorgeschlagen
halten, d. h. auf Abrundung oder auf völlige Gleich¬
machung der verschiedenen Monate zu beschränken,
Weise den Wochenzyklus
doch in ' keiner
. der
eines .außerhalb
durch Einführung
W oc h e s t e h e n d e n T a g e s, d e s „B1 a n k o t a g e s",
."
zu unterbrechen
Dadurch ist die von den Sabbat-Hütern so gefurchtete Einführung des Blankotages tatsächlich in
Frage gestellt.
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Waldmann trügt das Herz .eines stolzen Juden in der,
Brust, für den Erkennen und Handeln eins ist. Unsere:
großen und kleinen Kämpfe, unsere großen und kleinen'
Leiden finden den Politiker Israel Waldmannals Pionier
und Helfer. Mögen der Hochmut jüdischer Ideologen, die
»'
Prinzipienlosigkeit von Konjunkturzionistendie Beizeich
nung „Politiker" verächtlich gebrauchen, Waldmann:
trägt sie als Ehrentitel.
Ja, Israel Waldmann ist ein jüdischer Politiker! Das
ist eine Besonderheit des Mannes, die auch Ferner*
stehende begreifen müssen. Er hat als erster im Jahre
,der Jewish Agency
1923 Weizmanns Pläne zur Erweiterung
j
durchschaut und bekämpft So ist er der Wegbereiter de=
radikalen Zionismus geworden. Er hat und wird recht:
behalten — hoffentlich nicht zu spät.
Schon der jugendlicheGymnasiasttritt in unseren
Gesichtskreis als Schüler Herzls . Mit verläßlicher
Ueberzeugung hält er an .der Idee vom J u d e n s t a a t
fest und ist einer ihrer Bannerträger geblieben bis zum
heutigen Tag. Sp hat er es, auch sonst gehalten. Was der \
20jährige Waldmann als ricjitig erkannte, wofür er un«
ermüdlich in Wort und Schrift, aufklärend wirkte, als er
daheim in- Ost g.aIi z ien eJ n. Ju >denf ühr er wurde:
Kampf gege^ vdie Assimilf tion , .in- jeder Form, Kampf
gegen alle .Ghettopolitik,, Kampf für nationalevSelbst *.;
.nde,
, vor allem für die. autonome. Ju.dengemei
bestimmung
das hält, der Fünfzigjährige aufrecht, wenn er in Wien
auf die Tribüne steigt.
Und wenn er heute den Noehzionisten Oesterreichs
vor Augen führt, wie seht, sie sich an..,.dem Geist des

Diu Israel Waldmanii —
fünfzig

S

all«

Daß Israel Waldmänh vor 50 Jahren zur Welt kam,
mag er selbst für.eine' Privatsachehalten. Seine Freunde1

widersprechendieser Auffassung und betrachten es als
, gerade bei diesem Anlaß
eine zionistische Angelegenheit
seine Lebensarbeit gerecht einzuschätzen und ihm für
sein opferfreudiges Wirken den Dank abzustatten. Israel

, kommt niemand mehr Kompetenz
Zionismus versündigen

, daß es ohne
zu als ihm. Denn die tiefe Ueberzeugung
nationalen Zionismusnicht geht, erfüllt die 30 Jahre
Pionierarbeit, die Israel Waldmann unserem Volke bisher
gewidmet hat Der Judenstaat ist ihm das primäre natio*
nale Postulat unseres Volkes. Doch hält er daran fest,
und Erez Israel noch lange werden,
daß Galuth
, nebeneinander bestehen
sich gegenseitigbeeinflussend
müssen. Diesen Stsrtdpunkt vertrat schon der junge
Waldmann im Kampfe unserer galizischen Gesinnungs*
genossen um die L a n d e s p o l i t i k: „Die Befrei«
ung von der Galuth in der Galuth besteht
darin . •! a ß wir sie bejahe n." Seit 30 Jahren strebt
er gemeinsam mit allen nationalen Zionisten nach ehr*
licher Gleichstellung beider Teile der zionistischen Arbeit,
der Palästina* und der Galutharbeit! Wen» Kongreß*
, an denen er
beschlüsse und Delegiertentagsbeschlüsse
führend mitgewirkt, hat, von anderen verraten wurden,
Weggenossenkeinen
seinen
und
Waldmann
man
darf
Vorwurf daraus machen, daß sie den Kampf weiterführen
um den integralen Zionismus gegen die „edlen •/ioiüsti*
sehen Maranen", die um ihres Vorteiles willen bei den
Sozialdemokraten organisiert sind. .
Dazu taugt' auch-^niemand besser als 'Israfel Wald«
mahn.' Die zionistischenProbleme erhalten nämlich bei
ihm stets eine spezifische Färbung. Wer ihn kennt, weiß:
er ist durchdrungen von s ozi alkr i tischer Welt*
anschauung, die sehr nahe an den proletarischen
grenzt Sie unterscheidet ihn aber von
Sozialismus
der Auffassung der österreichischen Sozialdemokratie
dadurch, daß > sie sozial, demokratisch und nicht
ist. Von den allgemeinen Zionisten, weil
marxistisch
sie ehrlich gefühlt, mit momentanersozialdemokratischer
Konjunktur nichts zu schaffen hat Deshalb betont auch
der Sozialist Waldmann: „Wo immer ein Zionist politisch
zu
Politik
tätig ist, hat er jüdisch nationale
.
i
m a c h en !"
Halsstarrig und treu ist er seinen Weg gegangen.
Wer nicht so wollte, so wählte wie die polnische Herren«
nation, war ein Hochverräter. Da wurde Israel Waldmann
! Denn er meinte — und die
eben — Hochverräter
daß die
Wahlen des Jahres 1907. gaben ihm recht

BHtSWgW

„Was treiben Sie, Freund Nachbar? Was machen
Sie da? Sie sind, scheint mir, in Amerika gewesen V*
„In. Amerika? Verbrannt hätte es werden sollen,
bevor wir es entdeckt haben. Hast du gehört? Ihr könnt
mir draufzahlen, auf daß ich hinfahre. Abgesehen davon,
daß man nicht hineinläßt mit ihren Quoten und Pischkoten, hol's der Kuckuck! Ich fahr* nach Erez Israel,
fahr" i -h. Ein Jude hat nach Erez Israel zu fahren. Zu
der Mutler Zion we'Jeruscholajim. Bauen helfen das
nationale Heim. Abgesehen davon, daß das Land ein
Land geworden ist mit „Tozereth haarez", mit Koloni¬
sation und Ituthenberg-Elektrizität und Rothschilds
fahr* ich also. Ich fahr' über Konstanz*
...
\Ia2zeSo
und von dort gleich nach Brindisi, Aegypten, Königsee,
Kairo, Konstantiuopel, Algier, Afrika und die Pyra¬
miden. Von den Pyramiden in die Dardanellen hinein
und von den Dardanellen gleich nach Jaffa. Und dort
steh' ich vor einer Wahl: Will ich, so bleib* ich in Jaffa
und handle mit Ethrogim und Pomeranzen und mit
Kuktus. Und will ich, geb' ich mir einen Ruck nach TelAwiw, werde ein Schreiber und schreib Korrespondenzen
mit Abhandlungenfür die Zeitungen. . . und wenn ich
gar will, fahr' ich hinein in den Emek, kauf mir dort
.
einen Besitz mit einem„Gdud" . . .
Hier! Sehen Sie! Schauen Sie auf nieine Hand¬
fläche: liier i*i der Berg Karmel und hier ist Transjordauien. Ich siedle mich an mitten dazwischen, pflanz'
mir eiueu Weingarten und press' mir Weintrauben.
Hauptsache — fuhren! Ich brauch' nur noch die Er¬
laubin«.,einen, Paß, ein Visum und. 500 Pfund zum Vor¬
weisen. Eine Reisetasche hab' ich schon. Wissen Sie
nicht, wann ein Zug von Alexandrien über Aegypten
»ach Sichern gebt? Man muH es herausfinden. Na,
fchönen guten « . «

Sie werden doch hoffentlich zur Bahn kommen.
Kommen Sie nur, wie werden „Hatikwah" singen. Ich
muß hur noch eine Absehiedsgratulatiön für die Zei¬
tungen schreiben. Gott sei gelobt, ein Jude führt nach
Erez Israel! Hedad!"
Wieder holte er weit mit den-Händen aus wie mit
Flügeln und verschwand.
Er fährt nach ..Argentinien.
Neulich traf ich ihn .wieder in einer der Aus. „Nicht unbekannt", sagte ich
wanderungsgesellscbaften
zu ihm, „ich glaube, Sie waren in Erez Israel!'*
„Waren Sie in Erez 'Israel?" gab er die Frage
•. '&■
zurück.
„Nein, ich war nicht in1Erez Israel", antwortete ich.
„Und ich war auch nickt in Erez Israel", sagte er,
„Es müssen also andere zwei Juden in Erez Israel ge¬
wesen sein. Ich, wie Sie mich so da sehen, ich fahr' nach
Argentinien. Erez Israel ksin-n nicht alle Juden auf¬
nehmen und dort ist jetzt so nebenbei ein Stückchen
Krise. Man muß anderswohin fahren. Argentinien ist
auch ein Land. Und ein gepfeffertes Land obendrein.
Kleinigkeit, Argentinien mtf seinen Getreiden . . '.' Die
ganze Welt ißt ja sein Brot . . . es ist zwar ein hübsches
Stück Weg dörthin, aber für""mich, je größer der Weg,
um so besser zu fahren. Demi im Grunde bin ich ein
. Reisen ist meine Natur, mein inneres
Heisemtütsch
Wesen. Nur unungenehm, dtoß man auf dem Weg nach
Argentinien jede Weile haltmachen muß;' Jede Sekunde
eine Station. Man wird überdrüssig —• Spanien, Rotter¬
dam, Amsterdam und Notredeme, Portugal mit der In¬
quisition und Riga und Druskenik . . . außerdem Buchten
mit den Inseln, den Halbinseln, den Viertelinseln, mit .

den Inseln von den Kanarien . . . ich hab's nicht gern,
wenn man immer' wieder stehenbleibt. Wenn fahren,
dann gefahren . . .
Aber das Land selbst ist entzückend. Argentinien
hat Emigranten gern. Argentinien wartet auf einen
Emigranten fast so, wie ein frommer Jude auf den
Messias. Kommt ein Emigrant, empfängt ihn die Tante
„Ica", die polnische Agudath Achim, die Kooperativen.
Es kommt die Firma Moses Montefioreund lädt ihn in
ihre Villa ein, es kommt die Firma Baron Hirsch und
lädt ihn in ihre Villa ein, und hast du von beiden
Firmen genug, so fährst du dir einfach in die Kolonie
Boines Aires und wirst Landarbeiter in einer Fabrik
oder du gehst hin und macht einen Sprung nach Bra¬
silien, von Brasilien machst du rasch edne Fahrt nach
Peru oder, wie heißt das nur, Chili, von Peru-Chili
fliegst du rasch nach Paraguay über Uruguay. Halt, ich
hab* schon vergessen: Liegt Uruguay auf dem Weg nach
Paraguay oder Paraguay auf dem Weg nach Uruguay?!
Man wird halt dort nachfragen müssen. Na, gehaben Sie
sich . . . Keine Zeit, mich hinzustellen. Bin schon halb
auf dem Weg. Muß noch was erledigen. Ich muß ine
Amt. Ein Papier herausnehmen, um ein Gesuch einzu¬
reichen zwecks einer Qualifikation für ein Gesuch auf
einen Auslandspaßmit den Visen nach Brasilien, Chili,
Paraguay, Uruguay, schade, daß ich nicht weiß, ob Para¬
guay auf dem Weg nach Uruguay liegt oder um¬
gekehrt . . . Ich muß nämlich wissen, wohin ein Dauervisum zu nehmen und wohin ein Transitvisum. Können
Sie mir nicht sagen, wann ein Zug von Rio de Janeiro
nach Paraguay geht? Nein? Adje , , ,*'
Und er machte sich auf die Beine mit einer Eile,
daß es vor den Augen schwindelte, und — weg war er.
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ihrer Rasse , Religion , Nationalität
und
Sprache aufgehetzt wurde. Darin erblicke die Staats¬
|
Brith Trumpoidor , Wion |
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m mm anwaltschaft eine Störung des allgemeinen Friedens.
s Donnerstag, den 19. März, um 8 Uhr abends findet im g Der Angeklagte gestand, die Plakate zur Drucklegung
s Herzl-Saal des Heimes, II., Untere Augartenstr
. 38, eine s befördert zu haben. Die Klausel entspreche den Sta¬
tuten der nationateozialißtischenPartei. Der Gerichts¬
GROSSE
hof sprach den Angeklagten schuldig und verurteilte
s
Uber
S ihn zu 200 tsch. K Geldstrafe oder 8 Tagen Arrest. Be= „Der Arbeiterkonflikt in Tel-Awlw" 5 währungefrist
wurde
ihm nicht
zuer¬
s
statt
s kannt.
s Redner: Or. L. Köppal , L. Dlsgantscttik , ft. Lu« §
=
botafky
s Ein getaufter Jude Redakteur des »Völkischen
s Freie Aussprache!
Regiebeitrag 10g g
Beobachters
"?
TiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS
Wien, 8. Mörz. (J. T. A.) Eine Gruppe ungarischer
5.Ehrenfeld
Juden Galiziens, wenn sie nicht neutral bleiben können, Journalisten, die vor kurzem in München geweilt hat, unter Aufeicht des Herrn Bezirksrabbiners
auch mit den Ukrainern
von Volk zu Volk
hat festgestellt, daß einer der Redakteure des „Völ¬ zu Mattersburg wird das Speisefett Kunerol hergestellt.
Beobachters
", des Hauptorgancs der
Vereinbarungen
treffen dürfen , um ihr Recht kischen
Kunerol ist reines Kokosnu
&fett
ungarischer
als Staatsbürgerund ihre nationalen Gruppenforderun« Bakenkreuzler, ein getaufter
Jude
ist.
Es
ist
dies
ein
gewisser
Alexander Hollosi,
und kann von jedem Streng¬
gen durchzusetzen
. Er wurde dafür verlästert. Dennoch
gläubigen ohne Bedenken zur
trug er kein Bedenken, nach dem Umsturz die Stelle eines der früher Adolf Holländer geheißen hat. Vor etwa
Dezernenten für jüdische Angelegenheiten bei der west* 10 Jahren erlangte Hollosi eine Art Berühmtheit, als
Zubereitung von Milch
- und
er
ein
angebliches
Interview
mit
dem
Szegediner
ukranischen Regierung anzunehmen
, und wirkte noch vor
Fleischspeisen verwendet werden.
Oberrabbiner
und bekannten Gelehrten Emanuel
dem Kopenhagener Manifest an der Schaffung des „Statut
der jüdischen nationalen Autonomie für die West« Loew , der jetzt als einer der beiden Repräsentanten
der jüdischen Konfession im ungarischen Magnatenhaus
Ukraine
" mit.
Wenn wir heute Israel Waldmann herzlich Glück sitzt, veröffentlichte. Hollosi schrieb damals, Ober¬
rabbiner Loew habe ihm gegenüber hochverräte¬
wünschen, sprechen wir die Hoffnung aus, er möge sich rische
Aeußerungen
den ungarischen
100 % REINES KOKOSNUSSFETT
seinen ungebrochenen Kampfesmut noch viele Jahrzehnte Staat getan, was zur Folge gegen
hatte, das gegen Ober¬
bewahren zur Freude seiner Anhänger und zum Nutzen rabbiner Loew eine Untersuchungeingeleitet
wurde und
Kunerol
ist nur echt in Originalpackung!
des Zionismus, der gerade jetzt solche Männer dringend der Gelehrte einige Monate lang sein Haus
Vor täuschenden Nachahmungen wird gewarnt!
braucht, soll er wieder auf den rechten Weg gelangen, nicht verlassen
durfte . Schließlich stellte es
den Theodor Herzl gewiesen hat.
sich zweifelsfrei heraus, daß die angeblichen Aeuße¬
Dr. Leopold Plaschkes.
. Wie unehrlich und
rungen Loews von Hollosi frei erfunden worden waren. sehen Gründen dies abstreiten
Kurz darauf verschwand Hollosi aus Ungarn, um wenig sachlich. So finden wir beispielsweise auf
Blutbeschuldigung in Palästina,
einige Jahre später in München als Redakteur des Seite 55 das Porträt und die Tatsachenbeschreibungdes
Jerusalem, 6. März. Die arabische Zeitung „Fa¬ „Völkischen Beobachters" aufzutauchen.
Seniors der deutschen Kampfflieger, Jakob Wolff,
lastin " veröffentlicht unter dem Titel „Arabische
eines bekannten Großindustriellen, der, damals schon
Kinder
von einem jüdischen
Verbrecher
46jährig, in seiner eigenen Maschine freiwillig zahl¬
Ueber die jüdischen Flieger im Weltkrieg.
gestohlen . Wurde die Tat zum Zwecke der
München, 8. März. (J. T. A.) Im Fetbruar-Heft der reiche bedeutende Luftsiege erfocht. Auf Seite 22 finden
Blutentnahme
verübt ?" eine Notiz, durch die „Deutschen Kriegskämpfer-Zeitung" (Organ für die wir das Bildnis eines gewissen Paul Spiegel , zu Be¬
zum ersten
Male in Palästina
und zum Interessen der deutschen Kriegsbeschädigten) veröffent¬ ginn seiner Dienstleistungein 62jähriger, was ihn aller¬
ersten Male im Vorderen
Orient
seit der lich Hermann G e i ß e r eine längere Besprechung des dings nicht abhalten konnte, freiwillig bei der Luft¬
Ritualmordaffäre von Damaskus öffentlich die B1u t- im Verlag
des „Schild" erschienenen Buches „J ü d i- schifferabteilung Dienst zu tun und zahlreiche gefahr¬
be schuldigung
gegen die Juden erhoben wird. In sche Flieger
im Weltkriege
" von Dr. Felix volle Ballonfahrten auszuführen. Das Bild auf Seite 87
der Notiz wird mitgeteilt, ein arabischer Gemüse¬ A. T h e i 1h a b e r. Ohne Zweifel, schreibt Geißer, war zeigt Oberleutnant Wilhelm F ran kl , einen der
händler namens Mahmud Ahmed al Sayed habe, im Weltkriege das Flugzeug das gefahrvollste Kampf- ersten
Inhaber
des Pour le Merite . Wie an
als er am Sonnabend, den 28. Februar, abends, nach
ihm, so hat sich auch an zahlreichen anderen Trägern
Jaffa kam, in der Nähe der Regierungsschule den
dieser hohen Auszeichnung das 'Fliiegerschicksal er¬
Hoffenden Frauen und jungen Müttern .verhilft
Jiiden Omar L e v i getroffen, der einen weiten Mantel
natürliche „Franz-Josef -Bitterwasser zu geregelter füllt. Wenige derer, die in dem Buche geehrt werden
trug, unter dem er anscheinend einen größeren Gegen¬ das
—
inzwischen ist es Herrn Dr. Tiheilhaber gelungen,
Magen- und Darmtätigkeit. In Apoth. u. Drog. erh. E
stand verbarg. Sayed habe Verdacht geschöpft und
weitere 50 jüdische Flieger ausfindig zu machen, diie
habe, als er sich dein Juden näherte, die Stimmen
darin nicht gewürdigt -worden sind — sind in die
schreiender
Kinder
gehört. Auf Sayeds Auf¬ mittel, wer es je Setrat, der hatte noch tausendmal Heimat zurückgekehrt.
forderung gab der Jude einen Knaben und ein Mädchen, weniger Gewißheit, daß er aus dem Kampfe noch ein¬
Geißer schließt: „Warum sollen die Opfer und
Kinder von Said Almadhoun, frei. Er war sehr er¬ mal zurückkehren werde, als alle anderen Front¬
schrocken und behauptete, er habe die Kinder bloß zu kämpfer. Welch ein großes Maß an persönlichem Mut Leistungen, die nicht geringer sein können als andere,
nicht
anerkannt werden? Sollten sie lediglich deshalb
seinem Vergnügen spazierengeführt. AI Sayed veran¬ mußte daher ein Flieger besessen haben. Wenn wir da6
Buch Theilhabers durchgehen, dann finden wir so unterschlagen werden, weil sie in Parteikram nicht
lagte die Venhaftung Omar Levis.
manchen bekannten Kampfflieger des Weltkrieges passen? Dann lassen wir e6 lieber bleiben, noch je¬
„Falastin" knüpfte an diesen Bericht, deT angeb¬ darin, von dem wir nacht wußten , daß er mals vor die Gedenkstätten unserer gefallenen Kame¬
lich seinem Herausgeber von dem arabischen Gemüse¬ Jude ist . Damals haben wir seinen Mut und seine raden hinzutreten, denn wir besudeln ihr Andenken
händler persönlich übergeben wurde, die Vermutung,
mit Unehrlichkeit und unsere Trauer ist Heuchelei."
daß Levi die Kinder, die in letzter Zeit in Haifa und in Leistungen1bestaunt, heute- will man ihm aus" pplitianderen Orten verschwunden sind, gestohlen hat.
Wie die Jüdische Telegraphen-Agentur erfährt,
hat das Mitglied der Exekutive der Jewish Agency,
Colonel Kisch, beim Chefsekretär Young
vorge¬
Von der Assifath Hamwdiarim
(Jüdischer Nationalrat
in Palästina )»
sprochen und ein behördliches Einschreiten gegen die
(Von unserem Korrespondenten.)
arabische Zeitung wegen Verbreitung dieser gefähr¬
lichen Verleumdung gefordert. Die Frage wird ver¬
: Angesichts
/
des stürmischen Verlaufs noch viel mehr in Erscheinung getreten. Mit anderen
mutlich vom High Commissioner selbst im Exekutiv-*
der Sitzung der „Assifath Haniwcharim", aus Worten: Im Laufe der zehn Jahre ihres Bestehens hat
rat der Regierung zur Sprache gebracht werden. In¬
der die Revisionisten
bekanntlich äuszwischen hat Chefsekretär Young die Jaffaer Behörden'
geschieden sind, dürfte ein Artikel inter¬ es die A. H. nicht verstanden, jene Kreise au sich heran¬
essieren, in dem sich die Redaktion (M. Smi- zuziehen, die ihr von Anfang an ablehnend gegenüber¬
angewiesen, Nachforschungenüber den in der Notiz dos
liansky) der ausgezeichneten Wochenschrift standen, vielmehr ist es ihr „gelungen", noch neue
„Falastin" behaupteten Vorfall einzuleiten und insbe¬
„Boust 'nai " prinzipiell mit der „Assifath Kreise von sich abzustoßen . Nicht nur nahmen
sondere festzustellen, ob tatsächlich ein Mann namens
Haniwcharim" auseinandersetzt. „Bpust'nai" die Landwirte
aus den alten Siedlungen an den
Omar Levi verhaftet wurde.
wird von der „Vereinigung
der Land¬ Wahlen nicht teil, sondern, wenn auch
ohne ausdrück¬
*
wirte
in Jehuda
und Schomron"
lichen
Beschluß
,
ein
großer
Teil derStädter
. Man
herausgegeben. Wir bringen einen Auszug
Jerusalem, 1. Märiz. Der High Commissioner hat
des Artikels, der seine wesentlichen Punkte erzählt uns von der Menge der Wahllegitimationen, die
enthält
die Suspendierüng der
arabischen Tageszeitung
man vergaß, ihren Inhabern zuzuschicken, die
„Falastin4* wegen Veröffentlichungder Notiz, in der die
• Die jüdische Bevölkerung in Palästina (»der Ji- sich ihrerseits nicht beeilten, sie abzuholen, und von
Blütbeschuldigung gegen den Juden Omar Levi er¬
jenen Legitimationen, die unbenützt in den Taschen
heben worden war, angeordnet. Gleichzeitig hat der schuw") zählt, heute ungefähr 170.000 Seelen, das heißt ihrer Inhaber blieben. Aber das sind gerade die Leute
High Commissioner
, wie die Jüdische Telegraphen- nach der üblichen Berechnungsmethodeungefähr 34.0Q0 aus den Kreisen mit Neigung zu gemeinnütziger
Agentur erfährt, den stellvertretenden Generalstaatfi- Familien. Und wenn wir in Betracht ziehen, daß die Arbeit und zur Betätigung
im öffentlichen
flüwa-lt angewiesen, die Möglichkeit einer strafrecht¬ Zahl der unverheirateten Erwachsenen in unserem Lande Leben.
lichen Verfolgung des Blattes wegen Verbreitung dieser größer ist als irgendwo anders, begehen wir keine UeberWir
alle
geben
zu,
daß
die
LandwirtschaftUnter¬
treibung, wenn wir die Zahl der Wahlberechtigten mit
hetzerischen Verleumdung zn prüfen.
und Fundament
aller Siedlungsarbeit
rund 90.000 annehmen. Davon beteiligten sich an der grund
ist, noch mehr: aller zionistischen Arbeit. Und
Sfrafurieü wegen des Ausdrucks : „Nur arische Wahl zur „Assifath Haniwcharim" gegen 49.000, das heißt diejenigen, die das nicht zugeben wollen,
setzen
etwas mehr als die Hälfte der volljährigen jüdischen
Deutsche haben Zutritt ".
Landwirtschaft und Industrie in eine Linie. Nun: Unter
Prag, 4. März. (J. T. A.) Am 25. November ver¬ Einwohner.
Betrachten wir den Jjschuw nach seiner ständi¬ den 71 Abgeordnetender A. H. befindet sich n i c h t e i n
gangenen Jahres veranstalteten die deutschen National-,
" des Landes, nicht
, greifen wir nicht weit daneben, einziger „Industriekapitän
sozSaKßten in der Stadt Schönfeld bei Elbagen in schen Zusammensetzung
ein einziger
Vertreter
der großen land¬
Böhmen eine Tanzunterhaltung. Der Vorsitzende der wenn wir sagen, daß sich unter seinen 90.000 Erwachse¬ wirtschaftlichen
Wirtschaften, die den Jischuw in
und ihnen Zugehörige
Ortsgruppe der nationalsozialistischen
Par¬ nen 30.000 Arbeiter
der Zeit der Gefahr und der Wirtschaftskrise gerettet
tei , ein Koch namens Josef Gareis , veranlaßte die befinden und daß 60.000 den übrigen Berufsschichtenan¬ haben, nicht einer der Bauern , die die Land¬
Herstellung von Plakaten zu dieser Tanzunterhaltung, gehören*Von den ersteren beteiligten sich an den Wahlen wirtschaft in Jehuda, Scharon, Schomron, Unter- und
die u. a. die Bemerkung enthielten, daß nur Deutsche zirka 25.000 Personen oder, rund 80 Prozent, von den Obergaliläa geschaffen haben. Und unter den 35 Ar¬
arischer
Abstammung
Zutritt hätten. Wegen letzteren zirka 23.000 oder weniger als 40 Prozent.
beiterdeputierten
befinden sich, wenn wir nicht
dieser Klausel erhob die Staateanwaltschaft in Eger
Berücksichtigen wir die Vergrößerung des Jischuw irren, nur zwei von den wirklichen Gründern der
die Anklage gegen Gareis auf Grund des § 14 des Ge¬ innerhalb der letzten zehn Jahre, kommen wir zu dem Arbeiter-Landwirtschaft und zwei oder drei landwirt¬
setzes zum Schutze der Republih , da durch die Schlüsse, daß die Gleichgültigkeit
gegenüber der schaftliche Arbeiter. Noch mehr: Die jüdische Bevölke¬
öffentliche Bekanntgabe, daß zu der Tiiazunterhaltung Assifath Haniwcharim unter den Nichtarbeiternin
rung ist mit Recht stolz auf ihre kooperative Bewegung.
nur Deutsche arischer AbstammungZutritt hätten, zum dieser Zeit gewachsen
ist Und ohne die revi¬ Von den Gründern dieser Bewegung, von jenen, die
Hasse gegen einzelne Gruppen der Bevölkerung wegen sionistische
Gärung wäre diese Gleichgültigkeit in ihrer Arbeit erfolgreich waren und Sachverstäu-
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d i g e in ihr sind, ist nicht ein einziger
unter den
71 Auserwählten der Nation 2U finden. Aber gibt es
nicht im Arbeitsplan der Versammlung einen Punkt,
der „Wirtschaft" heißt?
Und wenn es mit Bezug auf die Bauern aus den
alten Siedlungen die Ausrede gibt, daß sie die Wahlen
„boykottiert
haben ", so besteht diese Ausrede
keineswegs gegenüber den „Nationalen
L a n d wi rten ", die den Scharon mit ihrem Schweiß und Blut ge¬
schaffen haben. Wie kommt e9 doch, daß auch von ihnen
nicht ein einziger in die A. H. eingetreten ist? Und
haben etwa auch die Industriellen die Wahlen zur A. H.
boykottiert, sie die heute nach tausend« ! zählen und
ein Werk im Lande geschaffen haben, das Beachtung,
ja vielleicht sogar Unterstützung verlangt? Und wo ist
ihr Platz in der A. H.?
Wenn wir die jüdische Bevölkerung in zwei
Kreise einteilen, einen, der die wirtschaftlichen und
materielle Werte schafft, und einen zweiten, den man
draußen „Politicians" nennt, dürfen wir fast mit Gewiß¬
heit sagen, daß die A. H. nur aus den letzteren
besteht . . . Man w^rd einwenden: So geht es in der
ganzen Welt 2u. Und doch hatten wir Gelegenheit zu
hören, wie man in einem der ältesten Parlamente der
Welt über den Marktpreis von Kartoffeln, von Gemüse,
von Milch und Fleisch beriet, und zwar mehrere Sitzun¬
gen lang. Und aus dem Kreise der Abgeordneten er¬
hoben sich von allen Seiten Sachverständige auf dem
Gebiete der Landwirtschaft, des Transportwesens, des
Warenmarktes und debattierten einer mit dem anderen.
Und im ältesten aller Parlamente beriet man viele
Stunden lang über die Angelegenheitender Farbindu¬
strie. Unser „P a r 1a m e n t" schämte sich natürlich,
über Kartoffeln und Farben zu beraten, in unserem
„Parlament" referierte ein und derselbe
Mann
gleichzeitig über „Politik und Wirtschaft"*
Der Artikel verbreitet sich dann über die Gründe,
die ^ ie laftctwirte veranlaß
Wählen zu boy¬
kottieren, und die nur in der brüsken Ablehnungseitens
des vorigen Waad- Leumi nach einer Kurie der Land¬
wirte bestanden, und begründet diese Forderung wie
folgt:
„Es lohnt Sich nicht für dich, Verantwortung auf
dich zu nehmen zu einer Zeit, da du ganz genau weißt,
daß deiner Meinung kein Wert beigelegt werden
wird; daß die A. H. keiner Sache zustimmen
wird , die nicht der Zen tralrat
der 'A rbe 'iterpartei vorher
genehmigt
hat . Und wenn es
selbst unter den Mitgliedernder Arbeiterpartei Männer
gibt, die nicht damit einverstanden sind, „Automaten
zu sein, die nur die Hand aufzuheben haben"*), so trifft
das für die übrige Oeffentlichkeitgewiß zu.
Die ganze Wahlordnung
ist so abge¬
faßt , daß die A. H. nichts anderes
sein soll,
als die Stimme der Arbeiterpartei.
Die Arbeiterpartei ist gewiß die größte innerhalb
des Jischuw und kein ehrlicher Mensch kann ihren Wert
für den Zionismus und den Jiwusch bestreiten, kein ehr¬
licher Mensch, der nicht den Segen zugibt, den sie dem
Jischuw und dem Zionismus gebracht hat, der nicht
weil}, daß ihr Schmerz der Schmerz des Jischuw ist und
ihre Sorge die Sorge des Zionismus
. Aber sie bildet nicht
diei'Mehrheit des Jischuw, sondern nur seinen dritten
Teil. Und es ist nicht zulässig, daß sich ein Drittel zum
Herrn über die beiden anderen Drittel setzt, auch nicht
in der 'A. H. Und wenn es versucht, die Mehrheit an sich
zu reißen, mag es vielleicht die A. H. beherrschen, aber
d er Jischu winseiner
Mehrheit
wird außer¬
halb der A. H. bleibe n."
Der Artikel plädiert für ein Kuriensystem, das den
Arbeitern dus ihnen zukommende Drittel der Sitze ge¬
währleistet und die übrigen Bevölkerungsteile vor der
Majorisierungbewahrt. Er bestreitet der A. H. das Recht,
sieb in die allgemeine zionistische Politik zu mischen,
für deren Behandlung das Zionistische Aktionskomitee
da ist, dem allein das Recht dazu zusteht. Politik gehört
nach seiner Meiuung iu die A. H. nur insoweit, als es

filStt

sich um die Beziehungen des Jischuw
zur palästi¬
nensischen
Regierung
handelt, und auch das nur
unter Ausschluß der prinzipiellen Fragen, die in die
Kompetenzder Zionistischen Organisation und des Ak¬
tionskomitees fallen. Ueber die Behandlung, die die
Wirtschaftsfragenin der A. H. fanden, schreibt er:
„Wenn man nach den langen und vielen Reden
urteilt, die wir aus den Zeitungen erfahren haben, fand
die wirtschaftliche Not, in der wir uns heute befinden,
kein Echo in der A. H. (Das trifft nicht ganz zu.) Tat¬
sächlich wurde eine Rede über Wirtschaftsfragen in
der A. H. gehalten, seitens des Revisionisten Jewser o f f, Herausgebers der Zeitung„Misschar WeTaässiah"
(Handel und Industrie. Sie wurde allgemein als eine der
ernstesten und beachtenswertesten Aeußerungen inner¬
halb der A. H. erklärt. — Anmerkungdes Uebersetzers.)
Nicht das Unglück des Emek, nicht die drohende
Formen annehmende Arbeitslosigkeit
, nicht die
schwierigen Verhältnisse des Scharon, nicht die kata¬
strophale Finanzsituation
des Landes, nicht
die verwickelten Probleme der Orangenwirt¬
schaft und der Landwirtschaft überhaupt und nicht
die Absatzschwierigkeiten haben die Aufmerksamkeit
der A. H. in Anspruch genommen. Sie haben nicht ein¬
mal so viel Platz eingenommen wie der „Kultursen
33=
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kämpf und die Forderung nach„W ahl einer Frau
in den Rabbinisehen
Rat ". Wohl wird man auch
in bezug auf die Wirtschaft allerhand Resolutionen
fassen oder hat das bereits getan, aber ihren konstruk¬
tiven Wert abzuschätzen, ist nicht schwer."
Der Artikel schließt mit einei Gegenüberstellung
der großen Aufgaben, denen sich die A, H. nach ihren
Beschlüssen unterziehen will — Organisierung der. Ge¬
meinden, Uebernahme des Erziehungswesensund der
öffentlichen Hygiene, Ordnung der sozialen Fürsorge
und der geringen Mittel, die ihr dafür zur Verfügung
stehen und deren Aufbringungdurch das Abseitsstehen
der bedeutendsten und zahlungskräftigstenTeile des Ji¬
schuw sowieso sehr schlechte Aussichtenhat. Die A. H.
hat ihr Budget selbst auf nur Pf. St. 5000 veranschlagt,
von denen Pf. St. 1000 bereits „für alte Schulden" ver¬
ausgabt sind. Sie sollte sich daher auf die dringenden
Aufgaben des Tages, vor allem die soziale Not beschrän¬
ken, die nach Ansicht des Artikels in der nächsten Zeit
große Anforderungenan den Jischuw stellen wird.

der zionistischen Leitung beschlossen. Neben der Ver¬
eitlung des Kongresses wurde besonders der Umstand
hervorgehoben, daß Präsident Weizmann seine Politik
über die Köpfe der Exekutivmitglier^ " hinweg betreibt
und diese oft Über wichtige Aktionen überhaupt nicht
verständigt. Durch den Austritt des Misrachi hat sich das
Verhältnis in der zionistischen Leitung weiter zugunsten
der dem Präsidenten Weizmann unbedingt folgenden
linken Gruppe verschoben.
*
London, 6., März. Die Exekutive der Zionistisditm
Organisation teilt in einem Kommunique
' mit, daß die
Leitung des Weltmisrachi
an ihrem Beschluß, ihre
Vertreter
aus derZionistischenExekutive
abzuberufen
, endgültig
festhält . Nach der
Demission der misradiistischenMitglieder der Exekutive
Rabbi Meir Berlin und Lazarus Barth hat sich die Zio¬
nistische Exekutive an den Misrachi-Führer H. Farbstein
mit der Frage gewendet, ob der Misrachi im Hinblick auf
den vom Aktionskomitee geäußerten Wunsch nach
Verbleiben der beiden misradiistischenMitglieder der
Zionistischen Exekutive im Amte seinen Beschluß einer
Revision unterziehen wolle. Die Leitung des Misrachi hat
eine Beratung über diese Frage abgehalten und nach
lebhaftem Meinungsaustausch von einer Revision des ur¬
sprünglichen Beschlusses Abstand
genommen.
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Dr. Karl Pollak
zum 60. Geburtstag.
In der Vorwoche wurde Dr. Karl Pollak
60 Jahre alt. Wie so viele andere Gesinnungsgenossen
aus Mähren nach Wiien gekommen, stand er schon als
;junger Student der Medizin am Anfang der zionisti; sollen Bewegung in der ersten Reihe der jüdischnatio¬
nalen Jugend. Als Präses der Kadimah und der Unitas
und als Präses der Jüdischen akademischen Lesehalle
hatte er Gelegenheit, seinen Einfluß unter der Studen¬
tenschaft geltend zu machen, vor der Theodor He r z 1.
im Jahre 1895 zum erstenmal sprach. Als „gedienter"
Herzl-Zionist blieb Dr. Pollak weiter den zionistischen
Idealen treu. Er hatte mehreremal die Präsidentschaft
des österreichischen Diistriktskomiteesinne, war auch
Vorsitzender des westösterreichischen Zentralkomitees
und konnte für das Landeskomiteeim Jahre 1925 den
Wiener Zionistenkorigreßbegrüßen. Drei Reisen nach
Erez Israel gaben unserem Jubilar Gelegenheit, das
zionistische Aufbauwerk mit eigenen Augen zu sehen
und in dem Willen bestärkt zu werden, kompromißlos
dem unverfälschten Zionismuszu dienen. Dem liebens¬
würdigen, vornehmen Charakter dieses treuen Zionisten
werden überall die wärmsten Sympathien entgegen¬
gebracht.

Schwerer Arbeitskonflikt
in Palästina*

Revisionistische Arbeiter werden überfallen.
Aus Tel - Awiw wird gemeldet: Der Magistrat
der Stadt Tel-Awiw hatte einer Gruppe des „Verbandes
revisionistischer und Brith-Trumpeldor-Arbeiter" die
Niederlegungeines Gebäudes in der „Straße der Legion"
übertragen. Die Vertreter der sozialdemokratischen
„Histadruth" protestierten dagegen und drohten, die
revisionistischenArbeiter an der Arbeit gewaltsam zu
hindern. Der Magistrat lehnte das Ansinnen, Arbeiter
wegen ihrer organisatorischen Zugehörigkeit vom Ar¬
beitsmarkt) auszuschließen, ab. Die Vertreter der „Hi¬
stadruth" setzten die Drohung in die Tat um. Unter Füh¬
rung von Funktionären der „Histadruth" erschienen: Ar¬
beiter benachbarter Betriebe am Arbeitsorte, forderten
Einstellung der Arbeit und fielen, als die Revisionisten
dieses Ansinnen abwiesen, über diese her und schlügen
auf sie ein, Polizei kam und verhaftete die Beteiligten.
Mehrere Arbeiter wurden verletzt, vierzehn verhaftet.
*
Aus diesem Anlaß veröffentlichte der „Verband
Definitiver Austritt des Misrachi aus der Zionisti¬
schen Exekutive.
immun
Schon gelegentlich der Rede des Präsidenten Dok¬
tor Weizmann gegen den .Judenstaat
im August
1930 trat die national-religiöse Fraktion Misrachi>in eine
oppositionelle Stellung zur Leitung. Damals schon faßte
Selen wnrenreslnurant
der Misrachi den Beschluß, seine beiden Vertreter in der
eigener Erzeugung,
Exekutive, Rabbi Meyer Berlin und Lazarus Barth,
beste Qualitäten
zurückzuziehen. Dqr Beschluß wurde dann aber zurück*
II», OLOCKtNQASSE 11
gestellt. Als bei der Sitzung des A. C. im Jänner 193t
der Beschluß auf Einberufung des Zionistenkongreßes
umgestoßen werden sollte, traten die Misrachisten aufs
Unsere Fabrik steht unter der
schärfste gegen die Verschleppung des Kongresses auf.
rituellen Aufsicht des
Als dann die Verschiebung beschlossen wurde, gaben die
*) Bezieht sich auf die Begründung, mit der beiden MisrachistenBerlin und Barth ihre Demis¬
Bronn
El je s er Joffe
- der bekannte GrUnder von Nahalal sion. Das A. C. ersuchte sie, ihre Austrittserklärung
und Leiter der landwirtschaftlichenAbsatzgenossenschaft
HO' 1? »
*| DV 71
„Tnuwah" — seine Aufstellung auf die Kandidatenliste zurückzuziehen. Eine inzwischen abgehaltene Parteirats¬
sitzung des Misrachi hat den definitiven Austritt aus
der Arbeiterpartei zur A. II. abgelehnt hat.
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revisionistischer und Brith-Trumpeldor«Arbeiter" fol¬
gende Erklärung:
a) Die revisionistischen und Brith-TrumpeldorArbeiter, in Dorf- und Stadtarbeit ausgebildet, ver¬
einigten sich in einem Verband, um organisiert und
rechtmäßig Arbeit zu bekommen. Seit seinem Bestände
hat er es vermieden, mit anderen Arbeiterorganisationen
zu kämpfen. Er verlangte nur das, was ihm bei einer
proportionellen, gerechten Arbeits Verteilung zukommt.
b) Demgegenüber versuchten die Histadruth-Beamten bei jeder Gelegenheit, unsere Mitglieder bei der
Erlangung von Arbeit zu stören. Auch im letzten Fall
handelte es sich eindeutig darum, uns des Arbeits¬
rechte » zu berauben.
c) Wir wenden uns an die Oeffentlichkeit und
fordern, daß den gewalttätigen Uebergriffen der Histadruth-Leute Einhalt geboten werde. Wenn die Führung
der Histadruth ihre Mitglieder nicht von weiteren un¬
verantwortlichen Schritten abhalten wird, werden wir
gezwungen sein, selbst die notwendigen Maßnahmen zum
Schutze unserer Mitglieder bei der Arbeit zu treffen.
Unser erster Schritt ist, der Galuth und den nationalen
Jugendorganisationendie unerträgliche Lage auf unse¬
rem Arbeitsmarkt zu schildern. Das Sekretariat des Ver¬
bandes revisionistischer und Brith-Trumpeldor-Arbeiter.
*
Es erübrigt sich, diesen Vorfall weitschweifigzu
besprechen. Daß in Palästina Menschen an der Arbeit
gewaltsam gehindert werden, weil sie einer bestimmten
Organisation angehören oder nicht angehören, bedeutet
die schwerste Bedrohung des jüdischen Aufbauwerkes.
Ein Einstein -Bankett als Auftakt zum 2V2-MillionenDollar -Drive.
New York, 4. März. (J. T. A.) Arn Mittwoch, den
4. März, abends, fand in New York zu Ehren Professor
Albert Einsteins ein von den jüdischen Organisationen
New Yorks veranstaltetes Bankett statt, an dem Uber
tausend Personen teilnahmen. Den Vorsitz führte der
Präsident des American Joint Distribution Committee,
Herr Felix M. W a r b u r g. Die Versammlung bildete
gleichzeitig den Auftakt für die 2Vs-Milldonen
-DollarKampagne, die im Jahre 1931 in den Vereinigten Staaten
für den Palästina-Aufbau durchgeführt werden soll. Die
auf dem Bankett eingeleitete Sammlung brachte ein Er¬
gebnis von über 200.000 Dollar — in Einzel beitragen von
mindestens 100 Dollar — für die Palästina-Fonds.
Beginn der Antipessachkampagne in der Sowjet¬
union.
Moskau, 5. Mär«. (J. T. A.) Die diesjährige Anti¬
pessachkampagne
in der Sowjetunion, deren Be¬
ginn von' der jiddisch-kommunistischenZeitung „Emess"
angekündigt wurde, dürfte in gemäßigterer
Form
als in früheren Jahren durchgeführt werden. Das
Schwergewicht wird weniger auf streitbare antireligiöse
Propaganda als auf Verstärkung der jüdischen Landsdedlungs - «und
I nd us t r ial ieie r u ngeb ewe g u n g gelegt. An dieantireligiöee
jüdische
Jugend wird der Appell gerichtet, den Monat vom
Purimf est bis zum Beginn des Pessacihfestes zu ener¬
gischerer Durchführung der jüdischen Kolonisationskainpagne, sowie zur Unterbringung von Juden in der
Industrie auszunutzen. „Emess" knüpft an die Propa¬
ganda gegen die Feier des Pessachfestes die Beschul¬
digung gegen die jüdische
Geistlichkeit
, daß
diese die Umsiedlnngs- und Produktivisierungsbewegung
unter den Juden sabotiere
. Ein direkter Angriff auf
die religiösen Institutionen als solche ist dagegen bis¬
her nicht zu verzeichnen.
Die Moskauer Juden lassen aus dem Mehl, das
sie sich während des ganzen Winters vom Munde abge¬
spart haben, Mazzoth backen. Die Bäckereien be¬
rechnen 40 Rubel für das Backen eines Pud Mazzoth
Auf Grund behördlicher Lizenzen wird in einer Reihe
von Bäckereien in Tag- und Nachtschicht gearbeitet,
um den wachsenden Ansprüchen gerecht werden 2U
können.

Goldbuch-Eintragung Reverend HecMers.
Der jüngst verstorbene Rev. Hechler , der zu
den ergebensten Helfern Theodor Herzls gehörte, soll
durch die österreichischen Zionisten und speziell die¬
jenigen, die noch unter Herzls persönlicher Führung
gearbeitet hatten, ins Goldene Buch des Keren Kajemeth
eingetragen werden. Gg. M. R. hat zu diesem Zwecke
zwei Pfund dem Keren Kajemeth übergeben.
Nur die blaue Büchse ist die Büchse des Keren
Kajemeth . '
Wir machen die jüdische Oeffentlichkeit darauf
aufmerksam, daß nur die blaue Büchse, welche auf

Die bereits bekannten
und als die besten
anerkannten
amerikanischen
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blauem Grunde einen weißen Magen David* und die
hebräische Aufsduift Kere» Kajemeth Lejisrael trägt,
die Büchse ist, welche den Zwecken der Erlösung des
Bodens Erez Israels für das jüdische Volk dient. Alle
anderen sind keine Büchsen des Keren Kajemeth
und sind daher zurückzuweisen.

Prof. Antonescu, den früheren Minister Vaida Voevod
zur Veranworlung, nicht aber diese jungen Leute! Im
übrigen, sagte Antonescu, sollten die Juden dafür sor¬
gen, daß Tatarennachrichten über Pogrome in Rumä¬
nien, die dem Ansehen Rumäniens Abbruch tun, im
Auslande nicht verbreitet werden. Der Antisemitismus
in Deutsehland, in Ungarn und in anderen Ländern
Kampf gegen die jüdische Wohltätigkeit.
nimmt zuweilen gefährliche Formen an, dennoch häufen
Moskau, 5. März. (J. T. A.) In der jüdischen Presse sich die Anklagen gegen diese Länder
nicht in der
der Sowjetunion wird gegenwärtig ein heftiger
Weise wie gegen Rumänien.
Kampf gegen
die Hilfsgesellschaften
in
Das freisprechende Urteil des Gerächtes hat unter
den jüdischen
Kleinstädtengeführt. Den Gesellschaf¬ den Hunderten draußen angesammelten Studenten
ten wird der Vorwurf gemacht, daß sie durch ihre Tätig¬ Jubel hervorgerufen.
keit einen Lokalpatriotismusgroßziehen, der die bettel¬
arme Bevölkerung dieser Städte davon abhalte, andere
Gegendender Sowjetunionaufzusuchen, wo ihnen durch
die Industrie Arbeits- und Existenzmöglichkeiten geboten
aus Seefeld, Haugadort und anderen österreichischenWein¬
werden. „Wie Gelegenheit Diebe macht", schreibt die
gegenden
, in Flaschen und üebinden, sina zu den billigsten
Tagespreisen erhältlich bei
jiddische kommunistische Tageszeitung „Emess", „so
Gebrüder
Skutezky, Weinhandlung, Hollabrann, N.-Oe.
züchten
diese Gesellschaften
Bettler . Sie
eröffnen Hefeläden mit einem Vorrat von ein paar
Unzen Hefe und Farbwarengeschäftemit einem halben Die 99. Friedhof Schändung. — In TauberbischofsPfund Farbe." Gegenüber der Behauptung, daß durch
heiin.
diese Gesellschaften Existenzmöglichkeitenfür ältere
Berlin, 5. März. Am 18. Februar wurden auf dem
Leute geschaffen werden, die sich nicht mehr in den israelitischen Friedhof in Tauberbischofsheim
sozialen und industriellen Rahmen des neuen Rußland
6 Grabsteine von den Sockeln
einfügen können, erklärt „Emess", die Anzahl dieser Friedhofsmauer umgelegt. Ein gerissen und an die
Grabstein war umge¬
worfen und zerbrochen, von zwei Grabsteinen waren
die Spitzen abgeschlagen, ein anderer ist gänzlich mit
Schmutz besudelt. Die jüdische Gemeinde hat eine Be¬
lohnung von 100 Mark für die Ergreifung der Täter
ausgesetzt. Es ist dies die 99. Friedhofschändung seit
einer kurzen Reihe von Jahren. Die 98. Friedhofschändung geschah Ende Jänner in Klein-Krotzen'burg.
Indanthren
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Die Einwanderung nach Amerika last ganz unter¬
bunden.
Washington, 4. März. (J. T. A.) Das Repräsentanten¬
haus der VereinigtenStaaten hat die Regierungsvorlage,
die die Einwanderung für die Dauer von zwei Jahren
auf 10 Prozent der gegenwärtig
zugelasse¬
nen Kontingente
beschränkt, angenommen. Für
diejenigen jüdischen Kreise in den Ländern Osteuropas,
die sich für die nächste Zeit zur Auswanderung nach den
Vereinigten Staaten auf Grund der zugelassenen Kon¬
tingente ihrer Länder vorbereitet haben, bedeutet das
neue Gesetz einen sehr schweren Schlag.

INDANTHREN HAUS

Vortrag Prof. Dr. Theodor Lessing.
Ueber Einladung des Verbandes zionistischer
Mittelschüler spricht am Samstag, den 14. d. M., um
VI., Nariahilferstrasse
71
halb 8 Uhr im Saale der Hakoah , Cafe Atlashof.
Wien, I., Aspernplatz (Eingang Wiesingerstraße Ii),
älteren Leute sei nicht groß genug, um die Existenz Professor Lessing über: „Das Selbstbewußtsein
Jugend ".
dieser Wohlfahrtsgesellschaften zu rechtfertigen. Die Für¬ der neuen jüdischen
sorge für diese Leute können ebensogutden mit der all¬
gemeinen Wohlfahrtspflege beauftragten Sowjetämtern
überlassen bleiben. Es müsse endlich Schluß mit dieser
spezifisch
jüdischen
Wohltätigkeit
gemacht
Nach einem Gespräch r ' Prof. Lessing.
werden, durch die „nationale " jüdische Gewerbe und
Der dritte Vortrag Prof. Lessings in Wien hatte
Tätigkeiten entstehen. Die philanthropische Atmosphäre das Thema „Marxismus
und Zionismus " zum
dieser Gesellschaften stehe in absolutem
Gegen¬
Inhalt, " rof. Lessing hält diese beiden Pole im Denken
satz zu den Sowjetidealen.
der Juden der Gegenwart für durchaus nicht antithetisch.
Aus dem Gespräch mit dem Gelehrten ergab sich aller¬
Die Führer der „Eisernen Garde" freigesprochen. dings
die Formulierung
Bukarest, 7. März. Das Gericht hat sämtliche an¬ im Sinne politischer dieser beiden Begriffe weniger
Programmatik
als im
geklagten Führer der antisemitischen
TerroSinne einer Kulturtendenz
. Schon sein sei derzeiti¬
ri ste n-O r ga ndsa ti on e n „Eiserne Garde" und ger Vortrag in Wien „H
e r z 1 und Marx " gab un¬
„Erzengel Michael", unter ihnen die berüchtigten anti¬ gefähr ein Bild seiner ein wenig singulären
Denkweise,
semitischen Terroristen Codreanu, Totu und Danila, die sich damals in der psychologischen
Analyse der
freigesprochen.
beiden Persönlichkeitenerschöpfte. Wir hatten schon Ge¬
Auch am zweiten und dritten Verhandlungstage legenheit, anläßlich der Besprechung des Lessingschen
herrschte im Gerichtssaal eine scharfe antisemiti¬
Buches„Der jüdische
Selbsthaß " gewisse Wider¬
sche Atmosphäre . Starke Gendarmerie-Kordons sprüche zu streifen. Sie flössen nach unserer
Darstellung
bewachten das Gerichtsgebäude. Die Verteidiger der einerseits aus der Neuentdeckung längst freigelegter Ein¬
Angeklagten, die Advokaten Ricci, Garueatza und sichten, anderseits aus dem Bestreben, bereits gewonnene
Georgescu sprachen ihre Verwunderung darüber aus, und formulierte Erkenntnisse einzuschränken. Ersichtlich
daß auf der Anklagebank ihr Chef Codreanu und war eine gewisse Scheu
, die letzten
Konsequen¬
andere sechs Führer sitzen, während sie, die Advo¬ zen gelten zu lassen.
*
katen, die doch ebenso denken
und wollen
Dieselben Merkmale haften Prof. Lessing nach
wie die Angeklagten
, die Freiheit genießen unserer Meinung in bezug auf seine „marxistische"
dürfen. Entweder müsse inun Codreanu und die übrigen Fundierung des Ziouismus an. Lessing hat vielfach in
Führer befreien, oder alle, die so denken wie die Vorträgen und Aufsätzen den Zionismus
als den einzigen
Führer, einsperren. Der Verteidiger Prof. Antonescu,
Weg zur Gesundung der Juden in der Welt hingestellt.
ein bekannter Reehitsgelehrter
, identifizierte sich nicht Es ist nicht einzusehen, warum er letzten Endes die
mit der autijüdischen Gesinnungder Angeklagten, wies Ueberwindung
des jüdischen
Nationalis¬
aber darauf hin, daß der geplante Marsch der Eisernen mus fordert und in weiterer Folge ein
Aufgehen im
Garde nacli Bessarabien mit der vollen Erlaub¬
Sozialismus für erstrebenswert hält. Ziemlich
, nebelhaft
nis des damaligen
Innenministers
Vaida
— im allgemeinen, wenn man seine Bücher kennt, und
yoevod hätte vor sich gehen sollen. Voevod hat auch im besonderen seine Aufsätze zur Judenfrage — ist seine
sonst die Bewegung unterstützt
. Ziehet doch, sagte These von deT Notwendigkeit
des Klassen-

«Marxismus und Zionismus»*
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kämpf es . Wenn wir ihn richtig verstehen , und das
fällt manchmal schwer, so hält er auch den Weg der zio¬
nistischen Sozialisten für verfehlt , z. B. ihr Kooperieren
Agency , den
Jewish
mit der kapitalistischen
, denen das Schicksal einer Volks¬
„Geldsäcken
gemeinschaft wirtschaftlich und politisch anzuvertrauen
ist ".
Gefahr
eine schwere
Auf die Unmöglichkeit aufmerksam gemacht , mit
Von Haus aus gegebener Parole des Klassenkampfes
einem landlosen , tiberall zerstreuten Volk einen Staat,
eine nbrmal geschichtete Wirtschaft zu errichten , denkt
Prof . Lessing etwas nach und sagt : „Wenn dem so sein
sollte , dann gäbe es nur den Weg Jabotinskys ."
Prof . Lessing hält noch einige Vorträge in der
Tschechoslowakei und in der österreichischen Provinz
und begibt sich dann zu längerem Aufenthalt nach Palä¬
stina . Vorher dürfte er noch einmal in Wien sprechen
und uns Gelegenheit geben , die skizzierten Fragen aus¬
o. r.
führlich zu behandeln .
der zion .-dem . Jugend.
Vereinigung
Dienstag , 10. Mära, verließ eine Chaluzder Vereinigung der zionistisch -demokrati¬
gruppe
schen Jugend Wien , um sich in der Haohscharah
für
in Niederösterreich
ein em Gute
auf
in Palästina
Aufenthalt
künftigen
ihren
. Eine größere Anzahl von Chavorzubereiten
werim und Chawcroth bereiteten den Abreisenden am
Bahnhof einen herzlichen Abschied.

18 sh die Preise für Grapefrüchte sogar bis auf 20 sh
Grape«
per Kiste gestiegen . Die palästinensischen
fruchte haben sich in der letzten Zeit einen ausge*
Markte
englischen
dem
auf
Ruf
zeichneten
erworben.
Auf Anregung der jüdischen Orangenexporteure
wurde in der letzten Sitzung der Regierungskommission
für Orangenbau ein Antrag behandelt , für eine großzügige
der Jaffa *Orange eine besondere Ab«
Propagierung
gäbe von 4 Mil auf jede zum Export gelangende Orangen»
kiste zu verlangen . Eine solche Abgabe würde 10.000
Pfund einbringen und die Kosten einer wirkungsvollen
Propaganda in England decken . Die arabischen Vertreter
erklärten , daß es in erster Linie Pflicht der Regierung sei,
bei der Propagierung der Zitrusfrüchte zu helfen und ver«
Propa*
dieser
langten die Deckung der Kosten
, die ohnehin aus dem
die Regierung
durch
ganda
für Orangen große
Import des Verpackungsmaterials
Zolleinnahmen (im letzten Jahre über 8000 Pfund ) beziehe.
Die Regierung solle wie früher den Zoll für diese Mate*
rialien , die ja wieder ins Ausland rückexportiert werden,
. Die Kommission , deren Vorsitzender
rückvergüten
der Gouverneur des Süddistrikts Mr . Campbell ist, hat
zugestimmt , eine entsprechende Forderung an die Regie«
rung zu richten . (Ziko .)
im Monat
und Auswanderung
Jänner 1931.
Im Monat Jänner sind in Palästina 262 Personen,
davon 150 Juden , 97 Christen und 15 Mohammedaner,
eingewandert . In der Gesamtzahl eingeschlossen sind
106 Personen (45 Juden , 55 Christen und 8 Moham¬
ins Land kamen und
medaner ), die als Touristen
hier die Erlaubnis zum dauernden Aufenthalt erhielten.
verwei¬
Einreise
die
ist
39 Immigranten
worden.
gert
Die Zahl der Auswanderer im gleichen Zeitraum
betrug 71, davon 42 Juden , 24 Christen und 5 Moham¬
medaner . (Ziko.)
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an die O 'DonnellArabische Forderungen
Verband demokratischer Zionisten.
Kommission.
des Verbandes
- Purimfeier
Die Kinder
el
T. A.) „Jamea
(J.
.
hat wieder einmal den Beweis erbracht , was ernste,
März
5.
,
Jerusalem
zielbewußte Arbeit zu leisten vermag . Abgesehen— von
er¬ A r a b i a ", das Organ der Partei des Großmufti , hat
dem erzieherischen Wert solcher Kinderfeiern
anläßlich der Ueberprüfung der Finanzen der Palästinazieherisch im besten Sinne des Wortes — wurde eine
Regierung ; durch die unter der Leitung von Sir Samuel
geboten , daß weder
Leistung
derart ; vollendete
Finanz¬
die Kinder noch die Erwachsenen , welche den Vor¬ Perry O 'Donnell
stehende außerordentliche
Gefühl
das
,
folgten
gängen , auf der Bühne gespaunt
kommission eine Serie ? von neun Artikeln über das
uaiteri , auf der Bühne Kinder agieren zu sehen . Die
veröffent¬
der Pal a s f in a-R e g ierung
Budget
Regie - 'und Inszenierungskunst hat aus den Kindern das
licht , in deren letzten u. a. die Forderung aufgestellt
Letzte und Beste herausgeholt und so den Zuschauern,
Bei¬
besonderen
einen
vor allem den Kindern , eine wahre Purimfreude be¬ wird , daß die Juden
Sicher¬
reitet . . Zur Aufführung gelangte ein von Frau Else
trag zu den Kosten für die öffentliche
in Tel
verfaßtes Verspoem „Purim
das
fordert
N e b e n zahl
Ferner
»
sollen
leisten
heit in Palästina
A w i'w", welches , in leichtfaßlicher Form für die Kin¬
des größten Teils der briti¬
der ' geschaffen, -die Zuhörer , auch die Erwachsenen , er¬ Blätt die Entlassung
griff und ihr Interesse bis zum Schluß festhielt . Ins¬ schen Verwaltungsbeamten , die Einstellung der soge¬
besondere der erste Akt ;offenbarte nicht nur Phantasie,
nannten „Lebenshaltungszulage " an die Beamten , die
sondern auch dichterische Kraft . Eine entzückende
Uebergiabe der Verwaltung an die Bevölkerung Palä¬
in prächtigen historischen Kostümen zog
Kinderschar
bibli¬
die
teils
stinas und die Herabsetzung der Zölle und Steuern.
vor den Zuschauern vorbei und machte
Wie bereits gemeldet , hat sich die O'Ponnell«
sche Geschichte , teils das werdende Palästina lebendig.
Gar
.
gesorgt
Auch für Humor und Witz war reichlich
Kommission zunächst die Aufgabe gestellt , das Budget
das herz¬
pft wurden die kindlichen Schauspieler durch
der Palästina -Regierung um 300.000 Pfund zu kürzen.
liche Lachen der Zuhörer unterbrochen . Die Tänze
Als erste Maßnahme zu diesem Zweck war die E i nhat mit feinster Einfühlung in die Tendenz des Stückes
« be¬
des Gehalt
geschaffen und einstudiert . Der
der 10 Prozent
Frl . Steffi Stahl
stellung
Chaund
Ghaluzim
der
Weinf laschen tanz , die Tänze
„Lebenshaitungszulage " der Beamten in
tragenden
erregten
luzoth sowie der Tanz der Orangengruppe
Aussicht genommen.
helles Entzücken bei klein - und groß . Die reizenden
und panto¬
Kostüme , die einfallsreichen tänzerischen
Das Purimfest in Tel -Awiw.
rissen
Stahl
Tanzgruppe
mimischen Bewegungen der
in TeVA .wriw
An den Purimf estlichkeiten
das Publikum zu stürmischem Beifall bin . Das wunder¬
volle Bühnenbild schhf mit künstlerischem Verständnis
nahmen Tausende von Juden aus allen Teilen «des
Szenenbilder
prächtigen
Touristen , die
Die
o.
David - Szaf renk
Landes und Hunderte ausländische
trugen viel zum Gelingen der Vorstellung bei . Beide
Vorhut , der jährlich zu Ostern nach Palästina reißenden
besucht.
Vorstellungen . waren ausgezeichnet
*
großen ' Touristengesellschaften , teil . Ta u s e n <Te v o.a.
Ar ab e r n hatten die vou der palästinensischen Eisen¬
vereinigte die
. Eine sehr , gelungene Purimfeier
gebotene
und
bahn Verwaltung anläßlich des Purimfestes
Mitglieder d,es Verbandes demokratischer Zionisten
ihre zählreichen Freunde in den Festsälen des VerGelegenheit zu einer verbilligten Reise nach Tel -Awiw
bandsbeimee aan Mittwoch , 4. März . Unter der künstleri¬
in den
herrschte
Maskentreiben
Lebhaftes
.
ausgenützt
gelangte die politi¬
schen Leitung von Oskar Teller
Straßen . Das größte Kontingent stellten die traditio¬
sche Satire „Juden hinaus " von Viktor Be r o s s i zur
Mordcchai,
,
Esther
Königin
nellen Maskenfiguren
Aufführung : Es war eine abendfüllende Revue in vier
Bildern , voll Humor , Heiterkeit und Freude Die Revue
Haman und Ahasverus , es gab aber auch eine Fülle von
.Juden hinaus " stellt politische « Kabarett in origineller,
aller Art . Die in einer großen
Phantasiekostümen
einzigartiger Form dar , übersprudelnd von Witz, Geist
und
Reihe von Sälen veranstalteten Purimfestspiele
untermalten
lind beißender . Satire . In musikalisch
Tanzyeiignügungen wiesen einen Massenbesuch auf.
Versen von ' stärkster Komik und Durchschlagskraft
Assimila¬
der
mit
,
angespielt
wurde auf Zeitereignisse
Zeugen " bei den
der „Verborgenen
Das System
und Dummheit
tion, mit politischer Ueberheblichkeit
Gerichten.
; palästinensischen
Abrechnung gehalten . Das Bublikum kam aus dem
mit
Darstellern
den
dankte
und
Lachen nicht heraus
London , 5. März . Der der Labour -Party r ange¬
stürmischem Beifall für ihre vorzüglichen Leistungen.
Oskar
hörende Abg. P. Freeman brachte im Unterhause eine
seien insbesondere
Von den Mitwirkenden
hervorgehoben.
Anfrage bezüglich der den im jüngsten Kommuriisteuund Viktor Schlesinger
T eHer
ge¬
prozeß in Jerusalem von der Staatsanwaltschaft
führten Zeugen erteilten Erlaubnis , ihre Aussagen
zu
verbürgen
Wandschirm
einem
hinter
ms eben , ein . Abg. Freeman ersuchte den Unterstaatsfür die Pa¬
Sekretär für die Kolonie ^, bekanntzugeben , ob~ das der
Von der Orangensaison . -» Propaganda
lästina -Orange.
in Palästina übliche Vorgang sei , welchen Ausgang der
Oran*
n
Prozeß ' gekommen 1habe Jupd welche Strafen Verhängt
Bis jetzt wurden mehr als 2,000.000 K i s t e
A'
Auslande
wprden seien .
dem
gen, Zitronen und Grapefrüchte nach
Unterstaat &sekretär Dr . Drummond SJweJs er¬
geschickt . Wie berichtet , rechnet man damit , daß der
sei über diesen Prozeß nicht
Export in diesem Jahre um zirka 350.000 K i s t c n g e« widerte , das Kolonialamt
entsprechende Auskunft
ring er sein wird als im Vor jähre . Auf den eng« informiert , werde aber' veine
vom High Commissioner verlangen.
Hachen und) kontinentalen Märkten ist die Nachfrage
Auf eine weitere Frage des Abg. Freeman ? ob
Bich den Jaffaorangen in den letzten Wochen gewachsen.
für die Kolonien , falls e| n,e derarDie Preise für Orangen sind auf durchschnittlich 13 bis, der Staatssekretär

AUS PALÄSTINA.
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„Kurfürtorga"

I Sonntag , IS . MS» 1931 , 7 Uhr abendf j

TANZABEND f

[

1 verbunden mit humoristischen Vorträgen |
I in den Sälen, II, Untere Augartenstr . 38 |
i Musik Karten an der Abendkassa Jazz |

tige Praxis bei den palästinensischen Gerichten be¬
stehen sollte , Maßnahmen , ihr ein Ende zu machen , in
Erwägung ziehen werde , antwortete Dr . Shielfi, daß
sich das Kolonialamt sdcherlioh mit dem Gegenstand
gründlich befassen werde.
in Palästina«
Porfiimindustrie
zu erzeugen , gehen bia
Die Versuche , Parfüm
auf das Jahr 1922 zurück . Damals wurde in Sichron
ein Garten von 80 Dunam für Züchtung von Blumen an¬
gelegt , der als Versuchsstation diente . Ein eigenes Labo¬
verarbeitete die Blumen , und da der er¬
ratorium
zeugte Parfüm als marktfähig anerkannt wurde , beschloß
die Pika (Rothschild -Gesellschaft ), eine Parfümfabrik in
zu errichten . Die Fabrik wurde im
Benjaminah
Jahre 1925 geschaffen . Ihr Hauptziel war eine starke
Siedlung auf der Grundlage der
landwirtschaftliche
Blumenzüchtung . Das Hauptprodukt ist Jasmin . Seine
Züchtung wurde den Bauern Benjaminairs übertragen*
aber die Pflücke der Blumen , die von Kindern und
Frauen besorgt wird , stieß auf Schwierigkeiten . Daher
an , die sich hauptsäch¬
siedelte die Pika 2 5 Familien
lich mit der Blumenzüchtung befassen . Wenn dieser Ver¬
in
200 Familien
Pika
die
such gelingen wird , wird
der Umgebung der Fabrik auf je 2 Dunam pro Familie
ansiedeln.
Die Fabrik bezieht auch Blumen aus Chederah
. Ihre Produkte
Brandeis
und der Gartensiedlung
, teilweise
werden zum großen Teil in Frankreich
verkauft Die Weltwirtschaftskrise
auch in England
, und so
aus
Absatz
den
auf
schlecht
wirkt sich auch
mußte die Fabrik den Preis per 1 Kilogramm Blumen
von 100 Mil (2 Mark ) auf 90 Mil herabsetzen.
über¬
In dieser Saison — von Juni bis November
nahm die Fabrik 25.557 Kilogramm zur Bearbeitung , da¬
von 19.417 Kilogramm von den Bauern Benjaminahs . In
den restlichen Monaten des Jahres befaßt sich die Fabrik
. ,.
versuchsweise mit. dem Anbau von Winterblumen
Statt

einer Straus -Straße eine Chancellor -Straße
Jerusalem.

in ^

Jerusalem » 5. März . Der neue Chefredakteur des
,,Doa r Hayom " Ben Avi nimmt in seinem Blatte
heftig dagegen Stellung , daß die neue Straße , in der
liegt , den
- Gesundheitszentrum
das Straus
soll. Ben
erhalten
r^Straße
Namen Chancello
Avi bringt das Versprechen der Stadtverwaltung , diese
zu benennen , in Er¬
Straße nach Nathan St raus
innerung und wirft die Frage auf , welche besonderen
um die Stadt er¬
Verdienste sich Sir John Chancellor
worben habe , daß ihm eine Ehrung zugedacht ist, die
weder Lord P1 u m e r, noch Sir Herbert S a m u e 1 zu¬
teil wurde.

Bromprodukte aus dem Toten Meer.

Wie die Presse berichtet , soll aus den chemischen
Anlagen der Palestine Potash Co. am Toten Meer be¬
reit « in nächster Zeit die erste Sendung von Brom¬
produkten verkaufsfertig auf den Markt gelangen.
jüdi¬
des Gesamtverbandes
XIII . Delegiertentag
„Judaea " .
Oesterreichs
scher Hochschüler
Am 28. Februar und 1. März d . J. um 6 Uhr
abends fand in den Festsälen der Zionistischen Be¬
1, der
zirksorganisation , Wien , VIII ., Bennoplatz
jüdischer
des Gesamtverbandes
XIII . Delegiertentag
das
In
.
statt
"
„Judaea
Oesterreichs
Hochschüler
wurden gewählt die Herren Haus¬
Tagespräsidium
Präses
Der
.
Judenberg
und
Kornmehl
,
knecht , Leser
der „Judaea ", Herr Dezsö Weisz , eröffnete die Tagung
mit einem warmgefühlten Nachruf für den Verstorbenen
Rektor der theologischen Lehranstalt Hof rat Profesrdes
und für die während
bot Dr . Adolf Schwarz
Profesjüdischen
letzten Jahres verstorbenen

Wochen-Kalender
März
1931
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Ganz Wien besucht und staunt über . mmm

Unsere erstmalig eingeführten „Serien -Tage " müssön unsere besondere Leistungsfähigkeit beweisen
Wir haben uns deshalb für diese Aktion unübertreffliche Okkasionen verschafft und bringen
Serie 1:

Qualitätswaren

Serie 2:

Wasche-Chlfion. 78 cm br.. o. M. /
Waschstoff-. Waschseide, u. Kr!stalllne-Reste. o. M. / Pviama-Flanelle. moderne Farben, n. M. /
$ Slück Darnen-Täschctitilcher. jcestickt
/ 2 Stück WaschlaDoen
aus Frottierstoff / Froüier -Handtücher. komplett Kroß / 1 Paar
moderne AJourstrQrriDfeI 1 Pjup
Herrensocken in Modefarben odei
1 Paar Kinderstrümofe / 1 enitllsche Sport-Krawatte I lU Kilo¬
gramm feine Toitetteseife

Serie 4:

Per Stück : Damen-Nachthemdenm,
KlÖDpelsoitzen u. Stickereimotiv '
Batlst-Henfden mit Valenclennes'snitzen. weiß n. farble l HerrenHemden mit Modebrust / Seidentticher u. Schals, mod. dess. —
Per Meter: Faille d'eclaire. alle
Farben, 80 cm br. f BemberK-Selde.
ÄSW' ~A - KleiderrWollstqlfc, . mit
lK >rdür^ (loopelfcr. I Hemden-Pope¬
line. Primaquatität . neueste Muster

Serie 7:

Per Meter: . Refn -Sefden-Creoe.deChine. alle Modefarben. 100 cm br. f
Möbelstoffe,
Indanthrenfarben.
120 cm breit / Woll-Geonrette. doopeltbrelt. alle Farben I KleiderFlamenga. reine Wolle. 130 cm br. I
Crepe-Satin. 100 cm breit. — Per
Stück : Damen. PvIamas. PastellFarben / Hartolatten -Relse-Köfler I
Deckenkappe, komplett Kroß /
Klelder-FIamenEa.
rein
Wolle.
130 cm
—— breit
—- .

— unerhört

billig!

s:

Serie 3:

K.-Seide f. Kleider, mod. Dessins,
p. M. / WaschseidenstrQmDfe In
Modefarben, fehlerfrei, d. Paar I
Soitzen-VorhanKstoffe. 125 cm br..
». M. •/ Servier, u. WlrtschaftsSchOrzen1' / Hemd oder Hdmdhose
qir Stickerei , t>. St. I 3 St! Ge¬
schirrtücher / Streltörad'el. 80 cm br..
für ■Bettwflsche i .Herren-Stcapaz«
Unterhose / 1 Kart,. (3 SU feinste
französische Eau-de-Colosint-Seife

Per

©

Meter: K.-Selden-Marocalne.
100 cm br. / Waschseide, mod. Des«
sins. 75 cm br. < Bettuch-Webe.
140 cm br. I Wäsche-Goale. alle
Modefarben. 80 cm br. / MöbelKretonne, 80cm br. — Per Stflck:
Seiden-Brokat-Polster , » füttert -I
Chenllle-KaDoen. alle Modefarben
u Größen / Ia Frottier -Handtuch.
komol. latus u. breit I DamenHandschuhe m. u. o. Stube , o. Paar

Serie 5:

Serie 6:

Per Meter: Parlsette Imprlmo.
BemberK- Selde. 80 cm breit I
Reirtselden-Georttette und MantelSeide, 100 cm breit . / ZimmerLauf teppich. 70 cm breit I Frot¬
tierstoff. 140 cm breit I. JüeiderFlatnenga. reine Wolle. lOflrcm br.
— Per ' Stückv Gutes :OxfordHemd mit Kragen. oder HerrenNachthemd I Flanellschlafrbcke.
reiz. Dessi I Waschselden-BfuseI
Knaben-Stelrerhosen . /
Neueste
Frühjahrshüte, netteste Modefarben

Per : Meter:
K.-Sefden-Moneol.
100 cm br. ' f
Klelder-Faconne.
130 cm br.. Rein-Wolle — Madras?
Künstler-Vorhänge, 3-teiliK. m.
färb. u. weißer Bordüre, per
Fenster . — Per Stück : DamenSchirm, ,m. eleu. Modegriff. braun,
blau o, schwarz I Herren-RaydrHemden. alle Halswelten I K.¬
Seiden-Kleider / 1 Tuchent. Ia
Naturell-Webe, komplett Kroß /
i Stück Polster . I a Naturell-Webe

t >< 1

,1 - w
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Serie 9:

Serie 8:
3 m . Ia Popelin o. »Zephir, mod.
Dess. für 1 kompl. Herrenhemd).
— Per Meter: Mantel- Tweed.
140 cm breit
f Kleider-Tweed.
140 cm breit , reine Wolle / 2 Stück
Damen-Hemden (1Tag- u. 1 Nacht¬
hemd) aus prima Naturell-Chiffon,
reich jteputzt — Per Stück : -Servier-Kleider. kompl,, m. Schürze I
Crfioe - Marocaln - Seidenbluse' /
i ii» » -• Schossen.'
« wiiunoui ,
ano
PHssee
imucu
alle
Farben

»

.. -

i'

i

1J .

Covercoat-Mäntel, Trench¬
coat-Fasson / K.-SeidenGeorgette - Kleider, mit
langen Aermeln / Kw
Seiden
- MongolPlissä
- Schoasen,
alle Farben / Schicke K.Seiden-MongoI-BIusen in
Dotter Säumohen-Fasson,
jedes Stück nur

Fesche engl. UebergangsMäntel aus letztmodernem
Tweed / Frühjahrs-SeidenMäntel, in Schwarz und
Dunkelblau / K.-S.-CrepeMongol-Kleider, mit langen
Aermeln, alle Farben und
Größen / K. - S. - Crepe Georgette - Kleider,
in
Schwarz, m. langen Aerm.,
jedes Stück nur

Ueberdies

bringen wir nachstehende

,j ■«f..;i • i ■

' $ i

Serie III :

Serie IV:

Englische Sport- Mäntel,
ganz -auf K.-Seide gefüt¬
tert, gute Qual. / Schotti¬
sche Seiden-Gummimäntel,
das Beste für Reise und
Sport / Woll- GeorgetteKleider, neueste Fasson /
Elegante Noppen- TweedKleider, die letzte Mode,
:'
jedes Stück nur

Noppen- Mäntel, ganz! auf
K.-Seide gefüttert / Cover¬
coat- Mäntel, ganz gefüt¬
tert, nur gute Qualität /
Engl. Sport-Kostüme, mo¬
dernste Dessins / Elegante
Nachmittags-Kleider, auch
für sehr starke Damen,
jedes Stück nur

besonders

preiswerte

- .r 1n

Mengenabgabe vorbehalten!

Vergütung
. Diese,
Preisliste ist nur ein kleiner
Auszug aus unseren
Lagerbeständen
Fahrt preis

Die Restbestände
unserer „Weißen Wochen" teilweise angestaubte Weißwaren/ Deko¬
rationsstücke aus den Schaufenstern
) sowie Reste der QualitätsMarken„ Lilien " und „3 Tannen* in Weben, Chiffone, Gradl,
Inlete, Perkaline etc. werden — so Jan geVorrat
— zu den
bekannten
Vorzugspreisen
abgestoßen

JJJJ

* t»J

, ^' '! :

Spezial -Angebote

Strapaz -Taschentücher . . . 29 g, 19 g und 15 g Leintücher , 2 m lang, gesäumt,
S 3.90 und S
Modernste Frühjahrs -Hüte .
per Stück . . . . . . S 3.90, 2.90 und S 1.95 Kaffeegedeck ©arait
Damast -Servietten , mit färb , Rand . . nur 20 g
Servietten...... .....S
Steife lind halbsteife Kragen , alle Größen 59 g „Lilien"-Jacquard -Tischtücher,
10 m Webe, ca. 70 cm breit , im ganzen . ., S
Kapok -Füllung , V« kg , . . . . , . nur 69 g
komplett groß . . . . V / ' '* \ . nur S 2.98
Halbseiden -Dameuschirm , 12teilig, in Blau,
1 Paar Hausschuhe , alle Größen, moderne
Fußboden -Belag, neue Muster, 100 om breit,
Braun und Schwarz ......
* . . S
Farben , mit Ledersohle S 1.98, mit Filzsohle S 1.29 per Meter ......
. , , . nur S 2.98
u. a. m.
UMMM — —— —1

1i
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Aus unserer Damen -Konfektions -Abfeilung:
Serie II:

Serlfe I :

ifc
1►

Per Meter: Kleiderstoff, reine
Schafwolle. 130 cm breit, alle
Farben / Crgpe-Marocaine. alle
Kleiderfarben. — Kompl. Bett¬
wäsche-Garn. (1 Tuch., 2 Polster)
m. Schweiz. Stick. — Per Stück:
.Deckenkappe m. Schweiz, Stick.,
komplett itroß / Damen^SeidenPyJamä. alle Modefarben / Mo¬
derne Zephir-Herrenhemden, alle
Größeri f Velours-Flanell-Schlaf,
rock.. japgn
Japan-Dessins
iui,iv
- L/cssins
•

2M
IM
4.50

\

5.90

Reeller Pro vi itzversand
per Nachnahme

Nichtkonvenierendeswird
jederzeit umgetauscht Be¬
stellen Sie ein Probepaket!
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Die Tabakregie beteiligt sich auch heuer an
der Wiener Frühjahrsmesse . Auf dem Rotundengelände (Pavillon ) und im Haupthofe des Messe¬
palastes (Propaganda -Auto) werden sämtliche Fa¬
brikate ausgestellt und verkauft . Die gangbarsten
Sorten sind auch entnikotisiert durch die Entnikotisierungsanstalt August Falk erhältlich.
Anläßlich dos Jubiläums der Wiener Messe
werden die Britanica -Zigarren in einer Sonderauf¬
machung gebracht , mit „Ringen ", die — ebenso wie
die Karton -Verschlußmarken — die Aufschrift
„Wiener Jubiläumsmesse 1931" tragen.
Im Fabrikationsraume werden auf einer Ila¬
pid -Zigarettenmaschine Egyptische III. Sorte und
Memphis-Zigaretten mit dem Aufdruck „Wiener
Messe" erzeugt und teils mit der Hand in Kappen¬
schachteln zu 25 Stück, deren Visten und Verschluß -Signetten den Aufdruck „Wiener Jubi¬
läums-Messe 1931" tragen , teils maschinell zu
10 Stück in Kartons verpackt , die mit dem gleichen
Aufdruck versehen sind . Auch diese Zigaretten
sind auf der Messe erhältlich.
Im Ausstellungsräume wird in Diapositiven
unter anderem die Beteiligung der Taibakregie an
den vergangenen Messen gezeigt. In einem Film
wird der Betrieb der Virginierfabrik in Gauting
bei München vorgeführt.
der „Judaea ". Hierauf
soren und Mitglieder
erstattete der abtretende Präses der „Judaea", abs. phil.
Dezsö Weisz, seinen Bericht, in dem er ausführlich
über die einzelnen Zweige der Fürsorgetätig¬
keit sprach, insbesondere über die Mensa, das Studen¬
tenheim in Grinzing, wobei er die besonders traurigen
Zustände in den Grinzinger Baracken hervorhob,
welche es notwendig erscheinen ließen, bis zur Erbau¬
ung des Studentenheimes an eine anderweitige provi¬
sorische Unterbringung der Studenten zu denken. Er
und
berichtete dann über die Hochschulpolitik
der
Uber die Beziehungen zum Weltverband
und zu den inter¬
Studentenschaft
jüdischen
nationalen Studentenurganisationen. Auch auf kulturel¬
lem Gebiete konnten im abgelaufenen Jahre wesent¬
liche Fortschritte erzielt werden.
An diesen Bericht schloß sich eine lebhafte De¬
batte, die viele Stunden lang dauerte und sich mit
allen Einzelheiten des Berichtes sowie mit anderen
aktuellen studentischen Fragen ünd selbstverständlich
und den Studenten¬
mit dem Studentenrecht
befaßte. Für das laufende Jahr wurden
nationen
gewählt: Zum Präses Herr abs. phil. Dezsö' Weisz,
ferner die Herren Dipl.-Kaufm. Desider B a la ba n,
phil. Dr. Ernst Mandl er , cand. ing. N. Menzel,
jur . Dr. Eduard Pacht mann , med. Dr. Siegmund
S c <h a r g e 1.

Neuer

Sport

halten, ging in Deffensive und verlor. Umgekehrt blieb
Emodi gegen Fletcher lang in der Verteidigung, bezog
einige Male höchst überflüssige Punkte und ging erst
in den letzten Minuten zum Angriff vor. Mit großer
Bravour arbeitete er sich bis ganz nahe an den Sieg
heran und verlor knapp gegen Fletcher, der keineswegs
r .
besser war.
Von den Engländern gefiel mir am besten — außer
dem Meister James — .der junge Scott , der tem¬
peramentvoll und ungekünstelt ficht und das Zeug zu
lauert zu viel und ver¬
mehr in sich hat. Fletcher
dirbt dadurch den Eindruck. „Antilope " hat trotz
seines Pseudonyms eine jämmerliche Fußtechnik; gegen¬
über einem flinkeren Gegner ist er trotz guten Hand¬
vor¬
gelenks verloren. Von den Juden war Farbstein
trefflich; Fogul gibt bei jedem Angriff gleich die
ganze Brust frei; Emodi ist ein geistreicher Fechter,
muß aber viel trainieren und Gewicht verlieren. Am
meisten schätze ich bei ihm den erfreulichen Siegeswillen
und seine Zähigkeit.
Die beiden Koryphäen des Abends waren der Hakoahner Popper , Meister der jüdischen Olympiade in
Karlsbad, und der englische Champion James von der
palästinensischenPolizei, die mir viel sympathischer ge¬
worden ist, seit ich Mr. James auf dem Fechtboden ge¬
sehen habe.
Die Kämpfe der beiden — ebenso wie alle anderen
Kämpfe— litten übrigens Unter den herzlich untüchtigen
Schiedsrichtern. Mr. Keith-Roach bat in seiner Er¬
öffnungsrede, man möge nicht auf die Veranstalter
schießen — sie tun ihr Bestes. Nur dieser Erwähnung
verdanken offenbar die Schiedsrichter, daß sie am Leben
blieben, denn was sie an Fehlentscheidungenverbrachen,
übertrifft alles Dagewesene. Vor allem brillierte darin
unser Freund Popper . Er ist ein ausgezeichneter
Fechter und viele wären glücklich, wenn sie ein Zehntel
seines Talents besäßen, aber — er nehme es mir nicht
übel — ein Schiedsrichter ist er nicht. Der Kampf
Emodi gegen F1 e t c h e r zum Beispiel wäre wenigstens
drei Minuten früher durch Niederlage Emodis ent¬
schieden gewesen, hätte Popper richtig gezählt.
James war ihm weit überlegen — aber nicht
so sehr, wie das Resultat zeigt; obwohl Popper alle drei
Kämpfe verlor, glauben wir, daß bei einem wirklich
intensiven Training und vor allem bei größerem Angriffs¬
geist Popper gute Aussichten hätte, dem körperlich viel
stärkeren Engländer ebenbürtig zu werden.
Zum Training aber gehören Fechtboden— Fecht¬
klubs. Hoffen wir, daß der erste Abend das Eis ge¬
brochen hat, daß wir nicht nur gelegentliche Fecht¬
abende erleben werden, sondern ein regelmäßiges Ar¬
auch
beiten, und daß zur n ä c'h s t e n Olympiade
F e c'h t'e f **ä u s ' P"a 1ä s t i n a antreten
jüdische
werden. Das Menschenmaterial und die Lehrer haben wir.

in Jerusalem«

Von Dr. Wolfgang Weisl (Jerusalem).
Ich bin nicht oft in der Lage, Angenehmes aus
Jerusalem zu berichten. Um so erfreulicher ist es, über
einen Fortschritt berichten zu können. Ich denke dabei
nicht nur daran, daß wieder einige Straßen von arabi¬
schen Arbeitern in solchen Zustand versetzt wurden,
daß man sich nicht mehr auf ihnen die Füße bricht, die
Schuhe zerreißt und bei Regenwetter im Kot versinkt;
auch nicht daran, daß sich einige große Bauten dem
Ende nähern und dazu beitragen, Jerusalem einen etwas
würdigeren, großstädtischeren Charakter zu verleihen.
Ich denke an den Fechtabend beim Y. M, C. A. (Young
).
Men Christian Association
Der erste Fechtabend in Jerusalem.
Im Rahme« des Y. M. C. A. fand vor wenigen
Tagen ein F e c h t a b e n d statt, der erste Fechtabend
Palästinas. Vier Juden traten gegen fünf Engländer
an, Mr. Keith-Roach, der Gouverneur, präsidierte,
Nashashibi , der Bürgermeister, und der u nKonsul hatten Ehrenpokale gestiftet, das
garische
äußere Gepräge war durchaus festlich, ebenso die Stim¬
mung. Ich wenigstens freute mich ganz herzlich darüber,
endlich und gerade in Palästina Juden zu sehen, die den
Säbel zu etwas anderem gebrauchen, als um ihn feier¬
lich bei einem Studentenkommers auf den Tisch zu
schlagen. Hoffentlich war dieser Fechtabend der Anfang
un
Fechtsektiou
der Gründung einer ernsten
der Universität und in Jerusalem überhaupt.
Das Programm war geschickt gemacht, aber nicht
. Vor allem, vom erzieherischen
sehr abwechslungsreich
Standpunkt aus, vermißte ich ein Treffen mit deutschem Säbel . Es ist wahr, daß außerhalb Mittel¬
europas diese Waffenübungaußer Gebrauch gekommen
ist. Degen und leichter italienischer Säbel verdrängen
die schwere und anstrengende Waffe, die aber doch
sportlich den anderen überlegen ist. Ich habe wieder¬
holt mit deutschen Säbel gegen italienischen gefochten
und nabe immer die Ueberlegenheit dieser Waffe schätzen
gelernt.
Die Abwicklung des Programms litt einigermaßen
daran, daß die jüdischen Fechter durchwegs Mangel
aus
verrieten. Nur Dr. Farbstein
an Training
und erledigte denn
T e 1- A wi w war in vollerForm
auch beide Treffen — gegen Fletcher und gegen „Anti¬
lope" ~ siegreich. Er war auch der einzige Fechter,
und keine Minute
angriff
der ununterbrochen
und
lang in Verteidigung blieb, während Fogul
Emodi vom Makkabi Lampenfieber hatten und zu
lange lauerten, ehe sie losgingen. Fogul , der den ersten
Gin; gegen Elannagan ganz knapp verlor, hatte ur¬
sprünglich einen kleinen Vorsprung, wollte ihn fest-
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Neues Jüdisches Theater, II ., Praterstraße 6o. Auf
Grund des Erfolges des Gastspiels der Frau Miriam
Koralova wird die Aufführungder lustigen Komödie
„Bäckers Tochter 1";.'fortgesetzt.
Die Beograder Radiostation veranstaltet Donners¬
tag, den 19. Alärz, 8.30 (halb 9) abends eine Stunde
Musik , wobei Oberkantor Arnold
synagogaler
Grußmann samt Chor und Orgel Kompositionen von
Sulzer, Levandowsky, Dunajevsky und Basser ausführen
wird.
Der Schöpfer des Liedes „Eli, Eli" gestorben. Im
Alter von 74 Jahren verstarb in New York Jakob
Koppel Sandler, der Dichter und Komponist.des be¬
rühmten jiddischenLiedes „Eli, Eli", in dem das Schick¬
sal der jüdischen Einwanderemiassen in den Anfängen
der Einwanderung nach. Amerika geschildert wird.
Sandler, der in den letzten Jahren vollkommen zurück¬
gezogen gelebt hat, kam vor 45 Jahren nach Amerika,
wo er eine Zeitlang als Musiklehrer und Chormeister
wirkte. Das L'ed „Eli, Eli" war in einem von Sandler
verfaßten jiddischen Theaterstück „Die Söhne Mösls",
hatte, enthalten. Nach j
das einen völligen Mißerfolg Lied
neu entdeckt und
Jahren wurde das vergessene
erzielte ungeheuren Erfolg. Da sich Sandler nicht den
Urheberschutz gesichert hatte, mußte er zusehen, wie
Fremde mit seinem Liede ein Vermögen machten. Im
Jahre 1925 strengte er eiine Feststellunirsklageauf An¬
erkennung seiner Autorschaft an. Der Werl des Liedes
wurde damals mit einer halben Million Dollar beziffert.
In diesem Zeitpunkt war es aber für Sandler nicht
mehr möglich, »ein Werk materiell auszuwerten.
Ein jüdisches Theaterlexikon. Zu Ehren des
jiddischen Journalisten und Theaterforschens Salman
.g fand in New York ein Bankett statt,
Silberzwei
an dem mehrere hundert Personen, unter ihnen die
hervorragendsten Theaterfachleute New Yorks, teil¬
nahmen. Das Bankett wurde anläßlich des Erscheinens
des ersten Bandes des von Silberzweig redigierten
" veranstaltet.
Theaterlexikons
„Jüdischen
Seit 15 Jahren ist Silberzweig mit der Sammlung von
Material zur Geschichte; des jüdischen Theaters be¬
schäftigt und hat zu diesem Zwecke alle Länder und
Städte besucht, in denen , jemals eine jüdische Truppe
aufgetreten ist. Das Lexikon soll die Namen von insumfassen» Die
&esa m t 2500 Schauspielern
Ittel zur Herausgabe des Werkes wurden zum
größten Teil von einem New Yorker Komitee auf¬
gebracht.
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Konzert Hilda Dnlitzkaja. Nach einer erfolg¬
reichen deutschen Tournee, ist die bekannte Lieder¬
nach Wien zurück¬
sängerin Hilda Dulitzkaja
gekehrt, wo sie ihr einziges Konzert Sonntag, den
5. April, 8 Uhr, im Theater Reklame absolviert.
Tanzmatinee Snse Mirjam. Die für Samstag, den
?. März angesetzte Tanzmatinee Suse Miriam mußte
wegen plötzlicher Erkrankung der jugendlichen Tän¬
zerin auf einen späteren Termin verschoben werden.
Die gelösten Karten behalten ihre Gültigkeit.
Die „Hazefira " erscheint wieder.
A-m 15. März I. J. begiunt in Warschau die im
Jahre 1922 begründete hebräische Tageszeitung
„Hazefira " wieder zu erscheinen. Der Leitung ist
es gelungen, sämtliche namhaften hebräischen Schrift¬
steller als Mitarbeiter zu gewinnen: Bin weitausgebrei¬
tetes Korrespondenznetz in allen europäischen und
außereuropäischen Zentren wird das Blatt mit Original¬
korrespondenzen und reichhaltigem Informationsmaterial versehen. Abonnementpreis: Doli. 1.25. Adresse:
„Hazefira", Warszawa, Leszno 54.
Die Legenden des Baal Schern illustriert. Soeben
des Baal
sind Illustrationen zu den Legenden
Schem (BuchausgabeMartin Buber im Verlag Rütten
und Loeningk, Frft.) erschienen. Die Illustratorin heißt
Rosy L i 1i e n f e 1d. Die Illustrationsmappen liegen
zurzeit im Kupferst'ichkabinett de« Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt a. M. auf.
EuropäischeLiteratur in Hebräisch. Im S t i e b e 1Verlag Tel-Awiw ist soeben in der Uebersetzung
von M. Temkin der Roman „Buddenbrook" des
deutschen Romanciers Thomas Mann erschienen. Im
selben Verlag erschienen die ersten drei Teile der
Forsyte-Sage von John Ga 1s w o r t h y. — Der Dvirund
Verlag hat eine Uebersetzung von „Tausend
eine Nacht " aus dem arabischen Original heraus¬
gegeben. Der Uebersetzer ist der bekannte hebräische
SchriftstellerDavid J eil in.
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Abermals

ein Sieg der Hakoah «.
Gegen Bewegung XX2 : 0.

Die Meisterschaftin der zweiten Liga hat sich zu
einem Rennen der früher erstklassigenVereine B. A. C.,
gestaltet. Die Brigitten¬
Hakoah und Simmering
auer haben bisher 17 Spiele ausgetragen und führen mit
32 Punkten, während Hakoah- 16 Spiele und 28 Punkte
aufweist. Die Simmeringerrangieren mit 25 Punkten auf
dem dritten Platz, ^ine Klärung in der Spitzengruppe
dürfte der kommendeSonntag bringen. Der B. Ai C.
spielt gegen die Simmeringer, die bisher dem B. A. G.
hart zusetzten. Gelingt es den Simmeringern, auch nur
einen Punkt zu gewinnen, würde dies die Aussichten der
Hakoah bedeutend verbessern.
Um aber die Meisterschaftzu gewinnen, müssen
die Blau-Weißen besser spielen als im letzten Match
gegen BewegungXX. Einzelne Spieler sind außer Form
und werden viel trainieren müssen, um auf alte Höhe zu
gelangen. Eine Ausnahmebildete Oppenheim , der in
glänzender Manier arbeitete. Schwach kämpfte Feld¬
mann, aber auch Amster zeigte sich auf dem schnee¬
bedeckten Boden ziemlich unsicher. Stroß kam erst in
der Viertelstunde auf. Der Angriff spielte ohne jeden
Zusammenhangund vergab die günstigsten Torchancen
in kläglichster Weise. In dieser Beziehung muß man
Heß an erster Stelle erwähnen. Der erste Treffer fällt
erst in der 28. Minute durch Donnenfeld. Nach Seiten¬
wechsel gelingt es Ehrlich, einen zweiten Treffer ein¬
zusenden. Hakoah stellte folgende Mannschaft: Oppen¬
heim; Amster, Feldmann; Liebermann, Stroß, Freifeld;
Ehrlich, Donnenfeld, Heß, Mausner, Fischer. — Kommen¬
den Sonntag spielt Hakoah gegen Donau. Im Herbst
gelang es der jüdischen Mannschaft, einen Rekordsieg
von 8 : 1 zu feiern. Auch diesmal dürften die Hakoahner
sicher siegen.
Jüdischer Sport« und Schützenverein „Menorah",
Wien, IX., Liechtensteinstraße30. Der Kurs für erste
Hilfe wird ab Mittwoch, den 11. d. M.f fortgesetzt. Die
Schießstätteist bereits eingerichtet, die Eröffnung wird
demnächst erfolgen. Die noch nicht registrierten Mit*
glieder werden aufgefordert, im Sekretariat vorzu*
sprechen. Anmeldungenjeden Montag, Mittwoch von
20 bis 21.30 Uhr, Samstag von 18 bis 19 Uhr. Der Verein
hat noch einige Räume im Heime abzugeben. Zuschriften
an unsere Aoresse.
Die Meisterschaft der jüdischen Amateurvereine.
VergangenenSonntag mußte das Match Hasmonea—
wegen schlechter Bodenverhältnisse abge¬
Metallum
sagt werden, während Makkabi in der zweiten Klasse
Ost gegen Ostmark 1 : 5 unterlag. Bis zur Pause stand
das Wettspiel 0 : 0 und erst gegen Schluß konnte die
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Ostmark-Mannschaft ein Tor einsenden. In der nächsten
Runde spielt Hasmonea gegen Westmark und Makkabi
gegen 3urgtheater.
Der Schwimmklub Hakoah eröffnete vergangenen
Sonntag die Saison mit einer internen Schwimmveranstal*
tnng. Der Nachwuchs vollbrachtedurchwegs gute Lei*
nungen. Die wichtigsten Ergebnisse in den anderen Kon¬
kurrenzen waren: Rückenschwimmen100 m: I. Gold*
schläger 1 : 35.1; 200 m: Goldberger O. 3 : 0.8; 300 m:
Nassau 6 : 25.6. Herrenfreistil 500 m: Guth 7 : 20.8.
„Hasmonea" spielt Sonntag , den 15. d. M.f um
10 Uhr auf dem Elektra - Platz (Endstation A-,
AK-Wagen) ihr fälliges Meisterschalt
;*spiel
gegen West mark : vorher spielt HasmoneaReserve
gegen Viktoria . Die Hasmonea-Jugend¬
mannschaft spielt um 8 Uhr gegen Cricket-Jugendmannschaftauf dem Cricketer-Platz. Freitag, den 13. d.,
um l/s9 Uhr, wichtige Spiclerversammlung, zu der alle
Spieler unbedingt pünktlich zu erscheinen haben.
Ein Jahr Boxklub Makkabi.
Der Boxklub Makkabi hat vor kurzer Zeit seinen
einjährigen Bestand gefeiert. Der Verein, der eigentlich
eine Sektion des Makkabi IX ist, hat volle Arbeit ge¬
leistet und hunderte Juden in die Kunst des Boxens ein¬
geweiht. Derzeit betätigen sich 50 Boxer im Alter zwi¬
schen 14 und 35 Jahren. Der Verein konnte audi meh¬
rere Meister hervorbringen, und zwar den Landes¬
meister von Oesterreich Linden heim
und die
Juniorenmeister Laub , Schiffmann , Kastner,
Mayer sowie den NeulingsmeisterLamberg . Die
Mannschaft wird vom ProfessionalboxerKrausz trainiert.
Große Verdienste um die Popularisierung des jüdischen
Amateurboxsportes in Wien hat sich der Sektionsleiter
Dollinger
erworben, dem es zu verdanken ist, daß
sämtliche
jüdischen
Amateurboxer
im
jüdischen
Lager stehen.
Der internationale Klubringkampf zwischen
Hakoah und Magyarovar endete mit einem überlege¬
nen Sieg von 24: 4 für Hakoah . Die Hakoah-Ringer
Gottlieb, Ochsenhorn, Birnbaum, Bergmann und Hirschl
boten ausgezeichnete Leistungen und ihre Siege wurden
.gefeiert

Vereiro§nadtridhlen«
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Settell
Prof. Dr. Wilhelm Stein : „Die Juden in der deut¬
schen Literatu r".
HUfsverband der jüdischen Kriegsopfer, Invaliden,
Witwen und Waisen, Wien, VHF.. Bennoplatz la . Die
diesjährige Generalversammlung
findet Sonn¬
tag, den 15. d. M., halb 10 Uhr vormittags, in den Räumen
des Hilfsverbandes statt. Mitglieds- und Einladungs¬
karten sind unbedingt mitzubringen.
Die internationale Prager Mustermesse, die dies¬
mal vom 22. bis 29. März stattfindet, ist, wie wir er¬
fahren, bis auf den letzten Plntz vollauf belegt. Eine
ganze Anzahl von Spezinlmessenund viele internatio¬
nale Ausstellungenwerdon das Bild dieser Mustermesse
ergänzen. Oesterreich wird erstmalig durch eine größere
Anzahl von Ausstellern vertreten sein und die Koje des
Bundesministeriumsfür Handel und Verkehr wird für
Oesterreichs Fremdenverkehr in Prag werben. Da die
Prager Mustermessespeziell für den Export nadi den
Oststaaten von großer Bedeutung ist, rechnet man da¬
mit, daß dio kommende Präger Frühjahrsmesse auch
für die österreichischen Aussteller von großer Be¬
deutung sein wird und daß* sie speziell nach diesen
Staaten große GeschäftsabschlüssetKtisfri werden. E

Aus der Filmwelt«

Serie I:
Covercoat -Mäntel, Trenchcoat
-Fasson: Ele¬
gante FJamonga-Stotltclaftfer, mit schöner
Garn. *t ..Saltf©n-Mossgol»l»llac£-?ehoBl« n,
alle Farben: Schicke K.-Seicätn-Motigol- fl
Blusen in flotter Säumchen
-Fasson
A
jedes Stück nur

Serie II:
Fesche ongR. Übergangs -Mäntel aus letztmod. Tweed; Früh Ja .n —eiden -ManteS, in
Schwarz und Dunkelblau
; K.-S.-SrÖpe-Mongoi -Klelder , mit langen Aermeln
, alle rarben
u Giülien Bf.-S.-Ci ßpe -Geoi s « ta »KI©l«fer,
in Schwarz
, mit langen Armein jedes Stück nur

Der „Grock"-Film.
im Gartenbau-, Stafa- und Kolosseum-kiiio ist
jetzt der Tonfilm des berühmten Musikclowns Grock
zu sehen. Der Film enthält eine Spielhandlurig, deren
Hauptrollen neben Grock Liane Haid, Betty ßird, Julius
Falkenstein, Harry Hardt u a verkörpern, und bringt
in Bild und Ton die große Variete'iumracr Crocks und
seines Partners Max v. Einbdeu., Der ,.Film konnte in
Deutschland einen außerordentlichen Erfolg 'erringen
und dürfte auch dem Wiener Publikum als ein Film von
ganz besonderer Eigenart gefallen. Die Lachsalven, die
das Spiel Crocks auf allen Varietebühnen der ganzen
Welt auslöste, werden sich nun in die vielen Kinosäle
verpflanzen und die Popularität Crocks in die breiten
Massen tragen.
Das Flötenkonzert von Sanssouci.
In nächster Zeit erscheint in Wien ein neuer
Prunktonfilm „Das Flötenkonzert von Sanssouci", , den.
Gustav Ucicky mit ganz großem Aufwand inszenierte.
Der Film ist ein beredtes Dokument jener Tage mit
seinem galanten, höfischen Leben, seiner prickelnden
Erotik, dem Ränkespiel gekrönter Häupter, den In¬
trigen der Höflinge und mit der bezaubernden Musik
und der raffinierten Kultur des Rokoko. Ein ausge¬
wähltes Ensemble deutscher Künstler ist in den trägen¬
den Rollen dieses farbenfrohen Films beschäftigt.
Eröffnung des Sascha-Palastes.
Freitag, 13 ds., um halb 9 Uhr abends, findet im
Rahmen einer „Concördia"-FestVorstellung für ' ge¬
ladene Gäste die feierliche Eröffnung des SaschaPalastes, HL, Ungargasse 60, statt. D&mit erhält Wien
ein neues weltstädtisches Tonfilmtheater, das unsere
Stadt um eine erstrangige Sehenswürdigkeit bereichern
wird. Zur Erst- und. Alleinaufführung gelangt „Sturm
im Wasserglas", der von der Sascha hergestellte GrbßTonfilm.
_
•

Vereinigung der zionistisch-demokratischenJugend.
Wochenprogramm. Donnerstag: Hebräischkurse. —
Samstag: Vs5 Uhr Zusammenkunft der Kindergruppe.
Serie Iiis
5 Uhr Führerkurs. 6 Uhr Sichah der Kwuzah „Dror".
6 Uhr. Sichah der Kwuzah „Demai". 8 Uhr Plenarver- Engl. Sportmäntel , ganz auf K.-Scide gef.,
sammlung. — Sonntag: 5 Uhr Gesangschor. 7a7 Uhr gute Qual. ; Schottische Seiden • GummiFührerkurs. 8 Uhr Heimabend. — Montag: Hebräisch- marxel, «las Beste lür Reiseu Sport; We»likure. — Dienstag: Sichah der „Dargah Alef . — Mitt¬ Georgette -Kleider , neueste Fasson; Ele¬
woch: 7 Uhr Sichah der Kwuzoth: Dmai, Dror, Hatchija. gante Noppen -Tweed -Kleider , die letzte
1ls9 Uhr Vortrag im Verband.
Mode
jedes Stück nur
„Theologia", Verein jüdischer Hochschüler an der
* isiytheol. Lehranstalt In der anr*27. v. M. stattgefunSerie IV:
derien außerordentlichen' Generalversammlung würden
folgende Kollegen gewählt: Präses: Josef Babad , Vize¬
-Mänte?, Ranz aufK.- Seide gefüttert;
präses: M. H i r sch und D. O c h s, I. Schriftführer: I. Z. Noppen
Covercoat -Mäntel, ganz Refüttert
, nui gute
Kann er , II. Schriftführer: Josua Horowitz , Kassier:
Qualität; Engl. Spon -Koslüme, modernste fl
B. Groß , Hochschulausschußreferent
: M. Lew in.
Dessins; Elegante Nachmittags -Kleider , ]
J. A. V. Unitas. Dienstag, den 17. März, findet prä¬ auch tür sehr starke Damen jedes Stück nur
Unter Aufsicht des ehrw. Rabbdnatesder israel.
zise halb 9 Uhr abends im Couleurcafe" „Freyung" an¬
Kultusgemeinde (Rosch Beth Din Josef Babad) wurden
läßlich des 6 0. Geburtstages
des Gründers
Reeller Provinsversand per Nachnahme*
gestellt:
der Verbindung , Ehrenburschen
A. H. Dok¬
Fahrtpreisvergutung*
1.) Mazzothfabriken
: Nathan Brodetzky,
tor Karl Po Hak , ein feierlicher Alte-Herren-Kon¬
vent statt.
XXL, Mengergasse 19; Hermann Strum, IL, Rotensterngasse 11; ferael Vortrefflich, IL, Obere Augartenstr. 22.
Lese« und Redehalle jüdischer Hochschüler in «odenhflnler
2.) Selchwarenfabrik
: Meier Brückner &
Wien, IX., Türkenstraße 9. In unserem beheizten Lese»
Svtttu
Co., IL, Im Werd 11.
saal liegen täglich (außer Samstag und jüdischen Feier¬
3.) Weinkellerei
: Nathan Spindel, Markus
tagen) sämtliche jüdischen Zeitungen und Zeitschriften
auf. Lesezeiten von 5 bis 8 Uhr abends.
Bartfeld, IL, Schrotzberggasse1.
Israelitischer Jngendgottesdienst. Am Sanistag, den
Frauengruppe der zionistischen Bezirkssektion X.
Rabbinerverband in Wien. In der am 7. März d. J.
, findet um 3 Uhr nachmittags der Jugend¬
stattgehabten Sitzung des Rabbinerverbandes, fand Jüdische Elternvereinigung. Sonntag, den 15. März, präz. 14. März 1931
unter dem Vorsitz des Obmannes. Rabbiner Dr. David V»3 Uhr nachm. in Hoffmanns Rosensälen, X., Favoriten¬ gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den Ge¬
(Kostüm¬ meinde- und Bezirkssynagogen statt.
Feuchtwang
, eine Trauerkundgebung für den ver¬ straße 89, große Kinder - Purimfeier
Bethausvorstand für den Stadt- und Leopold¬
storbenen Herrn Hofrat Rektor Prof. Di Adolf fest). Alle jüdischen Eltern und Kinder sind herzlichst
städter Tempel. Der Bethausvorstand veranstaltet zur
Schwarz sei. A. statt, bei welcher der Obmann einen eingeladen.
Jüdisches Leseheim. Alle Gesinnungsgenossen
, die Ehrung des Andenkensan den verewigten Herrn Hofrat
die Persönlichkeit und wissenschaftlicheBedeutung des
für die Gründung eines jüdischen Leseheims in einem Dr. Adolf Schwerz , Rektor der israelitisch-theologi¬
Dahingeschiedenen würdigenden Nachruf hielt.
Jüdischsakademischer Juristenverein
. Samstag, den großen Stadtcafö Interesse haben, werden hiemit zu der schen Lehranstalt, Montag , den 16. März 1931, Uni halb
21. d. M., präzise halb 5 Uhr nachmittags, im Vereins« am Sonntag, den 15. d. M., 8 Uhr abends, im Klubzimmer 7 Uhr abends im Leopoldstädter Tempel, IL, Tempel¬
des Cafe" „-Residenz", Wieu, L, Franz-Josefs-Kai 31, statt¬ gasse 5, eine Trauerfeier, zu der hiemit die Einladung
heim, IX., Liechtensteinstraße30, findet die General«
ergeht. — Der -3 et hausvorstand.
Versammlung
statt. Tagesordnung: 1. Vortrag über findenden Besprechung eingeladen.
„Balfour*Deklaration und Weißbuch", Referent Hans
Predigten in den israelitischen Gemeinde- und Be¬
Misrachi-Zentrale, IL, Piaterstruße 11. Lese¬
Kandl ; 2. Bericht des abtretenden Ausschusses; 3. Be« halle . Die Misrachi-Zentrale eröffnet ab 15. April 1. J. zirkssynagogen. Freitag, den 13. März 1931
, werden bei
rieht der Revisoren; 4. Debatte; 5. Erteilung des Ab« eine Lesehalle. Es werden sämtliche in- und ausländische dem um 5 Uhr 50 Min, beginnenden Abendgottesdienst
solutoriurhs; 6. Neuwahlen; 7. Statutenänderung; 8. Even- Zeitungen in hebräischer und jüdischer Sprache aufliegen. in nachbenanntenGemeinde- und BezirkssynagogenPretualia. ~- Erscheinen der MitgliederPflicht.
— Mazzes - Aktion . Wie im Vorjahre veranstaltet ; digten abgehalten, und zwar: IL, Pazmanitengasse6
Zionistischer Jwcendverband veranstaltet am Sonn« die Misrachi-Zentrale auch in diesem Jahre eine Mazzes- (Rabbiner Dr. TLTaubes); VI., Schmalzhof gasse 3 (Rab¬
tag, den 15. d. M., pünktlich um halb 8 Uhr abends im Aktion. Alle Interessenten wollen sich bis zum 1. März biner Dr. J. Drobinsky); IX., Müllnergasse 21 (Rabbiner
Heime des Bundes Jüdischer Jungwanderer, IL, Zirkus* 1. J. mit ihren Gesudien än die Misrachi-Zentrale, IL, Dr. A. Z. Schwarz); X„ Humboldtgasse27 (Rabbiner
Dr. Albert Weiner); XIII., Eitelberggasse 22. (Rabbiner
gasse 33, einen Vortragsabend mit dem Thema: „Das
Praterstraße 11, wenden.
Palästina *Mandat " (Referent: Dr. Ch. Tarta*
Zionistische Frauengruppe X. — Zionistische Be¬ Dr. M. Lewin); XV„ Turnergasse 22 (Rabbiner Dr. I. Tag¬
kower). Anschließend Diskussion. Ferner findet, ebenfalls zirkssektion X. Der für den 3. März angekündigt ge¬ licht) ; XVI., Hubergasse 8 (Rabbiner Dr. J. M. Bach);
im Heime des Bundes Jüdischer Jungwanderer, IL, Zir¬ wesene Vortrag der Frau Dr. Martha Hoffmann, „Die XVIIL, Schopenhauerstraße39 (Rabbiner Dr. D. Feucht¬
kusgasse 33, am Montag, den 16. d. M., um halb q Uhr jüdische Schicksalsfrage
" wurde auf kommenden Diens¬ wang); XIX., Dollinergasse3 (Dr. A. Frankfurter). —
abends eine Sitzung der Jugendvertreter statt, zu der tag, den 17. März (Jüdisches Heim, X., Humboldtgasse 25, Samstag, den 14. März 1931
, viertel 10 Uhr vormittags,
jede Gruppe zwei Vertreter zu entsenden hat.
präzise 8 Uhr abends), verschoben. Gäste willkommen. XXL, Holzmeistergasse12, Exegetischer Vortrag (Rab¬
Jüd. Bet- und Unterstützungsverein Zwischen¬
Kreditkassa für Kleingewerbe und Kleinhandel, biner Dr. M. Rosenmanh); halb 4 Uhr nachmittags, IL,
brücken, Wien, XX. In der fünften ordentlichen Ge¬ Wien. Mittwoch, den 18. März1. J., um halb 7 Uhr abends, Pazmanitengasse 6, religiös-populärer Vortragszyklus:
neralversammlung wurde der zwölf gl iedrige Vorstand findet in den eigenen Büroräumen (IL, Praterstraße 9) „Die Lehrer und Lehren der Mischnah und der Gemarah"
neugewählt. Herr Jakob Halpern , Obmann; Herr die 8. ordentliche
Generalversammlung
der (Rabbiner (Dr. Z. Taubes).
David Kofier , 1. geschäftsführender Vizeobmann; Kreditkasse statt.
Stellenausschreibung.
Herr Chaskel Mühlstock
als 2. Vizeobmann;
Purimfeier in der israelitischen Versorgungsanstalt.
Schriftführer Herr Julius Ber lad ; Stellvertreter Herr Wie alljährlich fand auch heuer in der israelitischen Ver¬
Bei der Israelitischen
Kultus gemeinde
Josef Byk ; Kassier Herr Naftali Levinter ; Stell¬ sorgungsanstalt, IX„ Seegasse9, eine schöne Pur im« werden Bewerber um Stellen als Aufsichtsorgane
vertreter Herr Moses Berlad ; Kontrollore Herren f e i e r statt. Außer einem besonders guten Feiertags¬ im Koscherfleischwesen
in Vormerkung ge¬
Jakob Seemann
und Saul Oppermann ; Beiräte essen, das die Anstalt beistellte, haben die israelitischen nommen. Dieselben sollen im Nikkur ausgebildet sein,
Herren Matthias Ziegel heim , Chaim Kai- Frauenvereine Landstraße und Floridsdorf an sämtliche die volle körperliche Eignung besitzen und das vierzig«
man und Jonas Entner . Es wurde beschlossen, ge¬ Insassen Obst, Bonbons und Rauchwaren zur Verteilung ste Lebensjahr nicht überschritten haben. Bevorzugt
mäß den Statuten, in Zwischenbrückenein Betlokal zu gebracht. Am Nachmittag wurden unter gütiger Mit¬ werden solche Bewerber, welche gleichzeitig die Be¬
errichten. Zu diesem Zwecke werden alle Juden wirkung der Klaviervirtuosinnen Frl. Toni Grünschlag fähigung zur Vornahme von Geflügelschlachtungeii
Zwischenbrückens ersucht, diesem Vereine beizutreten und Frl. Sonja Großmann, des Herrn Robert Sinek sowie haben.
und mit aller Kraft zu fördern. In diesem Betlokal der Vortragskünstlerin KittyvL&nd, welche heitere ChanBewerber, welche die Österreichische
Bunwird
keine
antizionietische
Tendenz äqns zum Vortrag bradite,, den Pfleglingen einige ver¬ desbürgerschaft
besitzen, wollen ihre Gesuche
herrschen.
gnügte Stunden bereitet.
nebst Befähigungszeugnissen von mindestens drei ortho¬
Verband zionistischer Mittelschüler, Sektion II.
Die Frauengruppe der-zionistischen Sektion VI/VII doxen Rabbinern unter Nachweis ihrer streng religiösen
Samstag, den 14. d. M., um halb 8 Uhr, Vortrag des Herrn veranstaltet, wie bereits in unserer Voranzeige mitgeteilt Lebensführung, der bisherigen Verwendungund Angabe
.Dr. Leo Goldhammer in unserem Heim, IL, Krummbaum» wurde, am 15, d. um 3 Uhr nachmittags im Festsaale des ihres Lebenslaufes ehestens an den Vorstand der Israeli¬
gasse 10.
Cafe Mariahilf, VI., Mariahilferstraße89a, ein Ki n d e r- tischen Kultusgemeinde
, Wien, L, Seitensteltengasse4,
mit Tanz und sind hiezu alle III. Stock (Amtsdirektion), gelangen lassen, woselbst die
Der Hiltsverein „Kurfürsorge*
4veranstaltet am Purim - Kostümfest
Sonntag, 15. März, einen Tanzabend, verbunden mit Gesinnungsgenossenmit ihren Kindern eingeladen.
näheren Bedingungen zu ertragen sind«
humoristischen Vorträgen, in den Sälen, IL. Untere
Zionistische Sektion VI/VII. Mittwoch
, den 18. d.
Wi e n, im März 1931.
Augartenstraße 38. Beginn 7 Uhr abends.
im Cafe" Mariahilf, VI., Mariahilferstraße 89a, Vortrag Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde, Wien,

Amtliche Verlautbarungen der
Israel« Kuilu§gemeinde Wien*
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KOMÖDIANTEN
Roman von Schalom Alechem.
Ins Deutsche übertragen von P. Rosenhall.
damit, was ihr wollt, wenn ihr mich nur zu ihm bringt,
so wie ihr gesagt habt."
Weiter konnte die arme Sladke nicht sprechen. Ein
sprich wie folgt. Ich, versteht ihr mich, hab nicht gern ganzer Sturm war in ihrem Herzen losgebrochen und die
zigele-r bigele und ein Akteur mit einem Akteur, das Tränen würgten sie- Scholem Meir Murawtschik war so
ist ein ganz anderes Verhältnis. Bei mir, versteht ihr gerührt, daß er das Tuch nicht einmal aufknoteteund es
michy wird er ganz anders tanzen. Ihr meint, weshalb ich wie ein Jongleur in die Tasche gleiten ließ. Es kam auch
nur noch Sladke die Hand
das eigentlich mache. Aus nichts anderem als aus Mitleid. schon die Alte und er konnte
Ich hab Mitleid mit eurer Tochter und ich will, daß ihr drücken und ihr sagen: „Seid sicher, Liebling, soll mein
.'*
heißen
Murawtschik
nicht
Name
Kleines— mir ein so gutes Jahr, was für Kleines das ist
— einen Vater habe, sonst will ich nichts, Gott soll mir
Nicht später als am nächsten Morgen kam Muraw*
tschik rasiert und von Kopf bis Fuß nagelneu angezogen
so Glück geben und Gute Verrichtung."
Scholem Meir Murawtschik begnügte sich nicht nur wie ein Bräutigamzur "Trauung und sagte gut gelaunt:
mit Worten. Er hat ein Prinzip. Ist er jemandem ergeben, „Hört also, Muhme mein. Die Geschichte davon ist die:
so mit Kopf und Seele und Leib und Leben. Er konnte es Meine business gehen gottseidänk viel besser als ich ge*
nicht mitansehen, wie die alte Sore Broche immer wieder hofft habe. Es ist ganz G*gut rundum. Nur das eine:
ein Bund Holz oder einen Kübel Mist trägt. „Laßt es man ruft mich nach New York. Wenn ihr allen Jammer
Denn' ich, wenn ich mit paar Worten an den

jungen Mann komme, so wird das sein wajomer— und er
hat gesprochen, el — zu, mojsche— zu Mojsche, lemor—

mich, ich werd' euch zeigen, wie man Holz trägt, daß es vergessen und Freude auf eure alten Jahre haben wollt,
euch.scheine, es sein kein Holz, sondern Federn." Oder: dann macht keine langen Faxen und nehmt sogleich, wie
„Nicht so nimmt man einen Kübel Mist. Einen Kübel Mist sagt man, das Päckel mit dem Säckel, ich meine die
Tochter mit dem Kleinen und vorwärts Mojsche»Mordche
packt man so an . . ."
Ebensowenig konnte er es leiden, daß sich Sladke mit dem rechten Fuß. Ich mach einen Sprung um tiketts,
mit dem Kleinen ganze Tage und ganze Nächte abmüht. Schiffskarten heißt das, und wegen Geld sollt ihr mit
Es ist wahr, er selbst hat noch nie Kleine gehabt, Gott mir nicht sprechen. Wenn Gott helfen wird, werden wir
.. . . .->
>
geb's auch weiter, dafür aber hat er eine Schwester, zwar abrechnen."
Sore Broche wechselte Blicke mit ihrer Tochter. Sie
nicht wenig arm, aber kinderkriegend, daß es ein
Schrecken ist. Sie hält sich an die Mode des „Zweikinder« verstand nicht, was das für eine Art Bote war. Ah*
Systems" und hat jedes Jahr Zwillinge. Deshalb ist er so scheinend ein Schlemihl— und nimmt soviel auf sich.
erfahren in den Dingen. Er weiß sogar ein Mittel, daß Und vor großer Begeisterung wahrscheinlich rollten über
ein Kind aufhöre, zu schreien.
ihr altes runzeliges Pergamentgesichtzwei Tränen' rund
Und so, nicht lange überlegt, nahm er Sladke das wie Bohnen herab. Kaum war sie im Begriff, ihres Sohnes
Kind aus den Händen, das in diesem Augenblick mitten gutem Freund zu danken, ihn zu segnen und ihm allerlei
sich
im richtigen Schreien war, und schwenkte es rasch rechts zu wünschen, wie er es ehrlich verdient hat, als er
und links, hinauf und hinab, so daß das Kleine, wirklich mit den Händen beide Ohren verstopfte und sich fort*
verstummte,, dafür' aber fiel Sladke vor Schreck fast das machte, nicht einmal hören wollte.
'. ' 1'
Herz aus dem Leibe.
„Schön, schön, schön, einen guten Tag, ich lauf
Ihrem eigenen Bruder hat Sladke in ihrem ganzen um Billette und ihr bereitet euch vor auf den Weg.
erzählt,
,
Leben nicht ein Hundertstel'dessen geoffenbart
Morgen fahren wir. Adieu!"
was sie diesem Murawtschik offenbarte. Ihm hat sie das
„Kennst dich aus? Ein' Mensch wie eine Taube",
anvertraut, was sie nicht einmal ihrer eigenen Mutter an« sagte die Mutter zur Tochter, hob und senkte beide
'. ,'
vertraute. . ■
Hände und blieb mitten im<Zimmer stehen.
Das war an einem Vormittag, da Sore- Broche auf
„Ein Mensch wie eine Taube", gab die Tochter zu
mit
Sladke
und
,
einzukaufen
Dinner
zum
war
dem Markt
und beide gingen daran, sich für die Reise vorzubereiten.
Murawtschikrallein•zurückgeblieben war.. An jenem Vor*
.
67. Kapitel.
mittag war Sladke seltsam aufgeregt.
„Ich hab an euch eine Bitte", sagte sie ihm mit ge*
Raifalescos großer Durchfall.
da
Aber
.
schon
auch
es
brochener Stimme und bereute
Wir haben unsern jungen Helden Rafalesco in ■der
, •— verfallen.
begonnen
dem zweiten und dritten Akt mit der
„Was für Bitte, Kätzchen? Für dich ins Feuer und Pause zwischen
, die unter
- Primadonna Henrietta Schwalb zurückgelassen
ins Wasser."
hereingestürztkam,
Mit zitternden Händen zog Sladke aus dem Busen Gelächter zu ihm in die Garderobe
, als er vom barber erfahren
ein gelbes Tuch, darin irgend ein Ding gewickelt war. gerade in .jenem Augenblick
. Er . hatte, daß sich Rosa Spjwak im Theater befinde.
Dieses „Ding" war ihr vom' Bruder zurückgeblieben
„Eine Komödie mit unseren uptetwner aristokrati«
hatte .es: ihr übergeben, eine Stunde vor seinem Sterben,
, chachacha,
ihr. mit unzusammenhängendenWorten eingeschärft, sehen Kollegen, eine Komödie, ein Vaudeville
du, sie sind doch geflüchtet, chachachal"
kein
weißt
daß
,
„darüber zu wachen, wie über den Augapfel
Vogel etwas davon erfahre, nicht einmal die Mutter". Bei
Rafalesco, der im Begriff war, aus der Garderobe
, ohne selbst zu wissen wohin, kehrte um,
diesen Worten ist Holznian in' Husten geraten, in Agonie hinauszulaufen
verfallen und hat nichts mehr sagen können.
als er Henrietta begegnete, und warf mechanisch die Frage
, Da Sladke das „Ding" ihrem neuen Freund über» hin: „Wer ist geflüchtet?" Henrietta versetzte ihm ganz
geben hatte, fühlte sie, daß ihr ein Stein vom Herzen toll einen Stüber in die Nase,
, die du bist! Weißt du gar
gefallen sei. Sie sagte zu ihm:
„ Du grüne Stachelbeere
„Ich geb euch dieses Tuch — unser ganzes Leben. nicht, was für hohe Gäste wir hier hatten? Grischa Stell»
Ich vertrau' euch meine Seele an. Nehmt das und tut mach und Rosa Spiwak. In der Loge Nr. 3 sind sie ge*

. Wir
sessen, die Nachbarloge von der Direktionsloge
. Es gefielen ihr
haben uns miteinander bekanntgemacht
meine braceletts. Ich hab' ihr gesagt, daß es ein Geschenk
ist von dir, sie hat sich erkundigt, woher du bist."
„Was hast du ihr denn gesagt?"
„Was soll ich ihr sagen? Ich hab ihr gesagt, daß
du aus Bukarest bist, chacha, die rumänischeKönigin,
chachacha, man kann sterben vor Gelächter. Aber das
ist nichts dagegen, wie sie vom Theater davongelaufen
sind. Wer sie laufen gesehen hat, der hat nichts Schöneres
gesehen, chachacha!"
Rafalesco begann sich den kalten Schweiß zu
wischen, der ihm auf die Stirn getreten war, und fragte
so kaltblütig wie möglich:
„Warum haben sie eigentlich davonlaufen müssen?"
„Es hat ihnen wahrscheinlich bei uns nicht gefallen,
, ich-hab die
chacha. Solche Aristokraten! Kleinigkeit
, wie du gespielt hast, das Paar
ganze Zeit nachgeschaut
ist da gesessen und hat gelacht, chachacha."
In der kläglichen Geschichte unseres Helden und
der Primadonna Schwalb gab es verschiedene Momente.
Es gab Zeiten, da er sie haßte wegen ihrer Beschränktheit,
sie nicht ansehen konnte. Es gab Zeiten, da er ihr ihre
Dummheit verzieh, alle ihre Capricen ertrug' und zu ihr
, den wir jetzt be*
freundlich war . . . In dem Augenblick
schreiben, ging sie ihm so an die Nerven, daß er sie nicht
nur haßte — er war bereit, sich auf sie zu .stürzen, sie
mit beiden Hähdfen an der Gurgel zu packen und zu
würgen oder ihr den Mund mit einem Taschentuch zu
stopfen und sie zu ersticken, wie Shakespeares Othello
Desdemonaerstickt — so sehr wallte das Blut in ihm.
Und es pochte ihm. mit zehn Hämmern in den Schläfen
und seltsame Ringe von allerlei Farben schwirrten ihm
vor den Augen, es zuckte ihm in der Nase und die Zähne
knirschten leise im Mund. Ein Tier, ein wildes, gereiztes
Tier war in ihm erwacht. Man hätte stärker als Eisen
sein müssen, man mußte wirklich ein Held sein, um das
.ertragen zu können, was Rafalesco in diesen wenigen
»schweren, schweren Minuten erlebte.
Und Henrietta war schon lange nicht, so aufgeräumt
wie an diesem Abend. Sie warf sich in Rafalescos Stuhl
, lehnte den Kopf zurück und im
gegenüber dem Spiegel
Spiegel auf ihre weißen Zähne blickend, platzte sie.in ein
solches Gelächter los, daß der .barber sich dachte: wenn
•es zu wenig sind, habt ihr da noch eine Verrückte!
„Nein", kaute Henriette noch einmal wieder, „man
hätte sehen müssen, wie die Zwei sich am Arm faßten
und marsch*marsch aus der Loge durch den ganzen
'Korridor direkt hinaus zum Automobil, und das Publi*
kura: Bravo Spiwak, Bravo Stellmach! Eine reine Komödie,
i
ein Vaudeville— chachacha, chachacha!"
„Hurry up, der dritte Akt kommt", rief, ein hoch»
gewachsener gentleman aus, steckte den Kopf zu
Rafalesco in die Garderobe hinein und zeigte, daß er ein
Vogelgesicht ohne Spur von Brauen an , den geröteten
Augen habe. Das war der Regisseur des NldceLTheaters,
, daß er
der achtgibt auf den.Auftritt der Schauspieler
zur Zeit erfolge.
Primadonna
Das „Hurry*up" hörend, stand, unsere
auf und befreite den Stuhl und Rafalesco setzte sich mit
gesenktem Kopf für den barber hin, der an seine Arbeit
ging mit dem ganzen Ernst eines Künstlers, der weiß, was
er zu tun hat. Rasch wurde die Perücke festgemacht, das
kleine Bärtchen aufgekämmt, hier ein Strich, dort ein
Streifen, und Uriel Acosta stand wieder zum Auftritt auf
der Bühne vor dem Publikum bereit, das sich schon ein
wenig beruhigt hatte und auf den Gastrolleur wartete, auf
den jungen aufgehenden Stern Leo Rafalesco aus Bukarest,
(Fortsetzung folgt.)
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Von V. Jabotinsky.

Numerus clausus —
auch i'n Frankreich«
Man empfindet die jüdischen Studenten als „überzählig ". — Dekan Professor Balthasar
will sie entfernen , Rumänien hilft ihm » — Uber 3000 ausländische judische Studenten
in Paris«
Das (ewige Spiel ! Gibt es irgendwo ein Plätzchen,
!wo man Juden aufnimmt und halbwegs in Ruhe läßt , dort
pilgern die Juden hin . Im Anfang geht 's gut. Wird aber
die Zahl der Juden eine beträchtliche , dann wird das Ge«
sieht des Gastgebers immer düsterer und schließlich
schlägt er den Gästen die Tür vor der Nase zu. Dieser
■Erkenntnis ist der Zionismus entsprungen . Die Juden
werden dann zur Ruhe kommen, ; wenn es ein jüdisches
Vaterland geben wird . Nicht früher.
i
. \ Kw;.djese '•% J?!ennitJH?--^ fi^Bfe.-.S^ :; sich., .JUktsjonen
hin, die kurzlebig sind , bald .zerflattern . Die . letzte dieser
. Illusionen "heißt : Fr an fc rc ich . .In den Jahren nach dein
Kriege, als Chauvinismus und Reaktion in den Ostländern
den Juden das Leben verbitterten , gingen Tausende von
. ihnen nach Frankreich , Sie wurden unbehindert einge*
hissen. Schönes Frankreich ! Land der Gleichheit , Freiheit,
der Liga für Menschenrechte , usw. Goldenes Frankreich!
Besonders die jüdischen Studenten , die man in der „Heu
mat " von den Hochschulen verjagte , hasteten nach Paris.
Sie schrieben begeisterte Briefe nach Hause , und andere
kamen nach, immer mehr . Jetzt sind es über 3000. Da
erstarb
das liebenswürdigsgastfreundliche
Lächeln ■des
>"'' «■•.
•
schonen Frankreich . Jetzt findet es die . Juden als „über»
zählig" und — wirft sie hinaus.
*
Die Jüdische Telegraphen *Agentur meldet aus
Bukarest:
Das Dekanat der Bukarester medizinischen Fakultät
hat von der Pariser
medizinischen
Fakultät
eine Zuschrift erhalten , in welcher es heißt:
„Gegenwärtig studieren an der Pariser medizinischen
, Fakultät 5 11 rumänische
Studenten
. Von diesen
beanspruchen •436 nachAbsolvierung
der Studien ... ein
französisches
Staatsdiplom
zur Ausübung des
Aerzteberufes . DieserZustanddarf
nicht
mehr
weiter
andauern
. Wir sind daher gezwungen,
Maßnahmen zu treffen , um den Zuström zur medizini*
sehen Fakultät seitens der Ausländer einzudämmen . Wir
müssen zu diesem Zwecke ein Gesetz schaffen / unter
dessen Bestimmungen auch die rumänischen Studenten
fallen werden . Wir würden sehr gerne die' bisherige Be*
vorzugung der rumänischen Studenten weiter aufrecht«
erhalten . Aber dies ist leider nicht möglich.
Wir haben diese 436 Studenten nach ihrer Herkunft
klassifiziert und festgestellt , daß 85 Prozent der Gesamte
zahl dieser Studenten jüdischer Konifession sind.
Es ist uns mitgeteilt worden , daß ein Großteil dieser
jüdischen Studenten k e i n e r ü m ä n i s c h e n S t a a t s*.
bü * g e r sind , nicht,das -W a h 1rVc h t besitzen und -auch'
keinen * M i 1it ä r d i e n s t geleistet - haben ; Ist dies
richtig ? Wenn dem so 'ist, würde es uns sehrleicht
fallen , .den
erwähnten
Studenten
die - In»
skribierung
zu verweigern
. Die rumänische Ge*
sandtschaft in Paris hat uns diese 'Angäben nicht bestätigt.
Uns bleibt demnach kein anderer Ausweg übrig, als
den Numerus ' clausus für jene ausländischen Studenten
einzuführen ! die ein französisches Staatsdiplom be«
anspruchen . Nach Einführung dieser Maßnahme werden
bloß 20 bis 30 rumänische
Studenten
an der
Pariser
medizinischen
Fakultät
aufgenommen
werden. Zwecks Auswahl dieser Studenten macht die
Pariser medizinische Fakultät den Vorschlag , daß eine
rumanisch
*französische
Kommission
einge*
setzt werde , die aus einem Vertreter der Pariser rumäni»

sehen Gesandtschaft sowie mehreren Professoren der

Pariser und der Bukarester medizinischen Fakultät be*
stehen soll.
Diese* Zuschrift ist vom Leiter der Pariser , medü
zihischen Fakultät, -^ Professor
Balthazar
, unter*
zeichnet.
Die Bukarester medizinische Fakultät übermittelte
diese Zuschrift dem Unterrichtsminister Costa ch e sc u.
Der Unterrichtsminister , erledigte diese Zuschrift in dem
Sinne,, daß der N u m'$ r y s *c .l a;u.s u s *Vorschlag
lind die Einsetzung einer-^ mia'chteir .'KijnimissiDn' für die
Auswahl . der rumänische» Studenten akzeptiert
wer den ' ■'
* ' :'
v"
Diese Maßnahme der Pariser medizinischen Fakultät
hat in Kreisen der ;Eltern der betroffenen jüdischen Stu*
denten größte
Bestürzung
ausgelöst.
*
Gott sei Dankt Zu einem Kriege zwischen Frank*
rek - und Rumänien wird es wegen des Hinauswurfes der
rumänisch ;jüdischen Studenten nicht kommen . Rumänien
ist gar nicht gekränkt . Im Gegenteil . Es will den Fran*
zpsen bei der Säuberung helfen , in einer „gemischten"
Kommission.

Bei nervösen
Sdimerzen
/ Kopfschmerzen , gichti¬
schen und rheumatischen - chmerzen sind Togal - Tabletten
unübertroffen . Die Wirkung tritt unmittelbar ein, keine schäd¬
lichen Nebenwirkungen . — In allen Apotheken. — Preis S 2.40.
Studenten aus verschiedenen Gründen abgelehnt wird . Die
einen halten diese Vereinigung für zu nationalistisch , die
anderen sind Anhänger linker oder extrem «Hnker An*
schauungen . Um ein klares Bild zu bekommen , wie sich
diese Studenten nach ihren Ursprungsländern und nach
der Verteilung auf die Fakultäten zusammensetzen , geben
wir die statistischen
Zahlen
der Studenten*
a s so z i a t i o n, die, wie gesagt , nur einen Teil der
Studierenden umfassen.
Nach
den Ursprungsländern:
546 U. S. A. . . . . . .
Pol<jn
Rumänien . . . .
274 China . . . « * < ,
^Ü^ oTS. S. R. . .
79 Bulgarien
* » t «
77 England
. » « i
Palästina . • •.# - •
Litauen
. . . ,
52 Griechenland , , •* »
51 Transvaal
Ungarn
. . , ,
36 Estland
Lettland . . . .
• h • • • i
10 Kanada
Türkei . . ♦ , ,
• • t • » •
Deutschland .
• « • ^ Indien . » . * • » •
Persien . . « « * I *
Tschechoslowakei .
Aegypten . . . ,
Fünf Studenten besitzen keine Staatsangehörigkeit
und haben einen Nansen »Paß.
Nach Fakultäten;

Medizin.....

. 476 Architektur . . . . . 17

Mit dem Worte vom „rückständigen Rassenhaß " ist
Philosophie . . . . 173 Kameralwjssenschaft » 17
dieser Affäre nicht beizukommen . Frankreich ist , was Ver»
Rechtswissenschaften 165 Veterinärkunde . „ § 8
ständnis für andere Rassen betrifft , allen voran . ' Es hat,
8
Naturwissenschaften, 129 Luftfahrt
als erstes europäisches Land , einen Schwarzen , einen
Elektrotechnik. . . . 82 Schiffahrt i • . * • 7
Neger in sein , Ministerium aufgenommen . Eine wirklich
Agronomie . . . . . 54 Musik . . . ■ » • a 7
schöne Handlung . Da kann man nicht von „rassischer
Chemie . . . . . . 38 Bergakademie. . . . 5
Verbohrtheit " sprechen . Und doch wird auch das m
Pharmakologie. . , . 34 Brücken und Chausseen 5
Rassenf ragen schmiegsame Frankreich böse und eckig,
Kunstwissenschaften . 18
wenn der Juden zu viele werden . Die Juden werden erst
dann zu Ruhe kommen , wenn es ein jüdisches Vaterland
geben wird . Um diese zionistische Erkenntnis wird man
nirgends und niemals herumkommen .
.
. Deutsche Israeliten
und Zionisten . — Diskussion
*
über die Judenfrage . — Nahrung für den Anti¬
Faris,zählt gegenwärtig an 3000 ausländische jüdi*
semitismus.
sehe . Stu .denten , wovon 13Q0. der „Assoziation , jüdi*
Die in den letzten Jahren hochgehenden "Wogen
scher Studenten " , angehören, welche von dem Rest der . des Nationalismus im Deutschen Reich haben das deutsche
Judenproblem sehr scharf zur Diskussion gestellt In der
D is«
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬ / deutschen Judenheit selbst hat die a 11 g e meine
kutierung
der Judenfrage
nicht , wie anzulichen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
nehmen wäre , den Solidaritätssinn gestärkt , der sich bis
jetzt immer noch in Zeiten der Gefahr bei Juden gezeigt
i hat . Es läBt sich, vielmehr
eine gewisse Ver«
schärf -ung der Gegensätze
in Politik und Welt¬
anschauung
konstatieren , eine Erscheinung , die so
groteske Formen annimmt , daß von Seiten der deutschen
Konfessionsisraeliten
die aus dem Krieg sattsam be1«
;•kannte ' O s Vj u d e n h e t z e wieder betrieben wird . Das
; deutsche ; Konfessionsisraelitentum , das organisierte und
vdas freiwildernde , ist in letzter Zeit wieder in,der Offen¬
sive begriffen . Das zeigten die Kultusgemeindewahlen in
f Berlin, ' das zeigt , die ;Uebertragung iihrer Gedankengänge
auf die nicht jüdischen Kreise . . •
. Der deutsche Zionismus , eingefangen in die Wahn«
i idee >einer *durch Nichtzionisten
er wei t e r t e n
. GESELLSCHAFTSREISE
MIT DEN,,SIT MAR '-DAMPFERN„AUSONIA" UND Zionistischen Leitung (Jewish Agency ), selbst durchsetzt
von allerlei Ideen , die man bis jetzt als assimilanti„ITAMA"
Genya -» Neapel —Syrakus —A'exandrien - Calro —Tel-Awlw— 8tisch
anzusehen gewohnt war , sieht sich , so ausge¬
Jerusalem —Haifa—Tiberiaa—Damaskus —Baalbek - Beyrpytrüstet , in einer hoffnungslosen Defensive . Als kürzlich
Zypern - Kpnstantlnopel —Athen
Klatzkins
bekanntes Buch über die jüdische Frage
Gesamtpreis von S 1384,— aufwärts
Auskünfte
neu aufgelegt wurde , erregte es bei dem deutschen De¬
Wien I, Kärntnerring 1©
mokraten und Pazifisten Hans von Goßlar possierliches
(Ecke SchwaraenbergplaU)
Entsetzen , natürlich
auch beim Zentralverein
deutscher
Staatsbürger
jüdisebeu
Glau-

Was wundert ihr euch?
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physischen Angriffen in Palästina zu bewahren. In fte»
' wird aber die jetzige Reise Dr. Weizgietrungfekreisen
anantiti nach Palästina als sdilechtihedachte und unzeit¬
gemäße Handlung befrachtet.

*

PALÄSTINA

•.
*'v■

*

Lbndon, il Mär«. (J. T. A.) Das KoIoniaJamt
detittentiert durch die Jüdisch*? Telegraphen-Agentur die
.Nachficht, daß Dr. Weizmann um persönlichen
Schutz für die Zeit seines Aufenthaltes in Faläatin«
habe. Hinzugefügt wind, daß die
a « gesucht
Palästtina-Verwaltung natikHcherwiddeeauf eigene
« um Schutze Weiz¬
Maßnahmen
Initiative
manns getroffen habe*■ . .

Verhandlungen?
London; 16. März. (J. T. A.) „Jewish Chroaii c I e" brachte vor einigen Tagen eine Mitteilung seines
parlamentarisdien Korrespondenten, wonadi die VerJiartdilunigen zwischen Jewiah Agency und englischerRe¬
seien und
gierung als beendet zu befrachten
werden würden. Der
nicht mehr fortgesetzt
AUS R?CHON-Le ZION, DAS QUALI, JüjdisdienTelegraphen-Agentur wird vom maßgebender
TATS PRODUKT JÜDISCHEM WEIN¬
»
1Stelle mitgeteilt, daß diese Meldung unrichtig ist. Wenn
BAUES IN EREZ-ISRAEL
audi das Kolonial«mit bestrebt ist, den Landentwicklungspkin dm Interesse der gesamten Bevölkerung Palästinas
möglichst bald in Angriff zu nehmen, beabsichtigt es
dodi nicht, irgendwelche Maßnahnnen zu treffen, bevor
nicht der Gegenstand in den Verhandlen,genzwischen
MAN ACHTE BEIM EINKAUF GENAU AUF DIE HERKUNFTSBEZEICHNUNG
, dessen Zu¬
Jewish Agency und dem Rßgierimgskoiiiitee
BIOHOX -LE ZION , DA DIE HOHE QUALITÄT UND BELIEBTHEITDIESER
ZU
VIELFACH
KELLEREIEN
^CHILDSCHEN
ROTH
BAROM
DEN
AUS
WEINE
sammenkünfte unter den Auspizien des britisdien Ka¬
NACHAHMUNGEN GEFÜHRT HAI
binetts weiter fortgesetzt wenden, gründlich durdiheraten sein wirdt
Großvertriebi Gustav Wilder, Wien, IV., Blechturmgasse12
' .
*
Telephon: U 43-8-19 Telegrammadresse: Kormel Wien
Lohdon, 15. Mära (J. T. A.) Das Organ der Zio¬
noö bty ntD
nistischen Exekutive, „Haolara", veröffentlicht einen
Leitartikel, in dem im Zusammenhang mit der
Dr. Wei zma n n s darauf hinge¬
Palästinarcise
wiesen wird, daß die britische Regierung genötigt sein
bezüglich
pailästinensisdienArabern
den
mit
ich
»
werde,
ins
Table -Konferenz
bens , von dem der wackere Goßlar seine drollige de¬ verwehrt, gegen das Gericht, das den Abtreibungs¬ der Frage einer Round setzen
oder
. Erfolg
zu
mokratisch-pazifistische, eine wenig militant-antisemi¬ paragraphen 144 nicht abschaffen wilh so hat es in den Einvernehmen
hängen davon ab , ob die Araber
tische Ablehnung des Klatzkinschen Zionismus her¬ letzten Wochen in Deutschland einen Riesenrummelge¬ Mißerfolg
sein werde in. Die
bereit
geben, eine Aktion gegen,den §,218, der dem österreichi¬ zur Mitarbeit
haben dürfte. .
Opposition
Arzt,
der zionistischen
schriftstcllernder
Ein,
Obstruktion
entspricht
144
§
Zio- schen .
. Wer, da nun glaubt, daß die deutschen
nisten die ehrliche, konsequente, j ü d i s c h-n a t i o- Dr. Friedrich Wolf , ist der Rufer im Streit, Sein Helfer sei, da auch der kommende Zionistenkonigreß bei der
nale Gedankenarbeit Klatzkins verteidigt, die Angriffe die jüdische Aerztin Jak ob o wi t s c h. Sie werden ein¬ Ausarbeitung eines Programms für die neue Exekutive
mit der Macht der Tatsachen werde rechnen müssen,
würdig abgewehrt hätten, — zumal es hier um die gesperrt,, eine ungeheuerliche Preßfehde bricht los und
ins unklug und undiplomatisch.
Grundpfeiler der zionistischen Ideologie,geht,—> der irrt. es wird, wie' nicht anders denkbar, ein Komitee
*
Die,Herren vom deutschen Zonismus waren in der größ¬ Leben gerufen,, das den. Gesctzesparagraphenad absur¬
die
, gehören führend
Komitee
Diesem
soll,v ■j>i
führen
''sie dum
••• "I■ *\ '
"
'■
j *- * * " v' " r}^<v
ten Verlegenheit, sie stammelten!Entschuldigungen,* , i . * v*
Jerusalem, 15. März. (Iia.) Die arabische Presse
. , >
.. .
Hans
,
Größmann
Stefan
,
Feucntwanger
Lion
Herren
rückten^, ab, auch sie ließen sich ihr Deutschtum und
der ärabiveröffentlicht folgende Resolutionen
ihren deutschen Mutterboden'nicht nehmen. Auch sie, flehfisch und Ernst Toller rah. Ei rts tein hat, so s ch e n Exe k uti ve :' Die von der ehgilisdien Regiedie Herren vom deutscheu Zionismus, lassen Klatzkins melden die Zeitungen, zu' den Zielen des Komitees seine ruhig angestrebte Verständigung zwischen Arabern und
zionistischeGedankengänge höchstens für die Ost¬ Zustimmungierteilt . Wie man sieht, hübsch viel
Juden wird iiisolange nicht zustande kommen, als nicht
s.i.e sind es , die den
juden gelten, die in ihrer eigenen Kultur leben, nicht Juden . Hauptsächlich
die Balf o ur -Erklär iing und das PalästinabeiNot
ihrer
n
i
eV
Söh
t
u
De
Millionen
;60
la
a
jüdisch
und
sind
deutsch
die
aber für sie selbst,
Mandat revidiert werden. Die arabische Exekutive
müssen.
springen
Jakob Wassermann.
MaoDonald-Brief; welcher den
; Es tut nichts zur Sache,"daß diese 60 Millionen sieh protestiert gegen d«n , freie Einwanderung und Boy¬
Jetzt hat auch in deutschen Zeitschriften eine Dis¬
Juden freien Bödenkauf
kussion zur Judenfrage eingesetzt.* Deutschnationale für die jüdische Hilfe höflich bedanken, daß die kott der arabisdien Arbeit (gemeint ist die Verwendung
JOrganen von ihrem Hakenkreuzlerpresse wüsten Lärm schlägt über die
' Theoretiker versuchen in s,eriösen
) ge¬
jüdischer Arbeit bei jüdisdien Unterneihmungen
Standpunkt aus und nach ihrem natürlich beschränkten jüdische Provokation, daß die antisemitischen Parteien stattet.'
Wissen um das-Judentum und jüdische Dinge Licht in wieder Anlaß haben zu schärfster Agitation gegen die
Alle geseillsduaftlichen und politischen arabisdien
u n d. J u 4 e n".zu. bringen. Juden — die israelitischenLiteraten lassen sich nicht ab*
das. Verhältnis „Deutsche
Es geht um die Frage der Stellung , der Juden im halten, durch Seitenkanäle in die deutschen Kultür- Organisationen werden aufgefordert, den Boykott¬
zu verbreiten, jedoch „ahme Lärm und
gedanken
, es geht darum, wie die gebiete einzudringen.
deutseben Kulturleben
Stellungnahmevder Juden zum Ringen der Deutschen
Die deutschen Antisemiten toben, die jüdischen Drohungen". Die alte Losung der palästinensisch-arabiden Juden -alles
.nach .einem neuen staatlichen und kulturellen Gebilde „Intellektuellen" schüren das Feuer, geben der Hetze öcheh Exekutive: „Verkauft
.beschaffen .sei. Es gibt Anfechtbares in diesen Nahrung. Das bewußte Judentum Deutschlands fällt außer Boden und ' kauft von Juden nichts
, aber auch manches, das sich die ihnen nicht in den Arm, schweigt. Was Wunder, wenn außer BodenP * wird neuerdings ausgegeben. Schließ¬
•Klqriingsversuchen
Juden zu Herzen nehmen sollten, z. B. wenn der eine die gesamte deutsche Judenhcit identifiziert wird mit lich ergeht an die arabische Bevölkerungder Appell, in
den
gleich
müßten
diesen Elementen! Was Wunder, wenn der Antisemitis¬ Nachahmung des von Gandhi gegebenen Beispiels die
verlangt, die Juden
hinab¬
o. r.
in ihre eigenen Tiefen
Deutschen
mus in Deutsehland gar so leichtes Feld hat!
Kleidung abzulegentund bloß die
ausländische
zu tragen, um so
Nationaltracht
arabische
steigen , die Deutschen nicht stören, so wie diese die
nationalen Geist zu bekumden.
arabischen
wahren
den
würden.
stören
Juden nicht
Meldungen
In diese Diskussion greifen natürlich auch Juden
*
• •
ein, aber nicht die Zionisten, sondern Leute wie Wasser¬
Gegenmeidungen*
und
wünschenwert, wann sowohl „Jewish
wäre
Es
mann und andere jüdische Literaten, die bekanntlich
Persönlicher Schutz für Weizmann.
Chronicle" als auch die Ita bekainntgebenwürden, was
würdige Vertreter jüdischen Geistes sind. Sie verwirren
" (Ifa) meldet: unter „^maßgebenden Stellen" und „Ragierungskreisen"
. Unendlicher
Die „Jüdische Telegiraphenagentur
das Problem bis zur Hoffnungslosigkeit
zu verstehen ist. Nicht , widerlegt erscheint die von
Schaden wird von diesen ahnungslosen „Repräsen¬
London, 13. Münz. (Jta.) Für Reise Dr. Weizmanns
daß das
tanten der Juden" angerichtet. Ihr Winseln um Aner¬ ii&ui Palästina meldet „Jewish Ghroniole", daß die „Jewish Chronicle" . gebrachte Nachrichti
Parlament , die stärkste Be¬
kennung ihres deutschen Patriotismus, ihr Bestreben, englische Regierung Dr. Weizmann versidiert hat, daß palästinensische
Sadie
beschlossene
bereits
,
darzuturi, welche Verdienste sie um die deutsche Kultur spezielle Schutzmittel angewendet werden, um ihn vor drohung des, Nationalheimes
ist. Auf die Feststellungdes „Haolem", daß jeder Erfolg
haben und mit welch schnöder Undankbarkeit man
davon abhängig ist, ob die Araber wollen oder nicht,
ihnen begegnet, das ist die Essenz ihres jüdischen
wollen
ist bereits die Antwort da. Die Araber
Pathos, das sie den Deutschen entgegenzuhalten haben.
nicht . Die gegen die Oppositiongerichteten Vorwürfe
bestätigen, daß die denkbar beste Wirkung erzielt!
der JUnklugheit" und „Undiplomatie" könnte die Zio¬
Unterdessen nehmen die Dinge des Lebens ihren
#wird: d$ rch
nistische Leitung besser gegen sidi selbst riditen. Aller
lebt in bei¬
Judentum
Lauf. Das deutsche
•> £.# Jjjf| 'A ' ••'• •
Welt u/nd den Arabern zu erklären, daß alles von der
Panik . Der Hakenkreuzlersturm braust
spielloser
müh¬
Zustimmung der Araber, abhängt, ist weder „klug"
über sie und droht alles zu vernichten, was sie in
, ist es
Städt¬
kleinen
den
In
haben.
noch ,ydip 1omatisch ". Und zionistisch
seliger Arbeit aufgerichtet
audi nicht!
chen lebt der Jude unter dem Terror des Boykotts auf
allen Gebieten gesellschaftlichenTuns, in Wirtschaft,
Freizügigkeit und staatsbürgerlichen Rechten." Er muß
, Schmähungen und Verun¬
persönliche Beleidigungen
mit Menthol.
glimpfungen über sich ergehen lassen. Seine Kinder
G«gen die Beschwichtigungspolitikder Zionistischen
, Um¬
: Aeüsserllch zu Einreibungen
Anwendung
wachsen in verkümmernder Erbitterung auf. Nicht ein¬
Leitung. — Der MacDonald.Brief ist gefährlich.
; innerlich als Mund- und
, Abwaschungen
schlägen
Ge¬
zu
Weg
Der
Frieden.
in
man
läßt
mal seine Gräber
, ferner zu verschiedenen anderen
Gurgelwasser
Der Präsident des Jüdischen NationalfondsM. M.
Zwecken.
richt ist mit Demütigungenverbunden.
ist auf der Durchreiseaus Amerika nach
Ussischkin
Dafür kann er die Genugtuungerleben, daß seine
!)
Versuch
Ein
«t.
Palästina in Paris eingetroffenund hat sich in !einem
Brüder von der LiteratengildeKämpfer sind, Kämpfer
Gespräch mit dem JTA*Vertreter in folgender Weise über
In ledern besseren Geschäfte erhttltrch. Ver¬
für „deutsche" Reformen, Kämpfer auch z. B. gegen den
in den Vereinigten
die Nationalfondskampagne
" und nehmen
. Wie bei uns in
langenS<e ausdrücklich„OIANA
Abtreibungsparagraphen
Lage ge<
und die allgemeine zionistische
Staaten
Oesterreich die jüdischen Herren wacker streiten gegen
. Minderwerttge Noch»m j Äußert:
Sie nur „ OIANA 41
die Entscheidung
ehmunaen sind enerejis^h xurucksuwelsen. il
den Papst, der den Katholiken
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im

Unterhau «

durch zu¬

bringen.

Mittwoch, den 25. März, halb 9 Uhr abends
im Verbandsheim, Ii, Untere Auganenstr . 38

Jüdisches
Schallplatten¬
konzert
(Hu moristlka)
Regiebeitrag 50 g

m

Die Last dieser Anleihe wird vorwiegend auf
den Schultern der judischen Bevölkerung Palästinas
ruhen und es ist so ziemlich sicher , daß bloß die
Araber aus ihr Nutzen ziehen werden.

J

Dieses Ergebnis muß vorausgesehen werden . Es
müssen Garantien gegen eine tendenziöse Verwendung
der der PaIästina *Regietung zur Verfügung gestellten
Gelder gefordert werden , mit einem Wort , wir dürfen
uns in keiner Weise durch die schönen Worte des Briefes
MacDonalds ein schläfern
lassen.

Henko

Um aber kämpfen zu können , müssen die Zionisten
ihre Kräfte vereinigen . Eine zionistische
Einheits*
front
ist keine Unmöglichkeit . Wir müssen alle Erwä*
gungen sekundärer Art beiseitelassen und nur das uns
allen gemeinsame Endziel im Auge behalten.
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Der Begründer
von TeUAwiw«

Ich bin in die Vereinigten Staaten in einem für die
amerikanischen Juden besonders schwierigen Zeitpunkt
gekommen . Die Wirtschaftskrise
einerseits und
Meir Dizengoffs ?0. Geburtstag.
eine Reihe von Enttäuschungen
auf
politi»
Tel -Awiw ist heute zum Symbol des neuen jüdi¬
schem
Gebiet
andererseits hatten den Enthusiasmus
schen Palästina geworden . Diese jüdische Stadt hat ein
der amerikanischen Zionisten stark herabgesetzt . Dennoch
Wachstum zu verzeichnen , wie es sonst nur dem un¬
glaube ich , daß es mir gelungen ist, ihre Zuversicht wieder
wahrscheinlichen Tempo einzelner amerikanischer
In¬
zu beleben und sie um das Werk für unsere nationale
dustriezentren angemessen ist. Man hat Tel -Awiw be¬
Wiedergeburt
zu sammeln . Die Art des Sonder*
schrieben , bestaunt , bewundert , man war skeptisch,
g e b i e t s, auf dem der Keren Kajemcth seine Tätigkeit
man schüttelte den Kopf, man lästerte es sogar.
entfaltet , hat wesentlich dazu beigetragen , meine Mission
Den einen war Tel -Awiw Transportierung
des
erfolgreich zu gestalten . In der Tat stimmen alle zionisti¬
Ghettos nach Palästina , die anderen kritisierten es in
schen Parteien dahin überein , daß für einen endgültigen
Grund
und
Boden
als
architektonisches
Unding
,
die
Erfolg der zionistischen Aspirationen
der Erwerb
dritten stellten es hin als Sitz wirtschaftlichen Paragroßer
Bodenflächen
in Palästina
unerläß«
sitentums , a !s Herd unausbleiblicher
ökonomischer
liehe
Voraussetzung
ist . Diesbezüglich gibt es
Krisen . Es gab nicht wenige , die Tel -Awiw den bevor¬
keine Meinungsverschiedenheit . Meine Devise war daher:
Wir
werden
immer
Juden
für
Palästina
> stehenden Zusammenbruch voraussagten.
Inzwischen hat Tel -Awiw alle Krisen über¬
haben , aber
wir werden
nicht
immer
Pa « \
standen und kann heute auf einen 25jährigen
lästina
für die Juden
haben . Wenn der Bjden
heroischen
Bestand
zurückblicken . Fester denn
Palästinas in unseren Händen ist , werden wir auch
je steht es da , nachdem es alle ungünstigen Prognosen
20 Passfields nicht zu fürchten haben , wenn wir aber den
ad absurdum geführt hat , und vereinigt in sich alles,
Buden nicht haben , werden uns auch 20 Balfours nicht
was
jüdische
Schaffenskraft
zu leisten
helfen können . Dieser Gedanke leuchtete den Amerikanern
imstande
war . Tel -Awiw ist heute vielleicht das
ein und darum haben sie meinen Plan eines fünfjährigen
positivste
Resultat
der zionistischen Aufbau¬
Drives mit dem Ziele , eine Summe von 5 Millionen Dollar
arbeit : das
Wunder
der
rein
hebräischen
für den Nationalfonds aufzubringen , gutgeheißen und
und modernen
Stadl
im Nahen
Orient.
unterstützt . Ein beträchtlicher Teil dieser Summe wurde
Man kann ohne Uebertreibung sagen , daß alle
während meines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten
Impulse , die dieses große "Werk ermöglicht haben , von
gezeichnet.
einem einzigen Mann ausgegangen sind — vom BürgerWährend meines Aufenthalts in den Vereinigten
Staaten wurde auch der Brief MacDonalds
an Dok«
torWeizmann
veröffentlicht . Ich teile in keiner
Weise
das Gefühl
des Triumphes
, das in ge*
wissen Kreisen infolge dieses Briefes vorherrscht . Es ist
zwar richtig , daß dieser Brief den durch das Weißbuch
ausgelösten Eindruck äußersten Uebelwollens gegenüber
Ein pikantes Spiel von Liebe und Diplomatie nach
unserer Sache beseitigt.
Rudolf Lo hars und Fr iz Go tw*ilds
Aber er ändert nichts cn dem Wesentlichen
„uie Republik be iehltw
dieses Dokuments , ja verschlimmert sogar noch die
In den Haupti ollen:
Lage. Denn das Weißbuch hatte das nationale Ge*

Liebe auf

wissen der Juden der ganzen Welt aufgerüttelt . Man
protestierte , man kämpfte , man hoffte . Der Brief des
Premiers .hat die Besorgnisse beschwichtigt und die
Wachsamkeit eingeschläfert , ohne an der wirklichen
Situation etwas zu ändern.
Das ist sehr gefährlich
. Es bestehen gute
Gründe zur Annahme , daß das britische Kabinett die
Zionisten nur
beruhigen
wollte , um die zur
Hebung der palästinensischen Landwirtschaft bestimmte

Arnold Korff, Olga Tschechowa
Johannes R emann, Tala Birell
Hans Junkermann
Ur- und Alleinau.führung
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eingeweicht
meister Meir Dizengoff
, der dieser Tage 70 Jahre
alt geworden ist.
Meir Dizengoff , aus Bessarabien stammend , kam
zum erstenmal im Jahre 1905 nach Palästina . Schon
damals kaufte er in der Gegend von Haifa Boden an
und ein Jahr später entstand in ihm der Gedanke , mit
einer Schar von Freuden auf den Sanddünen nördlich
Jaffas am Meeresufer eine städtische
Siedlung
zu errichten
. In diesem Jahre legte er den Grund¬
stock zur jüdischen Stadt Tel -Awiw, deren
erste
Blütezeit nach der Eroberung Palästinas durch die
Engländer einsetzte .
, ,
Dizengoff war der erste Bürgermeister
TelAwiws. in seiner ersten Aera bis zum Jahre 1925 wurde
durch seine Initiative alles
geschaffen
, was
heute
den Stempel
der
j ü d i s c h e n Stadt
trägt . Die Verschiebung der politischen Verhältnisse
hatte für eine Legislaturperiode
die Eliminierung des
verdienstvollen Mannes vom Amt des Bürgermeisters
zur Folge . Er wich den Vertretern der sozialistischen
Arbeiterschaft , die dem vernünftigen erfolgreichen Ad¬
ministrationssystem des Begründers von Tel -Awiw sich
widersetzet » zu müssen glaubten , um bald wieder nach
dem Fehlschlagen der gegnerischen Methoden an .die
Spitze der Stadtverwaltung
zu treten . Dizengoff ist
wieder Bürgermeister seiner Stadt , unserer Stadt.
Dizengoff theoretisiert nicht viel , er ist ein Mann
der Tat . Seine jüngste Schöpfung ist das jüdische
Kunstmueeu
m, das , wie wir bereits berichtet
haben , den verschiedensten
Zweigen künstlerischen
Schaffens als Heim dienen soll . Dizengoff selbst hat
zu diesem Zweck seiner Stadt Tel -Awiw sein Haus
gestiftet.
Die Schaffensperiode des Bürgermeisters Dizen¬
goffs ist noch lange nicht abgeschlossen . Der 70jährige
Mann sieht sich noch vor große Aufgaben gestellt , zu¬
mal Palästina gerade heute wieder bedeutungsvollen
politischen Spannungen entgegensieht , denen nur Tat¬
menschen vom Format Dizengoffs gewachsen sind . Der
Jischuv und die ganze jüdische Welt blicken mit Ver¬
trauen und Dankbarkeit auf den Mann , der ein Stück
jüdischer Geschichte in Palästina verkörpert.

Brutale

Reaktionäre

und

Bei uns und bei anderen.
1.
„Ich bin ein
entschiedener
Pazifist,
ab „ r ich liebe
die Armee ; auch wenn es keinen
Krieg mdir geben würde , werden die zwei militärischen
Haupttugenden
bei keinem ganzen Mann überflüssig
sein : Zucht
und Ta p f e r k e i t. Wenn ich den Frieden
will , so bedeutet es nicht , daß ich widerstandslos den
Angriff hinnehme ; im Gegenteil : ich will den Frieden

mt3>immm\mMX

Joel / der Schächter*
Charakterbild
aus dem Osten.
Von Abraham Sack.
Joel war ein Mann von nahezu siebzig Jahren,
klein , mit eingedrücktem Nacken , schmalem , knochigem
Gesicht , schütterem , spitzigem Bärtchen , das schon von
grauen Fäden durchzogen war , zugestutztem Schnurr¬
bart , die grauen Augen lagen tief unter der faltenreichen
Stirn und machten durch ihre Schärfe erschrecken.
Joel lebte davon , daß er jede Woche von der
„Stadt " etwas bekam . Vor Jahren , da er sich noch wohl
und kräftig fühlte , der Nacken nicht gebeugt war , die
Augen noch klar sahen und die Hände noch nicht zitter¬
ten , war er Schächter im Städtchen . Und als er zur Ar¬
beit nicht mehr taugte , bewilligte ihm die „Stadt " „etwas"
jede Woche.
Von Natur aus war Joel still , ein schweigsamer
jüdischer Mann . Liebte es nicht , so in die Welt hinein¬
zureden , mit irgendwem unnütz zu plaudern , niemals
auch beleidigte er jemand mit einem Wort . Er klagte
nicht eninmal vor irgendwem , daß er so viel Not leide
und meistens nur Wasser und Brot habe . Er dachte oft
darüber nach und konnte es nicht herausfinden , wie
Menschen eine halbe Stunde lang über Dinge sprechen
können , die keinen Sinn und kein Wesen haben . Durch
die Gasse ging er immer mit außergewöhnlicher
Ge¬
schwindigkeit , obwohl ihn das sehr ermüdete und ihm
das Atmen schwer machte . Er ging , als fürchtete er eich,
zu spät zu kommen . Wenn er ging , blickte er immer
zu Boden,

Es befiel ihn nie die Lust , bei einer Runde stehen
zu bleiben und mit hinzuhören , als hätte er nichts mehr
zu erwarten . Lud ihn jemand zu einer Feier ein , so
lehnte er für gewöhnlich nicht ab , kam aber immer als
Letzter und sprach auch dort mit niemand , und wenn er
sah , daß die Feier zu Ende gehe , so trat er rasch auf
den Gastgeber zu, sagte rasch einige abgehackte Worte
und verließ als Erster ' die Feier.
Jeden Vorabend kam er in das alte kleine Beth
Hamidrasch und blieb dort bis spät in die Nacht . Auch
im Beth Hamidrasch pflegte er , wie es seine Art war,
mit niemand zu sprechen , saß für sich und abgesondert
im Misrach -Winkel und lernte seinen Talmud -Abschnitt,
lernte es in sich hinein mit sonderbaren Brummtönen.
Fragte ihn jemand nach irgend einer falmudstelle , so
antwortete er kurz und trocken , so daß der andere ein
nächstesmal nicht mehr frrgte . Jeden Donnerstag hatte
er die ganze Nacht die Aufsicht über das kleine Beth
Hamidrasch , gewöhnlich allein , saß die ganze Nacht auf
seinem gewöhnlichen Platz wie angeschmiedet , vor dem
dunklen Schein einer Talgkerze . Das Beth Hamidrasch
ist in finstere , drückende Trauer gehüllt . Ueberall auf
dem Fußboden , an den Wänden und an der Decke breiten
sich schwarze , düstere Schatten aus , die sich langsam
bewegen . Die schwarzen Löcher in der Wand der Weiberschul sehen wie Augen von Raubtieren aus und er¬
schrecken durch ihr Grauen . Eine riesengroße Einsam¬
keit erfüllt dann Joels Herz.
Noch größer war die Einsamkeit der DonnerstagNächte für Joel im Spätherbst . Ein * verwaister Wind
zerrten am zerfressenen Schindeldach des Beth Hauvidrasch , strich durch die Fenster , löschte das kurzatmige

Flämmchen aus , das sich wie im Fieber hin und her¬
warf , Regentropfen klopften monoton an die Scheiben
und von fernher ertönte melancholisches Hundegebell.
Da stahlen sich traurige Gedanken in Joels Hirn . Wenn
Hunde bellen , so ist der Todesengel in der Stadt , er¬
innerte er sich . Und um die Gedanken zu vertreiben,
beginnt er laut zu lernen . Es klang wie geheime Furcht
durch die Luft , „tanu rabban . . . es lehrten die Rabban.
sagte er laut , dachte aber an sein Elend , daß er ohne
ein Kind in der Welt sei . . . sterben wird er , ohne daß
ihm jemand die Augen zudrückt , niemand wird Kaddisch nach ihm sagen , niemand ein Seelenlicht anzünden,
niemand ihm einen Grabstein stellen , niemand eine Träne
vergießen auf seinem Grab . . . das Gedächtnis an ihn wird
für immer verlöschen . . .
Er pflegte zu grübeln , warum Gott gerade ihn
mehr gestraft habe als andere , und wenn gestraft , lieg*
wahrscheinlich Sünde auf ihm . . . hat ihm Gott Weib und
Kind genommen . Vielleicht hat er wirklich gesündigt,
vielleicht hat er Böses getan , wer weiß. Er pflegte sich
in viele Einzelheiten seiner langentschwundenen Jugend¬
jahre zu vertiefen , da das Herz noch jung war und das
Blut noch brauste . . . Dumm , vielleicht hat man ihm
schon damals die Sünden vermerkt , und legte er sich
Rechnung über sein Leben ab , so pflegte ein Gedanke
sein Herz zu bedrücken , den er tief im Herzen zu er¬
sticken 6ich bemühte . Ihm schien , daß sich der Faden
der Sünde aus jener Zeit her ziehe , da er Schächter
war . . . Er hat hunderte Leben abgeschnitten , Gottes
hilflose Geschöpfe , die lebten und atmeten , ihnen hat
er das Leben geraubt , das Vieh im Stall jammerte und
klagte nächtelang , weil er ihre Kinder umgebracht hatte.
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Generalvertretung
praktisch , nicht utopisch; das heißt, daß ich, um
den Frieden zn erhalten, alle Kraft des Scharfsinn« und
der Liebe zur Nation und zur Menschheit, aber, wenn
es notwendigist, auch alle Kraft der Verteidigungauf¬
wende. Darum furchtlos, mannhaft, möglichst stark
sein? Es betsteht und bestand nie der geringste Wider¬
spruch zwischen meinem Humanismus
und meinem
Trachten nach Verteidigung
des Staates
...
Die Nation braucht die ausgebildete Bereitschaft
junger, tüchtiger und abgehärteter Männer, die jeder¬
zeit' um! sofort . . . zur Verteidigung dirigiert'Verden
können"
II.

waren nach der Erklärung des großen Araherfreundes
und Schöpfers der
arabischen Armee Oberst
Lawrence
eine Fiktion . Die arabische Armee des
Emirs Faisal zählte im ganzen 4000 bis 5000 Mann«
darunter drei Viertel unreguläre Truppen. Diese Armee
war nur imstande, die bereits geschlagenen und
demoralisierten Türken auf dem panischen Rückzug
nach der Niederlage in Palästina abzuschlachten.
(Lawrence, „Der Aufstand in der Wüste".) Sie spielte
nicht
die geringste
Rolle
bei der Er¬
oberung
Palästinas
... Und was die palästinensi¬
schen Araber selbst betrifft, so hat der gewesene
Offizier der Jüdischen Legion, James Rothschild
während der Palästina-Debatte im englischen Parla¬
ment am 17. November 1930 mit Recht auf den Unter¬
schied zwischen Juden und Arabern betreffs jener Zeit
hingewiesen. Die 20.000 Juden, die im Jahre 1918 in
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treffender klinischer Fall von wahrhaft krankhafter
Mentalität."
III.
Kapitel I und H dieses Aufsatzes könnten den
Eindruck erwecken, *als wollten wir zwei Weltan¬
schauungen einander gegenüberstehen; die eine sub I
gefährliche, nationalchauvinistische, säbelrasselnde
eines Mannes von längst überholter Denküngsart — die
andere sub IL, die der „Jüdischen Rundschau", in der
der Geist edler Gesinnung, pazifistischer Ethik, neu¬
zeitlichen und fortschrittlichen Glaubens walltet.

Wer spricht die Worte , des Kapitels I? Wir
wetten, daß der Leser auf einen Mann Upen wird, von
dem er seit Jahr und Tag ähnliche, fast gleichlautende
Gedanken vernommen hat, nämlich Worte von Wehrhaftigikeit, die nicht gleichbedeutend ist mit militaristischem Angriff, mit der Absicht zur Unterdrückung*
Wir wetten, daß der Leser auf den „reaktionären Mili¬
taristen" Jabotin sky tipen wird, auf. diesen gefähr¬
lichen jüdischen Chauvinisten, der die Araiber mit
Waffengewalt vertreiben will
Aber der Leser- wird, fehlgehen. Die - sub I
zitierten .Worte,hat ein .Mann gesprochen, den die: ganze
Welt und — wenn wir nicht irren r- gewiß auch die
„Jüdische :Rundschau" als Repräsentanten
der
[AUSKÜNFTE durch
IFINANZBLATTosr
europäischen
Humanität » als Bekämpf er
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und S t a a t s p h i 1o s oph en verehrt und feiert. Bs ist
TEL .R Z3.3n RlltSt
der Schöpfer der TschechoslowakischenRepublik und
deren P.r ä sid en4 ,Th .: G. Masajyk . Die zitierte
Stelle ist im IL .Band der „Gesprächemit Masaryk"
jenem Teil Palästinas lebten, " der von der englischen von Karel Capek,: erschienen ■im Verlag AventinumArmee okkupiertVar , stellten im Verlauf von 14 Tagen £in„ Prag, nachzulesen»
für die aus Jnden\ aller . Lieder gebildete :Jüdische
«Legion 1000 Manj>.avXSFjjj
<i..._-Äi^ ,^^d^ ^Äjrtt'^.ij|:i^ ^3^ e^;-i"j^jr/alS
^r
Die Haii&iftge* Polizeitragödie.
Palästinas rekrutierten für die Faisal-Ärmee sage und
schreibe 165/freiwillige Soldaten.
I'. ,{.«•Il .a:.m^ rf, i.^ Mä^ ß ^g . A,) Im(Han^ rger
der ..unter dem linfluß der Natio¬
. Rothschilds Rede und«,^ ©banpturig rief - weder Polizeipräsidiumliat
nalsozialisten stehende ^.PoMzeioberwachtmeisterFried¬
bei den Freunden der Araber im..-. Parlament, noch rich Pohl , Sohn eines' Arztes in der Lünebürger Heide,
seitens der Regierung Widerspruch, hervor. Niemand den ihn dienstlich vernehmenden R e g i e r u ii g.s.r « f
konnte die historischen Verdien)ste,der Jüdisclien Legion
bei der Eroberung Palästinas leugnen oder sie gar mit Lassally , der aus einer ßehr angesehenen Hamburger
Familie etamimt und als überzeugter Re¬
Verdiensten der arabischen. „Bataillone" konfrontieren. jüdischen
ohne.: parteipolitische Bindung .bekannt ist,
Diese traurige Aufgabe fiel,.der*,^zionistischen-' „Jüdi¬ publikaner
.., Lflft-.
schen. Rundschau" zu. ,.. Ist dasr nicht ein selten anzu-. mit dem Diienstrevalverniedergeschossen
sally brach schwerverletzt zusaimimen und wurde sofort,
ins Krankenhaus überführt, wo er einer Operation,
unterzogen wurde. Es,-, wurde festgestellt daßt die
GÜTER
IST GOLDES WERTS Kugel , die in : den Bauch eindra n g, nur wenig
unterhalb des Herzens den Körper,durchschlug, aber
Die btttreootntniert« 1. Wiener orthodoxe Matzothiabrlk
nur
Fkdsditeile verletzte,
so daß Lebens¬
ISRAEL VO*TR£FFLICH
f>ot bekannt dafi
gefahr
für Lassailly nidit besteht. Der Attentäter
"Das Wesentliche aber ist, daß die Behauptungder
Obcrall täglich frisch gebacken©
Pohl wurde verhaftet und gestand beim Verhör
„Jüdischen Rundschau" entweder Ignoranz oder beund Mazzcf
tvußtes' Verschleiern von Tatsachen bedeutet. Die von
ein, daß er 'den festen Vorsatz gehabt hat,
mit
Stempel
,VOR
TREFFLICH*
seinen Vorgesetzten
Lassally
zu töten , er
der „Jüdischen Rundschau" so kräfig ins Licht ge¬
erhältlich sind
rückten „arabischen
" Bataillone des Emirs Faisal
sei daran nur durch eine Ladehemmungseines DienstIm Pariser jiddischen „Na jen weg " ist von J.
Schlechtmaiin zu lesen: „Im offiziösen Organ der
deutschen Zionisten „Jüdische,Rundschau" wurde im
Verlauf der letzten Wochen eine eigenartige Diskussion
abgeführt. Ein Mann namens Dr. Otto Simon , der
sich als Nicntrevisionist
und überzeugter
Pazifist
bezeichnete, richtete an die „Jüdische Rund¬
schau" einen Brief, der eine leidenschaftliche Polemik
hervorrief,.in deren Verlauf Dr. Simon die parentheti¬
sche Bemerkung machte, daß die Revisionisten auch
die Eroberung Palästinas mit Hilfe der Jüdischen
Legion «u ihren Aktivposten zählen können.
Das war natürlich für die „Jüdische Rundschau"
unerträglich. Die Juden sollen gar ihr Teil haben an
der Befreiung Palästinas vom türkischen Joch? Die
Juden 'soMen gar in ihrem Kampf um das Recht auf
Palästina sich auf ihre Teilnahme am bewaffneten
Kampf für Palästina berufen können? Das ist ja
reiner Militarismus
! Und die Redaktion der
„Jüdischen...Rundschau" war flugs- bei der Hand, zum
Brief des Dr. Simon ,zxxbemerken, daß ,die englische
Eroberung Palästinas -\ durch v. dje engIi s'che Armee,
höcnsftens
? *mit ' der * ^ fifchjlfe
'^ der ' ä r ä ibi Sc h e n'
Bataillone
des Emirs Faisal
vor sich ge¬
gangen sei und daß die Jüdische Legion dabei ga r
keine Rolle gespielt habe*.
Das ist schon bis in den Kern pathologisch. Eine
zionistische Zeitung will um jeden Preis beweisen, daß,
•wenn' schon jemand Verdienste um die Eroberung
Palästinas und seine Befreiung Von der türkischen
Herrschaft habe,
es jedenfalls
nicht
die
Juden sind, sondern
die Araber . Mit sadisti¬
schem Vergnügen will sie das ihren Lesern ein¬
hämmern, auf daß diese gottbehüte nicht Forderungen
und Hoifnungen daraus ziehen, daß jüdische Bataillone
am Kampf um Palästina teilgenommen haben . . . Für
einen Psychiater ist das ebenso interessant wie
lehrreich.

HERD*-

Matzoth

Er fiihlt jetzt , daß er es nicht hätte tun dürfen, obwohl
es vorgeschriebenist.
Er erinnert sich daran, was ihm im letzten. Jahr
seines Schächteramtes zugestoßen war. Einmal an einem
Vorabend brachte ihm ein Jude vom Dorf in einem Korb
zwei Tauben zum Schlachten, junge, weiße Tauben. Der
Dorfjude nahm sie aus dem Korb und reichte sie ihm
hin, und als er, Joel, die eine bei den weißen, warmen
Flügeln packte, den zuckenden Hals zurückbog und den
Flaum an jener Stelle zu pflücken begann, wo einge¬
schnitten wird, begann die zweite Täube in den Händen
des Dorfjuden wild mit den Flügeln zu schlagen, grell
zu gurren, und als er mit der einen fertig war und sie
zur Seite geschleudert hatte, entriß sich die andere den
Händen des Dorfjuden und entflog. Es war Abend ge¬
worden und der Dörf jude stellte der entfliehendenTaube '
nicht nach. Ihm, Joel, hatte es ans Herz gegriffen. Er :
begriff, daß er die lebendige Taube nicht offen hätte
halten dürfen, damit sie nicht den Tod der Schwester
sähe.
. Spät nachts, als Joel im finsteren Zimmer schlief,
hörte er plötzlieh am Fenster pochen. Dann noch ein¬
mal und noeh einmal. . . Erschreckt stieg er aus dein
Bett . und machte Licht. Wieder pochte es. Es war die
davongeflogene Taube. Jede Weile flog sie an die Scheibe
und putschte mit den Flügeln, warf sich hin und her,
aehrie, als forderte sie ihre Schwester von ihm. Schreck
fuhr ihm in die Glieder. Zitternd wie Espenlaub warf
er sich ins Bett zurück, zog die Decke über den Kopf.
Das wilde Gepoch wiederholte sich von Zeit zu Zeit nnd
die ganze Nacht troff er unter der Decke in Schweiß.
Ihm schien, daß die Taube bald die Scheibe einschlagen,
ins Zimmer flattern und ihm die Augen auspicken werde,

$

harten

weil er ihre junge, unschuldigeSchwestergetötet habe . .

ihr frei-heiteres Leben plötzlich abgeschnitten, Gegen
Morgengrauen, erinnerte er sich, wurde es endlich•still;
Und bis er dann den Kopf unter der Decke hervor¬
zog, erblickte er eine zerbrochene Scheibe. Lange Zeit
ging es ihm nicht aus dem Sinn. Mit der Zeit aber,
während er immer noch fleißig das Schüchterhandwerk
übte, vergaß er daran.
Warum, grübelte er mit Verbitterung, warum hatte
er damals daran vergessen? Warum störte es ihn da¬
mals nicht? Es hätte sich doch Erbarmen mit
ihm rühren sollen . . . Erbarmen mit Gottes
lebendigen Geschöpfen, Angst vor Blut. Sie haben keine
Vernunft, sie wissen von nichts — aber wenn man sie
peinigt, wenn man ihnen weheint, fühlen sie wie ein
menschliches Wesen. . . Sie zappeln und schlagen um sich
wie ein Mensch. . « ringen .vfie ein 'Mensch mit dem
Tod. . . Nein, nein, man darf qs nicht tun, .>,eine Sünde
ist daß. . . eine Sünde. . . Obgleich dasGesetz es erlaubt,
macht die Geinora doch die Bemerkung, daß Schächter
und Räuber unter einem Stern geboren werden — beide
vergießen Blut. . .
Tiefes Weh bedrückte sein Herz. Er pflegte mit
sich allein einen Kampf au szufechten, gegen seine bitte¬
ren Gedanken; er pflegte das Pult, auf dem das Buch
lag, zu verlassen und hastig durch den Roth Hamidrasch
zu gehen, die Stirn in Falten zu legen und in mono¬
toner Gemora-Melodie zu brummen:
„Nein. . . nein. . . erlaubt . . . 's ist keine Sünde. . .
keineswegs. . . nein. . Stumme Nachtschatten folgten
ihm im Halbdunkel, Jeder Tritt erweckte ein leichjtes

Zittern in der

Stille.,,

In solchen Nächten, wenn der alte Josef, der Nacht¬
wächter für die Kramläden, sich zu wärmen und vom
Regen zu trocknen kam, begann er gleich um Joel
herumzugehen.
„Hergott, was für ein Regenf" sprach er wie zu
sich selbst, mit der Absicht, Joel zu einer Unterhaltung'
zu bringen. Joel;aber warf einen schweigend-ärgerlichen
Blick auf ihn. Es verdroß ihn*daß jener, ein Nichtjude,
die Keckheit habe, in ein Beth Hamidrasch zu kriechen.
„Wie kannst du keine Angst haben, hier allein zu
sitzen?" fragte Josef.
„Nu, ho . . . nul", brummte Joel verbittert.
Josef erschrak.
„Jaky djiwny 2yd" (was für spnderbarer Jude!)
stammelte er, während er Joel verließ . . .
Wenn jemand am Beth Hamidrasch vorbeiging,
verweilte er ein wenig beim mattbeleuchteten Fenster,
wo Joel saß, und dachte.sieh: Ein verrückter Mensch. ..
hat er keine Angst.'. ?etwas nicht in Ordnung mit ihm. . .

Den Winter hindurch in den . einsamen langen
Nächten verließen Joel die peinigenden Gedanken nicht.
Zur Zeit des Sommers, mit seinen ungeheuren frühen
Morgenstunden, wenn die Sonne aufgeht und ihre Helle
ausbreitet, pflegte er zumeist schlaflos mit breit offenen,
starr-verklärten Augen auf seinem Lager zu liegen.
Lange Zeit warf er sich von einer Seite auf die andere
und versuchte unter Marter», einzuschlafen, aber als.
hätte jemand seine Hand, im Spiel, die Kissen wurden
immer heißer und die Bettdecke lastete wie ein schweres
Gewicht auf ihm.
(Schluß folgte
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Wöhren verhindert worden; diese Ladehemmung(rat
nach dem ernten Schuß ein.
Ali Grund für die Tai gibt Pohl an, daB er, der,
wenn auch nicht Mitglied*der nationalsozialistischen
Partei, so doch nationalsozialistischerGesinnung ist,
»ich nicht von einem Joden häbe vernehmen lassen
wollen.
Die Vernehmung Pohls durch Lassally galt eben
der nationalsozialistischenBetätigung Pohls, die ihm
a.Üs Polizeibeamten
untersagt
ist . Lassally
hatte Pohl aufgefordert, neben ihm am Schreibtisch
Platz zu nehmen und mit ihm völlig sachlich und ruhig
die , gegen ihn erhobenen Beschuldigungen durchzu¬
sprechen. Pohl wartete, bis alle anderen Personen das
bienstzimtuer des Regierungsrates Lassally verlassen
hatteu, zog ganz unvermittelt den Dienstrevolver und
schofl. Die heimtückische Art und Weise dieses Atten¬
tates hat in Hamburg starke Entrüstung hervorgerufen.
Lassally gilt als einer der tüchtigsten Polizeibeamten
Hamburgs, Den Baß der Nationalsozialistenhat er sich
dadurch zugezogen, dafi er kürzlich in mehreren vor
dem*Hamburger Verwultungsgeri.cht zwischen der Po¬
lizeibehörde und den Nationalsozialistenschwebenden
Prozessen als Vertreter
der Polizei
öffent¬
lich hervorgetreten
ist . Die nationalsoziali¬
stische and deutsehnationale Presse Hamburgs richtete
aus diesem Anlaß heftige, auch persönlich gehässige
Angriffe gegen Regierungsrat Lassally. Polizei und
Hamburger Senat haben eine Untersuchung eingeleitet,
um .festzustellen, in welchen Beziehungen Pohl zu den
Nationalsozialisten gestanden hat. Eine offizielle Er¬
klärung des Hamburger Senats wurde angekündigt. . Es
wird versichert, daß der Fall Pohl innerhalb der Ham¬
burger Polizei einen Einzelfall darstellt, da die Mann¬
schaft als unbedingt zuverlässig gilt.

Seift *

vertreter entgegneten,,, manchen, sei die Freiheit
de « Gewissens
ebeneu heilig .wie anderen
die Religion «.Allgemeine.Entrüstung rief <iie Be¬
merkung des Vertreters der Linken Poale Zion
Brem : „Meine Religionbesteht darin, d i e R el i g io n.
zu bekämpfen ; darum bewundere ich Moskau ",
hervor. Diese Aeußerung MüB auf" den stürm&chen
Widerspruch der Versammlung, aus deren Mitte erregte
Rufe. wiei ,;Danh gehen Sie - doc h nach Mos¬
kau !" laut wurden.

Sozialistische Internationale und Zionismus.
Zürich, 15. März. (J. T."A.) Im Verlauf der letzten
Sitzung der Exekutive der Sozialistischen
Inter¬
nationale
wurde auch die Lage in Palästina
und
im Zionismus
behandelt. Der vom Sekretariat der
Internationale herausgegebene, von Dr. Friedrich Adler
unterzdohnete Bericht enthält den folgenden Passus:
In Palästina stand die gesamte Arbeiterbewegung
unter dem Eindruck des Weißbuches der englischen Re¬
gierung vom 20. Oktober 1930. Die der Internationale an¬
geschlossene palästinensische Arbeiterpartei nahm in
einem Aufruf energisch Stellung gegen die PalästinaPolitik der Arbeiterregienuig. Die im Jänner 1931 stattgefundenen Wahlen zur paläsiinensisoh-jüdischen Natio¬
nalversammlung brachten der der Internationale ange¬
schlossenen palästinensischenArbeiterpartei einen großen
Erfolg; sie erhielt 22.363 von 47.335 abgegebenen Stim¬
men. Vier proletarische Splitterparteien erhielten insge¬
samt etwa 3000 Stimmen. Auf die bürgerlichen Parteien
entfielen 21.962 Stimmen.
An der jetzigen Sitzung der Exekutive der Inter¬
nationale nahm zum ersten Mal ein Vertreter der Jü¬
dischen Arbeiterpartei Polens „Bund", Herr W. A l t e r,
teil, der in einer Deklaration ausführte, der „Bund" in
Polen bekämpfe
de n/Z io n is m us , de r .e i 11e
Ritualmordgeschichten hier und dort.
schädliche . Utopie und ein -Ideal des jüdi¬
» Jerusalem, 13. März. Das gegen den Her« sch e n B ü r g e r t u m s s e i.
aus'geber der
arabischen Tageszeitung „Feie«
Im Verlauf der Aussprache trat als Vertreter der
s fri'ri", Issa
el Issa , wegen Veröffentlichung Ponte Zion .'Rechter Verband) N. Jarblum
mit einer
einerNotiz , in der die Blutbeschuldigung
längeren Rede hervor. E£;.umriß die Lage,in Palästina
gegen die Juden ausgesprochen wurde,
einge*
und die Palästina-Politik der englischen Arbeiterregie¬
1e i't 'e te Strafverfahren
wurde eingestellt.
rung, schilderte, welche Protestbewegung das englische
Issa0ei Issa hatte sich damit, verantwortet, daß er die Palästina-Weißbuch nicht allein innerhalb der PalästinaNotiz vor ihrer Drucklegung nicht gelesen habe und daß Arbeiterschaft, sondern auch in der gesamten zionistisch¬
die' 'Veröffentlichungohne böse' ( !) Absicht erfolgt sei. sozialistischen Bewegung und auch in einem großen Teil
Die Richtigkeit seine,r Angaben wurde durch Zeugen be*
stätigt Die Bekanntgabe der Einstellung des Verfahrens
wurde von dem zahlreichen arabischen
Auditor
■
■ ■>( >;- • - .* '
riura mit Beifall aufgenommen.
4 •"" '

' ' Czernowitz, 14. Mära. <J. T. A.) Der Schub
lehrer Isidore Markovsky aus dem Dorfe Nehite
im Bezirk Czudyn hatte beim Audyner Polizeichefvon
Czudyn eine Anzeige erstattet, wonach vier Juden ver*
sucht; hätten, ihn am Tor der Synagoge von Nehite
z u 1k r e u z i g e h. Dasselbe Märchen' hatte Markovsky
unter der bäuerlichen Bevölkerung von Nehite verbreitet,
der sich große Erregung
bemächtigte, da sie an»
nahm, die Juden hatten beabsichtigt, dem Schullehrer
Blut zu rituellem Gebrauch beim bevorstehenden Pessachfest zu entnehmen. Die von der Gzudyner Polizei sofort
eingeleitete Untersuchung hat ergeben, daß die Erzählung
des Lehrers völlig frei erfunden war . Der Versuch,
Czudyn zum1Ausgangspunkteiner Ritualmordagitation in
der ganzen Bukowina zu machen, konnte somit im Keime
erstickt Verden.
'
Protest des Jerusalemer Oberrabbiners Kook gegen
antireligiöse ; Aenßerungen von Arbeiterführern.
- Jerusalem* 12. März. (J. T. A.) Chiefrabhd Kook
veröffentlicht im „Doar Hayom " eine Erklärung, in
der 'er schfirfatens gegen die „anmaßende
Haltüng ", die einzelne Mitglieder der jüdischen
National vereamm 1ung im Verlauf deren letzter
Tagung , gegenüber der jüdisch e h Religion
an
den Tag gelegt haben, protestiert.
Er fordert, daß. der Waad Leumi (Leitung des
jüdischen Nationalratee) durch eigene Bestimmungen
Vorsorge dafür treffe, daß derartige aggressive Ent¬
gleisungen in Zukunft vermieden werden. Die drin*
gendste Auf gabe sei es, eich auf solche Maßnahmenzu
konzentrieren* „durch deren Anwendung
wir
mit ' vereinten
Kräften
die Krise über¬
winden und eine geschlossene
Front bil¬
den können ".
\Det Protest Qberrabbiner Kooks richtet ©ich gegen
gewisse Aeußerungen der Vertreter der Arbeiterpartei
Reinez und Dr. Arlosoroff
und deckt sich im
wesentlichen mit einem noch während der Tagung der
Assejfath von den Vertretern
des Misrachi
er¬
hobenen Protest.
. . tDie von Oberrabbiner Kook. beanstandeten Be¬
merkungen fielen in der Sitzung der Assefath Haniwcharjm vpm 9. Februar im Verlauf einer im Anschluß
an*ejn Referat Rabbi Ostrowskis
über die Organi¬
sation lokaler
jüdischer
Gemeinden
in
Pa,lä^tina stattgefundtenen Debatte. Der Delegierte
Renißz stellte damals namens des Haken Flügels die
Forderung auf, daß die Befriedigungder religiösen Be¬
dürfnisse auvs dein allgemeinen Arbeitsprogramm der
Kenesseth Israel ausgeschaltet
werden solle. Die
Vertreter des Misrachi stellten sich auf den Standpunkt,
daß;der Waad Leumi Vorkehrungen
gegen jede
Veirl e t 2u i}g . d es religiösen
Empfanden .«
-tre,(fen-:müsse. Dr. Arlosoroff und andere Arbeiter¬

können Sie ohne Bedenken mit Kunerol zubereiten.
Jeder Strenggläubige kann dieses Fett genießen
, denn
dessen Herstellung steht unter sireng ritueller Aufsicht
des Herrn Bezirksrabbiners
S.Ehrenfeld zu Mattersburg.
Kunerol ist reines Kokosnuefett
und kann sowohl für Milch¬
speisen als auch für Fleisch¬
speisen verwendet werden.
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100 % REINES KOKOSNÜSSFETT
Vor täuschenden Nachahmungen wird gewarnt!
Kunerol ist nur echt in Originalpackung)
der außerhalb des Zionismus stehenden jüdischen Ar¬
beiterschaft, insbesondere in der organisierten jüdischen
Arbeiterschaft Amerikas, hervorgerufen hat. Diese Be¬
wegung, sagte Jarblum, sei der beste Beweis für die Un¬
richtigkeit
der Einwendungen des „Bund" gegen den
Zionismus.
Jarblum wies auch auf die Sejmwahlen
in
Polen hin, wo die Poale Zion mit „Bund" und linkem
sozialistischem Block einen Wahlpakt geschlossen haben.
Leider war das Bestreben der Poale Zion, einen allge¬
meinen sozialistischenBlock zu bilden, an dem Wider¬
stand der polnischen SozialistischenPartei gescheitert,
die sich mit 211m Teil antisemitischen und chauvini¬
stischen Parteien verbunden hat.

«Round «table » mit den Arabern*
•>'■••<■■
'

•■

m

Von V. Jabot

Nach der Unterredung zu schließen , welche
Dr .. Weizmann dem Mitarbeiter der Londoner
jüdischen Zeitung „Z e i t" vor seiner Abreise nach
Palästina gewährte , will er jetzt in Palästina den
Versuch einer Verständigung
mit den dor¬
tigen
Arabern
unternehmen . Aber die ara¬
bischen Zeitungen melden , daß die arabischen
Führer , der Mufti und die andern , von vorneherein
jegliche
Verhandlungen
mit den Zio¬
nismen
ablehnen
. Daher ist es noch nicht
eicher, ob die Verhandlungen stattfinden werden.
Bei Hämorrhoidalleiden
, Verstopfung, Darmrissen,
Abszessen, Harndrang, Stauungsleber
, Kreuzschmerzen,
Brustbeklommenheit
, Herzpochen, Schwindelanfällen bringt
der Gebrauch des natürlichen „FranzsJosef"
i'Bitterwaspers
immer angenehme Erleichterung. In Apothekenerhältlich.
E
Aber eines ist sicher : wenn Verhandlungen zu¬
stande kommen sollten und wenn dabei — wie wir
immer noch hoffen —
die Vertreter der Zionisten nicht durauf ein, gehen werden , auf den Zionismus zu verzichten,
werden die Verhandlungen zu nichts Gutem
führen.
Wir alle wollen den Frieden mit den Arabern.
Einem Juden beweisen wollen, daß dieser Frieden
wünschenswert ist, heißt , offene Türen einrennen.
Die; Frage Hegt nicht bei uns Juden , sondern bei
den Arabern
Palästinas.
Wir alle wollen nicht nur den Frieden , wir
alle , alle Juden und alle Zionisten aller Rich¬
tungen , wünschen das Wohlergehen der Araber
Palästinas.
W>r wollen nicht einen einzigen Araber
verdrängen , weder vom linken , noch vom
ruhten Ufer des Jordan . Wir wünschen ihr
wirtschaftliches und kulturelles Gedeihen.
■'■. Wir alle stellen uns die zukünftige Struktur
des jüdischen Palästina 60 vor : Die BevnlV«fnngsmehrheit wird jüdisch , aber die Gleichberechtigung
ajjer Biirger wird nicht nur gesetzlich garantiert,
sondern verwirklicht sein. Beide Sprachen und alle
Religionen werden gleichberechtigt sein. Jede
Nationalität wird weitestgehende Rechte kultu¬
reller Selbstverwaltung besitzen.
Die Frage ist nur , ^ ob dies den Arabern
genügt. Und das ist leider nicht einmal eine
;,Frage".
' Es ist unsinnig, vor großen und tiefen psycho¬
logischen Tatsachen die Augen zu verschließen . Die
Araber Palästinas folgen drei
politischen

■

,

ins ky.
Parolen . Diese Parolen sind hunderte Male
authentisch erklärt und gedruckt worden . Es ist
unsinnig , sie totzuschweigen . Sie lauten:
1. Die Araber verlangen für sich das
Recht, die jüdische Einwanderung zu kon¬
trollieren.
Das bedeutet nicht unbedingt , daß sie *die in
Palästina bereits angesiedelten Juden hinaus jagen
oder keinen einzigen Juden mehr ins Land lassen
wollen. Es ist durchaus möglich, daß sie sich ' sogar
mit einer Fortsetzung der jüdischen Einwanderung
p'nverstand :n erklären würden . Aber sie fordern,
daß das Ausmaß dieser jüdischen Ein¬
wanderung durch sie, die Araber , bestimmt
werde , ihrem Willen und ihren Interessen ent¬
sprechend . Dafür fordern sie auch ein Parla¬
ment und eine ihnen verantwortliche Re^
gierung.
2. Die Araber fordern die Schaffung einei'
großen arabischen Föderation , mit einem ge¬
meinsamen Parlament und einer gemeinsamen
Regierung , wie etwa Deutschland vor dem !
Kriege oder wie die Vereinigten Staaten . :
Diese Föderation 60II beide Hälft '*« - Palä¬
stinas , Syrien und Mesopotamien umfassen, viele
planen auch die Einbeziehung Aegyptens . In
weiterer Zukunft werden sich auch die andern
Länder anschließen , die hinsichtlich der Rasse oder
der Sprache arabisch sind . Um zu verstehen , was
das für uns Juden bedeutet , wollen wir annehmen,
daß es im Zeitpunkte der Bildung der Föderation in
Palästina nicht wie jetzt 160.000, sondern 300.000
Juden gibt. Dann sind wir in Palästina — ein
Drittel
der Bevölkerung . In einer Föderation
mit Syrien und Mesopotamien — nur zirka 5 Pro¬
zent, wenn Aegypten dazukommt — l 1/» Prozent
usw. usw.
3. Die Araber wollen sich , der euro¬
päischen Herrschaft entledigen.
Das bedeutet , daß England
nicht nur Palä¬
stina , sondern auch Aegypten , den Sudan und
Mesopotamien vollständig räumen , daß Frank¬
reich
Syrien , Tunis , Algier und Marokko ver¬
lassen, daß Italien
Tripolitanien und Kirinaika
aufgeben soll. Diese Forderung sprechen die Araber
überall (auch in Palästina ) ganz offen aus. loh will
diese Forderung hier nicht ihrem Wesen nach
beurteilen . Ich möchte nur darauf hinweisen , daß
nach der Ansicht der überwältigenden Mehrheit
der Franzosen , Italiener und Engländer , die Liqui¬
dation ihrer kolonialen Positionen 8m Mittelraecr
und im Nahen Osten für sie eine nationale Kata-
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sfrophe bedeuten würde . Hier ist noch zu be¬
merken , daß die dritte Parole mit der ;zweiten
untrennbar verknüpft ist, d. h. die Föderation
undenk¬
tungEuropas
ist ohne die Ausschal
bar.
Wenn wir den Frieden mit den Arabern jetzt
abschließen wollen, müssen wir bereit sein, ihnen
Dingen Zugeständnisse zu machen. Es
in diesen
gibt zwar unter uns Schwärmer , welche glauben,
daß man die Araber Palästinas durch Gewährung
„nachgie¬
Vorteile
wirtschaftlicher
könne . Aber , ganz abgesehen
big " machen
von der Frage , wo wir wirtschaftliche Vorteile für
die Araber hernehmen sollen ; diese Schwärmerei
Respekt¬
entspringt einer bodenlosen
gegenüber der arabischen Seele,
losigkeit
welche unschön und unberechtigt ist. Einzelne
Araber kann man wohl „kaufen ",
aber ein ganzes Volk überreden , es möge seine
nationalen Ziele rür „wirtschaftliche Vorteile"
preisgeben , das kann niemand.
Um eine Aenderung der Haltung der Araber
zu unsern Gunsten zu erreichen , müßten wir
ihnen unsere Mitarbeit auf dem Gebiet ihrer
eigenen nationalen Bestrebungen antragen , d. h.
auf dem Gebiet der oben dargelegten drei Parolen.
Sonst ist jede Unterredung nutzlos.
Es ist daher interessant , zu hören , welche der
drei Parolen unsere geschworenen Friedensstifter
zu unterstützen bereit sind.
Die erste ? Sich damit einverstanden erklären,
der
daß die Bestimmung des Ausmaßes
vom Willen
Kolonisation
jüdischen
ab¬
Nachbarn
arabischen
unserer
soll ? Oder , sagen wir es gerade heraus,
hängen
ihnen zu sagen, daß unsere Einwanderung nie eine
gewisse Grenze übersteigen werde , daß die Araber
, wir aber
in Palästina immer in der Majorität
bleiben werden?
in der Minderheit
Oder die zweite ? Sich nicht nur mit einer
Föderation der arabischen Länder einverstanden
erklären (das ist ihre Sache und nicht unsere), son¬
in
Palästinas
dern mit der Einbeziehung
, d. h. mit der Verwandlung
diese Föderation
unseres „ Nationalheimes " in eines der kleinsten
der W elt?
Ghetti
Oder die dritte ? Wir sollen England , Frank¬
reich und Italien den Krieg erklären , die zioni¬
stische ' Bewegung in einen Bund von Propagan¬
disten gegen die kolonialen Positionen dieser
Mächte verwandeln , in England , Frankreich , Ita¬
lien zu Feinden des Staates werden — zu Kampf¬
genossen der III. Internationale?
Es genügt, diese folgerichtigen Fragen zu
stellen, um zu erkennen , daß von einer Verständi¬
gung in diesem Zeitpunkte keine Rede sein kann.
1Das ist traurig ; aber es ist eine objektive
Tatsache.
Und gerade weil die Unmöglichkeit einer
Verständigung mit den Arabern Palästinas im
jetzigen Zeltpunkte eine objektive Tatsache ist,
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wenn die Araber sich von der Unvermeidlichkeit
dieses Ausganges überzeugt haben werden , gerade
dann , wenn eie erkennen werden , daß „die Lösung
des Problems " nicht von ihrer Zustimmung ab¬
hängig ist. Dann werden sie die Initiative zu Ver¬
handlungen ergreifen . Ich zweifle nicht , daß sie
dann bei den Zionisten auf volle Bereitwilligkeit
stoßen werden , ihnen alle Rechte zu garantieren,
Ein¬
außer dem einen Rechte, die jüdische
zu stören . Bis dahin werden
wanderung
alle Versuche , eine jüdisch -arabische -politischc
Verständigung herbeizuführen , vergeblich und dem
Frieden schädlich sein, weil sie bei den Arabern
Wünsche wecken , deren Erfüllung ohne Preisgabe
des Zionismus unmöglich ist.

gerade darum ist sie bisher nicht zustande
gekommen.
Sieben Jahre und länger wird die zionistische
Bewegung ausschließlich von den heißesten
- arabischen
jüdisch
der
Anhängern
geführt . Die Exekutive in London
Annäherung
und die Exekutive in Jerusalem , die zionistische
Beamtenschaft und die Leitung der „Universität ",
die Führerschaft der „Linken ", das sind fast durch¬ Die Urteile gegen die Juden im Moskauer Mensche¬
weg Leute , die von der „Annäherung " träumen und
wikenprozeß.
sie ersehnen . Es gibt dann noch eine besondere
Moskau , 13. März. Ein Moskauer Mensche¬
Partei , Brith - Schalom . Die überwiegende wikenprozeß wurde über das frühere Mitglied des
Mehrheit dieser Leute lebt in Palästina , Seite an Sowjetwirtschaftsrates Abraham Ginsburg
als ein¬
Seite mit den Arabern . Trotz alledem konnten sie zigen Juden die Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis
die
,
sich bisher nicht einmal dazu entschließen
und 5 Jfthren nachfolgender Verbannung verhängt.
, sich mit den Ara¬ Ginsburg war auch der einzige Jude unter den Ange¬
Verhandlungen zu beginnen
bern an den „runden Tisch" zu setzen. Den ein¬ klagten, gegen den Staatsanwalt Krylenko die Todes¬
zigen Versuch machten die Führer des Brith- strafe
beantragt hatte. Von den übrigen jüdischen
ssssen
Angeklagtenwurden die Volkswirtsehaftler Boris Be r5*
la tsky und Lazar Zalkind zu je acht Jahren Ge¬
.-|«o
1V3 BLA1HSCHEINS
fängnis und dreijähriger Verbannung, der ehemalige
P FLANZE N-MAR GARINE
Führer der Zi o n is t e n - So zi a 1i s t e n und spätere
Sekretär des Obersten Wirtschaftsrates der Spwjetzu , acht Jahren Gefängnis
uion Arqn Sokolowsky
und zweijähriger. Verbannung, Prof. Isaac Rubin und
das frühere Mitglied der Staatsbank Mosei T e i t e IUnerreicht in QifrÜf&S und Preist
baum zu je fünf Jahren Gefängnis und zweijähriger
Erzeugt unter streng ritueller Aufsicht Seiner Ehr. . » . .-■
Verbannung verurteilt.
wtirden des Herrn ObenabbinersS F ii r s t
Darf in keinem jüdischen Haushalt fehlen!
Kommunistischer Feldzug gegen die Beschneidung.

hob

erhältlich!
Ueberau
KARL BLAIMSCHEINS Vereinigte Margarine- und
, Wien, XIV, Diefenbachgasse.59
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Schalom. Ihnen aber antworteten die Araber in
ihrer Zeitung „Falastin ",
daß auch der „Zionismus" der Herren Magnes
und Lurie unannehmbar sei.
Die andern jüdischen Friedensstifter haben
sich bisher nicht einmal an einen schüchternen Ver¬
such herangetraut . Warum ? — Weil sie doch noch
einiges Realitätsgefühl besitzen und einsehen
mußten , daß der „runde Tisch" nichts •.•ergeben
wird , bestenfalls eine runde Null.
Es besteht die Gefahr , daß das Gerede über
den runden Tisch, das . jeder Realität entbehrt,
schwer schaden wird . Die gefährlichste Stelle im
ist die, wo er
Brief de « Mr . MacDouald
erklärt , daß
„die volle Lösung des Problems ohne jüdischarabische Verständigung unmöglich ist". Das
bedeutet : Wenn die Araber dem Zionismus
nicht ihre Zustimmung erteilen , ist England
\
seiner Verpflichtungen frei.
Gegen eine solche Interpretation der Man¬
arabischen
datspflicht , gegen die Anerkennung eines
gegen alle Verpflichtungen , die
Vetorechtes
England dem jüdischen Volk gegenüber - über¬
nommen hat , muß mit allen Mitteln gekämpft wer¬
>gfcf/' •
den.
Sonst wird unsere Sncfye wirklich hoffnungslos.
Wir müssen ein für allemal der Mandatar¬
macht klarmachen ^, daß im Mandat von den
„bürgerlichen und religiösen Rechten4* der
Arajber, nicht aber von ihrer „Zustimmung*
zum Zionismus die Rede ist, und daß die Ver¬
pflichtungen Englands unabhängig von den
lokalen Stimmungen bestehen bleiben.
Statt dessen (dazu noch in einem Augenblicke,
^o es wie eine direkte Antwort auf Mr. MacDonalds Brief klingt )) sagen wir ; „Sie haben
weht , Sir, su Befehl 1" — Und bringen selbst die
Frage der Verständigung aufs Tapet , d. h„ wir
sanktionieren wieder im Namen des Zionismus eine
Interpretation des Mandats, die für den Zionis¬
ist
mus totbringend
Es wird Friede sein in Palästina , aber erst
dann , wenn die Juden die Mehrheit bilden , oder ,

Riga , 8. März« (J. T. A.) Nachrichten zufolge, die
aus Minsk in Riga eingetroffensind, wurde der Minsker
, der auch mit den Funktionen
Möbel Radminsky

eines Schochet betraut ist, unter der Anklage, durch
den Tod eines Knaben
eine Besch neidung
h e r b e i g e f ü h r t z u haben , verhaftet. Der Prozeß
gegen Radminsky wird von kommunistischer Seite zu
gegen den BeKampagne
einer intensiven
.
schneidu n gs rd tue , auagenutzt.
seit längerer
haben
Kommunisten
Die jüdischen
zu den
und Schechita
Zeit Be6chneidung
Hauptangriffspunkten ihrer antireligiösen Kampagne
gemacht. Das Minsker jiddische kommunistischeOrgan
„Oktiabr'' hat wiederholt ausführliche Artikel ver¬
öffentlicht, in denen gegen die Beschneidungin schärf¬
ster Weise Stellung genommenwurde. In einem■dieser
Artikel wurde Klage darüber geführt, daß es. durch
die Rückständigkeit der jüdischen Frau; ihre Unwissen¬
heit und Befangenheit in Vorurteilen den jüdischen
Klerikern möglich gemacht wird, die Frauen an die
Religion und an religiöse Gebräuche und Vorurteile zu
ketten. Die jüdische Reaktion verleitet diei Mütter da¬
zu, der Beschneidung ihrer Söhne auch gegen den
Willen der Väter zuzustimmen.
Auch das Charkower jiddisch-kommunistische
Organ „Stern " hat unlängst den Kampf gegen den
Besohneidungsrituaaufgenommen und erklärt , die Beschneidung stelle einen barbarischen Brauch,.<hir, mit
dem Schluß gemacht werden müsse. ,

Brief aus Polen.
Von unserem WarschauerKorrespondenten.

Jüdische Ketzergerichte. — Zersplitterung der zionisti¬
schen Organisation.
Ende Mai werden v» Polen die Wahlen in alle
Judengcmeiuden stattfinden. Das neue Organisations¬
statut tritt in Kraft. Diese Wahlen sind für die drei Mil¬
lionen Juden Polens von größter Bedeutung . Die
Judengemeindeu, uls einzige gesetzlich »»erkannte
jüdische Vertretungskörper, spielen eine große Rolle, um
so mehr, als die Juden Polens keine ausreichende Ver¬
tretung im Parlamente haben. Die Wichtigkeit dieser
aner¬
Regierung
Wahlen hat auch die polnische
kannt und greift brutal in sie ein, Sie will mit Hilfe der
die
und
"
„Agudah
die
durch
ergebenen,
ihr ganz
Wunderrabbiner repräsentierten jüdischen Ortho¬
mit ihrer unbequemen For¬
doxie die Zionisten
derung nach völliger jüdischer Gleichberechtigungund
nutionalkultureller Autonomie au die Wand drücken,

fl
hat ge¬
Schon die Bildung der Wahlkommissionen
zeigt, daß die Zionisten die Majorität hinter sich haben.
Die Regierung hat 2U dem einfachen Mittel gegriffen,
, in
durch die politischen Behörden alle Kommissionen
welchen Zionisten sitzen, unter nichtigen Vorwänden,
oder ohne jeden Vorwand, auflösen und durch agudis t i s c h e ersetzen zu lassen.
Aber nicht genug daran. Sie hat durch eine Ver«
Ordnung diesen Kommissionen das Recht gegeben, allen
, welche sich in der
jüdischen Gemeindemitgliedern
betätigen,
antireligiös
Oeffentlichkeit
abzusp rechen . Man kann sich
das Wahlrecht
leicht vorstellen, wozu das fuhrt Ketzerriecherei! Glau¬
bensgerichte! Das Tragen eines Gegenstandes am Sabbat,
das Lesen von hebräischen Lettern ohne Kopfbedeckung
genügt, das räudige Schaf auszustoßen. Unter den
Glaubensrichtern noch der Gendarm.
Es bedarf wohl der Anspannung aller demokrati¬
schen Kräfte, wenn der Kampf gegen Regierung und
jüdische Reaktion irgend welchen Erfolg zeitigen soll.
Das haben die Zionisten erkannt und der in der Vor¬
Partetrat
woche abgehaltene zionistische
Polens tagte im Zeichen der kommenden Gemeindewahlenj Es wurde die Entschließunggefaßt, in allen Ge¬
meinden zionistische Listen aufzustellen und die Wahl¬
leitung dem zionistischen Zentralrate, dessen Obmann
Abgeordneter Grünbauin ist, zu übertragen, der dieser
Aufgabe seine ganze Energie widmen soll.
Leider steht aber hinter diesen starken Worten
nicht die entsprechend starke Organisation. Der zionisti¬
sche Parteirut, welcher diese Beschlüssefaßte, ist heute
gesprengt . Die Mehrzahl der Mitglieder des Parteiund die Vertreter der allrates, die Revisionisten
gemedn-zionistisohn Gruppe „Et 1iw noth ", hatte
die Sitzung demonstrativ verlassen, nachdem sie vorher
der unter Führung des Abgeordneten Grünbaum
stehenden Parteileitung ihr Mißtrauen ausgedrückt
hatte. Den Anlaß hiezu bot nicht die Diskussion über
die Frage der Gemeindewahlen, sondern die A u sin Fragen der allgemein¬
einandersetzung
Politik . Abgeordneter Grünbaum
zionistischen
ist bekanntlich in die unter Leitung Dr. Weizmanns
Kommission , welche die
stehende politische
Regierung
Verhandlungen mit. der englischen
führt, eingetreten. Die Revisionisten und die Gruppe
„Et liwnoth" sprachen Abg. Grünbaum das Recht ab,
namens der polnischen Organisation an dieser Kommis¬
sion teilzunehmen. Die Revisionisten forderten seinen
Austritt , die Vertreter von „Et liwnoth" die sofortige
außerordentlichen
einer
Einberufung
Landes k o nferenz . Nachdem
zionistischen
seine Gruppe weiger¬
und
sich Abgeordneter Grünbaum
ten, diesen Forderungen Rechnung zu tragen, verließ die
Mehrheit den Parteirat. In den Zeitungen erschienen
dann Erklärungen, daß die Revisionisten die Beschlüsse
dieses Parteirates nicht als bindend ansehen und „Et
liwnoth" sich alle weiteren Schritte vorbehält. Wenn man
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noch in Rechnung zieht, daß die misrachistischen Zio¬ B
<t DARMSTSRUNGEN
nisten und die Poale-Zionisten abseits stehen, daß außer¬
FETTANSATZ
dem in den letzten Tagen ein schwerer innerpolitischer
BLÄHUNGEN
Konflikt zwischen Abg. Grünbaum und dem zionistischen
Parlamentsklub ausgebrochenist, kann man der Zukunft besonders in den WachteIJahren , haben die klinisch
erprobten, abtührenden
nur mit schwerer Besorgnis entgegensehen. Diesen Zu¬
ständen muß schleunigst ein Ende bereitet werden, denn
ZET
sie sind danach angetan, den Uebermut der polnischen sich hervorragend bewahrt. Aus reinen Pflanzendrogcn ohne chemische
Regierung und der mit ihr verbündeten jüdischen Reak¬ Beimengung hergestellt
, wirken sie langsam und mild, sind wind« und
. regen die Drüsensekretfon an. entgiften so den ganzen
bnrntreibend
—g.
tion zu heben und die Zionisten zu entmutigen.
Organismus und schaffen Wohlbehagen.

Kräutertabletten „

Der „Bund" nimmt an den jüdischen Wahlen nicht
feil.
Warschau, 15. März. (J. T. A.) Das Zentral¬
Arbeiterpartei
komitee der jüdischen
„Bu n d" beschloß, sich, an den Ende Mai d. J. statt¬
findenden Wahlen in. die jüdischen Geme>indevertre-

. . . gnädige Frau, in meinen
Schaufenstern sehen Sie viel
deutlicher aHe Sorten Bett-

Daunen. . .

26

. Wien. XXI.
. Mantier
In allen Apotheken(90 2. S 3.70). Depot: Apottt

einer Jüdin sexual hörig " bezeichnet. Der „An¬
griff" schließt hieran die folgende Bemerkung: „Wir
können diesem Wunsche des französischen antisemiti¬
schen Blattes nur zustimmen. Eine wirklich wirksame
Bekämpfungder Weltjudengefahr ist aber erst möglich,
wenn in Deutschland die politische Judenmacht ge¬
Hitlers über Europa
brochen und der Schatten
steht ."

Wwh ML

Roth

§♦

Zucker
Zloczow

Wien, XX.
Verlobte

., Neulerchenfelderstraße 28
Feld, XVI

zu Jeder Tagen «!!
Bettledernreinigung
Verteidignng der Juden in der romanischen
tungen Polens n i c h t zu beteiligen. Der Beschluß wurde
Kammer.
Wir erhalten folgende Berichtigungen:
damit begründet, daß „unter den heutigen politischen
Bukarest, 14. März. In der Sitzung der rumä¬
An die Redaktion „Die Neue Welt". Auf Grund Bedingungen die jüdischen Gemeinden nichts anderes
be¬
nischen Kammer, in der das Wuchergeseta
Klerikalisdes § 23 P. G. fordere ich Sie auf, nachstehendeRichtige seien als Nester des jüdischen
handelt wurde, hat der frühere Minister Dr. N. Lupu
Stellung des unter dem Titel „Die Tribüne", Untertitel mus , die von der polnischen faschistischen
werden . Die Agudah sei eine großangelegte Rede gehalten, in der er u. a. auch
protegiert
Reaktion
„Tauf juden als Votragende bei jüdischen Vereinen" in der
Nummer 177 vom Freitag, den 6. Februar 1. J., Ihrer als die Expositur des Faschismus in der jüdischen auseinandersetzte, daß nicht die Juden , sondern
der Regierungen
Voraussicht
periodischen Zeitschrift „Die Neue Welt" erschienenen Sphäre ausschlaggebend in den Gemeinden. Dies erhellt die mangelnde
Artikels in der ersten oder zweiten, nach Einlangen insbesondere aus der Wahlordnung, nach welcher der an der Wirtschaftskrisedie Schuld tragen. Wir k >iimru
Dieses erscheinenden Nummer Ihrer periodischen Zeit» Agudah die Macht in die Hand gegeben ist, jedem im Laufe des vergangenen Jahres, sagte Lupu, drei
Bewegungen revolutionären Charakters verzeichnen:
schrift an derselben Stelle und in der gleichen Druck« „Apikores", d. h. jedem, der ihr nicht genehm kt , das
, Suceava und Radautz; Bewegungen, deren
Borsctha
zu nehmen ."
schrift wie die zu berichtigende Mitteilung erscheinen zu Wahlrecht
, in Wirk¬
antisemitisch
Charakter scheinbar
lassen. „Die Tribüne", Tauf juden als Vortragende bei
war. ' oh will
lichkeit aber rein wirtschaftlich
Die Internationale des Antisemitismus.
jüdischen Vereinen: „Es ist unwahr, daß ich, Dr. Richard
Wir, die
erinnern:
Vorgang
früheren
einen
an
Haus
das
Berlin, 16. März. (J. T. A.) Der Berliner „Angriff
Preßburger, Taufjude bin, es ist unwahr, daß ich, Doktor
wir schon länger im politischen Leben dieses Landes
An t i
Richard Preßburger, mich seinerzeit, als es modern und bringt unter der Ueberschrift „Berechtigter
im
stehen, wissen sehr gut, wie die Ereignisse
vorteilhaft war, taufen ließ. Wahr ist, daß ich mich nie semitismus " eine Korrespondenz aus Rum Knien , 1 Jahre
der Krise 1907 vor sich gegangen sind.
habe taufen lasseh, wahr ist, daß ich als Hörer der in der ausgeführt wird, daß Rumänien unter dem Diktat Genau so wie heute hat jene Bewegung begonnen, die
Finanz die Führer der
Universität, vor Erlangung des Doktortitels, bevor noch der internationalen jüdischen
Antisemiten, die die Befreiung Rumäniens erstreben, uns fast die Unabhängigkeit dieses Landes gekostet
meine Berufswahlgetroffen war, meinen Austritt aus der { hinter Schloß und Riegel hält. „Der jüdische
hätte. Im Norden der Moldau haben rumänische
Israelitischen Kultusgemeinde angemeldethabe. Wahr ist, Terror
", heißt es da, „hält an, und P ä c h t e r, die sich durch die Konkurrenz jüdis ^ner
inRumänien
daß ich niemals meinen Glauben gewechselt, insbesondere die ganze Judenpresse
geschädigt fühlten, die Bauern gegen die
der Welt freut sich der er¬ Pächter
mich niemals, habe taufen lassen. Dr. R. Preßburger."
reichten Resultate". Die Zeitung zitiert die „Internatio¬ Juden aufgehetzt. Die Bewegung hat antisemitisch be¬
*
" (Revue inter¬ gonnen, um später einen rein ökonomischenCharakter
nale Revue der Geheimgesellschaften
Auf Grund des § 23 P. G. fordere ich Sie auf, nach« nationale des societes secretes) vom Februar 1931— die anzunehmen und das Land an den Rand des Ruins
stehende Richtigstellung des unter dem Titel „Zionistische Zeitung erscheint in Paris
als das Organ des inter- zu bringen. Erregt die jetzige Situation des Landes nicht
Jugend?", Untertitel: „Schulter an Schulter mit Renegaten,
f— Kein Zionismus, dafür Zynismus. — Ein trauriges Er*
." in der Nummer 179 vom Freitag, den
Ziehungsresultat
20. Februar Ihrer periodischen Zeitschrift „Die Neue
Welt" erschienenenArtikels in der ersten oder zweiten,
nach Einlangen Dieses erscheinenden Nummer Ihrer
periodischen Zeitschrift an derselben Stelle und in der
gleichen Druckschrift wie die zu berichtigendeMitteilung
erscheinen zu lassen. „Es ist unwahr, daß ich, Dr. Richard
, HANSR.EUMANN/ RAOUL ASLAN
RENATE MÖLLER,
Preßburger, vor dem Kriege dem Zuge dieser Zeit folgend,
zum Christentum übergetreten bin, unwahr, daß ich mich
REGIE•GUSTAV UClCIOf
' GÜNTHER STAPENHORST
PRODUKTION
-OENTNER
.lTG MOMIOT
MUSIKAt
. WISCH
WALTER
'
MANUSKttlPT
dem
nach
ich
daß
,
habe taufen lassen. Es ist unwahr
Umstürze wie viele andere Täuflinge dem Zuge der Zeit
HOTTSNRINQ KINO1
folgend, konfessionslos geworden bin. Wahr ist, daß ich
niemals zum Christentumübergetreten bin, wahr ist, daß
ich mich niemals habe taufen lassen, wahr ist, daß ich nationalen Antisemitismus
in welcher ausgeführt wie gefährlich es eei, in Zeiten wirtschaftlicher Not *U
nicht nach dem Umstürze, sondern als Hörer der Uni» wird, daß die rumänische Regierung einen Verfölgüngs- dulden, daß die Volkswut
auf die Juden , die
versität Wien, vor Erlangung des Doktortitels und bevor feldzug gegen alle Judengegner eingeleitet hat, und der unter der Krise ebenso leiden wie alle anderen Volks«
ich eine Berufswahl getroffen hatte, aus der Israelitischen Wunsch ausgesprochenwird, daß „das rumänische Volk (eile, abgelenkt wird, statt daß die Regierung von fleh
Kultusgemeinde ausgetretenbin, ohne aber jemals meinen die Kraft aufbringt, einen so ungleichen Kampf zu ge¬ aus Vorsorge trifft, um die Folgen der Krise für die
Glauben zu wechseln und ohne jemals zum Christentum winnen und mit Gottes Hilfe siegreich zu bestehen*4. breiten Massen zu mildern,
wird ala >Judenkn ech t und
König Carol
auch hei Ihnen Besorgnis? Der Redner führt« dann aus;
Dr. R, Preßburger^*
überzutreten, ____
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Herrliche Lage

Küche

Mäßige Preise

Unser Kampf um Arbeit
In Palästina
(Riga)

Leo Dissentschlk
pünktlicher

Beginn!

Vom Revisioiustentas Oe§tet*
reichs*
Die am 21. und 22. Februar 1951 stattgefundene
der Union der Zionisten -RevisioGeneralversammlung
nisten Oesterreichs (Revisionisten -Tag Oesterreichs ) faßt
die folgende E n t s c h 1i eß u n g:
1. Der Revisionisten -Tag Oesterreichs erblickt in
der Verhandlungen
dem vorläufigen Ergebnis
der Fü .hrung ' der Jew .ish . Agency , beziehungs¬
weise der Exekutive der zionistischen Weltorganisation
, nämlich in dem
Regierung
mit der britischen
, den
an Dr . Weizmann
Mac Donalds
Briefe
Versuch , die Jewish Agency zur Annahme von Richt¬
linien der englischen Palästina -Politik zu bewegen , die
der M a n d a t s b c s t i m m u neiner Vernichtung
geri gleichkommen . Die Ratifikation dieses Briefes würde
das Zugeständnis bedeuten , daß die palästinensische Re¬
für ' die jüdi¬
gierung berechtigt ist , Schranken
und für
nach Palästina
sche Einwanderung
in Palästina zu
Bodenerwerb
'den jüdischen
setzen , Rechte , die ihr nach der Mandatssatzung nicht zu¬
stehen . Die Ratifikation wäre eine Gefahr , weit größer als
jene Tatsache , welche durch die Genehmigung des Weiß¬
buches von 1922 seitens der Exekutive der Zionistischen
.Weltorganisation geschaffen wurde.
Der Revisionisten -Tag Oesterreichs fordert deshalb
dieses Briefes und die rascheste
die Ablehnung
zwecks Ermöglides Kongresses
Einberufung
'chung der Stellungnahme dieses einzigen demokratischen
Körpers der Jewish -Agency zu der durch das Weißbuch
.vom Oktober 1930 und die nachfolgenden Verhandlungen
geschaffenen Lage.
2. Der Revisionisten -Tag Oesterreichs sieht es als
'eine zwingende Aufgabe des Augenblicks an , die palä¬
stinensische Wirtschaft durch Förderung der Ausgestal¬
(Tezerot
Produkte
ihrer
tung des Absatzes
Haaraz ) zu kräftigen und zu sichern . Er beauftragt des¬
halb die Parteileitung , jeweils in dieser Richtung ent¬
sprechende Vorkehrung zu treffen.
3. Die felsenfeste Ueberzeugung , daß der Zionis■raus in seinem wahren Sinn berufen ist , ein Werk für
nen zu
Generatio
jüdischen
;al le künftigen
schaffen , ihnen die Gestaltung des individuellen Lebens
.eines jeden einzelnen Juden in einem generellen Rahmen
:ZU ermöglichen , der den rechtlichen Lebensbedingungen
;der anderen Kulturnationen entspricht , nämlich s t a a t, führt notwendig zur Erkennt¬
Eigenleben
1iches
nis, daß zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben der Ju¬
Jugend¬
gend hiebei eine besondere „Zionistische
" erforderlich ist.
bewegung
Der Revisionisten -Tag Oesterreichs sieht als Träger
'dieser Jugendbewegung , als wesentliches Mittel zur Er¬
reichung des zionistischen Zieles den „B r i t h - T r u mjpeldor " an und ist deshalb nach wie vor fest ent¬
schlossen , ihn auf das tatkräftigste zu unterstützen und
zu fördern . Er begrüßt aufs herzlichste die Entwicklung,
welche der Brith Trumpeldor in den letzten Jahren in
den anderen Ländern und in Oesterreich genommen hat.
i- : Die Wirksamkeit des revisionistischen Gedankens
die stärkste Unterund seiner Zielsetzung erfordert

Geflügel -Dicker
VII. Undengasse

25 . Tel . B-33 -3-13

Masses » Wein sowie sämtl.
zu billigsten
Osterwaren
Tagespreisen.
Vertretung m- und ausl .M a z z o th,
Fabrikate
bestrenommierte
Burgstein«
,
(Deutschland
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ORTHODOXE

zu haben nui bei

MAZZOTH

Dicker
Stützung jener Fiuanzgrundlage , die in der Schaffung des
Dinars , eines zwingenden jährlichen Beitrages für die
Zwecke der Revisionistischen Weltorganisation , Ausdruck
findet.
5. Der Revjsionisten -Tag Oesterreichs sieht die
körperliche und wehrsportliche Entwicklung und Ertüch¬
tigung als dringende nationale Notwendigkeit an, hält
es deshalb für ein zwingendes Gebot , den Tel - Chajzu fördern.
Hinsicht
Fonds in jeder
6. Der Revisionisten -Tag Oesterreichs erkennt die
Größe der historischen Aufgabe, . die dem Revisionismus
obliegt , im gegenwärtigen Augenblick Versuche , vom
Zielgjedanken und dem zu ihm führenden Weg . abzuirren,
zu vereiteln und mit fester Entschlossenheit und größter
Tatkraft an die Eroberung des mandatsgemaßen Yerttetungskörpers des jüdischen Volkes durch das Mittel
zu gehen . In -der Ueberzeugung , daß
des Kongresses
die Exekutive der Weltuuion der Zionisten -Revisionisten
in diesem Sinne bisher die weitgehende Arbeit geleistet
hat und in der Erkenntnis der Notwendigkeit ihrer gerad¬
linigen Fortsetzung spricht der Revisionisten -Tag Oester¬
reichs der Exekutive der Weltunion der Zionisten -Revi¬
sionisten seinen tiefstgefühlten Dank aus und fordert sie
auf , mit ungebrochener Tatkraft an der Liuie der revi¬
sionistischen Politik festzuhalten,

SIEGM. KORNMEHL
QROS5FLEISCHHAUEAEI
Zentrale IX., Bcrgga«9e 19. Te'ephon 17-3-9V q , tfr.V-34
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7. Der Revisionisten -fäjg Oesterreichs ist von der
Ueberzeugung tief durchdrungen , daß die politische Füh¬
zionistischen
des österreichischen
rung
und seiner Organe und Institutio¬
Landeskoraitees
nen sich im Bereiche Oesterreichs in ihren Zielen und
Methoden durchaus jenen Zielen und Methoden an¬
paßt , von welchen sich die gegenwärtige Exekutive
bestimmen läßt.
der Zionistischen Weltorganisation
Der Revisionismus sieht sie als am Widerspruch
des
Inhalt
nationalpolitischen
mit dem
und mit seinem Ziele befindlich an . Der
Zionismus
Revisionisten -Tag Oesterreichs lehnt deshalb jede Mit¬
verantwortung für die Schritte des gegenwärtigen öster¬
reichischen zionistischen Landeskomitees ab, da sie nicht
zielgemäß sind , und verwahrt sich auf das schärfste gegen
Organen
von offiziellen
die Verwendung
Ge¬
, zionistischen
österreichischen
der
den
gegen
zum Kampfe
samtorganisation
Revisionismus.
Oeffentliche Versammlung des Brith Trnmpeldor.
Donnerstag , den 19. Mär«, 8 Uhr abends , findet
im Herzl -Saal , IL, Untere Augarten straße 39, eine Vc\
Sammlung über
in Tc I - A wi w"
„D e r A rbeitskonflitt
(Wir und die Histadruth)
statt . Freie Aussprache . Regiebeitrag 10 Groschen.

Radio - Grammophone

• Schallplatten

, auch Umtausch allerer Apparate,Zahlungserlelchttrung
Neueste Marken
-Josef-Kai
KckeFranz
7/9, Tel. R-2 -4-16

Dr . Siegfried Kantor — 50 Jahre alt.
Juristen Wiens , Dr.
Einer der hervorragendsten
der Wiener
Kantor , Vizepräsident
Siegfried
Tagen seinen
diesen
Rechtsanwaltskammer , feiert ; in .
50. Geburtstag . Dr . Siegfried Kantor ist seit seiner
frühesten Jugend tätiges M^ glied der Zionistischen
Organisation . In den Tagen Herzls ist er gekommen und
treu geblieben . Er ist Alter ri^rr der zionistischen Ver¬
bindung „Libanonia ". In allen r schweren Situationen hat
die zionistische Organisation Oesterreichs , haben ins¬
besondere die zionistischen Studenten , in Dr . Siegfried
Kantor einen hilfsbereiten Berater gefunden . Unver¬
gessen wird die Tätigkeit bleiben , welche er nach dem
Umstürze zugunsten der schwer bedrohten Judensohaft
Wiens entfaltete . Er war einer der Organisatoren des
jüdischen Selbstschutzes . Unter seiner Führung stellten
sich die zionistischen Studenten und Sportler in den
Dienst der jüdischen Sache . Freudig und dankbar
erinnern sich die Zionisten in- diesen Tagen an die Ver¬
dienste Dr . Siegfried Kantors .' V.
in
Tel -Hai . — Das Kontinentalbüro
Paris.
des ^Fonds Tel -Hai hat be¬
& )as Direktorium
schlossen , die gesamte Leitung des Fonds für alle nicht
Länder von London nach
sprechenden
englisch
P a r i s zu verlegen . Der Tel -Hai -Fonds ist eine unpartei¬
, die be¬
Institution
- jüdische
ische national
strebt ist , alle Elemente und Gruppen im Judentum zur
Mitarbeit an der physischen Ausbildung der jüdischen
Jugend und ihrer Erziehung zur Selbstverteidigung
heranzuziehen . Der Tel -Hai -Fonds steht jeder jüdischen
(oder sonstigen wehrsporttreibenden
Sportorganisation
Jugeaidorgandsation ) aller sozialer Schichten offen . .Das
Pariser Continentalbureau des Fonds Tel -Hai fordert alle
Komitees des Fonds und alle Interessenten auf , ihm ihre
Adressen mitzuteilen und mit ihm in ständige Verbindiing
zu treten . Die Adresse des Continentalbureaus ist : Fonds
Tel-Hai , 9 bis rue Vinense Paris (XVI-e),
Der Fonds

Der anglikanische Erzbischof darf nicht nach Palästina.
— Verhinderungsversuche des Vatikans.
Aus London wird uns vom 15. März berichtet : Von
Zeit zu Zeit sind Nachrichten über akute Konflikte zwi*
Kirche
und anglikanischer
sehen katholischer
% der
G egensat
durchgesickert , die den schirrren
in religio«
Bekenntnisse
christlichen
beiden
sen und auch politischen Fragen Palästinas beleuchten.
durch
*Mandats
Seit der Uebernahme des Palästina
das anglikanische England hat der Vatikan einen unter«
irdischen Kampf nicht nur gegen die jüdische Politik
allein/sondern auch gegen die diversen nichtkatholischen
christlichen Elemente in Palästina geführt , natürlich am
schärfsten gegen einen eventuellen anglikanischen Einfluß.
Friedensschluß
nach dem vollzogenen
Gleich
zwischen Italien und dem Vatikan benützte die kathoji«
sehe Kirche ihren gestärkten politischen Einfluß, um die
Erzbischofa
des . anglikanischen
Einreise
. Nun hat der
zu verhindern
von Canterbury
in
Erzbischof für die Osterwoche einen Besuch
angekündigt . Auch dieser Besuch soll ver*
Jerusalem
hindert werden . Der Vatikan hat , wie hier bekannt wird , .

entweder auf diplomatischem Wege oder auf andere
mit dem Besuch des
Weise seiner Unzufriedenheit
Erzbischofs Ausdruck gegeben . Der Widerstand der
des anglikanischen
Reise
die
gegen
römischen Kurie
Kirchenhauptes wird jetzt hauptsächlich damit motiviert,
»orthodoxen
griechisch
Dr . Lang der
daß
Kirchengemeinde in Jerusalem versprochen habe, an ihren
Osterfeierlichkeiten teilnehmen . Nun ist an den heiligen
Stätten gerade die Spannung zwischen dem katholischen
und dem griechischsorthodoxen Klerus besonders scharf
und entlädt sich in der Osterwoche gewöhnlich in Aus»
schreitungen und Schlägereien . Eine Teilnahme des Erz«
bischofs von Ganterbury an den orthodoxen Zeremonien
würde nach Ansicht des Vatikans die römisch -katholische
Priesterschaft doppelt herausfordern . Der Vatikan fühlt
Kampf«
sich überhaupt in letzter Zeit in scharfer
Kirche,
die anglikanische
gegen
Stellung
grle*
der
mit
Verbindung
weil diese eine engere
Kirche anstrebt.
*orthodoxen
chisch
Der junge Lord Melchett im Honse of
London , 15. März . (J. T. A.) Am 11.
der junge Lord Melchett den feierlichen Eid
abgelegt
der Lords
des Hauses
glied
seit dem Tode seines Vaters verwaisten Sitz
haus einsrenninmen.

Lords.
März hat
als Mit¬
und den
im Ober¬

446 jüdische Gemeinden in der Tschechoslowakei.
Prag , 16. März . Auf dem Gebiete der tsche¬
gibt es gegen¬
Republik
choslowakischen
, von denen 443 gesetzlich
wärtig 4 4 6 Gemeinden
sind . Davon entfallen auf Böhmen 196,
anerkannt
Mähren 50, Schlesien 7, Slowakei 16*7 (10? orthodoxe,
29 Kongreß - und 31 Status -quo -Gemeinden ) und Karpathorußland 26 (25 orthodoxe und 1 Kongreßgemeinde ).
Kirchen nnd Synagogen in Berlin.
Berlin , 16. März . Anläßlich der Einführung einer
Kopfsteuer seitens der evangelischen Synode zu Berlin
gibt das „Berliner Tageblatt " einen Ueberblick über die
Kon¬
einzelnen
der
Zahl der Angehörigen
in Berlin sowie über die Zahl der Gottes¬
fessionen
häuser und kirchlichen Versammlungsräume . Bei insge¬
samt 3,2 Millionen , die zum evangelischen Bekenntnis
in Großzählen , hat die evangelische Landeskirche
Berlin 180 Kirchen , 65 Kapellen und 161 sonstige Ver¬
sammlungsräume . Die Zahl der Pfarrer beträgt in ganz
Berlin 427. Die römisch -katholische Kirche zählt 440.000
Mitglieder , die sich auf 62 Pfarreien und Filiaibezirke
Ge¬
mit 200 Geistlichen usw . verteilen . Die Jüdische
als drittgrößtes Religionsbekenntnis zählt bei
meinde
14 Synagogen mit 36
rund 170 .000 Mitgliedern
in
Rabbinern . Die übrigen Religionsgemeinschaften
Groß -Berlin verfügen über 145 Kirchen , bzw.. Kapellen
sind
Religionsbekenntnis
Und,Versammlungsräume . Ohne
rund 290.000 Personen.
Kolonien in Argentinien.
Die Lage der jüdischen
der
Paris , 15. März . Wie der Generaldirektion
(Ica)
Asso c i a t i o n
Golonisation
Jewish
aus Argentinien berichtet wird , hatten die Kolonien der
im Distrikt Santa
Rios
loa im Gebiet von Entre
Isabel zwar unter der schlechten Ernte und den infolge
für landwirt^
der Welt -Agrarkrise niedrigen Preisen
schaftliche Produkte schwer zu leiden , doch konnten
die Verluste durch die Erträgnisse landwirtschaftlicher
, die von den Kolonisten seit einiger
Nebenzweige
werden , wie
betrieben
Zeit mit größerer Intensität
, einigermaßen
und Obstbau
Milchwirtschaft
kompensiert werden . Auch andere neu eingeführte Kul¬
turen haben sich gut entwickelt . Die Ö r a n g e ix- und
, sowie die Mais-, ErdMandarinenpflanzungen
haben gute Erträge ge*
nwfi- und Sudangraskulturen
bracht.
Eine Untersuchung über die Wirtschaftslage der iii
gnge -J
den Jahren 1920 bis 1929 versuchsweise
s i e d e 11 e n K o 1o n i s t e n hat ergeben , daß die! Mehr¬
zahl dieser Kolonisten bisher mehr als 2500 Dollar er¬
konnte . Folgende Beispiele illustrieren die
sparen
!IIIIIIIIIIIIIIIIIW
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Vorlesung
§ ■e g m |i n d Schorf
Am 28 März um 8.30 Uhr abends liest 1
der alsAutor und Rezitator gleich berühmte - |
Siegmund Schorr im Festsaale • es Hotel .g
Continental (Eingang : It., faborstraße 4) . 1
heitere jüdische Literatur Karten von i
S lbis3 beim Portier des Hotel Continental i
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Settel

Wir bringen hier nur einen kleinen Auszug unserer unvergleichlich
billigen „ Oster -Serlen -Angebofe " . Ein
umfassenderes
Bild unserer Riesenauswahl
— von der einfachsten bis zur feinsten Qualität — geben Ihnen
unsere künstlerisch
arrangierten
Schaufenster . — Besichtigung
lohnend.
U,

Wollstoffe

Wasch -Stoffe

Tweed für Kleider. 70 cm breit u Mantelstoff
140 cm breit ........
per Meter S
Rolnwoll-Panama mit kleinen Modeeffektenfür
Kt . .
c
kimZ n » , »»'. ' « PinLnitp" i'nn' rm hrrlt ' ' s
Klelder-Flamenga, Reinwolle. 100 cm breit .
■ Woll-Georgette für Kleider, alle Farben.. S
100 cm breit ............
S
Relnwoll-Schotton für Kleider. 100 cm br.. und
Tweed für Mäntel. 140 cm br. . . per Meter S
(Alil«

Vo»e- Hm» «* n: Blaudruck-Rcsto . . o M. S —.50
" " leide?
° ° Mno ' ™ncstc Mustcr för . S 1 —
wa/Jh» ftn . il „ M»Li ic\^ L n«a ' nU» Parhoii s ma
Wäsche-Opalo a. Möbel-Kretonne, alle Farben b 1.50
Modo-Schotfen für Kleider ........
S 2.Selden-Popollne u. Zephfre für Herrenwäsche S 2.60

2.50
, _
IM
3.60
4.60

iMaMIim
- äb»
WC II »Waren
Wasche-ChWon
.
82
cm'
breit,
« ... u , .. « u
.
i .i »pero Metercni. ^t,.
Frottler -Handtücher. komplett Kroß, per Stück
Streifgradel für Bettwäsche . 80 cm breit, p. M.

5.50

H tl * KA

Seidenstoffe

2 Mcter latH p s..,. Wcbe
. 82

Fntter -Selde, 80 cm breit . . . . per Meter S
Fallle d'Edalre . herrl . Futterfarben. 80 cm br . S
Relnselden-Georgette u. Foulards. 100 cm br . S
Creoe-Mongol. gute Kleiderware . . per Meter S
Relnselden-Crepe de Chine, 100 cm breit , alle
Kleiderfarben u. Relnselden-Schotten. 80 cm
, .breit - . . . . .»- . . . . . . . . . per .Meter S,

2.2.50
3.50
4*—

cm

S,- r ,. .

3

stock,
-.. :
Stück Polster. 60X80 cm.

«Xn Tndhoü^T

es

(auchTarbig ) ' od. Nachthemden.'
reich geputzt ...........
. .S
Crepp de Chlne-Schals. mod. handgenr.
Dessins . .
........
o. St. S
Flanell-Pylamas. alle Modefarben .....
's
' Servler -Klelder. reiz. Dess., komol. m. Schürze S
,

s 2J»

■

1—
2.—
3.—
4.80
4M
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t t

'XI
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1
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3.50
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6.—

Socken In Modefarben — 3 St. weiche Kragen
1 mod. Spbrtblnder .........
le
] mod. Scidcnblnder / Jacquardsocken . le
Kniehosen mit: Besitz . . . . .. .
.
.
Hemden mit Popellne-Auilage, weiß u. farbig
Zephir-Hemden mit Kragen .....
, . .

1t

•i.fA<»K

«n \<
X

Herren -Mode -Artlkel

laNaturell -Webc.
zusammen . . .. . .
>. .' ''. . . . '. ; .' . . S 2.50
,,Llllen" -.TIschtücher, kompl. groß, per Stück S 3.—
1 Tuchent. kompl. groß, aus la Naturell-Webe S 4.50
..Llllen«-Reste: Weben. 82 cm (bis zu 8 m) u Betttücher. 150 cm breit (bis 4 m) zu den bekannt billigen
"
Sonderpreisen!

—M
I.—
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2.—
3.50

-M

DaRien
- WäSChO
'* T , ' ,
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.....
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,Linoleum
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. p. M. anfw. v. S
" "k *"' 65 ° m brC,t
o. M. S
Flanell-Docken . . ..........
.8
Fußbodenbelag, reichsortiertes Lager . . o. m* S
Künstler-Vorhanno. 3teil m. weiß. u. färb. Bord. S
Batist-Stores m Einsätzen u Solrz d Fenster S
uaiisc-aiorcs m. Einsätzen u. soltz . o. renster a

* »•«« h-w °^ ^ ^ "S ^
X ^
r " ' * S BaöstXmi
^
^
P-Jf -^ <« <* • rMe
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,
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.. .
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WaSChSelden
Kristalline (Reste) .......
per Meter S
Selden. Rtpse a. Satin de Chine, alle Farben S
Waschseide für Kleider, herrliche Dessins . . S
Hlmmerle-Soldenzephlr-Dlrndl. entzückend . . S
Bamberg-Seide, neueste Muster, für Kleider . S

Vorhänge/Teppiche
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Aus unserer Damenkonfektions -Abteilung:
MSntel / KostQme
Venlgeo-Mäntel. Trencb-Fasson . . ssssases
.
Sport. Müatel. modernste Tweedmuster .......
Engl. Früblthrs -Mäntel. das Neueste in Stoff und Fasson
Selden. Gumml-Mäntel, modernste Schottendessins . . .
Elegante :Coverooat-Möntel. ganz gefüttert , auch für starke
Damea ........
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&

ttprefsvergDf

ung
I

Prowlnzversand

per

S
S
S
S

14^ 0
19.50
29.50
29.50

Cbarmelalne-, Rips- und Wollgeorgette-Mlntcl. feinste Salon¬
arbeit, ganz auf Seide gearbeitet; elegante Fasson, zu den

bekannt

billigen
SCHIFF M'A NN - Preisen I

S 39^ 0
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Aparte Couplets , Seiden, und Stoffkleider — die neueste«
Modfltlt ~ siai bereits etngeUngti
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Kleider / Blusen / Schößen
Waschselden.Ray'e -BIusen >Wt Krawatte . •. 's ' 's [ s . ' S
Mongol- Blusen, aparte Sauincbenfasson , s j s t s . S
Elegante H<ndalour-BIusen , . . 4i . .
s i ; . . S
Crepe-Mongol-Plissü-Schosseu ........
s . .. S
Popeline-Schossen, plissiert , weiß und farbig , . . . . S
K- Selden-Marocafo-Klelder mit langen Aermein. alle Färb . S
K.-Selden-Mongol- Klelder mit langen Aermein. alle
Farben, unser Schlager .............
S
Elegante Nachmlttags-Klelder. alle Farben ......
S
Sport- n. Tweed-Kleldcr, «1. neueste in Muster u. Schnitt S

I
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Obersten Gerichtes befriedigt die jüdische öffentliche
Meinung nicht, da man davon überzeugt ist, daß die
Verurteilten weder mit dem Mord, noch mit dessen Ver¬
heimlichung etwas zu tun hatten.

§
|

Für das kommende Pestachfest S
|
liefert

|
|
§
s
5
|
|

., Ortliebg. 37, Hauptstr. 73 |
XVII
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|
Tal . B-43 -4 -93
Weine aller Art, Insbesondere Pall- 5
Palästina im Bilde.
stlnaweine und alle am Wiener=
Pietz führenden Maitothsorten so- 5
Atelierausstellung Welheim Wachtel.
Die Konzentration des bekannten jüdischen
|
wie BeflUgel la Qualität
auf Palästina in seiner
Malers Wilhelm Wachtel
Telefonische Bestellungen genOgen|
landschaftlichen und folkloristischen Struktur ist ein

i Geflügel -Dicker i

^miiniiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
erzielten Fortschritte: Ein im Jahre 1923 auf einer Par¬
zelle von 50 Hektar angesiedelter Kolonist besitzt heute
7 Hektar Orangen- und Mandarinenpflanzungen im
Werte von mehr als 4000 Dollar; außerdem hat er 6000
Dollar Bargeld erspart. Ein im Jahre 192? auf einer
Bodenfläche von 75 Hektar angesiedelter Kolonist besitzt
bereits 492 Bäume, deren Wert auf 1800 Dollar geschätzt
wird, und konnte in diesen vier Jahren über 4000 Dollar
ersparen.
Die im Jahre 1929 und 1930 angesiedelten Fami¬
(Rumänien, Sieben¬
lien aus Transsylvanien
bürgen) haben sich den Landesverhältnissengut ange¬
Men¬
ausgezeichnetes
ein
stellen
und
paßt
dar. Sie sind sparsam und fleißig
schenmaterial
und haben in der kurzen Zeit ihres Aufenthaltes bereits
einen großen Teil des ihnen zugewiesenenGebietes mit
Flachs, Mais, Sudangras, Gemüse und Manioka bebaut
und etwa 1 Hektar Mandarinenpflanzungen angelegt.
Die.Leute machen einen sehr guten Eindruck und haben
sich in Briefen an ihre Verwandten in Transsylvanien
sehr zuversichtlich über ihre Zukunft geäußert.

heafer

, Kunst und
Literatur.

Beweis stärksten Kunstwillens und einer Liebe, die
schon an sich Wertvolles schaffen kann. Sie deutet
auch den Entwicklungswegan, den dieser immer vor¬
wärtsstrebende Künstler in den letzten Jahren einge¬
schlagen hat. Zwei Palästinareisen — 1924 und 1929—
brachten reife Früchte. Wachtel bezeugt die seltene
Gabe, das Besondere, Eigenartige der Landschaft und
des Menschen in Farbe, Form und Atmosphäre zu er¬
fühlen, und darum handelt es sidi bei ihm nicht um eine
formale Wiedergabe, sondern um die Erweckung des
inneren Seins.
Seine Strandbilder aus Tel-Awiw und Haifa, die
blendend farbigen Studien palästinensischer Typen und
vor allem der neue jüdische Mensch, der Chaluz, bei
Arbeit, Tanz und Spiel weisen die charakteristischen
Merkmale von Erez Israel auf. Hier ist eine Verbunden¬
heit des Künstlers mit dem Stoff zu konstatieren, ein
inniges Verhältnis, das der Darstellung Weihe und
Schönheit verleiht. Das Monumentalwerk „Christus
unter den Jude n", das kontrastreidie „C h a 1u z i m
", der biblische
und die Traditionstreuen
Zyklus „S c h i r Ha s c h i r i m" zeigen Wilhelm Wach¬
tel als Durchbildner interessanter malerischer und
menschlicher Probleme und bestärken den Beschauer
in dem Glauben, daß hier ein ernst ringender Künstler
am Werk ist.
Es wäre erfreulich, diese Atelierauestellungschon
aus kulturpropatgandistißohenMotiven einem größeren
o. r.
Kreis zugänglich zu machen. .

Gründung einer Hakenkreuzpartei in Lettland.
Kign, 11. März. (J. T. A.) In Riga wurde unter dem
Namen „Christlich-sozialdemokratische Arbeiterpartei"
eine neue Partei mit dem Programm des Hitlerschen
Nationalsozialismusgegründet. Ihre Aufgaben sieht die
Partei hauptsächlichin der Bekämpfung der Juden. Vor
allem fordert sie, daß alle seit 191? eingewanderten
:t;
'I
Juden ausgewiesen, daß alle in jüdischem Besitz befind¬
34
Pf
Betriebs¬
Geschäftsunternehmungenund
Häuser,
lichen
stätten enteignet und daß Juden keinerlei Darlehen aus
, 8 Uhr abends |
Sonntag, den 5. April 1981
öffentlichen Mitteln gewährt werden." In dem Partei¬ I
programm wird erklärt , oberste Pflicht der Behörden |
]
Abend
heiterer
Einziger
sei es, der lettischen Bevölkerung Arbeit zu verschaffen
und*Unterstützungzu gewähren.
>rv =
S g Mitwirkend: Samuel $ e h w a g e r (Rezitation m
Antisemitische Motive beim Attentat auf die Sowjet¬ | Programm: Volkslieder
, chasgidische und synagogaJe |
gesandtschaft in Warschau.
|
' \:-.
Lieder. . H Warschau, 14. März. (J. T. Ä.) Die Unter¬ ü Karten z«i habe/u Bücherstube Ratn, Wien ll . Taboratraiie 20a, ü
=
und im Theater „Reklame "
suchung in der Angelegenheit des am 26. April 1930 §§
i
-^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw
gegen die So w jetgie sa nd tfic h a f t in Wa rsc hau
..
verübten Bombenattentats, welches damals soviel Auf¬
Prof. Max Eisler 50 Jahre alt. Der Kunsthistoriker
sehen in der ganzen Welt erregt hat, hat ergeben, daß Prof. Max Eisler kann anläßlich seines 50. Geburts¬
Motive maß¬
für das Attentat auch antisemitische
^ der Kunstforschung ge¬
tags aut ein schaffensreiohfcs
gebend waren. Der in Lublaui (Jugoslawien) verhaftete widmetes Leben zurückblicken. Mit seltener Intuition
und nach Polen ausgelieferte Attentäter Poliansky
ist er nicht nur den architektonischen Formen der Ver¬
erklärte im Verläufe des Verhörs, er habe das Attentat gangenheit und Gegenwart nachgegangen, sondern hat
unternommen, weil er der Ueberzeugungist, daß der im besonderen die eigenartigen Wesenszügeder jüdi¬
Bolschewismus nichts anderes bedeute als das Stre¬
schen Kunst aufgespürt. Seihe langjährigen Studien in
über die
zur Herrschaft
ben der Juden
Holland führten , ihn von Rem b ran dt , dem er im
Welt . Indessen „Alten Rembrandt" ein Denkmal setzte, zu den neueren
in der ganzen
Christenheit
wurde in der Untersuchung festgestellt, daß Poljansky, jüdischen Holländer Jose ! Israels , dem seine
ein früherer Artilleriehauptmann in der Österreichischen spezielle Liebe gehört. Zahlreiche Schriften und Vor¬
Armee, im Jahre 1923 selbst einen Posten als Militär¬ träge haben dem Gelehrten einen ausgezeichneten
attache" bei der Wiener Sowjetgesandtschaft bekleidet Namen in der internationalen Welt gemacht. Max
und zweimal Rußland in speziellen Missionen besucht Eisler, auf der Höhe seiner forscherischen Tätigkeit,
hat. Der Prozeß gegen Poliansky ward Anfang April wird gewiß" noch viel . Wertvolles leisten.
stattfinden.
25jähriges Jubiläum des Schauspielers Leopold
. Kommende Woche feiert der bekannte Schau*
Das Litauische Oberste Gericht spricht die jüdi¬ Jungwirth
der Jüdischen Bühne, II., Taborstraße 12, Herr
Spieler
schen Fleischer aus Szemle von Mordschuld frei, Jungwirth
, sein 25jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlaß
verurteilt sie aber wegen Verheimlichung eines wird der Oesterreichische Bühnenverein und der Jüdische
Schauspielerverband den Künstler besonders ehren. Der
Verbrechens zu je einem Jahr Gefängnis,
Kowno, 15. März. Das Oberste Gericht Litauens Spielplan für die kommende Woche ist ganz auf Jung«
wirth eingestellt. Es wurden Stücke ausgewä/hlt, in denen
hat heute die drei jüdischen Fleischer aus Szemle, den Jungwirth
Meisterleistungen bietet. Das Programmlautet:
, den 54jährigen Man und Freitag, 20. März: „Wus macht der Täte?", Komödie in
73jährigen Fleischmann
, die vor mehreren drei Akten. Samstag, 21. d.: „Der goldene Schydach",
den 23jährigen Lakunischok
Lebensbild in drei Akten. Sonntag, 22 d., 3 Uhr und
Monaten wegen angeblicher E r mordung des Tier¬
8 Uhr abends: „Wus macht der Täte?". Montag, 23. d.:
zu je zwölf Jahren
Avischenius
arztes
goldene Schydach". Dienstag, 24. d.: A. Chasene
„Der
verurteilt worden waren, von der Be¬ im Städtel"
Zuchthaus
Mittwoch, 25. d.r „Wie a Mann liebt".
schuldigung des Mordes freigesprochen, sie aber wegen Donnerstag, 26. d.: „Wüs macht der Täte?"
Verheimlichung eines Verbrechens — das Oberste
Jüdischer Schnuspielerverein. Im Rahmen des
Gericht nahm an, daß die Angeklagten die Leiche des Vereines finden auf der Bühne Praterstrafle 60 am 20.,
von UnbekanntenErmordeten in den Brunnen geworfen 21, und 22. März Aufführungendes neuen Lebensbildes
findet heim" von Segal statt. In der Hauptrolle
haben, um die Spuren des Verbrechenszu verwischen— „Jesonim
(New York),
verurteilt. Der Frau Koralova
zu je einem Jahr Gefängnis
Dulitzkaja wieder in Wien! Die bekannte
Hilda
"wurde in eine Besserungs¬ und beliebte Sängerin Hilda Dulitzkaja
15jährige Schneider
ist nach
anstalt gegeben. Die Angelegenheit hat seinerzeit viel einer erfolgreichenTournee über Deutschlandund nach
Kleinkunst*
jüdischen
einer
in
mehrmonatigemAuftreten
dt*
Leiche
die
Morgens
Aufsehen erregt. Als man eines
bühne in Berlin wieder nach Wien zurückgekehrt, wo
Avischenius in einem am Wege befindlichen, niedrig sie am 5. April 1931 einen einzigen
heiteren
umhegten Brunnen fand, glaubte man, daß er in der Abend geben wird. Im Programm sind neue Volks»
Trunkenheit in der Dunkelheit der Nacht in den Chassidische und Synagogale Lieder. Es wirkt mit der
Brunnen gefallen und ertrunken war. Als bekannt bekannte Rezitator Samuel Schwager.
Jüdisches Quartett. Für zu gründendesKlavier»
wurde, daß Avischenius am Abend vorher im jüdischen
werden Damen und Herren gesucht. Gcfl.
ver¬ Quartett
Schlachthaus weilte, wurden die Fleischer
Zuschriften sind zu richten an Manfred Knapp , IL,
haftet und» ohne daß irgendeine Beziehung zwischen Freilagergasse 5.
ihnen und dem Morde hergestellt werden konnte, zu
Jebuda Ehr«nkranz gibt,.vor seiner Abreise nach
Zuchthausstrafen verurteilt. — Auch das Urteil des Deutschland, Donnerstag, den 26. d., im Theater

^, aters r.
I Theater^Rekiame
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Hilda

Dulitzkaja
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Semmerlng

PjiJsionHirsch,
Fürsten hof
Erstklassiges modernes H*Ajs V01 merkungenfür die
Oster- (nDD) Feiertage. Mäßige Preise
Reklame , IL, Praterstraße 34, einen einzigen Rezita»
in jiddischer.Sprache. Das vollständig
tionsabend
neue Programm umfaßt, mit Ausnahme von Me n d e l e
Mocher Sforim , lauter lebende Autoren Ehrenkranz
liest unter anderem zum ersten Mal: Opatoschu : aus
•dem Roman„Polnische Wälder", Bergeison : „Nachts".
Uri Zwi Grinberg : „Mephisto". Den heiteren Teil
bilden Skizzen von Moische Nadir und neue Parodien
von T u n k e 1e r. Beginn 8 Uhr abends. Karten zum
Preise von 1 bis 5 Schilling in den Buchhandlungen
M. Rath, IL, Taborstraße 20a, und R. Löwit, L, Wollzeile 6.
Der Verein zur Förderung jüdischer Musik veran*
staltet Sonntag, den 22. März, %6 Uhr, im Saale der Vera
einigung „B'nay B'rith", Universitätsstraße 4, seinen
mit Erstaufführungen
zweiten Kammermusikabend
von Grigori K r e i n, Präludium für Flöte, Streichquar»
, Alex«
Streichquintett
n,
11i
i
e
Z
tett und Klavier, Leo
, Ernst Bloch,
ander Weprik , Zweite Klaviersonate
Meditationenhebraique, Gncssin, Lied eines wandernden
Ritters, für Cello und Klavier, Engel, zwei Duette für
Frauenstimmen und Klavier und anderen. Es wirken mit:
Ren6 Gärtner, Klavier, Joachim Stutschewsky, Cello, Ca*
millo Wanausek, Flöte, Israel Brandmann und Kurt Stern,
Violine, Robert Tentscher und Josef Kohn, Bratsche,
, bestehend
Lewitus, Cello und ein Frauenvocalensemble
aus: Elsa Beiden, Grete Körner, Annie Masser, Ida
Radelmesser, Rosa Reiß, Erna Schnabel, Sabine Vogel.
Benjamin Segel gestorben. In Bad Pistyan starb am
13. März im Alter von 64 Jahren der bekannte jüdische
Segel , der
Schriftsteller und Publizist Benjamin
vinle Jahre lang in Deutschland gelebt und in den letzten
Jahren in Wien seinen Wohnsitz gehabt hat. Segel war
, eine
einer der besten .Kenner , des Ostjudentums
Reihe seiner Arbeiten galt dessen Problemen. 1910 setzte
er sich mit Theodor Lessing in einer viel beach¬
teten Broschüre„Die Entdeckungsreisedes Herrn Doktor
Theodor Lessing zu den Ostjuden" auseinander. 1918
schrieb er „Rumänien and seine Juden". Nach dem
Kriege erschien eine Reihe seiner literarischen Arbeiten
im Philo-Verlag, so u. a. „D i e P h i 1o s o p h i e des
Pogroms " (eine scharfe Auseinandersetzung mit
Blüher), und eine grundlegende Entlarvung der „Pro¬
), der er
der Weisen von Zion " (1924
tokolle
zwei Jahre später eine Studie unter dem Titel „Welt¬
krieg, Weltrevolution, Weltverschwörung" folgen ließ.
Einige Jahre lang war Segel Redakteur der Berliner
Monatsschrift„Ost und West".
Aus der Jüdischen National- und Universitäts¬
bibliothek Jerusalem. Soeben erschien das vierte Heft
des siebenten Jahrgangesder von der Jüdischen Nationalund Universitätsbibliothekherausgegebenenbibliographi¬
Sepher ". Mit
schen Vierteljahrsschrift „Kirjath
dieser Nummer ist der siebente Jahrgang abgeschlossen.
Das Heft enthält: Nachrichten der Bibliothek; Biblio¬
graphie: Palästinensische Publikationen; Hebraica und
Judaica; J. Ben-Zwi: „Pinchasiah"; A. Drucker: Er¬
gänzung einer Bibliographie der Pessach-Haggadoth;
Glossen: M. Wilensky: Nicht Samuel ha-nagid, sondern
lbn-Janah; D. H. Baneth: Ueber Herrn Wilenskys Notiz;
A. Yaari: Ueber R. Isaac b. Mordechai Gerschon; S. A.
Neuhausen: Glosse (zum Katalog der Kabbala-Handschriften); J. L. Landau: Notiz (zum Todestag Nachman
Isaac Fischmans); Korrekturen.
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udisdie Sport * und
Hiiiiiiiliii Turnbewegung«
Der Kampf um die Erstklassigkeit*

Hakoah schlägt Donau 4 : 0.
Nach langer Zeit bekam man von der Hakoah
wieder ein schönes Spiel zu sehen. Trotz der schlechten
Bodenverhältnisselieferte der Angriff ein Kombinations¬
spiel, wie man es von dieser Formation auch in der
ersten Klasse nur selten gesehen hat. Die Gegner spiel¬
ten nicht schlecht, konnten aber gegen die technischen
Kunststücke der Blau-Weißen nichts ausrichten. Hätten
die Stürmer mehr geschossen, wäre der Sieg noch höher
ausgefallen. Die Stürmer der Blau-Weißen sollen aber
doch alle Gelegenheiten ausnützen, Tore zu erzielen,
denn bei Punkte- und Siegegleichheit entscheidet schließ¬
lich das Trefferverhältnis, und in dieser Beziehung ist
der B. A. C. bedeutend günstiger daran. Das Innentrio
, Heß , Mausner war nicht zu halten.
Donnenfeld
Die beiden Flügelstürmer waren besser als sonst. Birn¬
baum wird von Spiel zu Spiel besser, während Stroßder
schlechte Boden nicht behagte. Das Verteidigungstrio
entledigte sich seiner Aufgabe zu vollster Zufriedenheit.
Das Spiel beginnt mit Angriffen der Hakoah, die in dgr
15. Minute durch Heß in Führung kommt. Derselbe
Spieler kann knapp vor Seitenwechsel den zweiten
Treffer erzielen. Die zweite Spielhälfte steht im Zeichen
der Uebcrlegenheitder Krieauer, Die Gegner versuchten

Zum

25jährigen

Jubiläum

des Schauspielers der Jüdischen Buhne Herrn

LEOPOLD
gratulieren:

JUNGWIRTH

Der Oesterreichische Bahnenverein
Der Jüdische Schauspielerverband
Das Jüdische Theater (Krakau)
Das Ensemble der Jüdiscnen ritt1ne, Wien-II,

Taborstraße 12

N*. 183
Erfolge durch Derbheit und robustes Spiel zu verhin¬
dern , was zu großen Demonstrationen im Zuschauerraum
führt . Zwei Spieler von Donau , die es besonders arg
trieben , wurden vom Schiedsrichter ausgeschlossen . Die
zwei letzten Treffer ( bringt Mausner
zustande . ~Ilakoah stellte folgende Mannschaft :
Oppenheim;
Amster , Feldmann ; Licbermann , Strofl, Birnbaum : F.lirlich , Donnenfeld , Heß , Mausner , Fischer.
Kommenden
Sonntag spielt Hakoah
gegen
Moravia
. Wenn die Blau -Weißen halbwegs dieselbe
Form erreichen wie Sonntag , müßten sie einen Rekord¬
sieg erreichen.

Delegiertentag

Seite Ii

DIE NEUE WELT

• • • •

des „Mnkknbi Kreis Oesterreich ".

Sonntag , den 13. März, wurde der diesjährige Delegienentag des M a k k a b i-K r e i s e s Oesterreich
im Makkabi -Weltverband abgehalten . Anwesend waren
die Vertreter der Vereine Makkabi II, IX, X, XV, XVII
und Mödling , des Sportklubs Hakoah , des Schwimmklubs
Hakoah , des Fußballklubs Hasmonea und des Fußball¬
klubs Makkabi , sowie des Jüdischen Hochschulaus¬
schusses . Der Makkabi -Wcltverband war durch seinen
Präsidenten Dr . Lelcver , Berlin , vertreten . Präsident Ing.
Wasscrvogcl gibt einen kurzen Ueberblick über die bis¬
herige Entwicklung und Tätigkeit des österreichischen
Makkabi -Kreises . dessen wichtigste Aufgabe es ist , alle
jüdischen Turn - und Sportvereine Oesterreichs
zu um¬
fassen und dadurch eine starke Einheit zu bilden . Es
folgten die Berichte der einzelnen Vereine , die, mit sehr
wenigen Ausnahmen , nur in rein
sportlicher
Hinsicht
befriedigend waren . Am Schluß der Vor¬ Alis
mittagssitzung
ergriff Präsident des Weltverbnndes,
Dr . Lelever
, das Wort und berichtete über die Organi¬
Serie I:
sation der Vereine in Berlin . In Berlin gibt es nur einen
Covercoal -Mäntel , Trenchcoat-Fasson : El©einzigen jüdischen Turn - und Sportverein (Bar KodibaHakoah ), dessen sämtliche Sektionen einer Zentral¬
Santo Fiamenga -Stolfkleider , mit schöner
leitung absolut unterstellt sind . Dr . Lelever ist der
am .:«C.-SelttQn -Mo» gol -Plias6 *Schoßen,
alle Farben : Schick « K.-Seiden - Mongol » fl
Meinung , daß man auch in Wien eine ähnliche Organi¬
Blusen in flotter Säunichen-Fasson
\
sation schaffen muß , damit sie die gleiche Stärke er¬
jedes Stück nur
hält und mit ebensolchem Erfolg ' wie die in Berlin ar¬
beiten kann.
Die Tagung wurde mit dem Bericht H. G e 11 e r s
Serie II:
über den Makkabi
H a z a i r fortgesetzt . Der Makkabi
Hazair wurde geschaffen , um den jüdischen Turn¬
Fesche engl . Überganga -Mantel aus -letztvereinen einen guten Nachweis zu sichern , und man ver¬
mod. Tweed ; FruSija r *- *esden *Mänte !, in
suchte hier zum ersten Male den Weg eines Jugend¬
Schwarz und Dunkelblau ; K.-S.-CrSpe -Mon«
bundes , der sich bisher auch sehr gut bewährte . W.
goi *K!Qider , mit laugen Aermeln, alle warben fl
Bruckner
gibt eine Uebersicht über die turneri¬
u G.ößen K.-S.-CrSpo -Geof ge te «K!aid « r , X
sche
Tätigkeit
der
jüdischen
Turnver¬
in Schwarz, mit langen Armein jedes Stück nur
eine und meint , daß eine Zusammenarbeit zwischen den
Turn - und Sportvereinen in der Weise möglich ist, daß
die Turner im Sommer Sport betreiben , während die
Serie Hl:
Sportler im Winter in den Hallen turnen . Nach Schluß
. Sportmäntel * ganz .auf K.-Seide ge/.,
"der Referate folgt die Generaldebatte . Als erster ergreifl
tmie Quai. ; Schottische
Seiden • Gummi*
das Wort Dozent Dr . Wilheim
von Makkabi IX.
intim el , <ms Beste lür Reise u Sport ; WoMDr . Wilheim erkennt die Leistungen und Verdienste der
Georgelte -Siteüder , neueste Fasson ; Ele¬
jüdischen Sportvereine an , lehnt
jedoch
eine Zu¬
gante NQppen *Tweed »Kle .der » die le,z1e
sammenarbeit
mit diesen
entschieden
ab,
Mode
jedes Stück nur
da er der Meinung ist , daß in diesen keine kulturelle
WTArbeit und Erziehung im j üd iach na t iona le n
G e ist e möglich ist ; "ja sogar die Leute , die in den Turinie rtri 'M V :
vereinen in diesem Sinne durch Jahre erzogen wurden,
Noppen «MäntQ' t ganz auf, K- Seide gefüttert;
im Moment , wo sie in einen Sportverein eintreten , für
Covercoat
-Mäntel
»
ganz
gefüttert, nui gute
die jüdisch nationale Sache verlorengehen . Die darauf
Qualität ; fingt . Spor ^-XosfUme , modenMe fl
Sprechenden , Dr . Benedikt und Kandt vom Sportklub
Dessins ; Elegante Nachmltfags -Kletdeat , \
Hakoah , Dr . Goldhammer und Kornmehl von Schwimm¬
auch lür sehr starke Damen jedes Stück nur
klub Hakoah , wenden
sich entschieden
gegen
diese
Ansicht
Dr . W i 1h e i m s, der sich einzig
Reeller Proyinsversand per Nachnahm«.
Prof . Reiß vom Makkabi IT anschloß . Ing. Wasservogel
schließt die Debatte , indem er hervorhebt , daß bei der
Fahrt preisvergütüng.
Mehrzahl der Delegierten der entschiedene Wille zu
einer engen Zusammenarbeit vorhanden ist und die Not¬
wendigkeit
eines Zusammenfassens
ünd Zusammen¬ 38o5enf)8u }ec
23rüöcc
schlusses eingesehen wird , weshalb dieser auf alle Fälle
durchgeführt werden muß und durchgeführt werden
♦♦♦♦♦ »♦>» »»♦♦»♦ »♦♦»♦
wird . Dr . Lelever spricht nun über die bevorstehende
M a k k a b i a h. Bei den darauf folgenden Wahlen wurde
laugt am 29. ds. im Rahmen einer Doppelveranstaltung
der bisherige Ausschuß wiedergewählt.
auf der Hohen Warte zur Austrugung.
Von den Eishockeymannschaften der Hakoah hat
Hasmonea spielt Sonntag
, den 22. d ., ihr fälliges
die Tuugmarinschaft am erfolgreichsten
abgeschnitten.
Meiste
rs c h a ftssp ie 1
gegen
Rasenep
o r tDie Jungen haben W. ß . C. 10 : 0, den Reichsbund 6 : 0
f reu nde
um 2 Uli r nachmittags
auf dem
und Währing 2 : 1 geschlugen . Durch diese Erfolge haben
V i k t o r ia - XXI. - P 1a t,z. Die Jungmannschaft spielt
die Hakoah -Jungen den Szabo-Jugendpreis gewonnen.
um 8 Uhr auf dem Elektra -Platz Meisterschaft gegen
Vorwärts 06. — Freitag , den 20. d ., um halb 9 Uhr
Im Neuliugsringen
konnten die Hakoah -Ringer
S p i e 1e r y e r s a 'in, m 1u n g d,er ersten und zweiten
einige schöne Erfolge erringen . Im Schwergewicht be¬
Mannschaft im Klubheim , Theatercafß , II., Praterstraße
setzte Grüufeld
den ersten unt Haas den dritten
Nr . 53. — Donnerstag , den 19. d ., um halb 8 Uhr Spieler¬
Platz . Im" Bantamgewicht placierte sich B u r e s t a an
versammlung der Jugendmannschaft.
zweiter und im Mittelgewicht Feingold
an dritter
Stelle .
,
Die Meisterschaft der jüdischen Amateurvereine.
Mayer
(Makkabi
)
boxte
gegen
Mrosek
(Polizei
Sp.
Die Spiele Hasmoneas mußten infolge schlechter
Vg.) unentschieden.
Bodenverhältnisse abgesagt werden . In der nächsten
Fußballskandal in Graz . Jedes Jahr kommt es
Meisterschaftsrunde spielt Hasmonea gegen Rasensportmehrere Male vor , daß anläßlich der Spiele der Grazer
freunde und Makkabi gegen Kagran . Beide Vereine wer¬ Hakoah sich unliebsame Szenen ereignen . Gleich beim
ersten Freundschaftsspiel zwischen G. A. K. und Hakoah
den sich gehörig anstrengen müssen , um ungeschlagen
attackieerte -der Athletiker Reiter den Hakaoh -Tor mann
zu bleiben.
Kohn und versetzte ihm einen Stoß auf den Kopf, so daß
Erfolge der Hakoah -Schwimmer beim Äustriader Hakoahner b o w u ß 11o s - liegen blieb . Der Rohling
Meeting . Beim Austria -Meeting , das am Samstag und
wurde zwar ausgeschlossen , doch wird der Verband
Sonntag im Diunabad durchgeführt
wurde , nahmen
etwas unternehmen müssen , damit die Spieler der
Hakoah nicht immer ihre Glieder riskieren müssen.
mehrere Mitglieder der Hakoah teil , die durchwegs
schöne Erfolge erzielten . Die bedeutendsten Ergebnisse
waren : Rückenschwimmen
für Herren
200 Meter
Spendet und sammelt Bücher für die NationalNassau
(H.) 2 : 55, Crawlschwimmen
für Hakoah
bibliothek in Jerusalem!
Vago (H.) 0 : 49,8. Im Rückenschwimmen für Knaben
Das Kartell der jüdj ^ch-akademischen Leise- und
668/a Meter besetzte Jung
(H.) den dritten Platz . Im
Crawlschwimmen
für
Damen
100 Meter besetzte
Hedehallen in „Wien , Brünn
und Prag wendet «ich
Löffler
(H.) den dritten Platz.
an die jüdische Oeffentlichkeit mit der höflichen Bitte,
Der Schwimmklub Hakoah hält seine Trainings¬
die jüdische
National
- und Universitäts¬
abende im Dianabacl , und zwar jeden Dienstag und
bibliothek
in Jerusalem
durch Bücherspenden
Donnerstag von halb 8 bis 9 Uhr für Erwachsene und
unterstützen
zu wollen . Diese Bibliothek soll ein
Jugendliche und jeden Freitag von halb 7 bis halb 8 Uhr
für Kinder ab . Erstklassige
Schw : mmeister
Sammelpunkt werden für jüdisches Wissen , jüdischen
stehen zur Verfügung.
Geist und jüdische Kulturbund soll andererseits ein
Das zweitklassige Derby Hakoah —B. A. C , das die
Bildungszentrum «ein für die .gesamte Bevölkerung des
Entscheidung in der Meisterschaft bringen dürfte , ge- Landes , besonders aber für die Studenten an der
hebräischen Universität in Jerusalem.
Die Bibliothek m hauptsächlich auf S|>enden ani-

unserer

unentseltKcne
Stellenuarmlttiuns

Ständige

Wer ausgeb 'ldetes , tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal a ler Alt u aller rfranchen
benötigt , wende sich an „ Hakoah
",

f., Wiesingerftr . 11, Tel. R-2S-0-10
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Hebräisches Pädagogium , Wien, I., Drahtgasse \.
Die Aufnahme von Hörern für das Sommersemester er*
folgt bis 20. April . Auskünfte werden auch schriftlich
erteilt ."
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Weiß« und Kotweine
Seefelti
. Haugsdon und anderen österreichischenWein¬
gegenden in Flaschen und Ueblnden
. sinu zu den billigsten
Tagespreisen erhältlich bei
Gebrüder Skutezky. Wsinnandtuno, Hollabrunn, N.-Oe.

iiUB

gebaut worden und auoh in ihrer Erweiterung
auf
Spenden
angewiesen . Zweckdienlich
erfolgen
die
Spenden durch briefliche
Mitteilung
an eine
der
obengenannten
drei
Hallen
über die
Geneigtheit , Bücher zu spenden , unter Angabe des
Titels und der Auflage . Nach einer Anfrage der Halle
an die Nationalbibliothek in Jerusalem , ob die Bücher
benötigt werden , werden dieselben von Mitgliedern der
Hallen
kostenlos
abgeholt
und
wetter¬
geleitet.
Die Spende wird doppelt bestätigt , zuerst bei der
Uebernohme und dann von Jerusalem aus . Ks ist dies
eine Art der Spende » die auch bei der heutigen Wirt¬
schaftskrise ohne weiteres möglich ist.
Mitteilungen sind zu richten an die Lese - und
Redehalle jüdischer Hoclischüler in Wien, IX.,. Türke «stwße 9; Jüdisch -akademische Lese - und Redehalle in
Brünn , Deutsche Technik ; Lese und Redehalle jüdischer
Hochschüler in Prag , L, Dlouha 22. — Cand . phil . et
theol . Fciwel Schlang ra. p., derzeit Obmann der Leseund Redehalle in Wien . JUC . Richard Elbert m. p.,
derzeit Obmann der Lese *- und Redehalle in Brünn.
Jur Isii Sud m. p., derzeit Obmann der Lese- und Rede¬
halle in Prag.

Verein §nadiriditen«
Vereinigung der zionistisch -demokratischen Jugend,
II., Unt . Augartenstraße 38. Wochenprogramm : Donners¬
tag : Hebräischkurse ; 5 Uhr nachm . Zusammfcifkunftvder
Kindergruppe . Samstag : 4 Uhr Zusammenkunft der Kin¬
dergruppe ; 6 Uhr Sichoth der Kwuzoth „Dmai '\ „DrörL",
„Reuth "; 8 Uhr Plenarversammlung . Sonntag : 8 Uhr früh
Wanderung ; halb ? Uhr Füürerkurs ; 8 Uhr Heimabend.
Montag : Hebräischkurse . Dienstag : 8 Uhr Sichoth der
Kwuzoth „Hatchijah ", Deborah , Hagibor . Mittwoch:
7 Uhr Sichoth der,Kwuzoth Dmai , D.rot, . Hotchijah;
halb 9 Uhr Vortrag im Verband.
Verein Zionistischer Hochschtiler „Theodor Herzl ".
■i ■
■' •
' • r
, .y i f
G e n e r a 1v e r s a m m 1u n g s b e r i c h t. .Obmann^ v.iktor
Korn nie hl gab in der Generalversammlung folgenden
Bericht : Das abgelaufene Semester war hauptsächlich
der internen Arbeit der Aktivitas gewidmet . -So wurden
im Seminar „lieber
die a u ß jeh p o 1i t i s c h e En,U
wicklung
des Zionistnu
s", das unter der Leitung
unseres A. H. Dr . Siegfried .Schmitz stand ^ Referate nur
von Bb. Bb. gehalten , und 2war : „Zionistische Politik bis
Herzl ", .Chaim Choinatzky , „Außenpolitik des Zionismus
von Herzl bis zum Weltkrieg ", ,Elise/ , Oberländer,
„Zionistische Politik während des Weltkrieges ", Otto
Meißner , „Die Geschichte , Kultur und Soziologie der
Araber ", Heinrich Kaufmann,» „Araber und Juden ;: politi¬
sche Fragen ", Fredl Morgenstern . -"- . Im Sommer*
semester werden dann noch die. Referate ,;Koloniälpolitik
der Engländer ", „England und Palästina "; und schließ¬
lich eine Zusammenfassung aller behandelten Themen
abgehalten werden . Neben diesem Seminar Veranstaltete
der Verein Vorträge , die sich mit aktuellen . Problemen
des Zionismus befaßten , und zwar ; „Vun gegenwärtige
Lage im Zionismus ", A. H .. Dr , Chaim Tartakower , „Das
Problem der Landespolttik " (a Abende ), A. H, ,Dr . . I-eo
Goldhammer , „Reiseeindrücke aus SowjetnJßland 'V A. H.
Ing . Rudolf Seiden, „Die Notwendigkeit einer , palästinp*
zentrischen Einstellung der jüdischen ; Studehtens,ch ?ijft'',
E. Oberländer , „Wichtige . Studentenfragep ", Oberbaurat
Ing . Robert Stricker . Der Verein hat auch getrachtet,
die in den Diskussionsabenden gewonnenen Meinungen
in der Oeffentlichkeit , bei den . Delegiertentagen der
Zionismen und der „Judäa " zum Ausdruck zu bringen.
,Bb. Morgenstern referierte über , die , Vorbereitungs*
arbeiten , die für eine Zusammenarbeit
mit der
„Lese » und
Red eh alle
jüdischer
Hoch*
schüler
" zwecks
künftiger
Fusion
, getroffen
wurden . Es wurde beschlossen , vorläufig im Sommer*
semester eine innige Arbeitsgemeinschaft tmit der Lese*
und Redehalle durchzuführen und wurden für den gemein*
samen Ausschuß die Bb. Bb. Heinrich .Kaufmann,
Chaim Cho jnat 'zky und Otto M e ißner gewählt.
Humanitärer Verein der „Pohrlitzer in Wien " ver*
austaltet aus Anlaß seines 25jährigen Bestandes am
?1. d . M. im Hotel Continental . Taborstraße , um M» Uhr
eine Akademie mit Tanz , Reichhaltiges Programm .
.
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ZlnuMrtepplche. c«. 2X,1 , . , . s 18.— DoDpcIbc» decken .......
S 25.— Doppelbettdecken, hochfein S 29.—.
I. Boncte-Tepplche ......
SmyrM*TepPtche. I.. 2X3 . . . S 3.1— KUnstlervorhinge . . . . . . .
. . . . S 12.—.
Aialnsttr -Tepplche. 2X3 . . . S 110.— Madi aavorhänjje
S 2.70 StoflvorhänRC. reizend srestickt .
Bonn« lemmes. fein .....
echt Bou'cl6. 70/140 .
Bonttet femraes. hochfein S 12.50. S 8— Bettvorleiter,
.........
S 15.— Ueberwürle Plüsch
Steppdecken .........
......
Ueberwörfe.
Steppdecken, reizend jteblumt . . S 19.50 uebcrw nrje Karamanie
Lauttepptchc. per Meter
, 8 12.- .
. . . 8 1.40 Tischdecken
Lautteppiche. Wolle. 90 cm breit S 3.90 Bcttaarnituren.' 3 Stück . . . .
Flanelldecken .......
schwere
Gobel..
. 8 1.50 Bcttnarntturcn,
. . . .
Oualitiit, 3 Stück
Flanell- und Kameldecken S 22.—. S 9.50
Banyal- und Perserteppiche enorm billig:
Große Mensen vom Brande beschädigter Waren um Jeden Preis

.toffe in großer Auswahl
Indanthren

FRIEDLÄNDER

in eleganter Kofferform für Radio und

, spielt überall ohne Antenne,
Schallplatten
ohne Erde so wie alle modernen Netz¬
-Apparate mit Ausland. Radio
empfänger
. Kredit bis 20 Monate.
empfang, Radio-Bestandteile
10ü/0Anzahlung, l°/0Kreditspesen pro Monat. Freie
u Uhr
uio 6
wun o bis
ucoiufiwyuiiy von8
. Kein Kaufzwang
Besichtigung
aller Art sowie sämtliche
Beleuchtungsarllkel
zu billigsten Preisen
__

IV, WJedner Hauptstraße

10

<ft DEUTSCH

auf

bequeme Teilzahlungen

bis

G. A. SCHEID

WIEN
VI, Gumpendorleratr . 83
Wttu 1, Fraiw-Josefs-Kai 49

Wien VII, Kaiserstraße 67/69
"" Rainer
'''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Wien VI DtirerRasse 4

Die

untenad

beiioewanna

NUSS

liehe

WESENA

'

HAARFARBE^

lärbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
a <t.— und S 3^ 0
Ueberau erhältlich

W. SEgQEa . W en KV. Wurgbachaagse

18

Josef Dreikurs
3 und4
., Wallensteinplatz
, XX
Wien

Die neuesten Schlager in größter Auswahl
, Gitarren, Harmonikas,
sowie Aiandolinen

Gegründet 1885

Lauten.Violinen,Zithern, Blasinstrumente,
erhalten Sie für S 2*50 Wochenraten

-MuslKhnus Schlesinger
Radio

Tel :A-42-4-32

Großes Lager in einfachen und modernen
Schlaf- und Speisezimmern , Küchen- und
V01 Zimmereinrichtungen

122*124

Pessach in Lovrana.
Es ist eine ausgezeichnete Idee, die PessaühFeiertage in der"Sonne der schönen Adria zu verbringen.
Wer gut versorgt sein und die Feiertage traditions¬
gemäß verbringen will, wäiile die bestrenommierte
Fainilienpension Weiß du Lovrana.

Tel. R-26-0-84

19
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S2. SAallplatteo von
-Apparate

Rüstet euch für die»Pessach-Woche.
Das Peesaoh-Fest steht -vor der Tür. Es dst. not¬
wendig, sich mit Mazzoth au versorgen. Besondere
Popularität genießen die Erzeugnisse der MazzothBäckerei H. Strum, ..in der Rotenstern-gasse 11, wie
Grieß und Farvel, die unter strenger Einhaltung aller
rituellen Vorschriften mit modernsten Maschinen er¬
zeugt:werden. Die runden Strum-Maz^oiih— eine aner■kannte Delikatesse!

I. Fichteg . 1a.

GOLD
SILBER
PLATIN

|
gegründet 1882
|
Monatsraten
Im
Lebensoerslcherunss
I
- und Tapezierermöbelhaus i Gesellschaft
Tischler

Möbel

Koffer app ar ate

Verein für jüdische Geschichte und Literatur in
, im Klubsaale der
Wien. Montag, den 25. März 1931
„Hakoah", L, Wiesingerstraße 11 (Caf6 Atlashof, eigener
Eingang, Souterrain), Vortrag des Herrn Alfred May:
„Was haben die Juden in den letzten 100 Jahren für
die Kultur der Menschheit geleistet?" (Selbstbesinnung
und Abwehr.) Beginn halb 8 Uhr abends/Eintritt frei.
Gäste willkommen.
Verband der jüdischen Kaufleute und Gewerbetreis
benden in Wien. Die ordentlicheGeneralversamm¬
Uhr
lung findet Donnerstag, den 26. März 1931, um
abends, in den Klubräumen des Cafe" Mariahilf, VI., Maria*
hilferstraße 89a, statt. Tagesordnung: 1.) Rechenschafts*
bericht. 2.) Kassabericht. 3.) Bericht der Revisoren.
4.) Debatte. 5.) Absolutorium. 6.) Anträge. 7.) Neuwahlen,
i, 8.) Allfälliges. Anschließend Referat des Herrn Benno
Deutsch über; „Aktuelle wirtschaftliche Fragen".
Organisation zionistischer Faruen Oesterreichs.
(WIZO). Montag, den 23. März, um 5 'Uhr nachmittags,
Vortrag des Herrn Prof. Artur F r eu d über das Thema:
„Pal äs ti n a «Ar b e i t in Wien ". Ort : I., Jordan*
gasse 7. — Klub Jung »WIZO , I., Jordangasse 7.
Dienstag, den 24. März, um 7 Uhr 30 Min., Vortragender
Frau Dr. Amalie Kantor über das Thema: „D i chte r
der jüdischen ' Renaissance ".
Z. M. V. „Mirjam1* bringt in ihrem Hehn, T.,
Jördangasse 7 (Seitengasse der Wipplingerstraße), in der
Zeit vom 22. bis 29. März 1931 von 11 bis 13 Uhr und
, ge¬
von 15 bis 20 Uhr die selbstverfertigten
erwe 'rbsihrer
schmackvollen Erzeugnisse
t ä'tige n Mit g 1ied e r zur Scha u. Im Rahmen
dieser Arbedtssohau, die in ihrer Art größtem Interesse
begegnen dürfte, finden folgende Vorträge statt: Mon¬
tag,^ . März, 17 Uhr 30: Mo d e r n e s Wohnen , Vor¬
trag von Architekt Fritz S t e r ns c h e i n; Mittwoch,
25. März, 17 Uhr 30: Schönheitspflege, Vortrag von Frau
Heläne Pe6sl ; Donnerstag, 26. März, 17 Uhr 30: Die
-modernen' .E'r/nJä'h'r unffsh y gi e n e
,
Be^eiiturt| :;der
fürv die Frau, Vortrag von S. I. Skala, Direktor der
ersten ,Wiener Ma s d a s n an - L e.h r k ü c h e.
Jüdisch-akademischer Juristenverein. Donnerstag»
den 19. d., präzise 8 Uhr abends, im Veremsheim, IX.,
über
Liechtensteinstraße 30, findet eine Diskussion
1. D e 1e g i e r t e n t a g, 2. S t u d e n t e n n a t i b n statt.
Referenten: Deszö Weiß , Jose f F r änke/l . Kollegen
erscheinet zahlreich. Gäste willkommen. Freie Diskus¬
sion. — Samstag, den 21. d., präzise 4 Uhr nachmittags,
findet die G e n e r a 1v e r s'a m m 1u n g statt. Tagesord¬
nung:' 1. Referat ^H an s K a.ndl s über „Bälfour-Deklaratiön und Weißbuch", 2. Rechenschaftsberichtdes ab¬
tretenden. Ausschusses, 3., Bericht der Revisoren, 4. De¬
batte, ;5. ^Erteilung -des Absolutoriums, 6.vNeuwahlen,
7. Statutenänderung, 8. Eventualia. Erscheinen der Kol¬
legen Pflicht!
Jüdischer Angestelltenverband „Eniunah", Wien.
•
, I., 5Jordangasse 7,
, den 21. d. M., im*„MirjaheimV
■Samstag
Vortrag des Herrn Dr. Salomon R a p pa p o r t: „J ü d i*
und
, ihre Bedeutung
sehe Familiennamen
Entstehung ." Beginn 8 Uhr abends; r Gäste will»
V '.
kommen.
Histadruth Iwrith, II,, Kl. Mohreugasse,3. Sams¬
tag, den 14. März,^8 'Uhr abends, Vortrag. Seminarien:
jeden Samstag"7 Uhr- abends Dikduk;*Profr Wiesen.

KompBettes engl«
Klosett S 32 .—. Kern*
pletle Badeiimmer«
einrichtung S 480 *—.
Karl Hirschleid,

S 39—

Wien, J. Bes., Seitensietiengaste2, TelephonU-28-1-2&
XI., Zentralfriedhot, neb. d. 1. Tor, TelephonU-18-0 85

LUSTER

Wien , 7. Bei ., Burggasse

EINLÖSUNG
VOM

.,!(!

S 7.60
S IS.—
S 4.50
S 4.S0
S 8.S0
S 4.S0
S IS—
S 47.
S 29.S 7.80
S 22—

GRABSTEINE

RADIO

Lbxss

BILLIG!

UNGLAUBLICH

VERKAUFT

VI, Marlahllferstraße
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, Fran'reich, s
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,
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,
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,
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Wegen Raummangels entfällt diesmal die Fort¬
setzung des Romans „Komödianten ".

Amtliche Verlautbarungen der
Israel « Kultusgemeinde Wien«

Kundmachung.
Die berühmten amerikanischen HorowitzsMargareten*
Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß
Matzos sind — obwohl erst das zweite Jahr in Wien — die Firma Fellner, Schönfeld und Steinberg, IL, Haid¬
bereits für den Pessach/Tisch unentbehrlich geworden. gasse 7, durch einen vom ehrw. Rabbinate der israeliti¬
(Rosch-Beth-Din Rabbiner
Wer sie voriges Jahr gegessen hat, verlangt heuer nicht schen KultusgemeindeWien
Babad) autorisierten Schächter Geflügel schlachten
amerikanische Matzos, sondern ausdrücklich die als Josef
läßt und ihren Betrieb unter Aufsicht des genannten
die besten anerkannten amerikanischen„Horowitz*Margas Rabbinates gestellt hat.
Die Verantwortungin ritueller Hinsicht wird nur
E
^
retensMatzos".
für ganze Stücke und nur für solche, die die Plombe des
Spekulation ist, wenn der Kapitalist sein ganzes ehrw. Rabbinates aufweisen, übernommen.
Geld in einem Wertpapier anlegt, sein Kapital nur in
Der Vorstand der israel. KultusgemeindeWien.
Häusern oder ausschließlichin Waren investiert. Der
Kundmachung.
kluge Sparer hingegen verteilt die Anlagen auf verschie¬
dene Sicherheiten, um sich votf Zufällen zui schützen. Eine
Vom gefertigten Rabbinate wird bekanntgegeben,
gemischte Kapitalsanlage bedingt, daß ma^ sein Geld in daß von den Mazzoth aus den unter Aufsicht des Rabbi¬
verschiedenen wertbeständigenEffekten mit einer fixen nates stehenden MazzothfabrikenNathan Brodetzky
Durchschnittsverzinsung investiert. Eine Mischung der (vormals Schmie
!1), XXI., Mengergasse 19, Hermann
feinsten ältesten Gesellschaften mit großen Reserven, mit Strum, II., Reiten Steivngasse 11, und Israel Vortrefflich,
ständigem Ertrag, unter bewährter Leitung geben die IL, Obere Augartenstraße 52, in den betreffenden
Super-Corporations of America Trust. Nähere Informa¬ Fabriken bereits
(Challoh) genommen wurde.
tionen erhalten Interessenten kostenlos durch das Finanz¬ Rabbinat der israel. Kultusgemeinde Wien.
blatt „Der Anlage-Bote", Wien, I., Gluckgasse2, Telephon
E.
R-23-2-88, R-23-5-92. .
Konkursausschreibung.
Warum? Die große Beliebtheit der Togal-Tabletten
Im Spitale der israel. KultusgemeindeWien, XVIII.,
beruht auf vielen ausgezeichnetenErfolgen, die zahl¬ Währinger Gürtel 97, gelangt am Röntgeninstizur Besetzung. Zur
reiche Aerzte und Kliniken damit erzielten. Togal- t u t e die Stelle des Vorstandes
Tabletten haben sich hervorragend bei rheumatischen, Anstellung sind erforderlich: Die österreichischeStaats^,
gichtischen und nervösen Schmerzen bewährt und ver¬ bürgerschaft, die Berechtigung zur Ausübung der Heil¬
ursachen keine schädlichen Nebenwirkungen. Togal ist kunde in der österreichischen Republik, die körperliche
stark harnsäurelösend und geht daher direkt zur Wurzel Eignung (nachgewiesen durch ein amtsärztliches Zeug¬
;E
des Uebels.
nis), ein Alter .von unter 45 Jahren sowie der Nachweis
der wissenschaftlichenQualifikation für die angestrebte
Stelle.
Aus der Filmwelt«
Mit den Personaldokuraenten (Geburtsschein,
Heimatsschein, Diplom, Nachweis der Zugehörigkeitzum
Judentume, Zeugnisse über die bisherige fachliche Ver¬
wendung, Curriculum vitae) belegte Gesuche sind bis
30. April 1931 , 12 U h r m i 11a g s, in
längstens
der Amtsdirektion der israel. KultusgemeindeWien, L,
Seitenstettengasse4, III. Stock, zu überreichen, woselbst
auch nähere Auskünfte eingeholt werden können.
Wien, 10. März 1931.
Der Vorstand der israel. KultusgemeindeWien.
Konfirmanden-Unterricht.
Der Vorstand bringt zur Kenntnis, daß der alljähr¬
lich in den Gemeinde- und Vereinssynagogenstattfin¬
denden Konfirmation der israelitischen Mädchen ejn
Konfirmanden-Unterricht vorausgeht. Die Teilnahme an
diesem Unterrichte steht solchen Mädchen frei, welche
im Laufe des Kalenderjahres das 14. Lebensjahr bereits
erreichen. Die P. T. Elten- oder Vormünder werden
demgemäß eingeladen, ihre Töchter, bezw. Mündel zu
veranlassen, sich bei ihrem Religionslehrer oder im
Schulamte der israel. Kültusgemeinde, L, Seitenstetten¬
25. März 19 ^ 1
gasse 4, III. Stock, bis spätestens
wegen Teilnahme an dem Konfirmanden-Unterricht zu
melden. Mädchen, die keinen öffentlichen Religions¬
unterricht genießen und über Wunsch der Eltern oder
Vormünder konfirmiert werden sollen, sind gleichfalls
tZto** HA *^ e*>
im Schulamteder israel. Kultusgemeindebis zu dem an¬
gegebenen Termin anzumelden. Der Unterricht ist un¬
entgeltlich.
4'.
Sensationen in „Flötenkonzertvon Sanssouci
Israelitischer Jugendgottesdienst, Am Samstag, den
In dem großen Tonfilm der Ufa „Das Flöten*
der Jugendgottes¬
konzert von Sanssouci " findet auch das sensatio* 21. März d. J., findet um 3 Uhr nachm. in
nelle Moment stärkste Betonung. Es nimmt seinen Aus« dienst für die israelitische Schuljugend den GemedndeBezirkssynagogenstatt.
und
Atmosphäre
gefahrvollen
und
*
geheim
gangspunkt in der
der Spionage und erreicht seinen Höhepunktin der atem*
Predigten in den israelitischen Gemeinde- und
raubenden Verfolgung des Geheimkuriers Friedrich des Bezirkssynagogen. Freitag, den 20. März 193t, werden bei
Großen. Mit dieser politisch'ahenteuerlichen'Handlung ist dem um 6 Uhr beginnenden Abendgottesdienstin nach¬
eine Liebesgeschichte verquickt, ein Spiel um Treue und benannten Gemeinde- und Bezirkssynagogen Predigten
Ehre, das sich um einen fridericianischen Offizier, dessen abgehalten, und zwar: L, Seitenstettengasse4 (Rabbiner
Frau und einem Höfling dreht. Gustav U c i c k y hat Dr. J. M. Bach), IL, Tempelgasse 3 (Rabbiner Dr. M.
diesen Millionenfilm der Ufa, der jetzt in Wien erscheint, Rosenmann), V.,.Siebenbrunnengasse1a (Rabbiner Dr. G.
mit den bekanntesten deutschen Künstlern inszeniert. M. Mehrer), XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr. B. Mur¬
, Haupt« melstein). Samstag , den 21. März 1931, 4 Uhr
: Günther Stapenhorst
Produktionsleitung
3, Exegetischer Vor¬
rollen: Otto Gebühr , Renate Müller , Hans Reh* nachm ., XIX., Dollinergasse
E
trag (Rabbiner Dr. A. Frankfurter).
mann , Raoul A s 1a n.

, Verleger, Herausgebet und verantwortlicher Redakteur Oberbaurat Robert Stricker. — Druckerei- und
Eigentümer
yerU«s-A,-G, ignas SteimpautL beide Wien. IX» üoiversitätsstraße6—&

lf*
^tgtsbibWotliek
TU1. UnWer
Wien.
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Judenstaat oder arabisches Ghetto
Vor Antritt Ihrer Osterreise
eilen Sie zwecks Ausrüstung zum

tPORTVATTER
tt, g.le Oft
■T .
/ WIEN I, WIPPLINOERSTRASSF - ftV
„Ol" 0 Canadablu
«» zurAA .80 Lumberlack
mit4*45.80
S« l
HesspassendSÄ *T
ZlpfverschlgJ
S

Tau(Fwa
§ser kein Kugebdiuiz»
Zum aufsehenerregenden Attentat des Hamburger
nationalsozialistischen
Polizei Wachtmeisters Pohl
auf
;den sozialdemokratischen Polizeirat L a s s a 1y schreibt
das . Hamburger „Isr . Farriilienblatt " :
. „Näch ' unseren Erkundigungen können wir fest¬
stellen , daß der mißleitete Beamte , der den Schuß ab¬
gab , jahrelang
d u r pha u s ke ine an tisem itis.ch .e »Gesinnung bekundete ^ daß .er'...sogar bei einer
jüdischen
Wirtin wohnte, ; und von dieser Frau , die
jjjn , fast , fünf - Jahre täglich ; zu beobachten und, ; zu
sprechen Gelegenheit, ..;hort^ >:;iwird , er als .. ein durchaus
harmloser und ' antisemitischen Cedanlcengängen unzu¬
gänglicher Man^
Erst vpn dem Zeitpunkt
an , als er begann — es war ' erst , vor wenigen Wochenl
— in nationalsozialistischen Kreise » zu verkehren , ent¬
stand in •ihifr ein schön fast k rauk ' h' a f t er Juden¬
haß ; der - in der verabscheuenswerten -Tat seinen ex¬
plosiven Ausdruck fand ."
,
•
„Bei der "Vernehmung übqr . die ; Beweggründe zu
seiner .Tat sagte der Polizeiwachtmeister aus , daß er
sich
nicht
; v o n einem
Juden
habe
Ver¬
ne h men lassen
wollen . Das tragikomische
Moment , dieser Angelegenheit ist, daß Regierungsrat
Oswald Lassally :zwar . einer ungesehenen Hamburger,
früher jüdischen
Familie entstammt , daß er aber
.zum -.Katholizismus -.übertrat , dem auch seine ganze . Fa¬

milie angehört , und daß seihe,verstorbene -Mutter sogar,
demonstrativ
ihre ' Z u g e h ö i*i g k e i t . z u m
katholischen
Glauben
hervorzuheben
pflegte.
Aber sein Judentum kann man nicht abschütteln ! Das
mußte Regierungsrat Lassally erfahren und mit ihm
alle , die durch das ebenso alte wie wirkungslose Mittel
der Taufe den Gefahren zu entschlüpfen versuchen,
welche die Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft
mit sich bringt . Gerade ihn , der selbst vielleicht gar
nicht mehr daran dachte , einst Jude gewesen zu sein,
der . sich gewiß in nichts mehr als Juden betrachtete,
gerade ihn mußte die Kugel eines Mannes treffen , der
in ihm die Verkörperung des Judentums
sah ."

im polnischen

*

/

„Es ist für e&le^ ^
gröblichste
Erniedrigung
, über seine GeV
sinnung einem Jude n . Rede und Antwort stehen zu
sollen , wie es ih *eine| a aufrechten, ' ehrliebenden , .
Selbstachtung besitzenden Deutschen ein schlechthin ■■<■
aufreizendes Gefühl erzeugt , daß Juden
über j
Deutsche
zu Gericht
sitzen , daß Juden ;
. Deutsche regieren , daß Angehörige des minderwertigen , verkommenen Judenvolkes überhaupt in un¬
serem Staats - ~ und Rechtslebeh aktiv mitwirken
dürfen ."
„Den Schuß, den der Polizeiwachtmeister Pohl j
abfeuerte , war ein Alarmsehufi
. Die rote
M i s c h p o c.h e soll die Dinge nicht auf die Spitze
treiben !" . . .

1*

*

*- ' sm -' Wn -'^ rt < .' % € fl ^ # £
& unff•voils&hd^
eUie KartevonganzQfcatferreJcir
-aUsunsere^ UnicefMirv
Weltatlas, werth-Sie"d*fl?;uritenstehendenCouponv^ut
leserlich'mit genauerAdresseausfüllen•undm&gllc.t4|>t'.;
baldan unsereVertriebsstelleeinsenden
. DieZusendungerfolge
vonunsvollkommen
portofreiund-ohnsjedeweitereVerpflichtung.

Die Welt gehört Dir ! Schau* sie Dir an!
Du bildest Dich und freust Dich d ' ran.

*

Dresden ist die Hauptstadt von Sachsen und die
Bevölkerung Sachsens ist die „gebildetste " Deutsch¬
lands.

Sejm * '—- Die jüdischen Studenten und das Opfer«
clausus luv judisdie Leidsen*

Im polnischen Parlament
wurde in der Vor¬
woche eine , große Judendebatte
abgeführt . Es ging
uin ' einen Erlaß der Vorstände
der medizinischen
Fakultäten
der Universitäten
in Polenj des Inhalts,
daß in ' Hinkunft
j iidische
Hörer
nur . in
sehr
beschr
änkter
Zahl ' zugelassen werden
sollen . Der Erlaß stützte sich nicht , wie früher , aiif
das ' Argument
„Wahrung
des
nationalpolnischen
Charakters
1d e r
Hoch¬
schule
n ", sondern .auf den . Umstand , daß ; die
Juden sich weigern , Leichen
zum Zwecke
des
anatomischen
Studiums
herzu¬
geben
. Jüdische Hörer sollen nur in dem Ver¬
hältnisse
zugelassen werden , als jüdische Leichen
zum . Zwecke des Studiums zur Verfügung gestellt
werden.
Der Protest der Juden , welcher in einem vom
zionistischen
Abgeordneten
Grünbaum eingebrach¬
ten * Gesetzantrage
zum Ausdruck/ 1kam , bildete
dann den ■Gegenständ
' große ? «Debatten , erst im
Ausschusse , dann im Plenum des polnisdien Parla¬
ments . Dabei - haben die Juden , " das sei vorweg¬
genommen , schlecht abgeschnitten.
'V ; Der von der Regierungspartei
bestellte Re¬
ferent ,
der
antisemitische ' « Nationaldeniokrat
Wilecki , leugnete in diesem ; Fälle das Vorhanden¬
sein irgendwelcher
a n t i s e m 'i 't 'i scher
Motive.
Er erklärte, 1es handle
sich hier nicht um eine
Kürzung
der
Gleichberechtigung
der
Juden
» sondern um Wahrung
der G1 e i c h b erechtigung
der
Christen
. An der medi¬
zinischen
Fakultät
in Warschau
sind 22 Prozent

hatte , auch , die katholische
Kirche
. das
Studium an Leichen und die Zerlegung von . Leichen
verboten . Aber sie hat sich den Erfordernissen
der
Wissenschaft gefügt und jeden aktiven Widerstand
gegen das Studium an christlichen LeicHen ,aufge¬
geben . Er beantragte
die Ablehnung
des Antrages,
Grünbaums , '.von dem er behauptete , daß . er einer
Legalisierung
der
jüdischen
Sabotage
gleich¬
komme ; dfjs heißt , er beantragte , die : Verfügung
der medizinischen
Fakultäten , welche . die Zulas-

Wie das Attentat in großen Teilen der ßeVölker
rung Deutschlands beurteilt wird, beweist ein Artikel }
in dem in Dresden erscheinenden ,4D e r F r e ih e i t s- .
k ,a m p f'\ Der Artikelheißt
v>A la r m sc ^ tffi '' -.iftid.
schließt "mit - folgenden .' -Sät ^sUt' •* ''•
'

Der Kampf um jüdische Leichen!
Debatte

(Seite
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Numerus

Juden , in Lemberg 1? Prozent , in Wilna 35 Prozent •
und in Krakau 20 Prozent Juden eingeschrieben . ;
Man könne also nicht von einer grundsätzlichen
Ausschaltung
der Juden sprechen . Den Seziersälen
der medizinischen
Fakultäten
seien im . yergan - j
genen . Jahre 1400 Leiqhen zur Verfügung -gestellt [
worden , darunter
im ganzen
elf
jüdische
j
Leichen
, also ein Bruchteil von 1 Prozent . (Im j
Verlaufe der Debatte
wurde auch der Verdacht I
ausgesprochen , daß die von den Juden
überlas - j
senen Frauenleichen
nicht durchwegs
jüdische
waren .) So , sagte der Referent , hat sich der Zu¬
stand herausgebildet , daß es als statthaft und er¬
laubt gilt , wehn Juden
christliche
Leichen
zer¬
legen und an ihnen Versuche vornehmen , daß aber
die jüdischen Leichen als heilig gelten und nicht'
berührt werden dürfen . Diesen Zustand t empfinden
die christlichen
Studenten r und Professoren
ajs
schwere Beleidigung . Sie sind nicht gewillt , diesen
Zustand weiterhin
zu dulden.
Die Weigerung -der Julien , Leichen für wis¬
senschaftliche
Zwecke zur Verfügung
zu stellen,
führte der Referent
weiter .; aus , ist \ ein Ausfluß
finsteren , Aberglaubens , nütiejalterlicher
Denkart.
Die Weigerung hattp .'eine Berechtigung , als die
Juden
im Ghetto
als ^ .sie keine
•gleichen Rechte und auch nicht das Recht : des Be¬
suches der Hochschulen
hatten . Jetzt aber kann
diese Weigerung
nicht geduldet
werden . Früher
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt»
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet.

Auch den

neuesten

WELT-ATLAS
enthaltend:
(
1. das,sesamteWeltbildauf244mehrfarbigen
Haupt- und Nebenvcarten,
!die mit den neuestenpolitischenQ*ei>ZM
» und/Ein-.
i teilunxenfür i.öchsteAnsprüchemit besondererSorgfaltHer¬
gestelltwurden;
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sind derartgunstig, daß bei 10Monatsratenvonnur S 2*85. eUv
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vorzüglichen „Strum-Maizoth" werden erzeugt unter standiger Aufsicht des ehrw.
Rabbinats der israel. Kultusgemeinde. Die genaue Einhaltung streng orthodoxer
Kaschruth-Vorschriftenwird von Sr. Ehrwürden Herrn Oberrabb. Babath überwacht.
Erzeugung erfolgt mit eigens konstruierten, patentamtlich geschützten Maschinen
) aui elektrischem Wege mit fachmännisch geschulten jüdischen Arbeitern
(
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auf die Stampiglie ;,H. Strnm", 'die auf jedem Paket ersichtHdi fstl

"SIT« H. Strum , II. Rotensterngasse
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sung von jüdischen Hörern an die verhältnis¬
mäßige Lieferung von jüdischen Leichen bindet.
Von jüdischer Seite sprachen der Zionist Dr.
und der regierungstreue Ortho¬
Sommerstein
doxe Habbi Lewin . Dr . Sommerstein legte Ver¬
wahrung gegen den unsinnigen , die Würde der
Universitäten verletzenden „Numerus clausus für
Leichen" ein . Soll der jüdische Student gezwungen
werden , Leichen zu kaufen und mitzubringen ? Er
erklärte , daß seine Partei bereit sei, einer gesetz¬
lichen Regelung der Angelegenheit zuzustimmen.
Der zweite jüdische Redner aber , der Orthodoxe
Lewin , lieferte dem Referenten Wasser auf die
Mühle. Der Referent hatte , unter Berufung auf
eine Äeußerung des jüdischen Warschauer Univer¬
sitätsprofessor S c h o r, die Behauptung aufgestellt,
das Studieren an Leichen nicht
daß der Talmud
verbietet , daß daher die Weigerung der Juden
nicht von! Gesetz diktiert , sondern finsterer Aber¬
glaube sei. Demgegenüber erklärte Rabbi Lewin,
daß religiöse Vorschriften den Juden die Beistel¬
lung von Leichen unmöglich mächen . Das Parla¬
ment lehnte^ hierauf mit _den . Stimmen der regie - '
renden Pilsudski -Partei und der antisemitischen
Nationaldemokraten den Antrag GrunBaums ; ab.
Daß bedeutet , daß die Universitäten freie Hand bei
der Abweisung von Juden haben.
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So wurde ein Mordprozeßin Wien zum JSdf«
sehen Prozeß. Und so schloß das Spektakel, als die
Kunde vom Freispruch auf die Straße drang, mit der
in Wien nicht seltenen Parole: „Nieder mit den
Juden!"
Ein abgefallener Jude war des Mordes beschuldigt.
Eine Schar von Abfalljuden tummelte sich um des Pro»
2eß. Dunkle Gesellen versuchten, sich ein Trinkgeld zu
verdienen. Und eine gewissenlose Presse schuf zum FQm
den Ton: die eine aus purer Sensationslüsternheitund
Behagen an der Fäulnis, die andere aus brutaler Lust «n
politischer Hetze. Um es nochmal zu sagen: aus einem
simplen Mordprozeß hat man einen jüdischen Prozeß
machen wollen.
, Ver«
Ein Prozeß, verdunkelt von „Rechtsanwälten
!", sagte der Staats*
brechera und Sensationslüsternen
anwalt. Nein. Ein Prozeß, verdunkelt von Abfalljuden
und Hakenkreuzlern.
Das jüdische Volk von Wien war in den zehn
Tagen des Bauer«Prozesses nur beteiligt als Opfer
einer Hetze und eines Gestanks um ein Assimilanten«
milieu, das im Blitzlicht einer Gerichtsverhandlung
o. r.
Stand.

Täuschung.

sehen Kavaliers aus Ungarn, der dem Wiener Prozeßmilieu Keine weiteren Verhandlungender britischen Regierung
mit Weizmann. — „Jewlsh Chronicle" war richtig infbr»
seelisch verwandt ist.
. miert.
Um dieses Mistbeet gruppierten sich nicht nur Laien,
, „Männer des Rechts ".
sondern auch Rechtsanwälte
Die Londoner„Jewish Chronicle" erhob, wie hereits

Einige von ihnen spielten in diesem Prozeß eine wenig
appetitliche Rolle. Mit' nachtwandlerischer Sicherheit
wahrten sie das Prestige der angefaulten Gcsellschafts*
, sie hielten schützend ihre Hand über die
Atmosphäre
, mit dessen
Abfallprodukteeines Assimilationsjudentums
. In
Geist sie auch noch im Gerichtssaalsympathisieren
ihrer nächsten Nachbarschaft waren Briefschmuggler und
, die im Gericht zu Hause sind, Hand«
Zeugen geschäftig
langer,des Beschuldigten und-seiner platonischen Vertei«
..
zu fischen.., ,
Trüben
im
um
,
diger
Diese anmutige Gesellschaft'fand ihr Spiegelbild in
der Wiener Presse. Ein Trommelwirbel ging über die
!M
!!lll!ll!lllltni
!ll]llllllllll
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Restaurant„Wienea",
.91Jel.A-41-4-78
!].r0i).DDnaustr
Verkauf von feinsten Palästina¬
undungarischen Weinen

Im

Wohl werden Antisemiten nie verlegen sein, '
wenn es sich um Bildung eines Vorwandes handelt, Köpfe der Leser los. Ihre Sensationslüsternheitkannte
' 1
■welcher dazu dienen kann , die Juden - von den keine Grenzen.
Hochschulen fernzuhalten . Diesmal schienen ihnen
•
Sie entblödete sich nicht, einen simplen Kriminalfall
die fehlenden jüdischen Leichen als . geeignetes
mit den Merkmalen von Indizien, an denen sonst
Mittel. Aber das^ kann nicht die Erkenntnis ver¬
verwor«
denkbar
einer
zu
sind,
arm
nicht
Prozesse
dunkeln , daß der heutige Zustand unhaltbar ist.
rensten Angelegenheitzu machen, um so Leiden3
Bei aller Achtung vor jüdischer Pietät muß fest¬
schaften aufzustacheln und für ihr — Geschäft nutz*
gestellt werden , daß der Standpunkt , die jüdischen
bar zu machen. Ueberflüssig zu sagen, daß es die
Leichen für unantastbar zu erklären und selbst an
sogenannte „Judenpresse" war, die diesen Tanz um
christlichen studieren zu wollen^ unhaltbar ist
den Prozeß Bauer aufführte.
Ihnen sekundierte fröhlich und spontan die Haken«
. Von der „Judenpresse" das Stichwort
kreuzgesellschaft
bekommen, stürzte sie sich wie ein Aasgeier auf die Mög*
.. Sie,,für die ein,politischer Mord
lichkeit der Pogromhetze
zum täglichen Frühstüclc gehört, sie haben es gleich
Was ein Mordprozeß wieder einmal enthüllt.
herausgehabt, daß„e i n e j ü d i s c'h e V e r s c h wö r u n g"
Mörder " decke. Natürlich hat auch
Wien hat sich in den letzten zehn Tagen wieder den „jüdischen
nicht um ein Spektakel betrügen lassen. Diesmal war'* ■die„AIiianee Israölite " nach beliebtem Rezept
! Und, was das Groteskeste ist, sogar
kein Rummel um einen Film, an dem sich die Leiden* eins abbekommen
schalten von rechts und links erhitzen, kein Filmstar, dem Geschworene und der Gerichtshof sollen mit im Bunde
man seinen Dollarregen nachrechnet, kein Korruptions« seint So schrieb die antisemitische Presse.
fall aus der Sphäre der hohen Politik. Diesmal wars
ein Mordprozeß.
Im Lainzer Tiergarten, am Rande der Großstadt
wissen, daß zu erfolgreicherArbeit
Wien, wurde vor zwei Jahren eine Frau ermordet und ver*
, ruhige Nerven*
bester Kräftezustand
brannt — auf der Anklagebank saß ein konfessionsloser
gufe Stimmung notwendig sind. Zur
Jude. Der Wiener Kaufmann Gustav Bauer . Er war, wie
zur Benebung
Körpers
des
Kräftigung
gesagt, des Mordes beschuldigt und die Geschworenen,
von MaitlgteHsgeföhl gibt es ein zu¬
. Ein Prozeß wie
fünf von zwölf, haben ihn freigesprochen
verlässiges Mittel:
er schon da war, ein Urteil wie es schon da war,'ein
Delikt wie es schon da war. Ungewöhnlich höchstens nur
dadurch, daß dieser Prozeß wieder einmal aller Welt
kundtun konnte, wie es um das Milieu einer bestimmten
Assimilantenschicht bestellt ist.
Aus dem Dunstkreis des Beschuldigten tauchen
allerlei Gestalten auf, die 6ich auf dem Nährbodendes
. Dieses wiede«
konfessionslosen Israelitentums wohlfühlen
mit Menthol
ruro tritt gerne hinein in den Morast einer an der
Peripherie von Sittlichkeit und Recht lebenden Gesell*
, hervorragend
Onreltfemutel
Bestes
solcher
Vertreterinnen
und
Vertreter
Die
Schaft.
zur tfund-, Zahn- und Rachenpfiege
Menschenschicht gaben dem Prozeß seine nicht alltägliche
Zwecken
anderen
mannigfachen
zu
und
Note Man hörte von Geschäfteneines aus dem Juden-*
tum ausgetretenen„Kavaliers" mit Damen verschiedenen
In Jedem besseren Geschäft erhältlich.
" und
. VerlangenSie ausdriioklloh„Diana
Standes, von Schäferstündchenim abgesperrten Lainzer
". tolnderweitlge
Wäldchen mit eben diesen nichtkonfessionslosen Damen,
nehmen Sie nur „Olana
, sind energisch zurück¬
von hilfreichen Händen, die ebenso rein sind wie die des
Nachahmungen
zuweisen , .
, ja fast evangeli»
anderen Israelitisch-Konfessionslosen

Aasgeruch in Gesellschaft
und Presse*

Arbeitende

Menschen

DIANA

FRANZBRANNTWEIN

berichtet, gegen Präsidenten Weizmann und die zio*
, daß sie, zwecks Be*
nistische Leitung die Beschuldigung
ruhigung der Zionisten bis zum Kongreß, der Oeffentlich»
keit vortäuschen, daß MacDonalds Brief nur den Ab»
Schluß des ersten Teiles der Verhandlungen bildet. Wei*
tere Verhandlungen über die wichtigstenProbleme des
Aufbaues würden noch stattfinden. Man nannte auch
Dr. Ruppin und AbgeordnetenGrünbaum als Teil«
nehmer an diesen Verhandlungen mit dem britischen
Kabinett. „Jewish Chronicle" erklärte demgegenüber
kategorisch , daß von weiteren Verhandlungenmit
der englischen Regierung keine Rede sein könne.
Die Jüdische Telegraphen«Agentur(J. T, A.) brachte
daraufhin auf Grund von Erklärungen„maßgebender
Führer " die Nachricht, daß die
zionistischer
Meldungen der „Jewish Chronicle" falsch seien, daß wei*
tere Verhandlungen stattfinden werden. Nunmehr ist die
J. T. A. genötigt, gegenüber „Jewish Chronicle" einen
v ollen -Rück -z u g-.anzutreten. Sie entschuldigt sich mit
'Hinweis auf unrichtige Information seitens der zionisti*
:
sehen Leitung..
" '
Sie-meldet:
des Kolonialamis.
Eine Erklärung
Lohdon , 18. März, (J. T. -A.) Wie der Jüdischen
mitgeteilt
*Agentur vom Kolonialami
Telegraphen
zwischen Jewish
wird, wurden die Verhandlungen
in der am
Regierung
Agency und britischer
13. Februar erfolgten Veröffentlichungdes Briefes Mac*
ab gesc hl o«
Donalds an Dr. Weizmann endgültig
sen . In diesem Zusammenhang wurde seitens des Kolo*
, daß weder der Brief
nialamtes darauf hingewiesen
noch
MacDonald
des Ministerpräsidenten
Dr . Weizmanns
Antwortschreiben
das
irgend einen Hinwels auf weitere Verband«
lungen enthalten . Eine Äeußerung darüber, ob noch
eine Erörterung offenstehender Fragen stattfinden oder
ob ein neues Subkomitee zum Zwecke weiterer Verhand«
lungen mit der Jewish Agency eingesetzt werden soll,
wurde vom Kolonialamt abgelehnt.
Die Mitteilung, des Kolonialamtes steht in a u U
zu der wiederholt
Widerspruch
fallendem
von selten der jewish Agency abgegebenen Er«
klärung, daß der Brief des Ministerpräsidenten an Doktor
des ersten Teiles
Weizmann bloß als Abschluß
der Verhandlungen mit der englischen Regierung aufzu*
fassen sei.
Die Exekutive der ZionistischenOrganisationhat
erst vor etwa zwei Wochen nachstehendeErküU
rung veröffentlicht: Die Zionistische Exekutive und die
vom Zionistischen Aktionskomiteeeingesetztepolitische
Kommission haben in ihren vom 16. bis 18. Februar ab*
gehaltenen gemeinsamen Sitzungen die politische Lage im
Liebte des vom Ministerpräsidenten MacDonald an
Dr. Weizmann gerichteten Briefes betrachtet Diese
Sitzungen werden nach einem Intervall von einigen
Wochen zum Zwecke der Beratung jener Probleme, die
Verhandlungen
der weiteren
im Verlauf
erörtert
Sr. Majestät
mit der Regierung
aufgenommen
wieder
sollen ,
werden
. werden.
New York , 20. März, (J. T. A.) Das Dr. Welz*
mann nahestehende„Morning Journal " bestrei«
des
der Mitteilung
tat die Richtigkeit
, daß die Verhandlungen zwischen
Kolonialamtes
Regierung und Jewish Agency endgültig abgeschlossen
seien. Das Blatt behauptet, das Kolonialamt habe diese
Tat«
der wahren
Mitteilung in Unkenntnis
Sachen gemacht . Dies sei darauf zurückzuführen,
daß die künftigen Verhandlungen nicht unter der
vor sich
des Kolonialamtes
Kontrolle
gehen werden . Tatsächlich würden die. Verhandlun«
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gen nach Weizmanns Rückkehr Im April wieder aufgenom«
men werden.
Erklär
seine
bekräftigt
Kolonialamt
rung an die J. T. A.
London , 20. März. (J. T. A.) Das Kolonialamt
gegenüber den Behauptungen des New
bekräftigt
" bezüglich der Fort*
Journal
Yorker „Morning
setzung der Regierungsverhandlungen seine der „J. T. A."
übergebene Erklärung . Diese Erklärung stammt nicht von
des Kolonialamtes,
einer Einzelpersönlichkeit
des
sondern wurde von der Presse *Abteilung
ausdrück*
Amtes , die hiezu von der Regierung
wurde , abgegeben . Der Ermäch*
lieh ermächtigt
tigung durch die Regierung gingen lange Beratungen vor«
aus, so daß die Erklärung des Kolonialamtes , daß die Ver«
handlungen mit dem englischen Kabinett endgültig abge*
ist . Indessen
richtig
schlössen sind, zweifellos
besteht die Möglichkeit, daß, wie seinerzeit von der Jüdi«
sehen Telegraphen *Agentur gemeldet , Besprechungen zwi*
sehen Vertretern der Jewish Agency und Beamten
stattfinden werden.
des Kolonialamtes
Das

Der Verlauf dieser Diskussion ist tief beschämend.
Die Freunde der "zionistischen Leitung werden jetzt viel«
leicht rufen, daß diese nicht betrogen hat , sondern von
der derzeitigen Regierung betrogen wurde . Ob so oder so.
Die Diskussion ist nicht geeignet, den Glauben zu er*
halten , daß die Vertretung der zionistischen Interessen
starken und sicheren Händen anvertraut ist. Ein schöner
Brief des vielseitigen MacDonald , eine von Zufriedenheit
überfließende Antwort Weizmanns , und Schluß. Die brü
tische Regierung ist wieder desinteressiert und die zio*
nistischen Unterhändler sind wieder auf die Ungnade des
Antizionisten Passfield und seiner antisemitischen Beam*
ten angewiesen.
Ohne das geringste positive Zugeständnis hat
die britische Regierung die Vertrauenserklärung der
Zionisten in die Hand bekommen.
Mit dieser zionistischen Erklärung in der Tasche
kann sie im Juni ruhig nach Genf zur Sitzung der Man«
datskornmission des Völkerbundes fahren . Es kann ihr
nichts mehr geschehen.
Weizmann im Waad Leumi.
Jerusalem , 23. März . (J. T. A.) An der Sitzung
des Waad Leumi (Jüdischer Nationalrat Palästinas ), des
exekutiven Organs der Assefath Haniwcharim (Jüdische
Nationalversammlung ), vom Sonntag, den 22. März,
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abends , nahm der Präsident Dr. Wei2mann teil. Er hielt
eine bedeutsame Rede , in der er sich über die wichtigsteh
Fragen des Zionismus und des jüdischen Jischuw in Palä*
Versamm*
stina äußerte . Die Gesetzgebende
(Legislative Assembly ), führte
lung für Palästina
Dr. Weizmann aus, wurde in den Besprechungen zwischen
der Jewish Agency und der britischen Regierung bis heute
noch nicht erörtert . Es sei direkte Unwahrheit , wenn man
erkläre , daß die zionistische Leitung sich mit der Einrich*
tung einer Legislative einverstanden erklärt habe . Aber
Gesicht
ins
Tatsachen
den
müsse
man
sehen . Der Plan wird in der einen oder der anderen
Form aufgestellt werden . Die neue Bodenverordnung , die
in kurzer Zeit veröffentlicht werden wird, erklärte Doktor
Weizmann weiter , werde für uns zufriedenstellend sein.
M. M. U s s i s c h k i n, dem der Vorsitz im Waad
ab.
Würde
diese
Leumi angetragen wurde , lehnte
Der Sitzung, in der Weizmann seine Ansprache hielt,
wohnte Ussischkin nicht bei.

Wie die J. T . A. erfährt , begibt sich Präsident
Dr. Weizmann nach den jüdischen Pessachtagen auf die
Reise nach Amerika.

Judenstaaf oder arabisches Ghetto?
Die Angriffe gegen Weizmann . — Was die „Jüdische Rundschau " schreibt.
aus formlosen Vorgehen « einzelner Revisionisten ist die
meldet
Die Jüdische Telegraphenagentur
Jerusalem und Kairo:
Sache nicht erledigt . Woher diese Erbitterung , diese
Ausdrücke politischer Verzweiflung , diese Furcht .vor
Jugend,
jüdischnationalen
der
Die Gruppe
bei ergebenen und ehrlichen Zionisten ? Ist das
Verrat
welche seinerzeit in Tel-Aviv die Demonstration gegen
Shiels veranstaltete , hat an¬ alles nur leidenschaftliches Spiel mit großen Worten?
den Unterstaatssekretär
läßlich der Ankunft Professor Weizmanns in Palästina
Nein ! Es gehen Dinge vor, welche geeignet sind,
ein Manifest herausgegeben , in welchem Weizmann
größte Besorgnis und schwerstes Mißtrauen hervorzu -i
wird,
bezeichnet
MacDonalds
Satellit
als
rufen . In den zionistischen Organisationen sind an maß¬
welcher es wagt , nach Palästina zu kommen , während
gebenden Stellen Menschen tätig , die an der Preisgabe
nicht erlaubt ist, das Land zu be¬ des zionistischen Ideals arbeiten , welche offen die
es Jabotinsky
Neigung an den Tag legen , das jüdische Nationalheim,
treten . Dr . Weizmann sei nach Palästina gekommen,
um die zionistischen Ideale den Arabern zu verkaufen,
den Judenstaat , gegen ein jüdisches Ghetto im Rahmen
nachdem er sie bereits an die britische Regierung ver- eines großarabischen Staates einzutauschen.
Wer das für unglaublich hält , der lese den Leit¬
Nur diese
o
Rundschau"
artikel der Berliner „Jüdischen
". Die
in Palästina
jfit ^ äB Schwedenklinge vom 20. März, „Weizmann
■ 5 £ 9*d
sjm y ^ ßWty & m ^ " macht Rasieren „J. R." ist kein beliebiges zionistisches Blatt . Sie und
Vergnügen
«um
0r
Vertrauen
ihre Leiter genießen das unbedingte
, sie ist das Blatt der heutigen Exekutive.
Weizmanns
Die führende schwed ische Weltmarke
Sie ist das Blatt , welches den Kampf Weizmanns gegen
kauft hat . — Die Revisionisten in Kairo haben zur Zeit den Judenstaatsgedanken lange und wirkungsvoll vor¬
bereitet hat , sie steht im engsten Kontakte mit der
der Anwesenheit Dr . Weizmanns in Aegypten einen
Eng¬
Aufruf erlassen , in welchem dieser als Agent
Leitung.
Der in Kairo weilende
land s bezeichnet wird ,
In ihrem Leitartikel macht die „Jüdische Rund¬
Führer der palästinensischen Revisionisten , Dr . Wolf- schau " diesmal ganz unverhohlen Propaganda für die
er eine von der briti¬ Gründung
gang Weis .l, hat erklärt/daß
Föde¬
großarabischen
einer
. Sie ver¬
Palästinas
mit Einschluß
ration
schen Regierung im Nahen, ?CÄient betriebene Intrigue,
bei welcher Dr . Weizmann mithilft , enthüllen werde . — weist auf die von Weizmann im August 1930 gehaltene
Das Londoner Hauptbüro der Revisionisten erklärt auf Rede gegen
und bezeichnet sie
den Judenstaat
Anfrage der Ita , daß es von dieser Propaganda der als einen „von der zionistischen Oeffentlichkeit ver¬
ägyptischen Revisionisten und Dr . Weisls keine Kennt¬ ständnislos aufgenommenen
gewisse
,
Versuch
nis habe.
", Vorbedingun¬
zu schaffen
Vorbedingungen
gen, wofür ? Die „Jüdische Rundschau " wird jetzt ganz
deutlich . Sie schreibt:
Falls die Art der Angriffe gegen Dr . Weizmann
durch die Ita richtig charakterisiert wird , ist sie abzu¬
„Weizmann hat kein Hehl daraus gemacht , daß
lehnen . Es ist weder zulässig , noch klug , vom „Ver¬ er h i e r die entscheidende Aufgabe der künftigen zio¬
Politik sieht . . . Inzwischen aber geht un¬
nistischen
kaufen von Idealen ", „Agenten Englands ", „Intriguen"
zu sprechen , ohne irgendwelche Grundlagen für so abhängig vom Zionismus die Entwicklung im Vorderen
vorwärts . Die pan¬
schwere Anklagen gleichzeitig bekanntzugeben . Erst ( Orient mit Riesenschritten
beweisen , dann urteilen ! Sonst kommt es nicht zur arabischen
Pläne , noch vor kurzem sogar von
Aussprache , sondern zu Beschimpfungen , welche nie¬
mandem gegenüber , und gewiß nicht Professor Weiz¬ Bei Netvensdimerzeils
Kopfschmerzen, rheumati¬
mann gegenüber zulässig sind.
ganz vor¬
schen und gichtischen Schmerzen wirkt Togal
züglich. Laut notarieller Bestätigung anerkennen über 6000
Aber es ist doch notwendig , diesen Dingen auf den Aerzfei darunter viele bedeutende Professoren , die hervor¬
Grund zu gehen . Mit der bloßen Kritik des unüberlegten
ragende Wirkung des Togal . - In allen Apotheken . - S 2.40

*

Im Städtchen führte man über ihn allerlei Reden.
Die jüngeren lachten ihn aus : „Ein Tierfreund . . . ißt
kein Fleisch , nicht einmal bei einem Festessen . . ." „Er
ist ein Büßer . . . Zwei Weiber hat er schon zu Grabe
getragen . . . Er ist der Todesengel für . Weiber . . ."
(Schluß.)
,yEr sehnt sich nach dem letzten Weib , eine schöne Frau
Und während er eo sdüafiloe, müde dalag,
„Er will jetzt wahrscheinlich zur Trau¬
gewesen . .
pflegte eich ihm ein Abgrund wirrer , verk -näuJter Ge¬ ung gehen mit einem jungen Mädchen . .
danken zu öffnen . . .
Ein Teil der Frauen hielt zu ihm. „Ein stiller
Gott versucht ihn Er hat ihn in die Welt gesetzt,
Mensch, spricht nicht !" „Er ist nicht irgendwer . . . ein
um ihn zu qoiälen. Gott schickt ihm unendliche Leiden. -gedehnter Jude !"
Irgendeine Sünde r>uht auf ihm, eine schwere Sünde . Hat
„Vielleicht ist er von den 36 Gerechten " , sagten
er wirklich selbst gesündigt ? Ist das jenes Mal von Blut andere.
. . . und vielleicht ist es fremder Sünden willen ? Haben am
Jeden Freitag verfehlte es Joel nicht, „über die
Ende die Ahnen gesündigt ? Vor Generationen ? Fremde
Stadt " zu gelien , Vierer einzusammeln , die ihm einige
Sünden . . . ein Leben lang kann man an ihnen tragen
Bürger freiwillig gaben . Sie wußten , daß das Geld für
. . . wer wein, wie groß sie sind . . . er wird noch lange
einen guten Zweck verwendet werde und daß Joel nichts
zu leiden haben , sein ganzes Leben lang bis ams Grab
für sich behalte . Bei vielen erregte sein sonderbares
. . . Aber , was denk ' ich nach ?, erwacht er plötzlich . Ich Augenweiden , wenn er die Staube betrat , iroaiisches
Lächeln.
bin sündig . Meine Gedanken seihst sind 6Ündig . . .
Kam es vor , daß man ihn in irgendeinem Hause
Und mit Verachtung gegen sich selbst springt er
rasch aus dem Bett, zieht die Kleider an , wäscht sich auslachte oder ihn mit Fragen narren wollte , geriet er
die Hände und eilt mit raschen Schritten in den Beth in Zorn. Er pflegte für eine kurze Weile unbeweglich
Hamidrasdi . Dort geht er zunächst auf und ab , von auf einem Fleck stumm zu verharren . «Sein mageres
Gesidit straffte sich und wurde blaiu, sein Auge größer,
einer Ecke zur anderen , die gefaltete Stirn reibend.
schreckerreigend , schärfer , flink durchs Zimmer eilend.
Dann tritt er vor die Lade , preßt an sie den heißen,
schmerzenden Kopf, verkraanpft die Augenlider und Dann zog er wuchtig am Mützenrand , spie gehörig aus
und verließ mit raschen Sdiritten das Haus , betrat es
brummt irgend etwas in die Stille . Er spürt eine Träne
nie mehr . Nidit einmal aber traf es sich, daß er eine
über 6edn Gesicht rollen , tritt von der Lade zurück,
Stube betrat , wo nur kleine Kinder anwesend waren.
seufzt auf und setzt sich a*n seinen gewöhnlichen Platz.
Das kleine Volk erschrak vor ihm und platzte in ein
Mit trauriger Melodie beginnt er ein Pealrakapitel
Weinen los. Auf Joels Gesicht zeigte sich da ein saures
nach dem anderen herunterausagen , bis die Sonne
und es faltete sich sonderbar zusammen . Er
Lächeln
durchs Fenster scheint und Menschen sich sammeln.
aus dem Osten.
Charakterbild
Von Abraham Sack.

Sctel ^l

näherte sich mit langsamen Schritten den Kindern , um
ihnen zu zeigen , daß er ihnen nidxts tue , daß sie sich
vor ihm nicht fürchten müssen . Die Kleinen aber pfleg¬
ten um so lauter loszuheulen , so daß Joel wieder nichts
übrig blieb als auszuspucken und rasch das Haus zu
verlassen . Am nächsten Freitag mußte ihm die Hausfrau
auch für den vergangenen zahlen . „Ich weiß alicht, was
tun ", klagte dann die Hausfrau vor einer Nachbarin,
„die Kinder iöirchteu sich vor ihm . Und ich kann ,ihm
nidit -absagen ."
„Ich werde Ihnen die Waihr/heit gestehen , ich selbst
fürchte mich audi vor ihm", antwortete die Nachbarin.
„Glauben Sie mir , nidit zu sagen , ich karge nicht mit
dem Vierer , aber Angst befällt midi , wenn ich ihn sehe.
Was für Augen ! Ein Kind muß ina« auch,' heißen in die
Kammer gehen , wenn er kommt . Er «hat ein .schlechtes
Auge', 6agt man . Kein einziges Kind, nicht gedacht sei's,
hat er aufgezogen ."
„Nicht gedacht sei 's, kein Weib uind kein Kind ",
sagte die andere mit Gruseln.
Sogar erwachsene Jungen fürchten sieh vor ihm.
Hatte ein Junge auf den anderen Zorn , wollte er ihm
abends dn
was antun , pflegte er seinen Widersacher
den Beth Hamidrasdi zu locken, wenn nur Joel , dort
war , und jenem zuzurufen : „Joel wird dich gleich bei
der Gurgel packen ." Der andere schrie dann , daß es bis
hinauf drang.
Ein böser Winter war gekommen . Bei Joel im
Stübchen war es immer dunkel und kalt . Das Fenster
war mit dicken Eisblumen überzogen . Tagsüber mühten
sich kalte , blasse SonnenstraMen vergeblich , durch dde
verfrorenen Scheiben zu dringen . Die abgeschabten
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ernsten Politikern und Gelehrten als reine Phantasie
abgetan, nehmen ganz konkrete
Formen an,
nnd seitens der Großmächtescheint ihnen kein Wi¬
derstand
entgegenzutreten. . . Es wäre verhängnis¬
voll liir nns, nicht zu erkennen, daß sich hieraus für Im Kampfe der Juden um die Klagemauer . — Die
Palästina und den Zionismus ganz bestimmte
hebräische Universität verweigert den Juden Bei¬
politische
Probleme
ergeben, die nicht durch stand und Material , dagegen hilft sie den Arabern.
Berufung auf alte , anderen
Konstellationen
Aus Palästina kommt' eine Nach rieht, Welche be¬
entstammende
Formeln abzutun
sind . Das weist, wie tief die Zersetzung in« zionistische Leben
Problem der Einordnung des Jüdischen Nationalheims eingedrungen ist. Jüdischer Antisemitismus, jüdischer
in diese neue vorderorientalischeWelt, das 'am \9. Sep- I Verrat heben in Palästina frei ihr Haupt, wie vor der
tember 1922 in der „Jüdischen Rundschau" aufgerollt Zerstörung des Tempels. und die jüdische VolksorganiWirde, gewinnt eine neue Aktualität
, beinahe sation, die Regierung des jüdischen Volkeä, findet nicht
genau in derselben Problemstellungwie damals. Zum den Mut und die Kraft, sie1niederzuhalten, wie damals
Unterschied von jener Zeit scheint freilich heute auch vor dem Untergange; So ist der „Stolz" der Zionisten,
in der zionistischen
Welt in höherem Maße die hebräische Universität,'1welche aJs jüdisches BollVerständnis
für die wirkliche
Lage vor¬
handen zu sein . Michael Assaf ist kürzlich im
Zeichnungent.Qr die
„Dawar ", ohne Widerspruchzu finden, für den An¬
. neue österreichischestaatsgaranNerie
schluß Palästinas
an eine arabische
Fö¬
deration
eingetreten
, wobei er mit Recht
darauf
hinwies , daß eine solche
Kon¬
werden bereits entgegen«,enommen
struktion
für das Jüdische
Nationalheim
schon infolge der Eröffnung eines riesigen Wirtschafts¬
und Absatzgebietes große
Entwicklungs¬
möglichkeiten
bietet. Es wäre naheliegend, daß
Wien, L TegettfioffsträSe4
eine vorausschauende zionistische Politik darauf aus¬
ginge, solchen Gedanken
ei n ek on k r e t e r e F or m
zu geben . Jedenfalls scheint der Besuch Dr. Weid¬
manns in Palästina mit einem geschichtlich bedeut¬ werk gedacht war,_ein Stützpunkt des Antiziönismus
samen Moment der Entwicklungdes Vorderen Orients und, wie der. Jet2te Vorfall .zeigt,'; ein Bonwerk' des
zusammenzufallen,"
Antiziönismusgeworden...ihre .Organe fallen dem um
sein Recht kämpfendenjü^ 'scheh .Volke in Palästina in
Wer das liest und berücksichtigt, dafl im politi-? den Rücken. Das- ist. 'k£in''. in 'der . Erbitterung hinge¬
** Wahrheit, traurige, "-nackte
sehen Leibblatt Weizmanns sein enger:politischer In¬ worfenes Wort. Das Visi
timus so schreibt, wird vielleicht ein gewisses Ver¬ Wahrheit ". \ . ': ; . ,'"
,
' \.
t
ständnis für das Verratgescbrei in Jerusalem trrtd Kairo;finden und sich nicht mit der Verurteilung der Form¬ t
Aus Palästina wird gemeldet:
losigkeit der „Schimpfereien
'* begnügen.. Kein.-Jaden¬ ' . Im : i,Dpa,r Ha ;^ .^
Bab«
staat, nicht einmal einen binationalenarabisch-jüdischen k o f f, einer .idar. aitesienj aktiven Zipnisten. von Tel?
Staat Palästina. Ein groß arabisch es Reich mit
Awiw, einen offenen..BrieJv;«n Dn ,David Ye.1.1i n-uind
Minderheitsrechten
für -die Juden .in der
den Arbeiterführer Be n, ^.wi, die Mitglieder/der Kom¬
Provinz Paläst in al Die August-Rede Weizmanns mission, die., mit der./Abfassung des vo.n.;j üdisch e r
gegen den Judenstaat, sie war der Auftakt zu dieser Seite der In t e r na t io na 1e.n Klag ema ue .rEntwicklung, sagt sein Blatt, die „Jüdische Rundschau" Kommißsion - de s V öl leer b u n d es. ,y o rg elegDas soll das Ziel der zionistischen„Freiheitsbewegung" ten Me ni o r a nd u ms. .betraut war. .jn . dem offenen
sein! . . . Aelteren und bedächtigerenZionisten als den Briefe wird darauf hingewiesen, daß e}njp o ze n t d e r
Revisionisten im heißen Aegypten und im heißen Palä¬ Hebräischen
Universität
„aus, prinzipiellen
stina kann da ein Schreien ankommen.
Gründen" sich geweigert
ha b e, .dem.-rAn wa 11
der Juden
vor .dec internationalen KlagemauerKommission das zur Unterstützung der .jüdischen For¬
Vorzügliche
, täglich o enfrlsche, leinst «, dünnste
derungen nötige. Ma t erjVal / n r . Ve rf ü gii ng zu
stellen . ,Babkoff .verlangt , Aufklärung darüber,
bekommen Sie nur aus der I. Wr. oith. Mazzothfabrik warum die Verweigerung', der Mitarbeit seitens des
Dozenten bisher ver sc h w i'e.ge n .w u r d c, und ab
Israel VOftTKEFFUCH, Wien II, irgend
etwas in dieser Angelegenheit veranlaßt
Obere AugartensfireQe 52
worden
sei.
Verlangen Sie überall ausdrücklich Vorfreff
!ich-Ma2zoih
Es handelt sich um den Dozenten Dr . Gerson

Scholem , eine Autorität auf dem Gebiet der kabbali¬
stischen Literatur, der es nach den Angaben Babkoffa
abgelehnt
hat, ein Verzeichnis
jener Stel¬
len aus der Kabbala anzulegen , in denen auf
die Klagemauer Bezug genommen wird. Dr. Yei l i n
habe eich persönlich als Vorsitzender
der Kom¬
mission an Dr. Scholem gewendet und von ihm einen
kurzen
abschlägigen
Bescheid
erhalten.
Dann sprach Ben Zw i abermals namens der Kommis¬
sion bei Dr. Sdholem vor und erhielt von ihm die Aus¬
kunft,
daß er ans prinzipiellen Gründen gegen die jüdi¬
schen Vorstellungenbezüglich der Klagemauer sei.
Auf eine Anfrage der Jüdischen TelegraphenAgentur bestätigt
Herr Ben Zwi die Richtig¬
keit der in Babkoffs
offenem Brief ange¬
führten
Tatsachen.
, Weiters teilt Herr Ben Zwi mit, daß der Anwalt
der Araber vor der Klagemauer-Kommission zum
! Zwecke der Vorbereitung seines Memorandums
Bücher und Dokumente von der jüdischen Nationale
[
bibliothek erhalten habe.
Ben Zwi erklärte; es sei zwar nichts dagegen
einzuwenden, daß die Bibliotheksverwaltung ihre
Sammlungenden, Vertretern
der mohammeda¬
nischen Partei zur. Verfügung gestellt habe. Dies
entspreche den Funktionen der Bibliothek; es äed je¬
doch unverständlich
, war,uni nicht das¬
selbe Entgegenkommen
der Partei
der - '
Jaden bewiesen
wurde.
In einer ebenfalls im „Doar Hayoin" veröffent¬
lichten Antwort auf das .'offene Schreiben Babkoffs er- ,
klärt Dr. Scholem, er habe eß stets als ein Un^lück f ür die Judenh ei t angesehen , daß
sich di e J üd e n i n ein Ve r fa h r e n b e züglich
d e r ' K 1ae in aper '..e i n.g1e 1a s s e,n h a b e n, und
falte1 fflff. .' ÖaF-'weMn % e^ ^
persönlichen'Gewissen gemäß'sich" der Von"ihm 'gefor-: •
derten aktiven Beteiligung an einem solchen Verfahrens
von dessen schädlichen und destruktiven Folgen er
überzeugt war, zu entziehe n. Die Kommission
-habe
$ich an ihn nicht in seiner Eigenschaft als Doz .enk .
der Hebräischen
Universität
gewandt, son-.:-

schwarzen Wände sind über und über mit feuchten
Schinunelf lecken bedeckt und strömen dumpfigen Geruch
aus. War Joel im Stübchen, so zitterte er vor Kälte und
ßeufzte bitter, das Gesicht blaß und verkrampft, die
Augen tief eingesunken, den Rücken vornübergebeugt»
in die Stirn ein Netz von tiefen, traurigen Falten ge¬
graben.
Wirr ging er unter den Menschen umher, spie vor
jedem aus, warf jedem finstere Blicke ziu, als trüge der
Schuld vor ihm. Schwere Tage, lange, lange Nädite . . .
Joel fühlt, daß er von Tag zu Tag schwädier wird. Er
spürt, daß ihm etwas Schreckliches bevorsteht. Jemand
will an ihm Rache nehmen. Der Todesbote ist gekom¬
men und will den Schächter Schächten
, ging es ihm un¬
aufhörlich durch den Kopf. Ohne selbst zu wissen, warum,
nahm er eines Tages das verrostete Schächtmesser
, das
ihm von einst zurückgebliebenwar, aus der Kammer
und brachte es seinem Nachfolgerzum Geschenk. Er
wollte es nidit mehr im Zimmer halten. Nachts-blieb
er nie wieder allein im Beth Hamidrasdi. Er fürchtete
die Stille. Mit angstverzerrten. Augen starrte er den
heiligen Schrein an. Es schien ihm, daß der Vorhang
sich leise bewege. Irgendetwas Schreckliches
, Geheimes,
ist dort verborgen . . . gleich, gleich springt jemand
mit schwarzen, ausgebreiteten Flügeln heraus, mit
scharfem Schächtmesser auf ihn los.
Joel hörte auch auf, spütnachts im Beth $ami*
drasch zu bleiben.
Einmal nadi langer schlafloser Nacht, da ein
tittber Morgen durchs Fenster blickte, wollte er sich vomBett erhöben und konnte nicht. Alle Glieder und der
Kopf waren sonderbar schwer, Vor den Augen schwdn*

Die Tage ziehen sidi. Schwere,'grausame, letzte
Tage. Joel liegt' mit geschlossenenAugen und spricht
im Fieber. Zwei vom Beth Hamddrasch sitzen an seinem
Bett und schweigen.
„Ohne Kaddisch, der Arme", murmelt leise der
eine. „Ein unfruchtbarer Baum", nickt mit dem Kopf
der zweite.
Dann und wann wird Joel wild -und ruft laut:
„Iiier ist er, im Winkel. Er hält mein Schächtmesser
, er
schärft mein Schächtmesser
." Und er bedeckt den be¬
wachsenenHals mit seiner Hand.
Als einer der beiden vom Beth Hamidrasch»ich **r
lauter Angst aus dem Stübchen hinausstehlenwollte, ließ
Joel scharf seine Augen auf ihm ruhen und schrie mit
aller Kraft: „Nein, nicht weggehen. . . nehmt ihm mein
Schächtmesser ab, laßt ihn nicht heran."
Es kommen andere Juden, aus der .Gemeindestube,
Leute mit dichten Bürten und Augenbrauen, die. nach
Friedhofsgras rochen. Sie wissen alle, daß Joel sich nicht
mehr lange wird plagen müssen. An einem Abend war
Joel plötzlich wie ausgewechselt. Das Gesiebt war wach*,
gelb, die Augen hatten einen unirdischen Glanz be*
kommen. Er tat plötzlich die Augen auf, blickte, blickte
und fragte leise:
„Darf man ein lebendiges Wesen Schächten?"
„Was- für Frage» Reb Joel", antwortete jemand.
„Selbstverständlich, das Fleisch von Vieh und Geflügel
muß koscher sein, vbu einem Schächtmesserohne Fehl."
„Und sein Mitleid ruht auf allen seinen . Gesdiöpfen", murmelte Joel wde im Traum und schloß
wieder die Augen.

Der Fcmd Im eigenen
Haus.
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delte es. Das ganze Stübchen schien,sich, zu drehen. Er
war krank geworden. Nachbarn erfuhren-es, besuchten
ihn immer zu Paaren. Sein gelbtroekenes Gesicht und
die wildflackernden Augen erfüllten jeden mit Angst.
Fragte man ihn was, seufzte er auf und brummte hie
und da zwischen den Zähnen,etwas, das.man nidvt ver¬
stand. Die Besucher warfen einander Blicke zu. Ent¬
schlüpfte jemand, daß es hier dumpf, kalt, für den
Kranken schädlich sei, so blieben die Worte, in der Luft
hängen, keiner antwortete, als. ginge es hier nicht um
die Kälte, nicht einmal um den Kranken selbst, sondern
um irgendein Verborgenes. . Geheimnisvolles
/ Brachte
man einen Arzt, so drehte sich Joel mit dem Gesicht zur'
Wand. Bat man ihn, sich vom Arzt doch nur anschauen
zu lassen, brummte er T.Mir fehlt nichts" und grub das
Gesicht tiefer in das Kjssen.
Woztu kriechen-sie, .zu mir? dachte er. Er wollte
nicht, daß Fremde bei seinem Krankenbett stehen, er,
wollte ihre Gesichter nicht sehen. Warum läßt man ihn
nicht sterben?
< .•' ■.
Alle gehen endlich und er bleibt allein. Schwarze
Gedanken umhüllen ih«.;E« malt sich ihm: Er liegt als
Toter auf dem Boden, mit schwarzem Tud» bedeck*. Zii
Haupten steht ein kleiner Junge, vor ihm ein junge,
ein eigener Sohn,, mit, .blassem Gesichtchen
, blauen
Aeuglein und blond gewelltem Haar. Er sagt.-aus. dem
Siddur den ersten KadfUseh und weint. Des Kindes
warme f räneu fallen,»einzeln auf. seine« starren Kopf,
und ihm, der auf dem- Boden liegt, wird so bang, des
Kindes gdiwache Sttemne so schwer. Er möchte voan
boden aufstehen, den &opf des Kindes über das weiche
Haar streicheln.
-

Pension

Weiss

BB Laurana bei Abbazla BH
Orth.

bestrenommierteKüche

Herrliche Lage

Mäßige Preise

Kr, 18*
aufgefordert , an
ihn als Privatperson
denrhabe
der wissenschaftlichen Forsohungsaribeit für poetische
und juristische Zwecke teilzunehmen . Dies habe er auf
Grumf seines ablehnenden Standpunktes gegenüber dem
ganzen Verfahren nicht tun können.
Zionistischem Idealismus ist der Gedanke von
der hebräischen Universität entsprungen , zionistischen
Bemühungen ist ihr Aufbau zu danken . Ohne Zionis¬
mus gäbe es keine Universität in Jerusalem . Jetzt sind
dort ; Leute eingezogen , welche dem Zionismus , in
jüdi¬
diesem Falle auch den Gefühlen des ganzen
— der Kampf um die Klagemauer
Volkes
schen
ist ja kein spezifisch zionistischer Kampif —, kak und
feindlich gegenüberstehen . Traurig ist dieser Verrat.
Aber noch trauriger der Umstand , daß das zionistische
Volk in Palästina und in der ganzen Welt , nicht die
Kraft/findet , ihm entsprechend zu begegnen . Was für
dem französischen,
würde
ein Schicksal
Professor
, dem deutschen
d e.ra .englischen
Volke
A e h n 1i c h e s seinem
blühen , der
wagte ! Der es wagen würde , ihm zu
gegenüber
Gebote '*stehende Mittel seinem Volk in Not Vorzu¬
enthalten . Der Mut des Herrn Dr . Gerson Scholen und
Judentums
die Energielosigkeit des palästinensischen
finden ihre Erklärung an der Unlerihöhlung des Zionis¬
mus, welchem man den Glauben an das große Ziel, an
die Souveränität des jüdischen Volkes , an den Judenßtaat geraubt und damit auch die Kraft zum Kampfe
gegen äußere und innere Feinde . An leitenden , zioni¬
stischen Stellen sitzen intime Gesinnungsfreunde des
Dr . Gerson Scholem . Darum ist er so „mutig ''. Nur
darum.

Chaplins Judentum —
eine Legende?
Durch die verelendeten Gäßcben des Londoner
Whiteähapel schleppt sich ein armer alter Jude . Die
Füße / die in unförmigen , schlappigen Schuhen stecken,
sind auswärts gerichtet , so daß die Figur wackelt ; um
den Körper ist ein enger , altmodischer Jackettrock ge¬
legt,- dem man die Mühsal der Jahre ansieht , indes breite
knittrige Hosen sich unten an den Schuhen nicht wohl
fühlen . Dort oben über dem etwas zu hohen Hemd¬
kragen geistert ein blasses Gesicht mit dunklen melan¬
cholischen Augen und zwei kleinen Bartstümpchen unter
der ein wenig vorspringenden Nase . Und damit der Kopf
auch 'etwas zum Prestige beitrage , sitzt auf ihm der
schwarze Halbzylinder , unter dessen Rändern das
krause Haar rebellier ^ In -der Hand baumelt ihm ein
Stöctchen , das unentbehrliche Requisit des geschäftigen
Maklers,
»V
Diese Figur geht seit Jahren über die flimmernde
Leinwand » Der stumme Filni verdankt ihr seine gewal¬
tige Geltung und Wirkung . Sie hat den Film zu einer
Kunstgattung gemacht , die sich GleichwertigJceit neben
den anderen erzwang.
Alle, , Wei$ lacht über , diese Figur, , über diesen
sonderbaren -Ritter von der traurigen Gestalt . Sie lachte
und weinte .und lachte und wußte nicht recht , wohin
und woher mit ihr . Kein Vorbild war da , kein Maßstab
für . eine Xlassifizieruug . Alle Welt fühlte das unheimlich
Fremde, , das unheimlich Anziehende , das GroteskTragische,, .. das.. Ewige dieser Figur . Denn die Welt
kannte nicht die bereits dichterisch gestalteten Bezirke,
in , denen solche Figuren heimisch sind : das gestaltete
Reich f;Schalpni ; Aleahems ., Wer dieses . Reich kennt , weiß,
daB Charlie Chaplins Gestalt die Gestalt des „Schlimasl"
•„Tsss.!", winkten die Juden einander zu. Plötzlich
kehrte sich , Joel den Anwesenden zu, richtete auf einen
von ihnen seinen unirdischen Blick und sagte : „Ruft ihn
sofort,,ich bitte euch !"
„Wen , Reb .Joel ?"
, , „ Ruft meinen Jungen her !"
,,Reb Joel ?!"
„Ruft ihn , habt Mitleid , gebt ihm einen Siddur,
schlagt ,ihm den Kaddisch auf . . . "
Mehr sprach Joel nicht . Schwer zog sich noch sein
Atem,,wie ,bei einem Tier nach der Schächtung.
Joel starb am Abend.
. . . Ein furchtbarer Wind jagte damals durch die
leeren , verlassenen Gäßchen und zerrte an den Läden.
Das,Städtchen sah aus wie verwüstet . Der Wind hatte
von „'den Dächern den Schnee hei unterg etrieben , der
dann mannshoch , bis an die Fensterrahmen stand . Mitten
auf . den Gassen lagen Berge von Schnee.
. , Es war ein stilles Begräbnis . An die dreißig Men¬
schen , vor Kälte tief in ihre Mäntel gehüllt , folgten dem
Sarg . jätill schritten sie einher , in Gedanken an den Tod
versunken , stapften sie durch den Schnee dem Friedhof
zui Der Wind hörte nicht auf zu heulen , als beweinte
er den Toten . Mit trockenem Pfeifen fegte er über die
wüsten Felder , wo einsame Bäumchen standen wie ver¬
irrte Kinder ohne Heim , ohne Vater — Mutter.
( In derselben Nacht erfuhr man in vielen, Häusern
von Joels Tod . Jemand war von der Gasse gekommen
und hätte mit leiser , ernster Stimme gesagt : „Er ist sih.on
gestorben ." Er hatte Angst , Joels Namen zu nennen , Die
Hausbewohner wären zusammengeströmt und sahen ein¬
andermit fcalbeysphrockenen Augen an.
„Schon gestorben ?"
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ist, jener Scbalom Alecbem -Typ3, dem es, was immer er
beginnt , schief gebt tfnd der au « der Inkongruen « «eirtea
utopischen Seins und der hartkantigett Materie der
Wirklichkeit sein gleichzeitiges Komisch- und ; Tragisch sein bezieht . Und die Welt -bekommt erst durch ihn
das . was sie in der fealität ausmacht . Ohne ihn, den
„Schlimasl " wäre die * W#ffr- »fcht zu erfa &W, wie er
nicht zu erfassen ist, wenn er nicht hineingestellt wäre*
in die Antithese / Charlie Chaplin ist entsprungen der
Welt Scbalom Alechems / i^ me mimische Verk & jperttrig
von Typen ans Kas«riluwke und Jehupez.

*'

Die Kunst Charlie -Chaplms mutet an -als -jüdische
Ghettoexpression.
Ist er selbst Jude?
Er kommt, das wissen wir, aus dem Londoner
Elendsviertel Whitechapel , jener Gegend der Weltstadt,
das seit Jahrzehnten seinen Zuzug an Menschen aus den
jüdischen Ghettls des Ostens bezog. Dort sah er , wie
er selbst bekennt , dos, was für seine mimischen Gestal - ,
hingen bestimmend wurde : den ..Schlimasl ".
Ist Charlie Chaplin Jude?
Er selbst will es nicht sein . Als der verstorbene
englisch -jüdische Dichter Israel Zangwill von Chap¬
lins Judentum sprach , leugnete dieser und Zangwill
blieb nichts übrig , als bei seiner Behauptung . zu
verharren und sich bedauernd mit dem mangelnden Be¬
kennermut Chaplins abzufinden . Seit damals verstumm¬
ten die Vermutungen nicht , daß Chaplin Jude sei. Und
Chaplin selbst gab dem Zweifel Nahrung.
.In seinem Buche „Meine Reisen " sagte er zwar:
„Nein , ich bin kein Jude ", schließt aber mit der Bemer¬
kung ab : „ Alle großen Genies hatten jüdisches Blut.
Nein , ich bin kein Jude , aber ich bin gewiß, daß irgend
etwas in , mir jüdisch , ist. Ich hoffe es auf alle Fälle ."

*

Der „Hajnt " erzählt etwas anderes . Er will wissen,
daß in ;den : Ächziger jähren der russische Jude ,Kaplan
Blutwallungen, , Herzbeklemmung , Atemnot , Angst¬
gefühl , Nervenreizbarkeit , Migräne , Schwermut , Schlaf*
losigkeit . können durch/denl -Gebrauch des natürlichen
E
,iFrähz *Josel '^Bitterwassers öf^ 'beseitigt 1werden .
nach . London gekommen sei und sich im Whitechapel
nls Vari &ekomiker fortgebracht habe. In diesem Beruf
lernt der jüdische Komödiant eine christliche Kollegin
kennen , die er heiratete . Der Ehe entsprossen zwei Kin¬
der , Sidney und Charlie . Beide wurden Filmschauspieler,
Charlie wurde Charlie Chaplin durch die schon vom
Vater vorgenommene Anglisierung de3 Namens Kaplan
zu Chaplin.
.:
■
v f
•
. •■!-■ * ■
;
In Wien, auf seiner Weltreise begriffen , soll
Chaplin der „Neuen Freien Presse " gesagt haben , er
sei ein Kind des Londoner Ghettos , sein verstorbener
Vater Jargonkomiker , seine Mutter eine Ghettoschön*
heit , . ,/sein Talent , seine Kunst , seine Traurigkeit habe
er von seinen Eltern geerbt .
Dieses Bekenntnis vor der „Neueu Freien Presse"
ist reichlich unklar . Bedeutet „Ghetto " nichts mehr als
Ärmenyiertel ? Bedeutet „Jargon "»Komiker nichts mehr
als Vorstadt -Englisch?
Ist die jüdische Abstammung Chaplins nur
Legende ? Oder hat Zangwill recht , daß es diesem großen
Künstler an Bekennermut mangle?
Chaplin stammt jedenfalls aiis dem jüdischen
Whitechapel . Die von ihm verkörperte Figur stammt
jedenfalls aus dem jüdischen Whitechapel . Und, ihre
Formung hat sie lange vor Chaplins
dichterische
gefunden , beim großen Gestalter jüdi¬
mimischer
O. R.
.
schen Ghettowesens S c h a l o m Alcchcm

, d*& Sie das damit verschlossene
Ihnen dafür
Speisefett Kunerol ohne Bedenken zur Zu¬
bereitung von Osterspeisen verwenden können.
Kunerol ist reines Kokosnuß'
fett und wird in den Kunerol, unter streng
, Wien
werken
ritueller Aufsicht des
S.Ehren¬
Herrn Bezirksrabbiners
feld zu Mattersburg erzeugt.

NEROL
1003 REINES KOKOSNUSSFETT
Vor täuschenden
Kunerol

Nachahmungen

wird gewarnt!

ist ntir echt in Originalpackung!

des italienischen
Ein jüdischer Generalleiter
Marineingenieurwesens.
Der jüdische General Umberto Pu g l i e s e, eine der
hervorragendsten Autoritäten auf dem Gebiete mili*
tärischer Ingenieurkunst , ist zum Generaldirektor des
Kriegsschiffbaues und des martnetechnischen Wesens in
Italien ernannt worden.
General Pugliese hat sich durch die erfolgreiche
Hebung .während des Krieges versenkter , italienischer
•
.
Kriegsschiffe besonders verdient gemacht .
Dr . Feiice Ruveniia , königl . Kommissar , für den
Gemeinde verband.
jüdischen
italienischen
Rom, 22. März . Der Präsident der Jüdischen Ge¬
meinde Ferrara und ehemalige Vizepräsident des jüdi¬
schen Konsistoriums (Conzorzio ) Advokat Dr . Feiice
ist zum königl . Kommissar für den ; Ver¬
Ravenna
band der Jüdischen Gemeinden , der auf Grund des
neuen jüdischen Gerheindegesetzes geschaffen werden
soll, ernannt worden.
In seiner Eigenschaft als königl . Kommissar wird
jüdischen
Dr . Ravenna einen K o n g r,eß aller
für Anfang 1952 einzu¬
Italiens
Gemeinden
berufen haben . Der Kongreß wird die verschiedenen
Verwaltungs - und religiösen Organe zu wählen haben,
die mit der Wahrung der allgemeinen Interessen der
Juden Italiens und der Leitung der religiösen -und
sozialen Arbeiten des italienischen Judentums betraut
werden sollen.
Dr . Ravenna gehört zu den ältesten dktiveri
zionisti¬
der
Beginn
Zionisten Italiens . Seit
1923 war
bis zum Jahre
Bewegung
schen
Vereini¬
der Zionistischen
er ; Präsident
. Er war ein Freund ' Th 'eöd ö'x
Italiens
gung
II e r z 1s, .der •ihn •seinerzeit in ferrara besuchte und
ihn in seinen Tagebüchern wiederholt erwähnt . Dr.
Ravenna war Dr . Herzi bei der Vorbereitung seiner
Audienzen beim Kon i g. vp n ' 1t a l i e n . ' und beim
. • , , .
behilflich .
Papst

nu ragen, Arartserdässen usw. "»ahn jüdische Fra 'uensdiickisale zu verzeichnen , die ihm für die Haltung der
jüdischen Frau im Rahmen des Regional -Kaihals typisch
sind . Abelen will kein Historiker sein . Er bekennt 'sich
Di l e tta n t 'en '-', ■dein
selbst als „s e h n süchtigen
die jikliisdie Frau de.r Vergangenheit über „m a n che
" ' hin¬
Zeitgenossen
sympathische
minder
weghelfen soll , . Abeles will auch darin kein Dichter
sein . Er will nicht umformen , was ihm die Chronik er¬
zählt , will es nicht entrücken in ein Symbolhaftes . Die
Dokumentproiben sollen für such sprechen.
Die Jüdinnen aus Wien , Prag , Krakau , Eisenstadt,
en
jüdisch
jVikoIsburg sind Beispiele absoluten
. Das mit feuilletonietisoher Verve ge¬
Heldentums
schriebene Buch ist schon um des Materaals willen
lesenswert . Die angeführte Quellenliter &tur gibt ' wert¬
. Dr. Miaa; volle Hinweise dem Laien , der sich in die MärtyreiAbeles , Zehn Jüdinnen
Otto
gesohichte einzelner Epochen versenken will . Darüber
der jüdischen
Präger Verlag . — In der Literatur
auf,
Humor
hinaus fällt ein ganz eigenartiger
Möirtyrologie finden sich markanfte EinzeHiguren , deren
der die düstersten Ereignisse überglänzt , als Kenn¬
Lebenslauf und Tod das Wesen ihrer Epoche ausmachen.
des jüdischen Wesens,
zeichen der Unverwüstlichkeit
Das jüdische Individuum hat hier immer Last und
allerdings ein anekdotischer Humor , der eben in der
Leid des ganizen Volkes zu tragen gewußt ; eis hat
Historiker , Chronisten und Dichter 6eit jeher zur Ge¬ Anekdote eine Zeit auferstehen : läßt . Besondere Zugetaraheit widmet der Verfasser des Büchleins „Zehn
solcher Figuren " gedrängt . DÜe jüdische
staltung
sedner mährischen
Jüdinnen " den Frauenschicksalen
historisierende Literatur in allen Sprachen i«t ; darum
Heimat . „Tanti Sali aus Nikolsburg " erhält ihren
reich geworden an Monographien , Einzeldarstellungen
alle
und mit ihr ' zusammen erhalten
Glorienschein
passiven Heldentums.
anderen Jugenderiranerungen eine blinkende , trauliche
Der Rolle, die der j ü d i s e h e n F r a u ' in j der
einem
zu
Städtel
mährische
das
wird
Hier
.
Fassung
jüdischen Leidensgeschichte in der
jahrhundertelangen
reizvollen Ghettomilieu , wie wir ahm sonst nur bei den
Gallith zufiel , wurde weniger beachtet . Darum ' wird
man das soeben erschienene Buch von Otto Äiböiea, oßtjüdischen Erzählern begegnen . ~ Der Verlag Dr . Max
mit Geschmack aus
J ü d i n n e n", gewiß mit Interesse lesen , "fer Präger hatte diese Sittenbilder
„Zehn
—r,
versucht an Hand von Briefen , chronistischen Airfzeich- gestattet .

,iSchon."
•" - : :',-St;hon das Begräbnis gewesen ?"
."
„
• ,:Gewesen
<
•
Alle verstummten .
Jeder wurde nachdenklich in der plötzlich ent¬
standenen Stille und von den wüsten Feldern glaubte
man ' eilige dumpfe Schritte von den Begräbnisgästen / u
Kören.
Jon
! :,P' , «st", steigerte jemand die Spannung . 1,
glaube , Stimmen . .'. psst . . . Gerecht sei sein . . ." ■■
' „Nein ", sagte der von der Gasse Gekommene . ,;Das
ist der Wind ." Das Ohr aller aber war spitz gespannt,
traurig klang ihnen : „Gerecht sei sein Angedenken . . . "

Zehn Jüdinnen.
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Der frühere Bürgermeister von Czernowitz Senator
Dr . Salo von Weisselberger gestorben.

In einem Wiener Sanatorium starb im Alter von
, der
von Weisselberger
64 Jahren Dr. Salo
, der
von Czernowitz
frühere Bürgermeister
Mitglied
Landeshauptstadt der Bukowina , und früheres
des rumänischen Senats . Dr . von Weisselberger war als
Sohn einer angesehenen Bukowinaer jüdischen Guts*
besitzersfamilie in Dracynetz geboren und erbte von
seinem Vater eine Anzahl Großgüter . Er selbst widmete
sich der richterlichen Laufbahn und brachte es bis zum
Oberlandesgerichtsrat . Nachdem er mehrere Jahre lang
von Czernowitz war , wurde er
Vizebürgermeister
gewählt . Unter
1913 einstimmig zum Bürgermeister
Stadt eine große Entwick*
die
nahm
Verwaltung
seiner
hing. Von der j ü d i s c h *n a t i ö n a 1e n Vo 1k s p a r t e i
wurde er in den Landtag entsandt . Kaiser Franz Josef
erhob ihn in den erblichen Adelsstand . Nach der Be*
wurde Dr.
Setzung von Czernowitz durch die Russen
ver»
von Weisselberger als Geisel nach Sibirien
sich bis
und
, von wo er 1016 zurückkehrte
schleppt
1920
.
widmete
Flüchtlingsfürsorge
der
Ende des Krieges
kehrte er nach Czernowitz zurück und wurde von der
Bevölkerung in den rumänischen Senat gewählt , wo er
wiederholt Gelegenheit hatte , den jüdischen Standpunkt
darzulegen.

MMMM» >........

Die jüdische Tragödie m
Dolgesheim.

Zidowsky"
i,Tigodnik
Blatt
Tarnower
Das
teilt mit , daß der Regierungskommissär der dortigen Ge¬
die Beseitigung des Porträts des
meinde Dr . Silbiger
verstorbenen Wiener Oberrabbiners und Zionistenführers
aus den Gemeindelokalen angeordnet
Prof . Chajes
habe , Außerdem verfügte Dr . Silbiger die Beseitigung
Nationalfonds,
zweier Diplome des Judischen
welche die Tarnower Kultudgemeinde von Jerusalem für
Jüdischen National¬
dös
die Eintragung ins Goldene Buch
Das Vorgehen des Gemeinde¬
fond« erhalten hat
kommissäre hat in allen jüdischen Kreisen gewaltige
Aufregung hervorgerufen.

KÄ
flttÖ

» ♦♦»♦»»»»♦»»»♦♦♦♦♦♦ «♦♦»« ♦♦♦♦♦ <♦»♦»♦»»♦>

. In ihrer Verlegenheit hat die
lieh und politisch
zu
Regierung
australische
sozialistische
einem Mittel gegriffen , dessen sich schon die r u s«
Zaren bedienten . Der Jud ist an allem
sischen
s c h u 1d 1 Während der letzten Wahlen traf hier eine
ein, welche die
Mission der Bank von England
ökonomische Lage des Landes zu prüfen hatte . Ihr Führer
„New South
Zeitung
Die
.
Neumayer
Otto
war Sir
Daily ", das sozialistische Regierungs«
Labor
Wales
Jude repräsen*
organ - schrieb über ihn : „Dieser
Kapitalisten,
jüdischer
eine Gruppe
tiert
ausbeuten
Landes
des
Notlage
die
welche
pro «*
wo 11e n I" Im Parlament des Staates Victoria
testierte ein Mitglied der Regierungspartei heftig dagegen,
yer»
Juden
die
an
Australien
„daß man
kaufet " Als er aufgefordert wurde, seine,Aeußerung zu
begründen , sagte er, er glaube , daß die europäische
ihr Auge auf die junge australische
Judenschaft
. . . . .
Nation geworfen habe, um sie auszusaugen
In Australien herrschen nicht etwa Hakenkreuzler , son¬
dern , sozialistische organisierte Arbeitervertreter;
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Aus der Tarnover Kultusgemeiide . — Das ChajesBUd muß weg.

Moskau , it . März . Wie die Minsker Zeitschrift
" berichtet , wurde das Bethaus
Arbeiter
„Der junge
der „Lubawitscher Chastidim " in Polotsk von den Be*
umgewandelt , weil der
hörden in einen Arbeiterklub
Aron Kodesch des Bethauses angeblich zur Aufbewahrung
von Geräten zur Herstellung von Spirituosen für die
Pessachfeiertage benutzt wurde . Ueber das Schicksal einer
weiteren beschlagnahmten Polotsker Synagoge , die, wir
das Blatt behauptet , als Magazin für Waren , die in den
Kooperativen gestohlen worden waren , diente , wurde vor*
läufig noch keine Entscheidung getroffen.

ertiattlkh

Matzos -Vertrleb

ro^ijttf^ Kö Wien Iii Rembrandtstraße
und R-4* 0* 2

tnma

Synagogen-Beschlagnahmen In Rußland.

Unerreicht In Qualität und Preis!
Seiner Ehr¬
Erzeugt unter streng/ritueller Aufsicht
würden des Herrri. ObertabbinersS. F ü r si • •
Darf In keinem jüdischen Haushalt fehlen!

HOB*?P

a Ii erhältlich!
Ueber
KARL BLAIMSCHE1NS Vereinigte Margarine - und
XIV., Diefenbachgasse 59
Wien,
,
Butterfabriken
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Der antireligiöse Kampf.

Mainz, 17. März . (J. T . A.) Nach mehrtägiger Ver«
handlung sprach heute das Erweiterte Bezirksschöffen»
gericht für Rheinhessen das Urteil gegen 29 Einwohner
, und zwar gegen 17 Reichs*
aus Dolgesheim
und Mitglieder des Turnvereins und
bannerleute
, die in die An«
Nationalsozialisten
gegen 12
des
gelegenheit der Mißhandlung und Terrorisierung
jüdischen Kaufmanns und Reichsbannermanns Frank
erinner¬
Wie
.
waren
verwickelt
Nationalsozialsten
durch
lich, mußte die Familie Frank , nachdem ihr Haus eine
ganze Nacht von Nationalsozialisten belagert war, von
, wo sie
flüchten
Worms
nach
Dolgesheim
jetzt lebt
Den Vorsitz in der Verhandlung führte Land»
. Der Verteidiger der Haken«
gerichtsrat Hausmann
kreuzler , Jung , lehnte das Gericht in seiner gegen»
ab, da nur „D e u t s c h c
befangen
als
wärtigen Besetzung
" richten dürften . Das Gericht be«
Deutsche
über
zeichnete den Antrag als gegenstandslos , weil keiner
Jude sei . Der An*
Richter
der amtierenden
klage liegt folgender Vorgang zugrunde:
Nach Gründung einer Ortsgruppe der National¬
sozialisten war es mit dem dörflichen Frieden in Dolges*
. Der Haß der Nationalsozialisten richtete sich
vorbei
heu«
eines Kaufmanns
besonders gegen die Familie
Frank , der den fortgesetzten Hetzereien und Be*
lästigungen schließlich dadurch entgehen wollte , daß er
zog . Vorher nahm er, da ihm amU
nach Worms
für sein Haus versagt .wurde , obwohl
Schutz
licher
er von einem geplanten Streich der Nationalsozialisten
gegen ihn gehört hatte , 20 bis 25 Reichsbannerleute zur
Wache bei sich ab und zu auf. Am 9. August nach Mitter*
nacht hörte man vor dem Hause Lärm ; Franks Sohn und
einige Leute gingen auf die Straße , und hier kam es zu
einem Zusammenstoß mit ihnen unbekannten Leuten , die,
wie sich herausstellte , von einer nationalsozialistischen
Versammlung aus Gau Odernheim kamen . Für kurze Zeil
trat Ruhe ein, dann aber rückte eine Horde Nationair
Sozialisten, die eigens geweckt und alarmiert worden
und
waren , unter Führung des Angeklagten Seemann
an, der die Fenster¬
von Seggern
des Knechtes
Leute
. Die Haltung der
einschlug
läden im Haüse
wurde so drohend , daß die Familie Frank sich auf den
mußte . Die ganze Nacht übet
flüchten
Speicher
, wie die angeklagten
wurde das Gehöft belagert
Nationalsozialisten aussagten , um zu verhindern , daß die
im
flüchteten . Die Parterreräume
Reichsbannerleute
Hause würden schwer beschädigt ; es sollen nach Zeugen*
am
aussagen auch Schüsse gefallen sein , und erst das
Morgen alarmierte Mainzer Ueberfallkommando konnte
die Menge zerstreuen . Die Anklage wirft nun sowohl den
Zu*
Reichsbannerleuten , wie den Nationalsozialisten
sammenrottung und Landfriedensbruch , außerdem Ver«
sind
Zeugen
60
.
vor
gehen gegen das Schußwaffengesetz
geladen.
Die Frau des angeklagten Nationalsozialisten Fried*
rieh verweigerte auf die Frage , ob sie. mitgehetzt und
gesagt habe, bei Frank wären 30 .000 Mark Wert*
papi ere zu holen , die Aussage , sie wurde wegen
Verdachts der Mittäterschaft nicht vereidigt . In zahlreiche
Widersprüche verwickelten sich die Zeugen , die über den
angeblichen Ueberfall der Reichsbannerleute an jenem
Abend aussagen sollten . Bürgermeister Best wüßte über
. Der Angeklagte
zu berichten
nur Gutes
Frank
Frank selbst erklärte auf die Vorhaltung des Richters , daß
tägliche Aus¬
eine
um
sei,
geschehen
nichts
aus
ihm
von
einandersetzung herbeizuführen . Ein Zeuge , National*
Sozialist, bekundete , bei dem Ueberfall auf die National*
Sozialisten, die aus Gau Odernheim zurückkehrten , seien
die Angreifer nicht aus Franks Haus gekommen , wohl
aber dorthin geflüchtet.
In später Abendstunde wurde dann heute das Urteil
Reichsbanner*
gefällt Von den angeklagten

Moskau , 21. März . (J . T. A.) Das in Charkow in
s o 2 i a*
auch im Osten.
jiddischer Sprache erscheinende Blatt „Das
Austrittsbewegung
der
Sitzung
letzten
der
Dorf " führt Klage darüber , daß ungeachtet
listische
Czernowitz , 23. März, In
mit , daß in
der verstärkten Kulturarbeit unter den jüdischen Kolo*
Judengemeinde teilte Präsident Dr . Gutherz
Kollektivwirt*
den
in
Juden
nisten die
letzter Zeit die Zahl der A u s t r i 11 e a u s dem Juden*
feiern . Besonders drückt
am Sabbat
Behalten
tum sehr gestiegen ist. In früheren Jahren gehörten
daß die Sabbatruhe"
,
aus
darüber
Austrittsbewegung
Die
.
Erstaunen
sein
Blatt
Seltenhelten
das
Austritte zu den
Juden , sondern auch
nicht nur von den religiösen
erstreckt sich vornehmlich auf Aerzte , Advokaten und
nichts
stellte den
.Elementen , die „an
von den . jüngeren
Studenten . Der zionistische Kultusrat Geiger
essen,
Schweinefleisch
und
glauben
Antrag , die Namen der Austretenden in den Zeitungen zu
beobachtet
",
Kultusrat
bekommen
nur
sozialdemokratische
Der
es
.
sie
wo
veröffentlichen
müsse
wird . Für das bevorstehende Pessachfest
trat dem Antrage entgegen . Der Antrag
Dr. KiSmann
gelten:
die Parole
für alle jüdischen Kolonisten
wurde dann mit allen gegen vier Stimmen a n«
Geiger
Pflügt " . Das Blatt
alle hinterm
„Zu Pessach
genommen.
selbst gibt freimütig steinern Zweifel darüber Ausdruck,
Auch in Australien . . .
daß diese Parole befolgt werden wird . Auch anläßlich
Melbourne (Australien ), ?S- März. Die Weltkrise,
und Jörn Ki .ppur hätten viele
Rosch Haschanah
verschärft durch eine verschwenderische Gebarung der
Mitglieder der Kollektive sich
zuverlässige
sonst
zu
hier
hat
Landes
Regierung mit den Mitteln des
geweigert , ihre Häuser zu verlassen und Arbeitskleider
politischer
und
wirtschaftlicher
Komplikationen
schweren
anzulegen . Das Blatt fordert die Bildung einer anti¬
Natur geführt . .Die australische Judenschaft leidet doppelt.
e n Zelle in . jedem jüdischen Rayon , deren
religiös
t«
Nicht nur wirtschaftlich , sondern auch gesellschaf
Aufgabe darin bestehen soll, eine ununterbrochene anti*
religiöse Propaganda ' futiter den jüdischen Kolonisten zu
führen.
Der „A p i k o * s i tn «V e r b a n d" hat für den
36. März eine Konferenz einberufen , die über Maßnahmen
zur Verbreitung der antireligiösen Propaganda unter der
jüdischen Arbeiterschaft beraten und die antireligiöse
Tätigkeit auf praktische und dauernd « Grundlagen stellen
«oll.
*
Der Rat der Volkskommissare hak auf Antrag der
„kämpfenden Gottlosen " ein Dekret erlassen , wonach jede
Einfuhr von Bibeln und anderen Büchern religiösen In*
halte « verboten wird . Dieses Dekret bezieht sich auf die
Bücher aller Religionen , aber es richtet sich doch direkt
gegen die englischen Bibelgenosienschaften , denen et in
der letzten Zeit gelungen war , in Sowjetrußland mehr als
Hr ~f1ft **-fli »—1• ©»/■* eine Million Bibeln zu verkaufen ! Die Zollbehörden haben
Befehl erhalten , alle Bücher irgendwelchen religiösen In,*
II TaborstraBe
halte « zu konfiszieren.
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Nr . 184
1« n 11 n wurden vier verurteilt , und «war einer wegen
G e#
Monat
schwerer Körperverletzung zu einem
aus
f ä n g n i s, zwei, darunter der Angeklagte Frank
Geld*
Mark
100
je
2u
Worms , wegen Körperverletzung
strafe und einer zu 25 Mark Geldstrafe . Von den an*
wurde der Knecht
geklagten Nationalsozialisten
von Seggern wegen Sachbeschädigung zu 100 Mark
zu 10 Mark
Angeklagter
anderer
und ein
Geidstrafe
Geldstrafe wegen Waffentragens verurteilt . Die übrigen
2$ Angeklagten wurden freigesprochen . Der Staatsanwalt
Heß die Anklage wegen Landfriedensbruches fallen.
in Deutschland.
-) ie 100. FriedhofschKndung
Berlin , 21, März. In dem badischen Städtchen
Meidelberg ) wur#
(bei
S i, h r i e s h e i m an der Bergstraße
den vor wenigen Tagen zwei Kindergrabsteine auf dem
umgeworfen und ein
Friedhof
israelitischen
. Zwei Täter
anderer Denkstein mit Kot beschmutzt
Rohlinge , die M i tDie
.
hat die Gendarmerie festgestellt
Partei
der nationalsozialistischen
glieder
sind, sehen hoffentlich einer empfindlichen Strafe ent*
gegen . Die christliche Bürgerschaft Schriesheims , die
immer mit den Mitgliedern der Israelitschen Gemeinde in
Frieden lebte , ist über die rohe Tat einmütig empört.
jüdische Bevölkerungsziffer.
Die Berliner
Berlin , 19. März. (J. T. A.) Auf Grund der Volks»
zählang vom 16. Juni 1925 hat das Statistische Amt der
Stadt Berlin die jüdische Wohnbevölkerung in der Reichs*
beziffert . In der
hauptstadt mit 172 .672 Personen
jüdischen Oeffentlichkeit aber behauptete man, daß in
gar
Berlin mindestens 200.000, möglicherweise
leben . Man führt ins Treffen , daß
250 .000 Juden
die
,
habe
gescheut
sich
eine große Anzahl von Juden
auszufüllen , ferner seien
Frage nach der Konfession
viele Juden nicht mitgezählt worden , weil sie polizei¬
waren,
gemeldet
lich nicht
Dr . Hubert P o 11a c k hält in einem im Gemeinde*
blatt der Jüdischen Gemeinde Berlin erschienenen Auf*
satz die Annahme einer höheren als der statistisch er*
und
faßten jüdischen Bevölkerungsziffer für abwegig
die erwähnten beiden Argumente für falsch . Insgesamt
nur
Groß*Berlins
Bewohnern
.165
haben von den 4,024
angegeben.
21.483 ihr Religionsbekenntnis nicht
Selbst die Annahme , daß ein Viertel von ihnen jüdisch ist,
ist
dürfte zu hoch greifen . Noch erheblich geringer
gemeldeten
nicht
die Zahl der polizeilich
Juden ; sie betrug nach Angaben des Arbeitsamtes der
Jüdischen Gemeinde im Durchschnitt der letzten fünf Jahre
keinesfalls mehr als 500 Personen . Auch bei weitest*
gehender Berücksichtigung der von den Kritikern der
amtlichen Ziffer erhobenen Einwände kann man die Zahl
der Juden , die am letzten Volkszählungstag in Berlin
ansetzen.
179 .000
mit
wohnten , höchstens
Durch die natürliche Bevölkerungsbewegung hat sich diese
. Alles in allem hat
Zahl seitdem etwas verringert
die Jüdische Gemeinde Berlin am 30. September 1930 etwa
der Ge¬
Mitgliederzahl
(Die
.
174.600 Mitglieder gehabt
meinde Adass *Jisroel wird auf rund 1000 geschätzt .) Wenn
das Verzeichnis der Wahlberechtigten , also der voll*
13 2.0 0 o Per*
jährigen Gemeindemitglieder , rund
umfaßt , so mag eine Gesamtmitgliederzahl von
sonen
174.600 als zu niedrig erscheinen . Dennoch ist sie an*
nähernd richtig . Der Altersaufbau der jüdischen Bevölke*
rung Groß -Berlins ist eben abnorm , so daß auf die noch
nicht wahlberechtigten jüngeren Jahrgänge der Gemeinde*
mitglieder nur etwa 40.000 Menschen entfallen ; eine recht
für die weitere Entwicklung
Prognose
ungünstige
der Berliner Juden.
entscheidet , daß der
Oberverwaltungsgericht
ist.
Rabbiner nicht Geistlicher
Synagogengemeinde,
Eine
März.
20.
M.,
Frankfurt a.
Eigentümerin eines Hauses , in dem sich u. a: die Wob
der Synagogengemeinde be*
des Rabbiners
nung
findet , begehrte auf Grund des § 3, Absatz 1 des Haus¬
Woh*
dieser
zinssteuergesetzes , Freistellung
. Der Antrag
Hauszinssteuer
der
von
nung
ver*
jetzt
wurde im letzten Rechtszuge durch eine erst
Ober»
öffentlichte Entscheidung des Preußischen
. Nach dem
abgewiesen
Verwaltungsgerichtes
genannten Paragraphen sind von der Hauszinssteuer be«
- der - Geistlichen
freit : die Dienstwohnungen
sei aber im
. Ein Rabbiner
und Kirchendiener
, da
Geistlicher
Sinne dieser Bestimmung nicht
nach Preußischem Landesrecht unter den Geistlichen und
Lan*
Kirchendienern nur die der evangelischen
und
- katholischen
, der römisch
deskirchen
Kirche zu verstehen seien.
der alt *katholischen
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Montag , den
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Der Artikel 137 der Reieh3verfassung , der von den Reli*
gionsgesellschaften im allgemeinen spreche , schaffe kein
dem Landesrecht vorgehendes materielles Recht . Es fehle
an einem besonderen Preußischen Landesgesetz.
Der Staatsrechtslehrer der Universität Frankfurt,
Prof . Dr. F. Giese , führte dagegen aus, daß der Rechts»
dem Rechts»
Standpunkt des Öberverwaltungsgerichts
gefühl widerspreche und daß er mit dem in Art . 135 ff.
Prinzip der
gelegten
zugrunde
der Reichsverfassung
aller
Gleichbchandlung
staatsseitigen
sei.
unvereinbar
Religionsgesellschaften
gestatte
I
137
.
Art
in
Der Ausschluß der Staatskirche
Da
.
Religionsgesellschaften
keine Bevorzugung einzelner
das Oberverwaltungsgericht für Einsprüche gegen die
Hauszinssteuer den letzten Rechtszug bildet , kann also
geschaffen
Abhilfe
Gesetz
jetzt nur noch durch
werden.

MMseVseVseVsaBsB^
Bei

DARMSTÖRUNGEN
FETTANSATZ
BL 'A HUNGEN

besonders

, ,haben die klinisch
in den Wechseljahren
/ erprobtei^ abltthrenden

Kräuterta

ZET 26"

11«
ohne chemische
sich hervorragend bewahrt . Aa»; reinen Pllanzendrogen
mild, sind wind- und
und
langsam
sie
wirken
hergestellt,
BeimeiiKunjt
an, entfdften so den Ranzen
harntreibend , regen die Drilsensekretlon Wohlbehagen.
Organismus und schaffen
XXI.
Ii allen Apotheken (90 lt. 8 3.70). Depot: Apoth. Mantler. Wien.

unter den Juden
Geburteilrückgang
Berlins.
Juli bis Dezember
Halbjahr
Berlin , 10. März. „Im
1930 sind in der Jüdischen Gemeinde Berlin bei 1176
582 Geb arte u zu verzeichnen , Dem*
Sterbefällen
nach sind also in diesem Halbjahr 594 Personen weniger
geboren als gestorben . Rechnet man die in Mischehen
geborenen jüdischen Kinder dazu , was man ohneweiters
gewiß nicht kann , dann stehen 1176 Todesfällen 722 Ge*
burten gegenüber , so daß selbst bei dieser Rechnung ein
Minus von 454 übrigbleibt.

Katastrophaler

Erster Delegiertentag der Union
der Zionisten * Revisionisten in
Deutschland«
Am 15. März fand in Berlin die gut besuchte
statt.
Tagung des Landesverbandes
konstituierende
26 gewählte Delegierte aus Berlin , Breslau , München,
Frankfurt , Köln, Stettin , Leipzig , Dessau und Magde¬
burg nahmen teil . Eine große Anzahl von Gästen folgte
den Verhandlungen.
In seinem Referat ' führte der Vorsitzende , Herr
, ans , daß der M a c D 0 n a 1dBichard Lichtheim
und in seiner
anhaltlich sehr unbefriedigend
Brief
Weißbuche sehr bedenk¬
zum
Fonm als Kommentar
protestieren,
zu
dagegen
auch
sei
Besonders
lich sei .
daß Dr . Weizmann auf der voreiligen Veröffentlichung
in der
sogar
dieses Dokuments bestanden habe , obwohl
Politischen Kommission und in der Zionistischen Exeku¬
gegen die Veröffent¬
Widerstand
tive starker
lichung sich geltend machte . Die kommenden Verhand¬
lungen über die wichtigsten Fragen (Transjordanien,
Verwaltung , Laudentwicklungsplan und Parlament ) seien
von solcher Tragweite , daß die Exekutive ein schweres
Unrecht begehe , wenn sie nach der von ihr erzwun¬
darauf hindränge,
verschiebung
Kongreß
genen
voii der
auch ' diese Verhandlungen unabhängig
zu führen.
des Kongresses
Willensäußerung
nicht ge¬
Die Exekutive sei diesen Verhandlungen
wachsen . Daher habe das Revisionistische Exekutiv»
komitee auf seiner letzen Tagung in Paris mit vollem
Recht beschlossen , gegen die F o rtführungderVeristische
handlungendurchdiejetzigezion
Situa¬
. Die innere
zu protestieren
Leitung
, da
tion im Revisionismus erfordere eine Klärung

sowohl die Revisionistische Exekutive wie auch sicher¬
lich die Uberwiegende Mehrheit aller Revisionisten mit
der Taktik der Revisionistischen Partei in Palästina , diio
ein¬
neuerdings von Dr . v. Weis ! geführt wird , nicht
seien . Die von den palästinensischen
verstanden
der
Zurückziehung
auf
Revisionisten ausgegebene Parole
revisionistischen Vertreter uus dem Aktionskomitee , auf
, auf Verlassen
aus der Organisation
Austritt
in Palästina stehen in
des Jüdischen Nationalrates
Haltung der
bisherigen
der
schroffem Gegensatz zu
Union . Die oft erörterte Frage unserer zukünftigen Be¬
ziehung zur Zionistischen Organisation erfordere keine*
neuen Beschlüsse , sondern nur die Bestätigung der be-t
reits mehrfach gefaßten . Alles komme für den Revision
nismus und damit auch für den Zionismus darauf an,
zum XVII. Kongreß eine so große Zahl von Mandaten zu
erobern , daß der Wille des Revisionismus zu einem ent¬
scheidenden Faktor auf dem Kongreß werde.
Es folgte eine lebhafte Diskussion . In der Nach¬
mittagssitzung erstatteten die Herren Dr . P o 11 a c k und
Referate über die Jugendarbeit und
Alexander Reiter
über Organisation und Finanzen . Ein er¬
Dr . Silbert
heblicher Betrag wurde für die Londoner Zentrale auf¬
gebracht und das Budget der Berliner Zentrale wurde ge¬
sichert . Die Tagung schloß abends mit einer Schluß¬
ansprache des Vorsitzenden.
für Deutsch«
Es wurde ein Zentralkomitee
land , bestehend aus 25 Mitgliedern , gewählt . Den Lan¬
Licht¬
Richard
:.
bilden folgende Herren
desvorstand
heim (Vorsitz ), Dr . Hans Bloch, Belilowsky , Dr . Episch*
Dr . Elias Fischer , Alexander Reiter , Julius Reiter , Doktor,
Schloß. Nachfolgend die wichtigsten Beschlüsse:
Der Delegiertentag spricht den Revisionisten P aseinen herzlichen Glückwunsch zu ihrem be¬
lästinas
deutungsvollen Wahlerfolg aus . Er wendet sich aber;
gegen die politische Taktik der gegenwärtigen Leitung;
der Revisionisten in Palästina und lehnt die von ihr vor¬
ziü
geschlagenen Aktionen ab , die im Widerspruch
den bisherigen Beschlüssen der Union stehen.
Der Delegiertentag fordert , daß alle Kräfte der Be«
des;
der Eroberung
wegung jetzt für das Ziel
aßt werden^
zusammengef
XVII . Kongresses
Be¬
zionistischen
der
Zukunft
die
über
Die Entscheidung
wegung hängt wesentlich davon ab , ob es dem Revisionis¬
Zahl
mus gelingen wird , durch Gewinnung einer großen
von Mandaten auf dem nächsten Kongreß den Prinzipien
der revisionistischen Bewegung zum Sieg zu verhelfen.
Der Delegiertentag erklärt , daß der MacDonald«
ist und keines¬
unbefriedigend
völlig
Brief
wegs die Basis für die Kooperation mit der Mandatar¬
macht bilden kann.
Der Delegiertentag protestiert gegen die Foitfük -.
rung der Verhandlungen mit der Mandatarmacht durch'
die jetzige Leitung der Zionistischen Organisation und
in politischen
Festlegung
fordert , daß keine
eine
, bevor nicht der Kongreß
erfolge
Fragen
gewählt habe . Insbesondere weist der,
neue Leitung
ein
daß
,
Delegiertentag auf die drohende Gefahr hin
wird«
geschaffen
in Palästina
Parlament
das eine Bedrohung des ganzen zionistischen Werkes be*
deuten würde.
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liefert
ähnliche
Richtung
könnte
wohl
auch
die
palästänensi
2entrale IX.t Bergga«se 19, Tetephon 17-3-99 a. 16-9-34
sehe Gartenkultur einschlagen" haben>rieh bezüglich
Lieferant
' ü r Heilanstalten
der Kulturrichtung nach Aufnahme de* Bananen
kult u r v or v enigen Jah r efl — um 1920 und
noch viel später kultivierte man die Banane in Palä¬ |
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Kabbinats der tsr. Kul*
XVII., Ortliebg . 37 , Hauptstr . 73 I
stina nicht — vollauf
bewahrheitet.
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pflanzen , Blumen tvriebeln
uäw. in " Frage, s
Platz fahrenden Mazzotlisortenso- §
daneben Obstkulturund
vGeflügelzucht,
wie Geflügel la Qualität
=
und, aber nur unter besonders günstigen Bedingungen, |
auch Milchwirtschaft
Telefonische Bestellungen genügen|
. Hauptsache ist die Hervor |
bringung hochwertiger Produkte, die unter den klima¬
Eine Erwiderung von Dr. S. E. Soskin (Genf).
tischen Bedingungen Palästinas besser und früher, da ^iinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiif
Dr. S. E. Soskin ist der unermüdliche, her lohnender erzeugt werden können
als in den Ver teilt ebcnfalle meine Gedankengänge bezüglich ver¬
leider erst jetzt siegreiche Vorkämpfer der brauchsländern. Nicht also
schiedener wichtiger Punkte der Kolonisation, sowohl
Konkurrenz
mit den
intensiven Landwirtschaft in Palästina (Obst,
, sondern mit den Ländern in bezug auf die Technik wie auf die Methodik. Dem
Gemüse, Geflügelzucht usw.). Dr. A Ruppin, Miitelmcerländcrn
der offizielle Berater und Wirtsehaftsführcr
der gemäßigten Zone, die den Winter kennen.
Exportgedanken
schließt sie sich vollinhaltlich
der Zionistischen Organisation, war jahre¬
in Puukt 18 ihrer Empfehlungen wie folgt an: „Zonen
Werden nun hochwertige Produkte erzeugt,
lang Befürworter der extensiven
Wirt- genügt eine kleine Fläche zur Befriedigung der so für Neuansiedlungsollten, soweit wie nur
angängig, in
Be¬
scliaft (Getreidebau usw.) In dem Kampfo
Ruppin-Soskin spielten leider auch politische dürfnisse der Familie, und.diese Fläche kann und muß Gegenden gelegt werden, die für die Kultivierung von
Motive mit. Ruppin ist Vertrauensmann der intensiv angebaut werden. Erzeugt aber die Farm die Spezialprddukten für den Export
geeignet »ind,
sozialdemokratischen Arbeiterorganisation, billigsten Produkte — Getreide und Vdehfuttcr —, so unter gebührender. Beachtung der allgemeinen Bedürf¬
Soskin Revisionist. Heute ist die Abkehr von
nisse des Landes."
6ich
der extensiven Landwirtschaft in Palästina, muß die Fläche groß sein. Und dann rentiert
Des Gesagten mag es genügen, um darzulegen,
unter
d c n . p a 1ä s t i n e n s i s ch e n
welche viel Geld und Mühe absorbiert hat, die Farm
Verhält n i s s'e n nicht . Und nicht allein in Palä¬ daß Dr. Ruppin nicht über die für einen Leiter der
eine endgültige Sache.
stina.
Doch
gehört
Kolonisation
dies
liier
erforderliche Fähigkeit verfügt, sich von
nicht
zur
Sache.
Seit den Ereignissen vom August 1929
, seitdem die
Der springende Punkt ist also — Export. Und den unmittelbaren Verhältnissen loszulösen. Ein Leiter
Land frage auch für die zionistische Exekutive akut
wurde, hatte Dr. Ruppin verschiedentlichder Welt ver¬ daran hat Ruppin vor 6 und vor 3 Jahren nicht ge¬ der zionistischen Kolonisation muß mehr sehen, als
glaubt unddaran
was unmittelbar vor den Augen liegt. Sonst kann er
glaubt c rauch 'heute 'nicht.
kündet, er sehe in der intensiven
.Landwirt¬
Was der Bauer nicht kennt, das ißt er nicht, sagt ein nicht zu weitausgreifendenPlänen für das große Werk
schaft die Lösung
des Landproblems
in plattdeutsches Sprichwort
. An den Export der Orangen gelangen.
Palästina . Er will die Oeffentlichkeit vergessen
.lassen, daß es eine gar nicht so fernab liegende Zeit glaubt Ruppin, den sieht er ja. Man soll von einem
Ueber das amerikanische Judentum . .
Menschen
nicht
mehr verlangen, als wozu er fähig ist.
.gegeben hat, da Dr. Ruppin diese Idee und die daraus
Berlin, 21.
, resultierenden Forderungen bekämpfte . Ja, es kam Menschen mit einem Weitblick bringen aber den Berlin weilendenMärz. Zu Ehren des augenblicklich in
führenden
.sogar zu einem öffentlichen Zeugnis des Prof. Einstein, Glauben an die guten Aussichten des Exports palästi- Kulturkritikers Samuel Niger jüdischen Literatur- und
veranstaltete der Ve£.das Dr. Ruppin die „Entdeckung" des Systems der inten¬
band „Ort" einen Abend. Samuel Niger erklärte, er
siven Landwirtschaft beimißt. Freilich ergab sich bei
Dlo brennende Frage !
|
verfolge die Tendenz, die europäische
und die
Wo verbringe ich heuer
:näherem Zusehen, daß es sich auch jetzt bei Dr. Ruppiu
I amerikanische
Strömung im jüdischen
Leb e u
meine Sfloderabende
?
.und seinen Nachbetern gar nicht um intensive Land¬
1 zu vereinigen
.
Die
amerikanische
Im
Judenheit
müsse
bestbekannten.' orih. 'mNfö
§ in
wirtschaft im allgemeinen handelt, sondern ausschließ¬
ihrem
Lande
ihre
geistige
Heimat
finden
,
denn
nur
Restaurant
A.
Barachak
m
|
lich-um die Bevorzugung
der Orangenkultur.
dann sei schöpferisches Lebeu möglich. Uebrigens sei da¬
|
Wien
II,
Große
Schiffgasse
3,
;
Tel.R-40
-1-39, wo aüjährl; .|
;.
Nun nahm Dr. Ruppin meine letzte Vortragsmit zu rechnen, daß Amerika über kurz oder lang die
rtournee in Zentraleuropa zum Anlaß, wie es ein Jerusa¬
geistige Führung der Welt übernehmen werde. Die
lemer J. T. A.-Telegramm der jüdischen Presse ver- 1 in
traditionelleru. feierlicher Weise abgehalten werden g große Gefahr für die jüdische
Kultur
in
.kündet, um mit mir nochmals abzurechnen.,Er erinnert Ü Einen
watiren Pessachgenuß für den. ve;wt>
hnten
Amerika
sei nicht drohende Assimilation
Feinschmecker
=
=
und
bedeuten
A. Baischaks wein-Spealalajiten
. Eine wirkliche Auslese
: ü Amerikanisier
.daran, daß er schon vor sechs Jahren in seinem Buch güi Paiüsfina
-,
ung
.
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. Das Geschäft stehi"Unter
.über die landwirtschaftliche Kolonisation Palästinas ~ und Kognak
-A»ifsicht Met
der Isr. Kultus
- ~ Mangel an jüdischem Leben
f|
gemeinde durjCh EtiiJtt
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:.\ ~ sein, aber es fehle äii reinund Gemeinschaftsbewußt?
mich bekämpft habe mit Gründen, die er noch heute für ^IIIIllMllllllilllltlillllllllilllM
menschlichen
In¬
stichbaltig erachtet. Er hätte auch noch auf seinen Be¬
nensischer Produkte auf.' Da -meine eigenen, auf' Er¬ halt c n. Man;lese weniger jüdische Bücher, nicht weil
triebt an die Palestine Survey Commission unter Pro¬ fahrungen in
die
fremde
Kultur
vordringe, sondern weil überhaupt
fremden Ländern beruhenden Ideen und
fessor Mead .vom. Jahre 192? hinweisen können, in1
werden . Man schicke
VorschlägeDr. .Ruppin nicht genügen, so muß ich mich wenig Bücher gelesen
welchem er ebenso die der Idee der intensiveu Land¬ auf
die jüdischen Kinder nicht in die mit großen Opfern
die Urteile anderer berufen. .
'
•>,
wirtschaft in Palästina zugrunde liegende Forderung
erhaltenen
jüdischen Schulen, weil man nicht Z,ei t
Felix P i n n e r, der bekannte handelspofotiseheF
ihrer Orientierung
nach dem Export ablehnt. Redakteur des „Berliner
, Problemen
zu
Tageblattes" hat 1925 in „Das finde , sich mit geistigen
Ich hatte, im Interesse Dr. Ruppins, gehofft, er neue.
befassen
. Das Problem aller Probleme sei der
Palästina",
;
Vollcswürtschaftliche
Studien, in eiheni
werde sowohl seine. Entgleisungin dem vorerwähnten
Rückgang
der
intellektuellen
besonderen
Kapitel
Minderheit
die
Frage,
der
E
r
o
b
e
vu
n
g
;de
r
Buche als auch seine unbeachtet gebliebenen Pläne der
Mü r.k i c i n ;in cin e m Si nn e beantwortet. "Noch: unter den Juden an Zahl und an Qualität. Es sei ein
Kolonisation im Bericht ah die Palestine Survey Com¬
weitgehender Verlust des Respekts
vor geisti¬
mission der Vergessenheit anheimfallenlassen. Ich habe ausgesprochenerstellte sich auf .meinen Standpunkt <\$v gen
Werten
zu konstatieren
weit übex die Grenzen Englands bekannte Direktor
. Die geistig
mich geirrt. Er hält ah diesen Ideen fest, trotz der von
Schaffenden
der
seien
heute
tief
Landwirtschaftlichen
vereinsamt
. Der einzige
Versuchsstation
von
Rotbamihm selbst verkündeten und von Prof.,Einstein ihm be¬
sted, Sir John ;R\uss e 11, der Anfang-192?..auf Kosten Lichtblick in dieser Situation sei die Hoffnung, daß
stätigten Akzeptation oder gar „Erfindung" der Intcn- der
der
begabte
literarische
Nachwuchs den verminderten
Zionistischen Organisation Palästina einen Besuch
'sivität für Palästina.
abstattete.: Nachdem er, die Getreidekultur für Palä¬ Kontakt zwj| chen der großen Mehrheit des Volkes
'
und
Meine Forderung der intensiven Landwirtschaftfür
stina s ch la n.k wc g a b gc 1e h n t h a t i .' . .-jagt er. in der Minderheit der Geistigen wieder festigen werde.
'Palästina beruht auf dem Gedanken, daß ein so günstiges
- i■
"Klima, wie es Palästina besitzt, in einem so kleinen sei nein Bericht•wörtlich (S. 13, 14, „Palestiinc and the
Jüdische Kredithilfe*
(Ländchen von einen so intelligenten Landwirt, wie es Empire Marketing Board", herausgegeben von der? Zio¬
. '!
Die Kreditkassa
für Kleingewerbe
der Jude ist, n u r durch den Anbau h ö c h- nistischen Organisation, London):
„Das Ziel müßte nach der Produktion von Spezial- und Kleinhandel
in Wien hielt am 18. März 1. J.
wertiger
: ;Produkte
ausgenutzt
werden
pi'odukten hoher Qualität oder von Frühreife ge* die 8. ordentliche* GcneralversammLuüg
ab.
'kajin , und daß diese Produkte, solange das Land keine richtet
Dein durch Direktor M. H e n i s c h erstatteten Tätig¬
sein,.welche
"dichtere und keine zahlungsfähigere Bevölkerung be¬ auf den Ma r k unter spezieller, gesonderter Marke keitsbericht über das Geschäftsjahr 1930 sind die. fol¬
t
gebracht
werden
müssen
,
tim genden Einzelheiten zu entnehmen:
sitzt, nach den Ländern des Großkonsums
' aus- nicht einfach in
'geführt
wer d e n müsse n. Also eine nach dem mäßiger Qualitätder Menge von Welipr ödukten mittel¬ einer In 14 Vorstandssitzungen wurden 89? Gesuche
definitiven Erledigung zugeführt, davon 831 in
Export gerichtete intensive Erzeugung von hochwertigen Ge f a h r, daß unterzutauchen. Es bestellt kein©
Sinne. Von den bewilligten Krediten geder Markt
ü b e r f ü 111 werden Jtositivem
-Produkten. Nirgends und niemals sprach ich von einem könnte. Das Land ist zu
angten in der Berichtsperiode 742 Darlehen mit dner
klein,
um
mehr
zu
produzieren,
Gesamtsumme
von S 381.410 zur Auszahlung
'Monopol Palästinas
auf sein Klima. Im Gegen¬ als aufgenommenwerden kann. Zwei große
Märkte
gegenüber 724 mit zusammen S
teil : ich wies darauf hin, daß unser Land diese Gunst
500 im Vorjahre),
liegen offen:
also ein Monatsdurchschnitt von367.62
Darlehen mit.
der Natur mit anderen Ländern des Mittelmeergebietes
31.800.
1. Der große und immer
wache ende
'teilt, mit Südspahien, Südfrnnkreich, Sizilien, Algier, Touristenverkehr
Die Höhe der Einzeldarlehen
.
betrug in
.
....
.
.
•Marokko, Tunis, Aegypten. Gleichzeitig unterstrich ich,
79 Prozent der Fälle S 500, in 8,6 Prozent unter S 500
2. Der britische , europäische
und h o c.h- und in 12,4 Prozent der Fälle
'daß, während der Konsum der von der Natur nicht
zwischenS
500 und S 1000.
klassige
ägyptische
Markt . Die hohen Preise, Nach Berufskategorien
der Kreditnehmer ge¬
«in der gleichen Weise begünstigten Länder für die im die
für Frübproduktc auf den europäisch
e.n gliedert, entfallen auf Kleinkaufleute
523 Dar¬
"Mittelmeergebiet erzeugten Produkte steigt , die wirt¬ Märkten
lehen (70,5 Prozent), auf Handwerker
erhältlich
125 Darlehen
sind,
zeigen
,
was
erreicht
werden
schaftlich günstige Anbauzone, die Palästina mitein¬ kann, ebenso wie die
(16,8 Prozent), auf kleinindustrie
1.1e Betriebe
Versuche
mit
der
Erzeugung
von
76
schließt, nicht ,q der nicht wesentlich
Darlehen (10,3 Prozent) und auf
aus¬ frühen und daher
reier
Tomaten in Ben- Berufe 18 Darlehen (2,4 Prozent).Angehörigef
Die Gesamtsumme
gedehnt werden kann . Ich betonte die Wirtschaft- Schemen." (Gerade hochwertigen
von Tomaten, für die mich der Rückzahlungen der Darlehensnehmer betrug
•lichkeit des Anbaues von exportfähigen Gemüsesorten. Arlosoroff auf dem
383,000
. Der üarlehensstand
mit Jahresende
Karlsbader Kongreß geistreich mit
Es handelt sich hiebei selbstverständlich nicht um das
beziffert sich auf S 191.000. Mit Jahresschluß zählte
dem Titel „T o m a t e n p h i 1oe oph" belegte,)
die Kreditkasse 1660 Mitglieder
Kraut, sondern um Welthandclsartikel, wie Tomaten,
mit
5177 einge¬
Und ferner : „Nach meiner Ansicht ist die beste zahlten Geschäftsanteilen
ä S 10.
neue Kartoffeln,-Zwiebeln, Melonen, Gurken, die einen
lioff/fliung
!'. für,
. Dem Obmanne Herrn Börserat Glück wurde
langen Transport vertragen und für die es einen großen diese - •>Märkte.die jüdischen, Kolonisten .vorhanden, fi\r seine
' i f ür 'hochwertig
unermüdliche .Tätigkeit im Dienste der
.«
und
Markt in den europäischen Verbrauchszentrengibt.
, dem Obmanristellvertreter Herrn
f rühie Produktc
Dr. Sieg¬
zu erschließen
, sie zu . e.nt- Kreditkasse
fried Kantor
für seine uneigennützige Rechtshilfe
M! Mit anderen Worten, ich empfahl die Gestaltung
.und , wenn m|»glich , «ie zu be¬ un.d 4er "Beamtenschaft
der Kreditkasse der Dank
der palästinensischen Landwirtschaft nach dem Muster •wicteln,
herrschen ." :
votiert. Nach den durchgeführten Ergänzungswahleu
der vorbin erwähnten Länder, zu denen ich noch die
Und auch die Palestine Survey Coinrnj^ ion unter setzt sich der Vorstand aus folgenden Herren zu¬
sammen; Karl Altmann , Aron Barschak , Max
Kamrjtecheji. JnseJn, die bedeutend entfernter von
Prof;vMead , die von*,vorbereitenden Komitee für 4^ Eisner , Börserat
Ignaz Glück , Rafael Ha 1poru,
Verfcrauchezentrej
} Europas liegen, in meiner Schrift Erweiterung der Jewish Agency : nach
Edmund
Palästina
ent¬
Hofmann , Dr. Siegfried. Kantor ,
I.
„Kleinsiedlungund Bewässerung", die schon 1920 er¬ sandt wurde und einen sehr wertvollen
H. Körner , Jakob März , Oskar R o sn 'e r. Dr.
Ober¬
schien, hinzufügte» Die Sätze auf Seite 43 dieser Schrift: Bericht .verfaßt hatte, den die Exekutiveausführlichen baurat Ing. Robert Stricker
und Feiwel Tür kl.
ebenso\wie
„Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln, Bananen! Wer denkt andere ihr nicht passende Berichte
Dem Aufsichtsrat gehören an die Herren: Mendel
unbeachtet ließ. Feigenbaum
, Dr. Desider Friedmann , Gustav
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Schaufenster . — Besichtigung
arrangierten
unsere künstlerisch
Tweed für Kleider, 70 cm breit, und Mantel¬
per Meter S
stoff, 140 cm breit ......
Reinwoll-Panama mit kleinen Modeeffekten
S
für Kleider .............
Kleider-FIamenga, Reinwolle, 100 cm breit . S
Farben,
alle
Woll-Georgette für Kleider,
. . . . .. S
100 cm breit ........
Reinwoll-Schotten für Kleider, 100 cm breit,
und Tweed f. Mäntel, 140 cm br., per Meter S

2.50
3.—
3.50
4.50
5.50

Seidenstoffe
Futtef-Seide, 80 cm breit . . . per Meter
Faille d'Eclair, herrl. Futterfarben, 80 cm br.
Reinseiden-Georgette u. Fonlards, 100 cm br.
Crepe-Mongol, gute Kleiderware, per Meter
Reinseiden-Crepe de Chine, 100,cm oreit, alle
Kleiderfarben, und Reinseiden-Schotten,
per Meter
80 cm breit . . .......

Waschseiden

1.50
1.50

Waschseide lür Kleider, herrliche Dessins,. .

Wollstoffe

S
S
S
S

2.—
2.50
3.50
4.—

S 5.—

-Stoffe

Kristalline (Reste) . . . . . . per Meter S —.50
'•
■
Seiden-Ripse und Satin de Chine, ' alle
Farben . . , . . . . . . . . . . . S 1.—

Hämmerle-Zephir-Dirndl, entzückend .
Seiden-Popeline für Herrenhemden, hertl.
Dessins, 80 cm breit . . . . . . . . . .
Bemberg-Seide, neueste Muster, für Kleider .

2.—
3.50

Flanell-Decken . . . . . . . * . . . .
Fußbodenbelag, reichsortiertes Lager, per m9
Künstler-Vorhänge, 3t. m. weiß. u. färb. Bord.
Batist-Stores m. Einsätzenu. Spitz, p. Fenster

^ reh
V Wfeift

, 82 cm .jjfeit . . pVr.Meter
WäsclfegChiffon
Frqttier-Händtücher, kpmplett groß,, p. Stück
Streifgradel für Bettwasche, 80 cm breit, p. M.
* iü; bifeit . .
.82L
2 Meter Ia „H. P. S.H^Ä
Bettuch-Weben, 140 cm breit . . per Meter
„H. P. S. 4t-Bettücher, - Marke „Schnitter",
. .w . i ; per.Meter
150 cm. breit, .

S-.-rr.?0
S - .90
S f.—
S 2.50
S 1.50
S 3,~

»Sörviettenf,-.60*X,50 om
^ilien "-Damast-Speiseä
. : per Stück 'S 1..'
;
. groß \ ".
/aus, Ia Naturelllang^
Leintücher, 2 Meter
:.' , . per Stück S 2.50
Webe .
2 Stück Polster, 60X 80 cm, Iä1Naturell-Webe,.
2.50
. V . . -.• . .
.
.
zusammen' . .
3.— :
„Lilien"-Tischtticher, kompl. groß, per Stück
4.50
Ia.Naturell-Webe
aus
1 Tuchent, kompl. groß,
„Lilien^-Reste: Weben, 82.cm (bis, zu .8. m) und Bett¬
tücher, 150 cm brei (bis 4 m) zu den bekannt billigen
Sonderpreisen!
'

2—
3.4.50
4.50

Pamen »wäsche

Wasch -stoffe

Voile-, Flanell- und Blaudruck-Reste, p. M. S - .50
Marocain und De lainej neueste Muster für
1.~
. . . . . . . .
. . ______
Kleider
1.50
Farben
Wäsche-Opale u, Möbel-Kvetone,."alle
2.—
.....
"
V
."
Kleider
für
-Schotten
Mode
2.50
Seiden-Popelin ü. Zephirö'für Herrenwäsche

S
S
S
S

6 Taschentücher — 1 Küchenhäubchen —
je S —50
i Büstenhalter ...........
Strapaz-Hemd oder Hemdhose mit Klöppel¬ S i.spitzen und Motiven.........
Batist-Hemden (auch farbig) oder Nachthem¬ S 2.50
den, reich geputzt..........
Crep-de-Chine-Schals, moderne handgepr. S 3.50
per Stück
Dessins .........
S 5.50
Flanell-Pyjamas, alle Modefarben; . . . . S
5.50
Schürze
m.
.
kompl
Dess.,
reiz.
,
Serviei-Kleider

Herr @n «.M<Qde «Artikel
Socken in Modefarben— 3 St. weiche Kragen,

je
1 mod. Sportbinder . . . .......
1 mod. .Seidenbinder / Jacquardsocken . . je
Kniehosenmit Besatz . . . . . . . . . .
, weiß u. färbig
Hemden mit PopelinrAuflage
Zephir-Hemden mit Kragen . . . . . . .

S —.50
S 1.S 1.50
S 3.50
S .5.50

NBHßlfiführanö:
Eleg. Frühjahrs«
Herrenhut
alle Modefarben

S5 -90

CD

S

Batist-Reste für Vorhänge, per Meter aufw. v. S —.50
per Meter S 1.—.
Läufer,, 65 cm' breit . . . . .

3-

-Mäntel
Hubertus
-Mäntel SlÄ
-Tweed
Mode
Aermel- und
Taschenpartie• • • « « • •• • • * * * » .

14'

90

2 *90

ns:

D a m e n Stö n ffe k t i o n s-

Au s unserer
CD

alle Modefarben

Vorhänge , Tebpicfre , iüroolayro

...
Ä
-JWäntel
50 Covercoat
aÄ
Mäntel
Noppentweed
.50
Schnitt und Machart . . . . . . . . . .
in

KIe Ide r / BIü s e n I Sc holien:
-KIeider
-Marocain
np
.-Seiden
-Blusen 3 .90 Kmit
-Raye
3CD Waschseiden
S
, alle Farben .....
langen Aernieln
mit Krawatte
55
-Klef der
-Mongöl
-Blusen Än S!Tc.h:n:; : 9 80 K m..-Seiden
2CD. Mongol
SohlagerS
Farben
,
lang Aernieln
-Blusen; . .s 14 ao
Handäjour
CS) Eleg
n
.-Kleider Farbs29' 0£
s 14' 50 Eleg.Nachm
-Pliss&Schpßen
Crepe MongoI
ET
-Kleider 9€kM *~
- und Tweed
90 Sport
das Neueste in Muster und Schnitt . . . S m9
U3
-Schößenur & rlß.s 6'
Popelin
CD
alle

unser

aIle

Dieser flotte Früh¬
£()
jahrsmantel {*
ll '^
aus lichtem lweed
in schicker Fasson
S
kostet nur .....

. feinste Salon¬
-Mäntcl
-. Rips- und Wolleeorgette
Charmelalne
, elesante Fasson, zu den
arbeit, x&nz auf Seide gearbeitet

bekannt

II

' ^

billigen
SCHIFFMANN

//

MODENHÄUSER

Aparte

, and Stollkleider— die neuesten
. Seiden
Complefs
Modelle— sind bereits eingelauftt!

! Pmiliiziinil NaMine!
FimtprelsirergDtiiDS

- Preisen f

per

-rasson,
Trenchcoat
mit Karo-Stoffutter
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Stöndfsß

Wer ausgebildetes , tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal aller Art u. aller Branchen
benötigt, wende sich an „ Hakoah
",
I., Wiesingerttr
. 11, Tal . R*2S *0 «10
Gold mann , Kammerrat
Moritz Kohn , David
L e s s i n g, Dr . Jose] Löwenherz
, Samuel Preis,
N. M. Racker , Kommerzialrat
Moriz Reif , Max
Schiffmann
und Direktor Wolf Wahrhaftig.
Schließlich erfolgte die Wiederwahl der Mitglieder des
Revisiousausschusses , der Herren Sch. Horowitz,
Simon P i c k e r und Oherrechnungsrat Moses W e i n e r.
Richtigstellung . In unserem
in der letzten
Nummer
erschienenen Aufsatz
„Was wundert
ihr
euch ?" soll es statt Hans von Gosslar richtig Hans von
G e r 1a c h heißen . _

T
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1 Hieater„ Reklame
", Fratersir. 34 §
Wimmln Turn Bewegung.
|
Sonntag, den 5. April 1981, 8 Uhr abends |
Hakoah oder B. A. C?

|

Sonntag fällt die Entscheidung.
Kommenden Sontag dürfte die Entscheidung in
der Meisterschaft fallen . Hakoah tritt auf der Hohen
Warte gegen den fürhrenden B. A. •C. an. Die Bri
gittenauer
haben in den 18 bisher ausgetragenen
Spielen 34 Punkte und ein Torverhältnis von 91 : 1
erzielt . Die Krieauer haben ebenfalls 18 Spiele ausge
tragen , weisen aber nur 32 Punkte und ein Torver
hältnis von 62 : 13 auf . Die einzige Niederlage erlitten
die Blau -Weißen durch B. A. C. Damals war die
Mannschaft noch nicht so gut eingespielt und hatte
überdies viel Pech . Die Hakoah -Mannschaft hat schon
große Entscheidungskämpfe
geliefert und wird auch
Sonntag die Nerven nicht verlieren.
Vergangene Woche zeigten sich die Hakoahner
von bester Seite . Sie siegten vor 2500 Zuschauern gegen
Moravia 3 : 0. Die besten Leute waren Oppenheim
Amster , Heß und Mausner . Fried , der nach längerer
Pause mitwirkte , ist von seiner alten Form entfernt
Der erste Treffer fällt in der 30. Minute durch Don
nenfeld . Nach Seitenwechsel sendet Fischer in der
20. Minute unhaltbar
ein und fünf Minuten später
führt eine schöne Kombination zwischen Ehrlich -Dön
nenfeld -Heß durch letzteren
zum dritten
Treffer
Hakoah
stellte
folgende Mannschaft : Oppenheim
Amster , Feldmann ; Liebermann , Strohß , Fried ; Ehrlich
Donnenfeld , Heß , Mausner , Fischer.

Chopin -Abend Prof . Wolfsohn.
Die meisten Versuche , Chopins lyrisch -sentimen¬
tale Welt durch einen Zusatz „neuer Sachlichkeit " zu
„modernisieren ", scheitern daran , daß eben an den
Klangqualitäten Chopins nicht gerüttelt werden darf.
Eine Abkehr im Sinne der Vernachlässigung
dieses
Elements
zerstört
den Charakter
der Chopinschen
Musik . Es ist Prof . Julius Wolfsohn
hoch anzu¬
rechnen , daß er sich zu solchen Experimenten nicht ver¬
führen
läßt .
Es
besteh
^ eine
wirkliche
künstlerische
Gemeinschaft
zwischen
ihm und Chopin , eine Gemeinschaft , die besonders
in jenen Zonen deutlich wird , wo sich die Sprache
Eine jüdische Schießstätte
in Wien.
der jüdischen
mit der slawischen
GefühlsNach langen Bemühungen haben junge jüdische
und Formen 'w'eTt berührt
. Mit der Sicherheit
Menschen
eine
Schießstätte
errichtet
—
die erste jüdische
des schaffenden
Musikers , mit nachtwandlerischer
in Mitteleuropa — die dazu dienen soll, der jüdischen
Intuition hat Wolf söhn die so oft gespielten Nocturnos,
Jugend die Pflege eines Sportes zu ermöglichen , welcher
Etüden und Sonaten in ihrer ursprünglichen Struktur
die Aufgabe hat , das Bewußtsein der Wehrfähigkeit im
Gestalt werden lassen : er bewies die Unsterblichkeit
jüdischen
Volke zu wecken und zu heben . Herzl — in
solch musikalischer Neoromantik . Die geistige Durch¬
seiner prophetischen Voraussicht — hat die Notwendig
arbeitung hielt der absoluten Schönheit des Spiels die
keit der Gründung
von Schii 'tzenvereinen
er«
Waage . Wolfsohn wurde im Großen Musikvereinssaal
kannt und wiederholt in seinen Schriften darauf hinge
stürmisch gefeiert . — Die mitwirkende Sängerin , Frau
wiesen.
Die
Augustereignisse
des
Jahres
1929 in Erez
Berta Kreisberg
, brachte einige bekannte und
weniger bekannte Lieder Chopins mit gutem Ver¬ Israel haben es zur Genüge bewiesen, wie wichtig es für
den jungen Juden , der nach" Erez Israel strebt , ist , nicht
ständnis zu Gehör .
o. r.
nur seine beruflichen Aufgäben zu erfüllen , sondern auch
Neues Jüd . Theater , II., Praterstraße 60. Im Rahmen
fähig zu sein, das von ihm aufgebaute Werk zu sichern
des Jüd . Schauspieler *Vereines wird am Freitag , den 27.,
und zu schützen . Die „Menp 'riah " will nun die Institu*
Samstag , den 28.,. und Sonntag , den 29. März 1931, „Dus
Dorfische Mädel ", Komödie in 3 Akten von Schumswy,
tion sein, in welcher der Ghalüz seine physische Hach*
mit Mirjam Koralova in der Hauptrolle , aufgeführt.
scharah durchführt . Neben der Ausbildung im Schieß*
Liederabend Hilda Dulitzkaja . Am 5. April findet
wesen wird alles betrieben, ; was ,die Chaluzim das in*
der diesjährige Konzertabend der bekannten jüdischen
dividuelle und kollektive Reagieren auf eine Gefahr lehrt.
Liedersängerin Hilda Dülitzkaja
im Theater Re¬ Anläßlich
eines kürzlich stattgefundenen Appells ist der
klame , IL, Praterstraße 34, statt . Auf dem Programm
Betrieb der Schießstätte aufgenommen worden . Die ordent*
steht eine Reibe von Volksliedern und hebräischer sowie
liehe
Mitgliedschaft
ist für jeden Zionisten , der
das
synagogaler Gesänge . Für den Abend gibt sich in den
16. Lebensjahr
überschritten
hat , zugäng*
weitesten Kreisen reges Interesse kund.
lieh . Außerdem können an den Schießabenderi auch
Oeffentlicher
Gerichtstag
über das Jüdische
Gäste teilnehmen . , Die Erhaltung einer solchen Schieß*
Theater . Donnerstag , den 9. April , am letzten Pessachtage , um 7 Uhr abends findet im Saal des Alten Rat¬ Stätte erfordert jedoch größere Mittel , die der Verein aus
hauses , I., Wipplingerstraße
8, die vom Jiddischen
Eigenem
nicht auf bringen kann .. Wir fordern alle Gesin*
Külturklub
veranstaltete
öffentliche Gerichtsverhand¬
nungsgenossen , die die Wichtigkeit des Vereins erkennen,
lung über das Jüdische Theater statt . Vorsitzender:
auf , den Vereinszv/eck durch ihren Beitritt als aktive oder
Dir. F . Sterriberg , Ankläger : M. Groß , Verteidiger : M.
Singer , Sachverständiger : Dr . N. Brind . Das Urteil wird
unterstützende Mitglieder zu fördern .
A. Sch.
von den aus der Mitte des Publikums berufenen
Ge¬
Jüdischer Sport - und Schützenverein „Menorah ",
schworenen gefällt werden . Zeugen können sich auch
während der Prozeßverhandlung
IX., Liechtensteinstraße 30, Souterrain , Zugang durch den
aus dem Publikum
melden.
Hof . In der am 20. d. M. stattgefundenen KommissioDie erste jiddische Oper . A. Goldfadens altes
nierung
unserer Schieß
statte
wurde die behördliche
historisches Singspiel „S u 1a m i t h" wurde in Frank¬
Bewilligung zum Betriebe derselben erteilt . Damit ist
furt ; a. M. zum erstem Male als Oper aufgeführt . Den
alten Text bearbeitete H. Frommer
, die musikalische
unsere Arbeit in ein neues Stadium getreten und es ist
Umgestaltung stammt von Leo Roseublüth
. Chor
uns nun möglich , im eigenen Heim und unabhängig von
und Solisten stellte der Frankfurter
Jüdische Männer¬ Zufälligkeiten
unsere Hachscharuh durchzuführen . Wir
gesangverein „Hasomir ". Die Kraft des Volkstümlichen
war so stark , daß sogar die etwas unbeholfene Auf¬ fordern unsere Mitglieder , die noch nicht neu registriert
führung tiefen Eindruck machte . Die naiven melo¬ sind , auf , dies ehestens nachzuholen und sich zii einer
dischen Bildungen der Musik , die packende Rhythmik
der untenstehenden Zeiten im Heim zu melden . Die
und das orientalische
Kolorit , verstärkt
durch die
Schießstätte ist zugänglich für alle Zionisten,
jüdischen Tänze , würden bei einer mit künstlerischen
" die
Kräften herausgebrachten
überschritten
Vorführung eine Bereiche¬ das 16. Lebensjahr
haben.
rung des jüdischen Volksbühnenrepertoires
Schießabende
bedeuten.
und • An ^ ieldungen
: Montag,
Samuel Schwager liest auf Einladung des Brith
20 bis 22 Uhr , Mittwoch 19,50 bis 22 Uhr und Samstag
Hanoar Hamisrachi im großen Festsaale des Misrachinach Einbruch der Dunkelheit . Außerdem werden alle
heimes , Wien, IL Praterstraße
11, am Schabbath , den
unsere Kurse weitergeführt . An allen unseren Kursen
28. ds., präzise 8 Uhr abends . Gäste herzlichst will¬
kommen !
- und Veranstaltungen können Gäste teilnahmen.
Städtische Subvention für die „Wilnaer Truppe ".
Hasmonea unterlag in der Meisterschaft gegen
Der Stadtrat von Wilna hat in . seiner letzten Sitzung
0 : 1. Kommenden Sonntag kämpft
einen Antrag angenommen , welcher den Magistrat be¬ Rasensportfreunde
die jüdische Mannschaft gegen Veria.
auftragt , die „Wilnaer Truppe " finanziell zu unterstützen.
^
Ein jüdisches Museum in Livorno . In der Stadt
Erfolge der Hakoah -Leichtathleten heim Auhof¬
L i v o r n o, die eine der ältesten und größten jüdischen
laufen . Bei der ersten leichtathletischen
Veranstaltung
Gemeinden Italiens besitzt und durch eine große jüdisch*
holten sich die Hakoahner schöne Erfolge . In der
wissenschaftliche und religiöse Tradition bekannt ist,
Seniorengruppe : besetzte Blödy
den zweiten Platz.
w^ rde ein jüdisches
Unter den Neulingen placierte sich Schneider
Museum
eröffnet , das eine
(H.)
reichhaltige Sammlung von historisch wertvollen Gegen*
ebenfalls
au zweiter Stelle . In der Sprinter¬
ständen und Dokumenten zur Geschichte der Juden
gruppe
placierten sich M e t z 1 an zweiter und
Ljvornos beherbergt.
Deutscher
an dritter Stelle.
Ein neues Theodor *Herzl *Buch in hebräischer
Ein schöner Erfolg der Grazer Hakoah . In einem
Sprache . In Jerusalem erschien in hebräischer Sprache ein
Freundschaftspiel
besiegte die Grazer Hakoah den
neues Herzl - Buch von S. Schwarz
Grazer Sportklub 3 : 1. Die Blau -Weißen führten ein
unter dem Titel
schönes
Spiel
vor
und hätten bei mehr Schußglück
„Herzl
in seinen
Tagebücher
n". Das Buch ent* einen
noch höheren Sieg feiern können.
hält sieben Abschnitte : Der Mensch und der Schriftsteller,
Die
Hakoah - Hockeymannschaft
der Führer und Politiker , der soziale Reformator , der
unterlag gegen
V. f. B. 2 : 3. Für die Blau -Weißen waren Wengraf und
Mann der Tradition , Herzl und die „Gewirim", Herzl und
Winter erfolgreich . Die Reserve siegte gegen V, f. B.¬
die Nichtjuden , Herzls Enttäuschungen , Das Buch stellt
Reserve 1 : 0 und eine kombinierte Mannschaft gewann
gegen Fair 4 : 0. Torschützen Ulmann (2), Kurzmann
den ersten Versuch in hebräischer Sprache dar, die Per*
und Nossig.
sönlichkeit Herzls auf Grund seiner berühmten TageJ. S. V. Makkahi Kagran 3 : 1 ü ; l ), Makkabi
bfehtr zu zeichnen,
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Karten zu haben : Bücherstube Rat», Wien II, Taborstrafie 20a,
und Im Theater „Reklame"

einen sicheren Sieg erzielen . Die Mannschaft hat nun
die Krise überwunden . Leider kam es bei diesem Match,
das auf dem Strebersdorferplatz ausgetragen wurde , zu
groben Ausschreitungen seitens der Spieler von Kagran.
Auerbach
mufitc mit einer Wadenbeinzersplitterung
vom Platze getragen werden . Es wäre
höchste Zeit, den Strcbersdorferplatz
für Meister¬
schaftsspiele
zu sperren
, da dort die Spieler,
Schiedsrichter und Zuschauer buchstäblich ihre Knochen
zu Markte tragen . Trotz der numerischen Schwächung
stand der Sieg der jüdischen Elf nicht in Fruge . Die
Mannschaft hatte ihre besten Leute in der Verteidigung,
ferner in Blaustein
, Lutz und Gutwurzel
, in die
Trefferehren teilten sich Auerbach , Lutz und .Gutwurzel
/Elfer ). Die Mannschaft spielte in folgender Aufstellung:
Zwirn ; Sternklar Ii . Löwenbraun 11: Birnbaum , Thiemami, Blaustcin ; Auerbach , Lutz , Gutwurzel , Stern¬
klar I, Singer .
J,
J. S. V. Makkabi . Die Trainingsabende für PingPong finden jeden Montag , Mittwoch und Freitag im
Klubheim , Cafe Lovrana , III., Löwengasse 36, statt . Frei¬
tag Spielerversammliing
der Fußballsektion . Zwecks
Komplettierung der Ping -Pong - und Fußballmannschaften
werden junge talentierte Spieler gesucht . Aufnahme im
Klubheim.
Lindenheim , der im Rahmen des Bcrccländerkampfes Oesterreich -Ungarn in Budapest gegen Szabo
kämpfte , erlitt eine knappe Punkteniederlage.
Dr . Israel Waldmann.
Aus Anlaß des 50. Geburtstages seines A. H. Doktor
Israel Waldmann veranstaltete der Z. A. V. Bar Kochba am 14. d. im festlich geschmückten Herzl -Saal des
Verbandsheimes
einen Festkonvent
. Außer den
alten Herren und der Aktivitas erschienen Vertreter
zahlreicher zionistischer Organisationen sowie viele per¬
sönliche Freunde des ' Jubilars und eine große Anzahl
von Mitgliedern des Verb . dem . Zionisten .'Der Vorsitzende
Theodor Grubuer
' sprach die Begrüßung . In
Festrede würdigte A. H. Dr . David Rbtliblum seiner
die
mehr als dreißigjährige unermüdliche und erfolgreiche
Tätigkeit Waldmanns und rühmte insbesondere , in seiner
formvollendeten
Rede , 'die U n 6 r 's ehr ockenh 'eit
und zähe Beharrlichkeit
, mit der der Jubilar der
Idee des Judenstaates
gedient hat . Namens des
Verb . dem . Zion. beglückwünschte Obb . Ing. S t r i c k e r
das Geburtstagskind und hob rühmend hervor , daß Dok¬
tor Waldmann zu den wenigen gehöre , die der Idee
Theodor Herzls lind sich selbst ' treu ' geblieben sind . In
launiger Rede würdigte Dr . Leop. Plaschkes
Wald¬
mann als Zionisten , Menschen und Anwalt , Stürmische
Heiterkeit und reicher Beifall lohnten seine Ausführungen.
Namens des jüd . Hochschulausschusses gratulierte Herr
A. Teich und dankte dem Z. A. V. Bar Kochba für die
zu Ehren Dr . Waldmanns erfolgte Stiftung von Frei¬
plätzen
in der Mensa academica judaica und für die
Widmung an den Krankenfonds
der jüd . Studenteu.
Namens der Jugend der dem . Zionisten sprach Herr
Lichtmann
. Der inoffizielle Teil brachte künstle¬
rische Darbietungen der Frau Opernsängerin Ellmari '.n,
des Herrn Oberkantor Landerer
, der Vortragskünstler
Jehuda Eh reu kränz , sowie der Herren
Oskar Tel¬
ler und Viktor Schlesinger
und Liedervorträge des
Herrn Moschel Lichtmann
. Es war eine würdige und
animierte Feier , welche die Teilnehmer bis in die frühen
Morgenstunden beisammenhielt.

Vereinigung der zionistisch -demokratischen Jugend.
Wochenprograinm . Donnerstag : Hebräisclikunse . Sams¬
tag : Halb 5 Uhr -Zusammenkunft der Kindergruppe;
6 Uhr Sichoth der Kwuzoth : Dmai , Dror und Führer¬
kurs ; 8 Uhr Plenarversammlung
mit anschließendem
Vortrag . Referent Dr . N. Samonsky ; Sonntag : 8 Uhr
früh Wanderung , halb 7 Uhr Führerkurs , 8 Uhr Heim¬
abend ; . Montag : . Hebräischkurse . Dienstag : 8 Uhr
Sichoth der Kwuzoth : Hagibor , Hatchijah ; Mittwoch:
Wegen Feiertag geschlossen.
Z. A. V. Bar Kochba , II., Untere Augarteustraße 38.
Samstag , den 28. d. findet der ordentliche Generalkonvent
für das Sommerseinester um viertel 9 Uhr statt . Tages¬
ordnung : 1. Bericht , 2. Wahlen , 3. Eventualia.
Arbeitsgemeinschaft Lese - und Redehalle jüdischer
Hochschüler in Wien — Verein zionistischer Hochschüler
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• Scfiallplatt0n

Radio - Grammophone
finden
„Theodor Herzl ". Jeden Samstag um 20 Uhr Pflicht.
, Zahlurigserielchterung
, auch Umtausch älterer Apparate
Neueste Marken
statt . Erscheinen aller BbBb.
Fenalkonvente
Samstag , den 21. d. M. referierte A. H. Desidcr Weiß
DominlKonerbKtel
ltitS
f
öt
Iuttgft.
hat
gaitöfKtuen
nettfcctt
)
Ted
(Stu¬
nnb
ffugen
aller
Delegiertentages
letzten
über die Hauptfragen des
, Tel. R-24-4-1«
Ecke Franz-Josef-Kat 7y9
% .tut« ottert Siettet &c$trfcn
dentenrecht , Studentennation , Studentenheim ). Der Lese¬ eitffdjteteiu gfofe $ ebjrt<WJtfet
saal ist täglich von 17 bis 20 Uhr geöffnet und geheizt.
>in$ fd;iroötett auf „§ t$tffmatttt", anetfentten
5ßrot
bet
utö
Korppkr , Heittz Rtthin
Margarete
,
Zeitschriften
Roberts
und
Artur
Es liegen über 80 Zeitungen
« &e:f|>feIIofe Ralph
intb fetimit'betit mtjere bunter roiebet betoiefen
mann , Oskar Sima. Gertrud Wolln. Kurt GerrtWi mul
14 Sprachen auf . Eine Le^se- oder Benutzungsgebühr
bei unö Paul Henkels mit . Louis Verneuil und Robert Liebmann
ftut
wird
2Btöeitfecfcürf
ihren
berieft
Oefföntlichkcit
itltö
tt
&
jüdische
&tffl
Die,
.
SciftuAßif
,eingehoben
nicht
wird
von „Einbrecher ", die Musik hat
hiemit zum Besuch des Lesesaales aufgefordert.
2k Kämen: ©ut ntufj fcc $Barc fein, fööit imh fzijt IüHi<i haben das Manuskriptgeschrieben.
) Sic muffen biefe Friedrich Holländer
Juristenverein . In der babei, elf« v2d ?iffmattn*9£atc". Sfotd
Jüdisch -akademischer
inter¬
Generalversammlung , welche von einem überaus
, njemt <£ k unfere tctblüffettJ)
des jüdischen
$iut$ flctomnen
Unentgeltliche Stellenvermittlung
eingeleitet Ucfar3eu
essanten Referate , des H. Hans Kendl
Hochschulaus, 'Scibettfrcffcu,Hoc.hschnlausschussesi
Drr jüdische
Mm Söottftoffen
mHi#>u ,rOfter>@ettenaitfie6ote
worden war » wurde dem abgetretenen Ausschuß : ein¬
A 25-2-2S.
Tel.
8,
Zimermannplatz
SBor*
IX.,
,
,
Wien
Ob¬
-Bchull.
, Stomen* unb ^ emnlnafcbe
)ftoffen, Bafrhfßibctt
das Absolutorium erteilt . Neuwahlen
2Ettfd
stimmig
bewährte Hofmeister und Hauslehrer für
Vermittelt
Brück¬
.
Frl
:
Ausschuß
StuSfagen
:
ben
tat
Leser
uftn.
Adolf
.
.
ujro
jur
.
caiid
:
mann
Xcppifyn, Sinoleum
, mit
fangen,
Miftelschultypen
allen
in
'.lachhilfcunterrncht
x
Fer¬
,
ner , Frl . Rathsprecher sowie die Herren : Bader
. %U befmtbere Htttofftöit irn<fcrct Statuen* Kenntnissen fremder Sprachen und des Hebräischen:
IbomttadTtcrt
dinand Bronner , Hans Bronner , Heliczer , Imbermann,
—
allen Hochschulprüfunund
lUtatttcUage
„6
Matura
um
zur
bringen
Vorbereitung
Schmetter¬
ÄttitfcftionSobtctluiig
Nebenzahh
,
lsraelowich . Lammel . Margulies
Rechte
8k inerten ffouttett— 'gcn. Außerdem empfehlen wir Doktoren der
ling , Weiß . — Amtsstunden Montag und Donnerstag 6 3d }lagetjtteife". kommen ©te —
Anwaltskanzleien , Diplomkaufleute für kaufmänni¬
v-on halb ? bis 8 Uhr . (Samstag nicht 1) In der nächsten unb laufen! ^ robinjbctfattb pn 9lad)nabnte! SWobenbäuf«tfiir
und Doktoren der
Ingenieure
,
Unternehmungen
sche
Staats¬
1.
die
für
Zeit beginnt ein Vorbereitungskurs
., Saborftrujje 48. SBcadjtcn©te naä> Chemie und Pharmazie für technische Betriebe und
wollen, ©d)iffmonn,, 2., ffleg
prüfung (Julitermin ). Kollegen , die teilnehmen
: Stniß^ofen mit iöefa^ S .1.50, $ entbcn «Apotheken.
___
mögen sich in den Amtsstunden melden . — In Bälde ftef)erti>e ^ retSbeifytele
tSteindie Heilanstal
, mei&unb färbtg, S 3.50, ^ ^ erfcmbcn
durch
mit Spopelhwauflafle
eine Führung
r$*
)
Anmeldung
rüi)fal
$
Vorherige
mier
<
£feß
<
:
beschränkt
Sßeueittfithrunß
5.50.
Teilnehmerzahl
.
S
hof
mit Ärageit
(auch schriftlich ) empfehlenswert
, S o.9Öf flotte grübialjtSmäntel
§etrenljttt, alle SDlobefarben
Weidath -Haiwrim (Hebräische Tagung ). Am Chol- au&lidjtem Stoeeb, in fd)td*cr $affon, nur S 12.50, hodjaparte
Sonn¬
,
April
4.
den
Hamoed -Pessach , und zwar Samstag ,
Jugendgottesdienst . Am Samstag , den 28. Märzd . J..
, 2rendjcoat^ ffott§, nut Slatoftoffutter,
tag , den 5. April , und Montag , den 6. April , um 8 Uhr Sobercoatmäntel
Uhr nachmittags der J u gen d gott es&b*r* «findet um 3 die
abends findet in Wien , IL, Kl. Mohrengasse 3, eine nur S 39.50, .§ ubetht8mattt«I, £ rcud)^ üffon mit
israelitische Schuljugend in den Ge¬
für
/dienst
Sek¬
*£ roccbmättteI mit aparter Stermcl«meinde - und Bezirks -Synagogen . statt,
hebräische Tagung statt , zu der alle zionistischen Ver¬ garnhur S 14.50, 2Jtobe
ihre
Sßeuljett,
lefcte
tionen , Organisationen und Jugendgruppen
,
Predigten in den israelitischen Gemeinde - und Beunb Safdjenpartie S 19.50, ©obcrcoatmäntel
s
treter (nur hebräisch sprechende ) delegieren können.
, gaus gefüttert, 'ittrkssynagogen . Am kommenden Pessahfeste . (Uebcrund re¬ alle ßirö&en S 24.50, ^ opßeirätoeeuntäniel
Aus der Tagesordnung : 1. Das nationale
nachbeunnnten Gemeinde, S 29.50, moberne "schreitungsfest ) ' werdon in dem
Judentum in Wien . 2. Die neuesten Erschei¬ baä ^ cuefte tu 8d)nttt unb SDtodiart
ligiöse
um 8 Uhr 30 Min. be¬
. 3. Die
Literatur
Sloccb.für ♦und Bezirkssynagogen bei
2.90,
S
3.90,.
S
,
nungen in der hebräischen
STOobeforfien
alle
ttte,
>
iaht§if
>
f5rüf
die
Morgengottesdienste Predigten abgehalten und
in Wien . 4. Was will
Presse
hehräisebe
, 140.3'entU ginnenden
193J (1. Fest¬
uitb aWantelftoff
, den 2. April
6rett,
3entintetcr
Donnerstag
:
70
,
zwar
Kleiber
—
.
Aufgabe
ihre
und
Jugend
der
),
Histadruth ? 5. Arbeit
^ anamtt, mit fleinen tag ) : L, Scitenstettengnsse 4 (Rabbiner Dr . J. M. Bach
meter breit, per 5KctcrS 2.50, 9letiüDott
Z. Taubes ), V..
Alle Sektionen , Jugendgruppen und Vereine werden
.
Dr
(Rabbiner
6
Pazraanitengasse
sobald als SKobecffcften
, für ÄletberS 3,~ , ^ utterfeiöe, 80 ^ entinteter •"IL,
auf diesem Wege ersucht , ihre Vertreter der
lä (Rabbiner Dr . M. G. Mehrer ).
"Siebenbrunnengassc
Hista¬
Namen
deren
utter*
$
VIII ..
möglich ?eii nominieren und
breit, per 3JlcterS 2.—, $ atUcb'^clatre, I>crrlid>e
•VI., Schmalzhofgassc 3 (Rabbiner Dr . J. Drobihsky ), Mülldruth schriftlich bekanntzugeben.
Teudeggcrgasse 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer ), IX.,
färben, 80 3cftttntcter breit, S 2.50, 9le!ufetbcn^ corgettc ♦iN
Histadruth iwrith , IL, KI. Mohrengusse 3. Samstag. unb goulaisbs, 100 genttme^ r breit, S 3.50,. $ riftaUinc ^nergassc 21 (Rabbiner Dr . Ä. Z. Schwarz ), XIIL, Eitel.die
- Haiwrim,
Wogen Vorbereitung zur Weidath
berggasse 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin ), XV., Turnergasse
S —.50, (©eiibenripfe unb Satin be (Sbjue, Nr
am Chol -Hamoed -Pessach stattfinden wird , entfällt der (sJlefte) per SDZeter
. 22 (Rabbiner Dr . I. Taglicht ), XVIIL, Schopenhauer¬
. Prof. attc färben , S 1.—, 93oile
, ^ laucüe unb SÖIaubnufrefte per straße 39 (Rabbiner Dr . D. Feuchtwang ), XXL, Holz¬
Vortrag . Seminare : Jeden Samstag 7 Uhr Dikduk
A. Wiesen . — „Mosnaim " und „Ketuwim ", beide üßeter S —.50, 9ffiatocaln uttb Setotne, neuefte aJIaifter für meistergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ). — Frei¬
) : 11., Tempel¬
L, Schottenring,
193 1 (2. Festtag
3. April
hebr . Zeitschriften , sind erhältlich
1.—, ©atiftreftc für 5Sor^änge per Süietcr bon tag , den
Dr . J. M. Bach ), XX., Kluckygasse 11
beim Bankverein und 38er Wagen¬ Kleiber, S
Zeitungskioske
per Sfteter gasse 5 (Rabbiner
breit,
Scntimetex
(?5
, den
Säufer,
,
Zeitungs¬
Mittwoch
aufluartö
und
—
,
).
—.50
S
Tabaktrafik
Murmelstcin
11,
B.
.
Dr
Praterstraße
(Rabbiner
schleife , IL,
4
kiosk beim Cafe National , IL, Taborstraße.
S 1.—, ^ upobenbelag, reid}fortiertc§ Sager, per 0uabrat= 8. April i 9 3 1 •(7. Festtag ) : I., Seitenstettengasse
(Professor
8
Hubergasse
unb
XVI.,
meißet
Bach),
mit
M.
,
J.
Diens¬
.
.
Dr
breitcilig
,
Misrachi
änge
(Rabbiner
^
Zeire
der
Äünftlerbor
meter S 3.—,
Generalversammlung
B.
.
Dr
(Rabbiner
11
Kluckygasse
, 6 Safd^en- Dr . K. Kupfer ), XX.,
tag , den 10. März 1. J., fand die 11. Generalversammlung
farbiger 33or.bure, S 4.5Q, cm Äüäjen'bäuDdjcn
1931
, den 9. April
Murmelstein ). — Donnerstag
der Zeire Misrachi statt . Nach einem Bericht des
tüd)er, ein ^ üftenftÄ'r, je S —.50, ©trapajljemb ober§ emb^ (8. Festtag ) : IL, Tempelgasse 5 (Rabbiner Dr .' J. M.
Ch. Mermelstein , der über die Tätigkeit deran ,Zeire
),
Taubes
Z.
iöüttftbembcn
.
Dr
1.—,
(Rubbiner
an fjofe mit Älöppelfpi
^en unb' WlotibcnS
Bach ), IL; Pazraanitengusse 6
Misrachi sprach , schloß sich eine Debatte
-,
V., Siebenbrunnengasse ta (Rabbiner Dr. M. G. Mehrer ).
, reief) gepult, S 2.50.
)tr>erttbcit
welcher mehrere Chawerim teilnahmen . Die Wahlen (aud) farbige) ober 9tact
Drobinsky
J.
.
Dr
(Rabbiner
3
Resultat:
VI., Schmalzhofgasse
in den künftigen Ausschuß ergaben folgendes
. mmmttmmmHmmmmammmmmnmmmmmmmammmmmmHm VIII., Neudeggergasse 12 (Rabbiner Dr . M. .Bauer ), XIIL.
Präsident : Kopel Blum, Vizepräsidenten : Simon HochBeckmanns
Gratis eine Karte von Oesterreich aus
Eitelberggasse 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin ), XV., Turner
berger und M. L. Hager , Kassier : Hochberger , Schrift¬
neuestem Weltatlas erhalten Sie von der Oesterreicbigasse 22 (Rabbiner Dr . I. Taglicht ), XVIIL, Schopenhauer
führer : Zwi Erbsental , Organisation : Isak Teitelbaum,
- M. O. Groh & Comp., Wien,
Verlagsgesellschaft
.schen
straße 39 (Rabbiner Dr . D. .Feuchtwang ), XIX., Dolliner
Deresiewicz.
Jakob
:
Kajemeth
Keren
, um auf ein gasse 3 (Rabbiner Dr . A. Frankfurter ), XXL; Holzmeiste«
Geschenk
14,Otum
:
'Siebensterngasse
VII.,
1. Pegischah des Haschomer -Hadati Wiens . Am wirklich , preiswertes un,d«.znr .allgemeinen Bildung not¬ gasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ). Am Vorabende
5. April 1951 findet in unserem • Heime , IL; Prater -, wendiges Üniyersalwerk breite * Schichten aufmerksam
des 7. Festtages , Dienstag , den 7. April 1931, Beginn
straße 11, um punkt 3 Uhr nachm . die 1. Pegischah
zu machen . Die umwäfzeÄden Ereignisse der letzten
7 Uhr abends , IX., Müllnergassc 21 (Rabbiner Dr . A. Z.
des Haschomer -Hadati Wiens statt
. Ohne einen
Schwarz ).
Jahre haben das gesamte Weltbild verändert
sich
,
verläßlichen Weltatlas ist ,es daher nicht möglich
Predigten in den israelitischen Gemeinde -,und Be¬
heute noch zurechtzufinden . Der neueste Beckmannzirkssynagogen . Samstag , den 28. März 1931, wird in der
und
Haupt
Weltatlas bringt mit 2Ü " mehrfarbigen
XVIIL, Schopenhauerstrafie 39 (Rab¬
Gemeindesyhagoge
Nebenkarten , einem umfangreichen Ortsverzeichnis und
Seit Jahren erfreuen sich die „S t r u m *M a z z o t h"
biner Dr . Feuchtwang ), bei dem um 8 Uhr 30 Min. statt¬
das
einer interessanten Statistik das gesarate Weltbild mit
einer immer steigenden Beliebtheit und gelten. alsViele
Morgengottesdienste eine Predigt abgehalten.
findenden
Erzeugnis
österrichische
beste
größter Genauigkeit . Wir empfehlen daher die Beachtung
Samstag , den 28. März 1931, 10 Uhr vormittags , XXL,
". Den
Verla ^sTausende verlangen ausschließlich „Strum *Mazzoth
der heutigen Anzeige , der Österreichischen
Hplzmeistergasse 1,2, exegetischer Vortrag (Rabbiner
&
M. O. Groh. ,
Grund dieser Bevorzugung kann man leicht begreifen,
gesellschaft
. M. Rosenmann ). Samstag , den 28. März 1931, 4 Uhr
Dr
wenn man die bekannte Mazzoth «Bäckerei „H . Strum " in
nachmittags , II., Pazmanitengdsse 6, Derascha . Thema:
der Rotensterngasse aufsucht . In den sechs großen
Mechirath Chamez (Rabbiner Dr . Z. Taubes ).
Räumen des Hauses Nr . n , die der Mazzoth *Erzeugung
dienen , sieht man eine ganze Anzahl großer Maschinen,
bis zur
die den ganzen Erzeugungsprozeß — vom Mehl
ofenwarmen Mazzoth — in der erstaunlich kurzen Zeit
angenehmste
Aufs
.
erledigen
Minuten
von nur drei
berührt den Beschauer die peinliche Sauberkeit . Die
Mazzoth «Maschinen , von Herrn Strum jun ., nach eigenen
Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „Neoe Welt 1*
Patenten konstruiert , arbeiten abwechselnd . Genau nach
und
IS Minuten Arbeitszeit bleibt eine Maschine stehen steht
ein empfehlenswertes Blatt ist , geben Sie uns freund¬
Betrieb
Der
.
gereinigt
gründlichste
das
auf
wird
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
XVI, Neu erchenffeiderstr .28
Aufsicht des Rabbinats der Kultus¬
unter ritueller
Wir werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
und
Breite
gemeinde Wien und ein sogenannter Maschgiach sowie
jeder
in
Daunendichte Inlette
Wochen zur Probe gratis zukommen Tassen . Wenn wir
drei Maschgichim sorgen dafür , daß die rituellen Vor*
jeder
Federnre nigung zu
Schriften strengstens eingehalten werden.
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
„Strum *Mazzoth " zeichnen sich aber nicht nur durch
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
sondern
di« bei der Erzeugung beobachtete Sauberkeit , aus,
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
der
vornehmlich auch durch den guten Geschmack
macht . Erfreulich
pflichtungen.
sie zu einer beliebten Delikatesse
die
Die Verwaltung der „Neuen Welt"
Der Grock -Film . Grock ist seit vielen Jahren
ist die Tatsache , daß die „Mazzoth *Bäckerei H . Strum"
auch
ihm
ist
Erfolg
E
Sein
.
.
Varietebühnen
beschäftigt
aller
Arbeiter
Sensation
hauptsächlich jüdische
Der
.
geblieben
in seinem ersten Sprech - und Tonfilm treuals Mensch und
Grock -Film , der den berühmten Clown
, übt
Eine Ueberraschung für Pessach.
Künstler zeigt und die Yauitenummer Grocks- bringt
sind
,
auf das Publikum im Kolloseuin -, Gartenbau und StafaWie Fachleute und Private konstatiert haben
läuft , unver¬
Woche
dritte
die
schon
er
obwohl
-Mazzoth
,
Kino
Schmiedl
die bekannten und bestrenommierten
minderte Zugkraft aus. Neben Grock spielen bekannt¬
heuer besonders gut geraten . Der Inhaber , Herr Nathan
lich Liane Haid und Bettv Bird die Hauptrollen.
Eleganter
Paul Abrahams „Privatsekretärin ". Mit seiner
Brodetzky , hat auf Grund seiner reichen Erfahrungen auf
Operette „Viktoria und ihr Husar " hat sich Paul Abra¬
dem Gebiete der MazzothsErzeugung alle Maßnahmen
FrtihjahrsKomponisten ge¬
erfolgreichsten
der
Reihe
die
in
ham
verbessern.
zu
noch
getroffen , die Qualität der Osterbrote
Herrenhut,
stellt . Nun hat sich Abraham auch dem Tonfilm zuge¬
Privat¬
„Die
Mazzoth werden aus dem feinsten Mehl nach bewährtem
C . flfl
»Ue Modewendet und für den Sprech- und Gesangsfilm
färben . . S 0 3U
sekretärin ", den Wilhelm Thiele inszenierte , die Musik
hygienischen Verfahren täglich frisch erzeugt . Als beson«
und die Lieder , wie zum Beispiel „Ich hab ' 'ne alte Tante,
dere Spezialität ist die Spezialmarke „N. B." hervorzu*
die pump ich einmal an", „Ich bin ja heut * so glücklich"
heben , die in gefälligen i/a' KilogramrmPaketen zum Ver¬ usw.
komponiert . Die Hauptrollen spielen Renate Müller,
kauf gelangt . Dieses österreichische Erzeugnis ist "wegen
Thimig und Felix Bressart . Die Wiener Pre¬
Hermann
Moderne
seiner besonderen Schreckhaftigkeit allen ausländischen
miere findet demnächst statt -,
Erzeugung
und Frau Chevalier im Film . In dem neuen
ganze
Herr
Die
.
Marken ähnlicher Art vorzuziehen
Frühjahrs„Das kleine Cafe " spielen Maurice
-Tonfilm
Ehr«
Paramount
Seiner
Aufsicht
rigorosen
besonders
der
steht unter
hüte , alle
Chevalier und Yvonne Chevalier die Hauptrollen . Wien
.
Ehepaar
das
würden des Herrn Oberrabbiner B abbath , so daß für
,
haben
,
Gelegenheit
Modefarben A . Afl
wird in nächster Zeit
S 390, C SfU
absolute Kaschruth sicherste Gewähr geboten ist. In jeder
Chevalier in diesem Sprech - und Gesangsfilm zu sehen
4'
und zu hören .
jüdischen Familie , die genußreiche Pessach *Feiertage sich
hat
neue Harry -Piel -Sprechfilm . Harry zuPieJ
seinem
bereiten will, sei der Bezug der SchmiedWMazzoth soebenDer
in der Schweiz die Außenaufnahmen
E
. Der Film
wärmstens empfohlen .
neuen Sprechfilm . „Der Meisterdieb " .beendet
in allernächster Zeit bereits in Wien erscheinen.
dürfte
be¬
Jahren
vielen
seit
" heißt
Engelmann -Weine . Die
„Einbrecher
.
-Film
-Fritsch
Horvey
neuer
Ein
alle
heuer
auch
stehende bestrenommierte Weinfirma hat
^W ^ P
die neue Tonfilm -Komödie der Erich -Pommer -Produktion,
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Gattungen rumänischer , uugarisdier sowie Palästinenser
herausbringt . Lilian Harvey
Zeit
nächster
in
Ufa
die
die
koscher.
Streng
.
am Lager
Spezialitätsweine
führte
Regie
.
Hauptrollen
die
spielen
Fritsch
und Willy
Moses Engelmann , It ., Schiffamtsgasse 4 (Eingang im Hanns
Schwarz . In den wejtereu tragenden Rollen wirken
Hofe ).
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KOMÖDIANTEN.
Roman von Schalöm Aleehern.
Ins Deutsehe übertragen von P. Rosenhall.

Rafalesco, . der an eine solche Aufnahme nicht ge*
wohnt war, blickt hinauf. Er versteht nicht , was das
Sc« reien bedeuten soll. Ihm scheint es, daß er genügend
laut spreche. Er gerät in Verwirrung und vergißt , wo er
hält . Aber bevor de Silva seinen Dialog beendet , worin
er zu erklären hat , was bei Rabbi Akiba zu tun sei, ant*
wortet ihm Uriel : „Der Widerruf ? Befremdend Wort,'
das bebend kaum über meine Lippen geht !" . . .
Und er verstummt , denn der die Rolle des Doktorde Silva spielt, ein Schauspieler mjft grobem Schritt und 1
dicken Lippen , sieht ihn mit fürchterlichem Blick an und,
sagt leise zu ihm:
„Um Gottes willen, was fangen Sie die Fische dem Netz weg?" . . . und weiter laut : „Ich komme von dem
Rat 4er Drei . Die Sitzung war für Eure,Sache günstig " . . .
Worauf ihm Uriel antwortet : „Ich hör '' Euch an und

höre staunend wieder — M'ari hat mich Euch zu grüßen
aufgefordert , deshalb bin ' ich gekommen " . . .
„Güten Morgen , Retitüg mit Milch gefällig?"', hört
maii eine Stimme vori der Gölerie und das ganze Theater
wie ein Mann wird lebendig . Es ensteht Gelächter , wie
im Wald ein fernes ' Donnern !;' Das Gelächter rollt und der
arme Rafalesco , der nicht gewöhnt war , auf den Souffleur
angewiesen zu sein, läßt sich zum Souffleurkasten hin und
sieht , wie der drinnen sonderbare Bewegungen macht,
mit den Augen winkt , er versteht aber nicht , was er
meint.
.
Rafalesco fühlt nun selbst , daß er nicht sicher ist,
daß der Boden unter ihm wankt , daß er gleich umfällt.
Da geht er aufs Geratewohl drauf los, wie ein Mensch,
dem alles gleich ist , hol's der Teufel , schlimmer kann es
nicht mehr werden . Und er sagt zu de Silva glatt in die
Welt hinein : „Wie ich sehe,-hab ' ich mit euch nichts mehr
zu reden ."
t. .
, „That 's rightl ", läßt sich die Stimme , wieder vonj
der obersten Galerie vernehmen , und das ganze Theater;
keucht vor Lachen . Man hört nichts mehr , nicht den
Doktor Silva, nicht den Monolog des Uriel Acosta , der,;
alleingeblieben , voll Stolz davon spricht , „bereuen könne
er nicht und er werde sein Haupt nicht vor den Rabbis
beugen ". ■
. '
Das Publikum hört auch dann nicht zu lachen auf,
sobald die blinde .Esther mit ihren zwei Söhnen erscheint.
Es hilft nicht Judith , die sich jetzt erst in ihrer Rolle zu*'
rechtfindet , es hilft auch nicht , daß Rafalesco seine Rolle
im 3. Akt mit Feuer zu Ende spielt . Verfallen! 4Et mag
schon spielen wie Gott selbst , es wird ihm nichts helfen.
Das Publikum ist erregt , gereizt und böse auf den Abgott,'
vor dem es sich noch vor kurzem gebeugt hat . Und man
beginnt zu trampeln und zu pfeifen , ihn im höchsten
Grade auszupfeifen . Die Feinde des Mr. Nickel und die
Gegner aus der Kibetzarni haben recht gehabt , als sie
sagten die Nacht sei lang und die Tragödie „Uriel Acosta"
beherberge fünf Akte . Sie erleben eine solche Schaden*
freude und der aufgehende Stern Rafalesco einen so
fürchterlichen Durchfall , daß sie es in solchem Maße
selbst nicht erwartet haben68. !'Kapitel.
M u r a w t s c h i k h | n.t e r d e n Kulisse
n.
Die letzte Szene des letzten Aktes , vo Uriel sich
zum Eilen anschickt , spielte Rafalesco dennoch glänzend
durch . Es kam in ihm wieder - der große Künstler von
früher zum Vorschein . Er griff sich an den Kopf und mit
besonderem Feuer und rhit seltener , Kraft , wie aus dem
Schlaf erwaqht , rief er mit Lowenstimme aus:
„Genug ! . . . Laßt jhich ! Laßt ' mich ! Ich geh . , ,
Ich eile !" . .
{ :
Und lief hjnaus hinter - dje Kulissen und bekam
dort das Gefühl , als würde der Boden unter seinen Füßen
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Aber anstatt des aufgehenden Sterns aus Bukarest
und statt des sympathischen Uriel Acosta saß auf der
Bühne am Schreibtisch der unsympathische Manasse und
langweilte das Publikum mit seinen monotonen Reden
über Bücher, Rechnungen , Ziffern . Wird er uns noch lang
im Hirn liegen, dieser alte Fadian ? dachte sich das
Publikum und blickte zur Tür , ob sich nicht Uriel Acosta
zeige. Endlich öffnete sich die Tür , aber an Stelle Uriel
Acostas kam Judith , und es entspann sich zwischen ihr
und ihrem Vater Manasse ein langes Gespräch ohne
Ende . Wird 's einmal aufhören oder nicht ? Gottseidank,
hier ist der Lakei.
•
„Doktor Silva ist gekommen !"
„Shut up", sagt leise einer im Publikum , '„in ' die
Erd hinein mit Doktor de Silva, Uriel Acosta gebt her,
diese langweilen Kerle, bevor man das bißchen Einge*
machte , zu Tisch bringt , muß ^man ; sich vorher - mit vWasser
ansaufen . Ah , hier ist er schon , der Vogel."
;
Uriel Acosta tritt ein und bleibt mit . , übqr. der
Brust verschränkten Armen bei der Tür . stehen , ein
Schauer geht durch das ganze Theater und es wircLsttfl —
das Sausen einer Fliege zu hören . Alle hoffen , neuc -Worte
zu hören , hqha Worte , neue ungewöhnliche Bewegungen
zu sehen . Und Rafalesco irrt mit den Augen durchs .ganze
Theater , kaum daß man ein Wort von ihm hört:
v.Ich bin 's, de Silva!"
„A little lauter ! Höher !", hört man von der
obersten Galerie rufen und das Publikum auf der obersten
Galerie stimmt ein:
„Speek up, höher , höher !"
Und Rafalesco lispelt kaum hervor : .
„Darf sich der Verfluchte dem Anwalt der gerech«
ten Seelen nah 'n? "
'" • '
„Lauter , speek up, höher , höher ", ruft .man' 1ihm von •
der ganzen Galerie zu.
.,
„Shut up ! Stilüv Quiet ! Ruhe !", wird ' - vom -Parkett .
geantwortet und der Lärm wächst.
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gleiten und ■als würden die Dekorationen sich ihm vor
den Augen drehen — und fiel in die Hände dem ersten
Menschen , dem er begegnete , irgend einer unbekannten
Person von niedrigem Wuchs mit einem zerknitterten
Hut und mit schelmischen Augen . Wie dieser Mensch be*
merkte , daß Uriel Acosta falle, trat er eilends hinzu,
fing ihn auf und schrie den anderen Leuten hinter den
Kulissen mit seiner heiseren Stimme zu:
„Was steht ihr da wie Golems aus Lehm? Wasser
^ebt her, Wasser !"
/
,
Nach wenigen Minuten lag Rafalesco bereits in
seiner Garderobe , über ein Sofa hingestreckt , schon ganz
beruhigt , und neben ihm auf einem viereckigen Tabourett
saß Scholem Mcir Muraw.tschik . Das war er gewesen.
Wie Murawtschik daherkommt ? Der Leser wird
sich der Szene erinnern , die sich im Vestibül des Nickel*
Theaters zwischen Scholem Meir Murawtschik und
Mr. Klamer abgespielt hat , Nachdem er mit Mr. Klamcrs
HerzUBart abgerechnet und von Nissl Schwalbs üppigen
Pratzen die richtige Portion abbekommen hatte , war unser
Murawtschik den Händen der beiden und den Händen
der usher und der , zuhilfe gekommenen Diener kunstvoll
entschlüpft .
.
Scholem Meir Murawtschik kann sich zu den
Glückskindern zählen , daß er nicht in die Hände der New
Yorker "Policemänner ' fiel. Amerika hat / zwar eine ' sehr
liberale „Constitution ", trotzdem ist es besser , wenn man
dic pölice nur von der Ferne ' kennt . : ;' ;
1 '.Der Teufel ' hat mich gestoßen , mit dieser ' Wanze
zu beginnen . . . (Wenn Mv. .Klamer hörte, . mif :welchem
Namen man ihn " gekrönt hat !) "Wie ein frommer Jude
kein Schwein sehen kann , so kann ich dieses "Menschen
Bart ' nicht sehen. 4 ' ■
' '
'
•.
1
So , sprach sich's unser Murawtschik vom' Herzen
herunter , brachte so weit wie möglich das hergenommene
Gesicht in Ordnung und begann sich durch , die Hinter*
türen zur Rückseite , der Kulissen zu schlagen . Dort stellte
er sich zwischen den Dekorationen so geschickt ' auf, daß
er alles sehen konnte , phne selbst gesehen zu Werden.
Mit allen Augen begann er die Bühne zu betrachten , unter
den Spielenden den zu suchen , dessen er bedurfte.
„Wer von ihnen , ist Rafalesco ?", sagte er leise dem
Posten beim Vorhang , einem griesgrämigen Wesen , einem
Pessimisten mit trüben Augen , der aussah , als wäre die
Welt auf ihn gefallen.
„Der, der mit dem langen Haar und mit ' dem
weißen Kragen , der die Rolle des Uriel Acosta spielt ."
„Du Wejspr ! Sie haben alle langes Haar und weiße
Kragen ."
Das griesgrämige Wesen heftete auf Murawtschik
seine trüben , Augen:
„Ich hab ' keine Schuld, wenn Sie ein . Dummkopf
sind und Ihnen alle Johanne gleich vorkommen . Bei Ihnen
ist alles eins, ob Manasse ob Uriel AcostaJ 4
„Mir Ihre Weisheit , Sie heller Kopf . Ich glaube, 3»e
haben recht . Pßt , ich weiß schon , wer von ihnen der
richtige Acosta ist,"
So sprach leise Murawtschik mit seinem neuen
Freund , den er sich hier bei den Dekorationen erworben
hatte , und winkte ihm mit den schelmischen Augen zu.
„Findet
sich bei Ihnen , mein
Lieber
ein

Zigarettchen?"

Eigentümer
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ihre Fenster ^ einen bis dahin unbekannten Anti¬

habe einziehen lassen, Sowjetrußland
Ihre Ausrüstung zu ergänzen semitismus
hat wiederum mit einem verbissenen Vernichtungs¬
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Pessadi 5691.
Lange Jahrhunderte der Gallith hindurch war
Pessach ein Fest der Erinnerung , der. Erinnerung an
.einst errungene Freiheit , an die Tage, .da das Volk
Israel den Weg seiner geschichtlicher !*Sendung an¬
trat . Die Eppdie der nationalen Größe war längst
vorüber , mit ihr die Freiheit , des jüdischen Volkes,
der Drang nachj ^ eiheit zu passiver Sehnsucht ver¬
blaßt . . Was übriggeblieben ; 5w ä r e b e tji'tl ti'r 'E r*
i n n e r u n g. Wenn der Vater des Hauses am
Sederabend .die Wörte „Leschana haba b'Jeruschaläjim " sprach , die Worte „Das kommende Jahr in
Jerusalem ", so waren sie ein t o t e r B e g r i f f
geworden , eine Formel, die in der Hagada stand.
Diese leeren Worte haben wieder Inhalt be¬
kommen. Pessach ist heute wieder mehr als Erinne¬
rung . Das „Leschana haba . . ." hat wieder ein
Fundament im zionistischen Kampfruf , in der jüdi¬
schen Losung. Das Land der Freiheit Erez Israel,
nicht mehr an bloße Erinnerungen gebunden, ist
der k o n k r e t e Sinn der Pessachfeier geworden.
Wenn; der ' Väter des Häuses ;: am' heurigen Seder-,
abend die Worte „Leschana haba b?Jeruschalajim"
spricht ; sind sie für den Sohn Mahnung zur Tat,
Wegweiser , Zielrichtung . Und es ist keine leere
Mode; wenn es der Wunsch tausender Juden ist,
wo che in P a las t i n a zu ver¬
die Pessach
bringen , wenn täusende Juden aus den entfernte¬
sten Winkeln der"Galuth in Erez Israel zusammen¬
strömen und .sich des Festes, des Frühlings , der
Heimaterde freuen.

kampf gegen alles Jüdische eingesetzt. Sklaven
sind wir hier in der Galirth.
Und im Land der Hagada ist es gewitter¬
schwül. Es wird zwar heroisch gearbeitet , Gärten
bepflanzt , Früchte geerntet — gearbeitet , gelernt,
geschaffen und Geschaffnes bewahrt , Neues ge¬
sucht und gefunden:.Fleißigen Händen versagt sich
die Erde nicht, wenn man , sie betreuen darf. Aber
auch . do r t, im Lau d der IIa g a d a, u mI a u e r t F e i n cjs c h a f t un d N e i\ d das m i t
jüdi¬
pd tyfiihe geschaffene
Schweiß
sche .Werk . Von den ^Protektoren " verraten , von
den alten Führern ?im Stfc^
neue Erez Israel | ni ■Kainp$ auf siejhgelbst gestellt;
•Es wird ein Kampf, sein gegen dünfele Pläne , 'cti^
aus dem .Land der Befreiung ein Ghetto des Exils
machen wollen. , .
*Ä

Alle diejenigen , die in ihr Kalkül den Posten
„Jü di sc h e Oh n tria ch t und Resignation"
eingestellt haben, werden fehl rechnen . Im Jtschuw
und in der Gäluth hört man kräftige Stimmen.
Stimmen : des Kamt>fes< der Öpferbereitschaft , des
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Willens und der Entschlossenheit , das .Unkraut zu,
beseitigen, das die einzige große Hoffnung des
jüdischen Volkes überwuchern will.
Pessach 5691! Wir wollen keine Sklaven sein.
Wenn wir am Sederaberid in der einen Hand die
ungesäuerten Brote der Wüste halten , heben wir
mit der zweiten den Becher Weins aus Erez Israel,
wo es keine jüdischen Sklaven gibt, sondern
Kämpfer auch für uns.

Weizmann
dfe Palästina *Politik*

mit den Arabern . — Die 2V2«MiIKonen *Pfiind >AnIeihe4
Friedensverhandlungen
Die „naive 0 britische PaIästma «Regierun9.
Dr, Weizmann gab dem Vertreter der J.. T. A. in -ein Teil der Juden hat zu den Befürch¬
Araber beige¬
tungen der bereitwilligen
Palästina ein Interview, in welchem er vom Terror
'en sprach, tragen . Jetzt müssen wir die Araber dazu bringen,
der ar 'abi 'schen Hypernationalist
anzuZusammenarbeit
zur
Plattform
eine
Zu¬
das
und
treiben
welche in Palästina ihr Unwesen
it
zwi¬ 'nehmen, und das bedeutet — Konzession en un¬
standekommen von Verständigungsunterliandlungen
, daß
Meinung
der
auch
sind
. Viele Araber
sererseits
Pessach ist das Fest der -Befreiung . Der Jude schen Arabern und Zionisten stören.
Politik eine antizionistische
„Es-unterliegt keinem Zweifel", erklärte Dr. Weiz- die englische
fühlt die Diskrepanz zwischen dem, was ist und
und daß die Engländer daher die friedensliebenden
dem, was sein sollte. Sklaven waren wir in Miz- niarin, „daß viele Araber mit d^n Juden zusammen¬ ist
werden.
Araber nicht unterstützen
wir ? Er fühlt das neue Sklaven¬ arbeiten wollen, aber zufolge des jfta1i t isch en Te r¬
,.
rajim * r Waren
' Rädelsführer
arabischer
Dr. Weizmann bestätigte weiters die Richtigkeit
tum, dessen Ende er vor wenigen . Jahren als ge¬ rors gewisser
Auch
.
werden
Furcht haben; als Verräter verschrien zu
der J. T. A.-Meldung, wonach die Londoner Regierung
kommen betrachtet hat und wieder ., . .?
den High Commissioner beauftragte, eine jüdisch¬
Eine gewaltige Anstrengung hat das jüdische
zu arrangieren» Er
Zusammenkunft
Alle im redaktionellenTeil befindlichenentgelt¬ arabische
„Volk gemacht , eine unerhörte Willensanspannung
bezeichnet
beigefügtesE
ein
durch
sind
Notizen
lichen
erklärte hiezu:
ei n e r jungen
der Welt gezeigt. Tausendes
hat er in das
und Schwestern
Brüder
. „Die Palästina-Administration hat naiv gehandelt
" ge¬
Freiheit
der
„Land
jüdische
und >ganz einfach den arabischen Körperschaften
aus erspar¬
schickt , M il 1io n e n Geldes
diesen Wunsch mitgeteilt.*
zum Aufbau neuen Lebens ge¬
ten Gr .oscher
Ohne Hinblick auf den MacDona 1ot- B r ief.
der aufreibenden *Er¬
opfert , Herz und Nerven
.der in,Wirklichkeit bloß den Status quo hergestellt und
oberung des Bodens hingegeben — um des
„Leschana haba " willen.
einen, Teil der Araber tief enttäuscht' hat, glaubt Doktor
Pessach , ein Fest der Befreiung ? Sklaven sind
Weizmann, daß ein großer' Teil der arabischen öffent¬
wir in der Welt der Zerstreuung . : Noch sitzt uns
lichen'Meinung geneigt ist, eine' Phase: der Zusammen¬
arbeit mit^den Juden zu beginnen. Das ist das Resultat
Pharao ani Nacken , noch bauen wir in Sklaven- ,
nicht
Meer
Exekutive
. Die arabische
arbeit für Fremde , noch ist ;das Röte
der Zickzaekpolitik
Pessach,
überschritten . Gerade im heurigen
repräsentiert all die schreierischen Elemente, teils des¬
schmecken wir den bitteren Geschmack der Un- •
halb, weil sie die Interessen der kapitalistischen
Un¬
.Sphären vertritt, teils zufolge der britischen
frejheit hier und dort.
Ganz Europa durchzieht . eine Welle , fanati¬
ter s t ü t z u u g, von der sie Vorteile zieht Aber die
sich
welcher
schesten Hasses gegen uns. In Rumänien zittern
hinter
'V
possumus
Non
„
Stellungnahmedes
die arabische Exekutive verschanzt, verrät die Nervo¬
unsere Briidej? vor neuein Mordbrennen , in
Jos,
Deutschland ktf die wilde antisemitische Bestie
sität ihrer Anhänger"
wie noch nie vorher , Polen zeigt Verelendung und
Bezüglich der Stellung der Araber in den Nach¬
Hoffnungslosigkeit der jüdischen Massen, die west¬
barländern sagte Dr. Weizniann:
lichen Nachtasyle Frankreich , Amerika , Südafrika
„Was die Araber in den englischen Kolonien be«
haben ihre Tore geschlossen, nachdem sie durch

i
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ernste
, soll, da im Hinblick auf die „gegenwärtige
Lage " ein ständiger Kontakt seiner Mitglieder dringend
notwendigerscheint.
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Warnung!

Ulsan Sie stell nicht aridere Erzeugnis««
aufdringen!

, in
Verlangen Sie Überall nur dir ftach einem speziellen Verfahren erzeugten

Geschmack und Bektfmmlichkett

unerreichten, hetftwertigen

Farvel i
Die milden Stmm-Mazfcoth sind eine besondere Delikatesse!
Wer Strnm-Mazzoth kauft, weiß, daß er nur garantiert frische Ware, heurige Erzen. gunc, bekommt!
■•
3
Die vorzüglichen „Strum-Mäzzoth" werden erzeugt unter ständiger Aufsicht des ehrw,
=5
. Die genaue Einhaltung streng orthodoxer
Kultusgemeinde
israel.
der
SS Rabbiuats
Kaschruth-Vorschriften wird von Sr. Ehrwürden Herrn' Oberräbb. Babath überwacht.
aas,
Die Erzeugung erfolgt mit eigens konstruierten; patentamtlich geschützten Maschinen
55
(Oefen) auf elektrischem Wege mit fachmännisch geschulten jüdischen Arbeitern
gs
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Demission Paßfields?
London, 26. März, (J. T. A.) „Jewish Chrottlcle " behauptet, erfahren zu haben, daß Kolonienendgültig seine Demission
minister Lord Passfield
eingereicht hat Die offizielle Verlautbarung seines
Rücktritts werde für den Monat Juni erwartet Sein
Nachfolger werde der gegenwärtige Staatssekretär für
die DominionsJ. H. Thomas sein, während er selbst
zum Generalzahlmeister im Schatzamt ernannt wer¬
den soll.

Vor Ti' §die

sprach

man

anders«

Die Juden und der tschechischeFreiheitskampf.
Zwischen dem tschechischen Außenminister
Be h es c h und dem jetzt in äußerster Opposition stehen*
, jetzt er*
— früher Parteigenossen
den Dr. Stribrny
.3 bitterte Feinde— ist ein Streit darüber entbrannt, wer
Ächten sie
Ü
j==
TschccHo«
der
ist!
Befreiung
zur
ersichtlich
Krieges
Paket
des
jedem
während
auf
die
Strum",
„H.
Stampiglie
auf die
3
und ihrer Loslösung von Oesterreich bei*
Slowakei
getragen und wer sie gehemmt hat. Natürlich spielt auch
11
mit. Beide Teile, die mehr links
da die Judenfrage
gerichtete Gefolgschaft des Außenministers und die rechts*
eingestellte Opposition, unterlassen es nicht, herab»
trifft, so liegt die Sache folgendermaßen: entweder sind Die Palästina-Regierung lehnt abermals eine Ein- setzende und höhnische Bemerkungen über die „Juden
reisebewiligung für Jabotinsky ab.
sie an der Palästina-Frage nicht interessiert
der anderen Seite " zu machen. Beide weisen die
oder sie sind überaus besorgt, daß es zu einer jü disch¬
Jerusalem , 26. Mär«. Wie die Jüdische Tele*
bei „ihrem" Befreiungswerke
kommen könnte. grapHcn*Agentur erfährt, hat die Palästina*Regierung. be¬ Zumutung, daß sie sich
Verständigung
arabischen
Hilfe bedient hätten, energisch zurück.
Araber, die einen schlossen, dem Führer der Zionisten*Revisionisten
, Wladi* jüdischer
Hingegen entfalten die syrischen
Daß den Juden der Tschechoslowakei dieser edle
keine B e*
Einfluß auf die öffentliche Meinung haben, eine heize¬ mir Jabotinsky , bis auf weiteres
rische Tätigkeit.
zu Bruderstreit um „Judenreinheit" nicht gerade angenehm
nach Palästina
zur Einreise
willigung
der ist, kann man sich leicht vorstellen. Insbesondere die
Man muß sich darüber Rechenschaftablegen, daß erteilen, dies, obwohl Jabotinsky. zum Herausgeber
sind nicht gewillt, der Zeiten im Kriege zu
Zionisten
im eng¬ neuen revisionistischenTageszeitung „Haam ", deren
aller drei Parteien
phne Harmonie
vergessen, da die Vorkämpfer der tschechischen Separa*
ist
lischen Parlament das Projekt der 2,5-Millionen-Pfund- erste Nummer soeben erschienen ist, bestellt worden
tionsbestrebungen allergrößtes Gewicht darauf legten, maß*
An leihe für den Entwicklungsplannicht durchgehen
gebende Kreise des Weltjudentums, vor allem des Zionis*
srir.v
wird. Andererseits wird es schwer fallen, die Anleihe
mus, ihrer Sache freundlich zu stimmen.
der
zurückzuzahlen, wenn nicht das Vertrauen
*
Juden zurückgewonnenwird und wenn nicht neue
Aus Prag wird gemeldet: Aus Anlaß der großen^ im
in Palästina in Angriff ge¬
.sarbeiten
Investition
nommen werden;
Mittelpunkt des Interesses in der Tschechoslowakei
stehenden Polemik zwischen dem tschechoslowakischen
. . Es ist kein Schritt auf. dem Wege zum konsti¬
AußenministerDr. Be n e s c h und dem Abgeordneten
Regime in Palästina ohne .,die Zu¬
tutionellen
sowie dem gewesenen Abgeordneten
Dr. Stribrny
stimmung der Juden möglich. Die Juden fürchten, daß
Dr. Pergier , in der auch die Frage erörtert wird, wer
legisdes eventuellen
Mitglieder
die britischen
der
Zugang zum Präsidenten
den
Masaryk
1a t i v e n Rates sich mit deri Arabern gegen die Juden
Staaten , Wilson , verschafft
Vereinigten
•
^verbünden werden.
.23
S
.
24
S
.20
S
t
h a t, schreibt das tschechische zionistische Wochenblatt
Reise er¬
Bezüglich seiner am *erikanischen
,,iZi d ovsk e Zpravy ": „Wir. wissen nicht, in welchem
ftniserstrnße
klärte Weizmann, daßier sie,in einigen Woche» ^antreten
•Maße Dr. Pergier, oder -andere amerikanische Tschechen
werde: i,Eine meiner Aufgaben in Amerika besteht im
in dieser Angelegenheit Einfluß hatten, aber wir wissen,
Einfluß
Wiedergewinnen des Vertrauens •.des amerikanischen Kein Araber verharideft mit Weizmann. — Intransi- daß die Juden von entscheidendem
Lewin,
gente Haltung der arabischen Exekutive.
Judentums und im Beseitigen der Erbitterung in der
waren . Der zionistische Führer Schmarjahu
öffentlichen Meinung seit dem Weißbuch Lord PassJerusalem, 28. März. Die arabische Exekutive ver- der damals in Amerika weilte, machte den Präsidenten
Viel
Weißbuch
das
daß
,
fields. Es besteht kein Zweifel
lautbart : Wir freuen uns, mitteilen zu können, daß sich Masaryk mit dem Präsidenten
der zionisti*
schädlicher gewesen wäre, wenn man es*g e s c h i c k t e r bisher niemand von Dr. Weizmanns Friedens vor schlügen sehen Organisation der U. S. A. und Mitglied des
abgefaßt hätte. Aber die ganze Üngeschicklich¬
täuschen ließ. Wir würden nicht zögern, den Namen
und mit dem zionistischen
Oberstgerichtes Brandeis
besteht darin, daß in jeder
keit dieses Dokuments
" die in Verhand¬
Persönlichkeit,
Führer Stephen Wise bekannt. Diese vermittelten
ihm die böse Tendenz dominiert, die These durchzu¬ lungen
sollte,
eintreten
mit Weizmann
dann teils persönlich, teils durch den Sekretär Wilsons,
zu ver¬ den Obersten House , das entscheidende
auf ihre Stellung
setzen,- daß das, was gut' für die Juden ist; den Arabern ohne Rücksicht
Zusam*
. Weder' offizielle noch inoffizielle Ver¬ men treffen
schadet, und umgekehrt Der Simpson *Bericht hin¬ öffentlichen
. Das
der beiden Staatsmänner
wiederum hat den Eindruck hinterlassen, daß zu der handlungen' können den Arabern nützen. Sie könnten ist die historische Wahrheit. Auch bei uns ist dies nicht
Kategorie „landlose Arbeiter" auch die ' arabischen nur zur Ahnahme führen, daß die Araber die Balfour- unbekannt, wenn auch verschiedenen
Kreisen
Bodenpächtergehören."
Deklaratjon und das Mandat anerkennen.
ist. Es geschah sogar,
diese Version unangenehm
■ Wie die Jüdische Telegraphen-Agentur erfährt, hat daß dieses jüdische Verdienst bei einer Anfrage aus
die arabische Exekutive;die von der Regierung vorge- j Rechtskreisen
von einer hochgestelltenPersönlich*
öffentlich verleugnet
Zu dieser Erklärung Dr. Weizmanns ist zu" be¬ nomraene vorsichtige Sondierung der Möglichkeiteines keit der Linksparteien
ara¬
der
Führern
den
mit
Weizmanns
Zusammentreffens
, wenn wir,
merken, daß sie stellenweise' den Charakter nicht zu
wurde. Es wäre eine falsche Bescheidenheit
ge¬
unberücksichtigt
Exekutive
bischen
anrechnet, uns das
Fehler
viele
so
ein
.
ist
fäschlich
Es
man
trägt
,
denen
rechtfertigender Sorglosigkeit
leichtes, von der arabischen,Exekutive zu sagen, daß lassen , obwohl angenommen wird, die Regierung habe nehmen ließen, was uns gehört. Wir haben auch keinen
sie übermütig ist und nur die Schreier und Kapitalisten der arabischen Exekutive zu verstehen gegeben, daß man Anlaß, Rücksicht auf Kreise zu nehmen, die es für die
vertritt, daß sie nicht im Volke wurzelt. .Vorderhand ist es in London sehr gern sehen würde, wenn es 'zur Ein¬ tschechoslowakischeAuslandsaktion für entehrend
Ver¬ leitung von Verhandlungen, inisbesondere zu einer Zu¬ halten, wenn an ihrem Erfolg Juden teilhatten."
sie die einzige und bisher unbestrittene
tretung der Araber. Das „Nein" der arabischen Exeku¬ sammenkunft von Vertretern der Regierung, der Juden
tive ist vorderhand und scheinbar noch auf lange Zeit und der Araber zwecks Beratung des Landentwickund der Frage des Legislative
als „Nein" des arabischen Volkes aufzufassen und zu lungsplanes
(Parlament) käme.
werten. Bisher hat Dr. Weizmannauch nicht die Wege Councils
Wir haben vor kurzem über einen Brief berichtet,
Die arabische Exekutive hat in einer am 24. März
gewiesen, welche um diese unbequemeExekutive herum
zu den Arabern führen.
abgehaltenen Sitzung beschlossen, daß ihr geschäfts¬ welchen der Dekan der medizinischen Fakultät an der
Universität, Prof. Balthazard , an das rumä*
Pariser
führender Ausschuß von nun an täglich zusammentreten
Dr. Weizmann spricht von der „Ungeschick¬
nische Unterrichtsministeriumgerichtet hatte und der
lichkeit " Passfields, welche im. Weißbuche" die
dann von letzterem der Oeffentlichkeitbekanntgegeben
Dinge in Palästina so dargestellt hat, als ob alles, was
wurde. Den wesentlichenInhalt bildete die Klage, daß
den Juden nützt, den Arabern schadet, und umgekehrt.
aus Rumänien
viele jüdische Studenten
zu
der Palä¬
Er bezeichnet es weiters als „Naivität
sich frisch und ausdauernd zu erhalten, gibt es
in Paris studieren, und die Bitte an das rumänische
nichts Besseres als ständige Körperpflege.
stina - Regierun g", daß sie den arabisch-jüdischen
der jüdischen
, bei der Fernhaltung
Ministerium
Verhandlungenso vorgearbeitet hat, daß sie überhaupt
behilflich zu sein. Der Brief hat natürlich
Studenten
nicht zustande kommen konnten.
jüdischen,
rumänischen
in
auch
als
Pariser
in
be¬
sowohl
Jahrzehnten
dazu finden Sie in dem seit
währten, in tausenden Familien beliebten
Gott erhalte Dr. Weizmann seinen fröhlichen Glatt¬
Kreisen Entrüstung hervorgerufen.
" der
Der Pariser Vertreter der Jüdischen Telegraphen*
ben an die „Naivität" und „Ungeschicklichkeit
vor, um
Agentur (J.T.A.) sprach bei Prof. Balthazard
englischen politischen Beamten. Aber eine zionisti¬
nähere Informationen über die geplanten Schritte der
sche Leitung, welche von diesem fröhlichen Glauben .
Verlauf
Im
.
erhalten
zu
Fakultät
Pariser medizinischen
gelenkt wird, ist geeignet, den Zionismus zugrunde
des Gesprächs erklärte der Dekan, es gebe an der Pariser
zn richten.
noch Anti*
mitHentholl
Universität weder Fremdenfurcht
(Einreibungen) semitismus.
durch Weht . Massagen
Weder der Verlauf der Weltgeschichte, noch we¬
und
Ausdauer
die
erhöht
,
ein, und Nerven
„Ich ermächtige Sie formell," sagte Prof. Balthazard
niger aber der Verlauf der zionistischen Geschichte
. _ Qieich wen voll zur Mund«
rafflnds kraft
wörtlich, „die Authentizität jener Teile des Briefes, in
haben hinreichende-Beweise für die vor Dr. Weizmann
und zu mannigfachen anderen
4 H#«rpHene
. Uas Anerkannte Hausmittel
Zwecken
denen von Anzahl und Status der rumänisch*jüdU
* der eng»
entdeckte „Naivität" und „Ungeschicklichkeit
" und nehmen
„DIANA
. Sie ausdrücklich
Verlangen
sehen Studenten in £aris die Rede ist, zu dementieren.
tischen Politiker erbracht. Wäre doch die zionistische
Wertlose Nachahmungen sind
'-!
„DANA
nur
Sie
Der von mir abgesandte Brief enthielt keine der«
Führung ebenso naiv und ungeschickt' wie die englische.
! In Jedem besseren
energisch zurückzuweisen
Wir könnten todfroh und hoch zufrieden sein!
artigen Abschnitte, sie beruhen auf freier Erfindung."
*fte erhäjtUea.
6eioa
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greß an der Haltung der rumänischen Studentenvertretung
gescheitert ist . Die ausländischen Studentendelegationen
fanden in Bukarest eine Aufnahme , welche bei ihnen von
erzeugte.
Stimmung
vornherein eine abweisende
Die jugoslawische Delegation war überhaupt nicht ein«
getroffen , weil sie im Bahnhof Belgrad einen Konflikt
mit den Behörden hatte . Hingegen war die tschecho*
von einem Studenten
Delegation
slowakische
Natio»
geführt , der jüdischer
namens Fischer
n a 1i t ä t ist . Da selbstverständlich eine Verschieden¬
heit zwischen den Auffassungen der tschechischen und
bestand , kam es
der rumänischen Studentenvertretung
gleich bei der Ankunft der tschechischen Delegation und
bei ihrem Empfang am Nordbahnhof zu einem Zu*
zwischen zwei in ihren Ansichten ent*
sammenstoß
gegcnge ?etzten Gruppen . Die tschechischen Gäste wurden
von vielen Rednern , darunter auch vom Studenten Trajan
C o t i g a, dem Präsidenten des Studentenzentrums und
Garde , begrüßt . Cotiga fand
der Eisernen
Leiter
es nun für gut , in seiner Begrüßungsrede seine Rassen»
anschaitungen darzulegen und zu antisemitein Der Stu*
dent Fischer , der Führer der tschechischen Delegation,
die Hand
Redner
* sich nun , diesem
weigert
, und die ganze
, zu reichen
Begrüßung
zur
sich mit
erklärte
Delegation
tschechische
. Die rumänischen
solidarisch
Führer
ihrem
Delegierten nahmen ihrerseits für Cotiga geschlossen
, und der Konflikt war geschaffen . Man
Stellung
konnte nicht mehr an die Kongreßarbeiten schreiten . Dazu
kam noch die Abwesenheit der jugoslawischen Studenten*
delegation , und so mußte der Kongreß verschoben und
das Programm geändert werden.

Privatsekretärin

Renate

Müller , Hermann
Felix Bressart

Regie : Wilhelm Thiele

Uraufführung

Thimlg,

Musik : Paul Abrahams

ab 4. April

- Kino II. "
Lustspieltheater
Flotten-Kino VI.
Elite-KinoI.
Monopol

Koppelmann

A Co.

Die Erklärung Prof . Balthazards hat in den jüdi*
sehen Kreisen von Paris , deren sich nach Bekanntwerden
des Briefes Professor Balthazards in der rumänischen
Pi*sse heftige Erregung bemächtigte , beruhigend gew?*kt.
Prof . Balthazard soll selbst jüdischer Abstammung sein,
allerdings fehlt diesbezüglich ein zuverlässiger Nachweis.
Jedenfalls gilt er als ein Mann von äußerst liberaler Ge*
sinnung und hat bisher "idische Interessen weitgehend
gefördert . Um so mehr waren die Pariser jüdischen Kreise
erstaunt über die Bemerkungen , die ihm in den Publika*
tionen der rumänischen Presse zugeschrieben worden
waren.
in Paris
' Gesandtschaft
Die r um änische
erklärt offiziell, es sei ihr nichts darüber bekannt , daß
eine Anfrage an sie bezüglich der Zahl rumänischer
in
Abstammung
jüdischer
Studierender
Paris gerichtet wurde . Auch von dem Schreiben Professor
Balthazards besitzt sie keine Kenntnis.
H a j n t"
Die jiddische Tageszeitung „Pariser
«anreibt , es sei nicht zu glauben , daß die als gastfreund*
lieh und tolerant bekannte Pariser Universität eine der*
artige Frage aufgeworfen und eine Untersuchung über die
Vorfahren ihrer rumänischen Hörer angestellt haben
und
sollte , um herauszufinden , weicht von ihnen Juden
welche C u z i s t e n seien . Es sei unwahrscheinlich , daß
irgendein Beamter der französisrh «r Republik in einem
•offiziellen Brief die Frage „J v d * oder N i c h t j u d e?"
gestellt haben sollte . Es könne unmöglich angenommen
werden daß in dem freien , großmütigen Frankreich die
NumerussclausussFrage offiziell habe aufgeworfen werden
können und daß an rumänische Professoren , Kollegen
Cuzas . die Aufforderung ergangen sein sollte , nach Paris
Kommis*
zu kommen , um an einer gemischten
teilzunehmen , die zu bestimmen hätte , welche
sion
Uni*
zur Pariser
Studenten
rumänischen
sollen.
werden
zugelassen
versität
In den jüdischen Kreisen Rumäniens sieht man der
Aufklärung der Frage , wie es zu der sinnwidrigen
des Briefes Prof . Balthazards gekommen
Entstellung
ist , mit Spannung entgegen . Die Verlautbarungen der
rumänischen Presse stammen aus Kreisen des rumä*
nischen Unterrichtsministeriums , wo, wie man weiß, eine
herrscht . Man er*
Atmosphäre
antisemitische
wartet , daß die rumänische Regierung der Sache nach*
gehen und feststellen wird, von welcher Seite dieser An*
schlag gegen die in Paris studierenden jüdischen Stu*
denten ausgeht.
der „Kleinen
der Studentenkongreß
Entente " abgesagt wurde.
Bukarest , 28. März . Es hat hier großes Aufsehen
erregt , daß der Studentenkongreß , welcher hier stattfinden
wurde . Erst jetzt werden
sollte , am Letzten abgesagt
die Gründe bekannt . Es stellt sich heraus , daß der Kon*
Warum

Humoreske vom Tunkeier.
Nicht gedächt soll werden all dieser neuen Kunst*
stücke und Erfindungen und ausgeklügelten Dinge der
heutigen Zeit ! Denn sie sind nur dazu da, dem Menschen
Jammer und schweres Leid zu bringen.
Seit ich auf der Welt bin, habe ich noch nie etwas
gewonnen und noch nie etwas gefunden . Leute gehen
spazieren und finden etwas , der eine einen Brillantring,
der andere eine Brieftasche mit Banknoten , einen goldenen
Hemdknopf und ich — mehr als zu einem Hosenknopf
häb * ich's nicht gebracht . Einmal hab ' ich zwar auf der
Franziskanergasse ein Paket gefunden — war dies aber
von jener Sorte Pakete , die die Bande von Taschelziehern
als Köder hinwerfen . Na, na, der Gewinst hat mir gut an*
geschlagen . Kaum daß ich mit dem Leben davongekommen
bin. Ein Leben ! Ich kauf Lose , Lotteriezetteln , Spiel¬
scheine und Preisrätselbons und sonst welche Zetteln und
gewinn * nichts . Und auch nicht so viel!
Ein Leben ! Schneide Coupons aus Zeitungen und
Journalen mit der Aussicht auf allerlei Prämien , Reisen,
Bücher , Staubsauger , Schlafzimmer , Schiffskarten , goldene
Uhren , Bibeln, Talmudausgaben , Siedlungshaus mit Garten,
Grammophone — und nichts ! Alle gewinnen , nur ich nicht.
Und plötzlich , auf einmal gewonnen — einen Radio*
apparatt Da denk' ich mir : Du, Schlojme Chajim , wenn
du schon Pech gehabt hast und einen Schatz gewonnen
ha «c, so wirst du bestimmt zu singen und zu sagen haben,

Bei Erkältungskrankheiten

, rheumatischen,

gichtischen und nei vösen Schmerzen sind Togal - Tabletten
unübertroffen . Togal scheidet die Harnsäure aus und geht
daher direkt zur Wurzel des Uebels. — Ftagen Sie ihren
Preis S £ 40.
Arzt. — In allen Apotheken.

Geschäft

um Chaplin*

die geringste
„Ich habe nicht
V e r b i ii d u n g- m i t d,e m Jude ri tuim.
Meine Eltern wären keine Juden . Wenn die
Juden mich trotzdem als den Ihren betrachten,
kann ich nichts tun ", sagte Chaplin in Berlin.
Der Rummel um Chaplins Abstammung ist noch
immer nicht zu Ende . Verstärkt wird er durch die Neu*
gierde der Presse , die ihn auf Herz und Nieren prüft , und
durch einzelne Persönlichkeiten ^ die rings um ihn ins
•' 1
Reklamehorn blasen .
Die hier tind .dort aus^ sprochehen Vermutungen,
Chaplin sei Jude , haben ganz seltsame .Reflexe hervor*
gerufen . In Wien soll er sich mit 50 Prozent für seine
jüdische Abstammung ausgesprochen haben , vielleicht mit
Rücksicht auf die korrespondierende Presse , deren Or*
ganisation „Concordia " sein letztes Filmwerk „City ligths"
aus der — Taufe hebt . In Berlin , wo Einstein ihn für das
Judentum reklamierte , mußte er sich, wie er resignierend
bemerkte , damit abfinden , daß man ihn zu den Kindern
Israels zähle . Da kann man halt nichts ,machen , bedauerte
er achselzuckend , mit einer leichten Verbeugung vor den

. . . . . . . wir zeigen
Ihnen gerne moderne
Bettwäsche. . . . . . .
Wäschehaus Feld
XVJ, Neu erchenteiiclerstr . 28
Daunendichle Inlette in jeder Breite und Fa
Federnre nigung zu jeder Tageszeit

be.

wirst Kot fressen müssen , na — und , wie gesagt , richtig
vermutet!
Eigentlich , wenn man 's so nimmt , eine schöne Sache,
so ein Apparat ! Bei dir auf dem Tisch steht ein
Maschinchen , du sitzest wie ein Herr mit ein paar Tefillin
auf den Ohren , und hörst eine Kapelle mit einer Jazzband,
sogar von London , das in England ist . Und just ohne ein
Stückchen Draht , nur mit Luft . Zittert die Luft , hört man.
Zittert die Luft nicht , hört man nicht . Derselbe Witz : Wirft
man einen Stein ins Wasser , kräuselt es sich zu Ringen,
wirft man keinen Stein ins Wasser , gibt es keine Ringe.
Und wenn man noch die Strecke bedenkt , und was man
alles ausstehen muß, bis man einen Paß kriegt und Visa
und Legitimationen , wie lange man sich mit der Bahn
herumschleppen muß, und wie lange mit dem Schiff, und
die Plage und das Laufen , die Träger , die verschiedenen
Sprachen , die Grenzen , die Zollämter , die Revisionen , die
Angst , die Katastrophen , die Seekrankheiten — und hier,
du sitzest bei dir im Zimmer und sprichst mit der ganzen
Welt . Drehst du so, bist du in Wien . Drehst du wieder,
bist du bereits in London . Drehst du noch einmal , bist du
in Erez Israel . Kurz , durch alle Wüsten und Meere.
Gut, nicht wahr ? Stellt sich aber heraus , daß das
eine Gottesplage ist wie keine sonst . Sofort , als man mir
ins ZimmeV brachte , begann die Familie
Erfindung
diese
mit Besuch . Na , ein Verwandter will Radio hören , warum
nicht , keine Sünde ! Es kommt die Tante Resel, die
•Schwiegermutter Sore Dvojre mit ihrem Eidam Josef
Salmen mit seiner Bartbürste und seinen zwei Töchtern,
und der Schwager meiner Frau Lebe Fitus mit den Kin« |

..ohne die zwei keine Wifche
Hakenkreuzlern , die bereits Lärm schlagen und sich einen
unarischen Künstler nicht einmal auf der Leinwand
gefallen lassen wollen.
Es ist dasselbe Spiel, das Chaplin schon vor Jahren
aufführte , als Israel Zangwill den plötzlich berühmt Ge¬
wordenen als Sohn des Whitechapler Judenghettos an*
sprach . Damals wollte es sich Chaplin nicht mit der angels
sächsischen , heute will er sich's nicht mit der germani*
s«i<en Welt verderben.
So schwankt der arme Charlie zwischen zwei Polen
und kann es keinem recht tun . Für den Warschauer
„Hajnt " ist er ein geborener Kaplan , für die „Jüdische
Enzyklopädie " ein geborener Thonstein , für die liberale
Presse ein Whitechapler Jude , für die deutschen Haken«
kreuzler ein Artist , gegen den, sollte er sich zu jüdischer
Abstammung bekennen , man krawallieren muß.
Armer Chaplin ! Solange er seine Werke schafft , ist
er sein eigener Herr , unumschränkter Herrscher im Reich
des Films . Geht aber der Film in die Welt hinaus , dann
muß Chaplin den Wünschen seiner Manager parieren . Er
muß plaudern , Geständnisse machen , und bringt sich selbst
in Verlegenheiten , wie er sie sonst nur für seine Filme
dichtet — er wird im Leben zum Schlemihl , der ihn auf
der Leinwand unsterblich gemacht hat.

Ein jüdfediet Heringhändler Bibliothekar des Papstes*
Prag , 50. März . Der Papst hart den jüdischen
aus Poljana in KarpathoGelehrten NaftaLi Fried
rußland (Tschechoslowakei ) zum Direktor der hebräiBibliothek
«srhen Abteilung der vatikanischen
ernannt . Au« einem Briefe Naftali Frieds #oht hervor,
sich verpflichtet hat , für
dal? das Bibtiothoksdiroktarat
ritueile Kost und Ermöglichung täglichen jüdischen
Gottesdienstes im Vatikan zu (sorgen.
*
Im „Czernowitzer Morgenblatt " berichtet Dr . S.
J. Schulsohn : In Karpathorußland in der Tschechoslowa¬
kei, bildet dieses Ereignis das Tagesgespräch . Naftali
Fried , der armselige Heringihäindler , der nur miüih'sam
Weib und Kind cnhalten konnte , der nie eine Volks¬
und Jiddisch
schule besuchte , außer Hebräisch
b e h e r r 6 ci \ i , ist zur Leitung
Sprache
gar keine
der hebräischen Abteilung an der vatikanischen
in Rom und zur Ueibernaihme der
Bibliothek
worden . Unter
berufen
für Hebräisch
Kanzel
und Wissen¬
der großen Za.hl jüdischer Gelehrter
schaftler fiel die WaM gerade auf diesen Mann aus dem
verschlagenen -Winkel der Slowakei . Dieser ungewöhn¬
liche Aufstieg trug sich unter folgenden ainiteressanten
Begleit umständen zu:
Vor ungefähr acht Monaten wurde im Vatikan .der
Beschluß gefaßt : die hebräische Abteilung der Biblio¬
thek 211 reorganisieren , zu vervollständigen , sdwie eine
Anzahl religiöser und rabibinischier Werke , zahlreiche
Bücher alt - und neuiheibräischer Literatur anzuschaffen
für die Aus¬
Lehrer
und einen hebräischen
zju berufen
Theologen
jungen
der
bildung
unter der Bedingung , dieser solle auch die Bibliothekarleitung innehaben . Auf der Suche nach einem würdigen
ginig man
Gebiete
diesem
Gelehnten und Kenner auf
at ;ten
aus . einem Juden
von dem Grundsatze
schau«
Welta
und konservativer
Schlages
ung diesen Posten anzuvertrauen . Beifürchtete man
doch bei modernen jüdischen Gelehrten , diese könnten
dem , nicht zu versündigen , eine Familie . Und diese Familie
bringt jeden Tag Verwandte mit und jeder Verwandte
wieder Verwandte , und diese Verwandten wieder An«
gehörige — und auch sonst Gäste von der Nachbarschaft:
Brejne , die Milchfrau , Zelik, der Kohlenmann , Agenten,
Angestellte , man kommt und man geht in Gruppen und
einzeln , man klopft und man fährt vor , und wenn Gäste
kommen , muß man sie doch empfangen und mit etwas
aufwarten , man ist doch kein Schwein . Ein Glas Tee,
Gebäck , dies und jenes ! Und wenn ein Gast etwas länger
bleibt , muß man ihn zum Nachtmahl einladen , man kann
ihn doch nicht verschmachten lassen und nur mit Radio
nähren , so daß man mir die Haut wegfrißt . Und bei Gästen
ist es so, daß man auf sie achtgeben muß, auf die Finger
gucken . Ich bin einfach bettelarm geworden.
Und dann die Tänzer ! Tänzer . haben mir noch
gefehlt . Im Zimmer bei mir herrscht eine Enge , wie .am
Jörn Kippur zu Kol Nidre in der Weiberschul , aber man
tanzt . Gut, wenn das Radio eine Tanzweise spielt ! Wenn
man aber den türkischen Minister eine türkische Rede
halten hört , bin ich dafür verantwortlich , ich muß d,ann
singen . Ich bin doch kein Schwein ! Wenn ich gebeten
werde , zu singen , so muß ich doch singen . Ich singe und
sie tanzen — Shimmy , Foxtrott — eine Tanzschule bei
mir. Und wenn Sie noch in Betracht ziehen , daß ich alles
in allem ein Zimmer und eine Küche bewohne und ein
Weib habe mit sieben Kindern und eine Schwiegermutter
obendrein , so werden Sie einen Begriff haben von meinem
Paradies auf dieser Welt.
Ich kenne keinen Tag und kenne keine Nacht. Wenn

rteffel
di« jungen Theologen mit freigeistigen Ideen bekannt
mächen.
Der Vatikan wandte sich daher mit seinem An¬
liegen an die altberühmte konservative Itebbbincrsdvule
in Trankf AM tu M. Dr Kmatttttl FriednDöM
»» der¬
zeitiger Ltft& der Rabbinorsdiilte, fand Nai&tU Kriwl
fflr den g«öelgneteten Mann und empfahl'4mmbcn.
Demi Dr. FrÄdmann fitand mit ihm in stäötl^ sf Kor¬
respondenz nnd kannte seine großen KenirrnUä
© itthd
hervorragenden Föwtherfähigtosaten
.
.\ i
ÜÄfteli Fried hatte sich vot dein Kriege dnd ' ie
Rafcbiöertehüle in Frankfurt «. M. ttdt dein Ersuchen
gewandt, ihm durch Unterstützung
da« Stod.ium
an diesem Institut zu ermöglichen. Doch keine Bitte
wurde abgelehnt und er mußte — da ihm die Sub¬
vention versagt worden und er selbst mittellos war»
seinen Plan aufgeben, heiratete ein armes
Mädchen and eröffnete ein He r i n gjt es c h ä f4, -das
seine Familie nur kärglich nährte Trotz materieller
Dürftigkeit oblag Fried in seinen Mußestunden dem
Talmudstudiumund sandte häufig die Ergebnisse seiner
Forschungen dem Frankfurter
Leiter D.r. Friedmann,
der ihn immer zu neuen Arbeiten ermunterte und ihn
auf eine große Zukunft vertröstete.
Nach jahrelangem Warten ging seine Hoffnung in
Erfüllung und der Postbote brachte den Brief, der ihm
die Lehrkanzel in der Ewigen Stadt antrug. Brief berief
sich zunächst mit Rabbinern. Auf deren Rai hin erklärte
er sich bereit, die Berufung anzunehmen , und zwar
unter folgenden Bedingungen: Sabbatruhe, koschere
Küche, Uebersiedilunig seiner Familie und Ansiedlung
von noch neun Juden
zwecke Gründung
einer Betgem einde auf Kosten
des Vati¬
kans . Diese Bestimungen imponierten dem Papste sehr
und er bewilligte sie in einem direkten, in hebräischer
Sprache gehaltenen Schreiben an Fried.
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..iahe 40 bis 50 ÜiMbeMifier aiw dem Saale entfernte.
Nunmohr konnte Dr. Magnes seinen in hebräischer
Spradie gehaltenen Vortrag über die Arbeiten der
Universität beginnen, wurde jedoch in seinen Aus¬
führungen häufig von den im Saale verbliebenen
Revisionistendurch Zwischenrufeunterbrochen. Doktor
Magnes ließ sich durdi die Stürungsversudienidnt be¬
irren. Er erklärte, er sei schon daran, gewöhnt, ein
Verrater
genannt zu werden. Dieses Wort, sagte
Dr. Magnes, auf die Kriegigszeit anspielend, in der er
wegen seiner pazifistischen Gesinnung als Verräter be¬
zeichnet worden war, haibc ich schon vor langer Zeit
gehört.
Nach Versammlungssdilußwurde Dr. Magnes von
einer großen Menge von Revisionisten, die sich in¬
zwischen in den umliegenden Straßen gesammelt hatten,
beschimpft und bedroht Trotzdem lehnte Dr. Magnes
polizeilidven Schutz ab und erklarte, sidi allein nach
Hause begeben zu wollen.,,

Kundmachung
Die Wiener Molkerei bringt auch heuer
Pesiacft - KOSChermlZch in allen ihren Fili¬
alen zum Verkauf
. Ole Peisach Koscnerfltiich wird in»ihren Meiereien in Nieder¬
österreich unter streng ritueller Auf¬
sicht der von Sr. Ehrw . Herrn Rab¬
biner Dr . W. Rosemann bestellten
religiös verläßlichen Organen dttcvd
erzeugt . Jede Kanne und jede Flasche ist
mit einer Plombe, respektive einer Schleife
versehen mit dem Aufdruck

nee t»p ivd

Dr. Magnes ist Initiator der Brith-Sehalom-Bewegung
in Palästina, welche sich Friedensstiftung zwischen Ara¬
Vom 1. April bis 9. April in
bern und Juden wohl zum Ziele gesetzt hat, in Wirklich¬
allen Verkaufsstellen erhältlich
keit aber gegen den Zionismus arbeitet Während
der Hinmetzelungvon Juden Palästinas durch Araber
WIENER MOLKEREI
im August 1929 haben Vertreter des Britb Schalom in
der jüdischen und europäischen Presse die »jiationalistischen Juden" als Schuld tragende bezeichnet. In der | Geschichten zugänglichen arabischen Massen?
Tatsache ist,
vorigen Nummer der „Neuen Welt" wurde berichtet daß ! daß die Regierung , wenn sie nicht
will, dergleichen
die hebräische Universität in den, Klagemauerstreit so Dingen nicht aufkommen
lassen muß.
Revisionistensturm bei einem Vortrag Dr. Magnes. eingreift, daß sie den Juden. Material verweigert, den
New York, 28. März. (J, T. A.) Anlaßlich eines von Arabern aber Material liefert. Möglich
, daß die ameri¬
Die Juden in der Türkei.
der Histadrurth
Iwrith , dem Verband der kanischen Zionisten-Revisionisten eine ungeeignete
Die türkische
Regierung
in Angara ver¬
Hebräischsprechendenin Amerika, veranstalteten Vor¬ Form des Protests gewählt haben. Aber in der Sa .che
trages des Kanalers der Hebräischen Universität in haben sie durchaus
recht . Es ist eine Schande* öffentlichte vor einiger Zeit die Endergebnisse der im
Oktober
1927
in
der
Türkei
stattgefundenen Volks¬
Jerusalem, Dr. J. L. Magnes , kam es zu stürmischen daß dieser Geist die „nationale" Universität beherrschen
Kundgebungen der in großer Zähl erschienen Revi¬ darf. Daß Dr. Magnes sich daran „gewöhnt" hat, Ver¬ zählung. Auf Grund dieser Veröffentlichung hat die
sionisten.
räter genannt zu werden, beweist noch nicht, daß er Sektion für Wirtschaft und Statistik des Jiddischen
Wiissei
.iichafitlidien Instituts das Material über die
Einige Tage vor dem Eintreffen Dr. Magnes* kein Schädling der jüdischen Sache ist
jüdische Bevölkerung bearbeitet. Die Ergebnisse sind
in Amerika hatte die Organisation der Zi o niste nfolgende:
Revisionisten
Amerikas
eine Resolutdon ge¬
Zeichnungen für die
Es sind in der gesamten Türkei 13,648
.270 Seelen
faßt, in der der Council der,; Hebräischen Universität:
neue 8eterreichische s*aat$garantierte gewählt worden,
darunter 81.872 (0,6 Prozent) jüdi¬
aufgefordert wurde, Dr. Magnes" wegen seiner „gegen
schen
Religionsbekenntnisses
. Die 81.872
den Zionismus
gerichteten
Tätigkeit
seit
Juden setzen sich aus 58.103 Männern und 43.769
den Unruhen
von 192 9" seines Postens als
weraen bereits entgegen enommen
Frauen zusammen. Bei der jüdischen Bevölkerung sind
Kanzler der Universität zu entheben.
die Frauen prozentual in höherem Maße vertreten als
In der Versammlung setzten sofort, nadidem der
bei der Gesamibevölkerung: auf 100 Männer fallen
Vorsitzende Goldberg den Redner vorgestellt hatte,
107,9 Frauen bei der Gesa-mtbevölkerunig
, 114,9 Frauen
Wien, I.. Tegetihdffstraße4
lärmende, Kundgebungender .Revisionisten,ein. Stink¬
bei der jüdischen Bevölkerung. Drei Viertel
der
bomben wurden geworfen und es kam au einem Hand¬
jüdischen Bevölkerumg dar Türkei leben in Kongemenge zwischen den Revisionisten und den Allge¬
s t a n t i n o p e 1 (46.698) und Sm y r na (16.215).
meinen Zionismen
, die Dr. Magnes zu schützen ver¬
' *;••>*•.;. ^
, . ..
Ueberhaupt sind.die Juden der Türkei nur in sechs
Ein Dizenlc6ff>IUrk,,in Tel-Awiwv
suchten. Nachdem der Tumult etwa eine halbe Stunde
1Wala jets (Stambul; Smyrina, Edinne,
Jerusalem, 27. Marz.*T5as Komitees zui Feier des kale, Tekirdag) konzentriert; in diesenBrousse, Canakgedauert hatte, erschien Polizei , die mit großer
Wilajets leben
70. Geburtstages. v'on MäyeF' D i z e n g o f f, /Bürger¬ fast 94 Prozent
der gesamten
jüdischen
meister von Tel-Awnw
, hat beschloissehVzu /Jähren des Bevölkerung
der Türkei, sie machen hier 3,5 Pro¬
Jubilars einen neuen 5.0 Dunam B od eh umf as¬ zent der Gesamtbevölkerun.g aus.
Im Wilajet Stambul
Nicht nur elegant , § senden
Stadt park l 'n T el - A wi w, anzulegen (mdt der Stadt Konstantinopel) hst der Prozentsatz der
sondern auc ileicht §
und angenehm
Juden noch höher: 5,9 Prozent der Gesamitbevölkerung;
§ und ahn „Gan Mayer" zu ;bjeflennen.
passen unsere Hüta §
dort lebt über die Hälfte der gesamten jüdischen Be¬
Die Ritualmordpropögnnda der arabischen Zeitniig
völkerung der Türkei. Der Smyrnaer Wilajet be¬
$9 .—, 12 .- . 16 .— I
»Falasiin**.
herbergt fast ein Viertel sämtlicher türkischer Juden.
23 .— und 30 .— I
Warschau, 3ft März. Der PalastinasKorrespondent
Ueber die Sprache der türkisdien Juden ist zw
.des'',;Hajnt" meldet aüs Jerusalem: Nöben der B'öyk 'ot t* berichten: Von den.
81.872 Juden haben 68.900 (84,2 Pro¬
Propaganda
hält die vom „Fälastin" propagierte zent) Jüdisch
(d. h. Spaniolisch
) als ihre
Blutbeschuldigung
die Gemüter yin Erregung. Mutterspradie angegeben. Die Juden der Türkei sind
Reisende, 4ie; geschäf
^Hch; i| - arabischenDörfern] zu tun sprachlich nur wenig assimiliert
:
nur
haben, erzählen, daß überall';von' der Jaffacr Ritualmord« Siebentel der türkisdien Juden bedienem etwa ein
Wien
, II
sich einer
beschuldigung die Rede ist. Es wird davon gesprochen, ni chtsp a n i o Iis dh en Sprache/ ,
Wien
, XIV.
haupfcsächllieh
daß
der
j
Gd'is
'c
Ke
natürlich
*
K6
des
n'i
||:
(
gemeint
ist
Französischen
Weizmann
und
)
ge*
des
Türki¬
Wl80
. IL.
kommen sei, um Jerusalem"shi erobern; — Wer hat jetzt sche -n. Den größten Prozentsatz
spandolisch Sprechen¬
ein Interesse an solch einer.JJetzc bei den phantastischen der unter den Juden der Türkei weisrt der
Wilajet

WOHNBAU - AKLEE HE

DR. THAUSING& SCHLESINGER

Leute kommen,, von einer Feier, aus dem.Theater, von,f
;und ob der.
Ueberra,schung kommt sie zu Kind,
einem Maskenball
, nach Mitternacht, so machen sie einen und es beginntgroßen
ein Tanz mit Aerzten, mit Hebammen
, bis
Sprung'zu mir, um ein Radiokonzert als Draufgabe zu sie mit Glück einen Knaben bekommt, und just in
meinem
genießen.
Bett. Ich hab' also nicht mehr wo zu schlafen. Sitz' ich so
Da neulich klopft's gegen Mitternacht an der Tür. die ganze Nacht und wiege die Neugeburt und sie liegt
IcW erwache in Todesängsten
. „Wer ist's?'
„Ich, Ihr im Bett und hört Radio. Sie will's nicht anders, ich muß
Nachbar, Nachmen Lejser, der Schuster!" — „Was wollen ihr das Radio zum Bett hinstellen. Wenn sie Radio hört,
Sie?" — „Nehmen Sie mir's nicht übel, ich habe sagen sagte sie, ist es ihr leichter um die Seele. Und
gehört, daß bei Ihnen so eine Maschine ist, wo man reden Wöchnerin will, kann man nichts machen. wenn eine
kann nach Amerika, ich will mit meinem Sohn Joe in Chi«
Aber den echten Leckerbissen bekomme ich von
kago sprechen!" — „Was mir geträumt hat", sag' ich, meiner Frau Gnessje und meiner Schwiegermutter
, sie soll
„mittenin der Nacht gar?" — „Verstehen Sie mich doch", leben. Ich habe ihnen das Zimmer zu der Hölle gemacht,
sagt er, „wenn bei uns Nacht ist, ist bei denen dort Tag. die ich verdiene. Das Leben hab' ich ihnen zerstört.
Na,
Ich werde doch nicht meinen Sohn um Mitternacht wenn sie schreien, schimpfen —
daran bin ich gewöhnt.
wecken!" Verstehen Sie die Gelüste eines Menschen? Er Eine Frau ist eine Frau und eine
Schwiegermutter ist eine
will seinen Sohn nicht wecken, so kommt er mich wecken. Schwiegermutter
. Aber wozu brauch' ich's, daß das Radio
Und ich mach ihm War, daß sein Sohn, wenn er mit ihm dabei sei? Daß die ganze
Welt meinetwegenauf den
durch Radio sprechen will, auch bei einem Radio stehen Beinen sei, Amerika und Washington und Australien und
muß.
Kanada und Berlin und Königsberg und — die Haupt*
„Na, werd ich ihm halt sagen", sagt er, „durch das sache —Argentinien? Denn in
hab* ich Ver¬
Radio, er soll sich hinstellen neben ein Radio." — „Er wandte. Hab' ich das nötig, daßArgentinien
die in Argentinien hören,
muß doch", sag' ich, „neben einem Radio stehen, wenn er wie meine Frau schimpft und meine
Schwiegermutter über
hören soll, daß Sie ihn durch das Radio bitten, er soll sich mich herfällt, daß die dort wissen', was
für Leben ich bei
zu^einem Radio hinstellen." Mein Schuster gerät in Wut, meinem Weib und bei meiner Schwiegermutter habe?
spuckt aus, schimpft und haut die Tür zu. „Ich werde Pfui Teufel! Was wird geschehen, wenn ich den Apparat
schon dran glauben müssen", sagt er, „ich werde ihn packe mitsamt dem Radio und in Stücke haue, daß
von
schon brauchen
, zum

Aus dem Nachlaß Joel Engels«

Von Joachim Stutschewsky
(Wien).
Am 13. Februar waren es drei Jahre, daß Joel
Engel gestorben ist. Ein Führer
und Weg«
bahner der jüdischen
Musik , ist und bleibt er
uns lebendig durch sein Lebenswerk, sein Menschentum
und seine hingebungsvolle Liebe zum Judentum. Bei Engel
gab es keinen Trennungsstrich zwischen „Leben " und
„Schaffen ". In jeder Handlung, in jeder Aeußerung
vibrierte stets die jüdische Seele, der jüdische Geist mit.
Aus tiefer Verbundenheit mit den Schicksalen seines
Volkes erkannte er rechtzeitig seine innere Berufung und
wußte ihr mit Konsequenz, unter größten persönlichen
Opfern, zu folgen. Nicht so sehr durch seine Werke, sondern
durch sein ganzes Wesen war sein Leben Dienst an der
Wiedererweckung
und Neugestaltung
einer
jüdischen
Musik.
Engel hat eine große Anzahl von Manuskripten
hinterlassen, die zum Teil jetzt von seiner Frau im Rus*
sischen Staatsverlag
— leider wenig sorgfältig,
mit vielen Druckfehlern und ohne Angabe der Ent»
stehungszeit— herausgegeben werden. Die meisten dieser
Arbeiten entstanden in den paar Jahren seines Aufent¬
haltes in Palästina , in befruchtendem Zusammen*
Schuhflicken
."
ihnen keine Spur zurückbleibt? Ich brauche kein Radio, wirken mit der dortigen Landschaft, dem neuen Menschen
Wenn Ihnen das nicht genügt, so hab' ich noch eine Schluß.
und der befreienden Atmosphäre des heimatlichen Bodens.
\ i
schönere Geschichte für Sie. Vor einigen Tagen kommt
Trotzdem, wenn Sie Zeit haben, machen Sie einmal Dort, wo die Menschen singend zur Arbeit,
meine» Bruders Schwägerin aus Praga, eine Frau, schon einen Sprung zu mir und hören Sie eich ein Radiokonaert tanzend von der Arbeit gehen , aus dem leben«
fällig. Sie will auch Radio hören. Sie nimmt den Hörer, an. Eine interessante Sache ist es doch.
digen Geiste dieser völlig gewandelten Gegenwart schöp«
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Der Sendbote der Leitung.
Dr . Felix
der zionistischen Exekutive
Rosenblüth in Wien.
Ost - und Mitteleuropa
Eine Rundreise durch
das Mitglied der zionistischen Exekutive
brachte
nach Wien . Zweck
Herrn Dr . Felix Rosenblüth
des Besuches war : Stärkung der zionistischen Organisa¬
tion ; ob er erreicht wurde , ist fraglich . Was Herr
sagte,
Dr . Rosenblüth d«n Wiener Vertrauensmännern
entzieht ©ich der Besprechung , weil die Sitzung für ge¬
heim erklärt wurde . Was er aber in öffentlicher Ver¬
sammlung sagte , war nicht geeignet , die wirklich
schwache Organisation zu stärken . Neben der Unter¬
streichung der Verdienste Weizmanns und der zionisti¬
schen Leitung , zu welcher er von seinem Standpunkte
aus gewiß berechtigt ist , war der öffentliche Vortrag
Dr . Rosenblüthß zwei Hauptgegenständen gewidmet , und
der Opposition,
zwar der schweren Beleidigung
insbesondere der revisionistischen , und der Verherr¬
Bürokratie,
zionistischen
der
lichung
verbunden mit strengster Zurechtweisung aller jener,
die an ihr Kritik zu üben wagen.
Dr . Rosenblüth beklagte vorerst die unziemliche,
giftige , maßlose Tonart , in welcher die Leitung ange¬
griffen wird . Nun , Herr Dr . Rosenblüth , die Opposition
hat die Mitglieder der Leitung noch nie „schmutzige
Tiere " geheißen , die dem Gegner „ihren Kot in den
Mund werfen ". Hingegen stammen diese und ähnliche
Ergüsse dem Organ der Exekutive „Haolam ", welches
Opposition mit diesen Worten
die revisionistische
apostrophierte . Die Revisionisten haben , die „Neue
Welt " hat davon berichtet , Genugtuung verlangt . Die
Exekutive , welcher Dr. Rosenblüth angehört , hat eine
offizielle Entschuldigung verweigert . Aber Herr Doktor
Rosenblüth klagte in Wien über die rüden Angriffs¬
formen der Opposition . Dann ging er von der Klage
zum Angriff über und belegte die Zionisten -Revisionisten mit Bezeichnungen , wie „aufgeblasene Revolutio¬
näre ", „Mundhelden " usw. Die beste Art , die Organisa¬
tion zu stärken und zu pazifizieren . Daß es trotz dieser
Taktik Dr . Rosenblüths zu keinem Lärm kam , ist ge¬
wiß nicht seine Schuld . Eher die der rüden Opposition.
Hierauf hob Dr . . Rosenblüth die Vortrefflichkeit
und Opferfreudigkeit der z dö n i s t i s c h en Beamten
hervor , denen Palästina und der Zionismus alles zu
die Kritik an den
danken haben , und verurteilte
Beamten . Er fügte mißbilligend hinzu , daß diese tadelnsDas Mitglied

I
. Sigmund Robibers
Dr
f8 A.H.Rabbiner
in Rybnik, Poln.-Oberschlesien, anseiner
|
(Fräulein I *&
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Rabbiner
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Edirne auf (96,3 Prozent ), dann folgt die Stadt Smyrna.
mit 94,1 Prozent ; in Konstantinopel fällt dieser Prozent¬
satz amf 83,3 Prozent , den geringsten Prozentsatz weist
der Wilajet Canakkale auf (70,6 Prozent ).
in New York.
Zwischenfall
Jüdisch -polnischer
New York , 28. März. In der ganzen jüdischen und
polnischen Gesellschaft Amerikas hat eine Rede des
bekannten jüdischen Führers und Vorsitzenden des amc»
, auf einem
rikanisch »jüdischen Kongresses , Mr. Deutsch
Bankett zu Ehren des polnischen Konsuls Bischefsky.
ungewöhnlichen Eindruck gemacht . Mr. Deutsch erklärte,
daß er nicht gekommen sei, dem polnischen Konsul eine'
Lobrede zu halten , sondern um zu . erklären , daß die
unterdrückt
ökonomisch
in Polen
Juden
u n d i h r e La g e ka t a s t r o p h a 1 s e i. Bei
werden
diesen Worten entstand großer Lärm . Die polnischen
Gäste begannen zu protestieren . Mr. Deutsch erhob sich
und verließ den Saal. Am nächsten Tag fielen die pol»
nischen Zeitungen über Mr. Deutsch her und bemühten
sich, nachzuweisen , daß die Juden Polens die gleichen
Rechte genießen wie die andere Bevölkerung des Landes.

Beleidigende Ausfälle der Dresdner Handels¬
kammer gegen die Ostjuden.
Dresden , 29. März . (J. T. A.) Den Mitteilungen der
Industrie » und Handelskammer Dresden ( Nr . 5, Jahrgang
1930) ist zu entnehmen : Aus Anlaß eines Einzelfalles
hatten sich die sächsischen Industrie * und Handelkam*
mern darüber zu verständigen , unter welchen Voraus*
auf
Setzungen die Genehmigung von Anträgen
gebilligt
von Ausländern
Namensänderung
die
nur
wohl
ist
(gemeint
soll . Die Kammer
werden
Dresdner . D. Red .) vertrat zu dieser Frage eine strenge
Ostjuden
Auffassung . Gerade die .zugezogenen
hätten sich so häufig als Wirtschaftsschädlinge
Geschäften
ihren
in
sie
,
bestehe
Anlaß
kein
daß
,
erwiesen
der Be¬
Entgegenkommen
besonderes
durch
hörden zu unterstützen . Im Interesse des deutschen Kauf»
ei f e 1»
w
z
zugewanderten
mannes und Lieferers dürfe
nicht die Möglichkeit gegeben
Gestalten
haften
. Im all»
werden , ihre H e r ku n f t zu verschleiern
gemeinen möchte eine Namensänderung nur dann zu»
oder
anstößig
Name
gelassen werden , wenn der bisherige
lächerlich .wirkt . In allen anderen Fällen sei die Kammer
für grundsätzliche Ablehnung von Aenderungsanträgen.

Antisemitisches aus Sowjetrufiland.
Riga, 29. März . Die in Minsk erscheinende jiddisch¬
" meldet einen
kommunistische Tageszeitung „Oktiabr
Ar»
krassen Fall von Mißhandlung eines jüdischen
durch seine nichtjüdischen Arbeitsgenossen . In
Deiters
der Homeler Schuhfabrik „Trud " überfielen mehrere
Arbeiter , darunter der organisierte Kommunist Gawri*
low , den jüdischen Arbeiter W a i n a i s k i, fesselten ihn
an, Händen und Füßen , entkleideten ihn völlig und über»
ihn mit Zement , so daß er schwere
schütteten
Verletzungen erlitt . Auf die Hilferufe des Opfers kamen
andere Arbeiter herbei und befreiten Wainaiski aus der
Hand seiner Peiniger . Die an dem Ueberfall beteiligten
Arbeiter wurden aus der Gewerkschaft ausgeschlossen
und werden sich vor Gericht zu verantworten .haben.

INDANTHREN HAUS
VI., Mariahllfferstrasse
1: ' ' . •
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Wirkung mit der Singstimme tritt , behält letztere die Füh¬
fend , war es dem lyrischen Zuge in Engels Wesen gegeben,
rung . Die Schlichtheit bei Eng ^l ist mehr wert , weil sie,
eine Reihe sehr schöner Lieder zu schaffen . Denn in der
, echt
unbelastet
Elementen
vp .n fremden
ungezwungenen Form des Liedes findet seine Begabung
wirkt . Wo er jedoch von den
dem
mit
Kontakt
un .d' unmittelbar
den
sie
ihre stärksten Impulse , erreicht
Volke.
amiers. beanlagten Musikern , wie Krein , Achron , Mtllner,
Engel ist bis jetzt der einzige Komponist , dessen , angesteckt , harmonisch und kompositionstechnisch den .neu»
zeitlichen Strömungen zu folgen versuchte , versagte er ; es
Lieder in . Palästina größte Popularität erlangten und
fehlte ,ihm das . Organ für das neue Hören , für die künst»
" geworden sind. Noch eine kurze
bereits „Volksgut
Zeitspanne , und diese Gesänge werden im Volke als . reicheren Gestaltungsformen ...,Am eindrucksvollsten sind
diejenigen Werke , in denen er sich keine Fesseln auf»
" fortwirken , ohne daß man an den
„Volkslieder
Namen des Autors denken wird . Verdanken nicht zahl« erlegte , um zeitgemäßer zu erscheinen , sondern in welchen
der klangliche Ausdruck die volkstümliche Linie nicht
reiche Volkslieder aller Nationen diesem Vorgang ihre
Existenz ? An unserem Einzelfalle erleben wir eine histo* durchbricht.
. Wie entzückend in ihrer Primitivität sind die „S e c h s
te Lied
risch wichtige Tatsache , wie das komponier
Chöre ", darunter die von der Habimah*
wird . Diese Erfahrung darf man viel« leichte
«um Volkslied
Aufführung des „Hadibuk " bekannten eindrucksvollsten:
leicht als Beleg werten , daß wohl viele Volkslieder
" und die Melodie der
Chassidim
der
„Lied
Schöpfungen einzelner Musiker waren, die, wenn Text und
". Für gemischten Chor gedacht , sind
„Bettlertänze
Melodie dem allgemeinen Empfinden und dem Rhythmus
die Stimmen meist unisono und nur an einzelnen Stellen
dew Blutes verwand ; sind, im Volke lebendig werden , oft
zueU oder mehrstimmig geführt . Größten Wert scheint
sicherlich in einer Neugestaltung , die vom authentischen
Engel , auf leichte Ausführbarkeit gelegt zu haben . Die
Text weit entfernt ist, aber hinter der die Seele des ganzen
die
r", .sowie das Einzellied „R ejedenfalls
es
ist
Engel
„F.'ü nf Kinderliede
Für
.
steht
Volkes als Einheit
gendel " (Singstimme und Klavier ) wirken — von
Erfüllung seines höchsten Traumes , als Vermehrer und
Struktur ab*
einigen Schwächen der harmonischen
Bereicher der jüdischen Volksmusik zu gelten.
gesehen — durch ihre Unproblematik , die melodische Er*
Die aus dem Nachlaß veröffentlichten Werke zeigen
des Textes
Auffassung
gefühlsbeseelte
die
und
findung
uns die entscheidenden und vertrauten Züge Engetsche$
überzeugend und stimmungsvoll . Weniger das groß an»
Schreibweise . Die Singstimme ist melodisch dominierend,
gelegte , mit Tonleiter «Koloraturen aufgeputzte , banale
das Klavier spielt eine untergeordnete Rolle . Auch an den
Lied „Frühlingsklänge ", eine Veröffentlichung , die keines»
Stellen , wo d «r Klavierpart intensiver in eine Wechsel-

Nervenleidenden und Gemütskranken schafft das
„Franz *Josef "»Bitterwasser
milde, natürliche
überaus
regelmäßigen Stuhlgang , gute Verdauung und erhöhte
Eßlust . Es ist in Apotheken und Drogerien erhältlich.
werte Kritik von Wien ausgehe . Er meinte , und jeder
verstand ihn , die „Neue Wert" und den Kreis um sie.
Das ist eine Finte und keine gute . Nicht die Be¬
amten wurden angegriffen und herabgesetzt , sondern
das System , für welches die Leitung verantwortlich ist,
zionistischer
das System der Vergeudung
durch Schaffung einer überzähligen und teil¬
Gelder
weise kraß überzahlten Bürokratie . An der Hand von
Ziffern und Fakten hat die „Neue Welt " nachgewiesen,
daß einerseits Gehälter gezahlt werden , höher als Mini¬
in manchen Ländern , daß andererseits
stergehälter
auf ihren kleinen Lohn warten
Lehrer monatelang
müssen , daß nichts für Kolonisation und Aufbau übrig¬
nur in der „Neuen Welt ". Das
nicht,
bleibt . Das stand
war auch in Blättern der zionistischen ' Regierungs¬
parteien zu lesen . Nach jahrelangem , hochmütigem
hat die Exekutive Abstellung , „Sparmaß¬
Schweigen
nahme " in Aussicht gesteilt . Was hat sie bis jetzt ge¬
sprechen
Dr . Rosenblüth
tan ? Dar überhätte
müssen . Wenn er in dieser Hinsicht beruhigende Auf¬
klärungen hätte geben können , so hätte das zur Hebung
des gesunkenen Vertrauens und zur Stärkung der Or¬
ganisation beigetragen . Der Umstand , daß er vor einem
kaum halbvollen Saale zu sprechen genötigt war , hätte
Herr Dr . Rosenblüth überzeugen müssen ; daß die Wege
der von ihm vertretenen zionistischen Leitung nicht zur
Stärkung der Organisation führen . Zur Sammlung der
Kräfte und Steigerung des Vertrauens sind Beleidigung
auf Bürokratismus
der Opposition und Loblieder
wenig geeignet Es war wieder ein vergeblicher Aufwand
von Mühe und Kosten.

Man nimmt den Lebenden und
gibt den Toten«
Auf der in der Vorwoche abgehaltenen Sitzung
in Preußen
der Juden
des Landesverbandes
ereignete sich ein für die Denkart des assimilatorischen
Zwischenfall . Im vorig¬
Judentums charakteristischer
jährigen Budget waren 6000 Mark für Subventionierung
eingestellt . Dies¬
Sportvereine
der jüdischen
mal beantragte der „liberale " Referent , den jüdischen
Sportvereinen nur 3000 Mark zukommen zu lassen , und
schlug vor , die auf solche Weise ersparten 3000 Mark
Frontsol¬
jüdischer
„R e i c h s b u n d
dem
daten " (R. J. F .) als Beihilfe zur Herausgabe seines
g e f a 1für die im Kriege
„Gedenkbuches
Juden " zu geben . Den Hauptinhalt dieses
lenen
Buches bildet die Aufzählung der 12.000 gefallenen jü¬
als
dischen Soldaten . Die Liberalen , denen die offen
erklärten Sportvereine seit jeher zuwider
jüdisch
die Gelegenheit , um gegen den
sind , benützten
j üd isichnut ibn a 1en Sp o r t vor zu gehen . Es
ging ihnen nicht darum , 3000 Mark „zu "ersparen (bei
einem Gesamtbudget von zirka 1;200.000 Mark ein wenig
bedeutender Posten ), es ging ihnen ; darum , dem jü¬
dischen Sport 3000 Mark wegzunehmen und so seine Be•;' '
. deutung herabzusetzen .
Der zionistische Delegierte und ' derzeitige Prä¬
. Ka¬
Direktor
sident der Berliner Judengemeinde ,
reski ' (Volkspartei ), wandte sich seh r s c h a r f gegen
die Halbierung der Ziffer „Sportbewegung ". Unter dem
die
Widerspruch der Liberalen wandte er sich gegen
der Propaganda für das R.-J.-F.-Gedenkbuch
j Form
jüdischen
der
j und meinte , ' es' entspräche nicht
die 12 .0 0 0 oder mei -r . KriegsWürde , durch
und
beweisen
erst
die Staatstreue
! opfer
ableiten
Gleichberechtigung
die
1 daraus
vom,
Begriff
anderen
einen
j zu w o 11e n. . Wir . haben
teuer.
gleich
I Heldentum . Uns sind alle Toten
wegs gerechtfertigt erscheint . Dem Komponisten Engel ist
damit ein schlechter Dienst erwiesen . Zwei Duette für
Singstimmen und Klavier („Kling »Klang ", „Etele und
Motele ") bewiesen, daß Engel die jüdische Volksmusik nie
Materie , sondern stets Substanz war. Unkompliziert in der
Melodik und harmonischen Fundierung , wird hier der naive
musikalische Einfall zu intensivem Ausdruck verdichtet.
Zwei „Jü d i s c h e B a 11e 11 ä n z e" für Klavier,
für den bekannten Tänzer A g a d at i bestimmt , sind
geschlossene Stücke von einprägsamer gefälliger Motivik,
jedoch in der Konstruktion des Baues und im Klaviersatz
wenig befriedigend . Ein guter Einfall war es, die
Engeischen Bearbeitungen von einigen Volksstücken nun¬
mehr in einer Instrumentierung für Klarinette und Streich*
quintett (S. Bejleson ) herauszugeben . Die tiefen und be»
Motiv ",
(„Chassidisches
Volksmelodien
zwingenden
„Wiegenlied ", „Zockl" usw.) verbinden sich hier ' zwanglos
. Die
Eindringlichkeit
starker
von
zu einer kleinen Suite
neue Fassung trifft durchaus den Sinn und das Wesenhafte
dieser Musik und darf ohne Zweifel als eine Bereicherung
der Volksmusikliteratur betrachtet werden.
Es ist heute — angesichts der großen Entwicklung,
die die jüdische Musik inzwischen genommen hat — nicht
mehr wichtig , über den künstlerischen W«rt einzelner
Kompositionen Engels zu urteilen ; seine Bedeutung für
die jüdische Musik liegt vor allem in der anregenden
seiner Ideen und weist ihm seine historische
Kraft
Stellung innerhalb derselben zu..

1 DIE

BR NNENDSTE

FRAGE
. . . 11

| ? Wo verbringe Ich heuer meine Sederebende? |
i

_

1 ■ ■ ■

Im bestbekannten orift. ygs

Rattaurant

A. Barichak

_ __ _ _ 1

■■ ■

|

|

Wien II, Or. Schiff«. 3, Tel. R-4U-1-39, wo, wie alljährlich I

j§
H
=
h
§|

Einen wahren Pessachgenuß für den verwöhnten Feinschmeckerfä
bedeutenA. Bai schal« Weln-Spezlal täten. Eine wirkliche Auslese; g
Palästina, Karrnd, Muskat
, Malaga
, Met. la SUbowl
« und Kograk =
Das Restaurant steht unterA"fsicht des etuw. Rabb der Kultusgem
. §

i

SEDERABENDE

1

in traditioneller u. feierlicher Weise abgehalten werden §

t**»^

iNDKs

nov n on a^n

i

Delegierter Dr . E1 k e I e s, Mitglied des Vor¬
standes des R. J. F., führte aus , der Reichsbttnd jü¬
discher Frontsoldaten sei vollkommen unparteiisch und
zähle Personen aller Richtungen zu seinen Mitgliedern.
Die Herausgabe des Gedenkbuches
sei beschlossen
worden , nachdem reaktionäre und antisemitische Kreise
behauptet
hätten , es seien
höchstens
4400
Juden
im Kriege
gefallen
. Dag Gedenkbuch
soll — schon heute ist festzustellen , dal! die jüdische
Gefallenenzifer 12.000 übersteigt — antisemitische Ver¬
leumdungen abwehren . Als dann der Redner , sich
gegen Kareski wendend , die Bemerkung machte , man
möge nicht Deutschtum
mit
nationalsozia¬
listischer
.Richtung
identifizieren , erhob sich 'auf
den Bänken der Volkspartei schärfster Widerspruch,
mehrere Delegierte stürmten zur Tribüne und forderten,
daß der Redner seine Worte in aller Form zuttcknehmen solle. Als dann ein Antrag Dr . Werth ^ims auf
Schluß der Debatte mit den Stimmen der Liberalen
angenommen wurde , verließen die Abgeordneten der
Volkspartei demonstrativ den Saal . Hans Goslar (Volks¬
partei ) und Horovitz (Kons.) appellerten an die Mehr¬
heit , diese Debatte nicht so unschön ausklingen zu
lassen . Nachdem auch Dr . Seligsohn (üb .) den Antrag
auf Wiederaufnahme der Debatte gestellt hatte , wurde
dieser Antrag angenommen . Die Volksparteifraktion
kehrte in den Saal zurück.
Delegierter Hans Goslar
(Volksp .) führte aus,
Kareski habe nichts gesagt , was das Andenken der Ge¬
fallenen auch nur im geringsten angreifen würde . Als
Anhänger von Herzls Wort „Aus armen
Juden¬
jungen
sollen
stolze
junge
Juden
werden
!" sei er durch die Verkennung der Bedeu¬
tung des Sports erregt gewesen , und seine Äußerung
sei darum mißverstanden worden . Er wollte sagen , wir
seien erstens gegen
die
Ideologie
, daß man
durch die Höhe
der
Gefallenen
- Opfer
die
Treue erweisen müsse — dies haben wir nicht nötig —
zweitens gegen jene schon in der Schule
g ezüchtete
Ideologie
, daß nur derjenige ein Held
ist, der auf dem Schlachtfelde
sein ' Leben läßt.
Für uns , ist jeder ein Held , der irgendwie auf dem
Felde der Ehre , z. B. auf dem Felde der Wissenschaft
sein Leben opfert . Auch die Vorkämpfer für die
Friedensidee sind Helden.
Die Abstimmung ergab einen „Sieg" der Libe¬
ralen . Die für das Gedenkbuch bestimmten 5000 Mark
wurden den jüdischen Sportlern entzogen . Der Ver¬
mittlungsvorschlag , die Sportsubvention in der Höhe
von 6000 Mark zu belassen und separat 3000 Mark für
das Gedenkbuch zu bestimmen , wurde abgelehnt Le¬
bendiges Judentum ist den Assimilationsjuden
unbe¬
quem , totes Judentum ist ihnen bedeutend
sym¬
pathischer . So haben sie den lebenden Juden weg¬
genommen und den toten Juden gegeben . . .
Ablehnung jüdischer Richter.
Berlin , 30. März . Die „C. V.-Zeitung " berichtet:
Kürzlich stand der nationalsozialistische Agitator Fritz
Waldmann
als Verbreiter eines antisemitischen Hetz*
flugblattes vor der Berufungskammer
des
Land«
gerichts
Breslau . Den Vorsitz in der Verhandlung
führte ein getaufter
Landgerichtsdirektor,
ein beisitzender Assessor war jüdischen
Glaubens,
Der
Angeklagte
lehnte
beide
Richter
wegen
Befangenheit
ab . Diese erklärten sich
je«f »ch nicht für befangen . Trotzdem hielt die zur Ent*
Scheidung über das Ablehnungsgesuch gebildete Kammer,
bestehend aus den Landgerichtsräten Dobrzynski , Franz
und Zahn, die Ablehnung für berechtigt
. Diese Ent»
Scheidung steht in Widerspruch zu dem von uns in Nr . 34
der „,C. V.»Zeitung" vom 22. August 1930 veröffentlichten
Reichsgerichtsurteil
sowie zu der Verfügung
des Preußischen
Justizministeriums
, die wir
in Nr . 42 der „C. V.=Zeitung " vom 17. Oktober 1930
bekanntgegeben haben.
Wir fragen : Was gedenkt der Herr Justizminister
gegen eine derartige Sabotage seiner Verfügungen und
gegen eine^ derartige Atomisierung der Rechtspflege zu
unternehmen ? Nächstens werden Angeklagte nur noch
von ihren nächsten Freunden abgeurteilt werden dürfen.
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Belgien jeder Fremdeneinwaitdernng verschlossen.
Berlin , 26. März. Die jüdische
Wohlfahrt
•«
stelle
in Antwerpen
benachrichtigte die Hauptstelle
für jüdische Wanderfürsorge , daß laut Verfügung des bei-:
gischen Jutizminiterium vom 15. März ab kein Frem»
der das belgische
Gebiet
betreten
darf , um
dort Arbeit
zu suchen oder zu verrichten , ohne vorher*
gehende Erlaubnis der Oeffentlichen Sicherheitsbehörde.
Jeder Fremde , der ohne Erlaubnis dieser Behörde das
Land betritt , hat es sofort ohneweit ers zu verlassen . Das
Dokument der Eintragung ins Fremdenregister , abgegeben
an Personen , die keine besoldete Stelle annehmen , muß
deutlich den Passus enthalten : „Inhaber dieses verpflichtet
eich, in Belgien keine Stellung anzunehmen , widrigenfalls
er sofort des Landes verwiesen wird."

Budapesfer Brief«
Von unserem Korrespondenten.
Kultuswahlkomödie . — Traurige Haltung der Zionisten.
Wochenlang hat die Kultuswahl das hiesige
jüdische Leben in Atem gehalten . So war es zumindest
in den jüdischen Blättern der ungarischen Hauptstadt zu
lesen . Man darf sich jedoch durch diese Zeitungen , die
sich nicht genugtun konnten in der Wiedergabe von
Reden der Wahlwerber und ihre Spalten kaum noch für
andere jüdische Ereignisse offen hatten , nicht irreleiten
lassen : nur eine verschwindend
geringe
An«
zahl
von Juden
war
an dieser
Wahl
un¬
mittelbar
interessiert
. In Budapest leben etwa
210,000 Juden , von denen auf die große Pester jüdische
Gemeinde — es gibt außer ihr noch vier andere , gesetzlich
anerkannte Gemeinden im Gebiete der Stadt — etwa
180.000 Seelen entfallen . Eine der zahlreichsten jüdischen
Gemeinden der Welt , die aber einen wesentlich kleineren
Umfang darstellt , wenn wir verraten , daß von diesen
180.000 Juden und Jüdinnen nur 15.000 das Wahl«
recht
besitze
n, und dies auch nur auf Grund der
- v r d n Wahlen durchgeführten „Wahl-

r >Dnne» ^kibp
mannt ) » *na^ a
yöbnyDiyo
die Wahlen heran . Wochenlang zogen Kandidaten der
offiziellen Liste von Lokal zu Lokal, um die ihres Wahl*
rechtes beraubte jüdische Bevölkerung durch phrasenhafte
Wahlreden zu entschädigen . Denn die Phrase war auch
diesmal Trumpf . Jeglichen
jüdischen
Pro«
gramms
bar , mußte die Religion
herhalten , und
die verschiedenen Redner , unter ihnen viele, die mit ihr
gar nichts zu tun haben , forderten im Brusttone der
Ueberzeugung die — so heißt die neueste Phrase — „V e r*
tiefung
der Religiositä
t". Aber all das zog nicht
und am Wahltage — am 8. März — zeigten sich die Inter*
esselosigkeit der jüdischen Bevölkerung und der Wahl¬
rechtsraub in ihrer erschütternden Nacktheit : Von den
fast zweihunderttausend jüdischen Seelen erschienen 4570
an der Urne , um die Schicksale einer der größten
jüdischen Gemeinden der Welt zu entscheiden . Auf die
offizielle Liste wurden 3594 und auf verschiedene oppo*
sitionelle Listen insgesamt 923 Stimmen abgegeben . Wie«
wohl die Oppostion also 21 Prozent der Stimmen erhielt,
ging sie selbstverständlich vollständig leer aus.

Wie verhielten sich nun die Zionisten
? Zuerst
versuchten sie, Hofrat Stern zur Einführung des Ver¬
hältniswahlrechtes zu bewegen . Als dieser entschieden ab«
lehnte , gaben sie sich zufrieden und stießen ins Horn der
Offiziellen, womit sie sich des Wahlrechtsraubes m i t*
schuldig
machten . Wie wurden sie nun entlohnt?
Geradezu fürstlich : Im Kultusvorstand haben sie kein
einziges
Mandat
erhalten
, ja nicht
einmal
im hundertgliedrigen
Ausschuß
. Gnadenweise
wies man ihnen unter den 350 Sitzen der Repräsentanz
vier Mandate zu (Dr . Izsak , Dr. Osztern , Dr . Schönfeld
und Dr . Patai ), dagegen strich man im letzten Augenblick
den Namen des Zionisten Dr. Nison Kahan , um irgend*
einem Freunderl Platz zu machen.
Dieses Ergebnis ist überaus traurig für die unga*
Radio - Grammophone
rischen Zionisten , denn es zeigt ihren vollständigen
• SchallpSatien
Neueste Marken
, auch Umtausch älterer Apparate
, Zahlungsetleichtf
-rung Mangel
an Einfluß
auf das jüdische
Leben.
Der Eindruck wird noch dadurch verschärft , daß das zio¬
DominiKanerbastei
nistische
Organ
mit
dem
Wahlausgang
sehr
zufrieden
ist.
Ecke Franz-Josef-Ka«7/9, Tel. R-2M-16
„Zsido Szemle" deutet wohl darauf hin, daß bei den
letzten Kultuswahlen in Berlin 78.000 Wähler an der Urne
erschienen sind und in Wien 30.000 ihr Wahlrecht aus¬
geübt haben , und weist etwas schüchtern auf die Notwen»
Der vor zwei Jahren {stählte
neue Präsident der
Kultusgemeinde , Hofrat Samuel
Stern , versprach in
digkeit einer wirklichen Wahlreförm hin, aber im großen
seiner Antrittsrede , die jjD'rdiokratisierunjjf
" des
ganzen blickt sie „hoffnungsvoll " der Zukunft entgegen
Wahlrechtes durchzuführen , tuni einer modernen Ver*
und kann sich nicht genugtun in der Anstrudelung des
waltung der Gemeinde die Wege zu ebnen. Was geschah?
Präsidenten Stern , des geistigen Urhebers der Entrech*
Es blieb — abgesehen von ganz geringen , unwesentlichen
tung der jüdischen Massen.
Aenderungen — alles beim Alten , die Herrschaft eines
Das Erschlaffen des zionistischen Geistes , das
Klüngels , die Freunderlwirtschaft , ist also wieder auf
sich in vielen
Ländern
bemerkbar
macht,
unabsehbare Zeit gesichert.
geht in Ungarn so weit , daß man selbst auf die For*
Die Beherrscher der PeS'ter Kultusgemeinde , die im
derung nach Eroberung der Kultusstube Verzicht leistet,
magyarischen öffentlichen Leben als was c h echte
die zum ältesten Bestandteil des zionistischen Programms
Demokraten
auftreten und allerhand radikale Re*
gehört . Der ganze Zionismus in Ungarn erschöpft sich,
formen fordern , lassen es in der jüdischen Gemeinschaft
zumindest soweit es die offiziellen Kreise in Budapest
bei einem Wahlrecht bewenden , das wohl das allerreaktio*
betrifft , auf eine reine Kolonisationssache , wobei auf eine
närste darstellt , was das jüdische Volk auf diesem Gebiete
Bekämpfung
derAssimilation
überhaupt Ver*
besitzt . Man kann zwanzig Jahre die Kultussteuer pünkt»
zieht geleistet wird. Im übrigen werden von zionistischer
lieh entrichten , ohne auch nur den geringsten Anspruch
Seite die Führer der Assimilanten fortwährend bejubelt,
auf das Wahlrecht zu haben . Die Bedingung für die
so daß der Fernstehende sich des Eindruckes nicht er¬
Erlangung des Wahlrechtes ist : eine Mindeststeuer von
wehren kann , daß es nach Ansicht der ungarischen Zio«
10 Pengö (= 12.50 Schilling ) und eine Immatrikulations*
nisten durchaus nicht erforderlich ist , sich zum Zio»
zu bekennen.
gebühr , deren Höhe von der Kultusgemeinde nach B e* nismus
lieben
bemessen wird. Es ist klar , daß durch diese
Es liegt in der Natur der Sache, daß in Kreise von
Bestimmung das alte , rückschrittliche Wahlrecht , durch
Zionisten , die so wenig von der Ideologie des Zionismus
das die Massen aus der Verwaltung der jüdischen Ge¬ durchdrungen sind, auch die Opferfreudigkeit
für
meinde vollständig ausgeschaltet werden , in seiner vollen
Palästina
eine . sehr , bescheidene
ist . Nach
Härte aufrechtbleibt.
einem großzügigen Versuche , die ungarische Judenheit
Diese den jüdischen Massen gegenüber geübte Vor*
gewissermaßen zu überrumpeln , hat sich nun der Keren
enthaltung des Wahlrechtes in der Kultüsstube schien
Hajessod entschlossen , grundlegende , organische Arbeit
aber die Herren Gewalthaber noch immer nicht darüber
zu leisten , deren Leitung dem Herrn Dr. Otto Abel es
zu beruhigen , daß die Herrschaft in der Gemeinde auch
aus Wien anvertraut ist, der bereits seit Wochen in
weiterhin ihren bewährten Händen anvertraut bleiben
Ungarn weilt und bestrebt ist, diesen jungfräulichen
würde , Sie brachten es über sich — sicher ist sicher —•
Boden für Erez Israel urbar zu machen . Dies ist um so
alle Anträge (sie waren ja nur sehr zahm und zaghaft)
schwieriger, ,als man hier unter wirtschaftlich sehr ungün¬
stigen Verhältnissen zu arbeiten hat und überdies eine
auf Einführung des Proportionalwahlrechtes
auf das entschiedenste mit der in anderen Ländern etwas
Aufklärungsarbeit zu leisten , wie sie in anderen Ländern
seltsam klingenden , aber vom Herzen kommenden auf*
Mitteleuropas vor dreißig
Jahren
besorgt wurde . .
richtigen Erklärung abzulehnen , daß die Verhältniswahl
J. L.
insofern gefährlich «ei, ais darch sie „•tnerwüns
:.i»t «:
und unberufene
Elemente
" in die Kultusstube
gelangen könnten . Und so blieb es beim Alten . Es ent«
scheidet die nackte Mehrheit , und mag die Minderheit
Erttff
auch 49 Prgzent der Stimmeo gewinnen, sie erhält
auch nicht ein Mandat.
Selen
Wie sieht es nun um die Vertretung der jüdischen
I mf ABF «ißener Erzeugung,
Gemeinde aus ? Es werden vorerst 350 Repräsentanten
beste Qualitäten
gewählt , diese setzen dann einen achtzehngliedII., GLOCKE NQASS111
rigen
Kultusvorstand
und einen Ausschuß
von hunder
t Mitgliedern
ein . Es ist klar, daß die
Repräsentanz und der Ausschuß rein repräsentative
Unsere Fabrik steht unter der
Körperschaften sind, die äußerst selten einberufen werden
rituellen Aufsicht des
und jeglichen Einflusses auf die Fuhrung der Geschäfte
omnn
entbehren.
Nachdem dieses neue , vom alten übrigens kaum
abweichende „Wahlrecht " geschaffen war, ging man an
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Entlastung der bürger¬

wozu noch in manchen Fällen Rücksichtnahme auf
eigene jüdische
Wähler kommt
Selbst wo Neigung hlezu vorhanden sein sollte , ist
sohin eine Konkurrenzierung oder Uebertrumpfung des
rechtsradikalen , äußerst konsequenten Antisemitismus
nicht in Frage . Sie sehen wohl die Existenz eines Sonder*
Problems , sind aber außerstande , irgendwie selbst die
Initiative zu ergreifen , da jeder noch so sachliche und
amikale Versuch , auch nur darüber zu reden , nicht nur
die einmütige Ablehnung aller jüdischen Gruppen
finden , sondern ihnen selbst unwiderruflich die anti¬
semitische , das heißt also ausgesprochen reaktionäre
Etikette aufprägen würde . Sie können also, sehr zu ihrem
Schaden , auch nichts anderes tun , als die Augen vor den
Tatsachen zu verschließen und , nach dem Vorbild der
Juden selbst , sich in der Judenfrage an den rein for¬
malen Standpunkt zu klammern , d. h. also, eine VogelStrauß
- Politik
betreiben , die sich auf die Dauer
immer rächen , in diesem Fall ihren gefährlichsten
Gegnern von rechts demagogisch bestens zu verwerten¬
des Agitationsmaterial liefern muß.
Das wäre nun gar nicht nötig ; denn der Rechts¬
radikalismus in allen seinen Spielarten in den verschie¬
denen betroffenen Ländern gebärdet sich wohl in der
Praxis des Alltags sehr aggressiv -antisemitisch , ist aber
— eingestandenermaßen — seinem Wesen nach defens i v, gibt vor , das eigene Volkstum vor Gefahren , die von
jüdischer Seite her drohen , verteidigen zu müssen . Ein
positives Programm hat er auch in der Judenfrage nicht,
es wäre denn , daß man die vollständige
Elimi¬
nierung
des jüdischen
Elements
in größerem
Maßstabe als praktisch durchführbar
und als positive
Leistung betrachten würde . Die Zeit steht bevor , die
seine gewichtigste Verurteilung in seiner nie, auch in der
Judenfrage nicht , zu praktischen Lösungen führenden
Unsachlichkeit erblicken wird.
Vorläufig ist also alles ins Paragraphendickicht des
juristischen
Formalismus verstrickt : Antisemiten und
„Neutrale ", liberale Juden und Jüdischnationale ; alles
dreht sich um die Papierform , um den Buchstaben,
Schlachten werden geschlagen um leere Begriffe , die das
Leben erst mit einem stets wechselnden Inhalt erfüllen
muß , die „Preisgabe von Rechten " wird jüdischerseits
mannhaft verweigert , als ob man Kollektivrechte nach
Hause tragen und im Kühlschrank aufbewahren könnte,
wie eine gekaufte WurstI So lange der Jurist
allein
das Feld
behauptet , kann sich dieser Zustand nicht
ändern , da er es grundsätzlich ablehnt , Machtverschie-

lichen Mitte«
Von Dr . Oskar Karbach.

Die Tatsache der fortschreitenden Radikalisierung
der bürgerlichen Wählermassen in nahezu sämtlichen
Ländern des Kontinents und die Auswirkungen dieser
Erscheinung auf die Judenfrage
sind bekannt.
Das Verständnis für die Dynamik der politischen
Kräfte ist in jüdischen Kreisen in letzter Zeit unter
dem Eindruck der krisenhaften Ereignisse in Palästina
und Europa derart gewachsen / daß eine objektive Be¬
trachtung der neuen Situation am Platz ist , die — natür¬
lich in bedeutendem Maß auch das Ergebnis anderer
Faktoren — durch die Judenfrage zweifelsohne ver¬
schärft wird.
Festzuhalten ist , daß die Vereinheitlichung
der Abwehraktionen
gegen den radikalen Anti¬
semitismus eine Voraussetzung sachlicher Arbeit be¬
deutet , ohne jedoch schon Garantien für deren Erfolg
zu geben ; was mit Leichtigkeit aus der Entwicklung in
anderen Ländern erwiesen werden kann . Während heute
noch das Judentum der Ansicht ist , sich den Luxus
innerer Streitigkeiten zwischen gesinnungsmäßig differen¬
zierten Parteien gestatten zu können , mangelt ihm jede
schöpferische
Originalität
bei der Beurteilung
der vollkommen veränderten europäischen Situation und
besonders ihrer Konsequenzen . Die gewaltige reaktionäre
Welle , die über unseren Erdteil hinwegbraust , wird so
bald nicht zum Stillstand kommen.
Wasser auf die antisemitischen
Mühlen des
Rechtsradikalismus ist überall der nicht abzuleugnende
Mangel eines modus vivendi der Juden im konservativen
Staate . Wo das Zurückgreifen
auf die Tra¬
dition
Staatsprinzip werden soll , muß der Unterschied
zwischen jüdischer
und nichtjüdischer
Tra¬
dition manifest werden , wo man an eine Zurückdrängung
des allgemeinen Wahlrechtes zugunsten eines privi¬
legierten der „oberen " Klassen oder gar an den
Ständestaat
denkt , muß als Folge derartiger Re¬
formen in Ländern mit größerer jüdischer Bevölkerung
mit einer Verstärkung
des jüdischen
Ein¬
flusses
gerechnet werden , soferne diese Systeme nicht
auch gleichzeitig Ausnahmsgesetze
gegen die
Juden einschließen . Diesen beiden Tatsachen wird von
uns viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt , obschon
sie weit beachtenswerter wären als das so lebhaft kom¬
mentierte
gebräuchliche
antisemitische
Agitationsmaterial . Da hier bis heute wirklich keine sachliche
Antwort gegeben werden kann , da wir ja selbst keine
wissen, .so ist es nicht verwunderlich , daß die Rechts¬
kieise darauf eine demagogische
parat haben.
Mit allem Ernst ist heute zu fragen , ob ein System
von Abwehrmaßnahmen , das ausschließlich
auf
juristischer
Basis
aufgebaut ist (also die Aus¬
schaltung von Rechtsbeugungen , die richtige Inter¬
pretation der Gesetze und die Verhinderung ihres Er¬
satzes durch Ausnahmsbestimmungen zum Inhalt hat ),
realpolitisch möglich ist , beziehungsweise eine Gewähr
bieten kann , eine judenfeindliche Entwicklung auf die
Dauer hintanzulialtcu oder auch nur wesentlich zu ver¬
zögern , wenn der Rechtsradikalismus auf legalem oder
illegalem Wege zur Herrschaft
gelangt . Selbst in
Ländern » in denen der Schutz der Minderheiten durch
internationale
Verträge
sichergestellt ist, kann
bekanntlich deren faktische Ignorierung Tatsache wer¬
den , wenn außenpolitische Gründe diese Taktik er¬
fordern oder gestatten , wobei festzuhalten ist, daß Aus¬
nahmsgesetze immer den Schlußpunkt
hinter eine
antisemitische Periode setzen.
Allen jüdischen Gruppen , so sehr sich ihre An¬
sichten über die Zukunft der Judenfrage voneinander
unterscheiden , ist die maßlose
Ueberschätzung
des juristischen Formalismus gemeinsam , der das Um
und Auf jeder Aktivität auf diesem Gebiete , da3 Allheil¬
mittel und den eigentlichen Programminhalt für die
Abwehrbewegung bildet . Die gewaltige Arbeitsmenge,
die im Verlaufe des letzten Jahrzehntes von einzelnen
und von Organisationen hier geleistet wurde , ist nun
zwar sicherlich nicht ohne Effekt geblieben , hat manches
Gute in konkreten Füllen bewirkt , jedoch begreiflicher¬
weise den Lauf der Dinge nicht abändern können.
Die Situation der Parteien der Mitte ist nirgends
eine rosige : dort , wo sie in Zentral - und Osteuropa über¬
haupt noch erhalten sind , laufen sie immer Gefahr,
zwischen dem Links - und Rechtsradikalismus zerrieben
zu w« rden ; eine beklagenswerte Entwicklung , die den
Kontinent nicht zur Ruhe kommen läßt und die Welt¬
geltung
Europas
ernstlich
bedroht.
Für diese ohnehin schon schwer kämpfenden
Parteien , deren Lebensfähigkeit für die Juden
von
höchster
Wichtigkeit
ist, bedeutet fast überall
der heutige Stand der Juden frage
eine
arge
Belastung
. Programmatisch
gebunden , den Tra¬
ditionen des eigenen Volkstums , die ja durchwegs mit
christlichen
eng verknüpft sind , Raum im öffent¬
lichen Leben zu schaffen oder zu erhalten , zumindest
sie nicht zu ignorieren , können sie hier natürlich nicht
die Nivellierung aller nationalen oder religiösen Unter¬
schiede gutheißen , die den Sozialisten zumindest theo¬
retisch offensteht ; ebenso pflegen sie auf die strikte
Bewahrung
der . Rechtsordnung
, und
demo¬
kratischer
Grundsätze
verpflichtet
zu sein,
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Für Dauer* and Erholungsaufenthalt
Jeder Unterricht Im Hause, auch Nachhilfe für öffentliche
Schulen besuchende Kinder. - Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin - Erstklassige
Verköstigung. - Mutterliche Pflege. - Matilge Preise
Einschätzung des zweifelhaften Wertes kodifizierter
Normen bei Macht Verschiebungen im Staate , Entlastung
der Mittelparteien durch eigene Initiative , Anerkennung
der Notwendigkeit , die Judenfrage nicht als alleinigen
Tummelplatz den Rechtsradikalen zu überlassen , ist das
Gebot der Stunde.
Nur so kann verhindert werden , daß die Mittel¬
parteien eines schönen Tages aus taktischen Gründen
gezwungen erscheinen , korporativ
ins militant¬
antisemitische
Lager
abzumarschieren . Ob dann
überhaupt noch von der Möglichkeit eines Abwehrkampfes der Juden gesprochen werden könnte , ist rinc
offene Frage.

Jahreskonferenz der judisdhoi
Bauern Palästinas*

Korrespondenz aus Palästina , Ende März.
Am 8. März wurde in T e 1*A w i w die Jahres«
konferenz des Verbandes jüdischer Bauern (Hitachduth
haJkkarim ) eröffnet . Die Konferenz war von Vertretern
der jüdischen , auf P r i v a t i n i t i a ti v e aufgebauten
Kolonien Südpalästinas , J u d ä a s und . des Schomron
beschickt . Die Kolonisten von Nordpalästina , Unter«
und Obergaliläa
, bilden einen eigenen Verband , der
an der TehAwiwer Konferenz nicht
teilnahm.
Die jüdischen Landwirte in Palästina sind nicht nur
nach geographischen
Gesichtspunkten
geson*
dert , sondern auch nach s oz i a 1e n und historischen.
Bis zur größeren Einwanderung jüdischer Arbeiter , die
nach dem Kriege einsetzte und zu einem großen Teil zum
Objekt der zionistischen Siedlungstätigkeit wurde , gab es
in Palästina nur zwei Bauernverbände , die des Südens
(Judäa und Schomron ) und die des Nordens (Unter - und
Obergaliläa ). Der Mangel an Kontakt zwischen diesen
zwei Verbänden war wohl vor allem eine Folge des v e r*
schieden
artigen
Charakters
der Landwirt*
schaft
in diesen zwei Regionen : Im Süden war und ist
Bei
eine vorwiegend vom Export lebende Pflanzungs*
Wirtschaft
(Orangen , Wein ), Im Norden Getreide
und zum Teil Oliven . Doch der Aufschwung , den der
Jischuw
nach
dem
Kriege nahm , die auf den natio*
besonders in den Wachte IJahtan , haben die klinisch
nalen
Effekt
hinzielende Intensivierung
erprobten , abführenden
aller
Wirtschaftszweige
, das damit verbundene Streben
zur Abkehr vom Getreide - und Futterbau brachte es mit
sich hervorrasend bewahrt. Aus reinen Pflanzendrogen ohne chemische sich, daß auch der isolierte Norden allmählich zur Export?
Beimengung hergestellt
, wirken sie langsam und mild, sind wind- und
barntreibend
, regen die Drüsensekretlon an, entgiften so den ganzen Produktion überzugehen beginnt , wobei dem Tabakbau
Organismus und schaden Wohlbehagen.
In allen Apotheken(90 K. S 3.70). Depot: Apoth
. Hantier, Wien. XXI. eine besondere Rolle zukommt . Es ist dahe die Hoffnung
nicht unberechtigt , daß die Angleichung des Charakters
der jüdischen Ländwirtschaft im Süden und Norden des
bungen zur Kenntnis zu nehmen und ohne deren Berück¬
Landes allmählich auch zu einem Organisationellen
sichtigung
praktisch
nicht gearbeitet werden kann.
Zusammenschluß
der
beiden
Bauernver*
Dieser Weg führt zu nichts und es hat den Anschein , als
bände
führen wird.
ob er unter dem Zwange der Notwendigkeit , bald ver¬
Eine tiefere und schwerer zu überbrückende Kluft
lassen werden wird : Die neue Trennungslinie dürfte
besteht zwischen den Bauernverbänden
und dem
wohl dann anfangs eine Zeitlang durch die bisher be¬ landwirtschaftlichen
Verband
der
Ar¬
stehenden jüdischen Gruppen hindurchgehen . Sie wird
beiter , welch letzterer die von den zionistischen Fonds
bei allen diejenigen voneinander scheiden , die das bis¬ geschaffenen und subventionierten Siedlungen umfaßt.
herige System durch Rechtschutz , Proteststurm und
Diese Siedlungen , die infolge ihres sozialen Charakters
Hilfeleistung nichtradikalisierter politischer Parteien im sich auch in der Produktion und ihren Problemen wesent¬
heutigen Ausmaße erhalten zu können glauben und jene,
lich von den alten Kolonien unterscheiden — schon infolge
die aus realpolitischen Erwägungen heraus an ein bal¬ ihrer
ständigen
Abhängigkeit
von
den
diges Versagen dieses Apparates denken ; das wird
Fonds
— lassen sich schwer mit den Bauernverbänden
immerhin einen Fortschritt bedeuten , denn wir werden
in einen organisationellen Rahmen zwingen.
so aus uferlosen Debatten über den Wert von Gesin¬
Aber die Arbeitereinwanderung und die durch sie
nungen zu einer sachlichen Diskussion gelangen.
immer lauter gewordene nationale
Forderung
Die Entlastung der Mittelparteien kann nur von
nach
ausschließlicher
Verwendung
jüdi*
den Juden
selbst
ausgehen
, aus deren Mitte ein
scher
Arbeiter
hatte noch eine Spaltung inne rpositives „Sofortprogramm " präsentiert
werden muß, h a l b des Bauernverbandes im Süden zur Folge . Einige
das Aussicht hat , auch wirklich von den breiten jüdi¬ Bauern traten vor mehreren Jahren aus dem alk : meinen
schen Schichten akzeptiert zu werden : Denn wir dürfen
„Verband nationaler
Bauern " (Hitachduth Ikkarjm
nie vergessen , daß organisatorisch
die Uberwiegende
Le'umiim ), der alle jene umfaßte , die auf der Platform
Mehrzahl der Juden nicht erfaßt ist und jedes Programm
ausschließlich
jüdischer
Arbeit
standen . In
Utopie bleibt , wenn mau die Rechnung ohne den Wirt,
dieser Differenzierung zeigte sich ein historisches
die Juden , macht.
Moment . Während die „alten ", von Rothschild und der
Dieses Programm , das für jedes Land gesondert
P . J . C. A. angesiedelten Pflanzer , für welche die Palä«
aufzustellen ist , muß derart beschaffen sein , daß es die
stina >Siedlung philanthropische Leistung für den e i n*
Mittelparteien sich zu eigen machen und fortan als ihre
zelnen
Juden
und weniger zionistische Leistung für
Formel für den modus vivendi in der Judenfrage ver¬ die Gesamtnation
bedeutete , in ihrer Mehrzahl dem
treten können , was ja nun keine Schwierigkeiten macht,
Prinzip der hundertprozentigen
jüdischen Arbeit ab»
da durch diese Taktik der Vorwurf des Reaktionären
lehnend
gegenübestanden , schlössen sich die meisten
ausgeschaltet erscheint Es darf keine juristischen
neuen , nach dem Kriege unter der Leitidee des Zionismus
Postulate
enthalten , da die jüdische Oeffentlichkeit
nach Palästina eingewanderten Kolonisten dem „Verband
in diesem Punkte noch lange äußerst empfindlich und
nationaler Bauern " an.
nervös bleiben und daher ihre Zustimmung verweigern
Doch das wirtschaftliche Leben zwang beide Ver»
wird , sondern lediglich volkserziehendq
und debände zu einem Zusammenschluß auf der sachlichen
monstrative
, die geeignet erscheinen , die Situation
Grundlage der gemeinsamen landwirtschaftlichen
zu klären . Vielfach wird es genügen , den heute schon
Interessen . Der „Verband nationaler , Bauern " war auf 4er
faktisch bestehenden Zustand zu unterstreichen , ander¬ Tel »Awiwer Jahreskonferenz der Kolonisten vertreten und
seits wird das Prinzip der Nichteinmischung in orga¬ entsandte auch seine Vertreter
in die neugewählte
nisch fremde Materien ~- z. B. Kulturkämpfe
Leitung.
*
intern
christlichen
Charakters
— manch¬
mal zu betonen sein.
Die Jahreskonferenz jüdischer Bauern wurde unter
Absage an den Formalismus der Taktik , richtige
Teilnahme von 8q Delegierten aus Judäa , dem Scharon
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, der Obmann
und :Scliömrbn eröffnet . Herr Smilansky
des Verbandes , führte in seiner Eröffnungsrede aus, der
Verband sei ' lediglich auf gemeinsamen wirtschaftlichen
der
Interessen der Landwirte aufgebaut . Der Handel
landwirtschaftlichen Produkte liege in den Händen von
Bauerngenossenschaften , die autonom sind. Der Verband
gen
habe bei der Regierung wesentliche V e rbesserun
durchgesetzt , und es sei zu hoffen,
i m Steuersystem
eine
durch
bald
''iSteuer
„Werko
und
n
t^s
daß ; die ' „Zehe'
moderne Grundsteuer ersetzt "werden wird. Der Verband
habe auch in sozialen Dingen günstige Aenderungen
erreicht , insbesondere in seinem Kampf gegen Brachial*
gewalt bei der Arbeitsbeschaffung , d. h. gegen den Zwang,
welchen die Arbeiterorganisation bei Beschaffung • von
Arbeitskräften ausüben , will.
In der Debatte kam eine hftig O -p p o s i t i on gegen
den engen wirtschaftlichen Rahmen , den Herr Smilansky
dem Verband setzte , zum Ausdruck . Besonders heftige
Angriffe richtete die Opposition ' gegen ; die Weizmann*
freundliche Richtung des von ' Smilansky redigierten
Organs .:des Verbandes „Bust 'nai", die in der Forderung
der
gipfelten, ; die übertriebene Unterstützung
und den damit verbundenen
W e i zmann «Richtung
Die
.
einzustellen
Revisionismus
den
Kampf gegen
Vertreter der Organisation der Bauernsöhne „Bne-Bin«
jarnin " erklärten , der „Bust 'nai" unterstütze Weizmann,
statt :das -Fiasko seiner Wirtschaftspolitik aufzudecken und
diese zu bekämpfen.
Dr. Brunn (Chedera ) referierte über den Plan der
Kre (H U
Gründung , einer landwirtschaftlichen
bank , deren Aufgabe es sein soll, den Landwirten billigem
drei
Minimum
von
Rückzahlungstermin
Kredit mit einem
und maximum zwölf Jahren zu gewähren . Das Kapital der
Bank ' soll durch Anteile de Bauern in einer Gesatrithöhe
von 10.600 Pfund aufgebracht v/erden sowie durch aus*
ländisdie Kreditinstitute.
-• • Die Versammlung nahm den Beschluß der Banks
an. Das Budget der Verbands*
gründüng einstimmig
leitung ' wüde auf 500 Pfund im Jah festgesetzt.
Tri' die Leitung wuden gewählt : Smilansky , filier,
Jakobsohn (Rehoboth ) Komarow (Nes*Zioriah), Michael
Levin - (Rischon le*Zion), Paskai , Sapir (PetachVTikwah),
David Hürwicz (Herzlia ), Suchowizki (Magdiel ), Adel*
mann ;(Kfar *Saba ), Dr. Brunn , Wilensky (Chederäj,
Machnes, ' Ben»Ami (Bne*Binjamin ).

Kein Arbeitsfrieden in Palä §tina
Die Arbeitergewerkschaft (Histadruth ) lehnt eine Kon«
ferenz mit den Revisionisten ab.
Jewish ; Agehcy Bulletin meldet aus Palästina : Das
Organ der Arbeiterorganisation „Dawar " vom 13. März
enthält einen Briefwechsel zwischen der revisionisti*
und der Exekutive
in London
Zentrale
sehen
über die Fragen der Unpartei*
d er H istadruth
gewerkschaftlichen
und des rein
lichkeit
Charakters der Histadruth und die Gründung neutraler
*Büros . ' Die Histadruth
svermittlungs
Arbeit
erklärt , unparteiisch zu sein, sich aber nicht auf rein
gewerkschaftliche Fragen beschränken zu können . Die vor*
geschlagene gemeinsame . Sitzung von Revisionisten und
, da die p b 1!i t i*
Histadruth *Exekutive sei zwecklos
feststehe.
s eh e L i n i e de r Histadruth
* •• '
Die „Neue Welt " hat vor kurzem das Schreiben
der :Zionisten *Revisionisten an die Histadruth veröffent*
ficht. In dieseih Schreiben erklärten sich die Revisionisten
bereit , auf die Gründung einer separaten Gewerkschaft in
Palästina zu verpichten , wenn die bestehende entpolitisiert
wijd und ihre Mitglieder nicht zu einer bestimmten
Haltung in Fragen der Politik und Weltanschauung zwingt.
Da,s Schreiben schloß mit dem Vorschlage , eine gemein»
same ,Sitzung einzuberufen.
\ Aus der Meldung des „Dawar " geht hervor , daß die
HisJ# druth nicht gewillt ist, ihren politischen Charakter
gewerkschaftlichmeutrale
sich auf
aufzugeben und
Akttonen im Interesse aller Arbeiter zu beschränken . Sie
wiU-4P Instrument einer bestimmten Politik und Welt*
ansebftuung seine- Da sich die zionistisch *revisionistisch
eingestellten Arbeiter diesem Zwange nicht fügen wollten,
ist es in Palästina schon wiederholt zu Zusammenstößen
Arbeitern gekommen , denen die
zwischen ' jüdischen
Polizei ein Ende machen mußte . Nach der
englische
Weigerung der Histadruth wird dieser beschämende,
des Aufbau des jüdischen Nationalheims störende Zustand
•weiter bestehen . Die Verantwortung dafür trägt nunmehr
die Histadruth vpll und ganz.
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von den
. Aue diesem Anlaß wurde
burtetag
Lehrern und Schülern der Anstalt eine interne Feier
Pirof. Aptowditzers über
abgehalten . Die Arbeiten
Philosophie und Poesie des jiidischen Mittelalters
werden ' sehr geschätzt.

Dr. Emil Medak gestorben.
Sonntag , den 22. März , wurde Dr. Emil .M eda k zu
Grabe getragen . Obwohl er einem ganz und gar assimi¬
lierten Milieu entstammte, ' zog es ihn, als er an die Wiener
Universität kam, in jene Kreise , die dem Her zischen
den Boden bereiteten . Ein
Juden staatsgedanken
aufrechter Jude , ein kompromißloser Zionist , widmete er
sich den Aufgaben , die der Zionismus an jeden seiner An*
häriger stellt . Er kannte im Zionismus keine Seitenwege
und Halbheiten ; und als Präsident Weizmann in der denk*
Würdigen Berliner Aktionskomiteesitzung den Judenstaat
als' weder erreichbar ?noch erstrebenswert bezeichnete , traf
dieser : Schlag unseren lieber* Freund Dr . Medak so stark,
daß er entschlossen war , die zionistische Organisation zu
verlassen . Nur mit schwerer Mühe gelang es dem Schreiber
dieser Zeilen, ihn von seinem Vorhaben abzubringen . Dem
treuen Zionisten bleibt ein ehrendes Andenken ,bewahrt.

/■pnsnwD n ^i .v a{n ^ !?an

Leopold Sitzmann.
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Vorlesung Jehuda Ehrenkranz . Nach längerer Pause
Dichtun*
wieder jiddische
las Jehuda Ehrenkrariz
gen. Diesmal galt der Abend nur lebenden Autoren.
amerikanisch*
des
„Nachts ", drei Skizzen
Bergelsohns
jüdischen Satirikers N a d' i r und eine Groteske des
Humoristen T u n k ej e r fanden in Ehrenkranz einen bc*
zarte,
merkenswerten Interpreten . Uri Zwi Grinbcrgs
farbenprächtige , subtile Gedichte lagen dem Rezitator
schon ihrer eigenartigen Melodik und sprachlichen
Rhythmik wegen. Die Vermittlung des Dichters Grinberg
ist än und für sich eine dankenswerte Tat . Im Mittelpunkt
des Prosateils stand ein Kapitel aus J. Öpatoschus
bekanntem Roman „Polnische Wälder ", und zwar die
dramatisch bewegte Szene am Hof des Koczker Rebben
Mcndele. Das Hindrängen toriti Tummeln einer bresthaften,
armen , wahnsinnigen , „hilfelfetfschenden •Menge, das Auf *'
tauchen und Verschwinden^ der Figur des. Rebben selbst
zusammen mit dem schicksalshaften Eingreifen eines
Jüngers , akustisch und mimisch vorzuführen , glückte nicht
ganz. Ein Danebengreifen war auch die Wiedergabe von
Galgenhumor *Gedicht „Frejlachs ", das Ehren*
Bialiks
kränz in einen aberwitzigen Kinderreigen verwandelte.
einen greißen Erfolg für Ehrenkranz be*
Abend
Wenn ,der
deutete, ; so lag .er in der Substanz des Dargebotenen und
dem Unermüdlichen Streben des jungen Rezitators , der
seinen Entwicklungsweg ' deutlich machte; indem er den
Radius seines deklamatorischen Stoffgebietes wesentlich
erweitert und ' dessen Bewältigung sichtbar werden läßt ..
Jüdisches Musikleben in Amerika.
Wie wir bereits berichtet haben, hat Prof . S. Bras*
1aVs 'k >'» der jahrelang als Dirigent den Jüdischen
Ges .ahgve .r ein in Wien und das HäkoatuOrchester
leitete , sein Tätigkeitsfeld nach Boston verlegt. Mit Genug*
tuurig können wir konstatieren , daß dieser ausgezeichnete
Musiker nun, auch in U. Si Ä; festen Fuß .gefaßt hat .und
ihm dort die Pflege der jüdischen Musik zu verdanken ist.
amerikanische Presse beschäftigt sich ausfuhr*
,Die
lieh mit dem Wirken Braslayskys und hebt insbesondere
seine propagandistische Tätigkeit hervor. Besonders aner*
Jü .di*
kennenswert ist die Gründung des Bostoner
Vereins , der befähigt ist, den jüdi*
sph .enjGesang
schen : Ghorgesang zu pflegen und zusammen mjt dem
Volk*Sirifonie*Orchester die großen Werke der Musik*
literatur aufzuführen.
Jn der . letzten Zeit hat Prof . Braslavsky eine,Reihe
von : Vorträgen ',rüber weltliche und synagogale Musik ge*
halten . Hand . in Hand gingen Konzerte hebräischer
S i n f o n i e" von
Musik; an denen u. a. die „Ländliche
Goldmark und Psalmen von Braslavsky aufgeführt
wurden . Ein eigener Abend galt dem jüdischen
. In jiddischer Sprache wurden durch den
Volkslied
Kantor J. G. Glickstein „Im cheder", „Milner treren ",
„Di altinke fidele", „Di alte Kasche" u. a. zu Gehör
gebracht . Für .die nächste Zeit sind weitere Aufführungen
jüdischer Musik (Chor , Orchester und Sologesang) sowie
Vorträge seitens Prof . Braslavskys geplant.
Liederabend Hilda Dulitzkaja . Sonntag , den 5. April,
findet im Theater Reklame , II., Praterstraße 34, der d/ess'
statt . Auf dem
jährige Liederabend Hilda Dulitzkaja
Programm der ausgezeichneten Künstlerin befinden sich
synagogale Ge«
und
hebräische
sowie
jiddische Volkslieder
sänge. — ; Restliche Karten an der Kasse des Cafe Reklame.

Erwlng Arco in Wien . Erwing Arco , einer der be*
deutendsten jüdischen Charakterdarsteller , der in Rußland
geboren und seit vielen Jahren an dem Jüdischen Theater
in New York mit großem Erfolg- tätig ist, würde für ein '
Professor Aptowitzer 60 Jahre.
r*
Der Professor an der Jüdisch-Tlpeolagißdven Lahr - ' kurzes Gastspiel an die J ü d i s c h e Buh n e, 11.,' T a b'o
12, verpflichtet . Arco befindet sich auf einer 1
straße
anüUH in Wien Dr . A. A p 10 w i t z e r , eine -hervor¬
Gast*
seines
Absolvierung
nach
wird
urid
Europareise
Agadahder
Airtoritiii auf dem Gebiet
ragende
lör ^ vtng, f e'i e r t « d i r s e :• Tay « seine « 60 . Gc » ; 8bieies' in -Wien, in Prag, Warschau, ' Lemberg •und ' Paris

Sonntag, den 5. April 1961, 8 Uhr abends =
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heiterer

|

Dulitxkaiag

(Rezitation »
Schwager
| Mitwirkend : Samuel
1 Programm : Volkslieder, chassidische und synagogale
Lieder
g
Bücherstube Rath, Wien II, Taborstraße20a,
1 Karten zu haben«und
"
Im Theater-Reklame
=

|
1
§
g
s

gastieren . Der Künstler debütiert am Samstag bei der Erst*
aufführung des Lebensbildes „Wie ein Ganef liebt ". Das
Stück wird Sonntag und Monatag sowohl nachmittags als
abends aufgeführt und bleibt bis Donnerstag , den 9. April,
auf .dem Spielplan.
Tempelkonzert . Donnerstag , den 16. ApriL präzise .
H8 Uhr abends , findet im Tempel , IL, Pazmaniten*
gasse 6, ein Tempelfest unter Mitwirkung der Konz er U
Kan *:
Oesterreichischen
des
Vereinigung
es statt . Zur Aufführung gelangen aus«
to renverein
erlesene Kompositionen berühmter alter Meister . Karten
erhältlich in der Tempelkanzlei , Telephon : R*47*8*63. Wir
vernehmen mit Vergnügen , daß die Konzertvereinigung
des Oesterreichischen Kantorenvereines wieder ins Leben
gerufen wurde . Diese Korporation , die nach Verhältnis«
mäßig kurzem Bestände so Hervorragendes zu leisten
imstande war, hat den Anspruch auf weitestgehende
Förderung.
Der Prozeß gegen das jüdische Theater . Donnerstag,
den 9. April , am letzten Pessachtage um 7 Uhr abends,
findet im Saale des alten Rathauses , I., Wipplingerstraße 8,
die vom Jiddischen Kulturklub in Form eines Schwur«
gerichtsprozesses veranstaltete öffentliche Aussprache über
die Probleme des jüdischen Theaters (Habimah , Granovski
usw.), statt . Vorsitzender : Dr. F. Sternberg . Ankläger:
M. Groß , Verteidiger : M. Singer, Sachverständiger : Doktor
Brind. Zeugen können sich während der Prozeßverhand«
lung aus der Mitte des Publikums melden . Das Urteil wird
von den aus dem Publikum berufenen Geschworenen ge«
fällt werden . Billige Karten zu dieser originellen Veran«
staltung in der Buchhandlung Rath , II., Taborstraße 20a.
Josef Grob zum 50. Geburtstag . Aschrom sehe]
Pessach feiert der bekannte und beliebte Oberkantor des
Neudegger Tempels Josef Grob seiuen 50. Geburtstag.
Zu seiner Bedeutung als Oberkantor sei festgestellt , daß
der gute Besuch der Gottesdienste zum großen Teil ein
Verdienst Josef Grobs ist , dessen gesanglich hoch¬
stehenden Vorträge die Zuhörer fesseln . Die Leser
Grob
kennen
jiddischer Literatur
und Liebhaber
als erfolgreichen Schriftsteller auf dem Gebiete der
jiddischen Novellistik . Erst kü ^zjich erschien ein Band
seiner ausgezeichneten Novellen . Im Krieg stand Grob
seinen unglücklichen Brüdern , die ihre Heimat verlassen
mußteD, mit Rat und Tat stets zur Seite . Der weite Kreis
seiner Leser und Anhänger würnscht ihm die Erreichung
eines glücklichen und erfolgreichen patriarchalischen
Dr . H. G.
Alters .

üdi'sdie Sport , und
miiiiiiiiii Tiprnbewegung«
Hakoah im Entscheidungsspiel

geschlagen

Gegen B. A. C. 3 : 4.
Selten hat die Hakoah «Mannschaft ihre Nerven so
verloren , wie im Entscheidungskampf gegen ihren schärf*
sten Rivalen B. A . C. Bevor sich noch die Blau*Weißen
fanden , hatten die Brigittenauer zwei Tore erlangt . Nach
Seitenwechsel waren zwar die Hakoahner besser , ließen
aber gegen Schluß wieder stark nach . Das Verteidigungs«
trio hatte eine schwere Arbeit zu bewältigen und ent <=
ledigte sich der Arbeit , ohne besondere krasse Fehler zu
begehen. In der Deckung versagte Birnbaum , wodurcfi der
gegnerische Flügel das Hakoah «Tor oft in Gefahr brachte.
unermüdlichen Arbeitseifer und
St roß zeigte sich durch
gutes Zuspiel ' aus. Im Angriff waren Mausner und Heß
die Besten. Nach anfangs offenem Spielt geht in der
10. Minute Studenik durch , überspielt Birnbaum und er«
zielt den ersten Treffer . Einige Minuten später ist der«
selbe Spieler zum zweiten Male erfolgreich . Die Hakoahner
greifen heftig an, ein scharfer Schuß Heß * geht daneben.
Im weiteren Spielverlauf erweisen sich die Hakoah «Stürmer
als viel zu nervös und vergeben die günstigsten Chancen.
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Seite 10
Was den Blau*Weißen bei Angriffen während dreißig
Minuten nicht gelang, bringen die Bfjttlftenauer in einer
Minute zustande . Aus einem Dufcfibruch gelingt es
Weilinger in der 31. Minute, den driften Treffer zu er*
zielen. Nun setzt Hakoah zu einem Generalsturm ein, und
fünf Minuten darauf gelingt es Mausner , ein Tor aufzu«
holen. Nach Seitenwechsel nimmt das Spiel zeitweise
scharfe Formen an. In der 15. Minute sendet Mausner zum
zweiten Male ein. Die Brigittenauer kämpfen auch mit
unerlaubten Mitteln , um einen weiteren Erfolg ihres
Gegners zu verhindern . Aus einem Elfmeter gleicht Feld»
mann in der 22. Minute aus. Die Hakoahner lassen nun
nach, knapp vor Schluß kommt es vor dem Hakoah *Tor
zu einem Gedränge und zu einem weiteren Verlusttreffer
für die Hakoah . Das Spiel fand auf der Hohen Warte
vor 12.000 Zuschauern statt . Hakoah trat in folgender
Aufstellung an : Oppenheim ; Amster , Feldmann ; Lieber*
mann , Stroß. Birnbaum ; Ehrlich , Donnenfeld , Heß,
Mausner , Fischer.
In der Tabelle nimmt B. A. C. mit 36 Punkten den
ersten Platz ein, während Hakoah mit 32 Punkten an
zweiter Stelle rangiert . Da beide Vereine noch je neun
Punktekämpfe auszutragen haben , besteht theoretisch die
Möglichkeit , daß Hakoah doch die Meisterschaft gewinnt.
Es besteht aber noch eine zweite Möglichkeit zur Er*
langung der Erstklassigkeit , und zwar dadurch , daß die
erste Liga wieder auf zwölf Vereine erhöht werden soll
und daher zwei Vereine aus der zweiten Klasse aufsteigen
müssen.
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Vom Nationalfond.

Oberkantor Gerschon Margulies
A. Schwarz
tragung des Hofrat Rektor
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beginn
Ins kr iptions
Bieter S —.50, Orfo. ffimmex;te>$ i>Wx>S)\xribl, en^ üdfinbe
=, ftkmett* unb » Tanbntcf*tat . Die Inskriptionsfrist läuft für Inländer und Ausländer
3>efrtn§, per SHeterS 1.50, 58oife
9. April bis 2. Mai 1931. Nachträgliche Ii^ kriptions«
vom
unb
;a*
<
^Iaitrtien
br
!
i
tiyi<
l
\teX'
$tU
.50,
—
S
refte per Steter
gesuche sind vom 4. Mai bis 16. Mai 1931 bei den Deka»
©ebotten. per SKeterS 2,90, 2.50, gsoine-eölcrte, herrliche naten einzureichen und werden nur bei besonders triftigen
, 80 Zentimeter breit, ber MietetS 2.5Ö,.,$ etn* Gründen berücksichtigt werden . Nach dem 16. Mai werden
^uWerfarben
fetben*©eor»cüette unb ??oukrb§, 100'^ enlimetet breit, per Gesuche und nachträgliche Inskription nicht mehr an«
&fei'benftrümbfe in all. aRpbcfaxbcn S1 .—, genommen.
flRcter.S 3.50. SßktTc
vom Kollegien«
um Befreiung
*&ammfya'nMtfjwfymit u«b ohne ©htlpe gelde Gesuche
fcbtoeblfcfre yRobz
.mit den In«
um Gleichstellung
. <tHe aJio^efarben, ländern öderbezüglich
. SlIpaHafetre,
S 1.50, Ia^ amenböSdjen
Studiengebühren
der
!©h;ümpfe mit ©otb* werden entgegengenommen : 1. Bei der juridischen FakuU
*^ ofcI>fetben'
S 2.50. Or*ia. ^ 'emberfl
)feti*tt*©emfeo-ber «=^ ö§tben, tät vom 13. bis 25. April I. J., 2. bei der medizinischen
ftempeIS. 2.90. JRet?enb'e§ '3Bafld
vom 9. bis zum .30. April 1, J., 3. an der philosophi*
mit ent^ücfembeim Sfitfmt^, kcb§*. banansnfärben, ntlgrün unb Fakultät
sehen Fakultät vom 9. bis zum 25. April . Den Gesuchen
, mob. ©riff, sind
>ir)mie
mobe^bfeire. per Stücf nur S ^.,9.0, &amenfcr
sämtliche Prüfungs « und Kolloquienzeugnisse und?das
>!rme tu Mittellosigkeitszeugnis beizulegen. Für die Mittellosigkeits*
fd)h)(rtji. braun ob. Mau, S 4.90 u. 3 90, SHimcnfd
^t. mit elegantem©rtff, Zeugnisse sind hiebei nur die amtlich in der Universität
u. ^ .--€ eibe, gilatt uT.flieftrei
.•cSalFeöbe
und werden andere
:enen>;nttt' ''S^t ^ ; ' "tu ^ jibattffte für S?or* aufgelegten Formulare zu verwenden
^
t6tetltg,:bWfä>
nicht berücksichtigt werden.
bänae. per Bieter S —.89, —.79, —.69, gemufterte Stam-ine Mittellosigkeitszeugnisse
am 20. April
beginnen
Vorlesungen
Die
ifin§,
t>
5N
für ^ orfränicje in ^ nbantrirenfarbsu. pr<idj'!boEe
19 31 . Die Gesuche um Befreiung vom Kollegiengeld , be«
«» ziehungsweise
125 Zentimeterbreit, per Weier 3.90, bretfeilr^e 'SWabwi
um Gleichstellung der Ausländer mit In«
'htfkr, per $ enfter. S .12.50. ländern bezüglich der Gebühren , werden von den Fach»
;neue, ret^ n^ SD
^mftTetborihönAC,

Jüdischer Sport « und Schützenverein „Menörah ",
Wien , IX ., Liechtensteinstraße .30, Zugang durch den Hof,
Souterrain . Unsere Schießstätte ist bereits in Betneb.
Sämtliche noch nicht neuregistrierten Mitglieder werden
aufgefordert , ehebaldigst während der Sekretariats * und
Uebungsstunden im Heime vorzusprechen . Schießzeiten
und Sekretariatsstunden : Montag 20 bis 22 Uhr , Mittwoch
19.30 bis 22 Uhr , Samstag nach Einbruch der Dunkelheit.
Sowohl Samstag , den 4. d., als auch Montag , den 6. April,
ist voller Betrieb .Mittwoch , den 8. April , wegen der Feier»
tage keine Uebung.
Kommenden Montag spielt Hakoah auf eigenem
Platze gegen Frem. Im Herbst siegte Hakoah 2 : 0 und
dürfte auch , diesmal erfolgreich bleiben . Hakoah hat noch
gegen folgende Vereine zu spielen : Hertha , Vorwärts 06,
Liberias , Simmering, Weiße Elf, Altmannsdorf , Viktoria
XXI und Gersthof.
unterlag Hasmonea
In der <Amateurmeisterschaft
gegen Veria 2 : 3.
Hockeyspiele der jüdischen Vereine . Im Nachtrags*
meisterschaftsspiel zwischen Arminen und Hakoah unter*
lag die jüdische Mannschaft 0 : 2. In einem Freundschafts*
spiel siegte Blau#Weiß gegen V. f. B. 2 : 1. In der Damen*
meisterschaft errang Hakoah gegen V. f, B. einen über*
legenen 4 : 0*Sieg.
Eine jüdische Sportanlage in Berlin. Was bisher für
den jüdischen Sport in Berlin fehlte , war ein großer,
. Diesem Mangel wird dadurch
Sportplatz
eigener
jüdischen
abgeholfen , daß mit Hilfe der Berliner
eine große Sportanlage errichtet wird. Der
Gemeinde
hat bisher mit
Vorstand der Jüdischen Gemeinde
100 .000 Mark den Bau subventioniert . Um aber die
Anlage allen Anforderungen entsprechend zu errichten,
zu 1 Mark ausgegeben , die großen
wurden Bausteine
Absatz finden.
Hakoahs Auslandsreisen . Mitte Mai absolviert
und Griechenland
Hakoah in Jugoslawien
mehrere Spiele. Für die Sommermonate ist eine große
vorgesehen.
und Lettland
Reise nach Litauen
Außerdem werden die Blau*Weißen auch in Deutsch*
tcm
S 9.30' unb' 4 50, 1@
land gastieren.

{ne -06te, § ;i.n ipe-il unb ; ©cruä mit , vereinen entgegengenommen und weitergeleitet , und zwar:

' Liechtensteinstr . 30, in der
""J. A. Juristenverein , IX.,
' unb ©i)i^ n S 12,50, 9.80. 11mb 4.90 ufto. itfm ' vom
©infamen
Zeit vom 13 bis 22. April ; vom A. V. J. Mediziner , IX.,
^ iufet 33rübcr©.-fvff: Währingerstraße
. SRobcir
&erfait!) per Wacfntofimc
Sprobms
15, in der Zeit vom 10. bis zum 25. April;
E
., ^ .borftraf?^ 48.
, TT
m.ianu, SBieu
vom J. A. Philosophenverein , IX., Zimmermannplatz 8, in
Verdnsinadiridtien*
der Zeit vom 9. bis 22. April . Daselbst werden auch Aus«
7 künfte
,"
rr ~' "•■ .
~
in allen Studienangelegenheiten erteilt.
Vereinigung der zionistischsdemökfätischen Jugend, "r"~
gemütliches Zusammenbleiben nicht , nur der

II., Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm : Don*
nerstag : Wegen Feiertage geschlossen . Samstag , ,K5 Uhr *.
Zusammenkunft der Kindergruppe ; 6 Uhr : Sichoth der
Kwüzoth : Dmai, Dror , Reuth ; 8 Uhr : Plenarver'sammlung.
mit -reichhaltigem
Sonntag , 8 Uhr abends : Akademie
Programm . Montag , 8 Uhr früh : . Wanderung ; ^ 8 Uhr
abends : Hebräischkurse . Dienstag : Wegen Feiertage ge*
schlössen . Mittwoch . 4 Uhr nachmittags : Sichoth ; abends
geschlossen.
Z. A. V. „Bar Kochba", Wien , IL, Untere Augarten«
Straße 38. Samstag, den 28. März 1. J. fand der 69. GeneraL
konvent statt . Gewählt wurden : Präses : Dr. Nathan
; Vizepräses : Theodor G r u'b n e r ; Schrift*
Klausner
führer : Dipl. Kaufmann Berthold Weiler . Samstag, den
4. d. entfällt wegen der Feiertage der Konvent.
Arbeitsgemeinschaft : Lese - und Redehalle jüdischer
Hochschüler in Wien , Verein zionistischer Hochschüler
„Theodor Herzl ", Samstag , den 28. März , hielt A. H . Dr.
P i p e s ein Referat über „Religiöse Strömungen und das
Judentum ", woran sich eine angeregte Diskussion schloß.
Wegen der Feiertage findet Samstag , den 4. April , keine
Zusammenkunft (Konvent ) statt . Der Lesesaal ist täglich,
mit Ausnahme von Samstag und jüdischen Feiertagen,
geöffnet . Lesezeit von 17 bis 20 Uhr . Eine Benützungs*
gebühr wid nicht eingehoben.
und Pfadfinderbund
Fusion „MakkabkHazair "
„Zirenu ". Von dem Gedanken ausgehend , daß jegliche
Zersplitterung innerhalb des Zionismus nur schädlich
wirkt und die Konzentration aller Kräfte für den Zionis*
mus eine Forderung der jetzigen Lage ist, haben die
der Bünde „MakkabüHazair " und
Führerschaften
„Zirenu " beschlossen, eine Fusion der beiden Bünde
durchzuführen . Das Zustandekommen dieser Vereinigung
wurde bereits diesen Sonntag in einer Bundesversammlung
des neuen Bundes bekanntgegeben . Der Bund, der un*
gefähr 350 Mitglieder umfaßt , trägt den Namen „Mak*
k a b i Hazair «Brith Ziren u", wodurch ausgedrückt
erscheint , daß der Bund als Wiener Gruppe des Makkabi*
den Eigentitel : „Brith Zirenu"
Hazair ;Weltverbandes

führt.

gab es ein
Revisionisten , sondern der Vertreter anderer Parteien . Der
Abend war ein Erfol« und d'C Orts ^rimpe gewann neue
Mitglieder , die bisher der zionistischen Idee ferne standen.
Zeire Misrachi , II ., PraterstraOe 11. Sonntacc (Chol
Hamped iPessach ), den '5. d.f um .8 Uhr abends , findet in
'd mit überaus reich*
unserem Heim ein Heimaben
haltigem Programm statt . Gäste herzlichst willkommen.
Haschomer Hadathi , II ., Praterstraßcn .. Sonntag,
den 5. d., um präzise 4 Uhr nachmittags findet die erste
Pgis 'chah untres Bundes statt . Gäste gerne gesehen!
WeidathsHaiwrlm . Die Histndruth iwrith ruft alle
Hebräisch Sprechenden ' zur WeidatlvHaiwrim , die Chol«
HamvedäPessach stattfinden -wird , und zwar Samstag , den
4.. April , 8 Uhr abends : 1. Eröffnung der Weida ; 2. Wahl
,des Präsidiums und Begrüßungen ; 3. Was will die Hista s
djruth? (Qb'mann der Histadruth J. Herz b,e r g) ; 4. Die
Lage des religiösen Judentums in Wien und seine Bedeu«
tung für den nationalen Gedanken (Kultusrat A. Bau«
minger ). Sonntag , den 5. April , 8 Uhr abends : 5 Die
hebräische Presse in- Wien .(Prof . J. Gelernter ) ; 6.. Die
neuesten Erscheinungen in der hebräischen Literatur
(S. Auerbach ) ; 7. Jugendarbeit , Golili. Montag , den
6. April , 8 Uhr abends : 8. Die Lage der hebräischen Erzie«
hung (M. Chartina ) ; 9. Diskussion ; 10. Beschlüsse. Kein
Hebräisch Sprechender darf fehlen.
Histadruth iwrith , II., Kleine Mohrengasse 3. Sams«
tag , Sonntag und Montag Weidath «Haiwrim . Seminare
entfallen . — „Mosnaim " und. „Keiuwim " erhältlich:
Zeitungskiosk , I., Schottenring beim Bankverein und bei
Opern *Cafc,
vissä*vis
38»Wagenschleife, . Opernring .
II., Praterstraße 11, Tabaktrafik , Zeitungskiosk Täbor*
straße beim Caf6 National , XX ., Wallensteinplatz.
„Treue Brüder, " Anläßlich der Pessach»Feiertage
beschenkte dieser humanitäre Verein zirka 100 Familien
, Ks r t o f f e 1n und
mit über 400 Köpfen mit Mazzoth
Fett , wie seit 25 Jahren . Die Verteilung fand am Sitze
des Vereins , im Cafe" Buchs bäum , II., Kleine Pfarr*
gasse 21, statt . Die anläßlich seines 25jährigen Bestandes
von dem Vereine veranstaltete Vorstellung im Hotel
Stefanie , IL, Taborstraße 12, am 28. März, war übe * alle
Erwartung gut besucht , ein Zeich^a^ hohler Anerkennung
für den Verein , dessen Vors| ipdsmitglieder « it Jahren
selbstlos und opferfreudig Geld, ZwX und Arbeit auf*
wenden . «Die jüdische Bevölkerün « .Wiens möge diesem
Verein zahlreich und reichlich zu Hilfe kommen.

ZionIsten *Revisionisten, Ortsgruppe Beutben O. S.
Am 24. März fand hie? ein öffentlicher Vortrag von Herrn
Prof . Dr . Rabinowicz, London, statt über das Thema:
". Der Referenjt
Zionimus
des
Zukunft
„Die
schilderte die Ziele des Revisionismus , sprach .über deä
Judenstaat , über die jüdische Legion usw. Anschließend
fand eine rege Diskussion statt , in der Vertreter versehie*
Baden. Kurort gegen Gicht , Rheuma , Ischias , Stoff*
dener Parteien das Wort ergriffen . Herr Prof. Pr , Rabino*
wiez «riedigte die teils gehässigen Einwände zur vollsten , wechselerkrankungeji , Ermäßigte Preise in 4er Frühjahrs«
E
,
saison
Anschließend
Gegner.
der
Zufriedenheit der Zuhörer , auch

1»
Hochschu
Im Sekretariat des Jüdischen
, IX., Zimmermannplatz 8, werden täglich
aus Schusses
Studien«
allen
in
Auskünfte
Uhr
2
bis
12
von
in der Zeit
angelegenheiten erteilt . Die internationale Studenten«
(Carte dIderititc Internationale d'Etu«
legitimation
diants ) (C. I. E. L e g i t i m a t i o n) wird im Sekretariat
des Haehschulausschusses täglich , mit ' Ausnahme von
Samstag, in der Zeit von 1 bis 2 Uhr ausgefolgt.

Aus der Fifmweit*
„Einbrecher " im Apollo.
Die musikalische Ehekomödie der Ufa „Einbrecher"
präsentiert sich mit einer amüsanten , prickelnd spannen«
den Handlung mit stark abenteuerlichem Einschlag , mit
flüssiger und einfallsreicher ,"in der Handlung verankerter
Musik und schließlich mit luxuriöser , prächtiger Aus*
stattung . Eine Reihe erstklassiger Künstler -verkörpern
, Mar¬
die Hauptrollen : Lilian Harvey , Willy Fritsch
und Heinz
gerate K o e p p k e, Ralph Arthur Roberts
R ü h m a n n. Die Musik stellte Friedrich Holländer
und
bei, das Manuskript schrieben Robert Liebmann
. Hans Schwarz , der refolgreiche
Louis Verneuil
Produktions*
Pommers
Erich
Regisseur führte unter
leitung die Regie. Die Wiener Premiere findet demnächst
im Apollo statt.
„Die Privatsekretärin " — eine neue Tonfilmkomödie.
Am 4. April erscheint im Kino Lustspieltheater , Elite*
Kino und Flotten *Kino der neue Wilhelm *Thiele *Tonfilm
„Die Privatsekretärin " in dem Renate Müller, Hermann
Thimig, Felix Pressart , der bekannte Komiker , Ludwig
Stößel und Gertrud Wolle die Hauptrollen verkörpern.
Eine kleine Tippmamsell , die sich die Gunst ihres Chefs,
des Herrn Bankdirektors , erringen will, kommt in die un*
angenehmsten und heitersten Situationen , bis sie schließ«
lieh doch ihr Glück macht . Paul Abraham , der bekannte
Komponist , schrieb die Schlager und die Musik dieses
Films.
„Der Herr auf Bestellung,"
Der mit dem größten Erfolg in Uraufführung ge*
laufene Tonfilm „Der Herr auf Bestellung " mit Willy
Forst , Else Elster und Paul Horbiger , Regie : Geza von
Bolvary , Musik und Schlagerlieder von Robert Stolz, er»
seheint am 4, April in einer großen Anzahl prominenter
Wiener Tonfilmtheater,
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Die Zeichnungen auf die Wohnbauanleihe . Glänzen«
der Verlauf . Wie wir hören , haben sich die Zeichnungen
auf die Wohnbauanleihe großartig entwickelt . Ein großer
Teil- der Anleihe ist übrigens durch Voranmeldungen der
Sozialversicherungsihstitute , von Pensionsfohds und ähn<
liehen Anstalten schon vor dem Beginn der Zeichnungen
placiert gewesen . Es zeigt sich, daß der Zinsfuß von 7 Pro*
zent , der unter Berücksichtigung des Angabekurses von
95 Prozent eine Verzinsung von rund 7 % Prozent bedeutet
und der wesentlich höher ist als der Spareihlagenzinsfuß,
auf das Publikum eine große Anziehungskraft ausübt . Da
der Dienst der Anleihe vom Bunde auf Grund eines
eigenen Gesetzes garantiert ist, werden zahlreiche An«
meidungen , die im Sommer bei der Emission der Bundes«
anleihe wegen der dreifachen Uebcrzeichnung dieser An«
leihe nicht mehr berücksichtigt -werden konnten , nun bei
der Wohnbauanleihe wiederholt . Der Anleihebetrag ist
diesmal rund dreimal so groß als der der österreichischen
Investitionsanleihe von 1930, so daß die Zeichner bessere
Aussichten auf Zuteilung der von ihnen angesprochenen
Anleihestücke haben.
Wohnbauanleihe . Die neue 7prozentige österreichi*
sehe Wohnbauanleihe ist mit besonderen Sicherheiten aus«
gestattet . Als deren Unterlage dienen die Goldemissionen
der Landes *Hypotheken *Anstalten und haftet außerdem
der Bund mit der Zins ^roschenstcuer für deren Tilgung.
Während die meisten Goldpffindhriefe bei 99 notieren,
wird , die Wohnbauahleihc mit 95 Prozent zur Zeichnung
aufgelegt . Die Rentabilität inklusive der 5 Prozent Vcr«
losungschance ist daher zirka 8 Prozent Die Anleihe ist
mündelsicher und rentensteuerfrei und dürfte mit Rück*
sieht auf die großen Voranmeldungen für freie Stücke nur
eine teilweise Zuteilung erfolgen . Das Spezialhaus für
Goldanlagen , Dr. Thausing & Schlesinger , Wien, I., Tcgett«
hoffstraße 4, besorgt kulantest und spesenfrei sämtliche
festverzinsliche Goldanlagen .
E
TogalsTabletien sind ein hervorragend bewährtes
Mittel bei rheumatischen Und gichtischen Schmerzen,
Nerven * und Koofschmerzen , Glieder * und Gelenk*
schmerzen und Erkältungskrankheiten . Auf Grund der
zweckmäßigen Zusammensetzung und der vorzüglichen
Erfolge , welche von namhaften Aerzten und in zahlreichen
Kliniken und Krankenanstalten mit Togal erzielt wurden,
hat dieses/Präparat in kurzer Zeit allgemeine Anerkennung
gefunden .
■
E

'Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde hat
den Rechnungsabschluß
über die Einnahmen
und Ausgaben
def Kultusgemeinde und sämtlicher in
der Verwaltung derselben stehenden Fonds und Anstalten
über das Jahr
1930 fertiggestellt . Gemäß § 92 des
KuItusgcmeinde *Statuts wird dieser Rechnungsabschluß,
14 Tage vom Tage der Kundmachung gerechnet , vor
Prüfung und Erledigung durch den Kultusvorstand zur
Einsicht der Gemeindemitgliedcr in der Amtsdirektion der
Kultusgemeinde , I., Seitenstettengasse 4, III. Stock , aufge*
legt. Die Gcmeindemitglieder sind berechtigt , innerhalb
dieser Frist über den Rechnungsabschluß Erinnerungen
beim Vorstände der Kultusgemeinde schriftlich zu über«
reichen , welche bei der Prüfung des Rechnungsabschlusses
in Erwägung gezogen werden.
Diese Kundmachung wird unter einem im amtlichen
Teile der „Wiener
Zeitung
" verlautbart . Wien,
30. März 1931. Der Vorstand der Israelitischen Kultus*
gemeinde Wien.
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am 4. April 1. J.
(Schabbos Chol Bamoid ) findet um 3 Uhr nachmittags der
Jugendgottesdienst für die israelitische Schuljugend in den
Gemeinde * und Bezirks«Synägogen statt.
Maskir ; Andachten ' am Pessachfeste . Zur Vermei*
dung des großen Andranges in den Gemeindetempeln zur
Hnskarah veranstaltet der Vorstand der Israelitischen
Kultusgemeinde Wien am diesjährigen Pessachfeste , Don»
nerstag , den 9. April um 6 Uhr früh im Stadttempel , I.,
Seitenstettengasse 4, und im Leopoldstädter Tempel , IL,
Tempelgasse 5, sowie um 9 Uhr vormittags im Festsaale
des Hotel „Continental ", II., Taborstraße 6, anläßlich der
Maskir *Andachtcn feierliche Gottesdienste.

Austritte aus dem Judentum«
Ing . Martin ßalban , geb . 10. III . 1884 Brody , ledig,
IV„ Hauptstraße 12. — Margarete Berger , geb . 9. V. 1900
Wien , ledig , IX., Marktgasse 6. — Auguste Berger , geb.
2. VII. 1905 Wien , ledig , IX., Marktgasse 6. — Berta
Popper geb . Pydlieh , geb . 26. X. 1902 Straznic , ger . gesch.,
XIIL, Penzingerstrafle 44. — Anna Zsilichowszky geb.
Frankel , geb. 15. V. 1898 Warne , ger . gesch ., IX., Snulengasse 21. — Oskar Brahmer , geb . 17. X. J894 Wien , Prag.

Amtlidie Verlautbarungen der
Israel * Kultusgemeinde Wien«
Kundmachung.
Da in der letzten Zeit, insbesondere vor Pessach,
die Bezeichnung „k o s c h e r" hauptsächlich von Inhabern
von Restaurants und Fleischverkaufsstellen verschiedener
Arten vielfach ohne berechtigte ,Grundlage gebraucht wird,
sieht sich das gefertigte Rabbinat veranlaßt , das Publikum
aufmerksam zu machen , daß ,das. Rabbinat der Kultus«
gemeinde Wien keine Verantwortung für alle jene Be*
triebe , welche nicht der besonderen Aufsicht des Rabbinats unterstehen , übernimmt . Rabbinat der israelitischen
•Kult-tisgemeinde -Wißn. - ■
:- . . • :»••
.' • •

An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind . daO die „Ne?T3 Welt**
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche ' Ver¬
pflichtungen .
e' ' ' |1
Die V^ waNüng der „Neuen Welt**.
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— Margarete Hochwald , geb . 3. V. Wien , ledig , II., Lassallestrafle 8. — Erwin Bernstein , geb . I. III. 1884 Brünn,
verh ., II., Rembrandtstraße 26. — Dr . Robert Adler , geb.
8. V. 1880 Wien , Prokurist Prag . — Bruno Eisenstein,
geb . 16. II. 1909 Sniatyn , ledig , XVT.. KolburggasSe 15. —
Friedrich Bunzt , geb. 1. IX. 1899 Wien , verh ., IL, Qrotfe
Mohrongnsso 34. — Franz Stern , geb . 4. VI. 1888 Wien,
ledig , II., Taborstraflc 76. — Dr . Artnr Schreier , geb.
4. XI. 1881 Wien , ledig , IX., Nußdorf ersraRc 20. —
Dr . Irene Eber , geb . 28. XII. 1905 Lemberg , ledig , IV.,
Schleifmiihlgasse 5. — Josef Weinberger , geb. 29. V. 1902
Wien , ledig , II., Kufzgasse 3. — Heinrich Engelhard , geb.
14. X. 1900, Wien, ledig , III ., Große Neugasse 23. — Franz
Josef Markovski , geb. 25. IX. 1902 Wien , verh ., IL,
Nestroygasse 11. — Mordnch Belsky , geb . 11. III. 1883
Tiflis, verh .. XIV., Grnumnnngnsse 42. —" Nettic If'appnport geb. Morgenstern , geb . 4. IV. 1889 Littau , verh .,
II. Bez. — Hoff mann Oskar , geb. 19. II. 1898 Wien, led., VI .,
Windmühlgasse 7. — Schimmerling Alice, geb. 23. III, 1906
Wien , ledig, X., Favoritenstraße 146. — Lindenbaum Alfred,
geb. 12. IV. 1885 Wien, verh ., IV., Floragasse 4.
Krams
Else, geb. 17. II. 1902 Czernowitz , lcdig, IV% 'Favoriten*
Straße 12. — Deutsch geb. Rubel verehel. Klampfer Josefine,
geb. 30. IV. 1907 Wien , verh ., XV , Wurmscrgassc 45. —
Hlawatsch Richard , geb. 2. IX . 1883 Wien, ledig, XIV .,
Diefenbachgnssc 58. — Schwarz geb. Fuclis Helene, geb.
31. V. 1889 Wien , verw ., VII ., Lerchenfclderstraße 39. ~
Unger Erwin, geb. 31. VIII . 1912 Wien, ledig, IL, Lilien,
brunngasse 8. .— Weiß Arnold , geb. 3. VIII . 1899, Wien,
ledig, IX., Stroheckgasse 6. — Moscovici Bassia, geb.
23. XII. 1910 Bukarest , ledig, XIX., Vegagässe 14. —
Lichtschein Robert , geb. 1. X. 1889 Wien , ledig. L, Rathaus¬
platz 4. — Porges Elisabeth , geb. 20. VII. 1909 Wien, ledig.
L, Rudolfsplatz 13c. — Lesser geb. Himmelmayer Theresia,
geb. 17. IX, 1891 Wien , g. g., III., Invalidenstraße 3. —
Fürth Emil, geb. 5. IV. 1860 Susice, verh ., IX., Schwarzen*
bergplatz 7. — Müller geb. Fischer Selmo, geb. 28. 1.' 1875
Gaya , ger. gesch., IL, Stuwerstnißc 25. — Beck Bernhard,
geb. 28. IL 1908 Wien , ledig, III., Wamsgasse 7. — Frltsch
geb. Marmorek Sofie, geb. 12. XII. 1891 Wien , verh., III .,
Siegelgasse 6. — Teumann Rudolf , geb. 17, I. 1904 Wien,
ledig, III., Kollonitzgassc 2A. — Markus Johanna , geb.
8. V. Wien, ledig, III., Messenhausengasse 14.. — Pulgram
Leo, geb. 22. III. 1904 Swittowska , ledig, IL, Vereinsgasse
Nr . 33. — Koranyi Ferdinand , geb. 29. VI. 1896 Wien,
verw ., II., Schüttaustraße 58. — Finali Margarete , geb.
8. VII . 1899 Wien , ledig, XIX ., Pantzergassc 21. - i Fabian
Fritz , geb. 4. VIII . 1911 Wien , ledig, II., Lässallestraße 14.
— Abelles Rosa, geb. 10. V . 1905 Wien , ledig, XVIIL.
Semperstraße 39. — Bloch Margarethe , geb. 2. VI. 1906
Wien , ledig, XVI ; Yppenplatz 7. — BerhUf Adolf , ge!\
1. II. 1890 Wien, g. g., iL , Ausstellungsstraße 7. '
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des ©esterreidfusdien Creditflnstatufe für öffentliche Unternehmungen

im Gesamlnennbelragte

und Arbelten

von 150 Millionen Schilling Gold

Unkündbar bis 1* April 1936/ rfickxahlbar längstens innerhalb 40 Jahren
Zeichnungspreis 95 Prozent vom Nennwert

Die Republik Österreich leistet Verzinsung
und Tilgung dieser Anleihe
Kapital und Zinsen werden ohne Abzug gegenwärtiger oder künftiger osterreidiischer Steuern oder anderer Abgaben
ausgezahlt
Die Anleihe gemesst ausser der Haftung des Emissionsinstituts folgende

1.
2.

SpezialSicherheiten:

Die Verpflichtung der Republik Oesterreich zur Zahlung von Kapital und Zinsen
Die Verpflichtung der Hypothekenanstalten aus den von ihnen ausgegebenen und dieser Anleihe

Wohnbauob
'igationen

3.

Die hypothekarische Sicherstellung der

zugrundeliegenden

Wohnbauobligationen

Im Sinne der V. Wohnbauförderungsverordnung können diese Schuldverschreibungen zum Nennwert zur Zahlung der
Tilgungsbehräge gemäss Abschn
. I, § 8, Abs. 2, des Bundesgesetzes vom 14. Juni 1929, B. G. Bl. Nr. 200, verwendet werden

Zeidiming §ffi$t 27* Man bis 11* April
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Wien, L Bei., Seiiensieitengasse2, TelephonÜ*28-U28
X?„ Zenitalftiedhof, neb. d. 1, Tor, TelephonU-18-0 8S
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VI. Marlahllferstraße
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im

Josef Dreikurt
Wien, XX., Wallensteinplatz 3 und 4
Tel A-42 4-32

Großes Lager in einfachen und modernen
Schlaf- und Speisezimmern, Küchen- und
Vot Zimmereinrichtungen

bestbewährte

Antenne,
ohne Erde so wie alle modernen Netz¬
-Apparate mit Auslandempfänger.Radio
. Kredit bis 20 Monate.
emofang, Radio*Restandteile
, l°/„ Kreditspesenpro Monat. Freie
10ü/„ Anzahlung
Besichtigung von8 bis 6 Unr. Kein Kaufzwang
aller Art sowie sämtliche
Beleuchlungsartlkel

Um

unschädliche

arn ^ -m jti ^ «a «m ^m
mmmm »

türbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
und S 3.50
a
Ueberau erhältlich

W. SEEGEa,WienXV,Wuribacligasse

19

zu billigsten Preisen

, » fallen tonS2Apparate

Die neuesten Schlager in größter Auswahl
, Gitarren, Harmonikas,
sowie Mandolinen
, Zithern. Blasinstrumente,
Lauten Violinen
erhalten Sie für S 2*50 Wochen raten

-Musiffliiras Schlesinger
RDdlo
Wien . 7 . Bes ., Burggasse
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KOMÖDIANTEN.
Roman von Schalom Mechern,
Ins Deutsche übertragen von P. Rosenhall.
Der griesgrämige Pessimist fraß fast Murawtschik aufgemacht hat, soll ich also meine Hand zum Gelöbnis
reichen und ihm bei Gott, der ganz oben wohnt und von
mit seinen pessimistischen Augen.
„Greenhorn, wollen Sie, daß man Ihnen den Schädel allen Untaten weiß, die unten begangen werden, schwören,

einschlägt und Sie alle Treppen hinunterwirft? Hier bei
den decorations wollen Sie Zigaretten rauchen?"
„Pßt, pßt, wird halt nichts aus dem Apfelstrudel.
Sieh nur, als hätte man seinem Kaftan den Hals abge«
schnitten."
Und Scholem Meir kitzelte ihn unter den Achseln
und bat so gut zu sein und ein wenig zusammenzurücken,
damit er sich zu ihm auf den Stuhl setzen könne.
„Denn", gab er ihm zu verstehen, „einen ganzen
Akt auf den Beinen durchzustehen, halte ich nicht aus.
Ich habe am heutigen Tag gar nicht gefressen. Nicht
etwa, weil bei mir Fasttag ist, auch nicht, weil ich be*
wahre nicht worauf hätte, mir nicht zum Schaden allen
jüdischen Kindern gesagt — nur so einfach, ich bin heute
sehr vertattert."
„Busy, sagt man bei uns", berichtigteihn der griess
grämige Pessimist und erkundigte sich auch gleichzeitig,
was für business er hier habe und seit wann er aus:Europe
komme und mit welchem Schiff und was für Reise er
gehabt habe.
Scholem Meir Murawtschikdachte für ihn solche
, nicht.geflogen waren, und
business aus, die nicht gebogen
so ging im Gespräch der Beiden der letzte Akt zuende,
das griesgrämige Wesen,
daß
hatte,
was beinahe zur Folge
dem der Vorhang anvertraut war, seine Pflicht versäumt
hätte. Und das hätte einen, neuen Skandal verursacht:
denn das Publikum Hätte sehen können, wie Uriel Acosta
irgendeinem in die Arme fällt. Auf so sonderbare Weise
kam ihre Begegnung zustande.
Nachdem Rafalesco zu sich gekommen war, sagte
er zu dem, der ihn so gewandt aufgefangen hatte:
„Ihr; Gesicht ist mir, irgend wie bekannt." .
„Ein Wunder das! Wie oft haben wir uns doch in
Hbleneschti gesehen!"
?!"
„In Holeneschti
Das genügte unserem jungen Helden, den Durch*
fall, den er soeben erlebt hatte, zu vergessen und alle zu
bitten, seine Garderobe zu verlassen. Und als sie zuzweit
, ihm
zurückgeblieben waren, bestürmte er Murawtschik
zu erzählen, wer und was er sei und woher er komme
und was er hier mache.
„Wer ich bin? Auch ein Dreher, ein Schauspieler
heißt das des jüdischen Theaters. Woher ich komm?
Aus London. Was ich hier mache? Ich such' den gestrigen
Tag. Ein Freund von mir und ein Kamerad, auch ein
, hat mir eine Stunde vor seinem
jüdischer Schauspieler
: ein Umstand, daß er
Tod das Versprechen abgenommen
ein Schwesterchenhabe, ein Mädchen, ein Lämmehen
BJut und Milch, mit dem ein Jüngling, auch ein Schau*
spieler, eine Liebe geführt habe, und daß aus der Liebe,
nicht hier sei's gedacht, hervorging es soll^,nicht so
hervorgehen, daß das Mädel nach neun Monaten' mit
Glück ein Kleines geboren hat, und da der Jüngling, der
Vater des Kleinen heißt es, sich rechtzeitig nach Amerika

7.S0
15.—
4.80
4.80
8M
J M
«S .Z
7.50
22.—

S 39.—

10

daß ich sein Schwesterchenmit dem Kleinen nehmen,
sie nach New York bringen und von jenem feinen Ge*
seilen nicht weichen werde, felis er mit ihr nicht unter das
Traudach geht nach den Gesetzen Moses' und Israels.
Ich mußte ihm in die Hand und mit allen Schwüren der
Hölle schwören. Nun, sieht das bei ihnen nicht aus wie
ein Roman? Von jenen Romanen, die in den Büchern
gedruckt werden?"
Möglich, daß unser Held ein Vorgefühl hatte und
möglich, daß er nur so neugierig war, diesen seltsamen
Roman kennen zu lernen. Er warf seinem unbekannten
Bekannten die Frage hin:
„Kann man wissen, wie Ihr Freund geheißen hat,
der euch so teure business- aufgetragen hat?"
„Warum soll man das nicht wissen können? Mit der
größten Ehre. Genannt hat man ihn, meinen Freund heißt
das, Hotzmach, Aber sein wirklicher Name war Holzman."
Rafalesco sprang auf, blaß wie die Wand.
„Holzman? Bernhard Holzman, sagen Sie, ist —"
„Gestorben soll leben. Und sein Schwesterchen
nennt man Sladke. Sie ist hier mit mir in New York.-Sie
hat zwar große Lust gehabt, mit mir ins Theater zu gehen,
Sie spielen zu hören. Doch konnte sie nicht das Kleine
. Eine junge Mutter und so aufopfernd. Kann
zurücklassen
man eine jüdische Seele abschätzen? . . . Wollen Sie
vielleicht wissen, wer der Jüngling ist? Der Vater des
Kleinen heißt das?" fragte Murawtschik und blickte ihm
tief in die Augen. „Er stammt aus Bukarest, das' heißt,
er ist so aus Bukarest wie ich aus Jerusalem. . . Gott
mjt Ihnen, was sind Sie so blaß geworden, was zittern
Sie so? Es wird Ihnen bewahre nichts Schlechtes ge*
schehen. . . Glauben Sie mir aufs Wort, Sie kennen mich
noch nicht, wa's für ein Mensch ich bin. Ich bin Scholem
. Ich meine nichts als Ihr Gutes. Und
Meir Murawtschik
das Gute für meinen Freund auf jener Welt. Gott soll mir
so Glück geben und Gute Verrichtung."
69. Kapitel.
Noch eine Kombinationgeplatzt.
Wie es grade fällt — für Nissl Schwalb mit seinen
Kombinationen schien der große Durchfall Rafalescos
just von Vorteil zu sein. Er konnte nunmehr mit größerer
, als
Aussicht darangehen, seinen Plan durchzuführen
früher, denn ein geschlagener Hund ist weniger stolz und
mit einem Menschen, der nicht mehr ganz fest auf sich
ist, kann man machen was man will.
So dachte unser Kombinator Schwalb und ging an
seine Arbeit nicht später als am nächsten Tag nach dem
erwähnten Spektakel, da man Rafalesco mit gebrochenem
Herzen und niedergeschlagenem Gemüt nach Hause ge*
bracht hatte.
, traf er zu seiner
Zum jungen Freund gekommen
großen Verwunderung die niedrige Gestalt mit "den
schelmischen Augen an, die er gestern im Vestibül des
Theaters aus Mr. Klamers Bart schwer losgelöst hatte.
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LÜSTE

IV, Wiedner

Indanthren toffe In großer Auswahl

in eleganter Kofferform tür Radio und

, spielt
Schallpiatien

BILLIG!

. .
2X3 .. .. , , S 18.— Doppelbottdeclrea .....
Zlmmertepplcfie. ca. 2X3
, S 2S— Doppelbettdeckea. hochfein S29 —.
!. Boiiclt-Tepplche .....
Smyrnt -Tepplche. f., 2X3 , . , S 3,1.— Kfinsflerrorhinxe .
12.—.
S
.
.
.
.
vorMn*e
Madr«
.—
110
S
.
.
.
2x3
Airnlnster-Tepplche.
.
S 2.70 Stolfvorhännc. reizend Restickt
Bonnes lemmes, fein .....
B«" vor'«*er' ccht Boacli- 70/' 40 •
Bonnes lemmes, hochfein S 12.50. S 8.&.„• „• ......
S 18.Steppdecken .........
.*
Karamanie * .*
Steppdecke», reizend seblumt . . 8 19.50 ^gSSSt
S 12.- .
. . . S 1.40 Tischdecken ......
Uu tepplcho. wr Meter
Laufteppiche. Wolle. 90 cm breit S 3.90 Bettgarnlturen. 3 stück . . . .
schwere
S 1.80 BctUarnlturen . Gobel..
Flanelldecken ........
Oualität. 3 Stuck .....
Flanell* und Kameldecken S 22 __. S 9.50
Banyal- und Perserteppiche enorm billig
Große Mensen vom Brande beschädigter Waren um jeden Preis

RADIO

Tischler- und Tapezierermöbelhaus
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„Sie leben noch?", fragte ihn Schwalb heiter, wie
es seine Art ist. „Anscheinendgehen Sie dort auf, wo
man Sie nicht sät."
„Was denn haben Sie geglaubt?", antwortete ihm
dieser mit dem gleichen fröhlichen Ton. ..Euer trefenes
Glück, daß ihr gestern viele wart und ich nur einer. Sonst
hätte ich diesen schönen gentleman aus dem Londoner
Whiteshapel nicht als Ganzen aus meinen Händen heraus«
gelassen. Ohne Bart wäre er bei mir geblieben. Mit einer
Feder unter der Nase wäre er bei mir gelegen und meine
. Malt euch, er wird
Papiere hätte er mir zurückgegeben
, Sic können dessen sicher
sie mir auch so zurückgeben
sein. Das sagt Ihnen Scholem Meir Murawtschik."
? Ein etwas bekannter Name. Von
„Murawtschik
welchen Murawtschiks sind Sie?"
Schwalb rückte an seinen neuen Bekannten näher
heran und streckte ihm eine fürchterlich große, fette,
weiche Hand entgegen, und Murawtschik antwortete ihm
mit seiner heiseren Stimme:
Von welchen Murawtschiks ich bin? Von den echten
, die in ihrem Leben niemandem Geld
Murawtschiks
schuldig waren, weil niemand ihnen geborgt hat. Und
wenn sie geborgt haben, war's verfallen wie die Schläge,
die man gestern bei mir eingelegt hat. Sie können's mir
aufs Wort glauben..— ich habe schön lange nicht von
solchen Prügeln gekostet, Gott soll mir so Glück geben
und gute Verrichtung. Trotzdem, eins hat mit dem andern
nichts zu tun. Ihr Gesicht gefällt mir viel besser als Ihre
Hände. Ein Paar Pratzen bei Ihnen, sie sollten Ihnen ein»
trocknen. Ich geb' Ihnen mein Ehrenwort, wenn-ich Zeit
habe, werde ich mich mit Ihnen ein bißchen näher be»
kanntmachen. Vorläufig bin ich bury, wie man bei Euch
sagt, ich muß gehen. Bleibt mir gesund und wohl,;läßt
grüßen und schreibt einen Brief."
Mit diesen Worten schüttelte ihm Scholem Meir die
fürchterlich große, fette, weiche Hand, und Schwalb sagte
freundlichem Ton:
sehr
in
„Sie können sich nicht vorstellen, wie mich Ihre Be«
kanntschaft freut, ich soll so aller Menschen Gutes haben."
„Das hab ich gestern gesehn und nicht so sehr mit
den Augen gesehn, wie mit den Knochen gefühlt, Gott
soll mir so Glück geben und gute Verrichtung."
So beantwortete Murawtschikschon bei der Tür
. Rafalesco ge*
ein Kompliment mit einem Kompliment
leitete den Gast aus dem. Zimmer und jenseits der^Tür
geheimnistenbeide, leise zwei Minuten lang, und als
Hissl Schwalb zurückkam, fragte er:
Wer ist er, dieser Schlehmil mit den schelmischen
Augen? Sieht aus wie ein Pickpocket,.ein Pferdedieb, oder
von denen, die mit lebendiger Ware handeln."
Ohne auf eine Antwort zu warten, machte Nissl
Schwalb schon in ernstem Ton wie ein älterer Bruder
zu Rafalesco:
„Ich würde einem solchen Schlehmil wie diesem
heiseren Kerl schon den Weg zeigen, daß nicht jedes
Individuum, jedes schwarze Jahr, Eintritt hat zu mir in
die Wohnung1 , . . Kurz, mein lieber Rafalesco, mag er
in die Erd gehn. Wir gehen lieber an unsere Business."
So trat Nissl Schwalb an seine Kombinatton heran,
im Zimmer auf und abschreitend, wie es seine Art ist.
(Fortsetzung folgt.)

. Verleger, Herausseber und verantwortlicher Redakteur OberbauraiRobert Stricker. — Druckerei« und
Eigentümer
Ver<ag**A.«G. Ignaz Steiumaaa beide Wiea IX. Uaiversitätsstraße6—&
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Freitag , den 10 . April 1931

, im Großen Konzerthaussaal über
, den 29. April
spricht Mittwoch

England , Araber und Juden
, II, Obere Donaustraße 101,
Kartenverkaufsstellen: Union der Zionisten-Revisionisten
II. Stiege, 1. Slock (TelephonA-47-2-34, täglich von 11 bis 1 Uhr und von5 bis 7 Uhr) ;
, Vif, Burggasse 44;
Schächter
haus
Strumpf
;
20a
Taborstraße
II,
,
Rath
Buchhandlung
Verwaltung der „Neue Welt", II, Untere Augartenstraße 38.

Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬ am 14. Juni bei der Exekutive eingehen. Die Tages¬
lichen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet. ordnung und weitere Einzelheitenwerden demnächst be¬
kanntgegebenwerden.
der Jewish Agency hat,
Die Exekutive
wie offiziell gemeldet wird, die zweite ordentliche Tagung
London, 4. April. Die Exekutive der Zionistischen des Council für den 16. Juli nach Basel einberufen.
Organisation hat den XVII. Zionistenkongreßfür den Die zionistischenMitglieder des Council werden gemäß
29, Juni nach Basel einberufen. Der Stichtag für die Be¬ der Verfassung vom Zionistenkongrefigewählt. Wegen
vö : Vertreter aus den ver¬
endigung der Sc h e k e 1s a mm 1u ng ist auf den 4. Mai der Wahl der nichtziönistiscfie
- von der Exekutive die
festgesetztworden. Auf Grund der bis,zu jenem Datum schiedenen Ländern 'ir'ißiüfyü
bei;der Exekutive eingezahlten Schekqlim wird die Zahl nötigen Anordnungen erlassen werden.
der Kongreßdelegiertenfür jedes Land bestimmt werden.
Gleichzeitig wird angekündigt, daß das Admini¬
Die. Exekutive hat gleichzeitig Instruktionen wegen strative Committee der J^ isli Agency zu einer ordent¬
Durchführung der Kongreßwahlen erlassen, Die Berichte lichen Sitzung für den. 13. juli nach Basel einberufen
über die Ergebnisse der Wahlen müssen s p ä t e s t e n s wurde.

Der XVIL Zi'onistenkongreß«

Blutopfer und Schulden*
—
Weizmann , der Trmmphalor
Aus London wird unter dem 7. April gemel¬
det ; Der zeitliche Zusammenfall religiöser Feste
der Christen , Mohammedaner und Juden hat eine
außerordentlich gespannte Situation hervorgerufen,
die , der Lage ähnelt , die den blutigen Unruhen
arom August 1929 voranging.
■Am Ostersonntag wurde eine Gesellschaft
von elf Juden auf der Heimfahrt in eine
Jüdische Kolonie bei Haifa auf der Straße von
zwei Seiten unter Schnellfeuer genommen. Zwei
Männer und eine Frau wurden getötet , vier
Personen schwer verwundet.
Die Polizei .konnte der Täter n\cht' habhaft
werden .. Sie erklärt , es habe sich nicht um einen
Raubüberfall , sondern um eine antijüdische
Aktion gehandelt . Die englischen Truppen in
Aegypten stehen unter Alarmbereitschaft , um
nötigenfalls sofort mit Flugzeugen nach Jerusalem
transportiert : zu werden . In Jerusalem wurden
Polizei und Militär , stark bewaffnet , auf die strate¬
gischen Punkte der Stadt verteilt,
. *. ' .'
Begräbnis der Opfer.
Jerusalem , 8. April . Die jüdischen Opfer des
arabischen Mordüberfalles , die Arbeiterin Hinde
und die Arbeiter Samuel Dische 1
Fischmann
und Jakob Zernir , wurden in Haifa zu Grabe
getragen . Mehr als 10.000 Juden beteiligten sich am
Trauerzuge.
,; *
Ein Notruf.
. Die Jüdische Telegraphen -Agentur meldet aus
New York : Während seines Aufenthaltes in Palä¬
stina wandte sich Präsident Dr . W e i z m a n n an
des Palästina -Drives in Amerika,
den Leiter
, mit eine^n dringenden Appell,
M. Rothenberg
die u n e r 'tr ä g 1i 'c .h e n L e i d e n der Beamten
und Lehrer .' in Palästina durch eine vorläufige
rasche . Hilfeleistung zu lindern . Prof . Weizmanu
schilderte die Lage, indem er darauf hinwies, daß
ein großer Teil der Beamten und Lehrer schon seit
Monaten ihre Gehälter nicht ausbezahlt erhielten
und daß, die Mittel nidit vorhanden seien, den ab¬
gebauten Funktionären die ihnen zukommenden
Abfertigungen zu geben. Eine sofortige Ueberweiaung von mindestens 25.000 Pfund noch vor Pessach

Bei rheumausdhen Sdimefxen, Kopf w«%
Schmerzen in den Gelenken und Gliedern wirken Togäl. Ein Ver¬
. Absolut unschädlich
Tabletten ganz hervorragend
. — Preis S 2.40.
such überzeugt1 — In allen Apotheken

Beamte, für Schulden. Für den Apparat , für die
Bürokraten , für die Presse.
Weizmann geht mit der Schuldenlast auf dem
Rücken, im Angesicht jüdischer Opfer , als Triumphator ' durch das Land , trinkt Tee mit Chancellor,
;! ; V r v v,
konferiert mit den Arabern . ,
.muß als Verfemter im ExiLleben,
.
sJabotinsky
von derselben Presse geschmäht, die Weizmann
'.
Weihrauch streut . /

Jabotinsky in Wien*
Das Sekretariat der Union der Zionisten-Revisfo-

nisten Oesterreichs teilt uns mit, daß der Präsident der
Weitunion der Zionisten-Revisionisten, Herr Vladimir
, Ende April in Wien sein und am
Jabotinsky
über das
29. April im Gr oßen Konzerthaussaal
gerade im Hinblick auf das Herrannahen des XVII. Zionistenkongresses überaus wichtige und aktuelle Thema:
„En gland , Ar ab er und Jude n" einen Vorträg
halten wird.
heurigen
des
während
die
Die Nachrichten,
Pessadis aus Palästina kommen, tragen Alarm¬
Die Stellungnahme*dieses zielbestimmendenFüh¬
charakter . Weizmann ist im Lande . Er hält Be¬ rers der zionistischen Opposition begegnet in- diesem
allseits
nimmt
er
,
gefeiert
sprechungen ab, er wird
kritischen Äugenblick des Zionismus begreiflichemInter¬
„Fühlung ".
esse der gesamten jüdischen Öffentlichkeit.
Als unmittelbar nach der Araberrevolte im
: Union der Zioni¬
Kartenverkaufsstellen
Jahre ' 1929 in einer Aktionskomitee -Sitzung Stim¬ sten-Revisionisten, II., Obere Donaustraße 101, II. Stiege,
zionisti¬
neuen
men die Einleitung einer
I.' Stock (Tel.: Ä-47-2-34; 11 bis 1, 5 bis 7); Buchhandlung
forcierten, erklärte Dr . Weiz¬ M. Rath, II., Taborstraße 20a; Strumpfhaus Schächter,
Politik
schen
mann , daß dieser Weg nur über seine Leiche gehe. VII., Burggasse 44, sowie Verwaltung der „Neuen1Welt"
. Die Weizmann-Aera nahm ihren Fortgang. IL, Untere Augartenstraße 38.
Niederlage um Niederlage waren die Marksteine
■ I. '
'.
.1
i
.,
/
,auf dem Weg dieser Methode, Leichen gibt es zwar,
aber als Opfer der Devise : „Nur über meine
Leiche . . ."
Der August 1929 hat nicht nur den p o 1i t i¬
♦♦♦
gefdiladilel
sche n N i e d e r b r u c;h offenbart , in hodi er¬
schreckenderem Maße das mit ihm korrespondie¬
Jerusalem, 28. März. In der' jüdischen Kolonie
. Aber man Mo z a bei Jerusalem fand der feierliche Abschluß eines
Debakel
rende wirtschaftliche
zwischen der Kolonie und den Ar aposaunte . Weizmann rief in die Welt : „Juden , ihr Dauerfriedens
Colonia statt. Aus
könnt ruhig sdilafen ! Wir haben die e r weit e jrt e bern des Nachbardorfes
Jewish Agency, die reichen Herren in Amerika Colonia stammten die Aufrührer, die im August 1929
Möza zerstörten und die Mitglieder der jüdischen
^werden es ; schon machen,"
; Der
Macleff lebend verbrannten
Es kam ein Rückgang der Geldeingänge wie Familie
noch nie . ^ Hes wurde ^ein Trümmer ^ft^fen : Orga¬ feierliche Friedensschluß wurde in t r a d i t i o n e 11e r
Als^Symbol
.
vorgenommen
ise
We
nisation , Sammelapparate , Kolonisationsarbeit , Ein- orienta 1ischer
der Beseitigungder B1u t r a c h e, die infolge: der ; bis¬
'
*
twandernn ^szijffer!
der
der Mörder
^ist herigen Nichtbestrafung
„Nur über meine i Leicfce . ,Weizmann
Familie Macleff bestand, 1wurd*? ein Schaf ge¬
im Lande,
Exekutive
Zionistischen
;
der
Mitglied
Das
.
schlachtet
m l&y df^ nj&tu «f k « *d,
;,Wlftdimir J * bo ii <
;
Colone! Kisch wohnte der Zeremonie bei. Dr. Weiz¬
|Er hat jahrelang gewarnt, , den Weg gezeigt, den mann
besuchte nach dem Friedensschlüssedie-Kolonie.
'der Zionismus zu gehen habe ; aufgezeigt, wafitim
: Im Zusammenhang mit dem Abschluß des Friedens¬
die Niederlagen kommen müssen ; hingewiesen «iuf
die Notwendigkeit , des Schutzes der Kolonisation, paktes wurde das gerichtliche1Verfahren gegen vierzehn
auf die Notwendigkeit der radikalen Aendepung Araber, die unter der Anklage stehen, während«der Un¬
der l politischen und wirtschaftlichen Methoden. ruhen im August 1929 einen Angriff auf das Haus, des
jüdischen Kolonisten Broza unternommen zu hahen,
, muß in der Ga 1uth
Aber er , Jabotinsky
. (Allgemein wird das Zustande¬
. Die Regierung verweigert ibm. niedergeschlagen
umherirren
den Eintritt in das Land, sein Palästina.
kommen des Friedenspaktes auf Brozas Initiative zurück¬
Weizmanu ist im Laude . Er verlangt Geld von geführt.) Es verlautet, daß der Generalstaats¬
Amerika . Wofür ? Für den Aufbau ? Nein ~ für anwalt auf Grund des zwischen dem jüdischen und
, der Ausgestoßene»
sei für diesen Zweck dringendst erforderlidi . Herr
M. Rothenberg teilte Weizmann telegraphisch mit,
daß er 25.000 Dollar , das ist ^ er fünfte Teil der
geforderten Summe, abgeschickt habe.
*

Jabotinsky

Ein Schaf wurde
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schaltung aus dem Reichstag, Notverordnung, Waffen- machen wollen, sondern stärke vielmehr den Sklavensinn
verbot, innere Kämpfe usw. Auf den Straßen wird es im Volke. Die alte Hagadah der jüdischen Rabbiner
ruhiger!
und die neue Hagadah der modernen jüdischen Natio*
Ja, wenn die Entscheidung Über das Schicksal der nalisten zeigen dieselbe Tendenz, sie predigen Klassen«
innerhalb der jüdischen Rasse und tragen
deutschen Juden nur auf der Straße läge. , Sie liegt eintracht
Vanderswö
. Was sich auf der Straße zuträgt, ist harmlos daher dazu bei, die jüdischen Arbeiter ihren Aus«
auszuliefern
und den Geist der Rebellion
im Vergleich zu dem, was sich in den Herzen und Köpfen beutern
deutscher Menschen abspielt
^ Bis an die höchsten Stellen gegen die Bourgeoisie zu schwächen, Die Losung der jüdi«
# ist die,, ätitisemitisdie Verwilderung gedrungen, an sehen Arbeiterschaft müsse lauten: „Proletarier aller
Stelteii^fe wef&e :keihe Psfizei und keine Notverord* Länder, vereinigt euch!" Eine zweite Losung müsse lauten:
istKampf
für
ggUt$>heranreicht Das deutsche Reichsgericht, die oberste „Kampf gegen die Religion
$20 .MÄörde
, hat dieser Tage ein Urteil gefällt, das den Sozialismus ."
en Optimisten zu denke/1 gibt.
Cheder und Jeschiwah, heißt es in dem Artikel
Rolsersfrafie
von Sklaven
In rf&mbiftg hatte äer^ olizeioffizie*-Pohl seinen weiter, sind Brutnester zur Aufzucht
■t ■
.
■ 'i •
frVorgesetzten Regierungsröt^l*a s s a 1y, einen getauften für den Kapitalismus
. Wir wollen diese Nester
dem arabischen böxf äbgQscl
;lps5eiipn Vertrages auäft- 'Juden, im Dienste angeschossen
. Pohl gestand ein, daß zerstören, wir treten ein für eine allgemeine sozialistische
von der Anklage,gegen die.übrigen Teilnehmer an dem er Lassaly umbringen; wollte, weiUetres für unerträglich Erziehung. Wir wollen der jüdischen Jugend technische
Ueberfall auf Moza zurücktreten wird.
, , - , ,
fand.jd aß ein J u d e Vor gehetzter
eines D e u t- Ausbildung geben. Wir wollen ebensowenigam Sabbat
'v . s \ t n . « -.^ äva - - • * - <• .
•5cfien ' sciri so'II."Bas Organ der sächsischen Natio¬ einen Ruhetag haben, wie der nichtjüdischeArbeiter ihn
Die neue revisionistische•^ | %ii2i
^iil]l^ ^H[''i ,«'lll? '; nalsozialisten, der Dresdner „Freiheitskampf", hatte die am Sonntag hat. Wir haben die Fünftage-Arbeitswoche
verurteilt in ihrer soeben erschienenen ersten Nummer Tat gebilligt. Es sdirieb, daß nur ein Mensdi, der
eingeführt, weil wir das Joch des Kapitalismus abgeworfen•
aufs schärfste
den Abschluß des Friedens¬
nicht
die allergeringste
Einfühlung
s- haben und am Sozialismus bauen.
in die Seelenregung eines anderen habe,
paktes zwischen der jüdischen Kolonie Moza und dein fähigkeit
„Emess" stellt fest, daß die jüdisehen Frauen
könne, daß bei Pohl
arabischen Nachbardorf Colonia. Dieser Pakt, schreibt sidi darüber wundern
nicht so fortschrittlich
gesinnt sind wie die
„Haam", ist eine unerhörte
Sehmach . Selbst jüdk p 1&t&j1it h die Pistole geknackt
habe.
nichtjüdischenund daß sie mit der Tradition noch nicht
sehe Assimilanten haben niemals Friedenspakte
Der Dresdener Polizeipräsident hatte daraufhin.*' in dem Ausmaß gebrochen haben wie die jüdischen Man«
mit Pogromhelden
abgeschlossen.
das Blatt wegen Billigung
des Mordes eingestellt. ner. Die jüdischen Frauen müssen jede Erinnerung an
*
Die Nationalsozialistenlegten beim Reichsgericht
Mazzoth, Kerzenzünden und andere Gebräuche, die die
Kaum daß der gute Hammel yerspeist ist, kommt Berufung ein. Das Reichsgericht hat ihrer Berufung Orthodoxie ihnen speziell vorbehalten hat, auslöschen.
die Nachricht von der Niedermetzelungder Juden Bei stattgegeben. Das Reichsgericht hat das Verbot, das der Die jüdische arbeitende Frau gehöre in die Fabrik, sie
Haifa.
Dresdener Polizeipräsident über den „Freiheitskampf" müsse Mitglied der Kollektive und der Sowjets werden.
verhängt hatte, aufgehoben
und die Beschwerde der Am Schluß der „AntipessachnThesen
Ein Schaf wurde geschlachtet. ..
" wird ah die jüdi«
Nationalsozialistenals bereditigt erklärt. Im Gegensatz sehen Arbeiter der Appell gerichtet, in Massen dem
zum Dresdener Polizeipräsidenten*vermag das Reichs¬ Apikorsimverbandbeizutreten.
gericht in diesen Worten keine Billigung
zu er¬
*
Billigung eines Mordes erlaubt.
sehen und begründet seine Haltung damit, daß „d e r
des ausdrücklichen
Billigens
Die liberalen und sozialistischen Zeitungen Tatbestand
Soeben ist die erste Nummer der jiddisch«
Deutschlands — ganz besonders die jüdischen — ver¬ nie Iit gegeben is t." Die vom „Freiheitskampf" ge¬ atheistischen
Zeitung „Apikoires" als Antipessach«
psycho¬
zeichnen jubelnd die Schlappen, welche die Partei der brauchte Wendung enthalte nur „eine
Nummer erschienen. Das Blatt meldet, daß die Synagoge
Hakenkreuzler in letzter Zeit zu erleiden hatte. Aus¬ logische
Erklärung
der Tat ".
in Koidanow
in einen Handwerkerklub
, die
Synagoge in Li n e t z in eine Schule , die in Mona«
stirschtschin in ein Kulturhaus
umgewandelt wurde.
Das jüdische Dorf „R o i t e Feld " im jüdisch«autonomen
Rayon Stalindorf hat den kostbaren Schmuck der Thqra«
rollen des dortigen Bethauses dem lokalen Verteidigungs«
fonds gespendet. Die jüdische Siedlung Bragin hat be«
schlössen, das Beth Midrasch
aufzulassen
und
die Räume für Kulturzwecke zur Verfügungzu stellen.
Aus Hornel wird berichtet, daß dort eine antireli*
mit einer Hörerzahl von 20 Stu«
Der Prozeß gegen die Menschewiken mit seinen schneidung ein dem jüdischen Volke eigentümlicher Ritus giöse Universität
denten organisiert wurde. Die Nummer enthält außerdem
jüdischen Angeklagten hat seinen Zweck erfüllt. Die sei, in Wirklichkeitsei sie.,aber nichts als ein „primi«
Sowjetregierung hat demonstriert, daß sie nicht ver« tiver und b a r b a r i s che r Braue h", den die Juden einen Artikel der bekannten jüdischen Kommunistin
j u det ist und nicht unter
jüdischem
Ein« von den Acgyptern übernommen hätten. Er vertrat den „Esther " (Esther Frumkin), der sich mit der Parole
f 1u s s e steht . Der Prozeß war ständig von Ausfällen Standpunkt, daß Radunski an dem Tode des Knaben „Nieder mit Töpfen und Pfannen , auf in die
der Parteipresse gegen die „jüdischen Verräter" begleitet.1 Tschertok schuldig sei, und plädierte für die Ver* Fabrik !" speziell an die Frauen wendet.
*' •
Besonders die jüdischskommunistischenFührer und hängung der Höchstera
fe über den Angeklagt *
, der
Zeitungen haben sich in perverser Art bemüht, die jüdi* ten. Trotzdem der einvernommene Sachverständige
In Moskau wurde unÄr Beteiligung von 70 Dele«
Minsker
Arzt
Dr.
Chrudin
—
selbst
ein
Gegner
der
sehe Note hervorzukehren
. Das jüdische Regierungsorgan:
gierten aus allen Schichten der jüdischen Bevölkerung
„Emess" hat die Angeklagten und ihre angeblichen Helfer Beschneidung—. erklärt hatte, daß die von Radunski Sowjetrußlandsder jüdisch *aritireligiöse
Kon«
in Karikaturen abgebildet, welcher sich keine antisemi* angewandtenMaßregeln den sanitären Vorschriften ent« gr e ß eröffnet. Juden aus Georgien, Tadjistan, Uzbekistan
tische Zeitung zu schämen brauchte. So stellt ein Bild sprochen haben. Während der Strafsatz für „fahrlässige" und anderen Gebieten haben einen Plan zur Durchführung
jien Menschewiken Abramowitsch
' als Pinkeljuden Tötung sonst ein *bis zwei Monate beträgt, wurde einer antireligiösen Kampagne entworfen, die die völlige
dar, der, in einen Tallis eingehüllt, falsch schwört. Der Radunski zu drei Jahren Kerker verurteilt.
Vernichtung
der jüdischen
Religion
in
*
im Prozeß oft als Helfer der Konterrevolutiongenannte
diesen Provinzen zum Ziele hat. Große Ueberraschung
Herausgeber des jüdischen „Vorwärts" in New York,
rief
ein
Bericht eines Delegierten aus Leningrad
her»
Die jiddisch«kommunistische Zeitung „Emess" ver«
Kahn , steht als dicke Judenvettel neben ihm und ruft öffentlicht eine Reihe von „T h e s e n" für die Anti« vor, wonach in der ehemaligen Hauptstadt Rußlands
.„Amen". Der Prozeß hat eine antisemitische Welle hinter Pessachkampagne
zahlreiche
geheime
Chedarim
und
Jeschiwoth
. In diesen Thesen wird erklärt. Z i o«
sich gelassen. Die Juden der Regierung haben reichlich nisten und Orthodoxe
bestehen. Der Delegierte aus Leningraderklärte,'es gebe
seien d i« offenen
dazu beigetragen.
Verbündeten
der Henker
der r c v o 1u t i o* in Leningrad, das noch immer das Zentrum des „j ü d i*
*
sehen
Nationalismus
" sei, zahlreiche„Nester" der
nären Arbeiterklasse
. Jüdische Rabbiner nehmen
. Die Delegierten aus der Krim und
Auf den Menschewikenprozeßfolgte der Be* gemeinsam mit dem römischen Papst an Kreuzzügen gegen früheren Bourgeoisie
anderen Gerieten Rußlands teilten' mit, daß die anti*
schneidungsprozeß
gegen den Schächter und die Sowjetunionteil. Der hebräische Satz „Kol Jisroel
" (Alle Juden sind Brüder) sei die „chauvi« religiöse Kampagneunter den Juden ihrer Heimat nur
Mohel Radunski , welchem zur Last gelegt wurde, daß Chawerim
geringe
Fortschritte macht.
Ausbeute r". Das
der von ihm beschnittene Knabe Tscherrok an den Folgen nistische Losung der jüdischen
der Operation gestorben ist. Radunski wurde wegen Pessachfest sei nicht eine Feier zur Erinnerung an Be«
„fahrlässiger
" Tötung und Vollzug des „ barbarischen freiung aus Sklaverei, wie man die Juden habe glauben
Osterglocken ♦ ♦ ♦
Ritus der Beschneidung
'*■angeklagt» Als Staatsanwälte
fungierten die Juden Adl 'erstein , Rosenhaus
und
Rittialmordaffüren in Litauen.
«Dunets.
Kowno, 4. April. (J. T. A.) Eine Ritualmordaffäre
Der Staatsanwalt Rosen haus hielt eine Rede,
am Voraben d des Pessachfestes
hat unter den
Juden des litauischen Distrikts Keidan Panik hervor¬
in der er offen zugab, daß der Prozeß nicht gegen
gerufen.
Ein
einjähriger
Säugling
,
der
von
einer Bäuerin
Radunski, sondern gegen die jüdische Religion und
nach Keidan aus einem der umliegenden Dörfer ge¬
so braucht der Körper ständige
rationelle
den „jüdischen Klerikaüsmus
" geführt werde. Die
bracht wurde, ist auf der Fahrt erfroren . Die Mutter
Pflege. Aber ständig, denn sonst kann die
jüdische Religion
, erklärte Rosenhaus
, sei nicht
des Kindes hat nunmehr gegen die Bäuerin die Be¬
erwünschte Wirkung nicht erzielt werden.
weniger gefährlich als andere Religionen.
schuldigungerhoben, daß sie das Kind um den Preis
von 500 Lit den Juden zur Blutentziehung
Es sei kein Zufall, daß der Papst gemeinsam
ausgeliefert
habe. Diese Legende findet unter der
mit ausländischen
Rabbi « das Sowjet«
bäuerlichen Bevölkerungdes Bezirkes Keidan Glauben.
regime denunziere . Es sei kein Zufall, daß die
Die jüdische Bevölkerungsieht mit begreiflicher Span¬
amerikanischen Rabbiner und die Rabbiner anderer
nung dem Ergebnis der Obduktion entgegen, die fest¬
bürgerlicher Länder zu den Führern der gegen die
stellen soll, ob das Kind erfroren oder eines gewaltsamen
Sowjets gerichteten Kampagne gehören.
Todes gestorben ist.
mit H«nthol
Der Staatsanwalt Adlerstein
erhob in seinem
Ein ähnlicher Vorfall spielte sich in dem im
Plädoyer gegen Radunski den Vorwurf, während des
gleichen Bezirk gelegenen Dorf Airogolo ab; wo ein
ist das geeignetste
Mittel zur rationellen
Prozesses
konterrevoutionäres
Verhalten
Mädchen, das ihr uneheliches
Kind getötet
Körperpflege
, und deshalb soll jeder
an den Tag gelegt zu haben. Daß er sich als deklas*
hatte, die Schuld an dem Mord den Juden in die Schuhe
schieben wollte. Glücklicherweise konnte der wahre
sierten
Juden bezeichnet habe, sei darauf berechnet
gewesen, den Eindruck zu erwecken, daß ihm seitens der
Sachverhalt bald festgestellt werden, so daß ernste Folgen
ständig benutzen.
vermieden wurden,
Sowjetregierungschweres
Unrecht
geschehen sei.
Der Staatsanwalt erging sich sodann in einer weit*
Die jüdische Tageszeitung „Folksblatt
" in
sohweifigen
Philippika
gegen
die Be*
Kaunas gibt der Vermutung Ausdruck, daß die beiden im
ÜBERALL ERHÄLTLICH!
schneidung . Der Talmud lehre zwar, daß die Be*
gleichen Distrikt gegen die Juden erhobeueu Blut-
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5 Mittwoch, 15. April 1931, um (/,9 Uhr abend? 3
E im HenLsaal das Verbandthefmt , II. Untere 3
3
= Augartenstraße 38
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|
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E Referent:
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beschuldigungen von einer im geheimen arbeitenden
Stelle aus lanciert wurden.
*
Blutmärchen in einer polnischen Schule. '
Warschau, 4. April. Die jüdische Gemeinde des
StädtchensRy k i hat sich an das Unterrichtsministerium
mit einer Beschwerdegegen die Lehrerin der dortigen
ElementarschuleHelene K r u 1i k ow s ka wegen folgen¬
den Vorfalls gewandt:
Am 25. März hat die Lehrerin während des
Zeichenunterrichtesihren Schülerinnen erzählt, daß die
der Mazzoth Blut ver¬
Juden zur Bereitung
wenden und daß die Juden in Warschau und anderen
umh'erfahren, 11m pol¬
Städten mit Automobilen
und ihnen Blut zum
nische Kinder abzufangen
Zwecke der Bereitung von Mazzoth zu entnehmen.
einen christlichen
habe
s
1i
i
Be
Weiters erzählte sie,
Knaben zum Zwecke der Blutentnahme ermordet. Beilis
sei zwar vom Gericht zur Verantwortung gezogen wor¬
. Juden
den, doch hätten die amerikanischen
viel .Geld gesandt , um ihn vor der Kerkerstrafe zu
retten. Schließlich forderte die Lehrerin die Kinder auf,
auf der Hut zu sein, um nicht den Juden in die Hände
zu fallen. Auf die Frage der jüdischen Schülerin Rebekka
Lerner , wie es komme, daß die Mazzoth trotz der
Verwendung von Blut nicht rot seien, erwiderte die
Lehrerin, das käme daher, daß nur sehr wenig
Blut zur Bereitung verwendet werde.
In ihrer Eingabe weist die jüdische Gemeindevor
Ryki auf die Gefährdung des Friedens in der Stadt
durch diese Verhetzung hin und fordert die Absetzung
und Bestrafung der Lehrerin. Auch der jüdische National¬
rat hat sich der Beschwerde der jüdischen Gemeinde an¬
geschlossen.

Immer wieder die
Ziöniften -Reviffloniften^
Zur offiziellen und offiziösen antirevisionistischen
Kampagne. — Erlogene Schauergeschichten.
*Briefes
Seit Veröffentlichung des MacDonald
scheinen die offizielle zionistische Leitung, ihre Propa«
gandisten und ihre Presse kein anderes Arbeitsfeld für
sich zu sehen als die Durchführung einer großzügigen
gegen die Zionisten *Revision
Kampagne
nisten . Sie haben eine Generaloffensive eröffnet, die
alle Merkmale der Kriegspsychose trägt. Man arbeitet
mit den obligaten Mitteln der lustigen, draufgängerischen
Hurra*Stimmung gegen den revisionistischen Erbfeind.
Das Rüstzeug hiezu steht zur Verfügung: Lügen, Verleum«
düngen, Verdrehungen von Tatsachen, kindische
Denunziationen.
Da reist Herr Dr. Felix Rosenblüth , Organisa*
tionsreferent der Zionistischen Exekutive, durch die
Länder und baut die Organisationwieder auf mit einer
höchst offiziellen Attacke gegen jenen Teil der Zionisti«
, den die Union der Zionisten*Revisio*
sehen Organisation

Mein erfites Bankdepot«

Humoreske von M, Nadir,
Ich weiß nicht, wie das gekommen, ist. Wie mir
der Gedanke kommen konnte, mein blutig verdientes
Geld einer Bank anzuvertrauen! Aber geschehen ist es,
Ende Chanukka dieses Jahres nahm ich meine schwer
erarbeiteten Gelder — meine 20 Dollar — und trug
sie in die Bank. Und anstatt lebendigen Geldes, womit
man was man will kaufen kann, hab ich irgend ein
grünes Büchel in ein gelbes Kuvert gesteckt bekommen
— das war alles. Als ich das sah, zappelte mir das Herz
und ich bereute schon die ganze Sache.
Zunächst gefiel mir der jnnge Mann nicht, der
beim Schaltfenster steht und das Geld nimmt. Ein
junges Kerlchen, unverheiratet, was tu ich ihm, wenn
er das Geld einsteckt und davonläuft?. Zweitens gefiel
mir nicht, wie er mich behandelte: Nimmt das Geld,
greift rasch irgend ein Büchel heraus, schreibt dort
irgend was hinein, haut's auf den Schalter hin und
singt gemütlich: „Der Nächste!" . , ,
Kaum hatte ich das Büchel bekommen und einen
Blick hineingeworfen, gerann mir alles Blut, das ich
irgendwo in den Adern hatte. Was ist das für ein Ge¬
schreibsel, wie wird er das lesen können? Woher wird
er wissen, daß das 20 heißt? Ei, dacht ich, das ganze
Geschäft gefällt mir nicht recht! Und ich lief wieder
ans Fenster, stieß die Juden, die angestellt standen, bei¬

. Nichts, rein
noch zu Schlägereien ist «es gekommen
gar nichts hat sich von alledem zugetragen, wovoa
der „Hajnt " entrüstet zu melden weiß.
Der „Hajnt" hat zwar in Wien einen Bericht«
erstatter, der unseres Wissens nichts derlei nach Warschau
berichtet hat. Wahrscheinlich aus dem Grunde, weil auch
er nichts davon weiß.
Aber der „Hajnt" schreibt über die erlogen«
Geschichte einen — Leitartikel, bringt einen pollti«
sehen Aufsatz des ChefredakteursA. Goldberg.
Der „Hajnt" zitiert aus der imaginären Proklamation
Stellen , um der Weltüber
einige blutrünstige
die Augen zu
Revisionisten
die Wiener
Zionist", ruft der „Hajnt" aus,
ehrliche
„Jeder
öffnen .
und
, mit Schauder
„wird sich still und entschlossen
Ekel abwenden von jenen, die ihre Hände zu solch
schmutzigen Dingen hergeben, und sich nicht einmal im
Umkreis von ihnen zeigen."
Also immer wieder die Revisionisten! Wie in der
antijüdischen Presse der Welt an allem Unglück „der
Jud" schuld hat, so in der zionistischenPresse nach
". Die Kampagne schreitet
neuerem Brauch„der Revisionist
Nur diese
weiter. Ob sie den offiziellen Herren gut anschlagen Wird,
Schwedenklinge
ist eine andere Frage/
macht Rasieren
Der „Hajnt" in Warschau ist ein ernstes Blatt und
Vergnügen
zum
A,. Gpldberg ist ein ernster Mann. Es ist daher mit Recht
zu erwarten, daß der „Hajnt" der Wahrheit die Ehre
Die führende schwedische Weltmarke
und den Wiener Zionisten*Revisionisten Genugtuung
Und die Herren toben: Verfemung soll die Re* geben wird.
visionistenum ihren Kredit bringen. Und die Herren
verleumden.
, objektive Organe
Bisher anständige, unabhängige
erliegen immer mehr den offiziellen Parolen. Seit geraumer
Polen *— Litauen — Amerika.
Zeit passiert es sogar dem Warschauer „Hajnt ", daß
ward gemeldet:
Warschau
Aus
ein
B.
z.
weiß
Da
.
mitmacht
er die Hetzkampagne
Die unter den Juden Polens herrschende Wirt, dem sogar Politik
Warschauerjiddisches Sensationsblatt
der bevorstehenden Pessachanläßlich
kommt
schaftsnot
Pikanterie-bedeutet, von wüsten Dingen aus dem Wiener
Ausdruck. Bei der Warschauer
Revisionismuszu berichten, von einer revisionistischen tage besonders kraß zum
um
Jüdischen Gemeinde wurden 20.000 Gesuche
als mit
Proklamation, in der Prof . Weizmann
eingebracht, ungleich mehr als an
Pessachhilfe
Verräter
bezahlter
jährlich
30.000 Pfund
früheren Jahr. Aus den Provinzstädten
wird , von täglichen Schlägereien zwischen irgend einem
bezeichnet
über die ungeheure
Revisionistenund StamsZionistenin Kaffeehäusernund treffen alarmierende Nachrichten
Zahl der bei
^ Not unter den jüdischen Massen ein. Die
Schuls, wobei Stühle nur so durch die Luft fliegen.
den verschiedenen jüdischen Gemeinden eingebrachten
nicht.
selbst
Wien
in
es,
In Warschau erfährt man
Gesuche um Pessachunterstützungen- hat eine bisher >
Warum?
noch nie dagewesene Höhe erreicht. In Lodz haben
Proklamation
der
von
Weil die ganze Geschichte
sich von den insgesamt dort lebenden 40.000 jüdischen
Familien nicht weniger als 12.000 in die Pessachund den Prügeleien von A bis Z glatt erfunden, glatt
unterstützungsliste der Jüdischen Gemeinde eintragen
erlogen ist. Weder eine Proklamation noch eine
der gesamten
lassen. Es ist also fast ein Drittel
sonstige Aeußerung ist von den Wiener Revisionisten
der Stadt genötigt, an
heraus«
Wien
Bevölkerung
jüdischen
oder irgend einer anderen Gruppe in
Unter den'
appellieren.
zu
Mildtätigkeit
öffentliche
die
Auseinandersetzung
einer
zu
Weder
.
worden
gegeben
nisten darstellt. Der „Haolam ", das hebräische Organ
der Exekutive, gibt der gesamten offiziellen Presse das
Stichwort zu wüsten Schimpforgien gegen die revisionisti«
. Die sozialistischen
sehen Organisationsmitglieder
Palästinas melden sich auch zur Diskussion,
Arbeiter
indem sie revisionistische Arbeiter prügeln. So hat jeder
seine Methode für den Krieg gegen das revisionistische
Lager.
Es gab eine Zeit, da sich diese Herren keine grauen
Haare über die Revisionisten wachsen ließen. Sie spotteten,
sprachen von oben herab über ein Häuflein „Malkon«
tenter". Jetzt gehen ihnen die Nerven durch. Das Häuflein
ist eine stattliche Gruppe geworden, Sitze und Pfründen
sind bedroht, es liquidiert sich nicht mehr so bequem der
. Und gar:
Begriff und Sinn vom Judenstaat
Auf den ersten Hieb bei den Wahlen in die Nationaler«
die zweit*
Revisionisten
die
Sammlung Palästinas sind
stärkste Partei des Landes geworden, mit allen Anzeichen
dafür, noch stärker zu werden. Die bange Sorge: „Was
wird der Kongreß bringen?" konnte lange durch dessen
Verschieben betäubt werden. Jetzt steht er vor der Tür.

Feiertage im Zeichen
jüdischer Not*

seite und schrie zum jungen Mann hinein: „He," schrie
ich hinein, „ich hab Ihnen soeben 20 Dollar gegeben!"
„No, und was wollen Sie?", sagt zu mir das Kassierchen
und spitzt sich einen Bleistift. „Ich will, daß Sie nicht
so.frech sind," sag ich, „sonst kriegst du von mir über
die Wangen gerieben, daß dich das gute Jahr holt."
Sagt er zu mir; „Mister, was wollen Sie? Hab ich Ihnen
das Büchel gegeben? Schluß."
„Nichts da", sag ich, „ich will mit dir nicht meljr
reden", sag ich, „Blutsauger, der du bist. Ich seh schon,
sag ich, daß ich da schön hineingefallen bin. Gib mir
wieder, sag ich, das Geld, und, sag ich, aus — Bruder¬
schaft."
!"
Sagt er zu mir: „Ausgeschlossen
Sag ich: „Ich werd dir .bald zeigen „ausg'schlossen"." Das gute Jahr wird dich holen. Schwindler, sag
ich, was du bist. Bei mir, sag ich, wirst du solche Kunst¬
stücke nicht aufführen. Gib die Gelder her, sag ich, be¬
vor, sag ich, ich die Polizei rufe und bevor ich, sag ich,
Gewalt schrei. Gewaaalt, schrei ich auch schon laut,
Ge—waaalt!"
Wie er hört, daß ich Gewalt schreie, wird er auch
schon ein bißchen weicher, der junge Mann, und will mir
begreiflich machen, daß er mir jetzt das Geld nicht zu¬
rückgeben kann, daß ich zwei Wochen warten muß. So
eine Vorschrift! Sag ich: .»Wenn-so, dann lesen Sie mir
vor, was Sie in das Büchel geschrieben haben* Wir
werden sehen, sag ich, ob Sie wissen, was Sie dort hin¬
eingeschrieben haben. Sie haben, sag ich, es ein wenig zu

schnell gemacht. Es kriecht mir nicht in den Kopf, sag
ich, daß man so rasch so viel Geld aufschreiben kann."
Nimmt er von nur das Büchel und liest: Zwanzig
Dollar! Sag ich: „Allright! Merken Sie sich's, das sind
20 Dollar. Und mögen die Juden, sag ich, die beim
Fenster stehen, Zeugen sein. Juden, ruf ich, seid Zeugen,
daß ich in der Bank zwei knisternde Zehner habe."
Und ich geh mit dem Büchel nach Hause, na, ver¬
steht sich, von Schlafen keine Rede. Die ganze Nacht
über träumte mir, daß Räuber die Bank überfallen, und
alles bis auf einen Penny ausgeraubt haben. Einigemal
in der Nacht bin ich aufgewacht und habe Gewalt ge¬
schrien. Und als es Tag geworden ist, bin ich sofort in
einen Wagen gesprungen und auf die Bank losgefahren.
Sie war ganz. Nicht ausgeraubt. Ein Stein fiel mir vom
Herzen. Aber wie ich so bei der Bank stand und das
Fenster betrachtete, fiel mir ein, daß das Gitter zu
schwach ist und daß man ein neues Gitter braucht.
Stand ich schon so und wartete, bis der Präsident der
Bank kommt. Als der Präsident kam, zog ich ihn zur
Seite und sagte ihm, daß man für die Bank ein neues
Gitter brauche und daß meiner Meinung nach, sag ich,
das ganze Gebäude zu schwach ist. Daß man es umbauen
müsse. Man muß zusehen, sag ich, daß das ganze Gebäude
aus lauter Marmor bestehe. Denn Marmor, sag ich, ist
hart. Sagt er zu mir: „Allright! Vielen Dank für den
Rat." Sag ich; „Denken Sie um Gottes willen daran, ein
neues Gebäude aus Marmor, und ein neues Gitter, daß
es gut beschützt seil Ich bin speziell, sag ich, aus Bronx«
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zweifelten und führt vielfach zu Selbstmord
oder
Taufe . In Lodz haben an einem Tage vier Juden
| Union der Zionisten
-Revisionisten Oesterreichs1
Selbstmord begangen , weil sie den Hunger
nicht länger
H
H, Obere Donatistrafle 101/103
=
=
ff
QROSSFLEISCNHAUBIiei
• ertragen konnten . Es wurde festgestellt , daß sie seit
1
1
|
Montag
, den 13. April 1931, |
V Zentrale IX., Bfergga«3P 19, Telephon 17-3-99 ». I6*9»3<
Tagen
keineNahrungzu
sich genommen hatten.
=
' ',9 Uhr abends , Cafe „ Produkten
- =
■■ ■ • ■ »
■ iür
■ ■ ■
i | Lieferant
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1
In den Straßen von Warschau brechen Juden häufig
Heilanstalten
|
börse " , II., Taborstraße 10
I
vor Erschöpfung zusammen . Am Tage vor Pessach mußten
f!
Abteilungen
für ^t^ -Flelsch
mehrere jüdische Frauen , die auf der Straße ohnmächtig
| | anter Aufsicht de« Ehrwürdig«ö Kabbmat* der ist Kul*
geworden waren , in die Spitäler gebracht werden . In ver¬
Ii
lussremeiüdeWien
)
| GEGENSTAND:
I
ff
schiedenen Teilen von Warschau wurden weggelegte
AutoxusUllung keet *Altt«
\
|
„Am Vorabend des XVII
. Zionisten- 1
jüdische
Kinder
gefunden , an deren Decken Zettel
ff IX. Berggasso IS / Xtflll.«Wlhrfftflerjtr . ff
j
Kongresses
"
j
mit der Mitteilung geheftet waren , daß die verzweifelten
1 REFERENT:
Mütter sich zur Weggabe der Kinder entschlossen hätten,
|
Juden , die in diesem Jahre Beträge von etwa 100 Zloty
I
Dr. D. Bukspan
i
um sie nicht vor ihren Augen Hungers sterben zu sehen.
5
'
S
von der Jüdischen Gemeinde zum Zweck der Pe&sach*
Herzzerreißende Szenen spielten sich vor dem Gebäude
| Allgemein zugänglich !
Freie Diskussion / g
Versorgung erhalten haben , gibt es viele , die früher zu der jüdischen
Gemeinde ab , wo eine Menge von drei¬ |
den reichsten
Pünktlicher
Beginn
I |
Leuten
der Stadt
zählten
tausend Menschen im letzten Augenblick um Pessachund der Jüdischen Gemeinde in früheren Jahren Spen¬ unterstützung bat . Die Mittel der Gemeinde und der
mit
dem
christlichen
Bekenntnis
bis
zu
neunzig
Pro¬
den von je 10.000 Zloty für die Pessachhilfe überwiesen
Hilfsorganisationen sind völlig erschöpft.
haben.
zent . Dies ist von den Päpsten stets anerkannt worden.
Die Geseifschaft zum Schutzedcsjüdischen
In meinem Buch „Päpste , Kaiser , Könige
und
Die jüdischen Gemeindeämter in Lodz , War¬
Glaubens
veröffentlicht einen Aufruf , in dem darauf
Juden " habe ich das bedeutendste historische Material
schau , W i 1 n a und anderen Städten gleichen belager¬
hingewiesen wird , daß viele Juden durch den Hunger
ten Festungen , lausende vo§ Mensdien stehen vor den
darüber aufgearbeitet . Anders
verhält
es sich
in die Arme des Prosely
tismus
getrieben
bezüglich
der Politik
. Seit dem Umsturz ent¬
Gebäuden und bitten um Mazzoth .: Häufig brechen
werden . Die jüdische Bevölkerung wird aufgefordert,
scheidet dn der Politik mehr die Majorität ; diese richtet
Wartende , die
schon
tagelang
nichts
mehr
sich zu einer organisierten Bekämpfung der verstärkten
sich naturgemäß gegen die Minoritäten . Da der Jude
gegessen
haben , zusammen .- Die jüdisdien Ge¬
zusam¬ vom Arier wesensverachieden ist , hat er diesen Gegen¬
meindeämter werden von starken Polizeikräften be¬ Tätigkeit der Missionsgesellschaften
menzuschließen , die in allen jüdischen Städten , besonders
satz , als zur Minorität gehörend , zu spüren bekommen.
wacht , da man den Ausbruch von Hungerrevolten
be¬ aber in Wilna , wo sie sieben
Missionshäuser
In der jüdischen Geschichte ist sedt Moses das Heiden¬
fürchtet . Durch Vermittlung der Hilfsgesellschaft „Hias"
eröffnet
haben , am Werke sind , um die Krise für
tum mit Feuer und Schwert vertilgt worden , wir
haben amerikanische Juden . den Betrag von einer
Arier
haben
uns
nie
davon
befreien
Viertelmillion
Dollar
nach Warschau zur Ver¬ ihre Zwecke auszunützen . Taus ende verarmter Juden,
heißt
es
in
dem
Aufruf
weiter
,
führen
einen
ver¬
können . Wir bewundern
die . Helden , die
teilung unter ihre in Polen lebenden Verwandten über¬
zweifelten
Kampf
gegen
den
Hunger
und
werden
Juden
ihre
wiesen . Dieser Betrag ist viel geringer
Märtyrer.
als der in
häufig , wenn sie jede Hoffnung auf eine Besserung
Wenn man den Gegensatz von Ariern und Juden
früheren Jahren aus Amerika gesandte und angesidits
der Verhältnisse verloren haben , dazu getrieben , Hand
heute oft wiederkehren hört , will ich auch glauben,
der katastrophal
gesteigerten Not - völlig
unzu¬
au sieh zu legen , während andere der Verfüh¬
reichend.
daß die Psycho und Wesensart der Juden gänzlich von
* .
rung
durch
die
Se el e n f ä n g e r . erliegen.
der unsrigen verschieden ist , aber
nach
meinen
Es müsse etwas geschehen, - um der wachsenden Epi¬ Erfahrungen
in der
Aus Kowno
ganzen
wird gemeldet : .
Welt
ist der
demie der S e 1b s t m o r d e und G1 a u b e n s ü b e rDas .Pessach 'hilfskomitee veröffentlicht in letzter
Jude
der
bessere
,
der
Arier
der
ritter¬
t r i 11 e ein Ende zu setzen.
liche
Mensch . Die Adligen , Patrizier und die
Stunde einen Aufruf , in dem darauf )hingewiesen wird,
daß in Kowno allein 40 0 0 Gesuche
um Mazzoth
Bauern empfinden ritterlich , der Jude und Katholik
religiös und hegen das Bedürfnis nach Wohlfahrt.
eingebracht wurden . Außerdem gibt es zahlreiche An¬ Radio - Grammophone
• Schallplatten
Mein Fleisch und Blut ist heidnisch
, mein
gehörige des Mittelstandes , die zwar ; nicht um MazzothNeueste Marken
, auch Umtausch filterer Apparate, Zahlungserlelchfrrung
Bestreben
katholisch
, mein Sehnen läuft nun auf
zuteilung eingekommen , jedoch völlig außerstande sind,
DomlnlKanerbastel
ein Kompromiß heraus , das nur unter dem Protektorat
sich aus eigenem mit Nahrungsmitteln .für Pessach zu
Ecke Franz-Josef-Kai 7/9, Tel. R-24-4-16
der Toleranz erreicht werden kann . Nur die Macht
versorgen . Die Mittel des Hilfskomitees
reichen bei
schafft
Wohlfahrt
. Gott sagt im ersten Gebot
weitem nicht aus , um die ungeheure Not unter der
zuerst , daß er der starke
Und eifernde
litauisdien Judenheit zu lindern . Beiträge sind bisher
Gott ist
und dann erst sagt er , daß er der barmher¬
bloß von 1300 Personen eingelaufen ; Wenn nicht in
letzter Stunde der Appell des Komitees einen stärkeren
zige Gott ist . Die zwei Lager stehen sich gegen¬
über und sie betrachten die Kluft , die sie trennt , als
Widerhall findet als bisher , wird es 1unmöglich sein,
unüberbrückbar . Ich aber sehe die Brücke , die sie ver¬
Aus dem Nachlaß von Adalbert Graf Stern berg.
den eingereiditen Ansuchen um Mazzoth zu entspredien.
binden kann , und zwar wenn die katholische Kirche
Vor den Mazzothdepots herrscht ungeheurer Andrang.
Aus der Menge der Politiker im alten Oesterreich
sie schlägt . Die Jaden gedeihen in der Geschichte dort,
Die Leute
kämpfen
um efnen
Platz
in der
ragte die wuchtige Gestalt des Grafen Adalbert Stern¬
wo sie konservativ sind.
Reihe , da sie wissen , daß die Vorräte
nicht
berg
hervor , dieses aus der Art . geschlagenen Spröß¬
für alle
ausreichen.
Was meine Stellung zum Zionismus anlangt , so
lings des ältesten böhmischen Hochadels . Er vereinigte
*
will ich Ihnen sagen * daß ich zu den ersten
Be¬
tiefgläubigen
Katholizismus und Traditionstreue
mit
wunderern
Theodor
Herzls
gehörte
, den
Aus New York wird gemeldet:
allen . Eigenschaften eines u ngestümen
Vo 1ksich
persönlich
Vor den Polizedstationen < in den jüdischen
kannte
. Im Grunde
be¬
führers
, den nichts davon abhalten konnte , das zu
wunderte
ich diesen
Menschen
, der
in
Vierteln
, wo das von Bürgermeister W a 1k e r ein¬ sagen , in die Welt zu schreien , was er für wahr hielt.
Wien ein Einsamer
geblieben
ist.
gesetzte Hilfskomitee gegen die Arbeitslosigkeit
6000 Keiner hat wie er der eigenen Gesellschaft , und den
Schon
vor
mehr
als
zwanzig Jahren habe ich
Pessach-Lebensmittelpakete
mit Mazzoth , Kartoffeln,
Herrschenden bittere Wahrheiten so rücksichtslos ge¬
gelegentlich
Eiern usw .. zur Verteilung bringt, - herrscht ungeheurer
eines Zionistenkongresses , deren . ich
sagt . Dieser hart kämpfende und hart umkämpfte Mann,
mehrere besuchte , in, einer Versammlung das Wort er -'
Andrang . T a u s e n d e von Juden . - darunter
viele
der für alle Zeitströmungen tiefes Verständnis zeigte,
griffen . Der Komplex der Judenfrage war mir nie
einstige Angehörige der wohlhabenden
Kreise,
stand auch dem Zionismus sympathisch gegenüber . Kurz
fremd . In der unglückseligen Hilsner
sind vor den Polizeistationen angereiht und warten auf
- Affäre
bin
vor seinem Tode , im Jahre 1930, schrieb er über Wunsdi
die Ausgabe dex Pakete . Das Hilfskomitee des Bürger¬ des Wiener Herzl -Forschers Dr . T. Nußenblatt , sein Be¬ ich auch neben Professor M a s a r y k im Parlament für
diesen Unglücklichen eingetreten.
meisters hat als Ergänzung zu den Lebensmittelgaben
kenntnis zum Zionismus nieder . Im „Neuen Wiener
vor kurzem die Summe von 98.292 Dollar zur Verfügung
Die Zionisten sind die Samenkörner für eine neue
Journal " veröffentlichte nun Di\ Nußenblatt die letzten
gestellt , um armen jüdischen Familien in New York die
Ritterlichkeit . Sie entwickeln Weltgefühl , Stolz und
Worte Sternbergs über den Zionismus . Sie sind unge¬
Beobachtung der Pessachvorscbriften
zu ermöglichen.
bringen auch Blutströme für die heilige Liebe zu
wöhnlich und kernig , wie alles an diesem Manne war.
(J. T. A.)
*
Ehren des ihnen teuern Zion.
Das beweist , daß die Urzellen aus früheren Jahr¬
Die Not auf dem Höhepunkt.
„Es gibt zwei Seiten der Judenfrage , die reli¬
tausenden noch wach und lebendig sind iind daß der
giöse
und die politische
Warschau , 4. April . (J. T . A.) Die wirtschaftliche
. Was die erste betrifft,
so deckt sich der Gottesglaubc der mosaischen Lehre
Lage der polnischen Judenheit ' gestaltet sich immer* verKriegsruhm der Makkäbüer und das Gefühl , das aus-
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f Versammlung!
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Meine Stellung
zum Zfottiintus*

ville gekommen . Denn es hat ,mir, sag .ich, ,geträumt , daß
man uns bestohlen hat ."
Und ich lief zu meiner Arbeit.
Am Vorabend , wie ich nach.'Hause fahre , denk ich:
Gehn wir an der Bank vorbei , zu sehert was sich dort tut.
Man kann nie wissen , denk ich. Es ist ja Amerika . Kann
was passieren , denk ich. Ich komm zur Bank , schau hin,
was seh ich ! Irgend ein Jude fliegt aus der Bank heraus
und beginnt zu laufen . Ich beginne Gewalt zu schreien
und lauf ihm nach . So lange , bis ihn ein Polizist aufhielt
und was, glauben Sie, hat sich herausgestellt ? Es hat sich
herausgestellt , daß der Jude ein Angestellter der Bank
ist und daß er gelaufen ist einen1Wagen zu erwischen,
weil seihe Frau mit einem Mädchen zu Kind geht . Ich
hab mich ein bißchen gcschänlt und bin nach Hause ge¬
fahren . Aber schlafen konnte ich wiederum nicht . Wäh¬
rend der Nacht kam es mir vor , als bb das Kassierlein,
das mir das Büchel gegeben hat , einen Sack Geld in der
Hand hielte und liefe . Und ich ihm nach . Und ich schrie
wieder einigemal aus dem Schlaf Gewalt , und warf mit
den Händen um mich, so daß ich fast das Baby neben
mir erschlagen hätte .
'
Am nächsten Morgen in aller früh ging ich zu
einem Landsmann , der genau gegenüber der Bank wohnt,
und versprach ihm dreißig Prozent des Verlustes , wenn
er die Bank im Aug behalten und sie scharf beobachten
wolle . Beobachte ! bat ich ihn . Sitz und beobachte ! Laß
kein Aug von der Bank und so rasch wie mir Gott hilft
und die zwei Wochen in Ruhe vorüber sind , fisch ich,

sag ich , die 20 Dollar heraus und mögen , sag ich, alle } Wache halten . S*wird drunter und drüber gehn , sag ich.
Banken in Flammen aufgehen ! Ich betrete dort, ' sag ich, Ein solcher Jude bin ich. Ich werde draußen stehn , sag
nie wieder die Schwelle .
{, ich . In den größten Frösten . Und werden wir sehn , sag
Unterdessen gehen wieder zwei Tage vorüber . Ich
ich , tun Sie mir was !"
lese in den Zeitungen , daß eine Bank bestohlen wurde
Erwiderte er : „Sie sind ein sonderbarer Mensch.
irgendwo in den Bronx . Ich laufe sofort zum Präsidenten
Kommen Sie mit mir in die Bank . Ich werd Ihnen , sagt
«reiner Bank und sag ihm : „S'ist bitter " Erwidert er:
er , Ihre 20 Dollar auszahlen lassen ." Sag ich : „Nein , mein
„Was ist denn los?" Sag ich : „Man stiehlt !" Sagt er : „Bei Herr . Solche Geschäfte gibt es bei mir nicht . Und weil
mir wird man nicht stehlen . Meiner Bank kann man
Sie, sag ich, mir das Geld zurückgehen wollen , will ich 's
nicht zn ." Sag ich : „Na, und was tun Sie zum Beispiel,
just nicht nehmen .. Sie können mich dazu , sag ich, nicht
wenn Ihr Kassierchen das Geld einsteckt und davon¬ zwingen ." Sagt er : „Allright , nehmen Sie nicht das Geld !"
lauft ?" Sagt er : „Mister , Sie wissen nicht , was Sie reden !" Sag ich : „No, na , nehmen Sie nicht das Geld !" W<<Jm
Sag ich : „Na gut , ich weiß nicht was ich rede . Liegt mir
ich werde wollen , werd ich 's nehmen ." Sagt er : „Gehn
auch nichts daran . Aber haben Sie ein neues Gitter ge¬ Sie hinaus und hören Sie auf herunizuschwützen ." Sag
macht ?" Sagt er : „Nein ." Sag ich : „Na, und das Gebäude
ich : „Allright . Ich geh , aber ich werde draußen stehn . In
haben Sie umgebaut ?' Sagt er : „Bitte , hören Sie zu
den größten Frösten werd ich draußen stehn und mein
schwätzen auf ." Sag ich : „Wenn Sie 'kein neues Gitter ge¬ Geld bewachen . Mein unschuldiges Blut , sag ich , und das
macht und das Gebäude nicht umgebaut und Ihr feines
Blut meiner unschuldigen Waisen wird , sag ich, auf eure
Kassierchen nicht abgeschafft haben , dann geben Sie mir,
Häupter fallen . Bandit , sag ich , der Sie sind ! Der elek¬
sag ich; die Gelder heraus ." Sagt er : „Sie müssen warten,
trische Stuhl ist für Sie zu wenig . Räuber , Mörder , Ge¬
bis die zwei Wochen ' um sind ." Sag ich : „Allright, : werde
walt !" Ich begann mit aller Kraft zu schreien.
warten . Aber wissen Sie, wo ich warten werde ? Hier
Das Ende war , daß man mu' die 20 Dollar zurück¬
draußen vor der Bank werde ich warten . Und wenn Sie gab und daß sie mir auf dem Weg nach Hause ans der
bei mir zerspringen , sag ich, werden Sie den kürzeren
Tasche heraus gestohlen wurden.
ziehn , sag ich . Wenn ich sogar wüßte , daß meine Kinder
Und seit damals — so schließt der Jude , der diese
ohne Vater bleiben , rühr ich mich nicht von hier , bis
Geschichte erzählt — seit damals hab ich ein Gelübde
ich nicht das Geld zurückhabe . Ich laß die Bank nicht,
getan , nie wieder ' die Schwelle einer Bank zu betreten.
sag ich, vogelfrei . Ich , sag , ich , .werde Wache halten.
Es sind ausgesprochene Banditen sind das , Taschendiebe,
Und mein Landsmann , dei gegenüber . wohnt -, wird
Taschelzieher — verbrannt sollen sie werden!
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erwählte Volk zu sein , noch immer wach ist . Jedes
in
Größe
und seine
sein Glück
Volk trägt
. Das kann ' man heute in Deutsch¬
Nerven
seinen
vor
demütig
soll
land sehen . Der einzelne
genug
nicht
ein Volk kann
Gott sein , aber
. Dies ist besonders den
entwickeln
Stolz
edlen
Angelsachsen und den Germanen eigen . Der Trotz ist
der Atem innerer Kraft , der Tränen trocknet und jedes
Leid vertreibt . Kr ißt heidnisch , gebe ich zu, , aber
warum sollen die Heiden nicht auch Gutes und Schönes
haben ?
Ich schätze den Zionismus hoch , weil ich in ihm
die Wiederaufrichtung des S t o 1z e s h c i d c n Juden
der Ritter¬
Reich
und ein neues
erblicke
zu
haben
sehe . Wir
entstehen
lichkeit
. Die Ent¬
Religion
wenig
zu
und
Stolz
viel
wicklung der jüdischen Geschichte in der Diaspora —
die Juden nennen sie „Gallith " — brachte es mit sich,
zu
und
Religion
zu viel
daß die Juden
. Aber auch dirs
entwickelten
Stolz
.wenig
muß nur allgemein genommen werden , es gibt Aus¬
nahmen , die hier wie überall die Regel bestätigen ."
„Aul daß es nie vergessen werde !"
London , 2. April . In aller Stille und ohne be¬
sondere Feierlichkeiten wurde im Verlauf der letzten
Woche in dem kleinen Gcbirgsdorf Glyneeiriog
im Tal Ceiriog in Denbigshire eine Gedenktafel ent¬
hüllt , die der Erinnerung an ein Ereignis von inter¬
nationaler Bedeutung gewidmet ist. Im Ceiriog -Gedächtnisinstitut , einem Gebäude , das neben praktischen
hervor¬
an
Zwecken auch der Erinnerung
und die von ihnen der
Waliser
ragende
gewidmet.
Dienste
geleisteten
Menschheit
ist , wurde eine Tafel mit folgender Inschrift angebracht:
„Zur dankbaren Erinnerung an die den Juden
Welt von dem sehr ehrenwerten David
der ganzen
Lloyd George , P . C. O. M., D. L. C., M. P., erwiesenen
Ver¬
seiner
Tafel im 4t . Jahr
diese
wurde
Dienste
im
Carnarvon
Wahlkreises
des
tretung
Unterhause angebracht ."
des Vereinigten König¬
„Als Ministerpräsident
reichs Großbritannien und Irland sanktionierte er die
Balfo ur¬
historischen
der
V'eröf fentlichun g
1917 , in der
vom 2. November
Deklaration
zum erstenmal eine europäische Großmacht den An¬
Volkes , ein Natio¬
des jüdischen
spruch
, aner¬
zu errichten
in Palästina
nalheim
hat , einer Deklaration , die,
und gebilligt
kannt
abermals während seiner Ministerpräsidentschaft , am
24. April 1920 von der Konferenz der alliierten Mächte
anläßlich der Ucbertragung des Palästina -Mandats an
•
bekräftigt wurde ."
Großbritannien
sind nebst der Jahreszahl 1931 die
Darunter
werde " in
vergessen
nie
es
Worte : „Auf daß
und hebräischer
, walisischer
englischer
eingemeißelt . Die Tafel wurde von einer
Sprache
Anzahl englischer und ägyptischer Juden der ver¬
schiedensten Richtungen gestiftet.

Aus Belgien.
Gemeinden
der jüdischen
Das Konsistorium
Oberrabbiner
Antwerpener
den
wählte
Belgiens
Belgien,
von
Rabbin
Grand
zum
Dr . Wiener
belgischen Landesrabbiner
Während die bisherigen
ab¬
Bewegung
jüdischen
der nationalen
gegenüberstanden , ist der neue Grandlehnend
Zionis¬
belgischen
des
Führer
der
Rabbin einer
mus . Seit 2? Jahren übt er das Rabbineramt in Ant¬
werpen aus.
*
Die Erben des unlängst in Brüssel verstorbenen
haben dem Büro des
Herrn Sylvain Kleinberg
Keren Kajemeth mitgeteilt , daß Kleinberg in seinem
dem Jü¬
Testament eine Sumnäe von 1000 Pfund
hat.
vermacht
Nationalfonds
dischen
in
Organisation
zionistische
Polen.
Im Warschauer Tagblatt „Hajnt Mveröffentlicht
Or¬
der zionistischen
das Zentralkomitee
eine Erklärung
Kongreßpolens
ganisation
ein¬
der
zur Frage des Zusammenschlusses
Landesorganisa¬
zionistischen
zelnen
Westgaliziens,
,
Ostgaliziens
,
(Kongreßpolens
tionen
zionistischen
Ostpolens ) zu einer einheitlichen
Zentralorganisation . Die Erklärung besagt , daß weder
noch das in
in Lemberg
das Landeskomitee
bis jetzt auf die dringenden Vorstellungen
Krakau
der kongreßpolnischen Organisation und auf das ihnen
unterbreitete Einigungsstatut reagiert haben , obwohl in
die Vereinheit¬
gemeinsamen Konferenzen
früheren
lichung beschlossen worden war . Das kongreßpolnische
Zentralkomitee sieht sich gedrängt , diese Feststellung
zu übergeben.
der zionistischen Oeffentlichkeit
*
Keine

einheitliche

i,

Die Klage wird wirkungslos verhallen . Die Zer¬
^
splitterung der zionistischen Organisation tritt überall
stärker oder schwächer in die Erscheinung , Lokale
Natur können sprengend
Differenzen untergeordneter
wirken , weil das Uebergewicht des großen Herzl -Zionismus fehlt . Ein Zionismus , der seines wesentlichen
traditionellen Inhaltes beraubt und in dessen Zentrum
die Geldsammlung gesetzt wurde , hat keine bindende
Kraft.
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. — Taufbewegnng.
Jiddisch als Muttersprache
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Bei Magen- und Darmbeschwerden , Eßunlust,
Stuhlträgheit , Aufblähung , Sodbrennen , Aufstoßen , Bc«
nommenheit , Schmerz in der Stirn , Brechreiz bewirken
i—2 Glas natürliches „Franz *Josef 'SBitterwasser ,gründ«
liehe Reinigung des Verdauungsweges . In Apoth . erh. E

Die Sektion für Wrirtschaft und Statistik des Jid¬
dischen Wissenschaftlichen Instituts in Wilna veröffent¬
licht Zahlen über die jüdischen Studierenden an den
ihre
als
Warschauer Hochschulen , die Jiddisch
M u 11 e r s p ra ch e angegeben haben . Im Jahre 1922/23 Codreanu und seine Helfershelfer
im Revisionsver¬
haben von insgesamt 4304 jüdischen Studierenden an,
fahren freigesprochen.
den Hochschulen Warschaus 1207 (28 Prozent ) Jiddisch
Bukarest , 4. April . Wie erinnerlich , hat der Frei¬
als ihre Muttersprache angegeben . 1923/24 haben von spruch des rumänischen Antisemitenführers Codreanu
4208 jüdischen Studierenden J145 (27,2 Prozent ) Jiddisch
der Terroristenbünde
Führer
und sechs weiterer
als ihre Muttersprache angegeben ; 1924/25 waren es be¬ „Eiserne
M i c h a e 1", die
Gar d e" und „E rzcngel
2940
von
«6
reits 1017 von 3349 (30,4 Prozent ), 1925/26 10
beschuldigt waren , antisemitisch -terroristische Anschläge
(36,9 Prozent ). 1926/27 1241 von 2959 (41.9 Prozent ), vorbereitet und breitere Volksmassen gegen die Juden
1927/28 1383 von 3033 (45,6 Prozent , 1928/29 1464 von
und die Regierung aufgewiegelt zu haben , großes Auf¬
2933 (49,9 Prozent ).
sehen und MiRsti.mmung in der rumänischen Oeffent¬
Somit ist der Prozentsatz der Studierenden , die
lichkeit erregt . Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den
ein Bekenntnis zu Jiddisch abgelegt halben, von 28 Pro¬ Freispruch
ein¬
Revision
der Terroristenführer
zent im Jahre 1922/25 auf 49,9 Prozent im Jahre 1928/29 gelegt . Das Berufungsgericht hat heute im Revisions¬
der jüdischen Stu¬
. Die Gesamtzahl
gestiegen
und seine Genossen endgültig
Codreauu
verfahren
dierenden in den Warschauer Hochschulen ist erheb¬
freigesprochen.
. Von 1922/23 bis 1928/29
zurückgegangen
lich
hat sich diese Zahl um mehr als ein Drittel verringert.
Hetzrede Cuzas im rumänischen Parlament.
*
Bukarest , 3. April . (J. T. A.) Anläßlich der
B e sder Wiedervereinigung
Jahresfeier
Das obenangeführte Institut veröffentlicht auch die
mit Rumänien ergriff im Parlament Prof.
in Warschau . 104 Juden sind in sarabiens
Ziffern der Taufen
in
Gelegenheit
dieser
bei
auch
um
,
Wort
das
Cuza
Warschau im Jahre 1923 aus dem Judentum ausgetreten;
1924 waren er 103 Austritte , 1925 76, 1926 83, 1927 82, üblicher Weise mit verheizenden Schimpfreden gegen
wenn
,
die Juden loszuziehen . Dabei führte er aus , daß
zum Judentum
1928 97. Die Zahlen der Uebertrittc
n n t i o n a 1c h r i s 11 i c h e V e rfür
Rind: 1923 42, 1924 39, 1925 25, 1926 34, 1927 34, 1923 21. d ie ..Liga
v i n i g-u n g" ans Ruder kommen werde , er die Juden
Sämtliche Personen , die zum Judentum übergetreten
, ihr Vermögen
hinausjagen
aus Bessarabien
verlieren die
sind , waren früher Juden . Ucbcrhaupt
konfiszieren und es unter den Bauern verteilen werde.
Taufe im ganzen zirka
Juden Warschaus durch
unterbrach die
,
Popp
Ciceo
Herr
,
Kammerpräsident
Der
60 Seelen jährlich , die etwa 1,5 Seelen auf 10.000 Seelen
Rede Cuzas , indem er sein Bedauern zum Ausdruck
der Warschauer jüdischen Bevölkerung ausmachen . Fast
brachte , daß Cuza auch diese feierliche Stunde mit
sämtliche Täuflinge treten zum Katholizismus über.
seinen Verhetzungen zu stören versuche.

Die KtassenloiteriesPrämte
und fünf große Haupttreffer
mit Sdielhamnier -Losen
gewonnen«

Das Hakenkreuz über Amerika*

der 24. KlassenIn der gestrigen Schlußziehung
die PrHmie von 500.000 Schilling,
lotterie entfiel
mit einem
in der 23. Klassenlotterie
die auch
Schelhnmmer -Lose gewonnen wurde , abermals auf
1
ein vom Bankhause
in Wien,
& Schattera
11,
I., Stefansplatz
verkauftes Los . Die Glücksnumraer

Schelhammer

in acht Anteilen
lautet 6026.
allein , sondern
Aber nicht nur die Prämie
der
« Haupttreffer
größte
der
auch
von 'S $ 00 .000 , der
im Betrage
V. Klasse
zweitgrößte Haupt¬
mit dem Lose Nr . 15691, der
von S 100.000, der mit
treffer der V. Klasse
von S 80.000,
Nr . 65760 , der drittgrößte Haupttreffer
der mit Nr . 33702, sowie der größte Haupttreffer
der II . Klasse in der Höhe von S 60.000, der mit
der
Nr . 23608 , endlich der zweitgrößte Haupttreffer
IV . Klasse von S 50.000, der mit Nr . 48869 gewonnen
vom
welche
,
Lose
auf
wurden , entfielen sämtliche
& Schatteru , L, Stefans¬
Schelhammer
Bankhause
E
platz 11, verkauft wurden ,
Zionistischer Wahlsieg in Bielsko (Bielüz ).
Warschau , 29, März , Den Reigen der jüdischen
in Polen eröffnete die Gemeinde
Gemeindewahlen
(Bielitz , Polnisck -Schlesien ). Von 1301 Wahl¬
Bielsko
berechtigten haben IUI (88 Prozent ) ihre Stimme ab¬
gegeben . Von den 30 Mandaten gewann der zionisti¬
sche Block 15, die Union demokratischer Juden (libe¬
rale Richtung ), die zuletzt 17 Mandate inne hatte , konnte
wiedergewinnen , die Agudas
Mandate
nur neun
Jisroel erlangte zwei Mandate , die Orthodoxe Wirtschaftspartei vier Mandate . Die Listen der Liberalen und
der Agudas Jisroel waren gekoppelt.
der jüdischen
in die Verwaltung
Gemeinde Danzig.
Danzig , 1. April . Das Resultat der am letzten
Sonntag durchgeführten Wahlen in die Verwaltung der
jüdischen Gemeindo Danzig liegt nun vor . Die über a 1Liste hat eine Mehrheit von 64 Stimag,udistische
mon und errang vier von den sieben Mandaten . Gewühlt
wurden auf diesor Liste vier Liberale ; der Agudist hatte
an fünfter Stelle kandidiert und wurde nicht gewählt.
Liste wurden drei
- jüdischen
Auf der national
Mitglieder in die Verwaltung gewählt . Gegenüber den
Judeu ihre Stim¬
nationalen
die
haben
Wahlen
frühereu
men um etwa 50 Prozent erhöht.
Die

Wahlen

ZIONISTISCHES LANDESKOMITEEFÜR
Samstag

, den

11. April

1931 , 8 Uhr

INDISCHER

in Mexiko.
Wirtsdiaftsantisenütismus
Mexiko City , 31. März . (J. T. A.) Das Direktorium
antichinesischen
und
antijlidischen
der
, deren Zentrale sich in Mexiko City
Vereinigung
befindet , hat an die Subkomitees aller Provinzen die
n,
Weisung ausgegeben , gegen „J u den , Chinese
r, die ins Lancl ge¬
Auslände
und andere
Syrer
kommen sind , um einen heftigen Konkurrenzkampf
Kleinkaufleute zu eröffnen ",
gegen die mexikanischen
eine intensive Kampagne einzuleiten . In den Weisungen
wird für den Fall , daß die Regierung der Aufforderung,
„der das Elend Tausender mexikanischer ^ Kaufleute ver¬
ursachenden Tätigkeit dieser Elemente Schranken zu
einer
setzen ", nicht entsprechen sollte , die Einleitung
„d i r e k t e n A k t i o n" empfohlen , worunter mein in
Sabotageakte
auch
wie
Boykott
ebensowohl
Mexiko
*
versteht .
*
Vor einigen Tagen hat die „Neue Welt " den
erhalten , in
Bericht eines Lesers aus Mittelamerika
antisemitische
welchem über die zunehmende
Agitation in den amerikanischen Mittelstaaten , auch in
Mexiko , geklagt wird . Nach diesem Beridit sind die
. Deutsdic
Träger der Agitation die Deutschen
Aerzte , Ingenieure und Kaufleutc hatten bis zum Aus¬
bruch des Weltkrieges in diesen Gegenden ein Mono¬
pol . Es gab einfadi auf diesen Gebieten keine Kon¬
kurrenz . Wöhrend des Krieges , noch stärker nach dem
Friedensschluß , setzte die jiuüsdie Einwanderung ein,
der oberwähnten
hauptsächlich Angehörige
welche
Berufsgruppen in die Gegend brachte . Der Kampf gegen
diese Elemente findet nun seinen Ausdruck in einer von
den Deutschen arrangierten und in Anpassung an . die
geführten anti¬
leidensdiaftlich
örtlichen Verhältnisse
semitischen Kampagne . .
auch in den Vereinigten Staaten.
Hakcnkreuuler
v Mürz . Die in deutscher Sprache er¬
New York , 3Q„New Jersey
scheinende angesehene Tageszeitung
Z e i t u n g" meldete kürzlidi , daß die Kasseler
Freie
der Hitler -Organisation ihren „Sturm¬
Bezirksleitung
abteilungen " die Weisung habe zugehen lassen , „sich
mit Schlagringen . Tot¬
wie bisher
mehr
nicht
schlägern und anderen noch gefährlicheren Waffen zu
der
York
New
versehen ". Die Ortsgruppe
Ar¬
Deutschen
Nationalsozialistischen
forderte die Redaktion der Zeitung in
beiterpartei
der Form eines Befehles auf , ihre Meldung dahin riditigder Stoßtrupps den
zustellen , daß eine : Bewaffnung
Statuten der HitleivOrganisation nicht entspreche . Der
Brief enthielt auch gewisse versteckte Drohungen
an die Adresse der Zeitung.

OSTERREICH

abends

, Großer Saal des Konzerthauses , III, Lothringerstraße £0

Karten zum Preise von S 1.— bis S 4.— erhältlich Im Zionistischen
Landeskomitee , 1, Kärntnerstraße 98, Buchhandlung Moses
Rath, .II, Taborstrsße 20a, und allen Saktionsaekretariaten

ABEND

Mitwirkende:
BELLA PAALEN (Staatsoper ) / PHILIPP
ZE5KA (Burgtheater ) / LIZZ1 BALLA (Tanz)
MIRJAM KOKALOVA ( indisches Theater)
Prof . JOSEF 2JIMBLER (Violine) / MAX
LAMPEL (Orgeln / MARKO ROTHMÜLLER
(Gesang)
Tel. R- 27-.4- S6 und an der Konzerthauskasse

Seife 6
Die Redaktion der „New Yersey Freie Zeitung
erwiderte im Leitartikel auf diesen Brief wie folgt:
„Noch sind wir nicht so weit, daß sich die Auslands
presse, sei es die fremdsprachigeoder die deutsche, unter
das Diktat irgend einer deutschen
Partei zu
stellen braucht , am allerwenigstenaber unter das
Diktat einer Partei, deren Mitglieder Gastrecht in
diesem Lande genießen, das ihnen dieses Gastrecht ver
weigern müßte, uenn das Programm der National
sozialistischen Partei seitens der VereinigtenStaaten auf
ihr« hier residierenden Mitglieder angewandt würde.
Tm Hitlersehen
Parteiprogramm
stehen die
Sätze: »Wer nicht Deutscher
ist , kann nur
als Gast im deutschen
Staate
leben
und
steht unter Fremden recht ". Wenn wir auch
noch nicht wissen, wie das von den Nationalsozialisten
projektierte „Fremdenrecht" sich auf die im Deutschland
Hitlers lebenden Ausländer auswirken wird, so darf das
Ausland wenigstens die Forderung aufstellen, d a ß s e i n
Gastrecht
geachtet
werde . Wir wissen, daß die
deutschen Nationalsozialisten vom Ausland nichts zu
lernen beabsichtigen, möchten aber annehmen, daß der
Aufenthalt ihrer Mitglieder gerade in diesem so un¬
beliebten Ausland doch irgend einen Zweck haben muß.
Hoffen wir, daß die Leiter der New Yorker Ortsgruppe
aus ihren Amerikajahren wenigstens etwas von den ame¬
rikanischen Umgangsformenfür ihren Partei-Knigge mit
nach Hause nehmen mögen."
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unentgeltliche
Xtellcnoermlttluns

StönöKe

Mitbürgerngewährleistethabe, und daß Jugoslawien
m den wenigen europäischen Ländern gehöre, denen
der Antisemitismus fremd ist.

Der Kongreß, beschickt von den im Donaubanat
Wer ausgebildetes
, tüchtiges und diszipli¬ zusammengefaßten jüdischen Kultusgemeinden und allen
niertes Personala'ler Artu. aller Branchen Rabbinern dieses Gebiets, erklärt in einer Resolution
benötigt, wende sich an „ Hakoah " ,

l.t Wiaaingaralr . 11, Tal. R.25»0»1O zunächst,
daß er die Insinuation irgendwelcher Verbindung mit
durch
die Juden !" Minister Thomas sollte die
irredentistischenBestrebungen auifs schärfste zurück«
schöne Rede vor den englischen Juden auch seinen Kol*
weisen müsse und daß die jugoslawischen Juden als
legen in der Regierung
, vor allem aber den Beamten seiner
Juden sich glücklich «fühlen, in voller Eintracht
Regierung halten.
mit dem jugoslawischen Staatsvolk leben zu können.
Ferner lehnt der Kongreß Enunziationenab, die
Aus Sibirien geflohene Zionisten gehen nach
nicht von den rechtlichen Vertretern der jugoslawischen
Palastina.
Judenheit selbst kommen, und bringt das Gefühl der auf*
Jerusalem, 4. April. Die Jewish Agency erbat und richtigen Liebe zu Jugoslawiens Herrscher, Staat und
erhielt von der Palästina-Regierung nach erfolgter tele¬ Volk zum Ausdruck.
graphischer Zustimmung der Londoner Zentralregierung
Der Präsident der Kultusgemeinde Subotica
eine besondere Einwanderungserlaubnis für zwölf
J. Klein hielt die Schlußrede
, in der er im Namen des
Juden , die aus der sibirischen
Verbannung
geflohen
sind und sich zur Zeit in Persien
be¬ Kongressesden Juden der ganzen Welt die Botschaft
von dem einträchtigen
Zusammenleben
des
finden.
jüdischen
und jugoslawischen
Volkes im
Staate S. H. S. verkündete.
Eine arabische Antwort auf Rabbi Sonnenfelds
Der jüdische Kongreß in Subotica bewies, daß die
Friedensappell.
Jerusalem, 29. März. (J. T. A.) Das Organ des Versuche der Magyaren, das Einvernehmen zwischen
Groflmufti Jamea
e 1 A r abi a" veröffentlicht, eine Juden und Jugoslawen im Donaubanat zu stören und für
Antwort auf den vom Führer der palästinensischen sich so politisches Kapital zu schlagen, von der jugoslawi*
Agudas Jisroel Rabbi Sonnenfeld
an alle Teile der sehen Judenheit als das, was sie sind, erkannt und dem*
Bevölkerung erlassenen Friedens¬ entsprechendbeantwortet wurden.
Der engKfdie Mmi'fter Thomas palästinensischen
aufruf. „Jamea el Arabia" schreibt u. a.:
Sind die orthodoxen
Juden Palästinas bereit,
über das judftfae Volk«
Der judifdie Blfaide*
sich
gegen den Zionismus zu erheben , gemein¬
Eine schöne Rede am unrechten Ort.
Samstag, den 18. April, um halb 9 Uhr abends,
sam mit 'den Arabern diese schädliche
Bewe¬
findet im mittleren Saale des Wiener Konzerthausesein
In London fand aus Anlaß des 75jährigen Jubiläums
gung zu vernichten
und so den Frieden im Heili¬
der englischen jüdisch«theologischenLehranstalt unter gen Lande wiederherzustellen? Wenn dies nicht Konzert jüdischer Blinder statt.
*
Vorsitz von Lionel de Rothschild
eine Festversamm*
geschieht, dann sind Araber und Juden dazu verurteilt,
An der Grenze der Stadt steht das Haus der
lung statt. Gasts und Hauptredner des Abends war der unter dem Zionismus zu leiden.
jüdischen
Blinden
.
Umleuchtet
von Sonne, um¬
Minister für die DominionsJ. H. Thomas.
geben von einem sdiönen Park. Das ist die Stätte, -wo
Minister Thomas führte aus, das jüdische Volk
das
blinde
jüdische
Kind
seine
zweite
Heimat findet.
„Die Araber sind unsere Brüder !"
neun von zehn Fällen kommt der Zögling aus Polen.
habe in allen Heimsuchungen
, Widerwärtigkeiten und
Jerusalem, 29. März. (J. T. A.) Die arabische Exe¬ In
Typisch
jüdische
Not,
mangelnde
Geburtshilfe
, das
Leiden seine Seele bewahrt . Wenn die Geschichte
kutive wendet sich an die arabische Bevölkerung Palä¬
auch der primitivsten hygienischen Bedingungen,
der Nationen geschrieben und die Vergangenheit der stinas mit dem Aufruf, an den bevorstehendenFeierlich¬ Fehlen
ererbte Krankheit, nidit erkannt und nicht behandelt,
Völker wahrheitsgemäß aufgezeichnet werden würden, keiten anläßlich des 70. Geburtstagesdes Bürgermeisters verschulden vielfach das namenlose Unglück der
Blindheit.
werde es kein stolzeres
Kapitel in dieser Gc= von Tel-Awiw, Mayer Dizengoff , nicht
teil¬
Zweifellos wußte der Erbauer dieses Hauses, daß
schichte geben als jenes, in welchem der Weg eines ver» zunehmen . In dem Aufruf wird darauf hingewiesen,
in ihrem Gefolge auch die Disposition zu ver•folgten , gehetzten , beargwöhnten
und dafl die Zionisten die Beteiligung von Arabern an den Blindheit
sdiiedenen anderen Krankheiten hat. und er stellte
mißhandelten
V o 1k e s dargestellt wird, das trotz Festlichkeiten zu Fropagandazw
ecken ausnutzen darum das Haus auf den schönsten Platz, in die Sonne.
Sie leuditet am stärksten in den Seeleu und Herzen der
allem mit ttefem Glauben an •dem Grundsatz festgehalten würden; ' "
v
•
Kinder.
hat: „Was nützt es dem Menschen , die ganze
Als Antwort auf diesen Aufruf veröffentlichtBür¬
einmal Gelegenheit hatte, einer Festlichkeit,
Welt zu gewinnen , wenn er dabei steine germeister Dizengoff eine Erklärung,, in der er gleich¬ einemWer
von den Zöglingen veranstalteten Konzert bei¬
Seele verliert ?" Obwohl die Juden als Ausgestoßene
zuwohnen, wird den unvergeßlichenEindruck eines
zeitig
der
Behauptung
des.„jFelestinV
,
er
habe
in
seiner
behandelt Wurden, haben sie doch stets an der Hoffnung Begrüßungsansprachean Dr. Weizmann die Araber, als Wunders erleben. BeklommenenHerzens betrat man
dieses schicksalsschwereHaus, ist auf Stiegen und
festgehalten, einmal werde ;der' Tag kommen, an dem sie Feinde der Juden bezeichnet, entgegentritt.
Gängen den blinden Kindern mitleidsvoll ausgewichen,
sich nicht ihres Glaubens wegen zu rechtfertigen und ihrer
ängstlich bemüht, nicht an sie anzustoßen, und sitzt nun
Die Araber, heißt es in dieser Erklärung, seien mit
Sprache zu schämen haben werden. In diesem Geiste und
einem Gefühl der' Bedrücktheit im Festsaal Dieser
sie
nun
Mohammedaner
oder
Christen,
sind
unsere
Festsaal erzählt ein Stück Geschichte des Wiener Finanzmit diesem Leitgedankenhaben sie gearbeitet und Vor»
Brüder,
und
wenn
ich
von
Feinden
spreche
,
so
meine
ich
und
Großjudentums. Mannortafeln mit den Namen der
urteile besiegt. Es kam eine Zeit, da die Botschaft an die
auch jene Juden, die, ebenso wie es der „Feiestin" tut, Stifter bedecken die Wände. Namen, die im alten Oester¬
Welt erging, die Judenheit
habe endlich
reich und darüber hinaus Klang und Bedeutung hatten.
Unfrieden
zwischen
uns
stiften
wollen.
triumphiert
, sie dürfe endlich ihre eigene Sprache,
Wo sind die Nachkommen dieser Leute? Meist getauft,
dem Judentum vollkommen entfremdet, teilweise ver¬
ihren eigenen Glauben lehren und ihren eigenen Idealen
armt. Nur die Namen an den Wänden erinnern an die
De* jüdifthe Kongreß
leben..Es gab keinen Juden in der Welt, der nicht stolz
glanzvolle Vergangenheit.
und glücklich war, als diese Deklaration
erlassen
in
Subotica«
Da beginnt das Fest. Als erstes ein Märchenspiel,
wurde.
dargestellt von den Kleinen und Kleinsten. Langsam
Gescheitertes Werben um die jugoslawischen Juden.
Gestatten Sie mir, fuhr Minister Thomas fort, der
weicht die Bedrücktheit, das quälende Gefühl würgen¬
den Mitleids, Wie sidier diese kleineu blinden Schau¬
ich Mitglied der ersten Arbeiterregierung
war
Gelegentlich der letztens durchgeführten A/Ölks* spieler
auftreten, wie sie ihre Rollen beherrschen und
und stolz darauf bin, an der Wiederverkündung der Zählung in der Tschechoslowakischen Republik sind die mit
welcher Freude sie spielen! Der Fluch der Blindheit
Balf our «Dek lara t ion beteiligt gewesen zu sein, mägyarisch'israelitischenAssimilantenauf den Plön ge* drückt sie nicht mehr, er scheint von ihnen genommen.
zu erklären, daß ich niemals geglaubt habe und auch heute treten. Gemäß den Bestimmungen der tschechoslowakb Sie sehen mit der Seele den grünen Wald, die farbigen
, die sie darstellen.
nicht glaube, es gebe irgend einen Juden in der Welt, sehen Verfassung hatten die Juden das Recht, sich;,im Be* Blumen, die Märchengestalten
Auch die folgenden Produktionen der erwachsenen
der diese Botschaft so aufgefaßt hat, als solle er reich des ganzen Staates zur jüdischen Nationalität zu
Zöglinge auf dem Gebiete der Musik lassen kein Gefühl
nunmehr jemand anderen verdrängen . Keiner bekennen; natürlich auch in den ehemaligen ungarischen des Mitleids aufkommen, beweisen, daß audi das furcht¬
beabsichtigt oder beabsichtigte jemals die Verdrängung Gebieten, in der Slowakei und in Karpathoruss — in barste der physischen Gebrechen, die Blindheit, über¬
wunden werden kann durdi den Geist und die Liebe.
anderer. Dies widerspräche seinem innersten Glauben. Es Ländern, wo es auch eine ungarische Minorität gibt.
Solange der jüdische Blinde im Institut lebt, hat
wäre ein Verrat an allen in der Vergangenheit gebrachten
Im Auftrag ihrer magyarischen Zwingherren nahmen sein Schicksal keine Macht über ihn. Er genießt die
Opfern. Der -Jude sagte sich, daß ihm hier eine Gelegen« sich die jüdischen Assimilanten Ungarns die Vermessen*
der Jugend und wird für einen Beruf vor¬
heit geboten sei, den Genius seines Volkes vor heit heraus, etwas zu tun, was sie sonst zu tun perhor» Freuden
bereitet. Leider sind die Berufsmöglichkeitenfür den
der Welt zu beweisen , zu beweisen, daß er mit reszieren: jüdisches Solidaritätsgefühl zu zeigen.
Blinden noch immer sehr beschränkte. Trotzdem
geschieht alles, um ihn zum lebenstüchtigenMitglied der
anderen in gutem Einvernehmen zusammenleben und
Es sah natürlich danach aus. Sie protestierten Gesellschaftheranzubilden. Man sollte meinen, daß das
seinen Beitrag zu den höchsten Gütern der Menschheit
Schicksal der Blindheit die nationalen und konfessio¬
leisten kann. Wer vermöchte, schloß Minister Thomas dagegen, daß — man höre und staune — die tschecho» nellen
Unterschiede unwesentlich macht, ausschaltet.
seine Ansprache
, bei der Betrachtung der Geschichte des slowakische Regierung die Juden Juden zu sein „zwinge" Das ist natürlich nicht der Fall. Der jüdische
und es ihnen so verwehre, sich zu ihrem angestammten Blinde hat es audi in seinem wirtsdiaftlichen Fortheutigen Palästina zu leugnen, daß diese Hoffnung ges
Volk der Magyaren in den ehemals ungarischen Gebieten
rechtfertigt war?
#
zu bekennen. Diese Arroganz wurde vom tschechoslowaki*
WochenrKalender
sehen Judentum gebührend beantwortet.
Die Rede des Ministers gewinnt einen ganz be»
Auch Jugoslawien hat Gebiete, die in der Monarchie
P 'J
April
sonderen Charakter, wenn man sie mit einer Nachricht
Nissan 5691
1931
«»am
in Verbi"jiung bringt, welche wir vor kurzem brachten» zu Ungarn gehörten. Auch um die Juden dieser Gebiete
jammerte
die
„Union
der
ungarischen
Juden"
(
das
ist
die
10
Diese Nachricht lautete dahin, daß der derzeitige Kolonial»
28- 33
Sabbateingang
6.3S
minister Lord Passfield , welchem die Palästina* Assimilantengilde mit der jüdischen „Solidarität") und
Freitag
rief die jüdische Welt auf, den „schwer leidenden"
Regierung unterstellt ist, demnächst gehen und Thomas
Sabbatausgang
7.21
Jugoslawiens
, namentlich jenen der
24- 13
zu seinem Nachfolger bestellt werden soIL Thomas war Brüdern
in
wi 'öan
Samstag
Gebiete, zu helfen.
unter der ersten ArbeiterregierungKolonialminister
. Als ehemals ungarischen
•. ;
12
Diese Union erhält nun auch von autoritativer
solcher hatte er aber gegenüber dem jüdischen
25- rD
Sonntag
Nationalheim
keine. sehr wohlwollende Haltung ein*. jüdischer Seite Jugoslawiens die entsprechendeAntwort.
18
genommen
. Hoffentlich bedeutet seine schöne „Kandi* A^ . M#r£ tagte;in;Subotica ein jüdischer Kongreß,
28- 13
.
, der Banajts*
datenrede" vor den Repräsentantender englischen Juden dem Vertreter des Königs, der Staatsregierung
Montag
Verwaltung
sowie
zahlreiche
'
höbe
Militär
*
und
Zivil»
eine Sinnesänderung zum Guten. Wenn er betont, daß
14
27- b
bearate beiwohnten. Den Kongreß, der zum Zweck der
keiner behaupten darf, daß die Juden irgend jemand
Dienstag
*assimilatorischen, V.?r»
verdränge » wollen , so sei daran erinnert, daß Zurückweisung der magyarisch
1»
die Regierung, deren Mitglied er ist, daß „Weißbuch" leumdungen einberufen wurde, leitete eine Ansprachedes
28- H3
Mittwoch
ein, der feststellte,
herausgegeben hat, in welchem diese Behauptung ge* Landesrabbiners Dr. Isaak Alkalay
11
w«gt wird. Lautet doch der Tenor dieses „Weißbuches**:
da£ sowohl da* offizielle als auch inoffizielle Jugo#
29- 03
»Schutz der armen Araber vor Verdrängung
slawien voll* Gleichberechtigung
»e)n>n jM »cJw
» , Donnerstag
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schwerer als sein nichtjüdischer
kommen bedeutend
Schicksalsgenosse . Er ist vor allen Dingen nicht zustän¬
dig, es gibt für ihn daher keine Möglichkeit , in einem
Betrieb oder einer Werkstätte als Gehilfe zu arbeiten.
Und erst in diesem Augenblick beginnt die Tragödie
seines Schicksals in sein Bewußtsein zu dringen . Manche
sind in die Heimat zurück , aber sie kamen bald wieder.
Was sollen sie in dem polnischen Elendsnest beginnen?
Also zurück in die Großstadt , in den Kampf ums Leben.
Kin Kampf , von dessen Härte wenige Menschen den rich¬
tigen Begriff haben . Er wäre wert , Gegenstand eines
Romans zu sein , um die Herzen und die Seelen auf¬
Kreitler.
Eugenie
zurütteln .

über

Jüdisdie

Volkskunst«

von Dr . Rahel Wischnitzer -Bernsiein
(Berlin ).
Tm Rahmen einer von der Hochschule für die
veranstalteten Vortragsreihe
Judentums
Wissenschaft des
sprach die bekannte Kunsthistorikerin und Forscherin
über das
- Bernstein
Dr . Rahel Wisch nitzer
Thema .,Der Ursprung der jüdischen Volkskunst ".
Die Vortragende wies zunächst darauf hin , daß
, die in
jene Definition des Begriffes Volkskunst
und kollektiver
jeder Einzelschöpfung
Anonymität
und Fortenwickluug des Motivs das
Weiterbearbeitung
der Volkskunst erblickt , wohl
Ilauptcharakteristikum
zur Kennzeichnung der Volkskunst im Bereich der Dich¬
tung und Musik , also für Märchen , Sage und Volkslied,
ausreicht , aber eine Anwendung auf die Raumkunst,
Architektur , Malerei und Graphik , wo wir es ja mit ein¬
Schöpfungen zu
maligen , nicht weiter veränderbaren
tun haben , nicht zuläßt . Hier müssen wir zu einer Art
, die das
greifen
Definition
von topographischer
Wesentliche der Volkskunst in ihrer Entstehung an der
Peripherie eines Kunstbezirkes , fernab von den schöpfe¬
rischen Kräften des Zentrums , wo die großen Meister am
ProWerke sind , erblickt . Diese volkstümliche
übernimmt die in den schöpferischen
vinzialkunst
Zentren entstandenen Formen , ohne sie organisch weiter¬
bilden zu können , und macht aus ihnen traditionelle
Typen . Ein bekanntes Beispiel hiefür sind die gotischen
und barocken Holzkirchen in den Karpathen.
ist ProvinVolkskunst
Auch die jüdische
Vor b 11 der
zialkunst in dem Sinne , daß hier fremde
in die geistige Provinz des Ghetto übernommen und
typisiert wurden . An der Hand eines reichen Lichtbild¬
materials von Wiedergaben jüdischer Buchillustration
vom 15. Jahrhundert an wurde von der Vortragenden
diese Entwicklung zur Darstellung gebracht . Die Uebernahme fremder Vorbilder setzt stärker ein, sobald an
die Stelle der gemalten Miniatur der Handschriften die
der gedruckten Bücher
ation
Holzschnittillustr
.b,t vom Jahre I52?,.und
Hagada
tritt In der Prager
Jahre 1560 finden wir
vom
Hagadah
Mantuaner
der
in
teils Illustrationen , die offenbar ursprünglich zu ande¬
ren Zwecken geschaffen und unverändert dem neuen
gemacht wurden , oder
dienstbar
Illustrationszweck
solche , die bekannten Vorbildern der großen Kunst nach¬
gestaltet wurden . So ist in der M an tu a n e r Hag adah die Figur „dessen , der nicht zu fragen weiß ", einer
Illustration zum 52. Psalm aus einem Bibelzyklus
entnommen , die Figur des „Weisen " dem
Holbeins
in der Sixtinischen
" Michelangelos
„Jeremias
Kapelle nachgebildet . Den Höhepunkt der Entwicklung
bildet die Illustra¬
Südeuropa
in
Buchkunst
jüdischer
, deren ältestes
Hagadah
tion der Venezianer
bekanntes Exemplar aus dem Jahre 1629 stammt . Hier
Zweck
besonderen
den
für
finden wir bereits eigens
geschaffene Kompositionen , wie die Darstellung der
Wedsen von Bne Brak . Dde Venediger Hagadah wird
heute noch in Livorno nachgedruckt und ist maßgebend
für den ganzen Süden Europas.
Für den Norden hat die im Jahre 1695 gedruckte
eine ähnlich über¬
Hagadah
Amsterdamer
ragende Bedeutung wie die Venezianer Hagadah für
den Süden . Sie ist mit Kupferstichen des Stechers
bar Jakob , vermutlich eines Proselyten,
Abraham
ausgestattet . Der größte Teil der Illustrationen ist mit
Bilderfolgen
verschiedenen
Abweichungen
geringen
Matthäus
Kupferstechers
Baseler
des
entnommen . So ist es Frau Dr . Rahel WrischMerian
nitzer -Bemstein gelungen , das Vorbild zum „B ö s ewicht " in einer Kriegerfigur aus einem Blatt Menians
Römischer Geschichte , das Vollbild zum „Einfäl¬
tigen " in dem Bilde „Die Salbung Sauls " aus dem
Bibelzykluß desselben Künstlers , das Vorbild zum
Kind , das nicht zu fragen weiß , in einer Figur des
Feind¬
Blattes „Ha n nib a 1, der den Römern
" aus der Römilschen Geschichte
schwört
schaft
Merlans zu entdecken . Demselben Blatt dürfte auch die
Figur des Weisen entnommen sein . Die Entlehnung der
Figuren aus verschiedenen Vorlagen erklärt auch die
Pro¬
der Größen
auffällige Verschiedenheit
in der Darstellung dieser vier Figuren iu der
portion
Amsterdamer Hagadah . Auch die Darstellung des Tem¬
pels , ursprünglich als original jüdische Komposition
Vorbild
angesehen , ist auf ein Meriansches
zurückzuführen . Die zweite Ausgabe d »r Amsterdamer
Hagadah bringt gegenüber der ersten insofern einen
Fortschritt , als hier eine eigens für die Venezianer
Hagadah geschnittene Bilderfolge in Kupfers ...... i auf¬
genommen erscheint,
vom Jahre 1720
Hagadah
Die Offenbacher
kehrt wieder zum Holzschnitt zurück , {lue Illustrationen
stellen bereits eine volkstümliche Umarbeitung der
Vorlagen der Amsterdamer Hagad all dar . Die Ausdrucksmittel sind, primitiver , .die . Figuren schematisiert.
Vortrag

SeÜf fl
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einer
Hier haben wir also bereits die Merkmale
und , da die dargestellten Figuren einen
Volkskunst
zeigen,
Typus
jüdischen
durchaus einheitlichen
eine jüdische Volkskunst.
Lange Zeit war den Juden der Uebergang von dem
engen Bezirk der Volkskunst , von der Illustration *ur
großen Kunst versagt . Um eo mehr ist der künstlerische
Elan zu bewundern , mit dem jüdische Künstler im
19. Jahrhundert auf Grund so bescheidener Anfänge an
die Lösung großer künstlerischer Aufgaben herangingen.

Die größte

jfidfsdie Bibliothek
der WeU.

jüdisch -theo¬
Heim des New Yorker
logischen Seminars.
Vor eingen Monaten fand in New York die Ein¬
weihung eines großen Gebäudes statt . Die riesige j ü:
- theologides • jüdisch
d is che • B ib 1iothek
ist in ihr neues Heim übersiedelt.
Seminars
sehen
Sie ist zweifellos die größte rein jüdische Bibliothek,
die umfangreichste Sammlung rein jüdischer Bücher
der ganzen Welt . Sie enthält gegen 100.000 Druckwerke
und ungefähr 6000 Manuskripte.
Der neue Bau steht auf Broadway , 122. Street.
Das Hauptgebäude ist 6 Stock hoch , darüber erhebt
sich ein 16 Stock hoher Turm.
*

Das

neue

ist eine so große SpezialSelbstverständlich
bibliothek nicht von heute auf morgen entstanden.
Einige Jahrzehnte verstrichen , bis tus einer kleinen
die größte jü¬
Schülbibliothek des Rabbinerseminars
dische Büchersammlung wurde . Sie verdankt ihre Ent¬
stehung nicht nur fleißig betriebenem Bücherankauf,
sondern vor allem dem Zusammentragen vieler Bücher-

Z7arTTst5rungei

^ ™

fettansatz
blxhungen

besonders in den W « chMlJahr « n , haben die klinisch
erprobten , abführenden

„ZET 26'

Kräutertabletten

sich hervorragend bewfihrt, Aus reinen Pflanzendrogen ohne chemische
: hergestellt, wirken 'sie langsam und mild, sind wind- und
BelmcnRunj
harntreibend, regen die Drüsensekretion an. entgiften so den ganzen
Organismus undJ schatten Wohlbehagen.
In allen Apotheken (90 ß. S 3.70). Depot: Apoth. Mantler, Wien. XXI.

und Aufsaugung kleinerer Bibliotheken
kollektibnen
und Spezialsammlungen .: .; Die Bibliothek besitzt eine
verschollener Werke und Dokumente
gänzlich
' Reihe
zur jüdischen Geschichte , die keine Bibliothek der
Welt ihr eigen nennt
Vor 30 Jahren besaß die Bibliothek nicht mehr
als 5000 Bände , und zwar Privatsammlungen zweier
(des ersten
Gelehrter , des Dr . Schapsai Moraisch
Präsidenten des Seminars ) und des Dr . David Cassel
reicher
Anzahl
eine
sich
nahm
Allmählich
.
Berlin
aus
New Yorker Juden der Bibliothek an . Den ersten An¬
stoß dazu gab Richter Rfeir S u 1z b e r g e r aus Phil¬
adelphia , der Jahr um Jahr systematisch Büchersamm¬
lung betrieb . Im Jahre 4905 konnte Sulzberger dem
übergeben , die 3000'
Seminar eine Bücherkollektion
seltener Exemplare und 400 Manuskripte , d. h. nicht
gedruckte Schriften , umfaßte . Später fügte Sulzberger
die Privatbibliothek des Wiener Gelehrten Prof . Hal¬
hinzu , eine Sammlung von 5000 Büchern
berstamm
und 200, Manuskripten . Außerdem schenkte Sulzberger
dem Seminar eine Sammlung jüdisch -spanischer Werke
und zwei Kollektionen jüdisch -arabischer Manuskripte,
die der bekannte hebräische Schriftsteller und Welt¬
reisende Efraim üaynard auf seinen Studienreisen im
Orient gesammelt hatte.
erfuhr die Bi¬
Eine wesentliche Bereicherung
bliothek durch den Ankauf zweier Privatbibliotheken
Jakob Schiffseitens des jüdischen Philanthropen
Die eine stammt aus dem Besitz des berühmten jü¬
, des
dischen Gelehrten Moses Steinschneider
Vaters der jüdischen Bibliographie , die andere aus dem
deutschen Bibelforschers Emil
Besitz des bekannten
Kautsch,

'*
des Prof . Schäch¬
Auch die Privatbibliothek
ter , des Begründers des Seminars , wurde nach seinem
Tode im Jahre 1916 der Bibliothek einverleibt . Schächte^
besaß ein paar seltene Stücke aus der uralten Syn¬
agoge in Kairo , darunter einen Brief in arabischer
Sprache und hebräischen Lettern , mit der eigenhändi¬
gen Unterschrift des Mäimonides.
Die größte und reichste Sammlung fiel der Bi¬
bliothek im Jahre 1923 zu. Es ist dies die größte
Sammlung , die ein Privatmann an jüdischen Büchern

Pension »Austria*
Kinderheim
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Für Dauer* and Erholungsaufenthalt
Jedei Untetriclit im Hause, auch Nachhilfe tür öffentliche
Schulen besuchende Kinder. • Pädagogisch einwandfreie
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MIT DEN „ SITMAR " -DAMPFERN „ AUSONfA " UND
„ITALIA"
Genua —Neapel —öyrakus —A'exandrlen —Cairo —Tel -Awlw—
Jerusalem —Haifa —Tiberlas —Damaskus —Baalbek —Beyrout—
—Athen
Zypern —Konstantlnopel

von

Gesamtpreis
CITMAD

II vi

S 1384 .— aufwärts

Auskünfte!

I IwlA ^ rik

"

Wien

I, Kärntnerring
(Ecke

18

Schwarzenbergplatr)

jemals besaß : die Bibliothek Elkan Adlers . E. Adler,
der Bruder des verstorbenen Chefrabbis von London
Ge- j
Dr . Hermann Adler , ist ein englisch -jüdischer
lehrter , Schriftsteller und Weltreisender , der auf seinen'
Reisen nur den , einen Zweck im Auge hatte , seltene
jüdische Bücher und Dokumente zu sammeln . Seine
weltberühmte Sammlung wurde von Felix Warbürg,
], für das
und Louis Marshai
Mörtimer Schiff
Seminar angekauft.
*
Diese Riesenbibliothek besitzt in der Persönlich¬
einen hervorragenden
keit des Prof . Alexander Marx
Bibliothekar . Prof . Marx ist ein bedeutender jüdischer
Gelehrter , ein gründlicher Kenner jüdischer Geschichte
und Literatur und gilt als der bedeutendste lebende
geboren,
Schüler Steinschneiders . In Deutschland
ans theologische
wurde er vor einem Yierteljahrhundert
Seminar für jüdische Geschichte und als Bibliothekar
berufen , und ihm ist es zu . verdanken , daß aus der
Bibliothek ein nationaljüdisches Institut ersten Ranges
\
geworden ist .

T

, Kunfi und
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heafer

Liederabend Hilda Dulitzkaja . Nach längerem
Aufenthalt in Berlin ist Hilda Dulitzkaja wieder vor das
Wiener . Publikum getreten . Ihre Art , das jüdische Volks¬
lied zu interpretieren , hat ,sich ein wenig geändert , nach
der artistisch -kabarettistischen Seite hin , was wohl auf
ihr Auftreten im Berliner , jüdischen Kabarett „Kaftan"
zurückzuführen ist . Mit dem hebräischen „Wiegenlied"
machte , sie alles gut , was sie durch die Banalisierung
der alten jiddischen Lieder verschuldete . S. Schwager
las zwei humoristische Stücke von Schalom Alechem mit
o. r.
guter Pointierungskunst .
Neues Jüdisches Theater (II., Praterstraße 60). Trotz
jüdisch¬
des großen Erfolges kann das Gastspiel des
nicht mehr
amerikanischen Stars Mirjam Köralowa
verlängert werden . Die letzten drei Vorstellungen finden
am 10., 11. und 12. April statt . Zur Aufführung gelangt
das Lebensbild von Solotarewsky „U n a m a m e". Be¬
ginn viertel 9 Uhr.
Wiederauftreten von Lora Glücksmann und Simche
Fostel . Nach einer überaus erfolgreichen Tournee durch
mehrere Städte Belgiens trafen die beliebten Künstler
wieder in
- und Simche Fostel
Lora Glücksmann
Wien ein und geben Sonntag , den 12. April 1931, im großen
, IL , P r a t e r s t r a ß e 34,
Reklame
Theatersaale
um 8 Uhr abends einen Künstlerabend . Es ist zu hoffen,
daß das jüdische Wiener Publikum die Gelegenheit wahr¬
nehmen wird , dn diesem Abend die beliebten zwei Künst¬
ler anzuhören.
Das Gastspiel Erwiiig Arcos prolongiert . Das Gast¬
spiel des jüdisch -amerikanischen Schauspielers Erwing
Bühne , IL, TaborArco an der Jüdischen
12, verlief so erfolgreich , daß sich die Direk¬
straße
tion veranlaßt sah , dasselbe zu prolongieren . Arco, der
die Hauptrolle in dem Stück „Wie ein Ganef liebt " inne
hatte , bot eine künstlerische Leistung , wie man sie in
Wien schon lange nicht gesehen hat . Durch ihn wurde
auch das Niveau des gesamten Ensembles bedeutend , ge¬
hoben.
Ein italienischer Judenroman . Im Mailänder Ver¬
lag Casa Editrice Cesdiina ist unter dem Titel „Ebrei"
ein Judenroman erschienen , der den bekannten Schrift¬
zum Autor hat . Das Buch stellt
steller Mario Puccini
die Juden in ihre italienische 'Umwelt und enthält zahl¬
ihre Stellung in der italieni¬
über
reiche Diskussionen
schen und zu der italienischen Nation . Das jüdische
Gemeinschaftsgefühl offenbart sich in feinsten Nüancierungen innerhalb der Bewegtheit des Kriegserlebnisses.
Eine Reihe jüdischer Typen wird speziell im jüdischen
Milieu der . Provinz lebendig.
für Wissen¬
Menorah . Jüdisches Familienblatt
schaft , Kunst und Literatur . Wien -Berlin . Heft MärzApril 1931. . Von der seit neun Jahren erscheinenden
Zeitschrift liegt die Doppelnummer März -Aipril vor . Sie
eine Reihe bemerkens¬
weist wie alle vorhergehenden
werter Beiträge auf , zum Teil miit reichem Bilder¬
material ausgestattet . Aus dem Inhalt ist zunächst ein
„Durch
Aufsatz von Rabb . Dr, Max Grünwald
Spanien und Portugal , Reißeerinnerungen an das Früh¬
jahr 1929", eine Einleitung zur neuen Uebersetzung der
her¬
jüdischen Frauenbibel von Berta Badt - Strauß
vorzuheben . Die erzählende Literatur ist durch das An¬
des englisch -jüdischen
eines Romans
fangskapitel
„Plight of Perez " sowie
Schriftstellers Noah El stein
durch einen aus dem Jiddischen übersetzten Abschnitt
eines jüdischen Offi¬
aus den „Kriegsaufzeichnungen
vertreten . Die Persönlichkeit
ziers " von Jakob Mestel
i
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des verdorbenen Lord Melchett wird von Kurt ZielenDer neue Apollo-Film „Einbrecher**.
ziger gewürdigt. Prof. Max Eisler gibt Betrach¬
tungen über das gegenwärtige jüdische Kunstleben
Im Apollo ist jetzt die musikalische Ehekomödie
(Bauen und Wohnen, Vom Kunsthandwerk, Von der
,iEinbrecher ", ein Tonfilm der Erich- PommerPlastik, Von der Malerei), Anselm Bing bringt eine
Produktion der Ufa, zu sehen. Die amüsante, prickelnd
Studie über jüdische Vokal- und Instrumentalmusikdes
spannende Handlung mit abenteuerlichem Einschlag,
jüdischen Altertums. Will P1e fi berichtet anläßlich der
deren Schauplatz Paris ist, verfaßten Robert L i e bBerliner Ausstellung„Kult und Form" über neuzeitliche
mann und Londs Verneuil . Eine Reihe bekannter
J'üdische Kültgeräte. Eine Würdigung der Arbeiten des flagenb unb attflogenb
: ,,$d) l&aoe ittdjts attjuäieljen
!" und beliebter Künstler verkörpern die Hauptrollen:
falers und Architekten Fritz Groß liefert Georg Mer¬ . . . btefec SWanfel
Lilian
Ha r v e y, Willy Fritz , Ralph Artur Roberts,
. . . einfad
; unmöglich
. . . $u marm Heinz Rühmann
kel . Das reiche Illustrationsmaterial enthält u. a.
, Oskar Sima , Curt Gerron u. «.
Zeichnungen ton Regine Mundlak, Fritz Groß, Anna . . . fdjäbtg. . . unmobent. . . unb ber$ut . . . unb bei3Eine größere Charakterrolle verkörpert die verstorbene
Ticho, und Arje Reznik. Eine Umschau und eine Biblio¬ ßleib.M! 2UI biefem$ ammet ift a&er fo leidjt obju^elfcn— Margarete Ko e p p k e. Hanns Sc-h war z, der Schöpfer
graphie schließen das interessante Doppelheft ab.
©ie aljnene§ faum, tote leidet
. SBo
&er ba§ ©elb nehmenvieler erfolgreicher Tonfilme, führt Regie. Die Musik
, ba§ man braucht
'
, meinen(Sie? Ue&er* stammt von Friedrich Ho Händler , dem musikali¬
Ein hebräisches Ballett in New York. Der Begrün¬ für all baS$ iele
schen Schöpfer des „Blauen Engel". Das Apollo bringt
der und langjährige Leiter der „Habima", Nahum jeugett <
3
h>
ftch babpn. . . es reid
)t . . . toemt<3te bte vor
dem Film wie immer ein reichhaltiges Beiprogramm.
Zern ach , der bekanntlichseinerzeit aus dem Ensemble
der ,„Habima*' mit einer Reihe anderer Mitglieder nach fabelhaft billigen Steife ber legten Sage unfereS Serien*
. . . jum $ auf auänü&en.
Abschluß des New Yorker Gastspiels ausschied, machte berfaufeS
zahlreiche Versuche zur Gründung eines hebräischen
Versicherungen zugunsten des Jüdischen National¬
Theaters in Amerika, die bis jetzt fehlschlugen. Wie aus flicht mir Die Same bon
fonds (Keren Knjemeth ).
New York berichtet wird, hat er gemeinsammit seinem
Die Versicherungsabteilung des Keren Kajemeth
&udj
6te
tonnen
unb
foHett©etoentoäfdje tragen, fo fein,
Bruder E. Zemach, der ein eigenartiger jüdischer Tanz¬
. . . benn fte foftet nidjt me&
künstler ist, ein jüdisches
Y als hat .eine Aktion, eingeleitet, die bezweckt, Versiche¬
Ballett
gegründet, das fo,;hjeich,unb fdjmiegfam
bereits 15 Mitglieder zählt. Das- Ballett •.■
zugunsten
will -;spezifisch ba§'.©etoe
des Keren Kajemeth
&e aus Seinen. . . ntdjt roat
)r, ©ie ftaunen
?! Um rungen
jüdische Tänzkunst pflegen und die alten chassidischennur S 3.90 befornmen
durchzuführen, und zwar auf folgender Grundlage; Im
@ie Bei uns ein entjücfenbeS Söafcb*
Bewegungsformen erneuern. HebräischeSpredidiörc. die
fctben
Erlebensfalle
-§
fällt
emb
die
ober^
ösdjen
versicherte Summe ganz
mit
fchr
fchönem
,
reifem
Stuf*
J. Schillingerzum Autor haben, sollen das Hebräische
, ladjs* ober banonertfanben
dieser Tanzkunst mit Einbeziehung der jüdisdien pufc
die
, nttgrün ober roo&e&feu. . • dem Keren Kajemeth zu, im Ablebensfalle
Folklore und der modernen Tanzformen sichtbar wer¬
eine Hälfte den Erben der Versicherten, die andere
den lassen.
und
Hälfte dem Keren Kajemeth. Durch die Aktion sollen
Dos ift
Ein jüdischer Roman in tschechischer Sprache. Original S3emöerg
*28afc
^fetbenftrüm
^fe mit ©olbftem
^el, dem Keren Kajemeth neben den Spenden neue Mittel
\Vom jüdisch-tschechischen Dichter Franz Gottlieb
, pm ©c^Iagier
^retS ban S 2.90. zum Zwecke der Ausdehnung des jüdisdien Boden¬
-'(Prag) ist spebent ein Roman, „2 i t o t J i r i h o göipanttect feperfuei
besitzes für die jüdische Kolonisation zufließen. Schon
K a'nana ", imi Aventinum Verlag, Prag, erschienen.
nach drei Jahren erhält der Keren Kajemeth gegen
Franz Gottlieb, der sich als Lyriker einen Namen Stenn Sie aut ausfeilen
gemacht hat, schildert in seinem Roman das Leben eines
minimale Verzinsung 65 Promille zu seiner freien
©ie fich tafd) — nur geringer Sagerborrat— Verfügung.
jungen Juden, der .aus dem jüdisdien Milieu hinaustritt bann beforgen
und in der fremden Umwelt scheitert. Des Zionisten unferen Schlager
, ben flotten gruf)iahrSinanteI aus lichtem
für diese Versicherung zugunsten des
Gottlieb Roman dürfte das erste Buch sein, das in tsche¬ Xtoeeb
, in fefitefer
$affon
, ber ©te fidjetlid
) gut fleiben toirb KerenAnträge
Kajemeth übernehmen die Versidierungsabteilung
chischer Sprache einen solchen Vorwurf behandelt.
. , , unb baS ©chönfte an ihm ift . . . ber unglaublich
des Keren Kajemeth und unser Gg. Herr David
brUtge 5ßretS bon nur S 12.50.
Nebenzahl , Leiter der City-Filiale der Lebensver¬
sicherungsgesellschaft
„Phönix", I., Bäckerstraße 9.
SÜte
toirD Sie
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Seit. . .

., .

baut—

Her6(on.. .

tooOeti,

J

udifdhe Sport « und
Turnbewegung.

iiliiiiiiini

tanDitt

beneiden
.. .

. . . fo jugenblid
) unb elegant toirb$l>re ©rfc^etnung totrfen
. . . burd) ben aparten S0cobe
*£toeeb
=9!flantel aus pxi' ma
Vereensnadiriditem
Üßatcrtal
, gang gefüttert
, ,ben toir ^ nett mit feinen befon»
Vereinigung der zionistisch-demokratischen Ju¬
beren SBorjügen ferjon um S 49.50 liefern.
gend. Samstag, 4 Uhr, Zusammenkunft der Kinder¬

Ein Sieg Hakoahs in der Meisterschaft.
Gegen Frem 4:0.
gruppe; 6 Uhr, Sichoth der Kwuzoth „Dror", „Dmai",
Zum Punktekampf gegen Frem fanden sich 600 Zu¬ lleberrnfchenti
„Reuth"; 8 Uhr, Plenarvereammlun^. Sonntag, 8 Uhr
schauer ein. Gerade in diesem Spiel bekam man von
früh,
Wanderung; 7 Uhr abends, tührerkurs ; 8 Uhr,
werben©ie ausfegen
, toenn©ie baju unferen mobernen Führersicliah
dem Nachwuchsder Blau-Weißen gute Leistungen
. Montag,
halb 9 Uhr,
^ rü^ia^rS^ut in paffenber$arbe toät)len! 2Btr Mitgliedervensammlung Hebräischkurse;
zu sehen. Obwohl es die Mannschaft mit einem ambitio- ©amen
des Verbandes, Erscheinen
Pflicht
.
Dienstag
machen
eS
$l)
nen
leicht
,
benn
für biefen fleibfamen
§ ut bor", „Hatchijah",, 8 Uhr, Sichoth der Kwuzoth „Baginierten Gegner zu tun hatte, konnte sie einen glatten
„Deborab". Mittwoch, halb 8 Uhr,
Sieg erringen. Der Tormann Oppenheim wurde vor müffett©ie nur S 2.90, 3.90 oberS 4.90 ausgeben.
Sichoth der Kwuzoth „Dmai" und „Dror"; halb 9 Uhr,
keine besonderen Aufgaben gestellt. In der Verteidigung
Vortrag dm Verband. Donnerstag abends, Hebräisch¬
ä0e
kurse.
ragte Berson hervor. Die Deckung arbeitete aus¬
Brith Trumpeldor. Für den am 29. ds. stattfinden¬
gezeichnet. Sehr gut gefiel.Lieber mann . Im Angriff firob©ie mit bem ctttsücferttben
§<nlbfeiibe
in* oS
>er ^ .»©«tberts Vortrag
von Wladimir Jabotinsky. sind nur wenige
| trm in jeber getoünfdjten garbe, glatt ober aparte den
zeigte Katz , daß er sich noch immer in Form befindet ©c
restliche Stehpktzkarten ä S i.~ ausschließlich für
und das längere Pausieren ihm keinesfalls geschadet hat. 5)effhtS
, geftreift
, mit elegantem®rtff unb öoljlfdjienen.
Mitglieder des Jugendverbandes allabendlich in un¬
Der von 'Hasmonea
übernommene Mittelstürmer 16 SSeiife'fyai er unb foftiet natr'S 7.90 . . . aiber aud) fdjonserem Zentralheim, II., Untere' AUgartenstraße 38, in
von 7 bis 9 Uhr erhältlich.
©ie einen mobernen©a) trm in ben der Zeil
Neumann war ein umsichtigerLenker. Auch die an¬ um S 3.90 befommen
Z. A. V. „Bar Kochba", Wien, II., Untere Augarten¬
deren drei Stürmer,spielten besser als sonst. Bereits in färben fd)toarä, braun ober!6iau! .
straße 38. Samstag, den 11. April 1. I , findet unser B. C.
der zweiten Minute ist Heß nach einer schönen Vorlage
mit wichtiger Tagesordnung statt. Erscheinen Pflicht.
Beginn halb 9 Uhr.
Neumanns erfolgreich. Zwei Minuten später vergibt So find 6ie fefcfi unö
Histadrnth Iwrith, IL, Kleine Mohrengasse3. Die
Mausner einen Elfmeter. Auch nach der Pause sind die unb^aben biel, biel toentger©elb ausgegeben
, als ©ie felbft„Weida
Iwrith", die Montag, den 6. April, geschlossen
Krieauer glatt überlegen. Die Frem-Leute kämpfen zeit¬ geglaubt Rabatt— baut unferer^o^en Seiftungen ju niebri*wurde, wählte,
nachdem noch der abtretenden Leitung
weise sehr unfair, so daß der Schiedsrichter sich ge¬ gen greifen.
das Absolutorium ausgesprochenwurde, eine neue Lei¬
tung, die aus den Chawerim: Prof. Gelernter,
zwungen sah, zwei Leute auszuschließen. Die weiteren
Stile^ ^re Söünfdje erfüH
' tc^;
, Kami 1, Schräger , Gutenstein
und
zwei, Treffer brachten Mausner und Donnefeld zu¬
Steine Sparen finb fd)ön, gut — unb billig! Drechsler
K a h n e r besteht. Die neue Leitung beginnt energisch
stande. Haikoah spielte in folgender Aufstellung: Oppen¬
mit der Reorganisierung und Reaktivierung der
heim; Amster, Berson; Liebermann, Strohß, Platschek;
Histadruth. Sämtliche Jugendorganisationen
Katz, Heß, Neumann, Mausner, Donnefeld.
werden zur Mitarbeit herangezogen. Der hebräische
33ead
)ten ©ie unfere neue Sele^ on*
Lesesaal
wird schon im Laufe der nächsten Woche
eröffnet. Die Seminare werden erweitert und neue
nummer: nur SR42*508 ©erte.
Statt - der Hakoali fährt ein Wiener Arbeiterteam
Arbeitsgemeinschaften für hebräische Literatur, Ge¬
nach Palästina.
schichte usw. gegründet. — Samstag, den 11. April, 8 Uhr:
Wir erhalten folgende Zuschrift: Wiederholt den 10. d. M., Spielerversammlung
Referat mit anschließender Diskussion über die neuen
um halb 9Uhr
Ziele und Arbeitsmethoden der •Histadruth. Sämtliche
im Klubheim , Theatercafe, II., Praterstraße 33.
wurde darauf hingewiesen, daß der jüdische nationale
Mitglieder werden dringendst 'ersucht, unbedingt zu er¬
Sport in Auflösung
begriffen ist. Trotz der War¬
Die Hakoah-Hockeymannschaft in Budapest sieg¬ scheinen
. — „Mosnaini" und „Ketubim" sind, wie ge¬
reich. Hakoah gastierte Sonntag und Montag in Buda¬ wöhnlich
nungen von allen Seiten hat weder die Zionisti, in den bekannten Verkaufsstellen zu haben.
pest und konnte beide Spiele gegen den dortigen Hockey¬
sche Organisation
noch der Makkabi - WeltInteressenten für die palästinensische Tagespresse wer¬
klub
gewinnen
.
Am
ersten
Tag
blieben
die
Wiener
3:2
v.erband etwas unternommen, um Abhilfe zu schaffen. erfolgreich,
sich an die „Histadruth Iwrith" zu wenden.
wobei K. Uhlmann , H. Ulilmann und den ersucht,
Jüd.sAkadem. Techniker«Verband. Wien, IX.,
Man hat sich gegen Tatsachen blind gestellt, man hat Weiß die Tore erzielten. Am Montag siegte Hakoah
2:1, die Treffer brachten Nossig und Weiß zustande. Liechtensteinstraße 30. Samstag, den 18. April um 10 Uhr
alles:Vertuscht, nun sind die Folgen da. In Palästina,
— Die Hakoah - Rp '^ rvR Turniersieger
. Das vormittags Exkursion zur „Miag ". Gäste sind will*
wo noch vor einigen Jahren das nationale
Moment
einzige Rundspiel iu Wien wurde zwischen Reserven kommen. Anmeldung im Verband, IX., Liechtenstein«
die dortigen Sportvereinebeherrschte und die Wiener
straße 30, ist unbedingt notwendig, da Eintrittskarten er*
erstklassiger vereine durchgeführt, wobei Hakoah durch forderlich
sind.
Hakoali , als nationaler Klub, gefeiert wurde, hat heu^e die Spiele über V. f. B. 2:0 und Arminen 1:0 als Sieger
Kosice (Kaschau). In der letzten Woche des Mo¬
die sozialdemokratischeWelle, die nirgends Widerstand hervorging.
nats Mai wird in Ko§ice ein Sommerbasar
zu¬
gefunden hat, fast alles erfaßt. Während früher die
Die Grazer Hakoah nahm an einem Rundspiel teil.
des Jüdischen
Nationalfonds
ver¬
Am ersten Tag unterlagen die Blaü-Weißen gegen den gunsten
Hakoah
eingeladen wurde, um in Palästina
anstaltet,
bei
welcher
Gelegenheit
eine
große
Waren¬
Würzburger Sp. Cl. 2:3 und am zweiten Tag lieferten sie schau stattfinden wird. Es wird auf die große ReklameSpiele auszutragen
, wird diesmal ein Wiener
dem Grazer A. C. ein unentschiedenes 1 : 1-Spiel.
und Propagandawirkung dieses Basars im Osten der
Arbeiterteam
dort gastieren, und zwar am 8, Mai
Spiele der jüdischen
. In der ersten tschechoslowakischen Republik aufmerksam gemacht.
iniTel-Awiw, 12. in Jerusalem und 16. Mai \n Haifa, Vor Klasse spielt kommendenAmateurvereine
Sonntag Hasmonea gegen
einigen Tagen traf ein Vertreter Palästinas in Wien ein, Rapid Oberlaa . Die Spiele zwischen diesen beiden
der
uind was er in den Arbeiterkreisen, zu sagen hatte, war, Vereinen wurden bisher sehr erbittert durchgeführt. Amtliche Verlautbarungen
Durch einen Erfolg würde sich Hasmonea die Position
daßin
Erez Jisrael
kein nationaler
, son¬ in der Tabelle
bedeutend verbessern. Makk&bi spielt Ifrael « Kultu §gemeinde
Wien«
dern nur ein Arbeitersport
besteht . Nicht gegen Strebersdorf.
Israelitische Kultusgemeinde Wien. Am Samstag,
weniger als achtzig jüdische
Sportler
aus Palä¬
den Ii . April d. J., findet um 3 Uhr nachmittags der
stina haben bisher ihre Nennung für die im Zeichen des
Aus der Filmwelt*
Jugendgottesdienst
für die israelitische Schul¬
jugend in den Gemeinde- und Bezirks-Synagogen statt.
Klassenkampfes stattfindende Arbeiterolympiade, die im
Clärenore Stinnes» Reise-Tonfilm.
Juli in Wien stattfindet, abgegeben. Vom nationalen
Clärenore Stinnes , die Tochter des bekannten
jüdischen Sport hört man nichts. Ein trauriges Anzeichen Finanzmannes
, ist von einer zweijährigen Expedition
für den Niedergang des politischenZionismus, der alle
•heimgekehrt
, die sie in einem deutschen Kraftwagen in
Juden einigen will.
Begleitung des schwedischen Kameramannes
Carl Axel
Söderströw
unternommen hat. Die Fahrt führte
Hasmonea spielt Sonntag , den 12. d. M„ uro von Deutschland über den Balkan nach Kleinasien
Wenn Sie Her Ansiebt sind, daß die »Nesse Weif*
, via
10 Uhr vormittags gegen Rapid
- Oberlaa
Persien nach Sowjetrußlaad, Sibirien, über die Mon¬
empfehlenswertesBlatt ist, geben Sie uns freund¬
auf dein Elektra
- P1 atz (Endstation A-, Ak- golei, China nach Japan. Dann über den Stillen Qzegn ein
Wagen). Die Hasmonea, die durch die letzten schlechten nach Südamerika, zurück nach Nordamerika, Los lichst die Adressen von Freunden nnd Bekannten an.
Resultate ziemlich aus dem Meisterschaftsrennen ge¬
, Chikago, New .YorjL :zurück nach Europa; Wir werden denselben die „Neue WeltMdurch mehrere
kommen ist, wird sich nun sehr anstrengen müssen, um Angeles
Berlin. Eine außerordeplieh reiche Ausbeute an Wochen zur Probe gratis zukommen lassen. •Wenn wir
aus diesem Kampfe siegreich hervorzugehen. Vorher Paris,
Bild' und Filnimaterial wurd^ llieimgebrächt. Eine Auf¬ uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
spielen die beiderseitigen
Reserven
in der wahl
des
gelangt im Rahmen des Ton« ausdrücklich zu bemerken. Ans der Zusendung erwachsen
Meisterschaft. Hasmonea -Jugend verlor ihr letztes fijms „ImInteressantesten
Auto durch zlve i Welten ", zu dem
Meisterschaftsspiel
gegen Hac - Nordstern
Clärenore Stinnes im Tonfilm den begleitenden Von weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
2;0, Von nun ab findet jeden Dienstag ab 4 *
pflichtungen.
das tr^yg; hält, ajn JO. ds. im Kr u| .« r - Ki n o zur -Alleinr
Xi a in in gaufdem Elektra -Platz statt. Fr Uhr
ei t ag, ■aÄbruag . "
•• .•■. -■%U-■ • ...V . ,
Die Verwaltung1der „Neuen WeHfi,
..
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Alechem.
von P. Rosenhall.

Roman von SchaJom
Ins Deutsche übertragen
„Ich bin zu Dir gekommen , erstens ein bißchen vom
Herzen -wegsprechen . Man muß nicht so trauderig sein,
wenn es einmal vorkommt , man kriegt eins auf , man hat
einen Durchfall ."
„Was alles heißt : man kriegt eins ab, man hat einen
Durchfall, " antwortete ihm Rafalesco und begann ebenso
wie er durchs Zimmer auf« und abzuschreiten . „Ein
Durchfall und ein Durchfall ist nicht gleich. Seit ich lebe,
seit ich die Bühne kenne , ist mir so was noch nicht pas*
siert , daß ich auf den Souffleur angewiesen bin , nein , das
war eine richtige Niederlage ."
„Kannst dir's Votstellen , es ist noch weit zu einer
Niederlage . Gott wird helfen , übermorgen bei der zweiten
.Vorstellung werden wir es verbessern . Vorläufig müssen
wir zusehen , an diesen paar Tagen , die wir frei haben,
unser privates Stück Arbeit zu erledigen , eins zwei drei
— und ein Ende soll es haben . Wann , glaubst du, soll die
Hochzeit sein?"
„Was für Hochzeit ?"
„Was heißt , was für, Hochzeit ?"
Beide hörten auf, durchs Zimnier zu . schreiten,
blieben einer .dem andern gegenüber stehen und blickten
einander an, als sähen sie sich zum erstenmal in ihrem
Leben.
„Du treibst Spaß ?" fragte Nissl Schwalb und ver«
suchte zu lächeln , was ihm nicht gelang.
„Ich treib Spaß ?'" antwortete Rafalesco . „Das
treibst du Spaß. Ihr alle habt euch verschworen , mit mir
Spaß zu treiben ."
„Wir alle haben uns verschworen , Spaß zu treiben ?"
„Ihr alle: Du und das Stück von deinem Bruder
und deine Schwester , die Primadonna . Was denn sonst
war der speech des Mr. Klamer beim Lorascher Chasen
wenn nicht Spaß? Ein häßlicher *Spaß, ein ordinärer Spaß.
Gott hat euch mit einer Schwester beglückt , Gotts Ein«
falt , eine Schnecke , die ihr selbst Schikse nennt und
einen Trampel und einen Holzklotz und da ihr sie nicht
loswerden könnt , wollt ihr sie mir anhängen , daß ich
nicht wieder auferstehe ? Ich dank euch sehr und sehr,
sucht euch einen andern Idioten ."

„Sag' mir nur , Teurer , was ich dich fragen werde.
Weißt du, was die Worte ,breach of promise ' bedeuten ?"
Rafalesco stellte sich ihm gegenüber , die Hände am
Rücken verschränkt , nicht weniger aufgeregt als sein
freund Schwalb , aber er hielt sich ruhig.
„Was bedeuten die Worte breach of promise ?'r
„Das bedenket , wenn ein junger Mann einem Mäd*
chen vor Zeugen das Wort gibt , sie zu nehmen und ihr
dann eine lange Nase macht , kriegt er ein ,Brav gemacht'
und muß sie heiraten ."
• Rafalesco ging an Nißl :Schwalb ganz nahe heran:
„Wann hab ' ich eurer Schwester das Wort gegeben?
Vielleicht an jenem Abend bei der Lomscher solovej , da
ihr mich betrunken gemacht habt mit saurem Champagner*
wein und zu mir alle gekrochen t seid mich zu küssen , so
iJaß selbst Brejndele Kosak und die Chasenfrau mich ab«
geschmatzt haben , chachacha ?"
Das Lachen war für NissJ Schwalb vielleicht noch
schlimmer als die Worte , die er da hörte . Die ganze
Kombination also geplatzt ? Eine solche Netzarbeit , die
er hier hatte und plötzlich — treh ! Es hielt ihn nicht
mehr länger auf seinem Platz . Er erhob sich, legte seine
schwere Hand auf Rafalescos junge Schulter und brachte
rasch , in einem Atem , wie es seine Art ist, hervor:
„Rafalesco , mein Kleiner , wir werden hier in
Ameritschke einen unschönen Prozeß vor dem Richter
haben . Ameritschke ist ein Land , dag Späßchen nicht
gerne hat . Wir haben Zeugen , Närrchen , die vor Gericht
treten und schwören werden , daß sie gesehen haben , wie
der Jüngling das Mädchen in den Armen gehalten und
geküßt hat . . . Am Schiff war das — erinnerst du dich
noch oder hast du es schon vergessen ? . . . Und es wer*
den sich ,weiter Zeugen finden', bei den §n du Braceletts
und ähnliche Dinge für meine Schwester gekauft und es
ihr ' angelegt hast vor aller Augen . Närrchen , folg mir,
ich bin dir ein guter Freund , mach 's lieber im Guten ab,
denn mit Bösem wirst du's schlimmer machen, ich soll
so aller Menschen Gutes haben . Wirst mir Dank wissen,
Kindchen, -wenn nicht — so sollst du dich an diesem
Tisch erwürgen ."
Nach diesen Worten verließ Nissl Schwalb das
'Zimmer.
„Erwürgt -solltet ihr alle werden ", sagte Rafalesco
zu Nissl Schwalb , der schon jenseits der Tür war.
Nachdem unser junger Held noch ein wenig durchs
Zimmer geschritten war, setzte er « ich ans Fenster,
rauchte eine Zigarre an, legte ein Bein über das andere
und versank in tiefes Nachdenken.

Mit diesen Worten , verneigte sich Rafalesco vor
seinem Freunde Schwalb so elegant höflich, so deutlich
graziös und führte seinen Monolog mit so viel Kunst und
Anmut zuende, daß er, wäre es auf der Bühne geschehen,
den größten Applaus geerntet hätte . Aber da sich das
nicht auf der Bühne abspielte , sondern im Leben , und
noch dazu aus einer Frage heraus , die einer ganzen Familie
sozusagen an den Lebensnerv ging, kann man sich vor*
70. Kapitel.
stellen , wie Nissl Schwalb aussah . Zuerst wurde er bleich.
Dann rot . Dann blau . Auf seinem dicken roten Hals
Rafalesco
— wieder
bußfertig.
schwoll eine Ader an und begann auf und abzuschwingen,
Rafalesco hatte worüber nachzudenken . Dichte
wie bei einem Ochsen eine Minute nach der Schächtung.
Wolken zogen sich ihm auf dem Himmel zusammen . Auf
Es sah aus, als wollten die Augen aus ihren Höhlen -einmal ballte es sich. Und überhaupt der gestrige Durch*
springen wie bei einem Fisch, wenn man ihn mit dem fall, den er im NickefcTheater hatte . Aber das war
Bauch abwärts hält und von den Schuppen reinigt . Der
eigentlich das kleinste Uebel , denn dessenungeachtet
Fisch denkt sich wahrscheinlich dabei : Reinigt , reinigt «eir, hatten ihn gestern in den Pausen und nacb ^SQ^ ^ B'.:.?;^
wir werden sehen, was weiter sein wird , . . Vor großer
schiedene Menschen umkreis ^ Vertreter djes. englischen
Üeberraschung und Aerger ließ sich Schwalb auf einen Theaters , rannten ihm das Meh ^ mnis insj6hr ^ er; sei
Stuhl nieder und atmete schwer. Es wurde ihm trocken
allright ., Das sollte heißen, er sollet sich .an "kein -Theater
im Mund und seine Stimme veränderte sich. Er sagte zu binden , bis nicht morgen ein'e^ estjmmte ' Person bei ihm
Rafalesco um einen Grad leiser:
erscheinen und eine solche broposition machen werde,
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wie sie kein jüdisches Theater samt und sonders im Ver«
mögen hat .
(
Und die bestimmte Person ließ auch nicht lange
auf sich warten und erschien heute in aller Frühe.
Das war ein frischer , gewaschener und rasierter
Engländer mit ungefaßtem Einglas , mit goldenen Zähnen
und mit sonderbar langen Fingernägeln . Zusammen mit
dem Engländer kam noch einer , der Reporter einer
großen englischen Zeitung , ein durchtriebener Geselle
mit lächelndem, ' ein wenig rötlichem Gesicht , der alle
Sprachen spricht , selbst Jüdisch . Dem Namen nach , dessen
sich der Reporter bediente , Archibald Boverles, und nach
seiner ausgezeichneten englischen Aussprache , mit dem th
auf der Zungenspitze und mit dem rh auf dem bloßen
Gaumen , könnte er ein echter geborener Amerikaner
sein , ein echter yankee . Aber der Nasenrücken , der Glanz
des Haares und überhaupt die Augen (o jüdische Augenl)
schrien . Wer mir Archibald . was mir Boverles, sagt, daß
man mich Artsche Berls ruft und bastal
Die beiden gentlemen , kaum waren sie eingetreten,
hatten sich hingesetzt , die Hosen bis zum Knie hinauf«
geschoben , die breiten Nasen ihres bequemen amerika*
nischen Schuhwerks zeigend , und man ging sogleich an
die business . Der das ungefaßte Einglas trug , sprach wie
ein Mensch, dem man erst heute zwei Backenzähne heraus»
gerissen und Watte eingelegt hat ; und der lächelnde
Archibald Boverles übersetzte ihn in Jiddisch . Der Inhalt
der Rede bezog sich auf den Vorschlag , sogleich auf die
englische Bühne überzutreten ; die erste Zeit könne er
seine Rollen in Jiddisch spielen , bis er die englische
Sprache plenty erlernt habe ; und es wurden Rafalesco
solche Bedingungen geboten , daß ihm fast schwindelte.
Trotzdem hatte unser Rafalesco so viel Verstand und
Blick, sie kaltblütig anzuhören und zu erklären , er brauche
vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit.
„Allright ", rief der Gentleman mit dem ungefaßten
Einglas und erhob sich, um zu gehen, und der Reporter
mit dem lächelnden Gesicht warf Rafalesco auf Jiddisch
hin : „Jehudi lbeoj ! Losst nischt durch dem sluzej , ss' a
— fetter reger *. . . god byel"
Das war Nummer eins . Das Zweite , das unseren
Helden nachdenklicher als sonst machte , war Rosa Spiwak.
Was hatte sie veranlaßt , ins NickekTheater gerade
am ersten Tag seines .Auftretens zu gehen ? War es ein
einfacher Zufall oder hatte sie die New Yorker Zeitungen
gelesen und erfahren , daß es sein, *Rafalescos , Benefice
sei? Wenn so, warum ist sie dann davongelaufen nach
dem zweiten Akt ? Und ist das wahr, was Henriette er*
zählt , daß Rosa und ihr aristokratischer Kavalier Grischa
Stellmach in der Loge saßen , einander ansahen und
lachten , während , er, Rafalesco , seine ernste tragische
Rolle durchführte ? Es ist wahr , gestern war er ein wenig
schwach in seiner Rolle, aber zum Lachen war kein
Grund , und dazu noch in den ersten zwei Akten , die doch
mit dem größten Erfolg abliefenl Ach, wieviel würde er
von seinem Leben hergeben , könnte er all das erfahrenl
Wäre es zu einer andern Zeit , dann würde er nicht ruhen,
bis er sich einen Weg gebahnt hätte , bis er sich schließlich
zu der durchschlagen würde , nach der er sich so viele
Jahre gesehnt hat , derentwegen er eigentlich hier ist.
Jetzt aberl . . . Und hier kommt Nummer drei. Das ist
dieser Scholem Meir Murawtschik mit seiner guten Nach«
rieht und mit seinem Masel Tow.
Der Tod seines einstigen guten Freundes und Käme*
raden Holzman , mit dem er aus seiner Heimat geflüchtet
ist und mit dem er, man kann sagen, seine besten Jahre
zugebracht hat , mächte ' ihm, abgesehen von allem, einen
fürchterlichen Eindruck.
VJuda , aufgepaßt ! Laß den Elefanten nicht aus, es
ist ein fettes Aas . ■
*
(FortsetäBong folgt
.)
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Weizmann , England und
die Araber
Ein Interview in der Wiener katholischen „Reichspost". — England - der böse Geist?
Das Wiener christlichsoziale Zentralorgan „Reichs*
post " bringt einen Bericht ihres Korrespondenten
in
Jerusalem Dr . M. über eine Unterredung mit dem Präsi¬
denten der Zionistischen Weltorganisation
Dr . Weizs
mann . Der Bericht lautet:
Jerusalem
, Ende März . — Seit einigen Tagen
befindet sich in Palästina Dr . Weizmann
, der Welts
Präsident der Zionistischen Organisation . Trotz der
zahlreichen Besuche , die ihm keine freie Zeit ließen,
hatte er die Freundlichkeit , mich zu empfangen , um die
allgemeine
Lage
des Landes
zu erörtern . Im
Laufe dieser sehr
interessanten
Unterredung
machte Dr . Weizmann u. a. die folgenden Erklärungen:
„Ich habe den Eindruck , daß seit meinem letzten
Besuche im Jahre 1929 die jüdische Bewegung in Pa«
lästina große Fortschritte gemacht hat , besonders auf
dem Gebiete des Ackerbaues , trotz der allgemeinen
Krise , die auch hier sehr schwer ist . Vom finanziellen
Standpunkt befinden wir uns gegenwärtig in einer
Heiklen Periode . Das ist nicht bloß eine ' Folge der Welts
krise , sondern auch , des .finanziellen
Kraches
in deri V e r e i n i g t e n Staat e n, an dem die Juden
so viel .eingebüßt haben , daß sie nicht mehr imstande
sind, die zionistische Kolonisation Palästinas so großs
artig wie in der Vergangenheit zu unterstützen . Was
aber ' die Juden der Diaspora und besonders jene von
Amerika noch mehr verhindert , ihre Kapitalien nach
Palästina zu senden , ist der Umstand , daß sie auf
England
kein Vertrauen
mehr haben . Das
Weißbuch der Londoner Regierung vom Oktober 1930
erweckte bei den Juden den Eindruck , daß sie nur für
die Araber arbeiten , wenn sie die Entwicklung Palä*
stinas begünstigen . Der
letzte
Brief
Macdonalds
hat diesen
Eindruck
noch
nicht
genug , verwischt
."
Ueber das Verhältnis der Araber
zum Zioniss
mus sagte Dr . Weizmann : „Es gibt viele
Araber,
die bereit sind , mit uns einen. Modus vivendi zu bes
raten . Aber sie fürchten , wenn sie das tun , durch die
Exekutive und die Presse als Verräter des Vaterlandes
denunziert zu werden . Ich
bin dennoch
der
M einung , daß die Juden
und die Araber
sich einmal
verständigen
und zusammens
arbeiten
werden , wenn
die
Engländer
diese
Entente
nicht
verhindern
."
Es ist überaus bezeichnend , daß die zionistische
und nichtzionistische Welt gerade durch ein katholisches
Blatt von einer grundsätzlichen und schroffen Aenderung
der zionistischen Politik erfährt , von einer Aenderung,
die den Bruch mit der bisher maßgebenden Auffassung
bedeutet . Fortan ist die Verständigung
mit den
Arabern
das Um und Auf der zionistischen Politik.
Die Gefahr
ist England
, dem Weizmann die Abs
sieht zutraut , die jüdischsarabische Verständigung plan*
mäßig zu v er hin dern . Nicht mehr und nicht weniger
sagt Weizmann.
Zwölf Jähre hindurch hat Weizmann die unbe¬
dingte Hingabe an England , nur an England , als einzig
mögliche zionistische Politik erklärt und danach ges
handelt . Er ist jedem , der davor warnte , den Zionismus,
den weltpolitischen
HerzlsZionismus , der bei allen
Kulturvölkern, ' beim Völkerbund :Anerkennung und Hille
anstrebt , zu einer englischsjüdischen Angelegenheit heraba
zudrücken , hart entgegengetreten . „Einzig und allein bei
England liegt unser Schicksal ! Wir müssen unbedingtes
Vertrauen zu England haben . England wird uns nie ver*
lassen , keine englische Regierung — sei es eine konser*
vative , liberale oder sozialistische — wird von dem uns
gegebenen Versprechen abweichen . Andere zionistische
Politik als die d^ ; unbedingten Vertrauens zu England
is: verderblich !"
■
?,Und mm die Wandlung . Hingabe an das arabische
Problem , Mißtrauen gegenüber England . Diese Losung
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Redaktion a . Verwaltung : Wien IX , Univer &itätsstr . 6 *8, Tel B-48-504 — Erscheint jeden Freitag
gibt Weizmann jetzt aus. Er überrascht damit nicht nur
die Oeffentlichkeit , sondern auch die Leitung der Zio*
nistischen Organisation . Die . Zionistisciie Organisation
hat einen Kongreß , eine Exekutive , ein Aktions«
komitee , eine politische Kommission , die berufen sind,
die Grundlinien der Politik festzulegen . Ist eine einziger
dieser Institutionen von Weizmann befragt , zur Ent*
Scheidung über diesen „neuen Kurs " herangezogen wor*
den ? Nein . Weizmann hat dem Vertreter der katholi»
sehen
Presse den neuen Kurs offenbart . Damit war
die .Sache erledigt Das nennt man von Verantwortung
getragene politische Arbeit.
*
Bevor Weizmann nach Palästina kam , ist er zwei
Wochen in Aegypten gesessen und hat auf die Nachricht
gewartet , wann und mit welchen arabischen Faktoren er
in Palästina Verhandlungen anknüpfen könnte . Er hat
umsonst gewartet . Er mußte schließlich nach Palästina
Weiterreisen und sich dort begnügen , mit dem britischen
Oberkommissär
Freundlichkeiten
auszutauschen , An*
sprachen an die Juden zu halten und die Opposition zu
tadeln . Er kann nicht die Spureines Beweises für seine
Behauptung erbringen , daß es heute viele Araber gibt,
welche geneigt sind, mit den Zionisten über einen Modus
vivendi, die Art einverständlichen Zusammenlebens zu
beraten . Es sei denn , man versteht unter Modus vivendi
die Preisgabe
der B a 1f our *D eklaration
, die
Preisgabe des Zionismus , die Beschränkung auf eine
kleine
jüdische
Kolonie
in einem
arabischenStaat.
Die neue Politik Weizmanns entbehrt jeder Grunds
läge . Ein Verlegenheitsspiel mi$ leeren Worten . Er hat
den Anschluß an England verloren und sucht und sucht
und klammert sich an die Illusion eines Anschlusses an
die Araber . Was sich da vor den Augen der . QeffentUch».
keit vollzieht , ist geeignet, '"*d<if Azionistischen "Sache den
Charakter einer ernsten Bewegung zu nehmen , jeden,.
Zionisten zu beschämen . .W*s4da getan -wird ?'- JSt^-'hlöhii^
mit dem Worte Politik ,- politische Arbeit - zu bezeichnen.
Das ist Hasardspiel , Greifen nach Strohhalmen ; ^bjarifose
Gelegenheitssucherei , hysterische Improvisation . . .
*
Die Rettung aus der schwierigen politischen Lage,
in welche die Zionistische Organisation und mit ihr das
Aufbauwerk in Palästina geraten sind , liegt auf dem
Wege , den Theodor Herzl gewiesen hat . Unermüdliche
politische Arbeit bei allen
Kulturnationen , trotz äugen«
blicklicher Rückschläge — Festhalten am großen Ziele.
Das Resultat dieser Politik war die BalfoursDeklaration,

Bei gidlffedben
Schmerzeil
/ Nerven - und Kopf¬
schmerzen sowie bei Schlaflosigkeit wirkt T o g ä 1 ganz
vorzüglich . Togal
- Tabletten lösen die schädlichen Be¬
standteile im Blut und führen eine baldige Linderung und voll¬
ständige Genesung herbei . - In allen Apotheken . - Preis S 2.40.
die Anerkennung des jüdischen Rechtes auf Palästina
durch den Völkerbund . Das Resultat der von* Weizmann
inaugurierten Politik , des Spieles auf eine
Karte —
gestern die englische , heute die arabische —- ist Ver*
einsamung und Verzagtheit . Neue politische Arbeit muß
eingesetzt werden , um das Vertrauen der Völker und der
Juden wieder zu gewinnen.
Weizmann hat einen Brief — die Araber haben das
Weißbuch.
London , 11. April . Das jüdiscrwenglische Organ
„J c w i s h C h r ö n i c 1e" schreibt , Weizmann werde am
13. April mit Paßfield
zusammenkommen , um die
Einzelheiten des Entwicklungsplanes zu beraten . Paßfield
werde in diesen Verhandlungen
von einigen ständigen
Beamten
des K 61 o n i a 1a m t e s unterstützt ' wer*
den, deren Haltung kaum
z i o n i s t e n f r e u n d 1i c h
sein dürfte . Weizmann sei also genötigt , zu den alten
Methoden
zeitweiliger Unterredungen
mit Paßfield
und Beamten des Kolonialamtes zurückzukehren . Weizs
mann habe einen Brief, aber die Araber haben das Weiß¬
buch.
Weitere Verhandlungen
vertagt.
London . 13. April . Die Unterhandlungen des Kolo¬
nialministers Pas sf ield mit der Je wish Agency,
'fe
^
^
f 'Irälen ifegÖ
' siieii ; ' si (3;'auf fl¥bestim .mte Zeit ver schöbe -Dv
Ueber den Grund der Verschiebung verlautet:
Die britische Regierung hat die arabische
Exeku¬
tive
eingeladen , eine Delegation nach London zu ent¬
senden . Der Termin der Wiederaufnahme der Verhand¬
lungen hängt deshalb von der Antwort der arabischen
Exekutive ab , wie natürlich auch die Frage des Projekts
der Organisierung
einer jüdisch
- arabischen
Round
Table '- Konferenz.

Der mmdemt & e lieber !all bei Haifa
Begräbnis
der Opfer.
Jerusalem , 7. April . (J. T. A.) Der am Ostersonn¬
tag abends auf jüdische Arbeiter in der Nähe von Ilaifa
verübte Ueberfall hat die Judenheit Palästinas in Be¬
stürzung und tiefe Trauer versetzt . An dem Begräbnis
der drei Opfer des Uebevfalls nahmen über 10.000
Menschen teil . Unübersehbare Meuschenmassen folgten
den drei Särgen , die durch die jüdische Gartenvorstadt
Hadar Hakarmel bei Haifa bis in die Arbeitersiedlung
Yadjur getragen wurden , wo die Getöteten ansässig
waren und wo auch die Beerdigung stattfand . Am Grabe
sprach der Präsident der Allgemeinen Jüdischen Ar¬
beiterorganisation Palästinas David Ben G u r i o n.
Intervention
des Waad Leumi.
Die Leitung des Jüdischen Nationalrates für Palä¬
stina (Waad Leumi ) hat beim High Commissioner Sir
John Chancellor
vorgesprochen , um im Hinblick
auf den Ueberfall bei Yadjur die Probleme der öffent¬
lichen Sicherheit in Palästina zu erörtern . Das Mitglied
der Exekutive der Jewish Agency in Palästina Colonel
K i s c Ii hat sich im Zusammenhang mit den Arbeiten
zur Ausforschung
der Mörder nach Haifa begeben*
Eine Deputation des Vorstandes der Jüdischen GeAlle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt»
liehen Notizen sind durch ein beigefüates E bezeichnet

spricht

meinde Haifa hat gegenüber dem Distriktsgouverneur
von Nordpalästina , Colville , die Forderung nach ener¬
gischen Maßnahmen zur Verfolgung der Täter gestellt.
Die Deputation gab dem Gouverneur zu bedenken , daß
es sich hier um einen offenkundig sorgfältig
vor¬
bereiteten
Anschlag
gehandelt hat und daß mit
einer Ausbreitung des Terrors im ganzen Lande ge¬
rechnet werden müsse , falls es nicht gelingen sollte,
der Täter habhaft zu werden und sie vor Gericht zu
stellen.
Die Nachforschung
nach den Tätern.
Die Leitung der Nachforschungsarbeiten
hat der
Chef der palästinensischen
.Sicherheitspolizei Golonel
Mavrogordato
persönlich übernommen . Sämtliche
Scheichs und Mukhtars der arabischen Dörfer in der
Umgebung von Yadjur wurden einem strengen Verhör
unterzogen . Einige Araber und eine Anzahl von Drusen
würden verhaftet . Vorläufig scheinen die Spuren nach
dem arabischen Dorfe Schafaram zu führen , wenn es
auch der Polizei bisher nicht gelungen ist , hinreichendes
belastendes Material gegen bestimmte Personen herbei¬
zuschaffen.
Ein Arbeiter der Zementfabrik Nescher gab dem
Haifaer J. T. A.-Vertreter folgende Schilderung des Vot¬
falls:
Unmittelbar nachdem der •Wagen - mit den jü¬
dischen Arbeitern ^ das Gebiet der Zementwerke ver¬

,
, V28 Uhr abends
Mittwoch, den 29. April
Konzerthaussaal über

im Großen

Araber und Juden

Kartenverkaufsstellen: Union der Zionisten-Revislonisten
, II, Obere Donaustraße 101,
II. Stiege, 1. Siock (TelephonÄ-47-3-34, täglich von 11 bis 1 Uhr und von5 bis 7 Uhr) ;
Buchhandlung Rath, IL Taborstraße 20a ; Strumpf haus Schächter, VII, Burggasse 44;
Verwaltung der „Neue Welt", H, Untere Augartenstraße 38.
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glückt , sind die Juden . Die jüdischen Blätter ver¬
zeichnen mit Genugtuung alle katholischen Auslassungen
gegen die Hitler -Leute und schlagen hiebei Töne an , als
gelte die feindliche Haltung der Katholiken auch dem
- Leute . Das aber
der Hitler
Antisemitismus
Scheint eine Illusion zu seih . Wohl hat die katholische
Kirche ihre Rechnung mit den Nationalsozialisten auszu¬
rage.
in der Judenf
hicht
tragen , aber sicher
Bevölkerung
in der deutschen
Der Antisemitismus
wächst , auch in der katholischen ', unbeschadet des Ge'■ v ' '
' ydÜ' katholischem * Kreuz und Hakenkreuz.
genflätEes

Wiener Kinderheim
14 Tage Lignano bei
Schönster Urfaubsaufenthalt

Sie

werden es nie

bereuen

Anti 'fenn 'tismii§

ohne Hakenkreuz.

Presse , die Bischöfe und
Die katholische
Prüluten Deutschlands führen jetzt eine « scharfen Angriffskampf gegen die Hitlersche Hakenkreuzelei . Sie
gehen dabei so weit , die katholischen Anhänger der
Partei mit Kirchenstrafen
nationalsozialistischen
in Deutschland
Parteien
zu bedrohen . Die Unken
sind über die Hilfe von katholischer Seite bei der Ab¬
natürlich
Sturmflut
wehr der nationalsozialistischen
sehr erfreut . Besonders zufrieden , man könnte sagen be«
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Vpt zWel Wochön ' fand in G 1e i w i t z aus Anlaß
xler Zehnjahrfeier der Abstimmung in Oberschlesien eine
Korpo¬
Studenferidemonstratiöri ' statt . Die jüdischen
lassen hatte — es war 10 Uhr abends — wurde er von
rationen wollten sich an diesem patriotischen Aufzuge
Gewehrsalven empfangen , die »von <beiden - Seiten der
beteiligen . Da sie *von dem der Majorität nach nntionalStraße kamen . Es war zweifellos ein wohlyorbereiteter
zur Vorberatung
Studentenausschüsse
und organisierter Ueberfall . Das Schießen aus dem j sozialistischen
nicht beigezogen wurden , wandten sie sich — wohl unter
Hinterhalt setzte auch , als bereits einige Arbeiter ver¬ dem Einfluß der obenerwähnten Illusion von der Juden¬
wundet auf dem Boden lagen , nicht aus . Hinda Fishman
freundlichkeit der Katholiken — an den Vorsitzenden
und Samuel Dishel waren auf der Stelle tot , von den
der Katholischen Studentenschaft mit der Bitte auf Zu¬
übrigen fünf Verletzten starb der Arbeiter Jakob Zamir
Studenten zum Festzuge zu
lassung der jüdischen
bald nach seiner Einlieferung ins Spital.
dringen . Nach der entscheidenden Sitzung mußte ihnen
Presse.
Stimmen der palästinensischen
aber der katholische Vorsitzende mitteilen , daß die Zu¬
Alle hebräischen Zeitungen Palästinas fordern die
lassung der jüdischen Korporationen mit erdrücken¬
Haifa
bei
Ueberfall
den
auf
Hinblick
Regierung auf , im
abgelehnt worden war , da sich auch
der Mehrheit
die Zulassung von
schleunigst ausreichende Maßnahmen im Interesse der
Vertreter gegen
katholische
Öffentlichen Sicherheit zu ergreifen . Das Organ der Re¬ Juden ausgesprochen hatten.
*
visionisten „Haam " fordert die Bestrafung der ara¬
bischen Drahtzieher , deren verhetzender Tätigkeit die
herausgegebene'
Die vom Pfarrer Uhlenhorst
sei . „Haarez " erklärt , die
Bluttat zuzuschreiben
Zeitung „Fels ", „Katholisches Organ für Norddeutsch¬
Bürger des Landes besäßen , solange es der arabischen
die jüdische
welchem
von
,
Aufsatz
land ", bringt einen
Presse gestattet bleibe , ihre aufreizende Schreibweise
„C. V. Zeitung " mit Recht behauptet , daß er Juden¬
Fä¬
zur
und
Willen
zum
fortzusetzen , kein Vertrauen
Form darstellt . In dem
in der giftigsten
hetze
Aufsatze heißt es u. a.:
higkeit der Regierung , Verbrechen und Aufwiegelung
im Lande zu unterdrücken . Das Arbeiterblatt „D a w a r"
zu finden,
überall
bekanntlich
ist
„Der Jude
des
schreibt : Wie kann an eine Wiederherstellung
geht
wo es Geld zu verdienen gibt . Das Geschäft
im Lande gedacht werden,
Gefühls von Sicherheit
ihm über alles . Man könnte nun nicht viel dagegen
un¬
Yadjur
von
Mörder
die
wenn es möglich war , daß
sagen , wenn es sich bei ihm nur um reines Geldver¬
bemerkt entkommen konnten , und die Behörden keine
dienen handelte . Aber mit dem Gelde erwirbt er sich
Spur von ihnen zu entdecken imstande sind?
Macht , er erhält dadurch
auch eine gewaltige
Hinter den Kulissen der Tat.
größten Einfluß auf das Leben und Schicksal der Völker.
, des öfteren
notwendig
ist es sehr
Darum
der Tat sind in Palästina
Ueber die Motive
des Judentums
auf das Tun und Treiben
die verschiedensten Ansichten verbreitet . Am meisten
ist sein Ein¬
segensreich
sehr
Denn
.
hinzuweisen
ist man geneigt , jener Version Glauben zu schenken,
fluß auf die Völker nicht , das Judentum hat im Gegen¬
von einer Bande geübter
derzufolge das Verbrechen
teil viel Zerstörendes und , Zersetzendes an sich . Was
Schützen begangen wurde , die zu der Tat von arabischen
Politikern gedungen wurde . Die hinter den Tätern ste¬ wir von den Juden zu erwarten haben , wenn sie zur
den
Macht gelangen , das zeigt '*' deutlich ' die ' Rede ' eines
henden politischen . Faktoren , wollten offenbar
n Ju "d ehkön g r eß
auf dem letzte
Rabbiners
allgemeiner Unruhen
zum Ausgangspunkt
Ueberfall
. Der Rabbiner sagte:
machen.
zu Lemberg
„Meine Brüder , wir wohnen einem imposanten
Ergreiferprämie.
Schauspiel bei , Ts r ae 1 wir d von Tag zu Tag
Jerusalem , 10. April . Die Regierung hat auf die
. Das Gold , vor dem sich die Mensch¬
mächtiger
Ergreifung der Mörder von Y a d j u r eine Prämie von
heit beugt , das so verruchte Gold, ist fast voll¬
neigen
Die Kriminalbehörden
200 Pfund ausgesetzt
der Juden , und das
in den Händen
ständig
immer mehr der Annahme zu, daß die Tat von einer
Gold ist die Zukunft Israels . . • Alle Staaten sind ver¬
Bande verübt wurde,
bezahlten
von Politikern
die Staaten , den Juden
nötigen
Schulden
Die
.
schuldet
im
derselben , die nach den Unruhen
vermutlich
die Bergwerke , Eisenbahnen usw . zitm Pfand zu geben.
August 1929 im Safeder Distrikt ihr Unwesen trieb.
Es erübrigt sich nur noch , daß sich die Juden auch noch
Auch in der Kolonie Nahalal. . .
der Grundstücke bemächtigen . Wenn die großen Be¬
Jerusalem , 10. April . Der Wächter der Kolonie
sitztümer in die Hände der Juden übergehen , werden
, Mosche Palewitz , überraschte um Mitter -r. die christlichen Arbeiter den Juden enorme Einnahme ;»
Nahalal
nacht eine Gruppe von arabischen Dieben , die in die
verschaffen . Wir waren 1900 Jahre unterjocht , jetzt
Alarm
waren . Als Palewitz
Kolonie eingedrungen
aber sind wir mächtiger geworden als unsere Gegner.
schlug , gab einer der Diebe einen Revolverschuß auf
Es wird die Zeit kommen , wo die Christen Juden
ihn ab, durch den der Wächter am Bein verwundet
zu sein wünschen , aber das Volk Juda wird sie
Haupt¬
. Der
zurückstoßen
wurde . Der Verletzte wurde in das Hadassah -Spital nach
Abscheu
mit
Kirche.
Jerusalem gebracht . Sein Zustand ist nicht besorgnis¬
ist die katholische
der Juden
feind
katholischen
den
erregend.
gegen
wir
werden
In erster Linie
Kurz nach dem Vorfall traf Polizei in Nahalal ein
Klerus kämpfen . Wir werden gegen ihn Spott , Ver¬
und folgte den Spuren der Verbrecher bis in das ara¬ wünschungen
Sic and algeschichten
und
vorge¬ aus seinem
, um ihn dem
schleudern
Leben
bische Dorf Malul , wo einige Verhaftungen
nommen wurden.
. Wir werden uns der
auszuliefern
Welt
Abscheu der
Alarm.
Schule bemächtigen . Die Kirche wird ihren Einfluß ver¬
Nächtlicher
Jerusalem , 10. April . Am Morgen nach dem nächt¬ lieren , wenn sie arm wird . Die Juden werden alles in
lichen Zusammenstoß zwischen dem Wächter der Kolo¬ die Hand nehmen , besonders auch die Macht und die
Stellungen.
und einer Gruppe arabischer Diebe kam
nie Nahalal
Es ist zwar zum größten Teil Zukunftsmusik , was
es in der Nähe der Nahalal benachbarten Kolonie K f a r
aus diesen Worten widerklingt . Aber man sieht sehr
zu einem Streit zwischen Juden und
Jehoshua
deutlich , welche Ziele das Judentum hat . Vor allem
Arabern . Der Schafhirt des an die - Kolonie Kfar
hatte sein Vieh
Jehoshua angrenzenden Araberlagers
auf die Weide der Kolonie getrieben , woraufhin der
jüdische Schäfer die Kolonisten alarmierte , die, in der
, Ihren Körper widerstandsfähig
wenn Sie den Rat befolgen
und widerstandskräfilg zu machen.
Annahme , daß es sich um einen Ueberfall handle , be¬
Im Kampf ums Dasein
waffnet auszogen , jedoch von ihren Waffen keinen Ge¬
, dafi
solelt es eine groBe Rolle, <jaß Sie keinen Tag verlieren
brauch machten . Die Araber entflohen unter Zurück¬
, tagelang Ihrem
Sie durch keine Erkältung gezwungen werden
Berufe, Ihrer Beschäftigung
lassung der Herde , die später von den jüdischen Kolo¬
fernzubleiben.
nisten gegen das arabische Lager getrieben wurde
Gebrauchen Sie ständig jeden Tag

in

Villa„ EMILIA" am Strande/ Mückenfrei/ Heilkraftig¬
ster Sandstrand / Ständige ärztliche Aufsicht/ Wiener
Küche/ Billigste Preise/ Gemeinsame Ab- und Rückfahrt
Turnus : 91. Mal
Erster

Kirche,
der katholischen
Kampf
gilt sein
gegen
Bollwerk
ein gewaltiges
die ja stets
"war.
und R 'änkesucht
Umtriebe
jüdische
Darum haben auf unserer Seite immer wieder große
auf die Judengefahr
Männer
und führende
hingewiesen ."
'*
Wie zu ersehen , kann der Herr Pfarrer den Ver¬
getrost bestehen . In
gleich mit jedem Hakenkreuzler
einer offenen Zuschrift wandte sich der Rabbiner von
Kiel , Herr Dr . Arthur Posner , an Pfarrer Uhlen¬
horst und forderte ihn auf , Beweise für seine schänd¬
lichen , in Art der „Weisen von Zion " gehaltenen Be¬
hauptungen zu erbringen . Dr . Posner schrieb:
Ihrer
Führer
„Anders denn die großen
Kirche — wie die Bischöfe des Rheinlandes — sehen Sie
nicht , welche Gefahr der Antisemitismus — in seiner
neuesten Form . des Nationalsozialismus — Ihrer eigenen
Kirche bedeutet . . Sie hetzen im ; Namen der Kirche
gegen die Juden . Im Namen der Liebe säen Sie Haß,
streuen eine Saat aus , deren bittere Früchte Ihre Seele
selbst vergiften Werden ."
Pfarrer Uhlenhorst hat natürlich keine Antwort
Warum auch ? Es fällt ihm nicht im Traume
erteilt
das politisch so einträgliche
ein , den Hakenkreuzlern
Monopol auf den Antisemitismus zu überlassen . Der
Rabbiner sagt die schönsten Worte , der Pfarrer hetzt
weiter . . .
freigesprochen.
Ein Rituahiiordhefzer
Mosbach , .12. April . Der bayerische nationalsozia¬
Dr . Otto Hellmuth
listische Landtagsabgeordnete
stand bereits im Oktober des vergangenen Jahres wegen
R .e ligionsjüdischen
der
Beschimpfung
g emein s ch a f t vor Gericht . Er hatte in einer
in .^ re,udenjberg
Versammlung
nationalsozialistischen
einen in Manau vorgekommenen unaufgeklärten Knaben¬
bezeichnet . Am Jahrestag des
mord als Ritualmord
des er¬
Mordes war eine Postkarte mit dem Bild
direkten
einer
und
Knaben
mordeten
vertrieben worden,
Verdächtigung
Ritualmord
im
außerdem war der Mordfall vom Angeklagten
„Stürmer " in allen Einzelheiten als Ritualmord ge¬
schildert.
Dr . Otto Hellmuth hat es verstanden , wegen seine*
Immunität die Verhandlung um ein
parlamentarischen
ganzes Jahr hinauszuzögern , bis die ängstlichen Be¬
lastungszeugen ihre Aussagen nicht mehr unter Eid auf¬
rechtzuerhalten wagten und durchwegs lediglich um die
Verlesung der protokollierten Vernehmungen vor dem
baten . Da dies prozessual nicht
Untersuchungsrichter
möglich war , wurde der Angeklagte , trotz einwandfreier
schwerer Belastungen auch in der diese Woche statt¬
vor der Mosbacher
gefundenen Berufungsverhandlung
Strafkammer freigesprochen.
für Synagogenschändung.
Monate Gefängnis
Wiesbaden , 10. April . (J. T. A.) Am 8. August
der
vorigen Jahres wurde der Eingang zur Synagoge
Kultusgemeinde Wiesbaden -Biebrich mit
Israelitischen
bemalt . Bei der Ver¬
einem großen Hakenkreuz
handlung vor dem Schöffengericht in Wiesbaden hatten
sich vier junge Leute , die der Tat verdächtig waren,
zu verantworten . Durch Zeugeneinvernahme wurde fest¬
gestellt , daß nur einer der vier Angeklagten , ein
24jähriger Arbeiter , bei .der Ausführung der Tat an¬
wesend war . Auf Grund dieser Feststellung wurde dieser
Angeklagte nach § 504 Str .-G.-B. — wer vorsätzlich und
rechtswidrig ein Haus einer im Staate bestehenden
Religionsgesellschaft ,beschädigt , wird mit Gefängnis be¬
straft — zu einer Gefängnisstrafe von drei Monat en
. Die Kultusgemeinde Wiesbaden , die als
verurteilt
Nebenklägerin zugelassen war , stellte keinen Antrag.

Drei

bei
. — Herrnsheim
Die 101. Friedhofsschändung
Worms.
Worms , 10. April . In einer der letzten Nächte
wurden auf dem jüdischen Friedhof in Herinsheim
umgeworfen und beschädigt.
Grabsteine
zehn
etwa
Die Ermittlungen wurden durch die Gendarmerie und
Worms * aufge¬
durch Beamte der Landeskriminalpolizei
__

nommen .

— aber sie dürfen
Wahlrecht
zahlen.
Zweig¬
tschechoslowakische
Die
.
April
13.
,
Prag
stelle der von England gegründeten Weltorganitsatioii
Y. M. C. A. (Young Men's Christian Association - Gesell
schaft christlicher junger Menschen ) hat in der tsohechischen Presse eine Erklärung veröffentlicht , in der
Juden

haben

kein
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ist,
benommen
bestritten wird , daß es den Juden
Mitglieder der Y. M. C. A. zu werden . „Es geht ", hieß
es in dieser Erklärung , „nur darum , daß ordentliche
nur
Mitglieder mit aktivem und passivem Wahlrecht
können , die die christlichen
solche werden
der Y. M. C. A. akzeptieren , wie sie
Grundsätze
im all weltlichen Moralprogramm der Y. M. C. A. ent¬
halten sind . Dabei wird auf niemanden ein Druck aus¬
geübt und die Annahme der obenerwähnten Grund¬
sätze ist eine freiwillige ."
In einem Gespräch mit dem Direktor der Prager
Y. M. C. A., Ing . P r i b i k, der den offiziellen Charakter
dieser Erklärung bestätigte , stellte der J. T. A.-Vertreter die Frage , wie die faktische Stellung der Juden
in der Y. M. C. A. sei. Jng . Pribik erklärte , daß die
Juden ausgezeichnete Arbeiter seien , daß aber in der
Prager Y. M. C. A. kein Jude Funktionär sei . Den Kern
der Y. M. G A. bilde die ordentliche Mitgliedschaft , die
die Grundsätze christlicher Weltanschauung akzeptiert
habe , d . h. Ehrlichkeit und ein sittliches und gerechtes
Leben . Auf die Frage , welches der Unterschied zwischen
christlicher und jüdischer Weltanschauung sei . gab der
Y. M. C. A.-Direktor eine ausweichende Antwort , in¬
dem er erklärte , daß es sich nur um jene Grundsätze
handle , die man Christus zuschreibe und die deshalb
christliche Weltanschauung genannt würden ; in Wirk¬
lichkeit aber betonte er nachdrücklich , daß die Y. M.
und in politischer und natio¬
C. A. interkonfessionell
naler Beziehung tolerant sei.
Es bleibt demnach die Tatsache bestehen , daß als
und passivem
ordentliche Mitglieder mit aktivem

VVa Ii1 r e c h t J u d e n i n d i e Y. M. C. A. nicht
a u f g e n o in m e n w erde n, insofern sie nicht die
schriftliche Verpflichtung auf sich nehmen , die „christ¬
lichen " Grundsätze zu beachten . Andererseits sind zahl¬
reiche Juden , besonders in der Slowakei , Geldgeber
und aktive Mitarbeiter des Y. M. C. A.-Werkes.
*
Eine bescheidene Frage : Was haben Juden bei
junger Menschen
einer Vereinigung christlicher
zu suchen?

Jüdische Keipergeridtte*
In PoSeit können «Ungläubige » und «Läslerer 9 aus der Judengemeinde ausgestoßen werden«
Die ums jüdische Seelenheil besorgte Regierung « — Die Kerjertribunale an der Arbeit*
Die Juden in Polen sind , was die rechtliche Gleich¬
stellung mit den anderen Bürgern des Staates anbelangt,
nicht gerade verwöhnt . Im Gegenteil . Jetzt erst , zwölf
Jahre nach der Schaffung der freien , demokratischen
aus der
Polen -Republik , sind die Judengesetze
nach Ueberwindung harten Widerstandes
Zarenzeit
abgeschafft worden . Die papierenen , geschriebenen Ge¬
setze . Die ungeschriebenen aber sind in Kraft geblieben.
Kein Jude erhält eine Anstellung bei Behörden , staat-

I Verband demokratischer Zionistcn |
S Mittwoch , 22 . April 1931 , um v„9 Uhr abends =
, II. Untere 5
= im Herzl -Saal des Verbandsheims
S
E Augartenstraße 38
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Schwungrad der Zeit*
Von Ludwig Bato.
Ufer nur sind wir , tief in uns rinnt
Blut von Gewesenen , — zu Kommenden rollt 's,
Blut unsrer Väter , voll Unruh ' und Stolz.
In uns sind alle.
Richard Beer - Hofmann.
I.
Am Südihamge der Karpathen , zwischen den
ßobneegekrünten Höhen der Tatra , rauscht eilig ein
blondes Flüßohen dahin : die Arva . In ihr schmales Tal
gebettet , von Fichten und Tannen umrankt , streckt und
reckt sich Kubin , unser Städtchen . Hier , am Fuße wild¬
romantischer Berge , im Angesicht der weithin schim¬
mernden blauen Firne , überkommt den Menschen eine
bange , gläubige Ahnung von Gottes unermeßlicher
Natur.
Unter dem armen Slowakenvolke , das das
Städtchen bewohnt , siedelt eine kleine jüdische Gemein¬
schaft , zu der die Altvordern , die vor etwa zweihundert
Jaihren aus dem benachbarten Mähren herüberkamen,
den Grund gelegt hatten . Wae drückte ihnen den
Wanderstab in die Hand , was trieb sie an , Haus und
Hof au verlassen , um in die Fremde zu ziehen ? Vor
allem die wirtschaftliche Not der überfüllten Ghetti
and dann etwas , was einem Alpdruck gleich auf den
Gemütern lastete : die Härte des Familiantengesetzes.
Diese vom glorreichen Kaiser Karl VI. für die
verfamose Judenordnung
erriahtete
Sudetenländer
ßtattete nämlich das Heiraten in jeglicher jüdischer
Familie nur einem einzigen Sohne . Die braven jüdisolien
Väter und Mütter in Mähren hatten aber — wie seit
altersber Brauch in Israel — noch einen zweiten , einen
dritten und einen vierten Sohn , die sie allesamt für ihr
Leiben gern unter dem Trauhimmel gesehen hätten . Und
dann hub die große Sorge um die Töchter an , denen die
gestrengen Satzungen die Freier vorwegnahmen . So hieß
ea denn nach einer neuen Heimat Umschau zu halten,

liehen Betrieben , bei den Gemeinden und ihren Unter¬
nehmungen , Konzessionen etc ., trotzdem ihm schöne,
geschriebene Gesetze vollen Anspruch einräumen.
muß also die Nachricht
Um so überraschender
wirken , daß der polnische Staat seiner Judenschaft ein
erteilt hat , ein besonderes Recht , das
Vorrecht
konfessio¬
oder
nationale
andere
keine
. Die
besitzt
im Lande
Gemeinschaft
nelle
Regierung hat nämlich bestimmt , daß die Juden¬
gemeinden alle Personen , welche öffentlich gegen die
verlustig
Religion auftreten , des Wahlrechtes
, also aus der jüdischen Gemeinschaft aus¬
erklären
stoßen können . Während für. alle vom Staate anerkann¬
ten , öffentlichen Körperschaften der Grundsatz gilt , daß
den Verlust des Wahl¬
nur gerichtliche Abstrafung
befugt,
rechtes begründet , wird die Judengemeinde
über die Gesinnung und Gesdnnungsäußerungen , über
die Weltanschauung des Wahlberechtigten zu urteilen.
Also veri table Ketzergerichte!
*

für die
Was die Vorschrift der Wahlordnung
jüdischen Gemeinden anbelangt , auf Grund deren Per¬
die Religion
gegen
sonen , die öffentlich
aufigenehmen , aus den Gemeinden
Stellung
werden können , so hat die Regierung
sch Jossen
durch diese Bestimmungen die Umwandlung der jüdi¬
„politisierende
in
schen Religionsgemeinden
" verhüten wollen . Zur Erreichung dieses
Faktoren
Zieles, isagte Minister Tscherwinski , standen uns zwe
der
Wege offen : Entweder das Tätigkeitsgebiet
Gemeinden von vornherein möglichst einzuschräqr
vqjß
ken und sie selbst einer weitgehenden Aufsicht
ihnen unter
zu unterwerfen , oder
Kontrolle
Wahrung größter Betätigungsfreiheit die Möglichkeit zu
Zersetzung
geben , sich selbst gegen politische
zu schützen . Wir haben die zweite Alternative gewählt.
werden durch die neue Wahlord¬
Selbstverständlich
nung nicht alle Momente politischen Kampfes aus den
jüdischen Gemeinden , in denen ja Orthodoxe , Zionisten
und Bundisten vertreten sind , verbannt . Ks werden
aber durch diese Ordnung jene Elemente ausgeschaltet,
deren Programm oder Ideologie die Losung des Kampfes
gegen die Religion enthält . Es wäre ja auch grotesk)
wenn in Religionsgemeinden Leute vertreten wären , die
den Kampf gegen die Religion als eine ihrer Hauptauf¬
gaben betrachten . Für die Regierung ist diese Bestim¬
mung deswegen von Bedeutung , weil durch sie ver¬
Faktoren
hindert wird , daß staatsfeindliche
und Organisationen , die keine legale Betätigungsmög¬
jüdischen
der
lichkeit besitzen , auf dem Boden
durchführen . Hierbei
ihre Aktionen
Gemeinden
um kommunistische
nur
handelt es sich natürlich
um den „Bund"
etwa
Organisationen und nicht
, deren Programm die
Gruppen
und verwandte
Parole des Kampfes gegen die Religion nicht enthält.

Was hat die Regierung zu dieser ungewöhnlichen,
in ganz Europa einzig dastehenden Maßregel veranlaßt?
Diese Frage hat der Chef der Jüdischen TelegraphenAgentur an den polnischen Kultus - und Unter¬
Dr . Slawomir Tschwerwinski
richtsminister
gerichtet und folgende Antwort erhalten:

Diese Erklärung des Herrn Ministers hat natür¬
lich mit der Wirklichkeit gar nichts gemein . Die Bol¬
schewiken nennt man und ganz andere Gruppen meint
man . Bei den letzten beiden Wahlen in das polnische
Parlament haben alle jüdischen Gruppen oppositio¬
Ausnahme.
nell gearbeitet und gestimmt , mit einer
Die in der „Agudah " organisierte starre Buchstaben-

und man sandte Kundschafter ins nahegelegene Unga¬
rische , die bald mit günstigen Nachrichten heimkehrten.
Und nun wanderten die von der Enge der Judengasse
gedrängten und mit dem gesetzgewollten mönchischen
Einsohichtdasein durchaus nicht einverstandenen Juden
in die Fremde . Der Ueb ergang wurde ihnen leicht
gemacht , denn die Kundschafter behielten recht : die
naduhen die tüchtigen ' jüdisolien
adeligen Gutsherren
Handelsleute freundlich auf und hatten gar bald Grund,
ihnen volles Vertrauen zu schenken . Auch die slowa¬
sah die neuangekommenen
kische Landbevölkerung
Juden , die sich mit ihr in dem aus der mährischen Hei¬
mat gewohnten „KuohelbÖihmisch" recht gut verstän¬
digen konnten , gerne in ihrer Mitte . So kamen die Juden
in die Täler der Arva und der Waag , diese schöne,
einsame Gegend , deren eintönige Stille nur durch das
vom Klange der
Knarren der Fuhrwerke , begleitet
GlÖcklcin an den vorgespannten kleinen Pferden , auf¬
gescheucht wurde — heute werden die Täler von dahinPrägern und Berlinern
.flitzenden , mit lufthungrigen
besetzten Schnellzügen durchbraust.
In diesem idyllischen Städtchen verbrachte ich
meine erste und glücklichste Kindheit . Hier spielte iah
an der sandigen Uferböschung der Arva , hier baiigte ich
mit meinem Gespielen , hier riß ich einmal , ein Dreikäse¬
hoch von zweieinihalfb Jahren , vom Elternhause aius und
lief schnurstracks zu den Großeltern . „ Allein bin iob.
gekommen ", rief ich ihnen stolz und beglückt ziu. liier
bewunderten wir Kinder die schiefe Spitze des hohen
KLriwan, die wie eine Mulde aussah und auf uns spöt¬
tisch heraibzusohaiuen schien , hier zeigten wir uns den
am grünenden Hang in der Bergeinsamkcit gleichsam
jüdischen Friedhof , und hier hatten
dahinträumenden
wir unsere ersten jüdischen Erlebnisse.
Hier , in dieser vorgeschobenen mährisch -jüdischen
Kolonie erinnerte zu meiner Zeit das jüdische Leben
noch in manchen Zügen an die Großväterzeit . Die
jüdischen Kaufleute — bis auf einen einzigen — hielten
ihre Läden am Sabbat geschlossen , zum Sukkotfeste

wurden in den jüdischen Häusern — unter dem Jubel
der Kindersohar — noch überall Laubihütten gebaut,
welch fromme Handlung bereits am Ausgang des Ver¬
söhnungstages begann . Zu den hohen Feiertagen trafen
wir sehr bald die Vorbereitungen : im Monat EM , nach¬
dem am Neumond tage der erste Sohofarklang ertönt
war , pilgerte man zu den Gräbern , und in der Woche
vor den Neujahrstagen , da stand man Vortags auf und
wanderte im Frühnebel beim flackernden Scheine einer
Handlaterne zur Synagoge , wo wehmutsvolle Biußlieder
ertönten . Eine Bösohneidung und eine Hochzeit galten
hier als große Feste , an denen die ganze Gemeinde wie
eine Familie teilnahm . Aber es war nur fast wie einst,
der
viele « war schon abgebröckelt , das Schwungrad
Zeit ließ einen Brauch nach dem andern in der Luft zerflatlern . Zu den Hochzeiten kamen keine „Marschaliks"
mehr , wie die berufsmäßigen Spaßmacher hießen , von
denen mir mein Vater so viel Lustiges zu erzählen
wußte, « und die die beim Hochzeitsmaihl Versammelten
durch allerhand schnurrige Einfälle erheiterten.
Ich kannte noch den greisen Rabbiner in seinem
langen , bis zur Erde reichenden altmodischen Rock und
erinnere mich ganz deutlich , . wie ich einmal meine
warnende Stimme erhob : „Herr Raibbiner , passen Sie
nur auf , Sie werden noch einmal über Ihren Rock , stol¬
pern !" Alles lachte , worüber ich sehr verstimmt war,
ich hab 's ja nur gut gemeint . Da war noch ein anderer
Zeuge der alten Zeit : Reb Jizohok Herzog , ein Nachbar
meines Großvaters . An die vierzig Jahre sind es her,
daß ich ihn das letzemal sah, wenn ich aber die Augen
schließe , ist mir , als ob vor mir stände eine Patriardhengestalt von fast hundert Jahren , mit erloschenem Augen¬
langem sclineaweißem Bart.
licht und herabwallendem
Man erzählte sich , daß er die ganze Thora wortgetreu
auswendig kenne und noch zu einer Zeit in der Schmie
verlas , als er eigentlich kein
den Wooheuabsühnitt
geschriebenes Zeichen mehr unterscheiden konnte . Er
kennt die ganze Thora auewendig — das jagte mir
einen tiefen Respekt vor dem alten Manne ein.
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Judengemeinden zur Folge haben . Die Judenischaft wird
sich , erbittert und angeekelt , von diesen Gemeinden
abwenden und sie werden zu völliger Bedeutungslosig¬
keit herabsinken.

Der Kamp ! gegen die Wahlordnimg
für die jüdi¬
schen Gemeinden in Polen.
Abteilungen
für v■uv?»Fie3sch
j|
Warschan , 12. April . Der Kampf gegen die neue
unter Aufsteht des Ehrwürdigen Rabbmat* der Isr. Kol* jj
Wahlordnung für die jüdischen Gemeinden , insbe¬
tusgemeind« Wien
sondere gegen den § 20, der die Möglichkeit vorsieht,
Autotu «t«lluna ko «t«nlo*
a religiöse
Gemeindemitglieder
ihres
IX. Berggasse IS / XVIII., Witirlitgeritr . %1
Wahlrechtes
zu berauben
, wird dauernd ver¬
«wtwiiwwmiitiiimimwwm:
schärft . Je näher die Wahlzeit , die für Ende Mai fest¬
Orthodoxie ist blind mit der Regierung gegangen . Sie gesetzt ist , heranrückt , um so mehr zeigt es sich , daß
hat auf diese Weise die Stoßkraft der jüdischen Oppo¬ der § 20 tatsächlich die Möglichkeit zu parteiischer
sition stark herabgemindert . Die Regierung hat in der
Handhabung bietet . So hat in Czenstochow
der
Agudah ein treffliches Instrument für ihre Zwecke er¬ Bezitksvorsteher
völlig unmotiviert
den bis¬
kannt
Um die Agudah . zu stärken - und . zu belohnen,
herigen
Vorsteher
der Jüdischen
Gemeinde , den
sollen ilir die Judengcmeinden ausgeliefert und solcher¬ Misrachisten Samuel . G o 1d s t e i n, der auch Mitglied
art zu politischen Stützpunkten der Regierung ausge¬ des Stadtrats und 'Präsident vieler philanthropischer
staltet werden . Das Gesetz , welches die Ausstoßung von Institutionen ist . aus der Liste der Mitglieder der Wahl¬
jüdischen „Ketzern " ermöglicht , schien das beste Mittel kommission , die die Wählerlisten für die jüdische Ge¬
Iriefür . Die Regierung hat auch dafür gesorgt , daß in meindewahl vorzubereiten hat , gestrichen
. Es wird
den meisten Städten agüdistische Wahlk 'ommissionen
vermutet , daß die Streichung erfolgte , weil Goldstein
eingesetzt wurden , denen das Recht der Erstellung der
ein Gegner der Agudah
ist.
Wälilerlisten und Ausschaltung der „Ungläubigen " zu¬
Fortschrittliche Elemente haben unter dem Namen
steht . Wie diese jüdischen Inquisitionsgerichte arbeiten,
„Vereinigter
Block
unparteiischer
p o 1n i;
geht aus den folgenden Meldungen hervor.
scher
j u d e n" eine neue Organisation geschaffen . Das
Aus Lodz wird berichtet : Die Wahlkommission
Programm der neuen Partei , die extrem
p61h ischder jüdischen Gemeinde , in welchen die Agudisten
patriotisch
und p i 1 s u d s k y f r e u n d 1 i c h
die Mehrheit
haben , hat , gestützt auf § 20 der neuen
orientiert
ist,
umfaßt
alle
jüdischen
Probleme
, wie
Wahlordnung , s ü m 11i c -h e n b u n d i s t i s c h e n u n d
Kampf um das Recht der Juden auf Arbeit , Bekämpfung
p o a 1e z i o n i s i i s c h e n Mitgliedern
der j ü d ider Zwangssonntagsruhe , der Unbersteuerung , Kampf
schen
G e m ei nd e r e p r äs e n ta n z
und
des
um den Ausbau des 'jüdischen Schulwesens , Förderung
Stad t rät eis das Wahl r e'ch t e rt tz o g-e n mit dem
des Palästina -Werkes usw . Die Partei wird sich be¬
Hinweis darauf , daß sie bei verschiedenen Gelegenstreben , die fortschrittlichen 'Elemente im Judentum , die
beiten gegen die Religion aufgetreten waren.
der orthodoxen
Agudah nicht Gefolgschaft leisten
Aus Warschau wird gemeldet : Die Warschauer
wollen , für eine regierungsfreundliche
Politik zxi ge¬
Agudah -Organisation wandte sich an die Gemeinde¬
winnen und . durch diese Bestrebungen sich die Förde¬
wahlkommission
mit dem schriftlichen Ersuchen , auf
rung der Regierung zu sichern.
Grund des neuen Gemeindegesetzes , wonach Personen,
Die .Warschauer Agudah
- Organisation
hat
die öffentlich gegen die Religion auftreten , des Wähl¬
beim Vorstand der Jüdischen Gemeinde gegen den Ber,
rechtes verlustig gehen können , vier Mitgliedern
Schluß
der
Wahlkommission
,
den
Führer
des
„Bund
",
der
jetzigen
Ge m ei hd e r e p r äs e n ta ri z, und
Henrik Ehrlich , sowie die pöale -zionistischen Führer
zwar dem Führer des „Bund ", Stadtrat Ehrlich und
Zerubawel und Low nicht
aus der Wählerliste zu
den Führern der Poale
Zion in Polen Jacob Witkin,
Zerubowel und Stadtrat Jizchak Lew, das aktive und i streichen , P r öt es t,- erhöben ; In dem Protest ; weist die
«Agudah
darauf
hin
.
.
d
aß
diese
,
jüdischen
Arbeiterführer
passive Wahlrecht abzusprechen . ' Der Brief war von
den Agudah -Führern I. M. Lewin , S. Friedmann und
sich öffentlich als könfessipn | 'lbs bekannt .hätten .^
E. B. Eckermann unterschrieben ; Nach mehrstündiger Be¬
ratung lehnte die Wahlkommission diese Forderung der
Pogrom -Agitation ''' iii den .ehemalsdeutschen
<| ebieteh Polens . 1
Agudah mit v i e r gegen dr e i Stimmen ab . Die Agudah
Warschau
;
-;
10;
Aprils
(J;
vT
^
.'
.
A.)
Die
ehemals,
hat gegen diesen Beschluß Revision beim ' Regierltngskemmissär erhoben und dürfte natürlich recht , behalten. l deutschen Gebiete? ^ olens '^ erden gegenwärtig/voneiner
Beim jüdischen Nationalrat
in Warschau sind ) heftigen Welle a itt i s eda i Mvs'/ch e r Propaganda über,
jetzt schon Tausende von Beschwerden gestrichener fülltet . In den Stallten der ehemaligen Provinz Posen
\on
jüdischer Wähler .eingelaufen : In den kleinen ' Städtchen : und ' • der vöri '"Deutsehl ^
arbeitet man natürlich freier , ohne Berufung auf „Pro¬ Pommern werden Flugschriften .verteilt , in denen offen
zu Judenpogromen aufgefordert wird , Besonders heftig
gramm " und „Weltanschauungen ". Da werden Wähler
ist die Boykottbewegting g.egen Juden aus - Kongreß¬
gestrichen , weil sie einer Fraudie
H'and gereicht,
polen . Der Z e ntralver
b an d christlicher
weil sie eich über den Rabbiner abfällig geäußert , weil
Kauf leu te in Pommern und Posen . hat sich an die
sie ohne
Kopfbedeckung
eine jüdische
oder
Zentralbehörden in Warschau mit dem Ersuchen ge¬
hebräische Zeitung gelesen haben etc . Kurz , es ist ein
wandt , den Handel der aus> Kongreßpolen kommenden
Skandal . Wenn die Regierung
dieses Treiben weiter
duldet und fördert , wird das , die Zertrümmerung der
Hausierer (die zum überwiegenden Teile Juden sind ) zu
Lieferan
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Kinderheim Vöslau
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and Erholungsaufenthalt

Jcdei Unterricht !m Hause, auch Nachhilfe für öffentliche
Schulen besuchende Kinder. - Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin • Erstklassige
Vefköstlgüng. - Mütterliche Pflege. - MMBIge Preise
verbieten . Sollte die Regierung diesem Ansuchen ent¬
sprechen , so würde ' das den wirtschaftlichen Ruin
weiterer lausender jüdischer Familien zur Folge haben.
Indessen ist, wie die Jüdische Telegraphen -Agentur er¬
fährt , nicht damit zu rechnen , daß die Regierung eine
den Wünschen des Zentralverbandes
entsprechende
Verordnung . erlassen wird , da dies zu der verfassungs¬
gemäß gewährleisteten Freizügigkeit
aller Bürger
im Gesamtgebiete der Republik in Widerspruch
stünde.
In allen Teilen von Posen und Polnisch -Pommern
finden Massenversammlungen statt , in denen die Bevöl¬
kerung aufgefordert wird , jüdische Handwerker , Kauf¬
leute, . Hausierer , Aerzte . Rechtsanwälte usw . zu boy¬
kottieren . In großen Mengen gelangen Exemplare der
berüchtigten
Hetzschrift
„Die
Protokolle
der
Weisen
von Zion " sowie Broschüren unter dem
Titel „Die Juden
— die Feinde
Polens ", „Der
Kampf gegen die Schechita " u. ö. zur Verteilung.

Verband demokratischer
Zwirnten Oesterreichs*
Anschluß

an die Weltunion
der Zionisten -Revisionisten.
Die am 15. April 1931 abgehaltene
Plenarversammlung des Verbandes
demokratischer
Zionisten
Oesterreichs hat den Autrag auf Anschluß
des Ver¬
bandes an die Weltuuion
der Zionisten
- Revisionisten
angenommen.

Mderagoiaaeaffsde*
Budgetdebatte .

—

Es bleibt alles
Schlechten.

beim Alten und

Unter größter ' 'Teilnahmslosigkeit
der jüdischen
Bevölkerung Wiens wickelt sich im Gemeinde vorstände
die Budgedebatt ^ - 'dift Aussprache Miü ber den ; Arbeitsurtd 'Finan 'zpiaii der 1Gemeinde ; der 1Repräsentanz
:vb'u
mehr als 200.000' Juden , ab . Jahrzehnte Hindurch war die
Judengemeinde eine von einem engen Kreise geleitete
Gesellschaft für Besteuerung , Veranstaltung von Be¬
gräbnissen , Hochzeiten
und sonstigen ' Festivitäten,
welche Taxen ''abwerfen . Nebenher eine ebenso wichtig
tuende als unbedeutende „charitalive " Tätigkeit . Dann
kam der Weckruf Theodor Herzls an die national
fühlende Judenschaft : „Erobert die Judengeineinden !"
Der zionistische Kampf setzte ein , mit dem Ziele, aus
der Kultusgemeinde
die Volks gemeinde
zu
machen . In den Wüener Gemeindevorstand zogen nach
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Erzählte man mir etwas aus der früheren Zeit der
Gemeinde , so konnte idh davon nicht genug bekommen.
Immer wieder wollte ich Neues hören . Besonders ergriff
mich die Geschichte von der Tarnte der kleinen Rabbinerstoesbter . Es war- zur Zeit als Kaiser Josef das
Szepter das Reiches führte . Da wurde die Gemeinde
Kuibin und darüber hinaus alle Juden der Umgebung
durch die Nachricht erschreckt , die Tochter ihres ge¬
lehrten und frommen Rabbi Epliraim . Kubinsky , ein
vierjähriges zartes Mädchen , sei getauft worden . Sie
war ihm arm so mehr ans Hera gewaclisen , als ein Kind
nach dem anderen , die seiner Ehe entsprossen , im
frühen Alter • •verstorben , endlich kam die kleine
Dusohena zur Walt und sie blieb a.m Leiben. Als sie nniin
vier Jahre alt geworden war , erhob -die katholische
Kirche Anspruch auf sie . Rabbi Ephraim erbitterte vor
Schreck : Wieso , es ist doch mein Kind ! Da gab die
christliche Hebamme , die bei der Geburt in Abwesen¬
heit der jüdischen herangezogen , wurde , zu Protokoll,
sie hätte selbst das Kind getauft , aus Angst , der kleine
Wurm würde in ähnlicher Weise enden wie die im
zarten Alter verstorbenen Geschwister.
Rabbi Ephraim war trostlos , vertagte aber nicht
und fuhr nach .Mikuiasoh . zu Rabbi Löb Kunitz hinüber,
mit dem ihn die Erinnerung an gemeinsame .Studien¬
jahre an der Jcscbiwa zu Nik,Olsburg verband , um sich
Rats zu erholen . Es fehlte weder in Kuibin, noch in
Mikiulasoh am ängstlichen Stimmen , die dem vergrämten
Rabbi Ephraim rieten , die Sache , so bedauerlich sie
auch sei , auf sich benuhen zu lassen . Er könnte , durch
seine Rechthaberei die Juden und das Judentum in die
größte Gefahr bringen . Aber Rabbi Ephraim gab nicht
nach . Er wollte seine Tochter wiedererlangen , fiir sich
und für das Judentum . Und wenn ich bis zum Kaiser
gehen muß , sagte er , und trat denn auch die lange,
schwierige Reise nach Wien au . Wochenlang mußte er
in Wien umherlaufen , bis es ihm endlich mit dem Bei¬
stand einflußreicher Wiener Juden gelang , dem Kaiser
selbst sein Bittgesuch zu überreichen . Nach endlosen

drei Monaten , die Rabbi Ephraim in Hangen und Bangen
verbrachte , langte dann , die kaiserliche Entscheidung
herab , die ,da besagte , daß puschena , Tochter des Judenraibbi Ephraim Kubinsky , von min a:n gleichzeitig in den
Lehren der katholischen und der jüdischen Religion zu
unterweisen sei. Nach Vollendung ihres -achtzehnten
Lebensjahres habe sie da im vor dem Stuhirieihteraimt
-in ' Anwesenheit von Christen uüd Judeu seilest zu
erkilär.en, ob sie sich für das Christen tum ,oder das
Judentum entscheide . Und so wuchs Duschena kraft
der kaiserlichen Order in zwei Bekenntnissen auf , was
sie jedoch nicht hinderte , nachdem di^ ;Zedt erfüllt war,
unerschrocken das Haus Ja| cöb zu erwählen , und ließ
sich ein Jahr später von einem braven jüdische .n Kaufmauin heimführen.
Aber das Taufwasser läßt sich nicht ganz ver¬
wischen . Nach der Tochter wurden Rabbi Ephraim noch
zwei Söhne geboren , vou ..denen einer nach Prag zog,
min am der Jeschiwa des ' berühmten Rabbi Ezechiel
Landau zu »tudiere ». . Er ließ sich später .dn der böhmischen Hauptstadt dauernd nieder . Seiiie Naclikommea
ßiiid' die * heute noch blühende
f.reih er r Ii che
Familie
derer
von K' ubinsky
, dip längst votin
Judentum abgefallen ist , und deren Mitglieder oft
bestrebt
sind , durch judenfeindliche
Allüren
ihre
jüdische Abstammung vergessen .zu madhen.
Mein Vater nahm mich oft auf den Schoß und
erzählte mir an langen Winterabende « ganz wunder¬
liche Geschichten aus der guten alten Zeit , in der es in
unseren Tälern noch lange keine Eisenbahn gab , in
der die Straßen noch von Baiuernfuhrwerken
und
bestenfalls Postwagen befahren wurden und man sich
nur mit Müh und Not z-uin Sukkotfeste Essrog und
Lulow beschaffen kennte . Da taten sich einige Gemein¬
den zusammen , schickten einen Böten nach dem fernen
Hafen am blauen Meer , nach Triest , um dort die tradi¬
tionellen Pflanzen und Früchte für das Fest zu be¬
schaffen . Die Reise kostete ein Heidengeld , und die
Beförderung erwies sich als sehr beschwerlich , so daß

die Komitate Area und Liptau insgesamt nur einen
Ludow und einen Essrog bezagen . Und als das Laubhüttenfest heraufkam , da benützten in den ersten Tagen
die Mikulascher Juden den Feststrauß , um ihn darin
für die lezten Tage den Kubinern zu überlassen . Wie
einen König bei , seinem Einzug begrüßte man in
unserem Städtchen die freudig erwarteten Sinnbilder
des Festes und alles eilte herbei , um den Segen zu
sprechen . In meiner jugendlichen Phantasie begleitete
ich den Boten auf seiner heiligen Mission bis zum
großen Meer , von dem ich mir ganz abenteuerliche
Vorstelluingen machte.
Langsam drang die Aufklärung in unser Städtchen.
Neben der althergebrachten
Fi-ömmigkeit
begann
deutsche Bildung die Gemüter zu gewinnen und die
Erziehung der Kinder nach dem althergebrachten Ideal
der Judengasse einigermaßen zu beeinflussen . Jüdische
Kaufleute , die ziUim Brünner Markt fuhren , sahen und
hörten dort manches , was ihnen neu und fremdartig
war . Sie kehrten mit neuen Ideen , die aus Berlin
herülberdrangan , «.nd die sie vielleicht gar nicht recht
verstanden , ins Städtchen zurück und brachten als greif¬
baren Ausdruck der neuen Zeit die Mendelsohnsche
Bibelübersetzung heiin .. In Kaibin gab es keine große
talmiidisohe Gelehrsamkeit , wie drüben in Mikulasch,
das lange Zeit eine .„Stadt voller Weisen und Scbriftgelehvien " war , und so kam es auch nicht zu geistigen
Turnieren wischen den .Anhängern der alten und der
neuen Richtung , aber die Zeit tat ihr Uebriges.
Oft , wenn ich nur diese und viele andere Geschichten , die ich damals als Kind gar nicht recht ver¬
stand , durch den Kopf gehen ließ und dann vom Arvauifer auf den Friedhof am Berge hioiaufblickte , da kam
e* mir vor , al« ob die aus ;dem Grün hervorfolÄnkewten
weißen Steine der Väter und Mütter zu mir hinunter¬
winkten und mir einen Gruß , entboten aus alten , ver¬
gangenen Tagen.

(Schluß folgt.)
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it Unten dar Zionisten
-Revisionlsten Oetterreiohs1
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Montag , cum 30. April 1931, _
Vo9 Uhr abends, Caf6„Produkten * I
börso " , II., Taborstraße 10

(Versammlung

1 GEGENSTAND:
|
„Bericht Uber die Weltkonfarwiz
|
1
des Brlth Trumpeldor in Danzig
"|
| REFERENT:
|
Dr. Leo Koeppel
I Allgemein zugänglich1
Freie Diskussion! I
I
Pünktlich
« !» Boginn!
zähem, unermüdlichem Ringen Zionisten in stattlicher
Zahl ein. Das Ziel, die Umwandlung der seelenlosen
Verwaltungsmaschinein ein lebendiges Zentrum, schien
fast erreicht. Da erfolgte der Rückschlag. Der seelische
und geistige Niedergang im allgemeinen Zionismus fand
seinen Niederschlag im Vorstände. Die zionistischen
Vertreter stellten den Kampf ein. Die Parole: „Fried¬
liche Zusammenarbeit zum Zwecke der Erhaltung der
ehrwürdigen Gemeinde!" wurde die herrschende und
alles blieb beim Alten. Kein allgemeines Wahlrecht,
keine Reform der jüdischen Jugenderziehung, keine
großzügige soziale Tätigkeit, kein belebender Kontakt
mit der jüdischen Bevölkerung. Die alte, flache Selbst¬
zufriedenheit, wortreiche Genügsamkeit, angesichts
garnz, ganz kleiner oharitativer Aktionen. Nichts Neues
geschaffen, das Alte kaum erhalten.
Ein Vergelich: Wien zählt 210.000 Juden, Berlin
175.000. In Wien 45.000 Wahlberechtigte, 'in Berlin
110.000. Wien gibt für seine einzige jüdische Mittel¬
schule unter Stöhnen und ständigem Widerstande
36.000 Schilling aus, Berlin für seine Knaben- und seine
Mädchenmirtelsohule407.000 Mark, also das Zwanzig¬
fache . In Berlin gelben viermal soviel Wähler zur
Wahl als in Wien.
*
Die im Verlauf der letzten Woche abgehaltenen
Kultursratssitzungen beschäftigten sich zunächst mit
den Fragen des Budgets. Der Finanzreferent Dr. H.
O p p e n h e i m. wies in seinem Referat auf die Ver¬
schlechterung der finanziellen Lage der Kultusgemeinde
hin, die darin zum Ausdruck kommt, daß sich zu Ende
des Jahres 1931 ein Defizit von rund S 750.000 ergeben
dürfte. Für das laufende Jahr werden Einnahmen von
S 5,905.000 und Ausgaben von S 6,435.000 erwartet. Die
bisherigen Versuche, die Einnahmen durch Erhöhung
der Gebühren, Taxen und Gebeteitzpreise zu ver¬
größern, haben mit einem Mißerfolg geendet, daher
können nur Ersparungsmaßnahmendie GemeindewSrtschaft retten. Amtsdirektor Reg.-Rayt Fuchs gelb
hält eine Ersparnis von S 400.000 für möglich und
schlägt ein dreigliedriges Ersparungskomitee mit weit¬
gehendsten Vollmachtenvor.
In der Budgetdebatte ergriff als erster Redner
Dr. -Desider Fried mann
(Zionist) das Wort. . Er
tritt für die Steuererhebung- in den höheren und
höchsten Stufen ein, plädiert für die Meldepflicht, die
von der Bundesregierung.im Wege einer Verordnung! zu
verlangen ist, ; damit man durch Anlegung eines
Katasters alle Steuerpflichtigen erfassen könne. Der
Redner verlangt weiters das energische Betreiben einer
Beitragsledstüng durch den Bund, der seit vielen Jahren
seinen Verpflichtungen gegenüber der Kultusgemeinde
nicht nachkommt. Er wendet eich gegen Abstriche auf
dem Gebiete der' Fürsorge, des Kultur- und des Unterriehtswesene und fordert weiters die Einführung des"
allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts, deren'
Verschiebung zum großen Teil an dem aufscheinenden
Defizit Schuld trage. Nach Wolf Pappenheim , der
für die Schiffschul-Orthodoxie sprach, erhob Mendel
Singer (Poale Zion) eine Reihe von Forderungen,
die sich in wesentlichen mit denen der Zionisten
decken und bezeichnet die vorgeschlagene Ersparungskommission als die Absicht, das Plenum auszuschalten.
Für die nichtzionistischen Sozialdemokraten sprach
Gustav MoritZj der sonderbarerweise ein national- *
jüdisches Bekenntnis ablegte. Im Schlußwort lehnte
Dr. H. Op p e n h ei m die Forderung nach einem demo¬
kratischen Wahlrecht und nach der Erhöhung der Ein¬
nahmen ab und beschäftigte sich mit der Frage des
Bundeszuschusses
, über den die Kultusgemeinde bei
der kompetenten Stelle vorgesprochen habe.
Nach dem Referate über das Unterrichtswesen
der Kultusgemeinde durch Dr. Josef Ticho und d«sn
Kultus durch Viktor Bauminger
entwickelte sich
eine leibhafte Debatte über die Methoden des jüdischen
Unterrichts durch die Kultusgemeinde. Scharfe Kritik
übt Prof. Moses Rath , indem er die Schulpolitik der
Gemeinde als unzulänglich bezeichnet und ihr die
Lehrerfolge an den vom zionistischen Geist erfüllten
Anstalten entgegenhält.
Nach Mendel Singer , Gustav Moritz
un4
Dr. Glantz
hielt das Schlußwort Dr. Ticho , der
sich geigen das Eindringen des ajationaljüdiechen,
Geistes in die Schule wendete.
*
Das Budgetprovißorium wurde bis Ende April
verlängert. Die Debatte über Spezialfragen fand Diens¬
tag,' den 14. April, ihre Fortsetzung.
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Bei Gallen« und Leberleiden, Gallensteinen und
Nationalfonds«
Gelbsucht regelt das natürliche „Franz-Josef"«Bitter*
Chnjes -Wald.
wasser die Verdauung in geradezu vollkommener Weise.
für den Chajes-Wald sind bisher 6900 Bäume ge¬
stiftet worden. Zur Komplettierung fehlen somit noch Keren-Kajemeth-Sammlungen bei Familienfeier¬
3100 Bäume.
lichkeiten (Hochzeiten, Brith Miloth, Bar Mi-

Vom

jüdi §dien

Leerung an Sabbaten und jüdischen Feiertagen.
Die K. K. L.-Mitarbeiter werden daran neuerlich er¬
innert, daß die Leerung an Sabbaten und jüdischen
Feiertagen sovMe an den späten Nachmittagen der Vor¬
tage von Sabbaten und Feiertagen absolut
unzu¬
lässig ist . Auf den Leerungsbogen haben wir spe¬
ziell eine Anmerkung, die dieses Verbot enthält, ange¬
bracht. Die Mitarbeiter werden daher im Interesse des
Keren Kajemeth nochmals ersucht, sich strenge an
dieses Verbot zu halten.

Realpolitik

zwah u. dgl.).

Diese Familienfeierlichkeiten bieten beste Gele¬
genheit, um Sammlungen für den Keren Kajemeth zu
veranstalten. Eine Reihe von Gg. hat sich freiwillig in
den Dienst dieser Tätigkeit gestellt. Damit diese Ge¬
legenheiten gehörig ausgenützt werden können, werden
alle Gg. und Freunde des Keren Kajemeth gebeten, dem
Keren-Kajemeth-Büro alle diese Gelegenheiten mit
genauer Angabe der Adresse der Veranstalter bekannt¬
zugeben.

und
Wirtfdiaftsphantastik

Von Julius Ber ger (Tel ' Awiw )«
Eine besondere Rolle in dem Sprachschatz der 1I nicht ununterbrochendas jüdische Volk zu einer Willens«
zionistischen Verzichtpolitiker spielt der Begriff der kundgebung aufgerufen? Haben wir nicht, um ihm die
„Realpolitik ". In Deutschland hat sich sogar ein J Antwort ja recht leicht zu machen, die Aufgabe immer
kleiner und kleiner gestellt, immer mehr auf das Glän*
besonderer Bund für zionistische
Realpolitik
gebildet. Realpolitik nieint nach der Auffassung dieser zende, Utopische, auf alles, was an Herz und Seele
— soll man sagen? — Schule eine Politik, die ganz oder rührt , verzichtet und uns auf ganz nüchterne und
hauptsächlich auf reale, greifbare Machtfaktoren auf* darum leicht erreichbare Ziele beschränkt, wie sie dem
gebaut ist. Sie hält wenig oder gar nichts von dem, was nüchternen Verstand der Juden liegen? Und war trotz
nach Idee und Bewegung schmeckt, um so mehr alledem nicht die Antwort klein und nüchtern?
Wir behaupten, daß eben dieses der grundlegende
aber von materiellen Interessen, handgreiflichenUnter*
lagen: Petroleum, Rüstungsindustrie
, Landweg nach Fehler gewesen ist. Daß jede Politik, gewiß aber jede
Realpolitik
, vor allem mit dem Irrealen
zu
Indien usw. Alle diese Interessensind, so wird behauptet,
gegen den Zionismus und ein jüdisches
Palästina. rechnen hat, das hinter jeder Masse stehen muß, um sie
Insoweit man überhaupt geneigt ist, ideelle Momente in in Bewegung zu setzen. Wir sagen, daß z. B. Bismarck,
Betracht zu ziehen, legt man ihnen einen aktiven Wert der ja wohl der Erfinder des Begriffs Realpolitik ist,
sich niemals nur auf „Blut und Eisen" verlassen hat, wie
nur bei, wenn sie sich auf der anderen
Seite
finden : die arabische
Nationalbewegungund der ihm von seinen Epigonen nachgesagt wird, sondern
die Imponderabilien
, die trieb*
Panislamismusz. B. Das sind Kräfte von Belang, mit gerade im Gegenteil
haften Momente , vor allen anderen in Rechnung
ihnen muß man rechnen.
gestellt hat. Weil er an das Einh ei tsverlangen
pMMMUiUM^
der Deutschen
glaubte, vermochte er aus dem
amorphen
Gebilde des deutschen Volkes, das zu seinen
WIENER KINDERHEIM
Zeiten noch in über 50 Dynastien, Stämme und Inter*
(VILLA SEZESS ON) i
essengebiete geschieden war, das Deutsche Reich zu
direkt am Strande, im eigenen Haus, ärztliche Leitung,
schmieden. Trotz aller „realen " Widerstände, die
geschultes Personal. Saisonbeginn 1. Juni 1931.
s
gerade die allerstärksten Mächte seiner Zeit dieser Idee
Auskünfte und Prospekte;, ,
entgegensetzten.
;. . >
Weil unsere politische Leitung zugegebenermaßen
Dr. Erna Spitzer , VI, Webgasse 25. Tel. B-2Ö-705
(3 bis 5 Uhr; ; Frau Prof. Templer , IX, Mariannen¬
den Glauben
an das jüdische
Volk ver*
gasse 23, Tel. B-43-8-98
loren hat , wagt sie es nicht, es als Faktor in ihr poli*
m
ffijiimiiMi^ ^
tisches Kalkül einzusetzen. Weil dem Volke kein großes
<
Die jüdische
N a t i o nal b e weg u n g, der Ziel gesetzt wird, vermag es nicht, sich zu b e*
Zionismus— Gott, ja, man will ihren politischen Wert geistern . Abgesehen davon, daß die Existenz als
nicht ganz bestreiten, aber wir — unter uns — wir nationale
. Minorität
in einem großa -rabi¬
wissen doch, was ernsthaft davon zu halten ist. Zwar schen Reiche gerade dem nüchtern denkenden Juden
gibt es Sachverständigevon anerkanntem Weltruf, wie alles andere als eine zu erstrebende politische Realität
z. B. den Orientalisten
und ehemaligen preußischen darstellt. Realpolitik, das würde im Falle der jüdischen
•Unteifrichtsministcr Prof. Becker, der, gestützt auf seine Politik bedeuten, den immanenten
, nationalen Potenzen
profunde Quellen»und Sprachenkenntnis
, die arabische Be* des jüdischen Volkes da? Ziel zu setzen, das groß und
wegung als nicht vorhanden
bezeichnet,j offenbar erhaben genug wäre, sie zu einer politischen Macht zu*
allerdings das bekannte Werk des Journalisten
sammenzuschließen
, und real genug, ihren politischen Be*
Hans Kohn nicht gelesen hat und sich darum rnjit Recht dürfnissen zu entsprechen. (Herzl verstand das und ver*
den Tadel der „Jüdischen Rundschau" zuzieht.
langte den Judenstaat.) Es bedeutet alles andere als
■i■ Andererseits hat man zwar in der Geld auf« Realpolitik, wenn man unter bewußtem Verzicht auf
bringungs *Propaganda
immer gerne die Aus* diese „realen Irrealitäten" sich politisch ausschließlich
«»PRifphe aller möglichen internationalen Staatsmänner, auf den Status quo stützt, besonders wenn man ihn zu*
Gelehrten und Politiker angeführt, die gerade in dem dem noch falsch einschätzt.
*
%i vÄx eitsdrange
des jüdischen Volkes, seinem ur*
alten und umwandelbaren messianischen Verlangen, Ex«
Ein Gebiet gibt es allerdings, auf dem die greif*
porien'ten von höchster
politischer
Bedeutung
baren Faktoren, die sichtbaren Machtverhältnisse
, die
und in seiner unzerstörbaren Forderung nach Gerechtig* „facts and figures" gar nicht scharf genug einkalkuliert
werden können. Das ist das Gebiet
der Wirt*
schaft . Auch Wirtschaft bedarf natürlich zu ihrer
UB
Fruchtbarmachungder Phantasie, und was wir unseren
a
Wirtschaftsleitern in Palästina vorwerfen, ist nicht zum
Streng orthodox !
Neueröffnet!
wenigsten ihr Mangel an schöpferischer
Vor*
Vornehmes Haus, am Südstrand gelegen. Nahe dem
aussieht . Aber wirtschaftliche Phantasie muß sich im
Hafen und Seebade. Zimmer mit Balkon und MeeresRahmen der Gesetze entfalten, die für die Wirtschaft
äussicht. Schöner Speisesaal mit Terrasse. Schattiger
Garten. Tetrasse für Liegekuren
. Badezimmer.
gelten und gerade den Juden wohl vertraut sind. Der
Politiker
darf, nein muß, versuchen, die Gesetze der
Erstklassige Küche / Gottesdienstp & im Hause
Entwicklung in andere Richtung
zu zwingen.
Pensionspreis 28 bis 38 Lire pro Tag. Je nach Lage
der Zimmer. Kinder unter 8 Jahren zahlen die Haltte.
Der Wirtschaftler muß sich von ihnen tragen
ErholungsbedürftigeKinder Uber 10 Jahre werden
lassen . Nichts wäre also natürlicher, als daß unsere
Ohne Begleitung aufgenommen
. / Referenzen bezüg¬
„Realpolitiker", die nicht genug von den Realitäten als
lich rVHtCO stehen von vornehmen orth. Rabbinern
den Grundlagen unserer Politik
sprechen können,
zur Verfügung.
diese Realitäten zunächst einmall bei dem Aufbau
anwendeten.
keit eine oder sogar die eine Grundlage sahen, auf der unserer Wirtschaft
Hier könnte sich ihr realer Sinn austoben, hier
überhaupt moderne Weltpolitik allein aufgebaut .werden
kann — aber das ist gut n u r f ü r P r op a g a n d a. Unter könnte ihre nüchterne Sachlichkeit Triumphe feiern. Weit
uns wissen wir ganz genau, daß die Zeit für solche gefehlt. Gerade da, wo nun wirklich berechenbare Mo*
Schwärmereien vorüber ist, daß dieser Winter unseres mente in allererster Linie in Betracht gezogen werden
wir eine wilde Phantastik,
Mißvergnügens
, wie uns immer wieder zitiert wird, das müssen, erleben
Paltische Meer der ideellen Bewegungen längist m einer verübt ausgerechnetvon den Verfechtern der sogenann*
Eis wüste hat erstarren lassen, in der nichts Leben« ten Realpolitik. Alle die Phantasie und Romantik, die
djges mehr gedeihen kann (offenbar allerdings unter ihnen bei der politischen Konzeption mangelt, schütten
sie restlos auf uns aus auf dem Gebiete der Wirtschaft,
alleinigem Ausschluß der Nationalbewegung
der
A r ,a b e r). Man gibt zu, daß „Nation" eine Willens* das heißt, gerade da, wo nun wirklich die „Gesetze
der Physik und Chemie " herrschen, die uns Pro*
gemeinsebaft darstellt, aber eben darum hat man wenig
Z utrauen
zur jüdischen
Nation . Haben wir ( fessor Weizmann so beredt in Nahalal erläutert hat. Nun
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große SVirlertngen
, d. h. aber Siedelung zu ersteh» . AÄ Montrealer Tabakfabriksgesellschaft und forderten die
das muß heute Not leiden, bleibt unberücksichtigt.
sofortige Entlassung
aller
ausländischen
Aber zur selben Zeit wird nach wie vor mit Nach» Arbeiter
und die Einstellung von französischen
druck das uferlose Projekt der „An Siedlung der
Kanadiern
an
ihrer
Stelle.
Es
wurden
auch Versuche
30 Jährige geschiedene
Frau
Tausend " betrieben, von dem ein Sachverständiger von gemacht, die Anstellung von Ausländern in anderen
1.72 groß, mit lOjährieem
, intelligentem
dem Range eines Smiliansky erst neulich festgestellt hat, Betrieben zu verhindern. Im Laufe einer dieser Demon¬
Knaben, sucht zwecks baldiger Ehe Bekann¬ daß es sinnlos aufgebaut , verkehrt
berech»
strationen wurde ein ausländischer Arbeiter so schwer
schaft eines besseren Herrn gesetztenA'ters,
verurteilt
ist . Und verletzt, daß er ins Spital gebracht werden mußte. Unter
selbständig oder gesicherte Stellung
. Zeitge¬ net und zum Untergang
mäße Mitsift und Ausstatune, Zuschriften wieder sehen wir die „Realpolitiker" hinter dieser neuen den fremdenfeindlichenKundgebungen haben natürlich
eroeten nur von so'chen, die Interesse für
Phantastik, sie, die sich nicht genug brüsten können, daß auch die jüdischen
Arbeiter und Angestellten stark
das Kind haben(Witwer mit Kind nicht aus¬
die Gesetze der Physik und der Chemie ihr Handeln be* zu leiden. Durch Verstärkung der Polizei-Patrouillen
geschlosseni unter „Gegenseitige Achtung" stimmen.
an die Verwaltung des Blattes.
ist Vorsorge getroffen worden, damit eine Wiederholung
So rundet sich das Bild: Sie kleben am Boden,
der Ausschreitungen vermieden wird.
wo politischer
Weitblick
gefordert
wird,
hat das jüdische Volk wirklich wenig Gelegenheit zur sie schweben
im siebenten
Himmel , wenn
Der rechtliche Status der jüdischen Schulen in der
politr.chen Schulung gehabt, so daß man immerhin eine sie wirtschaften
sollen . Und das alles zusammen
Türkei.
Entschuldigungdafür haben mag, daß unsere Politik nennt sich: Zionistische Realpolitik.
Konstantinopel, 10. April Die Regierung hat im
keineswegs gerade nach den Gesetzen höchster efficienc?
Zusammenhangmit dem jüngst erlassenen Gesetz, das
geführt wird. Aber was immer man von den Juden sagen
Von den „Gottlosen".
türkischen Untertanen den Besuch ausländischer
mag, Wirtschaft
verstehen
sie und wirt*
Aus 'Modkau wird berichtet: Auf dem vom Schulen verbietet, eine Durchführungsverordnung ver¬
schaftliche
Fachleute
haben sie geradezu
(Verband der jüdischen öffentlicht, derzufolge die Schulen der Minoritäten in
im Ueberfluß . Daß die zionistische Wirtschaft in Apiko reim - Verbände
der Türkei den türkischen Schulen gleichgestellt
„Gottlosen
") einberufenen ersten antireligiösen
Palästina so m i ß r a t e n ist, dafür gibt es schlechterdings
Kongreß wurde über die von den reli¬ werden. Die Verordnung wird in jüdischen Kreisen mit
keine Entschuldigung
, es sei denn die, daß sie von jüdischen
unsern „Realpolitikern
" realisiert worden ist. Es giösen Juden zur Erhaltung des jüdischen Glaubens in großer Befriedigung begrüßt, da durch sie verhütet
war gar nichts anderes nötig, als dafür zu sorgen, daß Rußland ergriffenen Maßnahmenberichtet. Diese beste¬ wird, daß jüdische Kinder die Missionsschulen
unsere Juden ihre wirtschaftlichenFähigkeiten und Er« hen vor allem in einer weitgehenden religiösen Reform. besuchen. Sie werden nunmehr nur jüdische oder tür¬
er Synagogen wurden g c- kische Schulen besuchen können.
fahrungen zum Ausdruck bringen konnten, daß wir ihnen In den Leningrad
die erste wirtschaftlicheHilfe leisteten, die in einem jnis chte Chöre eingeführt und die bisherige ge¬
sonderte
Sitzordnung
für Frauen und Männer a u f- Auszeichnung eines Wiener jüdischen Gelehrten.
fremden Lande unentbehrlich ist. Damit wäre dem jüdi*
BundespräsidentMiklas hat dem Hof rat Professor
nnd p a ssehen Kaufmann, dem jüdischen Unternehmer, dem g e h o1) e n. Die Frauen erhielten aktives
in die Synagogenvorstönde
in Anerkennung seiner
. Iii Dr. Salomon Frankfurter
Handwerker, und Fabrikanten die Möglichkeit eröffnet s i v e s Wahlrecht
um das österreichische Bildungswesen das
gewesen
, seine Kräfte dem Aufbau von Erez Israel zu den Kleinstädten wurden allgemein und unentgeltlich Verdienste
silberne
Ehrenzeichen
der
österreichi¬
zugängliche
Chedarim
(Volksschulen
)
eröffnet.
Den
widmen und hier ein blühendes
und wirt»
jüdischen Kolonisten folgen wandernde
schen Republik
Predi¬
verliehen. Hof rat Dr. Frankfurter
schaftlich
gesundes
Gemeinwesen
zu ger , Schäohter und andere religiöse Funktionäre in war bis zu seiner Versetzung in den
Ruhestand Di¬
schaffen , das dann wirklich eine politische Realität
der Wiener
Universitätsbiblio¬
ihre neuen Niederlassungen und richten transportable rektor
allerersten Ranges dargestellthätte.
thek . Er ist ein naher Verwandter des verstorbenen
Synagogen
ein.
Alle
Rabbiner
der
Sowjetunion
sind
Aber was geschah? An Stelle der Wirklich»
bereit, im Interesse der Erhaltung der jüdischen Re¬ Oberrabbiners Dr. Cha jes und hat sich in den letzten
keit trat die Phantastik , an. Stelle der Erfah»
ligion eine Reihe von Vorschriften
und Riten zu Jahren auf den Gebieten des jüdisch-politischen Lebens
rung das Experiment . Wir haben den tiefsten opfern .
■' ■'
und des jüdischen Erziehungswesensin hervorragender
Respekt vor den Strömungen
, die bei einem Neuaufbau
Nach
Annahme*einer
Resolution
,
in
der die Ent¬ Weise betätigt.
von der Art des zionistischen in Palästina Experimente,
Hofrat Frankfurter erfreut sich infolge seines
schlossenheitzur
Fortführung
einer
rastlosen
Kampagne
wirtschaftliche
, und soziale, verlangen. Sie sind antrei»
lauteren Charakters, seines umfangreichen humanisti¬
gegen die jüdischen Kleriker und alle jüdischen
bende und aufbauende Faktoren von, höchster Bedeutung.
religiösen
I n s t i t u t i o n e n zum -Ausdruck ge¬ schen Wissens und der. offenen Betätigung seiner
Aber deswegen darf doch nicht gleich all es zu einem
bracht wird, wurde der erste1antireligiöse jüdische, jüdischen Gesinnung höchster Wertschätzungseitens der
einzigen Experiment
werden, müssen sich die Kongreß geschlossen.
jüdischen und nichtjüdischen wissenschaftlichenKreise.
Reformversuche den allgemeinen Gesetzen der Aufgabe
unterordnen. Wir möchten stark bezweifeln, daß unsere
Antisemitismus in Sowjetrußland.
Die jüdische Wirtschäftsnot in Deutschland fordert
„Realpolitiker
" wirklich so fest davon überzeugt sind, daß
Moskau, 10. April. (J. T? A.) In der Pflugfabrik
drei Opfer.
es unsere politische Aufgabe erleichtert hat, wenn wir zu Ch e Ii ab .in s k haben, zwei erst jüngst in den
Berlin, 10. April. Die 75jährige Anna Goldschmidt
unsere Wirtschaften und: Siedlungen ausgerechnet auf Betrieb eingestellteAr^eit^r,^d^ .a
Teilen hat gemeinsammit ihren beiden Töchtern, der 55jähridem Boden utopistischer
Ideen aufbauten. Vom des Landes auf Grund des Fünf jahresplanes in die
gen Martha Valentin und der .52jähr^ en.Ton| ^ eiffanann,
Standpunkterealer Wirtschaft war es ein barer Unsinn. Fabrik beordert worden Waren, einige ihrer jü d i- aus
Furcht vor wirtschaftlichemRuin Selbstmord durch
Wenn der Jude eine so starke wirtschaftliche schen Arbeitsgenossentätlich' angegriffen. Auf Ver¬ Einatmen von Leuchtgas verübt. Die drei Lebensmüden
langen
der
gesamten
Arbeiterschaft
des Betriebes wurde waren Witwen, angesehener jüdischer Kaufleute Ber¬
Position in der Welt einnimmt
, so vor allem wegen seines
Dranges nach wirtschaftlicher Selbständigkeit
, wegen ein gerichtliches Verfahren ' gegen' die antisemitischen lins. Der dreifache Selbstmord wird allgemein als ein
seiner natürlichen positiven)Einstellung zUm Besitz. Diese EXzedenteu eingeleitet/Der eine wurde zu zwei Jahren, Zeichen der wachsenden jüdischen Wirtschaftsnot in
Kraft dem Aufbau eines jüdischen Unternehmens prin» der andere zu eineinhalb Jahren Gefängnisverurteilt.
Deutschland angesehen.
zipiell nicht nutzbar zu machen, beweist allerdings eine
Daß sich die antisemitische Stimmung- unter den
Von den Juden in Tripolis.
Einstellung zur Realpolitik
, die man kaum noch für real russischen Arbeitern immer mehr ausbreitet, ist auch
aus folgendem Vorfall zu ersehen, über den im Organ
halten sollte. Zu dem sozialen Experiment trat die wirt»
Tripolis, 8. April. Der Turiner Rabbiner Dr. Dario
der jüdischen HilfsgesellschaftOzet, >,Tr i b u n a", be¬ Disegni , der von der italienischen Regierung zum
schaftliche
Romantik . Die „Rückkehr
zur
Scholle " in ihrer sentimentalsten
, wirklichkeitsent» richtet wird: Seit längerer Zeit hatte der Vertreter von Regierungskommissärfür die jüdischen Gemeinden in
ferntesten Form wurde zum Schlagwort, das unsere Ozef, Wortmann, um die Erlaubnis angesucht, an die Tripolis ernannt wurde, hat nach mehrmonatigem Auf¬
Siedlungspolitik beherrschte Und uns eine so teure, un* Arbeiter der Fabrik „Tregorka" • in Moskau eine An¬ enthalt in Tripolitanien dem Gouverneur General Baproduktive und politisch wirkungslose Siedlungsform auf» sprache über die Bestrebungen von Ozet zu halten und doglio eine ausführliche Denkschrift über die Be¬
drängte, wie sie sich überhaupt nur denken läßt. Aber als die Einstellung von Mitgliedern von Ozet in die Fabrik dürfnisse der jüdischen Bevölkerung in Tripolis, über
" ein Betrieb mit aus¬ die Organisation des dortigen jüdischen Schulwesens
die Verkehrtheit dieses Experimentes schon ganz klar er» beantragt. Obwohl „Tregorka
sichtlich geworden war, als man sich genötigt sah, die gesprochen revolutionärer Vergangenheit ist, wurde und der jüdischen Gemeinden überreicht. General BaMeinung von Dutzenden der besten und demgemäß Wortmann lange Zeit hindurch die Erlaubnis zu einer doglio hat Dr. Disegni in einem Schreiben den Dank
teuersten Sachverständigen der Welt eirizuholen
, die sich Ansprache verweigert. Endlich kam die gewünschte der tripolitanischen Verwaltung für die von ihm durch¬
samt und sonders, samt und sonders gegen das Experi» Versammlung infolge behördlichen Drucks doch zu¬ geführte Mission ausgesprochen und versichert, daß die
ment aussprachen, da waren es gerade jene „Realpoli» stande. Sobald aber der Vorsitzende angekündigt hatte, Regierung die in der Denkschrift enthaltenen Vor¬
.
tiker", deren Nüchternheit gar nicht weit genug gehen daß der Genosse Wortmann beabsichtige, über die auf schläge einer wohlwollenden Prüfungtunterziehen
kann, sobald es sich um Politik und politische Leiden» dem Lande arbeitenden Juden zu sprechen,, riefen zahl¬ werde.
Auf
seiner
Rückreise
aus
Tripolis
hat
Rabbiner
reiche
Zuhörer:
„Wir
wollen
von
den .Zhides'
schaft handelt, die sich für die unbedingte Fortsetzung
dieses unmöglichen Experimentes einsetzten und heute ' n i c h t s wi s s e n, Sie haben nie gearbeitet und werden Dr. Disegni dem JTA.-Vertreter in Rom folgende Mit¬
noch einsetzen.
nie arbeiten." Unter den Teilnehmern an dieser,juden¬ teilungen über seine Arbeit in Tripolis und die Lage
Inzwischen ist die Entwicklung•über jene real* feindlichen Kundgebung befanden sich auch organi¬ ^der dortigen jüdischen Bevölkerung gemacht: ,
Die materielle Lage der jüdischen Bevölkerung
politische Romantik hinweggeschritten
. Die wirt» sierte.Kommunisten. Die Versammlungwurde gesprengt. ']
unschaftliche
Gegen war t und vor - allem die Zu» Gegen die Schuldigen wurde bisher noch kein Ver¬ ?in Tripolis, erklärte Dr. Disegni, ist .sehr
1günstig . Daher leben die dortigen Juden auch unter
kunft der jüdischen Siedelung in Erez Israel beruht heute fahren eingeleitet.
äußerst
schlechten
sanitären
Verhältnissen
.
Iii
,
den
sozusagen fast ausschließlich
' auf der Privat»
Nationalsozialisten und jüdisches Handwerk«
^Trachom - Ambulatorien
der Regierung stellen
Wirtschaft , die -trotz aller offiziellen zionistischen
Frankfurt a. M., 10. April. Vor einiger Zeit fand | die Juden den größten Teil der Erkrankten, Annähernd
Vernachlässigung
stark genug geworden ist, um im Frankfurter
Hand werk 'er haus eine a n t i- |9ö Prozent
aller
jüdischen
Kinder
in der
auch über die kaum noch zu Verhüllende
- Krise des
se
mitisohe
der National¬ jf italienischen Kolonie in Tripolitanien leiden an dieser
zionistischen Wirtschafts» und <Siedelungsexperiments sozialisten statt.Hetzversammlung
Eine
fürchterlichen
Anzahl
'
Frankfurter
Augenkrankheit.
Während
Handwerker
meines
Au¬
durchzuhalten
. Aber natürlich leidet die Privatwirtschaft
wandte sich daraufhin an die Leitung des Handwerker¬ fenthalts in Tripolis habe ich die Gründling eines
unter dieser Vernachlässigung
, die manchmal offene
hauses mit dem Ersuchen, im Interesse des konfessio¬ 1eigenen jüdischen Spitals und die Errichtung einer
Feindschaft
wurde, hat sie ihre schweren Probleme,
f Trachom - Klinik
für jüdische
Kranke auf
die in der ganzen Welt heute mehr als je als zum Auf» nellen Friedens und mit RUcksi^hf darauf, daß auch die Kosten der Stadtverwaltung angeregt. Seitens der . Re¬
jüdischen
Handwerker
zum
Bau des
gabenkreis der Regierung und der öffentlichen Körper« Hauses beigesteuert
haben, den Saal künftig National¬ gierung habe ich die Zusicherung erhalten, daß in dem
schaften gehörig betrachtet werden/ Zinssenküng, Syste» sozialisten nicht mehr zu überlassen
. Da die neuen großen Spital, das gegenwärtig in Tripolis .er- ,
matisierung der Kreditpolitik
, Hebung der privaten Bau* Leitung diesed Ersuchen nicht entsprach, haben sich richtet wird und den . Namen des Königs Viktor
tätigkeit durch Schaffung eines gesunden Hypotheken» die Beschwerdeführer, die auf dem Standpunkt steheny Emanuel III. tragen soll, eine jüdische Abteilung er¬
marktes, Heranziehungdes jüdischen: Privatkapitals und daß im Handwerkerhaus konfessionelle Hetze nicht ge¬ richtet werden wird, an der die Kranken rituelle Kost
von jüdischen Prjvatkapitalisten von: außerhalb Palästina, duldet werden darf, an die Handwerkskammerin Wies¬ erhalten und von jüdischen Aerzten behandelt werden
Schaffun gnormaler
Bezieh un gen «wischen
sollen. In meinem, dem General Badoglio vorgelegten
baden gewandt.
Kapital
und Arbeit , Förderung■des Kleinsiede»
Memorandumhabe ich auf die Notwendigkeit der Er¬
lungswesens neben der Stadt und den Kolonien — wir
Fremdenfeindliche Kundgebungen in Kauada.
richtung eines großen jüdischen
Elementar¬
könnten die Liste beliebig erweitern und immer noch
Montreal, 10. April. In Montreal sind in der letzten schulgebäudes
in Tripolis das für 1000 Schüler
neue Möglichkeiten finden, wo die Kräfte und die Mittel Zeit fremden feindliche
Kundgebungen an der berechnet werden soll, hingewiesen. Drei junge
der Zionistischer^ Organisation eingesetzt werden müßten, Tagesordnung, Vor einigen Tagen zogen etwa 800. aiv Tripdlitaner
Juden sind mit mir mitgekommen
um mit verhpltnjamMßjg verschwindendem Aufwand »ehi
beitsio.se Frauko -Kanadier vor das Gebäude , einer und sollen am Florentiner Rabbjnerserainar zu Lehrern
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für diese Schule ausgebildet werden . Was schließlich
anbetrifft,
dio jüdischen Gemeinden in Tripolitanien
so habe ich ihre Reorganisation auf Grund der Be¬
stimmungen des neuen jüdischen Gemeindegesetzes für
Italien und die italienischen Kolonien durchgeführt.

Die Juden in Chile.
Anläßlich eines Aufenthaltes in New York gab
, einige
der Rabbiner von Santiago , Elijah Magenzo
von
die Juden
über
Erklärungen
interessante
nb. Zurzeit leben in diesem Lande zirka
Chile
2000 Juden , wovon etwa die Hälfte in der Hauptstadt
. Die jüdische Gemeinde in Santiago ist be¬
Santiago
von einer
sonders aktiv . Mit einem Kostenaufwande
Million Pesos wurde ein Gebäude fiir ein jüdisches
^ntrum errichtet . Die jüdische Gemeindeschule werde
in starkem Maße auch von Nichtjuden frequentiert . Es
existiert in Santiago auch eine jüdische Klinik , die jeder¬
mann offensteht , die meisten der Patienten sind Nichtjuden . In Santiago erscheinen zwei jüdische Zeitungen,
die eine in spanischer , die andere in jiddischer Sprache,
Lage
Rabbi Magenzo bezeichnete die wirtschaftliche
der Juden in Chile als günstig . Die Jugend , die durch¬
wegs Spanisch spreche , zeige leider eine starke Tendenz
zur Assimilation und sei zu Mischehen geneigt . Eine
Masseneinwanderung von Juden nach Chile komme aus
wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage , doch fänden
jüdische Handwerker gutes Auskommen im Lande.
Sportfest wegen „Antisemitismus"
verlegt.
Genf, 12. April . (J. T . A.) Die jüdischen
der Schweiz hatten die Ab¬
Sportorganisationen
zu
hen Sportfestes
jüdisc
haltung eines großen
Schwuoth in G e n f geplant . Mit Rücksicht auf den Wider*
stand führender jüdischer Persönlichkeiten in Genf, die
eino Verstärkung der augenblicklich dort herrschen*
durch die
Stimmung
den antisemitischen
befürchteten , haben sich die
geplante Veranstaltung
Leiter der jüdischen Sportvereine entschlossen , Basel als
der
Veranstaltungsort zu wählen . In den Kreisen
, insbeson«
der Schweiz
Jugend
jüdischen
, herrscht
des Makkabi
dere in den Kreisen
der
die Haltung
über
Empörung
lebhafte
Notabein.
jüdischen
Genfer
*
Ein jüdisches

Die jüdischen Herrschaften in Genf, welche so „vor*
sichtig " sind , werden bei anderen Anlässen gewiß nicht
verfehlen , sich als „freie Schweizer " in die Brust zu
werfen.

Tel-Awiw,
die Stadt Dizengoffs*
Zum 70. Geburtstag des Bürgermeisters.
Von Dr . Wolfgang Weisl

(Jerusalem ).

Wir jungen Juden , die -wir keinen Respekt vor
Personen und keine Sentimentalität für vergangene Ver*
eines Mannes
dienste kennen , wir werten den Erfolg
und seine Tat — und nicht seinen Willen und nicht seine
Absicht . Und deshalb stehen wir bis ans Herz kühl dem
Geburtstag irgend eines Mannes gegenüber , dessen Ver*
und dessen Sünden einer
dienste einer Vergangenheit
Rennenden Gegenwart angehören , während wir in Liebe
und Freude uns verneigen vor unserem Freund D i z e n*
goff , dessen Werk in unserer Mitte lebt , von ihm auch
heute noch getragen und gestützt . Sein Verdienst ist nicht
historisch , sondern Gegenwart , seine Tat ist nicht pro*
pagandistisch erstart , sondern lebendig . Sein Werk steht
vor uns und kündet seinen Ruhm — unser TebAwiw,
unser geliebtes , teures , stolzes Tel *Awiw , das wir lieben
trotz aller seiner Fehler , trotz aller seiner Mängel.
seinen
Und heute , da sein erster Bürgermeister
siebzigsten - Geburtstag feiert , da wollen wir den Mann
ehren , indem wir sein,Werk rühmen . Indem wir uns aufs
neue leidenschaftlich , und mit Begeisterung zu TeLAwiw
bekennen , das einer der stärksten Pfeiler des erneuerten
Judentums und - der erneuerten jüdischen Kultur ge*
worden ist.
Nicht heute erst anerkennen wir die ganze Wich*
tigkeit TeUAwiws für unser Land . Zu einer Zeit , da die
Phantasten und Narren der zionistischen Aesthetik ver*
kündeten , ein Bauer im Emek sei wichtiger als hundert
„Gazozverkäufer " in Tel »Awiw, sind wir gegen diese
aufgetreten,
lächerliche und volksfeindliche Dreistigkeit
die die Almosenempfänger der zionistischen Fonds bis in
den Himmel erhebt , die tausenden und zehntausenden
schwer arbeitender Menschen aber , die sich in TehAwiw
ohne Darlehen , ohne Fonds , ohne Belastung der zionisti*
sehen Spender durchs Leben schlagen , als „Spekulanten ",
als „Müßiggänger ", als „unproduktive Elemente " verachten
sich erlaubte , das „Wir
wollte . Und als Weizmann
wollen kein ,Nalewki * (Judengasse in Warschau ) in
Palästina " zu sprechen , da waren nur wir Revisionisten
imstande , ihm entgegenzuschleudern : „Besser ein Nalewki
in Palästina , als ein Nalewki in Warschau — und besser
ein Nalewki , das die Juden sich selbst bauen , als Experi*
mentalstationen , die von den Geschenken eben jenes
Nalewki da draußen abhängen ." Wir Revisionisten waren
es, die erkannten , daß auch die Krise .von 1926 nicht vom
zu raschen Wachstum TeLAwiws herrühre , sondern daher,
daß die zionistische Exekutive , im Herzen unglücklich über

das rasche Wachstum , ihre Zustimmung zu einer Aende«
gegeben hat , die den
rung der Einwanderungsgesetze
weiteren Zustrom der „NalewkiJuden " unterbinden sollte.
Als TcbAwiw 1926 zu wachsen aufhörte , fing die Krise
des Zionismus an, die bis heute ununterbrochen andauerte.
TebAwiw wurde zum Exponenten Palästinas , zum
Symbol der Heimkehr der Juden . Sein Glück ist das
Glück des jüdischen Volkes , sein Leid ist die Not des
Zionismus selbst . Symbol und Vorkämpfer Palästinas
wurde TebAwiw — das TebAwiw Dizengoffs.
«
Wir wollen das Werk rühmen und nicht den
Mann . . . deshalb übergehen wir die Zeit , da die
Dizengoffs
Arbeiterpartei glaubte , die Führung
. Im
zu können , und ihn stürzte
entbehren
Handumdrehen waren die Finanzen der Stadt zugrunde
Stadt
die
konnte
Regierung
der
Hilfe
mit
gerichtet . Nur
vor dem Bankrott gerettet werden , nachdem sie Dizen*
goff durch Arbeiterführer ersetzt hatte — aber ein Teil
der Autonomie der Stadt ging damals verloren , viel Ehre
und viel EinEfluß gingen zum Teufel . . . ehe Dizengoff
wieder zurückgerufen wurde , ehe er wieder die Leitung
„seine r" Stadt , seines Kindes übernahm.
Ein armes Volk hat hier , hastig und ohne Geld,
über Nacht eine Stadt gebaut , wie eben Städte heute noch
in Amerika aus dem Boden wachsen . Aber die Bedeutung
TekAwiws für die Seele des Juden sahen wir erst , als
die Welle von Blut und Feuer, die Schmach des Pogroms
sich über das Land Israels ergoß . In Haifa , in Jerusalem,
in den Kolonien fühlten sich die Juden auf einmal in
Feindesland . Frauen wagten sich am Abend nicht aus den
Häusern , jedes Geräusch , jeder vorbeigehende Araber
schien Feinde anzukündigen . Die Juden Paliistinas lebten
monatelang in einem Zustand ununterbrochener Bereit«
schaft . Belagerungszustand in der Heimat . Galuth in
Palästina.

1P

Radio mGrammophone - Schallplatten
Neueste

Marken, auch Umtausch älterer Apparate, Zahlungserleichterung

A",l, DomlniKanerbastel 22
„ELPHOR
Radionaus
Ecke

Franzijosef-Kaiiß , Tel. R-24-4-16

aus gesehen . Nie wurde mir der Unterschied zwischen dem
sauberen , modernen judischen Werk und dem schmutzigen
Winkelwerk der Straßen des arabischen Jaffa so deutlich
wie während der zehn Minuten des Ueberfliegens.
Die Christen , die mit mir fuhren , waren beinahe
noch mehr begeistert als ich. TekAwiw — es klingt schwer
zu glauben — war, aus den Lüften gesehen , schöner und
imposanter als Rom, als , Athen , das wir später saheoEine ungeheure Menschenmenge drängto sich in deu
Straßen » Die Rufe der TebAwiwer brausten bis zu uns
empor ; wir sahen die blau*weißen Fahnen des Brith
Trümpeldor zu unserem Willkommen wehen , und wir da
oben im großen Schiff — Juden und Christen — wir
hatten das Gefühl eines brausenden , frohen Lebensl
Wenn man Dizengoff fragen wird : Was hast du
getan , damit du von deinem Volk so geliebt und so ge*
feiert wirst , an deinem siebzigsten Geburtstag ? — dann
mag der Jubilar antworten : Ich habe der Jugend und dem
Leben eine Stadt gebaut ' in unserem alten Land . Si«
gehört mir, wie ich ihr gehöre.
Autobusse in Tel -Awiw verbrannt.
Jerusalem , 11. April . (J. T. A.) In der Nacht vom
in TelFreitag auf Samstag wurden 4 5 Autobusse
Awiw durch Feuer vernichtet . Der Verkehr in der
Stadt ist hierdurch fast völlig lahmgelegt . Die Ursache
des Brandes ist bisher unaufgeklärt . Der Schaden wird
auf 20.000 Pfund geschützt.
,

,

i

im Amis -'
Landessprachen
. verkehr.
London , 12; April . Im Unterhause stellte der
Bei
an den Unterstaats¬
Labour -Abgeordnete J. E . Mills
sekretär für die Kolonien » Dr . Drummond Shiels , die
Anfrage , wie groß die Zahl der englischen Beamten in
in arabischer
, haben die klinisch Palästina sei, die Prüfungen
besonders in den Wechseljahren
oder in beiden Sprachen abge¬
oder hebräischer
erprobten , abführenden
legt haben , und ob dem Unterstaatssekretär bekannt sei,
daß die für Araber bestimmten Zuschriften der Palä¬
sich hervorragend bewährt. Aus reinen,Pf lanzendrogen ohne chemische stina -Regierung in arabischer
, die an die jüdischen
, wirken sie langsam und mild, sind wind- und
Beimengung hergestellt
, regen die Drusensekretionan, entgiften so den ganzen Gemeinden gerichteten
harntreibend
he¬
in
nicht
jedoch
Organismus und schaffen Wohlbehagen.
Sprache abge¬
, sondern in englischer
. Wien. XXI. bräischer
. Mantler
In allen Apotheken(90 e. S 3.70). Däpöf: Apoth
faßt seien , und ob er eine Untersuchung über die
Gründe dieser Unterscheidung einleiten wolle.
Nur in einer Stadt , nur -ap ^e i n e m Orte herrschte
DrV Shiels erklärte , das Kolohialamt sei über die
auch während und nach den Mordtagen das Gefühl, , in
im zweiten Teil der Anfrage mitgeteilte Praxis der
zu sein . Nur in einer Stadt sahen sich
der Heimat
palästinensischen Behörden bezüglich ihrer offiziellen
die Juden beschützt von ihrer , eigenen Polizei, geführt
Korrespondenz nicht informiert , werde aber Erkundi¬
von ihren eigenen Führern . In TelfAwiw . Im TekAwiw
gungen über diesen Gegenstand einholen.
Dizengoffs.
man
wenn
,
nicht
TekAwiw
ist
Auge
das
für
im Jahre 1930.
Schön
in Palästina
Jüdische Bodenkäufe
bei Tage , in scharfem Sonnenlicht durch die Straßen geht,
Jerusalem, . 6. April . (J. T. A.) Wie das Land -Depar¬
wenn unbarmherzig deutlich die schlecht gebauten Ziegel* tement der Regierung
mitteilt , haben Juden im
häuser ihre Fassaden zeigen, die mehr versprechen wollen
Jahre 1930 45.882 metrische Dunam zu einem Gesamt¬
als das Material der Bauten halten kann . Schön ist Tel» preis von Pf . St. 817.260 gekauft.
Awiw nicht , wenn man die Straßen betrachtet , die aus
Universität auf einer
Ein Professor der Hebräischen
Mangel an Geld nicht ordentlich gesäubert werden
in der Wüste vermißt.
Forschungsreise
können , die vielen kleinen Geschäfte mit ihren ärmlichen
Waren und den überladenen Provinzschaufenstern , die
Jerusalem , 10. April . (J..T. A.) In jüdischen Kreisen
unfertigen Häuser , die leerstehenden Bauplätze , die Bürger* Jerusalems herrscht tiefe Besorgnis wegen des Schick¬
steige , die plötzlich aufhören und sich in fußtiefen Sand
sals des Professors der Zoologie an der - Hebräischen
verwandeln . . .
Universität Jerusalem Dr . Ahroni , der mit seiner
Aber des Nachts , wenn der Mondschein die Stadt
Gattin vor längerer Zeit eine wissenschaftliche Exper
unternommen hat.
Wüste
reinem
in
,
dition in die Syrische
vergrößert
verklärt , die Häuser phantastisch
Dr . Ahroni beabsichtigte in. kleinen Tagesreisen die ge¬
blauen Licht badet , dann ist TebAwiw schön , unwirklich
samte Wüste von Damaskus nach Mossul auf dem Weg
schön , vielleicht schöner als selbst Haifa oder Jerusalem.
und Bag .dad zu durchqueren . Seit
Die Freude , die Jugend , das Glück zieht in den Mond* über Palmyra
nachten durch die hellen, lauten Straßen der Stadt Dizen* etwa einem Monat ist in Jerusalem von Dr . Ahroni
eingetroffen . Da der Gelehrte ein
mehr
Nachricht
keine
singende
Die
Lob.
sein
singt
Stadt
goffs. Die singende
genauer Kenner der Wüste ist , darf immerhin noch ge¬
Stadt — das ist die Gründung Dizengoffs . . .
* ->.'•
hofft werden , daß das Ausbleiben der Nachrichten bloß
darauf zurückzuführen , ist , daß er in der letzten Zeit
Eine andere Schönheit will ich erwähnen : Eine
seiner Post
Gelegenheit zur Weiterbeförderung
keine
Schönheit TebAwiws , wie ich es sah aus der Luft , vom
Zeppelin aus, als vor zwei Jahren langsam und fried* fand . Inzwischen ist der englische Zoologe Dr . Jourd a i n in Jerusalem eingetroffen , der sich der Expe¬
lieh über dem jubelnden TebAwiw des Purim kreuzte.
dition Dr . Ahronis angeschlossen hatte und ihn vor
Ich glaube, ich habe nie erzählt , daß es damals nur
etwa einem Monat verließ . Die Palästina -Regierung hat
ein Zufall war, ein kleiner Zufall , daß der „Zeppelin"
sich mit den Behörden von Syrien und Irak in Ver¬
TebAwiw besuchen konnte . Wir hatten Pech mit dem
sowie
bindung gesetzt . Es dürften Expeditionen
Wetter damals auf unserer Reise ; und wäre Eckener nipht
zur Suche nach den Vermißte « ausge¬
Flugzeuge
der beste Flugschiff *Führer der Welt , wir hätten damals
sandt werden.
das Schicksal des R 101 erlebt . Durch Sturm und Nebel
hatten wir eine große Verspätung und so kam es, daß
Agitation in Palästina . — Moskau
Kommunistische
wir erst nach 4 Uhr abends vor Haifa erschienen.
will Blutvergießen.
Die

palästinensischen

DARMSTÖRUNGEN
FETTANSATZ
BLXHUNGEN

Kräutertabletten

„ZET 26"

Ich sah , wie das Luftschiff majestätisch und langsam
Kurs auf Nazareth zu nahm — zum Emek . Ich stürzte in
die Steuerkabine Eckeners und bat ihn, dem es ohnedies
lieber war , eine halbe Wegstunde zu ersparen , nach
Süden , nach TebAwiw , zu steuern . An den schimmernden
Wäldern von Chederah vorbei , an den neuen 1Orangen*
kolonien am Meeresstrand vorüber fuhren wir zur jüdi*
sehen Stadt . Bei Sonnenuntergang erreichten wir sie, als
gerade , die ersten Lichter angezündet wurden . Ganz
niedrig , ganz langsam flogen wir längs ihrer breiten,
schönen Straßen , die mit Menschen gefüllt waren — und
siehe , Tel *Awiw, das verachtete Aschenbrödel des Zionis¬
mus, es war berauschend schön , von oben , vom Zeppelin

Jerusalem , 8. April . (J. T. A.) Die Pessach -Tage
sind in Jerusalem ruhig verlaufen . Große Mengen von
Juden waren am ersten Pessachtage vor der Klage¬
zum Gebet versammelt , wo auch Chief Rabbi
mauer
K o o k unmittelbar nach seiner Predigt in der HurvahSynagoge erschien . — Inj Hinblick darauf , daß in diesem
Jahre das Pessachfest , die christlichen Ostern und das
Nebi - Musa - Fest zusammenfielen,
mohammedanische
hatten die Behörden umfassende Sicherungsmaßnahmen
getroffen . Diese galten aber weniger etwaigen Zu¬
sammenstößen zwischen Mohammedanern und Juden als
der Kom¬
der Tätigkeit
der Uebeywachüng
, die von der Moskauer Kommunistischen
munisten

Internationale die Weisung erhalten haben sollen, es am
Nebi - Musa - Fest zu einem Blutvergießen
kommen zu lassen . Drei Kommunisten wurden
bei der Verteilung von Flugschriften, in denen zum
Kampf gegen die Regierung, die Zionisten und die
Effendis aufgerufen wird, verhaftet.
Die Nebi-Mnsa«;Prozcssioii in Jerusalem . — Demon
Titrationen gegen die Juden , das Mandat und den
^roßmufti.
Jerusalem, 15. April. (J. T. A.) An der anläßlich
veranstalteten Wallfahrt
des Nebi - Musa - Festes
zu der bei Jericho gelegenen Stätte, an der die Mo
vermuten, nahmen
Mosis
hammedaner das Grab
viele tausende Araber teil. Der Zug bewegte sich in
feierlicher Prozession durch die Straßen Jerusalems,
in denen über 10.000 Zuschauer, vorwiegend schwarz ge
kleidete und verschleierte mohammedanischeFrauen,
das Schauspiel verfolgten. Es wurden wilde juden
Rufe laut, die an die Tage des Massakers
feindliche
im August 1929 erinnerten. Viele Pilger riefen:
olin e
tötet
und
„Schlagt , verwundet
Furcht !" Andere beschränkten sich darauf, „Nieder
dem
und
mit der Balf ou r - Deklaration
Mandat !" zu rufen.
Die Behörden hatten außerordentliche Maßnahmen
zur Verhütung des Ausbruchs von Unruhen getroffen.
Ein Heer von Polizisten war auf den Beinen, Panzer¬
wagen versperrten den Zugang zur Jaffastraße und
starke berittene Polizeikräfte eröffneten und beschlossen
den Pilgerzug, um vor allem die tanzenden Derwische,
die den verdächtigsten Teil der Prozession bildeten, im.
Auge jzu behalten. Nur der Wachsamkeit der Behörden
ist es zu danken, daß es nicht zu dem befürchteten
Zusammenstoß zwischen Anhängern und Gegnern des
Mufti kam Immerhin war die Erregung der beiden Par¬
teien außerordentlich stark, und so oft ein Anhänger
des Großmufti ein Hoch auf diesen auszubringen ver¬
suchte, kam er über die Worte „Lang lebe. . ." nicht
hinaus. Er wurde dann durch Rufe, wie „Der böse Geist
fahre ;in den Vater des Mufti!!' niedergeschrien. Die!
Pilger übernachteten auf .dem Platze vor der OmarMoschee und vereinigten sich am nächsten Tage mit
den Pilgerzügen aus Lifta und Ain Karen.
Arabische Pressestimmen.
Die Tageszeitung „Falastin " erklärt, au der
Berechtigung der Araber, die Juden zu boykot¬
tieren , könne kein Zweifel•bestehen. Schon immer,
habe es einen stillschweigenden Boykott der Juden;
gegen die Araber gegeben, seit, der , Anerkennung des;
Rechts der Juden, keine Araber in ^Unternehmungen
der Jewish Agency zu beschäftigen, wie sie im MacDonald-Brief ausgesprochen sei, gebe es einen legal en
Boykott . Es handele sieh um: eine Bedingungin den
Pachtverträgen, um einen Zwang auf den Siedler,
Boykott . In der gegenalso um wirklichen
wärtigen wirtschaftlichen Situation wäre es Selbstmord'
seitens .der Araber, wenn sie die Juden nicht boy -;
würden. Die jüdischen Friedensbeteue¬
kottieren
rungen .seien nicht ernst zu nehmen; . in Wahrheit
steigerten die Juden ihre Forderungen täglich und ver¬
suchten, Transjordanien in ihr Tätigkeitsgebiet einzubeziehen. Die Araber würden es aber ablehnen, sich
nach Transjordanien schicken zu lassen und müßten
versüchen, ihren nationalen Widerstand in Palästina mit
allen Mitteln zu stärken. In diesem Sinne sei der Boy¬
Be-,
kott keine negative, sondern eine positive
wegung.
Unter der Ueberschrift „Weizmann, geliebt von
den Engländern, gehaßt von den Arabern" schreibt
„So u t Ae c h a a b" in einem Leitartikel vom 14, März,
Weizmann sei ein Fremder, der kein R e c h t Iia b e,
Angelegenheiten'
sich in palästinensische
zu m i s c h e n. So intelligent Weizmann sei, werde er
den Arabern nicht einreden können, daß das Jüdische
Nationalheimnicht die Ausrottung der Araber in Palä¬
stina .und in anderen arabischen Ländern bezwecke.
Frieden mit den Juden könnten die Araber nur auf der
Grundlage schließen, daß Palästina ein arabisches
Sprache , Kultur und Re¬
Land mit arabischer
gierung sein müsse.
„Falastin " schreibt in der arabischen Ausgabe,
es sei unverständlich, warum eich die Führer des
syrisch-palästinensischen Komitees in Aegypten auf
Verhandlungen mit Dr. Weizmann eingelassen hätten.
Dr. Weizmann sei ja jetzt in Jerusalem und könne
selbst versuchen, ob er bei der Arabischen Exekutive
Gehör finden werde.

Das paläfiinenfifdie
Wirlfdiaffsjahr

1930.

Jerusalem, 4. April. Als Anlage zum Februarheft
des „CommerciaJ Bulletin" veröffentlicht die Regie»
rungsabteilung für Zölle, Akzise und Handel einen
Bericht für das abgelaufene Jahr, dem wir folgende Tat*
dieses Departe¬
Sachen entnehmen: Die Einnahmen
.957 gegenüber
ment? betrugen im Jahre 1930 Pf. St. 1,234
.421 im Vorjahre. Den wichtigsten Einnahme-*
Pf. St 1,166
dar, aus denen im
pjosten stellen <\\e Importzölle
vorigen Jahre die Einnahmen Pf. St. 991.560 betrugen.!
Der Bericht hebt die große Anzahl von Kon -'
im letzten Jahre hervor, bei denen die
kursen
Qeserotinasseetwa eine halbe Million Pfund betrug. Die. l
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I Freitag, 17., Samstag, 18., Sonntag, 19., und Dienstag, I
§
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I

„Im Zadiks Hof"

1

1 Di« erfolgreichst « Komödl « — Drei Stunden §
I
Lachen — Volkstum liehe Preise
i

lauscht, damit man so retrospektiv zum Stil der Bibel,
zum Stil der hebräischen Klassik vordringen und ihn
selbst schöpferisch weitergestaltenkönne.
Denn das Ziel ist: klassisches hebräisches Theater:
verbundenmit den Formen des heutigen jüdischen Seing
in Palästina.
Die Aufgaben des „Ohel" konnten bisher zwei'
Geisteshaltungen gerecht zu werden versuchen: den
sozialen Tendenzen in Werken von Capek, Upton Sinclair
und Heyermans— und dem Reich der BibeL
Die innere Ruhe, das epische Idyll, die Harmonie
und Geschlossenheiteiner naturhaften Welt sollten im
Hirtenlied von „Jaakob und Rachel " zum Ausdruck
kommen. Der palästinensische Lyriker Schijonski bediente
sich des biblischen Vorwurfs, um ihn im Ablauf drämati«
scher Dynamik dem „Ohel" als Substanz für die Bühne
zu übergeben. Stephan Zweigs „Jeremias " sollte nicht
mehr als den Rahmen für die Tragödie eines Volkes
geben, das in weltgeschichtlicher Stunde zusammenbricht»
Die erste Etappe bildete der ostjüdische Dichter
J. L. Perez. Drei chassidische Stücke dieses Dichters ließen
den „Ohel" sich in jüdischem Wesen verankern und gaben,
den Impuls für den weiteren, bereits gezeichneten Weg.
„Ohel" ist ein Wandertheater. Es spielt in TebAwiW}
in den Dörfern des Emek, überall, wo jüdische Menschen
in Palästina Fuß gefaßt haben. Seitdem Habima zurück^
gekehrt ist, gibt es zwei hebräischeBühnen auf palästi«
nensischem Boden. Habima ist aus Europa gekommen,
„Ohel" will nach Europa gehen.
Das geistige und künstlerische Gepäck, das „Ohel"
mitführen kann, mag eine Tournee durch die europäischen
Städte rechtfertigen, zumal der Begriff „hebräisches
Theater" durch Habima Glanz und Würde bekommen
hat. Aber ein solches Unternehmen müßte Experiment
bleiben, sollte einer Tournee nicht klare Sichtung des
Terrains vorangehen ebenso wie Installierung des erfordert
liehen Apparats. Die TheaterverhältnisseEuropas haben
sich in den letzten Jahren geistig und materiell von
Grund auf umgestellt. Dieser Situation muß jedes
Ensemble Rechnung tragen, das sich, wenn auch nur für
kurze Zeit, in das Theatergefüge der europäischen Kultur*
Zentren einbauen will.
Jedenfalls gibt die PersönlichkeitMoshe Halevys
Gewähr, daß „Ohel" unter seiner Führung alle Wider*
o. r.
stände einer Tournee überwinden wird.

privaten Darlehensgeber forderten wucherischeZinsen,
während die Banken den Zinssatz für Depositen auf
etwa lVa Prozent ermaßigten. Im ganzen war die Lage
in Palästina wirtschaftlieh wahrscheinlidi besser als in
manchen angrenzenden Ländern.
war in den drei hauptsäch¬
Die Bautätigkeit
lichsten Städten sehr stark, eine große Anzahl wichtiger
öffentlicher Gebäude der Regierung, Banken, Hotels usw.
wurde erbaüt. Die Haifer Hafen bauten machten
große Fortschritte: 1049 Meter der Mole wurden gebaut.
Es wurden im ganzen 1170Arbeitet bei den
Hafenarbeiten beschäftigt. Im Jahre 1930 wurden
16 Tanks für Oelprodukte in der Petroleumzone
von Haifa erbaut,,davon 13 mit einer Fassungskraft von
19.000 t durch die Shell-Gesellschaft und 3 mit einer
Fassungskraft von 5800t durch die Vacuum-Gesellschaft.
Die Ueberproduktion in der Olivenöl - Pro¬
duktion führte zu einem großen Preissturz bis auf
30 Müs für das Kilogramm. Das daraufhin angeordnete
Einfuhrverbot für ausländisdiesOlivenöl führte zu einer
Steigerung der Preise bis auf 40 Müs. Es wurden 6000t
Seife exportiert gegenüber 5103t im Vorjahre.
Die mit Tabak bebaute Flüche ist um etwa
3000 Dunam erweitert worden. Der Ertrag wird auf
1,386.000 kg geschätzt, zirka 200.000 kg mehr als im Vor¬
jahre. Es arbeiten 12 Fabriken mit etwa 1000 Arbeitern.
Da nur 487.585 kg Zigaretten fabriziert wurden und der
Tabakexport sehr klein war, ist die Lage der Tabak¬
pflanzer eine sehr ungünstige.
Der Wein export betrug in diesem Jahre 10.748
Hektoliter, etwa dieselbe Menge wie im Vorjahre.
Die „Nesher"-Ze m e n t fabrik arbeitete mit voller
Ausnutzung ihrer Maschinen. Es wurden 12.351t expor¬
tiert, großenteils nach Syrien und Cypern, während der
Export im Vorjahre nur 7639t betrug. Auch die Sälzproduktion zeigt einen Aufsdiwung.
Der Index sank um 58,6 Prozent im Vergleich zum
Jahre 1922 und um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahre.
fielen um 15,4 Prozent
Die Großhandelspreise
gegenüber dem Vorjahre Der Import war geringer
als im Vor jähre : Pf. Stl!6,985.258 gegenüber Pf. St.
^
;Von Benzion.K a t z (JHajnt,, Warschau),
7,166.595. Der Export ; vergrößerte .sich, nämlich von
In der nächsten Zeit wird in Sowjetrußland,'
.095 in
.262 im Jahre 1929 auf Pf. St. 1,896
Pf. St. 1,554
statt*
Philologen
eine Versammlung jüdischer
diesem Jahre. (Jab.)
finden, in welcher auch die Frage der Einführung
an Stelle des
Alphabets
des lateinischen
behandelt werden wird. Diese Frage ist
hebräischen
nicht neu. Sie wurde schon vor langer Zeit behandelt.
Bereits vor mehr als 20 Jahren hat sich ein hebräischer
Moshe Halevy und der „Ohel".
Lehrer in Petersburg, Jizchak Einhorn , damit beschäf*
•Die jüdische Welt kennt den Namen „Ohel." als tigt und mit seiner Idee bloß Hohn geerntet, nichtsdesto*
das hebräische Theater Palästinas, das aus dem Boden weniger aber nicht aufgehört, die Einführungdes lateini*
des Landes selbst gewachsen ist; ein Theater, das in sich ■ sehen Alphabets zu propagieren. Hiebei berief er sich
Tatsache , daß man seiner«
, hebväjschenj auf die geschichtliche
die Tendenzen der spezifiselupalästinensischen
Renaissance verwirklichen will — im Sinne der inneren zeit die hebräische Schrift gegen die leichtere assy*
r i s c h e eingetauschthabe. Natürlich ist auch das latei*
Struktur des neuen Palästina.
Was wir bisher vom „Ohel" wußten, stammt aus nische Alphabet leichter als das hebräische, aber doch be«
Berichten und aus szenischen Bildern, die da und dort i steht hierin ein großer Unterschied. Während Hebräisch
in der europäischen Presse auftauchten. Nun gab uns die : und Assyrisch semitische Sprachen sind und von rechts
Anwesenheit des Begründers dieses Theaters- Mo s h e nach links geschrieben werden, treffen diese Merk*
, Authentisches über den „Ohel" male auf das Verhältnis von Lateinisch und Hebräisch
HaieVy die Möglichkeit
zu erfahren. Halevy war fast sieben Jahre bei der.Habima nicht zu.
Die hebräische Presse hat Einhorns Plan ihre
tätig, als Schauspieler und später als Regisseur. Wie die
Habima selbst, genoß er seine erste theatralische %ov* ! Spalten nicht geöffnet. Vielleicht wird man in den
bil'duhg bei den Russen , dem F r ü h r e a Ij s m u s : Archiven der Presse*Administrationin Rußland das Gei
einer
und dem stilisierten Realismus seines such Einhorns betreffs der Herausgabe
Stanislawskys
]*
lateinische
in
Zeitung
begabtesten. .Schülers Wachtangow , des "um das hebräischen
hebräische Theater so verdienstvollen Regisseurs, der Schrift finden. Die Regierunggab nicht die Erlaub*
nis hiezu, aber selbst bejahenden Falles hätte Einhorn
dem „Dybuk" der Habima zum Welterfolg verhalf.
Halevy verleugnet nicht Herkunft und Wesensart keinen Abnehmer auf eine Zeitung dieser Art gefunden.
derer um Habima; in die Augen springend das Erfülltsein Dies ist eine wirkungslose Episode geblieben.
Theaters, die Energie
von der, Idee des hebräischen
, immer wieder
auf dein Weg zur Tat, die .Besessenheit
Wochen-Kalender
neues ferrain zu gewinnen und das Erreichte hartnäckig
zu;verteidigen.
VW
April
Nissan 5691 . IJa.'
1931
«*mn
Die Unterhaltungmit Halevy vermittelt das Wissen
um die nahezu romantische Geschichte einer Theater*
17
6.48
Sabbateingang
30- !?
gj'ündung. Chaluzim und Chaluzoth werden von Erde
Freitag
und Werkstatt geholt und in eine Atmosphäreder sub»
Sabbatausgang7.32
18
tilsten Theaterproblemehineingestellt, Menschen, denen
1—N«pia
•«dsd^ewr»'tson,rrv)3D"j?nTrv
■
Samstag
che Arbeit des Abends auf improvisiertem Podium die
Nöte des Tages überglänzte, Menschen, deren Fundus
19
2~3
;
nicht aus geldlichem oder sonstigem Requisit bestand —
Sonntag
, Wille, Liebe, Emst und
wenn nicht aus Begeisterung
20
8- 3
Talent. Eine Schar von dreißig jungen jüdischen Menschen
Montag
gibt sich zunächst geraume Zeit allen Aufgaben: und
21
Studien, die zusammen „Theater" . ausmachen, der
4- t
Dienstag
, -musikalb
, bewegungsplastischen
ininiiscl}e», sprachlichen
22
aus
''d^iin
uni
sehen Durchdringung der Materie hin,
8- n
Mittwoch
primitivsten Mitteln dein transportablen.' szenischen
^nparat . buchstäblich mit der Hand zu schajfeß. Der
23
Landschaft des Landes und der Lebensart der Beduinen Donnerstag 0- v
wird das Geheimnis des orientalischen Rhythmus abge»

Alphabet
Ein lateinisches
für liddisdi»

Eiii pal «iftmeiififche§
Theater*
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?Ä 3Äv «i Eine halbe Million Meter Buntwaren
zu den billigsten

Wollstoffe
KLEIDER«FLAMENGA
» doppelbr.,
alle Farben . . per Meter S 4.50 3 .50
KLEIDER.RIPS, doppelbr., all« Far¬
3 .50
ben, per Meter .......
WOLLsGEORGETTE
, alle Farben,
Neuheit, für Kleider, doppelbreit 5 .50
KLEIDEReNOPPEN
, reine Wolle,
doppelbreit, moderne Dessins . . 5 .50
MANTELsTWEED, 140 cm breit,
modernste Dessins . . . S 7.90 5 .50
KLEIDERsTWEED
, reine Schaf*
5 .90
wolle, 140 cm breit . . .
COVERCOAT für Mäntel, reine
Wolle, 140 cm breit . . . S 1.50 7.50
KLEIDERsSCHOTTEN
, reine Schaf*
wolle, moderne Farbstellungen. . 7 .50
JANKERSTOFF
,
reine
Wolle,
140 cm breit, Mode*Dessins . . . 8 .90
HUBERTUS*STOFF, garant. wasser* 9 .80
dicht, 160 cm breit . . . S 12.50
CHARMELAINE
, für Mäntel, reine
Wolle, 140 cm breit . . . S 14.50 12 .50
GEORGETTE DOUPPION, reine
Wolle, mit K.#Seiden für Kleider
und Complets, 130 cm breit . . . 15.90

Bunte
SEIDEN.BINDER, gute Qualität,
neue Muster S 3.50, 2.50, 1.50
MODERNE HERREN.HÜTE, alle
. Farben
..........
ZEPH1R.HEMDEN mit separatem
Kragen, neue Dessins.....
SEIDENsPOPELINsHEMDEN
, mit
separatem Kragen, mod. Muster
HAUSSCHUHE mit Ledersöhle,
alle Modefarben und Größen,
Okkasionspreis........
LEDERJiAUSSCHUHE
, aus gkt*
tem und geripptem Ia Material,
alle Farben und Größen . . . ,
ELEGANTER FRÜHJAHRS
.HER.
RENHUT, alle Modefarben . .

5"

15 .90
7 .50
9 .80

, die überhaupt

Seidenstoffe
FUTTERsSEIDE
, 90 cm breit, .......
per Meter
FAILLE ECLAIRE, 80 cm breit
.....
ROHSEIDE, 80 cm breit
S 3.90
BEDRUCKTE JAPPON*FOULARD, 100 cm breit S 3.50
JAPAN. PONGIS, 93 cm breit, alle Farben......
SICILIENNEDOUBLE ONDE für Mäntel, schwarz und
tegetthoffblau, 90 cm breit . . . . . . . per Meter
K.sSEIDEN«GAZEsMOUSSELINE. , „ » . per Meter
100 cm breit, . . . . .......
. per Meter
CREPE MONGOL, gute Kleiderware,........
100 cm breit ......
'. . .....
per Meter
CREPE GEORGETTE, bunt bedruckt, rein Kunstseide,
neue Dessins................
CREPE DE CHINE, bunt bedruckt, reine Seide, schöne
Muster, zirka 100 cm breit , . . .....
S 5.90
TOILE DE SOIE, die bewährte Wäsche*Seide, 80 cm.
breit .......
. .. . . . . . . . . S 5.90
SHANTUNGsSEIDE
, orig. asiatisch,, naturfarb., 80 cm br.
REINSEIDENsCREPE DE CHINE* 100 cm breit . . . .
CREPE MAROCAIN
, alle Farben, 100 cm breit . .
.
REINSEIDENsMOUSSELIN
, bunt bedruckt, 100 cm breit
HONANsSEIDE
, alle Farben, orig. asiat. Qual., 80 cm br.
CREPE MONGOL, buht bedruckt, Ia Qualität, herrliche'
Dessins; 100 cm breit . r-.;
. .. . . . . .
CREPE AMAZONA, kunstseid. Georgette, für das Com«
plet, 100 cm breit
..........
CREPE FLAMENGO,.Wolle, m]t / Kunstseide in. kleinen
Dessins, das Neueste, für Mälntelu; Kleider, 90 cm br.
SATIN JASPE, alle Färb.,, f,.Mäntel ul Kleider, 100 cm br.

möglich
Schilling

2~
2 .50
2 .90
2 .90
2 90

sind!

Bunte Schlager d . Damen¬
konfektions -Abteilung
CREPE MONGOL.BLUSEN, ele* I ^ aa
gante Fasson, z. gr. Kostüm*Mode JäE. wU
K.«SEIDENs MONGOL*SCHOSSEN,
reich plissiert, in Schwarz, Braun mj. Vn
und Dunkelblau .....
. I«t .3u
DAS ELEGANTE SCHOTTEN*
SEIDENKLEID
, mit breitem Lack*4*4* Kfl
gürtel u. duft. Georgette>GarniturJk9 «wU

Moderne FRÜHJAHRS*
HÜTE, alle Modefarben
S 4.90, 3.90

2
Dieses vornehme

Selden
-Complet
(Kleid und Man'et)
UNSER SCHLAGER

s 79 -

1.98
3 .90

5 .90

90

Prima Qualitäten

Preisen

9.80
Provinzversand
garantiert ver¬
läßlich, per
Nachnahme.
Nicht konwe«
nierendes wird
umgetauscht1

VOILE*, KREIDE* UND BLAUDRUCK
*RESTE,
per Meter
— «DU
WASCHsMUSSELINE
, in reichster Auswahl und mo* . „ Q
derhster Musterung . . . . . ........
. — . «o
KLEIDERsVOILE
, schöne Dessins, gut waschbar, p. Meter ' — «95
WÄSCHEsSEIDE UND OPALE, alle ModefarbenS 1.98 1 . 50
K.sSEIDEsSCHOTTEN
, gute Kleider*Qualität . , . . . 1 . 50
WASCHsSEIDE
, für Kleider, die entzückendstenDessins ^ Kn
in den neuen Modefarben, . .
.
. S 2.50, 1.98 1 DU
ORIGINAL
HÄMMERLE SEIDENsZEPHIRDIRNDL
, in I . SfO
fl
modernen Streifen
.........
SEIDENsPOPELINE
, moderne Muster
und Damenblusen
........... für Herrenhemden
BEMBERGsSEIDE
, in den neuesten Schotten» und .
FlamengasDessins,
. das. Apart, f. Nachm.*Kleider S 5.40
BEMBERGsSCHOTTEN und reizende Blumendessins
, ge*
schmeidig und weich fallend .. . • . . . per Meter

Einführungspreise

^ . uU
Z
— - ft
3 .911
- fln
4 ««>U

anläßlich

Eröffnung
der Restenschwemme
im Tief parterre
Viele Tausend « Rette
von Seidenstolfen
, Waschseiden und Waschstoffen
per Meter aulwärts von S —.50
Vorzugsangebote in bunter Damenwäsche
, bunter Heirenwäsche
, in

Strickwaren
, Strumpfen
, Handschuhen
. Hüten, Schirmen
» Teppichen
und Vorhängen etc.

Dieses reizende WASCHSEIDEN«
HEMD ODER HÖSCHEN mit ent*
zückend. Aufputz, lachs=bananenf.,
nilgrün u. mode*bleue, pro St. nur 3 .8O
STRUMPFGÜRTEL
, kompl. in allen
Modefarben und Größen . . . . 1BATISTsHEMDHOSEmit Spitze,
2alle Modefarben.......
BATISTHEMDEN(auch färb.) oder
Nachthemden, reich geputzt . . 2 .50
WASCHSEIDEN
.PYJAMAS,
alle
Modefarben und Größen . . . . 9 50
DAMENSCHIRME
, moderne Griffe, 3 .90
schwarz, braun oder blau S 4.90
DAMENSCHIRME in Halbseideund
K.*Seide, glatt und gestreift, mit
elegantem Griff, löteilig, Hohl*
schienen, nur . . . ^ . . . .
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Anders lag die Sache , als Jabotinsky
und Ben
Awi (der Sohn des Ben JeSiuda) mit der Idee der Aende*
r^ng des Alphabets heraustraten . Das geschah zu einer
Zeit , da Hebräisch in Palästina schon eine lebendige
Sprache war und nfcht bloß Literatursprache . Ben Awi
propagierte nicht nur , sondern er schritt auch zur Tat.
Er veröffentlichte eine Schrift in hebräischer Sprache mit
lateinischen Buchstaben und bereitete auch ein eben«
solches Journal
vor, hatte aber keinen Erfolg — man
blätterte darin nur der Pikanterie wegen. Wer Hebräisch
kann, dem fällt es nicht schwer , Hebräisch zu lesen , und
zwar in hebräischer Schrift , während es ihm große
Schwierigkeiten bereitet , ein neues Alphabet zu lernen , be*
sonders das lateinische , das der hebräischen Sprache
nicht zugepaßt ist.
Bezüglich des Jüdischen (Jiddischen ) liegt die Sache
ganz anders . Da die Sprache keine semitische ist , kann
man sich auch eines nichtsemitischen Alphabets bedienen:
Das lateinische Alphabet schmiegt sich der Aussprache
ganz gut an. Nichtsdestoweniger hat dieses Projekt
nicht viele Fürsprecher gefunden . Die Väter lehren ihreKinder das Alphabet nicht der jiddischen Sprache wegen,
sondern damit sie die Gebete , den Chumesch
usw.
lesen können , und das konnte wohl nur mit Hilfe des
hebräischen Alphabets geschehen.

Nr. t8t

vorträge in der hebräischen Literatur , deren Erscheinen
im Jahre 1922 begann und dm Jahre 1927 fortgesetzt
Versicherungen zugunsten des Jüdischen National¬ winde
, zu einem vorläufigen Abschluß.
fonds (Keren Kajemeth ).
So unumgänglich
notwendig auch die Biblio¬
graphie für den ernsten Leser ist , der sich auf irgend
Die Versicherungsabteilung
des Keren Kajemeth
einem Gebiete der Wissenschaft , auch wenn er nicht,
hat eine Aktion eingeleitet , die bezweckt , Versiche¬
selbst Forscher ist , gründlich umtun will , so ist dieser
rungen
zugunsten
des
Keren
Kajemeth
Literatunzweig doch gewöhnlich nicht voll gewürdigt
durchzuführen , und zwar auf folgender Grundlage : Im und wird ails bloße Registrier - und Indexarbeit , also
Erlebensfalle
fällt die versicherte Summe ganz als formaler Ordnerdienst , eingeschätzt . Das mag auch
dem Keren Kajemeth zu, im A b 1e b e n s f a 11 e die mehr oder minder zutreffen , wo es sich um die bloße
Zusammenstellung
von Buchtiteln und Autorennamen
eine Hälfte den Erben der Versicherten , die andere
handelt , deren Lesung und Schreibung jede Problematik
Hälfte dem Keren Kajemeth . Durch die Aktion sollen ausschließt.
Anders ist es bei einer Arbeit wie der vorliegen¬
dem Keren Kajemeth neben den Spenden neue Mittel
zum Zwecke der Ausdehnung
des jüdischen
Boden¬ den , die uns hinsichtlich ihres Vorwamdes durch die
ganze jüdische Diaspora und derein zahlreiche , ver¬
besitzes für die jüdische Kolonisation zufließen . Schon schiedene
Sprachgebiete führt , und dies für mehrere
nach drei Jahren erhält der Keren Kajemeth gegen
Jahrhunderte . Bei den meisten der Namen , besonders
Ortsnamen in der hebräischen Transskription , ist der
minimale Verzinsung 65 Promille zu seiner
freien
Forscher vor die Aufgabe gestellt , den territorialen und
Verfügung.
Einflüssen nachzugehen , ihre Orthographie
Anträge für diese Versicherung
zugunsten
des zeitlichen
zu enträtseln , d . h . sie trotz ihrer Orthographie
zu
Keren Kajemeth übernehmen die Versicherungsabteilung
identifizieren.
des Keren Kajemeth
und unser Gg. Herr David
Dies nur ein Hinweis auf eine
Kategorie von
Schwierigkeiten , die eine selche Arbeit zu überwinden
Nebenzahl
, Leiter der City -Filiale der Lebensver¬
hat . Deren gibt es tatsächlich noch ungezäihlte andere.
sicherungsgesellschaft „Phönix ", 1., Bäckerstraße 9.
Die Besiegung all dieser Schwierigkeiten lehrt oins nicht
bloß ernste bibliographische Arbeit auf dem Gebiet der
jüdischen Wissenschaft überhaupt respektieren , sondern
speziell in der vorliegenden Veröff entliohrung ihr System
■und ihre Methode , das Auffinden von bezüglichen Er¬
wähnungen in den entlegensten Winkeln einer riesigen
In Rußland
hat die Lage eine wesentliche Ver»
Literatur , zumeist in kurzgefaßten , aufschlußreichen
änderung erfahren . Hebräisch
wurde
verboten
iiilllllliiiiililiiilillllllllllii
Fußnoten niedergelegt , bewundern . Hier steht künst¬
und man bemühte sich, in der jiddischen Sprache keine
lerische Virtuosität im Dienste wissenschaftlicher
Er¬
Eine chnsidische Komödie . Das Gastspiel des
kenntnisse.
Spur von Hebräisch
zu belassen . Soweit dies nicht
jiid &ch-amerikanischen Schauspielers Erwing Arco an
Und das Ergebnis ? Diese Sammlung vom Gedächt¬
durchführbar war , veränderte man die Orthographie , und
der Jüdischen Bühne (IL, Taiborstraße 12) bewies wieder
nisreden und Nekrologen hat die Namen von Tausenden
zwar in der Weise , daß die hebräischen Wörter so wie
einmal, , daß dos Publikum nicht ausbleibt , wenn .gute
von jiklisohen Gelehrten
und der Gemeinden , dn
Stücke gelboten werden . Die van Arco neu inszenierte
das Jiddische geschrieben wurden . Die Tatsache , daß
welchen sie lebten , der Vergessenheit und dem UnKomödie „Am Zadiks Hof" brachte mehrere ausver¬
beachitetsein entrissen . Alle ihre Personalitäten , soweit
man ein Kind nicht zwei Alphabete
, ein hebräisches
kaufte Abende , .und ihre .Aufführung wird prolongiert.
sie überhaupt erreichbar sind, ' sind hier festgestellt . Die
und ein lateinisches , lehren kann , fand keine Würdigung
Viel zum Erfolg hat die meisterhafte Spielart Areos bei¬
jüdische Gesamtgesohiohte , die Literatungesohiohte und
in Rußland , wo in den Schulen der Unterricht in Hebräisch, ;_ getragen , der mit seirier Partnerin Braclawska das
nicht zuletzt die Lokalhistorie der Zentren der Diaspora
künstlerische
Niveau
des
.
Theaters
bedeutend
hob.
Die
im Lesen des Gebetbuchs , des Chumesch usw. ver«
hat eine immense Bereicherung ihres Materials er¬
Komödie „Am Zadiks Hof" bleibt noch Freitag , Samstag,
fahren . Mögen wir auf dessen Auswertung nicht allzu¬
wehrt
ist. Hier wird in den Schulen ein zweites Alpha* Sonntag
und Dienstag , den 21. April , auf dem Spielplan.
lange warten müssen .
Dr . M. Rosenfeld.
bet unterrichtet , und zwar das russische , das von links
Neues Jüdisches Theater , IL , Praterstrafie
60.
nach rechts geschrieben wird, weshalb die Einführung der
Landeskonferenz
, der Ziomsten -Revisionisten
in der
lateinischen Buchstaben für Jiddisch weit leichter ist.
Freitag 17., Samstag 18., und Sonntag , 19. April 1931,
•Tschechoslowakei.
Künstler Alexander Ro¬
Der Umstand der Tradition
spielt bei den Sowjet* Gastspiel der jüd .-amerikan
Am Sonntag , den 19. April 1931, findet in Proßse n t h a 1, Hilda Plaviria , Diha Podlubowa in dem Le¬ nitz die IV.
russischen Machthabern ke ^ine Rolle , im Gegenteil , sie
Landeskonferenz der Union der Zionistenbensbild von Kalmanowitsch „A Mann a Narr ". Die Mit¬
treiben ständig Schindluder mit ihr . Sie wollen von Grund
Revisionisten
für die Tschechoslowakische
Republik
glieder des Jüd . Schauspieleryereines wirken mit.
auf reformieren und , obwohl sie das seit langem erwogen,
statt . Tagesordnung : 1. Eröffnung . — 2. Wahl des Prä¬
wagten sie aus politischen Gründen nicht , es in die Tat
Das Konzert zugunsten des Isr . Blindeninstitutes
sidiums . — 3. Referat (Die Lage im Zionismus und in
umzusetzen .; Die Jewsekzia
(jüdische Abteilung der
„Hphe Warte " findet Samstag , den 18. April , um 8 Uhr
der revisionistischen Weltorganisation ). — 4. Tätigkeits¬
Regierung ) hat ein Interesse daran , daß ihre Presse bei
abends im mittleren Konzerthaussaale statt.
bericht der Landeszentrale . — 5. Tarbuthreferat . —
den jüdischen Massen Eingang finde , und da diese nicht
Jüdischer Abend . Int Theater Reklame fand Sonn¬ 6. Tel -Chajfond . — 7. Jugendreferat . — 8. Wahl der
gut Russisch lesen, gab sie viel Propagandaliteratur
tag , den 12. April , ein jüdischer Kunstabend statt , an Kommissionen . — 9. Generaldebatte . — 10. Wahlen . —
in jiddischer
Sprache
heraus . Hiebei mußte die
dem mehrere Einakter gespielt und jüdische Volkslieder
11. Die künftige Arbeit . — 12. Resolutionen.
zum Vortrage gebracht wurden . Außer den Damen Hilda
Jewsekzia : einsehen , daß die Juden bei fortschreitender
Adresse der Konferenz : Prof . Ernst Vogel, Proßnitz.
Dulitzka
j a uiud ,Lore -^G-Mc ks m a n n wirkte der
Gewöhnung an ein fremdes Alphabet in verhältnismäßig
kürzlich von' einer Tour 'neei^ u^ü'ckgekehrte Sänger ; und
kurzer Zeit auch zu einer fremden Sprache und fremden
Schauspieler Simon F o s t e 1 mit , der durch die Be¬
Zeitungen übergehen würden , bis schließlich bei zu* herrschung des komischen und tragischen Stoffes das
volle Haus zu großem Beifall ' hinriß.
nehmender Assimilation die Existenz der Jewsekzia als
Tempelkonzert . Donnerstag , den 16. April , präzise
iiiiiiiiiiiiii
der Herrscherin auf der jüdischen Gasse gefährdet
halb
8 Uhr abends , "findet im. Tempel , IL , Pazmaniten*
wäre, was naturgemäß nicht in ihrem Interesse lag. Die
Fußballklub Hakoah*
gasse
6,
ein
Tempelfest
unter
Mitwirkung
der
Konzert*
Jewsekzia wollte sich mit aller Kraft halten und ließ so
Sonntag gegen Weiße Elf.
die Reform nicht aufkommen , -wenn sie auch den Inten« Vereinigung des Oestefreichischen Kantorenvereines statt.
Zur Aufführung gelangen auserlesene Kompositionen be¬
Nach einer kiuizen Unterbrechung ist die Hakoah
tionen des Sowjetregimes entsprach.
rühmter alter Meister . Karten erhältlich in der Tempel* wieder in der Meisterschaft engagiert . Kommenden
Die Jewsekzia ist nun seit einem Jahr von der Bilds kanzlei , Telephon : R?47s8*63. Wir vernehmen mit Ver =- Sonntag spielen die •Blau -Weißen auf eigenem Platze
gegen die Weißen Elf . Im Herbst konnte der jüdische
fläche verschwunden
. Die
Russifizierung
gnügen , daß die Konzertyereinigung
des Oesterreichi¬
Verein einen knappen 2 : 1 - Sieg feiern und dürfte auch
geht mit Riesenschritten
vorwärts
. Wie eine
schen Kantorenvereines wieder ins Leben gerufen wurde. diesmal beide Punkte •in Sicherheit bringen . Außer
kürzlich durchgeführte Enquete beweist , sprechen und
Diese Korporation , die nach Verhältnismäßig kurzem Be¬ diesem Spiel hat Hakoah noch folgende Funktekämpfe
auszutragen : Gegen - Hertha , Vorwärts .06, Libertas,
lesen die jüdischen Arbeiter Jiddisch nicht mehr , be= Stande so Hervorrragendes zu leisten imstande war , hat
Simmering , Altmannsdorf , Viktoria 21 und Gersthof . —sonders seit der Aera der Industrialisierung
, die den Anspruch auf weitestgehende Förderung.
Der Ha k oti h - Nach wuchs
bewährt
sich . In
die Assimilation begünstigt . Und gäbe es nicht in der
Konferenz der jiddischen Autoren Amerikas . In einem Freundschaftsspiel gegen den Wiener Sportklub ',
Ukraine und in Weißrußland die Tendenz der Verdrän«
in
dem
Hakoah
2
:
4
unterlag
,
zeigte
sich
der
HakoahAnwesenheit von 120 Delegierten und etwa 1000 Güsten
Naohwuehs von der besten Seite . Die Blau -Weißen
gung der russischen Sprache zugunsten der ukrainischen
wurde die vom jiddischen Autorenklub „J. L. Perez"
gaben
den
körperlich
weitaus
überlegenen
Erstklassigen
und weißrussischen Landessprache , so wäre Jiddisch ver* einberufene Konferenz der jiddischen Literaten Ame¬
einen gleichwertigem Gegner ab und hätten bei mehr
rikas eröffnet . Den Vorsitz führte das Mitglied r des
schwunden , wobei das Interesse dieser Entrussifizierungs«
Glück sogar ein unentschiedenes Ergebnis erringen
Redaktionstabes der jiddischen Tageszeitung „Der Tog"
tendenzen dem jüdischen Schulwerk zugute kam.
Dr . Koralnik
. Der Führer der jiddischistischen Be¬ können . Von der Mannschaft hielten sich noch die
wegung Dr Chaim Schitlowsky
hielt ein etwa zwei¬ Junioren am besten . Die beiden Verteidiger lieferten
Die Juden zeigten sich anfangs wenig geneigt,
ein ausgezeichnetes Spiel , in der Deckung fiel Lieber¬
stündiges Referat über die n a t i o n a 1e Bedeutung
mann durch vorzügliches Zuspiel auf , wäihrend im An¬
ihre Kinder in diese jüdischen Schulen zu schicken , da der jiddischen
Sprache
. Dr . Schitlowsky führte
griff Ehrlich und Häusler gute Arbeit leisteten . Maiisner
u
.
a.
aus
,
dem
Jiddischen
sei
der
Sief?
über
die
Assi¬
hier die kommunistische Lehre mit strengerer
Obser«
konnte sich auf dem Posten eines Außenstürmers nicht
sicher , da es in den jiddisch sprechenden
vanz als anderswo
gepredigt
wurde , aber sie milation
bewähren . Anfangs greift Hakoah an , jedoch ohne
Massen fest verwurzelt sei und das einigende Band
wollten immerhin , daß ihre Kinder das hebräische
Erfolg . Erst in der 20. Minute fällt durch Kellinger aus
für die Juden der ganzen Welt und für die jüdischAlphabet
erlernen . Sollte aber das lateinische Alpha* kulturellen Kräfte darstelle . Dr . Koralnik leffte der Kon¬ einem Freistoß der erste Treffer . Acht Minuteu später
erhöht
Hanel den Vorsprang . Hakoah kommt stark auf
ferenz
einen
Plan
zur
Aufbringung
von
50.000
Dollar
bet eingeführt werden , so werden die Juden an den jüdi*
und der gegnerische Tormann hat Mühe , die zahlreichen
für die Arbeit der Organisation vor.
sehen Schulen kein Interesse mehr haben und ihre Kinder
Schüsse abzuwehren . Knapp vor Seitenwechsel gelingt
Mafteach ha -hespedim . Zur Bibliographie
der
in die ukrainischen
Schulen
schicken . Das latei*
es Neumann , ein Tor aufzuholen . Den zweiten Treffer
Gedächnis - und Trauervorträge
in der hebräischen
für Hakoah brachte nach Seitenwechsel Stroß aius
nische Alphabet wird den Prozeß der Assimilation er* Literatur
. 3. Folge . Von Dr . B e r n h iwd
Waeheinem Elfmeter zustande . Die Blau -Weißen verwendeten
leichtern und den Gegnern der jiddischen Kommunisten,
st ein . (5. Band der Veröffentlichungen der Bibliothek
in diesem Match folgende Spieler : Oppenheim , Amster,
die eine spezielle jüdische Arbeit in Sowjetrußland be* der Israelitischen Kiultusgemeinde Wien .) Wien 1930. Berson , Liebenmann , Platschek , Stroß , Ehrlich , Katz,
Selbstverlag der Bibliothek der Israelitischem Kiultus¬ Heß , Neumann (Häusler ), Donnenfeld , Mausner.
kämpfen , die Oberhand verschaffen.
gemeinde . (XXXIV und 115 S.)'
Anzeigen * von wissenschaftlichen
Neuerschei¬
Ein schöner Erfolg der Hasmonea.
nungen in einem jüdischen Organ , das nicht gerade
Nach zwei Mißerfolgen gelang es der Hasmonea,
gelehrte Fachzeitschrift sein will , dienen in der Regel
zweierlei Zwecken . Auf das Buch aufmerksam
zu
unter Leitung des Schiedsrichters
Göbel den spiel¬
• Verehrliche Redaktion!
starken
Sportklub
Rapid -Oberlaa
2 : 0 abzufertigen.
machen , um ihm Eingang in die breitere Oeffentliohkeit
Das Resultat ist eine große Ueberraschunig , da Rapidzu erwirken und dem Verfasser eine Zensur zu erteilen.
Gestatten Sie mir , durch Ihr geschätztes BJatt In allen Nuancen . So sehr dies letztere Neulingen gegen¬ Oberlaa einer der aussichtsreichsten Anwärter auf den
Meistertitel ist und von Hasmonea noch nie geschlagen
einige Worte an das Wiener jüdische Theaterpublikum
über angebracht sein mag , schon aus rein sachlichen
Gründen , uum ernste wissenschaftliche Arbeiter zu er¬ wurde . Die jüdische Maninsohaft lieferte ein schönes
zu richten : Dem jüdischen Theaterpublikum , das mir
Kombinationsspiel
und hatte im Angriff den besten
muntern
und
andere
abzulehnen
,
so
müßte
es
dagegen
während
meines kurzen Gastspieles in Wien so viel
Mannschaftsteil . Die Tore erzielten
Kestler
und
eigentümlich anmuten , bei einem Autor , dessen bloßer
Sympathie und Anerkennung
bewiesen hat , drücke
Schacht.
Natne bereits seit langem dem höchsten
epitheton
ich öffentlich meinen verbindlichsten Dank aus . Ich ■ojinans gleichwertig ist , dessen Schriften aiuf dem Ge¬
Große Erfolge der jüdischen Schwimmer.
biete der jüdischen Geschichtsforschung , «der Grabbin freudig überrascht , in Wien solch ein kunstver¬
Im Rahmen eines internationalen
Meetings des
schriftenkuimle , der hebräischen Bibliographie usw . ihm
ständiges und dankbares jüdisches Publikum gefunden
W. A. C. im Dianaiba d, am dem die besten Schwimmer
den Rang des Wiener jüdischen Gelehrten unbestritten
zu habe ». Voll Hoffnung , in absehbarer Zeit in Wien
Oesterreichs , der Tschechoslowakei , Deutschlands und
erworben halben, der Ankündigung eines neuen Buches
wiederum vor das Publikum treten zu können , ver¬ von ihm ein dictum cum laude auctoris voranzuschicken.
Jugoslawiens teilnahmen , konnten sich die jüdischen
Schwimmer mehrere bedeutende
Erfolge holen . Im
Danuim sei Hier iwt auf die besondere Eigenart
abschiede ich mich von meinen Wiener Freunden aufs
Herrem-Frieistilschwimmen
über 400 Meter besetzte
dieser Publikation und ihre wissenschaftliche Bedeutung
wärmste und herzlichste.
Getreue
* (Hagibor , Prag ) die erste Stelle (5 ; 19), Die
hingewiesen, , Mit dem jetzt ^ sohieneuen dritten Teile
Mirjam
Koralowa.
zwei ersten Plätze im Knaben -Freistilschwimmen fielen
gelangt die Bibliographie derGedächtnis - umd Trauer¬

T

heater , Kunft und
Life r a fur.

üdifdte Sport * und
Turiibewegung*

Dankjfagung*
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den Ha-koabnern Klug - u.nd Vago zu. Einen neuen
(fctor.reichisohen Rekord schuf Goldbcrgcr
im
IIcrren-Freistiilschwinim
^ ii iiiber 100 Meter. Eine kom¬
binierte Wöisser
.ball-tMannsahaft der Hakoah spielte
gegen W. A. C. konrb. 2 : 2 unentschieden.
Sport- und Schützenverein „Menorah". Sonntag,
den 19. d., findet die Geländeübung der „Menorah" statt,
zu welcher sämtliche Chaweroth über l? und Chawerim
über 16 Jahre zu erscheinen haben. Treffpunkt präzise
8 Uhr Sievering.
Jüdischer Sport- und Schützenvereiii „Menorah",
Wien, IX., Liechtensteinstraße 30, Souterrain, Zugang
durch den Hof. Sonntag, den 19. April, findet ein PfHchtflUfsfiug
- für alle Mitglieder statt. Treffpunkt um 8 Uhr
bei der Endstation Sie verfolg der Straßenbahnlinie 39. —
S c h dc ii e i t e n und Anmeldungen: Montaig 20 bis
22 Uhr. Mittwoch 19.30 bis 22 Uhr, Samstag nach Ein¬
bruch der Dunkelheit. Für geschlossene Gruppen «außer¬
dem nach Veremibainuinig.
„Hasmonea" spielt Sonntag , 19. ds., um
10 öhr vormittags, Meisterschaft
gegen
„Seh war z - Weiß " auf dem Elektra - Platz
(Endstation A-, AK-Wagen). Vorher die Reserven.

Vereinsnadiriditen*

WELT

eStatte SBoifte!

Seit« ff

Einige Daten über Togal. Mehr als 6000 Aerzte
habe» laut nolar. Bestätigung Gutachten über Togal
abgegeben, und zwar bei gichtischen, rheumatischen jind
nervösen Schmerzen, Kopfschmerzen und Erkältung?«
3»t bert nwfcriaften greifen, Mc fifcct
&aujrt möflltd) krankheiten. 365 Aerzte bestästigen die Unschädlichkeit
ftitö, ttfctben ab 9Jloiitofl
, 9 ttht früh, im HkiventyauSund Bekömmlichkeit des Togal, 250 Aerzte heben im be¬
die Uebcrlegcnheitdes Togal hervor.. 120.Be*
3d ) tf ftttattn , Tl., £a&otftra| e 48, jitfa eine bäl&c sonderen
richte aus Kliniken und Krankenhäusernanerkennen die
ÜDHflioit SRetex©Uittfttoawn
, , 6eibe5tftaff
e, Snftfyfeibe,Zuverlässigkeit des Togal. Diese Daten sind ohne Frage
SSkifd
)ftoffe
, SBoIlftoff
«, bunte2>amen* uni) $erreui»äfrf
)e, ein glänzender Beweis für die hervorragende Wirkung
_
E
§itte, Sterbet, Watttä-, (Komplets ujü»., In tctdjftcv ffotft« des Togal.
twtiftangeboten
. 2Dic tei$cnibftett üKo
^efdjö
^fungcn für iefoen
Mitteilungen des Palästina-Amtes Wien.
(äefdjmad ttwb ^ ettocnbungSäroed
, fo Jdjön
, &ut unb
Dienstag, den 14. April, reisten etwa 100 Personen,
billig tote noch nie hKufcen jeben angenehm ükrtafefien einzelne sowie Familien, aus Polen durch Wien nach
unb jum Stauf fingen. $Reftenf
$h>s»ni'me im Stefpurtetre, Erez Israel. Es waren dies fast durchwegs Leute, die
too ,3*btttau[enke 9tefte SH
«mf*ibe, Äunftfeii
«, ^ feiöfeibevon ihren Verwandten
angefordert
wurden.
unb $ßkfd)ftoffe jum (StnfübmngS
^retS öon 50 ©tofdjeu Der nächste Transport aus Polen, größtenteils ChaluauftoättS per 2)kter jum SBetfouf gefangen
. 9lü$en ©te zim , trifft Donnerstag, den 23. April, um 6.30 Uhr früh
bte neröfüffenb günftt
^e ^ rtitfflclegen
^eit btcfeS gt'öfetcn in Wien ein. Die Weiterfahrt nach Triost erfolgt ab
6onbcrößr
-BamfeS fceS $ afcte3 mt8. ^ßtoütttjoetfQnÖ,Ostbahnhof 7.40 Uhr früh.
garantiert uetläfelich
, \>ti 5)iad)nahmc. einige Sei^ iclc

SßafMouffelinc
ntabernfte

93iu[teriung
, per Wltict. . . . . S —.79

Amtliche Verlautbarungen der
HraeL Kultusgememde Wien«

Vereinigung
der
zionistisch-demokratischen
mtot 'Wik
Jugend. Wochenprogramm: Donnerstag: HebräischRabbinaf der Israel . Kultusgemeinde Wien.
kurse. —- Stvmstig, 4 Uhr nachmittags: Zusammenkunft fcfiöne©efftnö
, gut mafd
)£>ar . . . . . . S —.95
Kundmachung.
der Kkidergruppe; 6 Uhr: Siöhoth; 8 Uhr: Plenarversammlung. Referent: Hans Kandi. — Sonntag, 8 Uhr
Vom Rabbinat der israel. Kultusgemeinde Wien
dSmmerie
wird im Interesse des Kaschruth die Koscherfleisch kon¬
früh : Wanderung. — Montag: Hebräischkurse. — Diens¬
1.98 sumierende jüdische Bevölkerung beim Einkaufe von
8tretfen, ptt iDieter......
tag, 8 Ühr: Sichoth. — Mittwoch, 7 Uhr: Siohoth; »uftetue.<
8.30 Uhr: Vortrag im Verband.
Fleisch aufmerksam gemacht: I. Vor dem Verlassen der
Fleischbank sich beim Maschgiach zu informieren, ob
Organisation zionistischer Frauen Oesterreichs.
der Nikkur (Rituelles Reinigen) vollzogen wurde. —
S 2.Anläßlich des 10jährigen Bestandes der „Wizo" findet 90 Qmtimetexbreit . , .......
2. Das Fleisch ehebaldigst nach dem Einkaufe koscher
am Sonntag, dem 19. April 1931, SKUhr abends, im Kur¬
zu machen. Rabbinat der israel. KultusgemeindeWien.
salon der Stadt Wien, I., Stadtpark, ein Empfang statt.
6r§Hß JBlonßOl
Begrüßung: die Präsidentin der Organisation Fr. Sofie |jer 9??eter............
Israel. Kultusgemeinde Wien.
3.90
Löwen herz ; Dialog über die „Wizo": Fr. Dr. Martha
Unter Aufsicht des chrw. Rabbinates der Israeliti*
Hof mann ; Palästina-Arbeit der „Wizo": Fr. Dr. Lotte
sehen Kultusgemeinde (Rosch Beth Din Josef Babad)
Hannemann
aus Jerusalem. — Nach der Pause
Meier
Konzert
hervorragender jüdischer Künstler. — Bei¬ ottg. aftatifebe Qualität, alle färben , 80 breit S 4.90 wurden gestellt: 1. Selchwarenfabrik
sammensein bei Büfett und Salonmusik. — Karten erBrückner
& Co., II., Im Werd 11. 2. Auswärtige
SfeHter
'StoeeD
hältb'ch bei Frau Sabine Pass we g, IX., Schlickgasse5,
Geflügel schechitah
Felln er , Schönfeld
&
Telephon A-l 1-1-34.
S t e i n b e r g, IL, Haidgassc 7. 3. W e i 11k e 11e r e i
140 breit, reine <Sd)afh)oIle . . . . . . . S 5.90 Nathan
Spindel , Markus Bartfeld , IL, Schrotz*
Arbeitsgemeinschaft:
Leseund Redehalle
berggasse 1. 4. Restaurant
Aron Barschak , IL,
jüdischer Hochschüler „V. Z. H. Theodor Herzl".
Große Schiffgasse3.
s
Samstag, den 18. d., findet um 20 Uhr ein FerialS
8.50
konvent
statt. Erscheinen aller Bb. Bb. Pflicht. alle (Jarfteu
, bü^ eiltlbreit......
Wien , am J3. April 1931.
Der Vorstand
Jüdische Hochschöüerund Hoohsdnülerinnenails Gäste
der Israel. Kultusgemeinde Wien.
■willkommen
. — Der für jedermann zugängliche Lese¬
saal IX., Türkeaistraße 9, ist täglich von 17 bis 20 Uhr reine 3Botte
Israelitische Kultusgemeinde Wien. Am Samstag,
S
5.50
, 'bo^ eltbreit .....
geöffnet. Es liegen Zeitungen und Zeitschriften in vier¬
den 18. April 1931, findet um 3 Uhr nachmittags der
zehn Sprachen auf. Eine Lese- oder Eintrittsgebühr wird
J u g e n d g o 11e s d i e n s t für die israelitische Schul¬
Sas eleannle Schotten
nicht,eingehoben.
jugend in den Gemeinde- und Bezirks-Synagogen statt.
mit
breitem
Äacfgürte
!
unb
buftiger©eorgette*
Verband zionistischer Mittelschüler, Sektion IL
Exegetische Vorträge in den israelitischen Ges
ßtornitttr
, nur . . . . . . . . . . S 29.50 meindesynagogen
Samstag, den 18. April, um halb 8 Uhr Vortrag des Herrn
. Samstag, den 18. April 193J, werden in
Bato über „Die Juden im alten Venedig" in unserem
nachbenannten
Tempeln exegetischen Vorträge beim Mor*
Uttfet
Heim, IL, Krummbaumgasse10.
gengottesdienst abgehalten: XVIIL, Sthopenhauerstr. 39
Zionistische Bezirkssektion 4/5. Donnerstaig, 16. d., $>a§ bornebme ©eibett
(Rabbiner Dr. David Feuchtwang), Beginn 8 Uhr
^Scm^ret (Äleiö unb
findet im großen Saal des Zdrenu-Hedmes, V., Wiedner
Minuten vormittags
; XXL, Holzmeistergasse 12
wimtci
). .
. . . . .. . s 79.— 30
Hauptstraße 130, Eingang Raanperstorffergasse, ein
(Rabbiner Dr. M. Rosenmann), Beginn 9 Uhr 15 Mi*
Diskussionsaibend
: „Zionismus — eine Utopie?" mit
nuten
vormittag__
Referaten vom Dr. Franz Koblex und Arthur Holzer
iStaitt
. Mitwirkend ein Chor des Pfadifinderbundes
dunkelhaarige Filmkünstlerin, die erst letzthin in „Ihre
i^ airenu", BieginnV*9 Uhr abends.
Majestät die Liebe" einen großen Erfolg erringen konnte.
Stern Louise, geb. 2. III, 1899 Budapest, ledig, IX.,
Histadruth Iwrith, II., Kleine Mohrengasse3. Der Auch das übrige Ensemble weist erlesene Namen auf:
ibeberaasche Lesesaal
ist jeden Dienstag und Donners¬ Reinhold S c h ü n z e I, Paul H e i d e ma n h, Paul Fechtergasse 19. — Herzog Hermine, geb. 17. III. 1900
tag abends offen. Sämtliche hebräische Zeitungen liegen H ö r b i g e r, Carl PI a t e n. Die Musik komponierte Wien, ledig, XVIL, Hormayrgasse. 7. — Kux Gustav,
auf. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr abends: Arbeits¬
Werner R. H e y m a n n. Die Wiener Premiere dieses geb. in Zilina, ledig, VIIL, Kochgasse3. — Roth Nachman,
gemeinschaft
für neu - hebräische
Lite¬ Films findet in nächster Zeit statt.
geb. 24. V. 1909 Tarnow, ledig, IL, Lilienbrunngasse 18. —
ratur . — Samstag , den 18. d„ 7 Uhr: Seminar für
Der neue Tauber-Tonfilm. In nächster Zeit er¬ Bermeiser Viktor, geb. 28. III. 1895 Turn, ger. getr.,
Dikduk Madai , Leiter Prof. Wiesen . 8 Uhr:
Referat
Dr. Tartakower
. — „Devaremu " ist scheint in Wien der neue Richard-Tauber-Tonfilm Komponist, III., Matthäusgasse 12. — Weinwurm geb.
erschienen Bind in allen größexen Zeitungskiosken er¬ „Die große A11 r ak t i on", den Max Reiclimann,
hältlich. — „Mosnajim " und „Ketuwim " erhält¬ der erfolgreiche Regisseur aller Tauber-Tonfilme Brandeis Anna, geb. 16. VIIL 1884 Lhote Boichost, ger.
lich: Zeituimgskiosik
, I., Schattenrinig, beim Bankverein, inszenierte. Die Musik komponierten Franz Lehn r, getr., X., Quellcnstraße138. — Lippa Chaje Marie, geb.
. 200.
Oed bei 38er-Wagenschleife, Opernring, vis-ä-vis Opern- der seit „Land des Lächelns" ein persönlicher Freund 25. IX. 1893 Nastaszyn, ledig, XIL, Schönbrunnerstr
caie; II., Piraterstrafie, beim Caf6 National; XX., Wallen- Taubers ist, und Dr. C a p e r. Jn den weiteren Haupt¬ — Morawetz Marie, geb. 2. X. 1881 Ledetsch, ledig, XIX.,
rollen sind neben Tauber Marianne W i n k e 1s t c r n,
isteiaplatz. Sämtliche Jugendorganisationen
werden ersucht, ihre Vertreter in den Wand der Siegfried Arno , Marga L i o n, Hans B r a u s e we 11e r Hakenberggasse29. — Plaschkes Ernst, geb; 14. I. 1910
und Kowal - Samborsky
beschäftigt. Für „Die Wien, lcdig, X., Bürgergasse 22. — Maschek Frieda geb.
)f Histadruth Iwrith" zu entsenden.
Jüdischer Angestelltenverband „Emunah". Diens¬ große Attraktion", die, wie schon der Titel verrät, im Gans, geb. 12. VI. 1897 Wien, verh., III., Bechardgasse 16.
Varietemilieu
spielt,
wurde
das
gesamte
Programm eines — Schubert Friedrich, geb. 9. VI. 1907 Wien, ledig,' XIL,
tag, den 21. <L, 8 Uhr abends, findet im Mirjam-Heim,
I., Jordangasse 7, die III. ordentliche Hauptversammlung großen Berliner Varietes in Bild und Ton festgehalten. Schallergasse 42. — Fröhlich geb. Berger Ida, geb. 10. VII.
statt. Tagesordnung: 1. Tätigkeits- und Kassabericht,
„Kopfüber ins Glück." Fritz S c h u l 'z,.wohl einer
2. Neuwahlen in die Leitung. 5. Allfälliges. Anschließend der beliebtesten und demgemäß auch meistbeschUftigten 1876 Wien, verw., L, Rathausstraße 15. — Hirschler Hugo,
Besprechung über das nächste Arbeitsprogramm.
Filmdarsteller Deutschlands, spielt in dem deutschen geb. 13. III. 1882 Wien, verh., L, Sonnenfelsgasse 11. —
Sprechtonfilm „Kopfüber
ins G 1ii c k" die männ¬ Marcus Gottfried, geb. 1. I. 1915 Wien, ledig, L, Mähler*
Der Verein „Soziale Hilfsgemeinschaft Anitta liche
Hauptrolle, Jenny J u g o ist seino Partnerin. Die straße 3. — Weiner Ernst, geb. 12. VII. Wien, ledig, XVL,
Müller", welcher seinen Sitz H., Kleine Mohrengasse 3 weiteren
Hauptdarsteller dieses mit Pariser Luft und Golclschlagstraße 54. — De Ozzola geb. Schön Margarete,
(Jüdische VolksbibliothekZion), hat, hat auch in diesem Pariser Esprit
erfüllten Films sind Szökc 'S z a k a 11,
Jahr anläßlich der Pessachfeiertage die Aermsten seiner Alexa v. Engström
, Truus v. Aalten , Albert geb. 3. IL 1888 Wien, verh., XVIIL, Türkenschanzstr. 44.
Schützlingemit Lebensmittelpaketen beteilt.
Pau 1ig und andere. Musik: Walter Kol ! o. Die Wiener
Spitzer Heinrich, geb. 21. VI. 1910 Wien, ledig, XVL,
Maimonides-Institut, HI,, Obere Weißgärber- Premiere findet am 20. d. statt.
Thaliastraße 146. — Karell Fritz, geb. 21. IX. 1911 Wien,
straße 24, Tel. 94-905. Sommer - Semester
1931:
„Ich
heirate
meinen
Mann."
Unter
diesem
Titel
ledig,
III., Fasangasse 50.
Lang Josef, geb. 24. V. 1887
Vorlesungen: a) an der Universität, Hörsaal 37, jeden erscheint demnächst in Wien ein deutscher Sprech- und
Medyes, ledig, IX., Nußdorferstraße 5. — Kantor Harry,
Mittwoch, halb 7 Uhr abends, „Erklärung des Buches Tonfilm
der
Paramount
mit
Trude
Berliner
.
Igo
Hioh" (beginnend 29. April); b) im Institut Praterstraße
, Curt Vespermann , Szöke Szakall
und geb. 23. I. 1913 Wien, ledig, XIL, Äm Fuchsenfeld. —
Nr. 11 (beginnend 11. April)t jeden Montag „Erfcl&rung Syra
Grete Natzier
in den Hauptrollen. Eine ungewöhn¬ Schwaw. Gertrud, geb. 7. VIIL, 1896 Altona, verh., XX.,
der Psalmen" (Dr. Kaminka), 6 bis 7 Uhr abends; „Mai- liche
Verwechslungskomödie
bildet
den
Inhalt
des
Films,
monides; More Nebucblm (Dr. Kaminka), 7 bis 8 Uhr der eine Reihe melodischerSchlager enthält, die Charles Kaschlgasse1. — Fabian Hans, geb. 27. VIIL 1900 Pater*
nion*Feistritz, ledig, IIL, Adamsgasse32. — Kuchenmund
abends; jeden Dienstig, 6 bis 7 Uhr, Midrasch (Rab¬
biner M. Horowitz), 7 bis 8 Uhr Jad Chasaka (iRalbbiner Amberg und Richard A. Whiting beistellten. Die Regie geb. Kreis Sadie Blanche, geb. in Memphis, verh., IV.,
M. Horowitz); jeden Donnerstag, 6 bis 7 Uhr „Jüdische hatte der junge Wiener E. W. E m o inne.
Schleifmühlgasse 19. — HölzeimacherBerta, geb. 9. IX.
Harold Lloyd kommt — „Füße voran". Allerdings
Geschichte" (Dr. Kainiinka), 7 bis 8 Uhr „Talmudisches
Zivilrecht" (Dr. Goldstein); jeden Samstag, ibaüb4 Uihr nicht persönlich . . . jedoch in seinem neuesteh Tonfilm 1902 Wien, ledig, L, Ruprechtsplatz 1. — Hölzeimacher
..Sprüche der Väter" (Dr. Kaminka), halb 5 Uhr „Füße voran ", der demnächst in mehreren Wiener Ilse, geb. 26. VIIL 1928 Wien, ledig, L, Ruprechtsplatz1. —
.vMidrasoh
" (Dr. Goldstein).
Tonkinos erscheint. Der populäre Komiker ist hier; ein HÖlzelmacher Alfons, ,geb. 8, XL 1930 Wien, ledig, I.,
Der Verein „Ohel Rachel«, Wien, II , Kleine ehrgeiziger Schuhverkäufer, der davon träumt, eine Ruprechtsplatz1.— Schanzer Hilda, geb. 5. VI. 1909W*en,
„Verkaufskanone" und späterhin Generaldirektor und
Harngasse 8, hat anläßlich der Pessaohfedertage täglich Miteigentümer
eines Schuhkonzerns zu werden. Natür¬ ledig, XV., Mariahilferstraße176. — Bindermann Annie,
100 arme jüdische
Männer
und Frauen
lich erlebt Harold wieder die aufregendsten und lustig¬ geb. 17. IIL 1908 Wien, ledig, L, Operngasse 6. — Reiß
aus gespeist
und für diese Bedürftigen zlvei
Seder - Abende veranstaltet. Außer den Damen des sten Abenteuer, die er wie immer glorreich besteht.
Käth*, geb. 16. IX. 1908 Wien, ledig, VIIL, Laudongasae 71.
Komitees und dem Vorstände hat sieh Herr Rabbiner
— Blaustein Sabina, geb. 6. I. 1893 Wien, ledig, IL, Am
Mayer söhn das größte Verdienst um die Veranstal¬
Tabor 22. — Bandler Hermine, geb. 18. VIIL 1897 Wien,
tung erworben.
_
_^
ledig, IX., Türkenstraße 17, — Schleifer geb.,Regen Olga,
Stfindise
geb. 10. IL 1896 Wien, ger. gesch., XIII., Linzerstraße 126.
— Löwinger Ilona, geb. 6. V. 1901 Stary Futog, ledig, IX-.,
Widerhofergas
.sc 5. —-Mayer Felicia,geb. 1. II. 1902Suczawa,
Käthe v. Nagy und Willy Fritsch in „Ihre Hoheit
befiehlt". Willy Fritsch , der beliebte deutsche
verh.,
IX., Rögergasse8. — Kohn Felix, geb. 24. VI. 1903
Wer ausgebildetes
, tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal aller Artu. aller Branchen Paskan, verh., XIV., Reindorfgasse 39. — Schlamm Erna,
Charakterbonvivant, der jetzt im Apollo „Einbrecher"Ehren einheimst, spielt die Hauptrolle der neuen Ufabenötigt, wende sich an „ H« k e * ltM,
Tonfilmoperette „Ihre
Hoheit
befiehl t", die
I., WScsingarstr . 11, Tal. ft* 9*Q«io geb. 6. 1. 1902 Wien; ledig, XX., Raffaelgasse2. t Matters«
unter der bewährten Regie Hanns Sc h w a r z' ent¬
dorf Stefanie, geb. 31. I. 1905 Wien, ledig, XVI,"Seiten*
Ii
stand. Seine Partnerin ist Käthe v. Nagy , die reizende
berggasse 5.
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Monatsraten
KOFFERAPPARATE

Loxas
-Apparate
,Mt\m m12-

Josef Dreikurf

die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandollnen, Gitarren , Harmonikas
Lauten, Violinen, Zithern, Blasinstrumente,
erhalten Sie für S 2 .50 Wochenraten.

FAHRRÄDER

Wien, XX., Wallensteinplatz
3 und4
Tel. A-42-4-32

Nähmaschinen, beste Qualität, mit
langer Garantie, 15—20 S monatlich.

Großes Lager in einfachen und modernen
Schlaf' und Speisezimmern, Kuchen- und
Vor Zimmereinrichtungen
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tärbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
Ueberau erhältlich
ü 2.—undS 3.50

W. SEEGEQ, Wien XV, Wurzbachgasse

l « isSCHlES
!

1EineEMI

« unschädliche

19

kaufen gesucht

I Unter „Schreibmaschine " an die Administration |
1 der „Neuen Welt" . .
I

Nachdruck verboten.

Copyright 1928 by „Die Neue Welt" . Wien

KOMÖDIANTEN.
Roman von Schalom Alechem.
Ins Deutsche übertragen von P. Rosenhall.
Er -war fast so zusammengebrochen wie in jener Minute,
da er vom Kassier Schischen*we*Simche, der Leser erin*
nert sich, die böse Nachricht von seiner Mutter Tod
erhielt , mit dem Unterschied nur , daß seiner Mutter Tod
in ihm Tränen und Mitleid und ein wenig Reue hervor«
rief , während der Tod seines unglücklichen Freundes ihn
daran denken machte , daß er sich gegen Holzman wie
ein verderbter Mensch ohne jedes Gewissen , ohne einen
Tropfen Gerechtigkeitsgefühl und , wenn ihr wollt , wirk*
lieh wie ein Mörder benommen hatte . Wie konnte er so
leichtfertig und mit so leichtem Herzen einen kranken
Freund verlassen , an dessen Bett , er erinnert sich sehr
wohl, bereits der To'desengel stand!
Und unwillkürlich erinnert Rafalesco sich an jenen
Morgen, da er zu seinem Freund sich verabschieden kam,
und das traurige Bild , das ihn auf dem Schiff verfolgte,
tauchte auch jetzt vor ihm auf.
Und dann noch an viele Dinge erinnert sich jetzt
unser junger Held , wie er so dasitzt am Fenster , an
Dinge, derentwegen ihm ein Schauer durch den Leib geht,
an Dinge, die er vergessen möchte und nicht vergessen
kann . . .
Aber schrecklicher als alle Erinnerungen — Sladke.
Von Sladke , erinnert er sich, hat er nicht einmal Ab»
schied genommen . Damals schätzte er sich glücklich , daß
er sie nicht zuhause getrofffen habe . Vor ihr war er ein*
fach geflüchtet . Geflüchtet , wie ein Dieb flüchtet , der
Angst hat , daß man ihn bei der Tat ertappt . Kein junger
Mensch hat sich jemals so unmenschlich gegen ein Mäd*
chen benommen wie er zu dieser armen, unschuldigen
Sladke . . . Was sie sich gedacht hat nachher , als sie von
ihrem kranken Bruder erfuhr , daß er, Rafalesco, .ihr Ideal,
ihr Gott , nach Amerika davongelaufen sei ! Was hat sie
ausgestanden und gelitten die ganze Zeit über ? Was für
Meinung hatte sie damals von ihm und auch jetzt ? Wo
gibt es auf der *Welt eine solche Strafe , wie sie der
leichtfertige Mörder ehrlich verdient hat ? . . . Seine
Strafe ist die: er muß aus seinem Herzen alle seine
Jünglingsträume reißen , seine dummen Phantasien . Er
muß vergessen, daß es irgend einmal auf der Welt eine
Rosa gab, und muß sogleich, ohne darüber nachzudenken,
der armen Sladke ihr geraubtes Ideal wiedergeben , zur
unglücklichen Sladke gehen, ihr zu Füßen fallen , ihr die
Hände küssen und sagen : „Sladke, ich bin der Deine, der
Deine für immer."
Und so wird er es tun, bestimmt tun . Er hätte es
noch heute am Morgen getan , wenn ihn nicht dieser
Murawtschik davon abgehalten hätte . Der machte ihm
klar , daß das nicht so rasch getan werden dürfe . Saldke,
sagte er ihm, ist ein einfaches ehrliches Mädel . (Chacha,
obwohl sie ein Kleines hat .) Die nie Romane gelesen hat.
Und wenn ein junger Mann zu ihr kommen wird und sich
vor ihren Füßen zu wälzen und zu schreien beginnt , ich
hab gesündigt , schlachte mich, da hast du meinen Hals,
wird sie vor Schreck in Ohnmacht fallen und die Mutter
wird gelaufen kommen , — man darf nicht vergeben,
daß es eine alte Mutter mit dem Namen Sore Broche
gibt — und Ihm ein lautes Vivat aufspielen , daß er daran

'

Komplettes
engl.
Klosett S 52 .- . Koni*
plette Badesimntereinrichtung
S 480 .—.
Karl Hirschfeld,
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zu denken haben wird . Nein . Lieber wird er, Scholem
Meir Murawtschik , sogleich einen Spaziergang machen
dorthin , zu seinen Weibern heißt das , und wird sie lang*
sam vorbereiten . Und ganz im Gegenteil , ihnen keine
Geschichten erzählen , daß man sich reuig an die Brust
schlägt . Weiber mögen „keine f.zerquetschten Mannsbilder,
die, kaum ist was los, sich zefheulen und , in pathetische
Worte zerfließen , Antinomien , mit Limonade , Philosophie,
mit Kraut , Petersilie mit Seife, — pfui ! Weiber lieben es,:
daß ! ein Mannskerl ein Mannskerl sei . . . Murawtschik
kennt diese Sachen gut. Er hat . nicht soviel Haare am
Kopf, wieviel er schon mit Weibern hin und her zu tun
gehabt hat , so soll ihm Gott Glück geben und gute Ver»
richtung .
; .
So schloß unser Geschäftsträger wie immer bei
schweren Angelegenheiten und machte sich, wie wir ge*
sehen haben , an seine Sendung. Und unser junger Held,
der schon wieder bußfertig geworden war, schickte seinen
zweiten Freund Nißl Schwalb mit langer Nase hinaus und
blieb selbst allein , eine Zigarre im Mund , mit seinen Ge*
danken beim Fenster und blickte ins Freie.
Wie er so hinausblickte , kam ein großartiges Auto*
mobil vorgefahren . Vom Auto sprang ein Schwarzer und
ging geradeaus ins Hotel hinein . Schön wär's, wenn 1es
mir gälte , dachte sich Rafalesco nur so, ohne sich dabei
etwas Bestimmtes vorzustellen . Und richtig — es klopft
an der Tür.
„Come in !"
Der Schwarze tritt ein. Er hat einen letter abzu*
geben, eigenhändig an Mr. Rafalesco.
„I am Rafalesco ."
Mit zitternden Händen nahm Rafalesco aus der
Hand des Schwarzen ein elegantes Kuvert , mit parfümier*
tem Siegel versehen , öffnete es vorsichtig und warf zu*
nächst einen Blick auf die; Unterschrift — das Herz be*
gann ihm so stark zu klopfen , daß er sich setzen mußte.
71 . Kapitel.
Der Brief.
„Mein teurer irrender Stern !
,
Die ausschweifendste Phantasie ist nicht imstande,
ein Geschehnis mit dem andern so wild zu verknoten
und verknoten , wie es der Zufall gemacht hat , das Leben
selbst . Ich bin aber noch so aufgeregt davon, was ich in
den letzten zwölf Stünden erlebt -habe , daß ich Dir nicht
ein Hundertstel dessen wiederzugeben vermag , was ich
Dir zu sagen habe . In Kürze muß ich Dir mitteilen , daß
nur ein wilder Zufall mich gestern zu Dir ins Nickel*
Theater brachte . Wenn mein Herz nicht in Stücke zer*
In^ mg , als ich erfuhr , der Uriel Acosta seist Du, so ist
l ^ fffin Beweis, daß mein Her^z aus Stahl ist,,Wie ver*
steinert bin ich bis zum Schluß des zweiten Aktes dort
gesessen . Nicht länger als die zwei Akte ; denn es ist
ein kleiner Skandal entstanden , den niemand erwarten
konnte : , man erkannte uns in der Loge und enthüllte
unser Inkognito in häßlicher Weise , und man zwang mich,
zu flüchten , obwohl der Himmel mein Zeuge ist, wie sehr
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LESET UND VERBREITET

„I

"X

es mich zurückzog , zurück , noch einmal einen Blick auf
Dich zu werfen, noch einmal Deine Stimme zu hören , die
nicht aufhörte , in meinen Ohren zu klingen alle die Jahre
unseres Herumirrens in der großen lichten Welt . Aber
warte — das ist noch nicht alles. Zu Hause fand ich auf
dem Tisch einen ganzen Haufen Briefe, von denen nach
den Poststempeln einige schon vor langem angekommen
waren , mir aber nicht übergeben wurden wegen der Zen*
sur , die sich mein Manager — ein Engländer zwar und
ein Gentleman — gegen meinen Willen anmaßt und von
denen er bereits einige ohne mein- Wissen beseitigt hat.
Das Ende war, daß ich ihn rufen ließ und > ihm ohne
viel Worte und Erwägungen mitteilte , daß .ich ab heute
meines Vertrags ledig bin und daß er mich ' klagen -könne ',
von mir einen Schadenersatz zu fordern überließe ich . ihm.
NÜas ist aber nicht die Hauptsache . Die Hauptsache ist,
daß im Haufen Briefe auch Dein Brief war, den ich, ich
weiß selbst nicht wie oft , gelesen habe , ■
' und 'eine ganze
Hölle ist in meinem .Herzen erwacht . Die .-Buchstaben
Deines teuren Briefes küssend , habe ich sie "mit ■meinen
Tränen benetzt . Warum Tränen , wirst Du .fragen 1' Ich
habe da unsere gestorbene Kindheit beweiht ; ' unsere
glücklichen jungen Jahre , unsere frühe ' Liebe, "die mög*
; licherweise jetzt heißer,' flammender werden kann , .als sie
damals war, aber niemals , man muß eingestehen , .so
kristallrein , so himmelhoch , so göttlich schön , so' kindlich*
naiv , wie damals in unserem kleinen , armen; unv .ergeß*
liehen Holeneschti . "
J
Ach, Holenetschti ! Weißt Du, daß ich dort war und
■meinen Lebl suchte , nach meinem „des Reichen Jungen 4'
fragte ? Leider wußte mir niemand , niemand von Dir etwas
zu erzählen . Du verschwandest wie ein süßer Traum von
meinem Himmel , wie ein Traum , den man nur - einmal er*
lebt , kein,zwejtesmal . ; ■ ,- ;v, i ■
J , » .:.. i. » .
Teurer mein ! Du fragst mich in •Deinem Brief , ob
ich mich erinnere, , "was mir 'die . alte Kartenaufschlägerin
in jenem galizischen Städtchen gesagt hat . O, ich erinnere
mich sehr gut, aber woher weißt Du davon ? Du\ hast also
nach mir gefragt wie ich nach Dir, warum dann /hast -Du
Dich , böser Mensch, von mir so lösgesagt , daß Du äs
einer andern erlaubtest , auch einer Primadonna — einer
schönern vielleicht als ich , aber einer viel dümmeren —
sich zu rühmen , Du seist ihr Auserwählter ? Aber , ach,
was rede ich? Wie darf ich Dir Moral , predigen , wenn
ich selbst durch verschiedene verwickelte Umstände ge*
trieben wurde , goldene Ketten anzulegen ! . . . Aber sprechen
wir nicht von Ketten , die man in jeder Minute zerreißen
und von sich werfen kann , wenn
wir
es nur
wollen . . . Sprechen wir lieber davon , wo wir uns heute
sehen können . Unten findest Du eine Adresse . Kommst
Du zwischen vier und fünf dorthin , suchst Du mich gut,
dann findest Du mich dort . Wir sind dort ganz allein und
können uns genug voMreden (und wir haben doch soviel
zu reden ) ! Sei dort heute zwischen vier und fünf und
such ' mich. Ich befehle Dir , dort zu sein. Nein . Es ist eine
Lüge. Warum soll ich Dir nicht die ganze Wahrheit
sagen ? Ich befehle Dir nicht , sondern bitte Dich, flehe Dich
an , ich falle Dir zu Füßen und ich küsse Dich, ich küsse
Dich ! Hörst Du? Ich küsse Dich ! . . .
ResV
7.2, Kapitel.
Wieder einmal Brejndele Kosak.
Scholem Meir Murawtschik war bei seinem neuen
Freund Rafalesco pünktlich zur Stunde , die -sie verabredet
hatten , erschienen . Er traf ihn aber nicht mehr zu Hause
an . Auf dem Tisch lag ein offener Zettel , anscheinend für
ihn bestimmt.
(Fortsetzung folgt .)
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Degeneration«

Es pfeifen bereits alle Spatzen von den
Dächern , daß das Wiener Judentum im Niedergang
begriffen ist. Alle statistischen Ziffern, jede Ta¬
belle, jeder Institutionsbericht , alles, was in den
letzten paar Jahren zahlenmäßig ein Zustandsbild
entwerfen soll, zeigt auf allen Gebieteu des jüdi¬
schen Lebens ein Manko.
Der ganze Körper in sozialer, wirtschaft¬
licher und sittlich -kultureller Beziehung ist ange¬
griffen und das Wort „Krise' 4ist nur ein wohl¬
wollender Ausdruck für einen Zustand, für den
man eine schärfere Definition zu vermeiden sucht.
Politische Felonie ist der Ausgangspunkt
dieses Zersetzungsprozesses. Sie ist der Ausgangs¬
punkt und Reflex zugleich. Die Wiener Juden
haben sich in der Nachkriegsära des kopfscheu ge¬
wordenen Liberalismus in eine politische Unmoral
gestürzt , die in erschreckendem Maße alle Aben¬
teuer gezeitigt hat , aus denen die, Juden mit zer¬
brochenen Gliedern hervorgehen . Es ist zunächst
das sozialdemokratische Israeli t en tum (der Erb¬
folger des krachengegangenen Liberalismus ), das
Geburtshelfer und Erzieher einer beispiellosen
jüdischen Degeneration geworden ist. Die früher
brave , nur ein wenig politisch korrupte Juden¬
presse ist unter Patronanz sozialdemokratischer
After Wissenschaft Sprachrohr geworden für alle
Exzesse, die unter den Schlagwörtern „Freies Aus¬
leben der Geschlechter", „Nacktkultur ", „Regelung
der Geburten ", „Kampf gegen die katholische Ehe",
„Entfesseltes Theater " und dergleichen mehr die
öffentliche Meinung berennen — 6C den Anschein
erweckend , als ob all die« » if% ge ausgerechnet
jüdischer Kulturbeitrag wären.
Da gab es z. B. bei den letzten politischen
Wahlen (den Nationalratswahlen ) eine neue Grup¬
pierung unter der Marke „Sc hober block ",
dem die Israelitenpresse kräftig Reklame machte.
Eine stille Koalition zwischen diesem Block und
den Sozialdemokraten beherrscht die innerpoli¬
tische Situation Oesterreichs . Ein wesentlicher Be¬
standteil dieses Blocks ist die Großdeutsche Volks¬
partei , eine antisemitische Partei mit Tradition;
mit einer Tradition , die sie hochzuhalten stets ver¬
sprochen hat und neuerlich bekundet . Auf ihrem
letzten Landesparteitag haben die Großdeutschen
nochmals die programmatische Erklärung abge¬
des Volkstums
geben : „Der Gedanke
mit Fremdjede Vereinigung
sohliefit
aus¬
hält
Partei
Die
.
aus
rassigem
fest ."
Grundsatz
an diesem
drücklich
So sieht die Partei aus,, der die , Juden bei den
letzten Wahlen massenhaft ihre Stimmen gegeben
h$ben. Das kennzeichnet zwar auch - diese Partei,
aber mehr noch die Moral der jüdischen Wähler.
i Man weiß, wieviel Erregung und politische
.Verbitterung -das organisierte sogenannte F r e id e n k.e.r tu m ,in Oesterreich hervorruft . Da gab
es wieder vor einigen Wochen in Wien eine Frei¬

Redaktion a , Verwaltung : Wien IX , Unioersitätt9tr . 6 *S, Tel. B-48 -504 — Erscheint Jeden Freitag
denkertagung mit dem obligaten Programm.
mußte es nicht
vier Referenten
Unter
als drei Juden geben , sonst hätte
weniger
sich die Sache wahrscheinlich nicht machen lassen.
Der Dr . Bruno Schön fei d z. B., aus dem Lainzer Mordprozeß einer weiteren Oeffentlichkeit be¬
kannt , hat keine andere» Sorgen, als sich um den
vor dem freien
der Kirche
„Rückzug
" zu kümmern.
Gedanken
Auch die rein katholischen Belange geben
unseren Israeliten keine Ruhe. Das ist doch ver¬
ständlich . Mit ihrem Judentum sind sie schon längst
fertig . Darum sind sie in der Frage des Kon¬
die Rufer im vStreite . Israelitische Re¬
kordats
dakteure erhitzen sich in dieser Frage bis zur
Ekstase, nachdem sie sich schon vorher mit dem
Papst über seine Ehe-Enzyklika gründlich ausein¬
andergesetzt haben. Das etiles ist natürlich auch
ein Anlaß für die hetzerische antisemitische Pro¬
paganda , die froh ist, der christlichen Welt vor¬
gaukeln zu können, daß dieser politische und jour¬
nalistische Mob jüdische Repräsentanz sei.

, nervösen, rheumatischen und
Bei Kopfsdimeiaen
gichtischen Schmerzen haben sich Togal - Tabletten he*>
vorragend bewährt. Wenn Tausende von Aerzten dieses
, können auch Sie es vertrauensvoll kaufen!
Mittel verordnen
. - Preis S 2.40.
Fragen Sie Ihren Arzt — in allen Apotheken
Die Wiener Judenheit ist nur dem Anschein
nach eine geschlossene Gemeinschaft. Das sie ver¬
knüpfende Band ist nur noch das — Matrikelamt
der Kultusgemeinde . Ein loses Band, das sich
immer mehr und mehr lockert . Die einzige legale
Körperschaft , die jüdische Gemeinde, entbehrt des
echten jüdischen Geistes, der sie befähigen würde,
an dem in Assimilation und Degeneration befind¬
lichen Volkskörper den Reinigungsprozeß vorzu¬
nehmen.
Ein trauriger Zustand . Assimilation — Dege¬
neration ! Der Weg des Niederganges wird nicht
früher zuende gehen, als bis nicht der jüdisch¬
nationale Gedanke , der zionistische Wille, wieder
an der ganzen Front die Offensive ergreift.

Offener Brief an den Präsidenten
Organisation
der zionistischen
Hei* Vrä§itentl

„
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Währfind' Ihres Aufenthaltes in Palästina haben
Sie öffentlich zur Frage der zip n i s t i schert B e*
amtens .chaft Stellung genommen, Der Inhalt Ihrer
Erklärung war:
Die Opposition- verdächtigt und. verleumdet-die
, verfolgt sie beständig und
zionistischeBeamtenschaft
gehässig, vergiftet die Atmosphärederart, daß sich in
Mensch wird ent»
Hinkunft kein anständiger
schließen können, als Beamter in den Dienst der ziös
nistischen Organisation zu treten. Der Kongreß wird
sich mit dieser Frage beschäftigen und der tückischen
Verfolgung der Beamtenschaft ein Ende bereiten
müssen.
Ich gehöre der von Ihnen so energisch angerufenen
Oppositionan. Ich habe auf Kongressen, Sitzungen des
Aktionskomiteesund in der von mir herausgegebenen
Zeitung „Die Neue Welt" immer und immer wieder auf
die Notwendigkeit einer objektiven Prüfung der Ver¬
zionisti*
wachsenden
hältnisse in der stetig
, strenge, objektive
hingewiesen
sehen Bürokratie
Prüfung und Beseitigung folgenschwererUebelstände
gefordert. Das macht es mir zur Pflicht und gibt mir
das Recht, Herr Präsident, Ihrer Erklärung zur Beamtens
frage öffentlich und unter eigener Verantwortungent«
gegenzutreten.
In jeder Organisation, welche einen Beamten«
apparat besitzt, wird an diesem Kritik geübt. Diese auch
in der zionistischen Organisation geübte Kritik geht
nicht über das Maß des Zulässigen hinaus. Ganz grund»
, daß seitens der Opposition
los aber ist Ihre Behauptung
mit Beschimpfungen und Beleidigungen gearbeitet wird«
welche die Ehre des zionistischenBeamten verletzen.
Kontrolle fordert die Opposition, Herr Präsident!
Prüfung und einwandfreie Feststellung, ob die Beamten
nach wirklichemBedarf und ihren Fähigkelten gemäß

verwehd/efc werden, ob die Zahl der Beamten gerechte
fertigt, ob ihre Bezahlung entsprechend oder zu hoch is&
In jeder Organisation, sei es eine staatliche oder wirt¬

schaftliche, muß eine derartige Kontrolle ständig geübt
werden. Eine Organisation, bei der diese Kontrolle
fehlt, kann nur durch Zwangsmittelihre Anerkennung
. Die zionistische
durchsetzen und aufrechterhalten
Organisationverfügt nicht über solche Mittel, sie ist
einziges Machtmittel
Ihr
eine freiwillige Organisation.
Volkes.
des jüdischen
ist das Vertrauen
Kontrollosigkeitzerstört das Vertrauen.
Palästina ist ein armes Land. Das jüdische Volk
ist ein armes Volk. Der Zionismus ist eine idealic
Bewegung, hat keine Profite zu verteilen.
stische
Diese Umstände machen die Forderung nach strengster
Prüfung der Verwendung der Geldmittel, der Opfer
. Unabweis*
Volkes , unabweislich
des jüdischen
licher als irgend einer anderen Organisation.
Die mächtigsten, reichsten Staaten und Gesell«
, ihre Ausgaben
Schäften der Welt sind darangegangen
und insbesonderedie Bezüge ihrer Beamten und deren
Zahl zu prüfen und auf das notwendigsteAusmaß zu
. Ist es der zionistischen Organisation
beschränken
unwürdig, wenn sie das gleiche tut? Vor Ihrer Abreise
nach
von Palästina mußten Sie einen Hilferuf
Amerika senden, weil das Werk in Palästina durch den
Mangel an Mitteln für den nächsten Tag katastrophal
gefährdet erschien. Nach Ihrer Abreise aus Palästina
Lehrer
brach dort ein Streik der hebräischen
aus. In ihrem Manifest weisen die Streikenden darauf
hin, daß man ihnen kleine Bezüge monatelangschuldig
bleibt. Sie forderten Revision der Bezüge der
, welche nach
Beamtenschaft
zionistischen
ihrem Dafürhalten übertrieben sind und in krassem
Gegensatz zur Entlohnung der Lehrer stehen. Die Lehrer
in Palästina gehören nicht zur Opposition, In zioni¬
, son»
stischen Zeitungen— und nicht in oppositionellen
zu
Alle im redaktionellen Täil befindlichen entgelte dem in Ihren Zeitungen, Herr Präsident — war
liehen Notizen sinn" durch ein beigefügtesE bezeichnet lesen, daß es Gruppen von zionistischen Beamten gibt,

spricht

, im Großen
, V28 Uhr abends
, den 29. April
Mlttwooh
Konzerthaussaal über

England , Araber und Juden
, II, Obere Donaustraße 101,
Kartenverkautsstellen: Union der Zionisten-Revisionisten
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Der hebräische Lehrerverband gibt bekannt, daß die
kein Gehalt erhalten haben
Lehrer seit Dezember

dem
Exekutive
tthd daß die Zionistische
Pensionsfonds fle* LehWiiehaft 5000 PfundStetling
.*. . : >.
. SalotJschÜIen Schuldet
mit diu VüMSttgl
qte Lehferschaff^ fttästinas hat i$ einer Reihe von
.
»-."'»«bgehtlteft, um zur Streiklage
Städten Versarnmlunge
des
haben
Stellung/eu nehmen. In Haifa und Rechowoth
•
Versammlungen stattgefunden, in denen gegen den Streik
schärfster Protest erhoben wurde. Die Lehrerschaftvon
Jerusalem hat in einer Versammlung den Stan dp unkt
' Skhrtdfcuer bloß41/, T*«e ,
und die Förde»
dös Lehrer v er bah des gebilligt
"
F«hrpr «lf I Ii * 1. rM .- r.- l11.
fi i5.- .- } III. Kl. £ 6.- .der
Reduktion
,rung nach einer weitgehenden
Verpflegung
' ttB ^ Bttt
•
der Zionisti«
aller Angestellten
Gehälter
.Cliiiia rniil Jb^bb sehen
.iiidlsÄ
:Aeflypttn
Ferner ExprtBlf Atea aaeti StdniQai
. Die Lehrer*
aufgestellt
Organisation
, f.,Ämng B
: Lloyd triestlrib Wien
laskflnfte
schaft von Haifa hat sich zwar dem Streik angeschlossen,
ihr Bedauern über den Streikbeschluß des Lehrer«
je.doch:
WMA
Verbandes zum Ausdruck gebracht. <
*

%„Catnaro?

Nr. 188
ven
in Jerusalemstattfinden, werde die Regierung
mutlieh diesem Wunsche entsprechen. Weiters
erklärt das Blatt, in offiziellen Kreisen erwarte man mit
ziemlicher Zuversicht, däß die Araber bald eine versöhn*
Hchere Haltung einnehmen werden. Ais Vorsitzenderder
Landentwicklungskommissionsei Sit John Hope Si m p«
. Die maßgebendenKreise
soll in Aussicht genommen
seien der Ansicht, daß die Araber der Ernennung Sir
Johns, die von Df*Weidmann bereits gebilligt worden
sei, ebenfalls ihre Zustimmung geben werden. Die Re«
gierung rechne mit einer mehr oder minder endgültigen
Beilegung des jüdisch«arabischen Streites noch vor dem
Zusammentrittdes Zionistenkongresses.
•
Jerusalem, 19. April. (J. T. A.) Die palästinensisch«
, an Verhandlungen
arabische Exekutive hat beschlossen
mit der Regierung Äuni Zweck der Aufstellung eines kon«
struktiven Plans für die Landentwicklung unter nach«
stehenden Bedingungen teilzunehmen:
1. Die Teilnahme darf in keiner Weise die
National«
Jüdischen
des
Anerkennung
heims voraussetzen. 2. Als Basis der Verhandlungen
oder ein an«
darf nicht der Macdonald *Brief
deres Dokument, das die zionistische Politik stützt, gel*
ten. 3. Die Verhandlungen müssen von gewählten Ver«
tretern geführt werden und dürfen im Hinblick darauf,
daß der Plan in Palästina verwirklicht werden soll, nicht
stattfinden. 4. Es dürfen keine ge«
in London
mit j.üdischen Ver«
Beratungen
meinsamen
t r e t e r n gepflogen werden.
*
London, 19. April. (J. T. A.) Obwohl die offizielle
Antwort der arabischenExekutive auf die Einladung der
englischen Regierung zur Teilnahme an den Beratungen
bisher in
über den Landentwicklungsplaa
London noch nicht eingetroffenist, nimmt die Regierung
Exekutive
auf Grund der von der arabischen
der Presse übergebenenErklärung an, daß die Exekutive
keine Delegation nach London entsenden will. Sie hat
daher die Jewish Agency zu einer Konferenz mit
Vertretern der Regierung eingeladen, die unabhängig
von der noch ausstehendenEntscheidungder arabischen
Exekutive am Mittwoch, den 22. April, stattfinden wird.

, welcher
„Dävar"{ das ßiartr der Arbeiterörgaftisation
i auch die? Lehrer dngehören, hält die Forderung der Lehrer,
daß ihre Gehälter' n i;c h t nie d-r1g e r s e i n dürfen
.ials di * der Beamten , für gerechtfertigt, wendet sich
'aber1dagegen, ' daß dieiLehrer jeder"Herabsetzung ihrer
deren Bezüge übertrieben hoch sind, weiche, dgs. Ze^hn^i '.Gehälter widerstreben. Es geht' nicht an, daß die unver*,
bis Zwanzigfache dessen betragen, womit eine Arbeiter¬ meidliche Gehältersenkungdadurch verhindert wird, daß- auf. eine -andere,
oder Lehr«rfamüie in Palästina ihr Leben- fristen muß {ijede, betroffene Angestelltenkategorie
und kann.
besser bezahlte Kategorie hinweist, wo die Kürzungen
Wenn angesichts solcher Verhältnisse und Stirn» zunächst einsetzen müßten. Selbst wenn es nicht gelingt,
mungen genaueste und einwandfreie Prüfung gefordert gewisse zu hohe Gehälter genügend abzubauen, ist dies
wird, so bedeutet das nicht Beschimpfung der Beamtens kein Grund, den ganzen Abbau zu unterlassen.
Ansehens . Ein
ihres
schaft, sondern Rettung
anständiger Beamter kann diese Prüfung nicht als Die Verhandlungen zwischen der britischen Regie¬
rung und der zionistischen Leitung verschoben.
beleidigendempfinden. Er muß sie fordern1
Wenn Sie, Herr Präsident, die Forderung nach
London, 16. April. (J. T. A.) Der Beginn des zweiten
Kontrolle mit einer Verteidigungsrede für die „be« Teiles der Verhandlungen zwischen Vertretern der Jewish
schimpfte" Beamtenschaftgegen die „böswillige" Oppo* Agency und der englischen Regierung
, der für den 13. ;
sition beantworten, so erwecken Sie den unseligen Ans oder 14. April angesetzt war, wurde im letzten Augen«'
schein, als wollten Sie, mit Einsatz Ihrer Autorität, die blick verschoben . Ein genaues Datum für die Er*
lebenswichtige Frage der Kontrolle als unsachgemäß Öffnung der Verhandlungen wird erst festgesetztwerden,.
und überflüssighinstellen. Das ist nicht gut! In weiten' wenn eine Antwort der arabischen Exekutive auf die Ein«
zionistischen Kreisen hat mißtrauische. Unlust Platz ladung der 'britischen Regierung, eine Delegation nach:
gegriffen. Weder ein Pauschallob für die Beamten noch London zu entsenden, eingetroffen sein wird. Auch hat
ein Pauschaltadel für die Opposition kann sie zum die inglische Regierung moch keine Entscheidung:darüber '■ Die Verwahrung 'der Zionisten-Revisionisten gegen
Schwinden bringen.
Mitverantwortung an den Verhandlungen.
getroffen, ob der Plan einer j ü d i s ch «a r a b i s c h en '
werden soll. \:
-'
'■» .' • " verwirklicht
' ': ' '
''" " Konferenz
'■: ftü
.»:•'•b1
■' "; " a
■R' o.■u n.d,T
London , 19. April. Anläßlich der bevorstehenden
Mit dem Ausdruck der Hochachtung „
Verhandlungenzwischen der Exe¬
Wiederaufnahmeder
Robert Stricker.
kutive der Jewish Agency und der Regierung
veröffentlicht das Exekutiv¬
Mandatarmacht
der
Zci*;
arabischen
Die
A.)
T.
.
(
J
k
Äpril.
Jerusalem, 16.
der Weltunionder Zionisten-Revisionistennach¬
i komitee
Exekutive
tungen begrüßen es," daß die ar ,.a•'bische
Wie die „Erspar ungsmäßnahmen " durchgeführt
stehende Erklärung;
|
• ..
•■.
" ■' •
'" ":
. {1«Ty . , ^ -)!Äv •• «
, R. .i .. . «».;,. , . .
werden!
irt' ihrer am Dienstag', den T4. April, stattfindendenSitzung,
1. Der maßgebendste Teil der Exekutive der Jewish
die Zionistische Exekutive — wurde auf dem
, Die ' j . T. A. meldet aus London: Die hebräische sich mit der Frage der Entsendung einer Delegation nach Agency—
[
gewählt, der seine Beratungen noch vor
Kongreß
.
16
arabische
die
berichtet
Gleichzeitig
wird.
Vpcheuschrift",IHaöiam ", die als offizielles Organ der London befassen
1929 in Palästina stattgei'undenen Ereig¬
August
im
den
Zionistischen Organisation1in London herausgegeben Presse, daß die arabischen Führer der Regierung mitge* nissen abschloß. Diese Ereignisse sowie die darauffolgen¬
wird und auf Grund eines Beschlusses der letzten teilt" haben, daß sie der Einberufung einer jüdjschcarabi* den Handlungender Mandatarmachthaben in den zioni¬
zustimmen.
stischen Massen eine neue Stimmung hervorgerufen, die
ÄktiönsSomiteesitzung(Jänner 1931) in -dieser Woche sehen Round Table*Konferenz nicht
16. Kongresses grundsätzlich ver¬
sollte , wird, Daraufhinhabe die Regierung/ihnengegenüber die Ver* von derjenigen dessolchen
Male ersclieinen
züin letzten
Umständen kann die gegen¬
schieden ist. Unter
: wärtige
wer¬ Sicherung abgegeben, daß . die Verhandlu,ngen
wie die J. T.' A. erfährt, nicht eingestellt
Zionistische Exekutive keinesfalls als Reprä¬
des Macdonald«
sentation dieser veränderten Stimmunggelten.
den : Es würden Vereinbarungen getroffen, die das un¬ nicht -auf der Grundlage
2. Für die überwiegende Mehrheit der zionistischen
geführt werden würden, und daß die Teil¬
sicher¬ Briefes
gestörte " Weitererscheinen der ' Wochenschrift
mit der Re¬
Bewegung ist jede Verständigung
;. • • '
" "■' <■• •■
stellen; ' "
nahme jüdischer Vertreter an ihnen nicht unbedingt not«! gierung
auf der Basis
der Mandatarmacht
'
'\ :
••• ' . v v i^ - ' i ;' •
• v.. .,. .
t -''
193 0, das von
vom Oktober
-wendig sei. Die arabische Presse bringt die Meinung zum •des Weißbüches
Regierung nach wie vor als das „dominierendeDoku¬
Oer Fall „Haölam" ist in der „Neuen Welt"' .aus¬ Ausdruck, daß es für die arabische Sache vorteilhafter der
ment" bezeichnet wird, unannehmbar. ;
führlich behandelt: worden.. Diese Wochenschrift kostet wäre, die Verhandlungen mit der Regierung in P a«
, der im Juni dieses
3. Der 17. Zionistenkongreß
führen.
zu
London
in
statt
wird, ist einzig und
Jahres zusammentreten
der Zionistischen.Organisation die verhältnismäßig un¬ lästina
zu bestimmen und
Politik
die
,
berechtigt
allein
geheure^Summe von 4200 engl. Efund (über 150.000 österr.
die Richtlinien zu weisen, welche die zukünftige poli¬
Schilling)-im Jahr. Ihre Auflage ist klein, der Leserkreis
(J. T. A.) Das Kolonialamt hat ' tische Aktivität der ZionistischenOrganisation zu ver¬
April.
.
17
,
London
sehr beschränkt, der Inhalt-mit.teuren literarischen Bei¬ der Jüdischen TeIegraphen*Ägentur auf eine Anfrage mit? folgen hat.
4t, Die weiteren Verhandlungen zwischen der Re¬
tragen stark ,versetzt. Die letzte Sitzung der obersten Be¬ geteilt, daß dort eine Antwort der arabischen Exekutive
und der Exekutive der
hörde, der Organisation, des Aktionskomitees, hat sich auf die Einladung der Regierung, eine Delegation nach gierung der Mandatarmacht
Agency in ihrem gegenwärtigen Bestände müssen
jewish
einer
in
daß
.erkannt,
hat
Sie
.
mit der Präge .beschäftigt
deshalb bis zum Zusammentreten des 1?. Zionisten¬
einge«
nicht
noch
vorläufig
,
entsenden
zu
London
Zeit, da das Palästina-Werk sich in höchster Not be¬ troffen ist.
kongresses als unwirksam, gegenstands- und zwecklos
betrachtet werden.
findet, eine derartige Ausgabe weiter unzulässig ist.
das
erklärt
keinerlei
daß
,
5. Unter diesen Umständen
behauptet
1e"
c
i
on
r
Ch
„Jewish
Vergleichsziffern: Auf den letzten Hilferuf Weizmanns
ExekutivkomiteederWeltnnionderZionisandte Amerika im ganzen 5000 Pfund (25.000 Dollar). Verhandlungenstattfinden würden, bevor nicht die Re* s ten - Revisionisten
gegen¬
die
sowohl
daß
,
i
die
Falls
sei.
gierung im Besitze der arabischen Antwort
, Gewerbe
Für die Entwicklung von Industrie
als auch irgend
Verhandlungen
wärtigen
sind im ganzen Araber nicht geneigt sein sollten, daß die Verhandlungen' welche darauf
in . Palästina
Vereinbarungen
folgende
und . Haaßel
für
verpflichtend
und
bindend
als
nicht
fünfte
der
einmal
nicht
also
,
800 Pfund ausgeworfen
oder für den
Organisation
die Zionistische
Teil des „Haolam " - Defizits . Und diese 800 Pfund
Zionisten - Revionisten,
der
Weltverband
will man auch streichen.
ist , betrach¬
der einer ihrer Bestandteile
tet ,werdenkönnen.
Nun kommt die Nachricht, daß der Beschluß der
wissen, daß zu erfolgreicherÄrbelt
obersten kontrollierenden Behörde einfach in den
Technische Vorbereitungen zum XVII. Zionisten¬
', ruhige Nerven,
t >ester Kräfrezusfäng
wird . „Haolam*' erscheint
P a p i e r k ö r b geworfen
kongreß.
Zur
.
sind
notwendig
Stlmmurua
flute
ver¬
müßten
Beamtenposten
Einige
!
ja
weiter! Nun
Mührisch-Ostrau, 19. April. Das Büro des
Kräftigung des Körpers, zur Behebung
schwinden. Das darf nicht sein. In Palästina müssen
hat seine Arbeit
XVII. Zionistenkongresses
von Mattlgheltsgefühl gibt es ein zu-,
Spitäler gesperrt werden. Soll Palästina schauen, wie es
unter der Leitung von Dr. Franz Kahn wieder auf¬
verlässigesNittel:
mit sich fertig wird. „Es wurden Vereinbarun¬
Es amtiert vorläufig in Mährisch-Ostrau. Die
.
genommen
. . ." Wer hat sie getröffen, mit wein
gen getroffen
Adresse lautet : Mor . - Ostrava , tschechoslo¬
wurden sie getroffen. . .? Und da nennt man diejenigen,
29.
Republik , Hviezdoslavova
wakische
welche Kontrolle fordern, „böswillige, zersetzende
. . •.
Elemente".

Arbeitende

^
*
Der Lehrerstreik in Palästina
Jerusalem, 18. April. Die für den 12. April #pge*
setzte Wiedereröffnung der hebräischen Schulen in Pa*.
lästina nach den Osteroden konnte infolge der Weigerung
, die Verhandlungen über
des hebräischen Lehrerverbandes
fortzusetzen, nicht :sta^ *
Gehaltsreciuzierungen
finden. Der Lehrerverband fordert, daß die Frage der Ge*
haltsreduktion durch ein schiedsrichterlichesVerfahren
gereglt.werde. Die Exekutive der Jewish Agency hat
erklärt, daß sie Vorschlüge auf ein schiedsgerichtliches
nicht
Verfahren bei gleichzeitiger Streikandrohung
akzeptieren könne.

Menschen

FRANZBRANNTWEIN
mit Menthol
'OOCnd
Bestes Eiru-elbemlttel,, hervÄri
zur r^und-i Zahn- und Ract^ hpfiitge;
^ $ kerv
und zu mannigfachen arv0erert
In Jedeim besseren GesQbäft erhältlich,
" und
Verlangen Sie ausdrücklich„Diana
". Minderweitlge
nehmen 8le nur „Qlana
Nachahmungen sind energisch zurück*

■ W ■imtlviX

die Freunde und Leser
des Blattes!

Wenn Sie der Ansicht sind, daß die „Neae Welt'*
ein empfehlenswertes Blatt UU geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen Von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die »Neue Welt'* durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen. Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
ausdrücklich zu bemerken. Ans der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
pflichtungen.
Die Verwaltung der „Neuen Welt".
-
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§i'r Herberl Samuel
spricht«
In der Vorwoche fand in London efa FestäfcWd zu
Ehren des Führers der Liberalen David Lloyd
George , unter dessen Ministerpräsidentschaft die
Balfour*Deklaration erlassen wurde, statt. Die Gründung
der landwirtschaftlichenKolonie „Kfar David " in
Palästina, die ihren Namen nach dem Gefeierten trägt,
wurde proklamiert. Merkwürdige Reden wurden gehalten.
•
Professor Weizmannsagte als Vorsitzenderu. a.:
„Im Verlauf der letzten zwei Jahre sind über
Palästina und die zionistische Politik eine Reihe viel«
farbiger
Bücher
herausgegeben worden. Wir
wurden geprüft und analysiert, wie kaum jemals ein
Volk geprüft und analysiert wurde. Ich komme soeben
aus Palästina, wo ich mich davon überzeugen konnte,
daß außerhalb des Landes die Probleme viel sctiwe*
rer genommen werden
ata in Palästina
selb s t. Die nächste und wichtigste Aufgabe ist, die
politischen Diskussionenauf ein geringeres Maß zu
reduzieren und größeres
Gewicht
auf die
praktische
Arbeit zu legen."
Es scheint, daß die fürchterlichenSchläge, welche
der Zionismus in den letzten zwei Jahren erlitten hat, den
Humor des Führers nicht beeinträchtigt haben. Shaw*
Bericht, Simpson^Bericht, Weißbuch 1930
, Dokumente,
welche in der zionistischen und jüdischen Welt Entsetzen,
ja Verzweiflung hervorgerufen haben, weil sie den Mord
an Juden beschönigen
, die Juden der Bedrückung und
Ausbeutung der Araber beschuldigen und das jüdische
Recht auf Palästina negieren, diese Schreckensdokumente
nennt er „vielfarbige
" Büchel. Witzbüchelvielleicht? Er
spricht so, als ob diese Büchel längst im Papierkorb lägen.
Tatsache ist, daß vorderhand diese „vielfarbigen
" Büchel
auf dem Tisch liegen und das jüdische Recht im Papier*
korb. Auch was er vom „sorgenfreieren
" Palästina sagt,
klingt lustig. Eine merkwürdige Rede . . ,
*
Dann sprach Sir Herbert Samuel , der erste
GouverneurPalästinas, unseligen Andenkens.
Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, daß dieser
Mann, dieser vielbejubelte„jüdische Fürst", die größten
Verbrechen
am Zionismus
begangen hat. Er
war es, der nach den Unruhen 1921 die Pogromhetzer
und Mörder aus den Kerkern geholt und zu hohen Staats«
beamten gemacht hat, so den Mufti und viele andere.
Er war es, der eine antisemitische Verwaltung in Palästina
installiert hat. Er ist der Verfasser des ersten der „viel*
farbigen" Büchel, des Weißbuches1922, das den ersten
Riß im Vertrag mit dem jüdischen Volke darstellt. Held
Samuel sagte:
„Bei der Anwendung der vor nunmehr 13 Jahren
von der Regierung unter Lloyd George erlassenen
Ba 1f o ur =D e k 1a r a t i on haben sich Schwierig«
keiten ergeben. Man hat Sätze geprägt, wie:.„Das
Land ohne Volk dem Volk ohne Land ." Man

Am Schwungrad der Zeil«
Von Ludwig Bato.

II.
Meine Ekern wohnten schon lange nicht mehr im

Städtchen, da kam doli einmal im Hochsommer als
zwölfjähriger Junge in Begleitung meiner Mutter zu
den Großeltern. Als ich am Sabbatvormittag mit dem
Großvater gemächlich zur Schul* ging, winkte uns auf
dier Straße aus der Ferne ein alter Herr, ein bekannter
Rechtsanwalt. Und als er auf uns zukam, begrüßte er
herzlichst meinen Großvater. „Good moroing, Sir! How
do you do?" Und damit begann auch schon ein eng¬
lisches Gespräch, das kein Ende nehmen wollte.
Während aber der Anwalt oft um den entsprechenden
Ausdruck rangen mußte, sprach mein Großvater ruhig
und fließend. Ich war unerhört stolz auf ihn — von
meinen Kameraden hatte niemand einen Großvater,
der Englisch gekonnt hätte — und wie dann das Mussafgebet zu Ende war, drang ich so lange in ihn, bis er
mir wieder einmal die merkwürdige Gesohichte von
sedner Auswanderung nach England und seiner Rück¬
kehr erzählte. Denn lange Jahre wohnten meine Groß¬
eltern in London und das kam so:
Im Jahre 1848 erhob sich Ungarn gegen die
Wiener Kamarilla. Wie alle Kriege, brachte auch die
Revolution einen Auftrieb des Wirtschaftslebens, es
kam Geld unter die Leute, wenn es auch nur Bank¬
noten waren, die die Pester Regierung drucken ließ
und die man nach dem Führer der Aufständischen
„Kossuth-Noten" nannte. Mein Großvater, der das ehr¬
same Handwerk eines Kürschners und Kappenmachers
betrieb, erhielt Aufträge von allen Seiten, arbeitete
fleißig bis in die tiefe Nacht hinein, ließ trotz der
großen Strapazen der Reise keinen Markt aus, hatte
wohl auch Lieferungen für die Aufständischenund so
war es nacht zu verwundern, wenn sich in seiner Schub¬
lade die neuen Noten immer mehr anhäufteu. Er war
noch jung, eben hatte er das dreißigste Jahr vollendet,
man sprach viel von Freiheit, die allen, auch den Juden,
die Afflue en^pegenstreokte
, und sein Herz Mag an der

e^
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MILLIONEN!
war sich dessen nicht völlig bewußt, daß in Palästina
Der gefeierte Lloyd George sagte:
bereits eine Bevölkerung von einer halben Millionen
„Oberste
Pflicht einer Regierung ist es,
Menschen, Angehörigen einer stolzen und alten
Leben und Eigentum allerBürger
ohne Unter«
Rasse , lebte, deren Rechte in Uebereinstimmung schied von Rasse oder Glauben zu schützen. Versagt
mit dem Grundprinzip der britischen Verwaltung im
sie in der Erfüllung dieser elementarenPflicht, so hat
Wortlaut der Balfour*Deklaration ebenso klar an*
sie nicht
das Recht , den Platz einer Re*
erkannt
wurde wie das Recht der Juden
gierung einzunehmen . Der Jude in Tel*Awiw
auf Wiederherstellung
ihres National*
hat ebenso viel Anspruch auf Schutz wie der Moham*
heims . Die auf meinen Rat im Jahre 1922 von der
medaner in Cawnpore
. Die Palästina
«Regierung
Regierung verlautbarte Erklärung über ihre Palästina*
(Die von Sir Samuel geschaffene
. Red.) hat sich anläßt
Politik wurde seither von jeder Regierung bekräftigt.
lieh der letzten Unruhen damit entschuldigt
, daß
Wenn die Juden in Wort und Tat den ara*
sie überrascht
worden sei. Die größte Ueb tu
bischen Standpunkt
würdigen und respek*
raschung
ist wohl die , daß " eine solche
t i e r e n, werden auch die Araber mit der Zeit zu
Entschuldigung
vorgebracht
werden
einer Würdigung und Respektierung des jüdischen
konnte . Das Ueberraschungsmoment darf nicht länger
Standpunktes gelangen."
zur Entschuldigungfür ein Versagen bei dieser pri*
mären Aufgabe
einer Regierung herangezogen
Sir Samuel fordert Respektierung des arabischen
werden. Niemals war die Rede von einer Ungerechtig*
Standpunktes, der heute bedeutet: Die Juden haben in
Palästina nichts zu suchen. Die Balfour*Deklaration be*
keit gegenüber Mohammedanern oder Christen. In Pa*
deutet eben ein unter irrigen Voraussetzungenzustande
lästina ist genügend Raum für ein jüdisches National*
gekommenes Schriftstück. Auf „sein" Weißbuch ist er
heim, ohne daß irgendeiner
seiner jetzigen
stolz. Daß Sir Samuel so spricht, ist nicht merkwürdig. Bewohner oder dessen Kinder heimatlos
Merkwürdig ist nur, daß er solche Reden nicht auf arabi*
gemacht
werden
müssen . Lange bevor die
sehen Festen hält, sondern auf zionistischen
. Noch merk*
Wissenschaftdie Möglichkeiten der Entwicklung unoe*
würdiger, daß die anwesenden offiziellen Zionisten
grenzt vermehrt hatte, hat Palästina das Fünffache
seiner jetzigen Bevölkerung ernährt. Die Juden
schweigen oder mit ihm'Trinksprüche tauschen.
haben zweifellos
einen besonderen
An*
Nur diese
spruch auf Kanaan . Sie sind die einzigen, die in
dem Lande während der letzten 3000 Jahre erfolgreich
Schwedenklinge
macht Rasieren
gearbeitet haben. Und sie haben als Volk nie eine
andere Heimat gehabt. Die Menschen, die der
zum Vergnügen
Zionismus in Palästina sammelt, kommen aus allen Tei*
Die führende schwedische Weltmarke
len der Welt, sie kommen, bereichert durch die Be«

jyutf *'

Sache. Sein Eifer und sein Glaube gingen so weit, daß
er es ablehnte, von den Kunden an Zohlungssiatt kaiser¬
liche Gelder anzunehmen. Für ihn gab es nur ein
Zahlungsmittel: Kossuth-Noten. Ein Jahr ging um und
mein Großvater konnte eitlen für das Städtchen und die
damaligen Verhältnisse ansehnlichen Betrag sein eigen
nennen. Die Schublade barg viele Tausende Gulden.
Alber wie das im Leben schon ist: mit dem Geld
rücken die Sorgen heran. Mein Großvater begann dar¬
über nachzudenken, wie er sein Geld anlegen solle. Die
Kossuth-Noten können doch nicht ewig in der Schub¬
lade bleiben und was tut man, wenn ein großer Brand
durch die Straße fegt und alles in Asche aufgehen läßt?
In seiner Nachbarschaft wohnte die reiche Familie
Duschnitz, eine angesehene Sippschaft, die aus Amster¬
dam kam und mit dem hochgelehrtenRabbi Schelomo
Duschnitz in Mikulasch verwandt war. Auch sie kam
zu Geld und kaufte an der letzten Zeit ein Haus nach
dem anderen. Wie wäre es, wenn er dasselbe täte? Der
Erwerb von Haus und Hof war wohl den Juden von
Gesetzes wegen verboten, aber in den stf rmischen Zeit¬
läuften sah man durch die Finger und wenn man den
Beamten etwas kräftiger die Hand drückte, so waren
alle Verbote aufgehoben und vergessen.
Es ist aber doch ein großer Entschluß, ein Haus
oder gar ihrer zwei zu kaufen, da wird es wohl am
besten eeon, sich mit dem Vater, Reb Jaakow, zu be¬
raten. Das patriarchalische Verhältnis, das damals in
den jüdischen Familien herrschte, ließ selbst einen
dreißigjährigen Familienvater, wie es mein Großvater
war, in wichtdigen Angelegenheiten nicht allein ent¬
scheiden. Da mußte man zunächst den Vater befragen
und eo ging mein Großvater eines schönen Tages — es
war im Frühjahr 1849— zu Reb Jaakow.
Mein Urgroßvater war eine prachtvolle Figur.
Nach dem, was ich von ihm hörte, kam er mir in meiner
jugendlichen Vorstellung wie ein jüdischer Kämpfer
vor, der auf den Zinnen von Jerusalem oder einer
anderen Festung des jüdischen Landes im Kampfe gegen
die Römer heldenhaft standhielt und dann von den
Siegern in die Gefangenschaftgeführt wurde. Achtzehn

Jahrhunderte der Verbannung konnten ihm nichts an-,
haben, sie glitten an ihm ab, — seine jüdische Seele
blieb unberührt. Seine Familie entstammte nicht dem
mährischen Lande, er selbst kam aus der Kaschauer
Gegend, aus Pecs-Neudorf, nach dem Städtchen. Aber
all die Orte : Kubin und Neudorf, Wien und Pest, .all
die Länder: Oesterreich und Ungarn, der Aufstand des
Jahres 1848 und all die politischen Ereignisse und Um¬
wälzungen, die er in seinem langen Leben gleichsam eis
Zaungast mitauigeselien hatte, sie alle waren nur
Fiktionen
für ihn. Für Reb Jaakow gab es nur eine
große , faßbare
Realität : Erez Jisroel . Das
war ein Land , das diesen Namen auch wirklich ver¬
diente, und es gab nur eine Stadt: Jeruscholajim.
Wenn er am Ausgang des Versöhnupgsfestes und an
den Sederabenden ausrief: „Uebers Jahr in Jeruschola¬
jim!", so war es nicht nur inbrünstig gesagt, es war ihm
auch tiefernst um die Sache. Die Juden, die den Golus
mit all dem, was drum und dran hing, ernst nahmen,
waren für ihn komische, unernste Gestalien. Er selbst
kam sich vor wie ein Mann, der mit realen Dingen
rechnet, die anderen — es war ja zum Lachen — er¬
schienen ihm als armselige Träumer, bedauernswerte
Phantasten!
Mein Großvater hat sich auf die Aussprache gut
vorbereitet und legte in knappen, wohlüberiegtftn
Worten seine Absicht dar. Er schilderte die großen Vor¬
teile, die er als Familienvater und Handwerker daraus
ziehen würde, wenn er ein Haus sein eigen nennen oder
gar noch ein zweites erwerben kömnie. Und dann als
Jude im eigenen Hause, was würde das an Ansehen und
Geltung in der Gemeinde bedeuten! Dann sprach er
noch von der Familie Duschnatz
, die ja mit gutem Bei¬
spiel vorangehe.
Reb Jaakow saß beim Eintritt seines Sohnes über
ein Buch gebeugt und tat so, als ob er weiter lesen
wollte. Je länger aber sein Sohn sprach, um so aufmerk¬
samer wurde er. Endlich schloß er das Buch*erhob den
Kopf und blickte durchdringend den Sohn an. Da sah
mein Großvater, daß der Vater im Gesicht ganz rot
wurde und daß ihm die Adern an der Schläfe an¬
schwollen. Reb Jaakow schien so zornentbrannt, daß
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brüche, gleichfalls einen Engländer , geschossen. Es
Durchsuchun¬
energische
folgten sofort
gen aller umliegenden Dörfer, es wurde eine Be¬
lohnung ton 100p, Pfund ausgesetzt. 58 Araber wurden
verhaftet, de* Leiter cfct'Ätfetta*b*iten fotderte von der
, sonst müsse
, den Schuldigen ttttfindig zu machen
Polizei
, 9 Polizisten blieben
er sieh nach London wenden

5

, die Leitung der Steinbrüche
Steinbrüchen
en11i e ß e t wa 100A r be 11e f, drohte mit noch mehr ÄGYPTEN

PI

| T

ständig in den

Entlassungen»der TÄter' Wtirde gefttttdett ttlnd eine Reihe
von Arabern zu mehrjährigem Kerker verurteilt.
iwmliinffliiumtmi
Der Unterschied tift ih die Augen «»ringend, aber
, wenn Vir bedenken, daß es
er Wird verständliÖh
rührung mit allen nationalen Kulturen der Welt, lieh damals um einen „echten " Engländer, diesmal
so daß wir von dem zionistischen Experiment „flu r" n m e i n e n englischen
J u dß Ü handelte
nicht nur für Palästina, sondern für alle Länder,
nicht nur für die Kinder Israels, sonders für alle
Vor den Warschauer KulfatwAhlen.
Menschenkinder Großes erwarten können" •
Atts Wewehtttt wird uns berichtet: Nicht weniger
Ein christlicher Freund def zionistischen Sache ■-V -'15
Listen werden diesmal kam Kampf in die
als '
, warm und stolz . Die
spricht da über den Zionismus
Wahlen zur Kuttuspemeinde antreten; Nach den zahl¬
offiziellen zionistischen Reden wirken daneben gheftöhaft." reichen, im Entstehen begriffenen Wahlkomiteesdürfte
Das hat leider aufgehört, eine merkwürdige Sache zu sein, die inzahl der Kandidatenlisten noch
weiter
es ist eine Selbstverständlichkeit geworden.
steigen . Obwohl der letzte Termin für die Anmeldung
der Kandidaturen der 27. April ist, sind die Listen, auch
die der Zi on i st e n, noch nicht fertig. ,
bei
Der Mordfiberfall
ftingegen kam zwischen den drei Gruppen El
Zweierlei Maß.
Hamischmar, Et Liwnoth und Revisionisten eine Einigung
, 19. April- Von den bei dein Üeberfäll dahin zustande, daß* der bisherige Vizepräsident def
r»r Jearasalea
bei Haifa, bei welchem drei Juden erschossen wurden, Warschauer Gemeinde, Mosche Feldstein , als
verwundeten jüdischen Arbeitern und Arbeiterinnen Spitzenführer aufgestellt wird.
sind Israel Isakowitz und Kreina Perszuk bereit soweit
In der Ag u d a ist es bisher noch zu keiner
wiederhergestellt, daß sie aus dem Spital entlassen Einigung gekommen. Der Kampf zwischen den einzelnen
werden konnten. Auch der Zustand der beiden anderen Kandidaten verschärft sich von Tag und Tag, wodurch
Verwundeten, der Arbeiterinnen Braila Hellmann und die Stimmung in den Agudakreiseneine sehr gedrückte
Breina Halperin, bessert 6ich zusehends.
geworden ist
• •
*
Eine große Rolle bei den diesmaligen Gemeinde¬
schreibt man dem „Demokratischen
wahlen
Die hebräische Tageszeitung „Haarez " erklärt, W a h 1k o m i t e e" zu, das, vom nichtzionistischenMit¬
die als Prämie für die Ergreifung der Mörder .aus¬ glied der Jewish Agency, Dr. G o 1d f 1a m, ins Leben ge¬
be¬
gesetzte Summe von 200 Pfund sei zu niedrig
rufen, bestrebt ist, alle unparteiischen nationalen Juden
messen, um der Bevölkerung einen Anreiz zur Unter¬ bei sich zu konzentrieren, die sich der reaktionären
stützung der Polizei bei der Suche nach den Mördern
entgegenstellenwollen.
zu bieten. Das Blatt bringt seih Bedauern darüber zum AgudaBedeutende
Anstrengungen. . macht auch der
Ausdruck, daß die Polizei bei ihren Nachforschungen „Misrachi ", deren Listenführer der Präsident der
zu Werke gehe , und bemerkt: Warschauer GemeindeF a r b s t e i h ist. Die „Hitachdut"
zu langsam
Chaluzim sind eben nicht dasselbe wie ein e n g l i s c h e r
dürfte diesmal wieder; mit den Zipnisien zusammengehen.
Bischof , und Kugeln, die das Herz von Juden
•!y Von den neuen Gruppen, die diesmal in den Wahl, die ihr Heimatland aufbauen, sind
durchbohren
kaihpf gehen werden, fliegen bisher .keinerlei definitive
nicht dasselbe wie Kugeln, die auf einen englischen
, f,,y....>-.• . .
Listen vor.
•
* ' • ■!' .' werden.
abgefeuert
'
:
Steinbruchsleiter
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Nach

und PALASTINA
mit den Luxusdampfern
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Judische Schulbeschwerdcn
bei Mussolinis

Auf einen englischen Beamten wurde.ein Schuß ab¬
gegeben, der ihn jedoch nicht traf. Nach einiger Zeit
kamen Polizisten von der Station Athlith, suchten ein
wenig, fanden niemanden und zogen wieder ab.
Genauer wurde der Fall nicht untersucht.
JEs war schon einmal ein ähnlicher Fall in Athlith
der Stein¬
gewesen. Damais wurde auf den Leiter

. Rom, 19. April. (J. T. A.) OberrabbinerDr. Sa*
c e r d o t i führte beim Ministerpräsidenten Mussolini
Beschwerde darüber, daß in den in den italienischen
Volksschulen eingeführten Lesebüchern Stücke enthalten
sind, die sich mit den Lehren der katholischen
Kirche befassen , was dazu führe, daß den jüdischen
Schulkindern katholische Gla'ibensvorstellungen einge*
pflanzt werden. MinisterpräsidentMussolini versprach,
daß für die jüdischen Schulkinder besondere Ausgaben
der Lesebücher geschaffen werden sollten, um die Gefahr
katholischer Beeinflussung von den Kindern abzuwenden.
In dem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten
, das etwa drei Viertelstunden währte, erörterte
Mussolini
der
der Oberrabbiner auch die Frage der Kuppel
Synagoge , deren Abtragung
großen römisohen
die Stadtregulierungskommissionbeantragt hat. Der
Ministerpräsidentversprach dem Oberrabbiner, daß die
Kuppel nicht abgetragen, sondern nur zum Zwecke einer
Verschönerung der Sfadtsilhuette abgeändert werden
würde. Bei der Abänderungwerde darauf Rücksicht gc*
nommen werden, daß hiedurch die religiösen Gefühle der
jüdischen Bevölkerung nicht verletzt werden.
Schon vor Jahren haben jüdische Vertreter darüber
Klage; geführt, daß die jüdischen Kinder in den italieni*
^ IittjStM
RESTÄUR
.Schulen.' ,u,?i.t e r „. k a t-h o 1i s c h *r,e Hgi ö s; e.n
-PARADIES VIUA» ÄRSCpHIO WD sehen
KINDERHEIM
g e b r a c h t werden . Die italienischen
Einfluß
Schulen wurden im Jahre 1923 durch ein vom damaligen
faschistischen UnterrichtsministerProfessor Gentile erlas»
senes Unterrichtsreformgesetz in katholische Institutionen
. Artikel 3 dieses Gesetzes bestimmt,,daß
Näcnst dem Strande , senö^e. ryhige umgewandelt
Liaoe, rffodöVnef emgerichteti alier Kom¬ die christliche Lehre in der Form der katholischen TradU
fort. Vorzugl Iche Verpflegung, volle tion die Grundlage und das Ziel des Elementarunterrichts
Pension 9 8. Oae Kinderheim untersteht
ärstlicier und pädagogischer Aufsicht darstellt. Die Befreiung der jüdischen Schüler vom Besuch
Verlangen Sie P bspeki gratis. Kmder- der der religiösen Unterweisung im besonderen gewid»
anmelöungenwenden nurb 'eiumao .M«»' meten Schulstunden genügt nicht, um sie dem Bekehrungs*
berücksichtigt. Referanzen bezlM.frnBO eihflüß zu entziehen, da der Unterricht in sämtlichen
erteilt „Hamburger Verein z. f . r bp."

sein Sohn erschrocken innehieJt in der Anpreisung
seiner Plänei
Da sprang der alte Herr auf, stellte sich vor seinen
,
Sphn und rief ihm ins Gesicht: „Mendel, Mendel, auch
du. bist also unter die Phantasten gegangen, auch du
beginnet,den Golus ernst zu nehmen? Was du mir da
von Duschnitz erzählst, kann mich nicht irre macheu.
Nein und tausendanal uednl Mer-k's dir, wenn du es noch
, außerhalb
njicht wissen.solltest: Chuzloorez
soll sich ein Jude kein
von Erez Jisroel
Haus erwerben ! Kehren wir einmal in unser Land,
dann erst werden wir Häuser bauen und kaufen, — im
« niemals 1,"
Crom
Mein1Großvater erhob keinen Widerspruch. Er
wußte nur zu gut, es wäre vergebens gewesen. Und so
ging er traurig und enttäuscht nach Hause, wo meine
Großinu/tter ihre liebe Müh' hatte, ihn zu trösten.
Drei Monate später, im August 1849, wurden die
Aufständischen mit Hilfe der russischen Truppen be¬
siegt. Einige Tage später verloren diie Kossuth-Noten.
jeglichen Wert, ja noch mehr: ihren Besitzern wurde
die Todesstrafeangedroht. Und so saß mein Großvater
auf den Trümmern seines Vermögens, das zunichte
geworden war und tauschte seine zahlreichen schönen
Noten hol einem unerschrockenenslowakischen Bauern'
gegen — ein Zicklein ein . . .
Num wer er wieder ganz arm und hätte von:
neuem beginnen sollen. Er konnte es aber nicht Uber
sieb bringen, im Städtchen zu bleiben, wo er schon zu
den Wohlhabenden gezählt hatte. Ueberdies schien eich
auch die Behörde für ihn, den Freund der Aufständi¬
schen, zu interessieren. Und so entschloß er sich kurzer-1
band mit Kind und Kegel auszuwandern. Damals be¬
gann die jüdisohe Auswanderung nach England und
Amerika. England war in Ungarn die große Mode, es
gel* als Hort der Freiheit, wohin auch die ungarischen
AufständiÄchenflohen. Dies mag auch bei meinem
Großvater be«rimmend gewesen sein und so kam er
eine« schönen Tages in London an, wo er natürlich ins
Judenviertel, i Whitechapel, Quartier nah» .

Nun verbrachten meine Großeltern zwölf Jahre in
der englischen Metropole." Eis ging ihnen nicht schlecht,
mein Großvater hatte immer und gut bezahlte Arbeit,
die Kinder wuchsen heran, mein Vater kam zur Welt
und es schien, daß sie ein glückliches Leben führten. Es
schien aber nur, denn iii' Wirklichkeit war dem nicht
so. Mein Großvater litt unendlich. Nicht da« verlorene
Vermögenwar daran schuld, er war eine viel zu wenig
materiell veranlagte Natur, als daß er sich aus Geld
etwas gemacht hatte. Nein: mein Großvater wurde
gemütskrank, weil er das Leben in denl großen, trauri¬
gen Ghetto 'mit seinen verrußten Ziuskaserncnund den
monströsen Werkstätten und Fabriken nicht ertragen
konnte. Er war an die freie Natur, au seine schönen
Berge gewohnt, an die frische würzige Luft, die da vom
Kriwan herunterwehte, an seine kleine Kehiila, in der
*
er geboren und groß geworden.
Meine Großmutter erschrak, nahm ihn an der
Hand und führte ihn zum Arzt, einem alten, mürrischen
Doktor, der ihn genau untersuchte und nachher ein¬
gehend auefragte. Eine Weile sann er nach und stellte
dann die Diagnose: Heimwehl Mein Großvater sah ihn
an, die Augen leuchteten ihm auf. Meine tüchtige
energische Großmutter löste den Haushalt auf, verkaufte
alles — nur -eine große Wanduhr behielt sie, die ich
noch in späteren Jahren bewundert habe ~r verließ mit
Mann und Kindern die große-Stadt und schiffte sich in
Southamptonauf einem Hamburger Dampfer nach der
Heimat ein. Kaum war mein.<Großvater an Bord, den
er krank betreten hatte, da löste sich der Bann. Meine
Großmu-tter konnte mit Träaien in den Augen feststellen, daß Mendel, ihr geliebter Mendel gesund war.
Und daun ging es wieder in das Städtchen, wo sie
noch zwei und vierzig jaluo glücklich miteinander ge¬
lebt hoben, — bis zum Tode meines Großvaters. Vier
Jahre spüler folgte ihm die Großmutter in den Tod. Sie
waren immer zufrieden-mit!Ihrem Auteil am Leben und
sehnten sich niemals nach London zurück. Sie waren die
letzten Vertreter des jildjsohen Städtchen«, mit ihrem
Heimgang schließt auch seine Geschichte,

Der Fall, den die Zeitung als Beispiel für die

lässige Art anführt, in welcher die Polizei"vorgeht, wenn
Opfer handelt, bezieht sich auf
es 6ich um jüdische
bei Haifa.
Vorgänge in den Steinbrüchenvon Athlith
Dort spielten sich zwei Vorfälle ab; die ein eigenartiges
Lag e der J uö en werfen.
Licht auf die politische
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.
Von D. J. Silberbusch
Aus der Feder D. J. SilberbuschVdes in Wien
lebeuden, bekannten, hebräischen und jiddischen Schrift¬
stellers, ist soeben im Verlag Literaturfreunde, Wien,
XX., Wallensteinstraße25, ein Buch in jiddischer Sprache
und Ge¬
erschienen, das den Titel „Menschen
schehnis s e" fUhrt.:
Das Buch enthält in seinen Hauptteilen auto¬
biographischesMaterial, das der Autor zu interessanter
epischer Schilderung, verarbeitet hat. Silberbusch, dar
der ältesten Generation des. neuhebräischen Schrifttums
— an der Schwelle zwischen Haskala und Renaissance¬
bewegung angehört, läßt in seinem Buch eine Reihe
von für jene Zeit charakteristischen Gestalten plastisch
hervortreten, wodurch die Zeit seihst, in die er sich
hineingestellt sah» retrospektiv vor unser Auge tritt
Dies und die meisterhafte und eigenartigeDiktion,seiner
Schilderung, macht das Buch zu einem der lesens¬
wertesten.
Wir geben in deutscher Uebersetzung einen Ab¬
schnitt wieder, der durch kurze Teile anderer Abschnitte
eingeleitet ist, damit für den Leser die Kontinuität der
hergestellt sei.
Erzählung dieses Abschnittes
*
Es ruft mich, mein Schwiegervater am selben
Abend—Sabbatausgang nach Hawdala in ein anderes
Zimmer hinein, und sagt mir, indem: er jedes Wort be¬
tont, solcherlei:
„Mit Gottes. Hilfe, morgen nachmittag,, fahr' ich
nach Czortkow hinein. In Czortkow wercl' ich übernachteu. Ich will abends beim Bebben sein . . . Mit
Gottes Hilfe Montag, früh fahr ich von dort nach Tamopol. Mein Wille ist, duß du mit mir fährst , . ."
So ist der ganze „Hof*voll der Fahrt des „Herrn"
und des Schwiegersohnsdes „Herrn". Meine Ehegattin
hält den Kopf hoch. Sie ist voller Stolz, daß von allen
Söhnen und Eidamen der Vater ihren Mann erwählt hat
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2.736.517 Eingeborene überhaupt kein Wahlrecht , weder
passives , noch aktives . Die 38 Mitglieder des gesetz*
gebenden Rates setzen sich so zusammen : 20 von der
Regierung ri ö m i n i e r t e Europäer , 11 gewählte
Europäer , 5 Hindus , 1 Araber und 1 englischer Missionär,
katholischem
Geist
durch*
Gegenständen völlig
cler die 2,736.517 Eingeborenen zu repräsentieren
hat.
tränkt ist.
Der gegenwärtig bestehende Konflikt zwischen Kenia und
Die italienischen Juden haben wiederholt , bis jetzt
London
besteht
darin
,
daß
die
rund
12
.000 Engländer in
aber vergeblich , Maßnahmen der Regierung zuf Aenäefüng
ihren Händen nicht nur die gesetzgebende , sondern auch
dieses Züatandes verlangt . Wo es möglich war, wurden
die
ausübende
Gewalt
haben
wollen.
.
Die
englische Re*
eigene
Schulen
für die jüdischen
Kinder
gierung will dem nicht zustimmen , indem sie erklärt , es
errichtet , die zwar den allgemeinen Lehrplan der Regie«
Sei unmöglich, das Schicksal von ungefähr 3 Millionen
Eingeborenen in die Hände von 12.000 europäischen Emi*
granten zu legen. Das Schicksal der eingeborenen Bevöl«
feerung in ihre eigenen Hände zu legen, ihr selbst die
Verwaltung zu überlassen , das kommt der Regierung gar
nicht in den Sinn, das ist für sie völlig indiskutabel . Mehr
noch. Sogar die eingewanderten Araber und Hindus , die
zusammen dreieinhalbmal so stark sind wie die Europäer,
Ein Parlament in Palästina — die einzige Ausnahme in der britischen Kofonialpolitik«
können es zu einer stärkeren Vertretung im gesetzgeben*
Von J. M a c h o w e r (London ).
den Rat nicht bringen . Schon seit Jahren kämpfen sie
auch die Araber in Palästina nationakkortstitutionelle
Das Weißbuch von 1930 erklärt , daß jetzt die Zeit
dafür , daß sie zusammen mit den Europäern und nicht
Regieruhgsformen bekommen.
gekommen sei, wo man unmöglich die Einführung eines
auf Kurienlisten zur Wahl zugelassen werden . Es hilft
Sehen wir nun, wie es um das KeniasProblem be* ihnen nicht einmal der Verzicht auf proportionelle Ver*
parlamentärischen
Regimes in Palästina hinausschieben
stellt ist , auf das sich Lord Islington beruft . Innerhalb
könne . Auch von jüdischer Seite pflegt man öfters zu
tretung und die Bereitschaft , den Europäern die Mehrheit
hören , wan könne von England nicht fordern , in Pa* der sieben Jahre , da sich Lord Islington im Oberhaus zu* in der gesetzgebenden Vertretung zu überlassen.
lästina eine andere Politik zu machen als es überall
gunsten der Kenia —• „örtlichen Bevölkerung " eingesetzt
2. Dasselbe , wenn auch in etwas anderer Form,
führt : Allerorts , so wird behauptet , wo England regiert,
hat , ist seine Forderung verwirklicht worden : im Jahre
sehen wir in S ü d a f r i k a.
1927 hat Kenia bereits einen gesetzgebenden Rat besessen.
führt es parlamentarische Verwaltungsformen ein, indem
Im südafrikanischen Verband lebten nach der
es die Regierung in die Hände der örtlichen Bevölkerung
Nichtsdestoweniger besteht immer noch der Konflikt
Zählung des Jahres 1921
zwischen der englischen Regierung und der „örtlichen Bc*
legt, und man kann nicht verlangen , es solle für Palästina
Europäer
1,519.488
eine Ausnahme machen . Wenn auch diese Behauptung
völkerung " in Kenia, zudem noch in schärferer Form als
Eingeborene und Hindus
5,409.092
früher . Die „Bevölkerung " fordert von der Regierung ein
oft wiederholt wird , so daß sie in gewissem Sinn banal
Totale 6,928.580
verantwortliches Ministerium und die Regierung geht
geworden ist , so ist sie doch faktisch nicht richtig.
Ins Parlament können nach der Konstitution nur
Vor allem muß festgestellt werden , daß überall , wo darauf nicht ein. Wenn aber der Leser meint , daß unter
der „örtlichen Bevölkerung " wirklich die Mehrheit der
England in seinen Kolonien und abhängigen Territorien
Weiße gewählt werden , im Lande geborene oder naturali*
Vertretungskörperschaften
einzuführen pflegt , die ein* Landeseinwohner verstanden ": wird , begeht er einen
sierte englische Bürger . Bezüglich des aktiven Wahlrechtes
bitteren
Irrtum
.
Laut
der
Statistik
von
1922'
wohnen
in
heimische Bevölkerung gewöhnlich ebenso vom aktiven
haben in Wirklichkeit
die Eingeborenen von den vier
Kenia:
wie vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen
ist.
Bestandteilen des Verbandes nur in einem einzigen, im
Das Recht zu wählen und gewählt zu werden , haben
Eingeborene
2,736.517
1 Kapland , Wahlrecht , und auch hier ist der ökonomische
durchwegs ausschließlich die Eingewanderten
Hindus
, , . , „ .,
,
30.583
und kulturelle Wahlzensus so hoch, daß praktisch nur ein
, aber
auch nicht alle, sondern bloß deren europäischer
Europäer (Engländer ) ......
ganz geringer Teil an den Wahlen teilnehmen kann.
. 12.529 ..
T e i 1, d. h. das kolonisierende Element . So ist es bisher
Araber
, .
10.557 ,
Noch interessanter ist die Lage der Provinz ,N a t a 1.
gewesen, und so ist es in der englischen Verwaltungs*
Totale 2,790.186
Nach der Statistik von 1911 setzt sich die Bevölkerung
praxis bis auf den heutigen Tag geblieben . Selbstverständ*
zusammen:
Also : von den 2,790.186 Einwohnern haben die
lieh klingt dies für das jüdische Ohr sehr paradox , liegt
Europäer
98.114
aber dennoch so, wie wir es dargestellt haben.
Hindus
142.491.
Gehen wir zu den Tatsachen über.
TONr
Eingeborene
* 953.398
I. Von allen in englischen Händen befindlichen
y£ r ll„ Taborsträße
8,Tel. R-41-2-41
Totale 1,194.003
Ländern wird uns wohl in dieser Hinsicht am meisten
Die Zahl der Eingeborenen ist ungefähr zehnmal so
Afrika
interessieren , wo die rassischen und nationalen
Oer doppelte Moritz
groß wie die der Europäer . Aber weder die Hindus noch
Probleme eine so große Rolle spielen.
die Eingeborenen besitzen Wahlrecht , passives oder ak*
Am 27. Juni 1923 hat Lord Islington bei der Be*
tives . Die ganze Macht befindet sich in den Händen der
; handlung' ' der Palästina *Prage im Oberhaus darauf ,hinge*
ganz
geringen europäischen Minderheit . Das rein formelle,
wiesen, daß vor Sr. Majestät Regierung zwei,schwere Pro *,
is
<.•;,$.. •{;•<:<. '..v'vn ■'f"
auf dem Papier stehende Recht des Kaplandes befindet
bleme stehen , die im allgemeinen einander ähnlich sind:
Ein TonfDImschwank der Ufa
sich unmittelbar vor der Abschaffung . Wird doch jetzt
Das ist einerseits das Problem Kenia (Ostafrika ) und
; r --;,f V>Mi«
>.iW :'-ö^
im südafrikanischen
Parlament eine leidenschaftliche
andererseits das Problem Palästina . Die Lösung dieser
mit '
Kampagne gegen dieses rein illusorische Recht geführt.
heiden schweren Probleme , sagt Lord Islingtqn , ist nur
JohannesAiemann ,Maria Paudler tJesa :eVirogh,
möglich, wenn man sich an ein kardinales Prinzip halten
3; Aehnliche Entwicklung vollzieht sich in Süd*
Gustav Waldau , Tibor v. Halmay
wird : Genau so wie in Kenia die Afrikaner , so müssen
und Nordrhodesien.
Bei zahlreichen Beschwerden des weiblichen Ge»
sehlechts bewirkt das natürliche „Franz «Josef "*Bitter*
w&sser die allerbeste Erleichterung . In Apoth . erhältlich.

rungsschulen übernommen , die katholischen religiösen
Ideen des Unterrichts aber durch jüdische ersetzt haben.
Bisher
werden
diese
jüdischen
Schulen
vom Staate
nicht
subventioniert
, obwohl sie
eine Erziehungsarbeit leisten , zu der der Staat verpflichtet
ist , und obwohl im Jahre 1925 Unterrichtsminister Gentile
dem im Jahre 1926 verstorbenen
jüdischen Senator
Polacco die Gewährung eines Zuschusses aus Staatsmitteln
für die jüdischen Schulen versprochen hatte . Senator
Polacco hat seinerzeit auch in der Rede vor dem Senat die
Verhältnisse im italienischen Unterrichtswesen erörtert.

Rund um die Parlamenfsgefahr
in Palästina«
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für diese Reise . Aber für mich war die ganze Geschichte
nicht ganz unverdächtig.
Und vielleicht will jetzt mein Schwiegervater mich
vor ihm :anklagen . Vielleicht will er , daß der Rebbe niir
Ungehöriges ' vor Augen halte.
Ich war in einem Irrtum befangen gewesen . Mein
Schwiegervater lobte mich sogar vor dem Rehben in den
Tag hinein , hingegen ergriff mich Erstaunen über eine
ganz andere Geschichte.
Mein zu Hause allzu schweigsamer Schwieger¬
vater schüttete vor dem Rebben sein ganzes verbittertes
Herz aus —' eine furchtbare Verleumdung laste auf ihm,
er sei Gott die; Seele schuldig . Um die Scjinapsbrennerei
kümmere er,sich nie . Außer daß er sich in diesem Ge¬
schäft ziemlich wenig auskenne , kann er sich ja auf
den Brennereileiter gut verlassen . Der Leiter ist ein
Fachmann und ein ' vertrauenswürdiger
Mensch . Da er¬
eignete sich vor einigen Monaten in der Brennerei ein
Unfall . Ein Arbeiter verbrühte sich beim siedenden
Kessel . . . Korahs Schätze habe das schon gekostet.
Bezahlt für Schmerzen , für Heilmittel , für Wochen - und
Feiertage ; « . Zunächst das Spital für den Kranken und
für des Kranken Familie zum Unterhalt ; dann schleppt
sich ein Advokat nach und tagtäglich wiederum Wohl¬
täter , die oben bei den Herrschaften gut angeschrieben
sind , alle , wollen sie was haben . Aber wenn es nur um«
Geld ginge I Für übermorgen , Dienstag vormittag habe
er einen Terioin beim Tarnopoler Strafgericht . . . nach
deren Recht und Satzung sei er verantwortlich dafür.
Es bestehe eine große Gefahr , daß man ihn , bewahre,
zq Gefängnis verurteile.
Der Rebbe stöhnt . Seine Augen verglasen sich und
er schlängelt mit halbweinerlicher Stimme die Worte
hervor : „Mit des Allmächtigen Hilfe , gesegnet sei er.
Ihr fahrt mit Gott morgen mit der Postkutsche nach
Tarnopol . Gott , gesegnet sei er , wird helfen !"
„Rebbe ", bringt aus gepreßtem Kehlkopf mein
Schwiegervater
hervor , „Rebbe , wir sind hier mit
unserem eigenen Gespann . ,
»Na, ick hab ' es schon gesagt ", schlängelte der
Rebbe mit derselben Stimme wie früher hervor . „Mit de«

meinem Winkel , mit dem halben Gesicht zur Scheibe,
Allmächtigen Hilfe, ' gesegnet sei er . Ihr fahrt ;rn$ ^ Gtttt
morgen ' mit der Postkutsche nach Tarnopol . Gott , ge- ' und schaue in ein frommes Buch hinein.
segnet
sei
er
,
wird
helfen
!"
..
Und die . Dame , sitzt , in ihrem Winkel , ..^uch . init
'• - SV, •
•*• . .
■'■
...>>'• • 1f,. .•* : •■'.'.; .<
. •.«■•.
. .. ■•'..! .">;"•.' ,!
halbem Gesicht zur Scheibe , und liest ' irgend eine Schrift.
Wir
fahren
kaum eine Stunde , und mein Schwiegervater
Von der Czortkower Gastwirtsichaft zurückgekehrt,
liegt schon auf der Mittelbank , den Kopf vergraben in
ist mein Schwiegervater
wie , vor den Kopf gestoßen.
Pelzkragen
und schnarcht
Der Rebbe hat ihm einei } dicken Strich durch die Rech¬ den hohen aufgestellten
saftig . Hatte er doch die ganze Nacht nicht geschlafen,
nung gemacht . Er wollte mit de .ni eigenen Gespann,
morgen , Montag , gegen 8 Uhr früh von Czortkow ab¬ der Arme ! Ich wende unwillkürlich mein Gesicht zum
schlafenden Schwiegervater und sehe , duß auch meine
fahren , um gegen 1 Uhr mittagsin Tarnopol einzutreffen.
Nachbarin auf ihn starrt . Ihr Schleier ist bereits bis zur
Ein ganzer Nachmittag wäre Zeit zur Besprechung mit
seinem Advokaten und die zu „sehen ", die „man sehen
Zobelmütze hinauf gelüftet . Eine nicht ganz junge Dame,
soll und muß . . ." Die Postkutsche fährt aber erst um so über Vierzig anscheinend . Aber ein gutgenührtes
Gesicht und gemütlich lachende Augen . Ein dünnes
1 Uhr nachmittags ab und schleppt sich nach Tarnopol
Lächeln breitet sich über ihre dicken Lippen aus , sie
bis gegen 9 Uhr abends .
r '.
wendet sich an mich und fragt mit sanfter Stimme:
Mein Schwiegervater wälzt sich die ganze Nacht
hindurch im Bett , kann kein Auge schließen . Am „Entschuldigen , Sie, geehrter Nachbar , wer ist der Herr,
nächsten Morgen , in aller Früh , schickt er das leere Ge- dem es sich so gut schläft ?"
„Das ist der Herr , der Besitzer des Dorfes AI.*',
*spann nach Tarnopol und gibt dem Kutscher einen Brief
antworte ich ziemlich stolz . „Und ich bin sein Eidam ."
an den Advokaten mit , in dem er ihn bittet , ijjn um
„So, der Besitzer des Dorfes AI.!" sagte sie ehr¬
9 Ubr abend « zu erwarten , da er „aus einem bestimmten
furchtsvoll.
Grund mit der Postkutsche nach Tarnopol fahren müsse ".
Und schon liegt mein Buch zugemacht in meinem
Schoß und ihr Bändchen in ihrem . Sie sieht mich mit
Nach dem großen Mincha -Gebet kriechen wir
großem Respekt an . Des Herrn Eidam!
beide , mein Schwiegervater und ich, in den Postwagen.
.Geehrter Nachbar ' ist für mich bereits ein zu ge¬
Der Postwagen ist eine Art gedeckten Wagens in Gestalt
ringer Titel , Ich bin für sie schon ein sehr geehrter
eines länglichen Kastens mit einer Tür und zwei großen
Nachbar , noch mehr , ein großmächtiger Herr.
Scheiben an den Seiten wänden . Zwei Bänke für vier
Meine Nachbariu öffnet ihre lederne Handtasche,
•Pqrsonen gibt es da , eine Bank für zwei Personen an
entnimmt ihr eine kleine Schachtel mit dünnen Zigaret¬
der Vorderfront , eine zweite in der Mitte . Und , als wir
ten , zündet eine an . Ich sehe zum erstenmal im Leben
dort hineinkrochen , saß oben irgend eine Dame in einem
ein weibliches Wesen rauchen . Ich werde ganz verwirrt.
teure » Pelz , mit einem gekrausten Krimmerpetekjagen,Zuviel Zügellosigkeit ! Alsbald reicht sie mir die
auf dem Kopf eine flachrunde Zobelmütze , das Gesicht
Schachtel , bittet süß den sehr geehrten Nachbar , den
;mit einem dünnen Seidenschleier verhüllt.
großmächtigen Herrn , sich eine Zigarette zu nehmen.
Mein Schwiegervater hatte keine Lust , sich dort
Anfangs ist mir die ganze Geschichte nicht gerade an¬
oben hinzusetzen . Ein Jude mit einem Bauch , nicht zu genehm . Zuviel Freundschaft ! Aber für des Herrn Eidam
ziemt es sich nicht , einer solchen Dame abzulehnen.
versündigen . Obendrein noch in einem dicken Landpelz.
Es wäre zu eng , . . Nichts für ihn und nichts fijr die
Des Herrn Eidam muß natürlich auch bald zeigen,
iDame . Er verzichtet auf die Ehre . Für ihn ist es be¬ daß er nicht von gestern ist , auch nicht irgendwer . , .
quemer , allein auf der Mittelbank zu sitzen.
Ich mache einen unserer Körbe auf , nehme ein Fläsch. :
Der Postwagen rumpelt los. Ich sitze ofeen in chen Slibowitz heraus , die zwei kleinen Gläschen und
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692.195
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162.069
1
ltt Ofteft Dottwastfee iei/W fl.
-■
■ - - f§
91.727
§
Montag
, den 27 . April 1931 » §
Totale 4*5.991
7,9 Uhr abends , Cafö „ Produkten - =
böraa " , IL, Taborstraße 10
|
Von den 692,195 Mohammedanernsind 193.331
wanderndeBeduinen, die als Wähler überhaupt nicht in
Betracht kommen. Die Juden, die das europäische Koloni*
sationselementdarstellen, haben in Palästina mehr als
GEQENSTAND
:
1
45 Millionen Pfund investiert, eine Summe
, die keiner der
„Revisionismus
"
I
englischen Kolonisatoren. und wahrscheinlich auch nicht,,
~r
«
D
NBR
:
1
alle zusammengenommenim ganzen englischenAfrika,

Mohammedaner
Juden
Christen und andere
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Mäßige Preise, vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.- aufwärts. Zentralheltttrtg
, fließendes Warm¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
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Parlament
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ACNTÜNO
! Anschließend Könstiteulrung des revlslo- |
m
zen britischen Koloniatpolitik bilden, wo das cinge*
nlstischen Studentenklubs
=
wanderte europäische Kolonisationselem
^nWl» >«ftte^ sbt
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Freie Diskussion1 |
solute und hoffnungslose Minderheit Im Äfew titfr•feffegÄr* Allgeratin zugänglich1
Pünktlicher
Beginnt
§
In Südrhodesien leben
risohen und feindlichen arabischen* Bevölkerung,
,gestellt äimiininiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
würde.
Eingeborene
1,237
.485
kündeten
Grundsätzen
Gewissensfreiheit
und
Europäische Emigranten
5,581
Wenn man bedenkt, daß sogar nach dem Weißbuch
aller
Glaubensbe¬
vom Jahre 1922 die Juden auf Grund des Rechtes
und Gleichberechtigung
In Nordrhodesien leben
in Spanien einführen werde und daß
nicht der Duldung ins Land kommen und daß da* kenntnisse
Eingeborene
965.769
Mandat England vom Völkerbund mit der klaren Be* damit, die katholische Kirche ihre bisherige bevorzugte
Europäische Emigranten
4.506
Stimmung übergeben wurde, alles zu tun, um die Balfour« Stellung als integrierender Teil des Staates verliere. Alle
In beiden Ländern gibt es gesetzgebende Körper« Deklaration und die Wiederherstellung des jüdischen römisch-katholischen Priester des Landes werden aufgeschaften, in Südrhodesien sogar ein verantwortliches Mi* Nationalheims in»Palästina zu verwirklichen
, so versteht äfordert werden, den Grundsatz der Trennung von Kirche
nisterium. Kein einziger der Eingeborenen befindet sich,in man erst, wie ungerecht es wäre, gerade in Palästina eine und Staat anzuerkennen und der Republik Treue zu
den gesetzgebenden Körperschäften
, die ganze Macht übt Regierungsform einzuführen; die die jüdische Bevölkerung schwören.
Bezüglich der Stellung der Juden in Spanien
das Häuflein Europäer aus. Nicht Uninteressant Ist, daß der Gnade der Araber überliefert.
John Chancellor
Gouverneurvon Südrhodesien war
Wie sähe die Lage in Palästina aus, wenn die erklärte im Juli vorigen Jahres der ehemalige spanische
zur Zeit, als die gegenwärtige Konstitution eingeführt 162.000 Europäer nicht die Juden, sondern die Engländer AußenministerHerzog von Alba und Berwick einem Ver¬
treter der Jüdischen Telegraphen-Agentur, daß die
wurde.
wären — sogar ohne Mandat?
Juden in Spanien den übrigen Einwohnern des Landes
Bei den oben angeführten Beispielen der englischen
4. Dasselbe gilt für Mandatsgebiete wie Tan»
;gleichgestellt seien und ihre Stellung nur davon ab¬
ganyika
und. Südwestafrika
(früher deutsche Kolonialpolitik ergibt sich die Antwort von selbst.
hänge, ob sie spanische Bürger oder Ausländer seien.
Kolonie), wo die Eingeborenen trotz erdrückenderMehr'
Die Juden, erklärte der Herzog, können die spanische
heit gegenüber den eingewanderten Europäern, englischen
Bürgerschaft ebenso erlangen wie Angehörige anderer
Heien
Solomon
Bürgern, nicht einen Sitz in der Gesetzgebung haben..
Bekenntnisse. Als spanischer Bürgen steht ihnen jedes
Ganiße
Novoselice
Das sind Tatsachen, die wir heute feststellen, ohne
staatsbürgerliche
Recht , auch das passive
eine Wertung vorzunehmen
. Sie.sollen' nur den Beweis
Wahlrecht für das Parlament, zu. Was das Austreibungs¬
liefern, daß die Behauptung
, in englischen Kolonien läge
edikt vom Jahre 1492 betreffe, so seien durch die Kon¬
am
30»
März
1931
die Regierung in den Händen der Eingeborenen
, falsch ist. \
stitution von 1876 in Spanien alle vor dem Jahre 1800
Genau das Gegenteil ist richtig — sowohl in den engli*
erlassenen Gesetze automatisch außer Kraft getreten,
Die jüdische Nationalität in Jugoslawien anerkannt.
sehen Kolonien als auch in den Mandatsgebieten.
daher auch das Edikt über die Vertreibung der Juden.
Belgrad, 19. April. (J. T. A.) Bei der Volkszählung, !
In der „J e wis h Encyclopaedia
" teilt Joseph
die,jetzt in ganz. Jugoslawiendurchgeführtwird, ist auch Jacobs mit, daß das Vertreibungsedikt bereits im Jahre
die jüdische
Nationalität
. anerkannt., ..Da« 1858 anläßlich der Ausrufung Spaniens zur Republik
Nach dem Weißbuch vom Oktober 1930 wird vor*
jüdische Blatt „Zi d o.v" fZagreb) fordert die Juden .auf,' durch General Prim unter dem Einfluß von H. Guedalla
gesehen, daß der geplante gesetzgebende Rat in Palästina
die Rubrik ,,Nationalit# ^ inif •l,jei¥ #js # a*Müdii/ch))
auf Churchills Weißbuch vom Jüni 1922 zü basieren habe, auszufüllen. Die amtliche. Weisung) über diesen- Punkt iin London aufgehoben wurde und daß es seit dieser Zeit
den Juden wieder gestattet ist, spanischen Boden zu bedemzufolge der Rat aus 22 Mitgliedern bestehen soll, und
lautet; Jede P e rjs WS**-* &nn fF fiW ^ FlH ä r e n,, ' treten.
zwar:
w e.l-c her N a t i p n k 1i t äti ?u n d vMut t<e rs p.r a che? :
Die erste seit der Judenvertreibung von 1492 ge¬
10
Offizielle Mitglieder
s i e a n g e h ö r t, Die durch| ühre^ den»iOrgan« der;.Volks¬ setzlich, anerkannte Synagoge wurde erst im Dezember
zählung dürfen in/ keiner, BftaiieJiun
^ ' .eWncjbruck aus¬ vorigen Jahres eröffnet. Die .Synagogengemeinde besteht
Gewählte Mitglieder;
üben.
.
, >
" .„a />. >tö h v, • ;
„aus 30 Familien. Bei der Eröffnung der Synagoge war die
Araber
8
'i
i wjiiim
^^ fi
i-, , i ■^ .-^
Christen
2
Geiehberecbtigung der Gläiibensbekennlnisse in ,Regierung durch einen Beamten vertreten, der das Ge¬
meindestatut'unterzeichnete.
Juden
2
j* sw *jT?5Wtff»•3*^ V '',.
Madrid, 19. ApfiL Die neue republikanische ReTotale 22
Pogrompropaganda im Fernen Osten.
u Charbin, '' 13. April. ,(J. T. A.) Seit einiger Zeit wird
Nach Sir John Simpsons Beriefet bestand, die palästi»
von einer geheimen Radiosta .tion im Fernen
nensische Bevölkerung im Jahre 1930 aus; *;.
TelephonU-27-6-24
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einige Eierküchel, bitte die sehr geehrie Nachbarin, vom sehr, geehrte Nachbar und nicht mehr der großm^chjige {polnisch. Sie erzählt ihm und er erzählt ihr. Mein
alten Pessacb-Slibowitz zu kosten,' Sie. läßt sich nicht jHerr, sondern das liebe Kind. Wegen des' 'lieben ^ uy^ s,' 'Schwiegervater ist ein kluger Jude. Er vergißt nicht,
sehr lange bitten. Während ich mit den Lippen still den das in' 'der polnischen Sprache nicht gerade perfekt is,t, so nebenbei der Dame die ganze Geschichte von der

, die jetzt auf ihm, dem Armen, sitze, zu
Segen sage, ein klein wenig Vom,Gläschen nippe, hat 'beginnt sie mit mir Deutsch zu sprechen. Sie will mir »Verleumdung
meine sehr geehrte Nachbarin ihr Gläschen bis auf .den izeigen, daß sie sich in den Büchern der Deutschen aus¬ 'erzählen. Die Dame macht ein mitleidvolles Gesicht,
sih
ist
barmherzig,
sie fühlt sein Leid, denkt ein wenig,
Grund geleert, ins Eierküchel, hineingebissen, und ich kennt, sagt auswendig mit ihrem weichen polnischen L
fülle ihr schon das zweitemal ihr Gläschen,
'den Brief Ophelia an Hamlet her;
tu
jnach und, bald hat sie's heraus. „Soll der großmächtige
Herr, gut auf meine Worte hören! Hier in der Post¬
än der Sonne K^lartieit>
,
M,
Ein bißdien das Herz erfrischt, blicke ich wieder ; Zweifle
kutsche hab* ich meine lederne Handtasche vergessen.
Zweifle an der Sterne Licht,
' T
in mein Buch hinein. Meine Nachbarin in das ihre, Aber ; .
JDer
sehr geehrte Herr hat meine Handtasche gefunden.
Zweifl', ob lügen kann die Wahrheit,
weder ich noch sie haben das Gesicht zur Scheibe ge¬ lj '..
Eine
halbe Stunde später bringt der großmächtigeHerr
Nur
an
meiner
Liebe
nicht!
wandt. Winter ist es. Zwei Wdchen nach Chanuka. Die
zu mir nach Hause."
Dabei neigt sie sich mit (lern obersten Teil .ihres die Handtasche
Nacht bricht rasch herein, wenn auch aus lauterem ! .
Meinem Sohwiegervater leuchten die Augen.
Himmel. Mittemonatsmond
. Aber bei Mondlacht lesen, •K^ rpqr« .über,meine linke Schulter, Sie hat mir bereits
In der Tarnopoler Gastwirtschaft angekommen,
das durch die halbeingefroreneu'Scheiben Vor den Augen ;e{n„j^ $tmjt£s{!ins^Phr, :su?j£au.n$n,.-„.Mir wjjcL in allen» mit dem Advokaten geheimnist, durchsucht mein
flimmert, ist nicht der Mühe wert Sd' siebt meine Nach- Gliedern heiß, eine schöne Bescherung,', E|ne , etwas Schwiegervater die „vergessene" Handtasche* Dort sind
bariu mich an und ich sie. Wir geraten bald in ein schwüle Damel Ich werfe eijien Blick auf meinen eine Schachtel mit zwei zurückgebliebenen Zigaretten,
breites Gespräch. Die Dame erzählt mir bereits, woher ;schlafenden Schwiegervater;i'es fehlt nur hoch, daß mein eine altgebackene Semmel, eine leere Puderschachtel,
sie ist. Die Frau des Landesgerich'tsrates K. in Tarnopol. ;Schwiegervater gerade in diesem Augenblick aus dem ein zerbrochener Taschenspiegel und ein „Haufen" Geld,
In mir blitzt plötzlich ein Gedanke auf* der in naher 'Schlaf erwachll fch greife zu.,einem Trick aus der Klaus, eine ganze FuufeivBanknoteund einige Münzen»
Beziehung zur „Verleumdung" vmeines Schwiegervater« ■bitte die/Dame lächelnd^mir' zu helfen beim Zusammen¬
Mein Schwiegervater tritt zur Seite, m.aelit sich
steht. Ich werfe in Verbindung damit einen Blick auf legen der Decke, und ich sage gleichsam zu mir selbst,. in seiner
Brusttasche zu schaffen und läßt in die
meinen, die ganze Länge der Mittelbank einnehmenden ni.it einer Stimme, die immer lauter wird: „Das Städtchen,
„gefundene
" Handtasche . ein hübsches Stück Geld
Schwiegervater. Der musiziert immer noch, fest in den Kopiczyhec und das Städtchen Trembowlje haben wir
schon hinter uns, Bald sind wir in Mikulinec. Nicht mehr ;gleiten, bringt den „Wertgegenstand" der Dame, die
Pelzkragen gehüllt, durch die Nase.
voller Freude ist, Sie wirft einen Blick in die verlorene
weit nach Tarnopol."
Es ist gegen 6 Uhr abends. Mein Magen meldet
Mein Schwiegervater ist erwacht. Sieht auf die Handtasche, es fehlt nicht ein Faden, Es gibt noch brave
sich. Wenn man stundenlang im ,Postwagen durchgerüt¬ Uhr. Es ist gegen sieben. Er macht mit beiden Händen' ehrliche Mensehen auf der Welt, sie wisse gar nicht, wie
telt wird, bekommt man einen Wolfshunger. Ich breite seine Pejes zurecht, führt mit der Hand über den Bart, sie dem großmächtigen Herrn danken soll, daß er sich
meine Decke über de« Schoß aus, öffne den Korb
wendet d^e Augen auf uns. Ich' stelle ihm die Dame vor: selbst bemüht habe. Sie bittet ihn, Platz zu nehmen, stellt
mit den Fleischspeisen
, ziehe Hühnerschenkel und ;„Die
Frau des Landesgerichtsratr K. in Tarnopol.^ „Ihr ihn ihrem Mann vor, dem Landesgerichtsrat, erzählt
Enten hervor, die meine Schwiegermutter selbst geehrter Eidam'4, lächelte die Dame süß, „hat mir schon natürlich gleich die schrecklicheVerleumdung, die auf
koschergemacht hatte, lade meine Nachbarin, die gesagt« wer der großmächtige Herr ist, Besitzer des dem sehr geehrten Herrn ruht, und fügt noch aus
Landesgerichtsratsgattin
, zum Mitesseu ein. Meine Nach¬ Dorfes AI." Mein Schwiegerväter verneigt sich schwei¬ eigenem hiezu: „Der Anbejter war ja in einer anderen
barin ist nicht faul, zieht den Peckenzipfel an sich und gend vor der Dame.'
Abteilung der Breunerei beschäftigt, was hat er in den
bedeckt ihren Schoß, ißt aus vollen Backen und zer¬
Ein Wunder aller Wunder ist geschehen. Die Raum zu kriechen, wo »ich der siedende Kessel
kaut sogar die Knochen. Dann kommen noch zwei schwüle,Dame
War rasch nüchtern geworden» Ihr liebes befindet?"
Flaschen Wein und zwei Gläschen. Ich, gebe ihr eine Kind kaan wieder sein Gesiebt aar. Scheibe wenden und
eigene Flasche und ein eigenes Gläschen. Soll die ;seift Buch ieseu» Sie,: die Lftudesgenchtsratsgattia» be» ,
Als der Schwiegervater am nächsten Tag befreit
Laudesgerjchtsratsguttiu so freundlich1'sein , sich aus sch#ft%t sieh bereits «ehr Rögejiegentlich mit dem alten,; hervorging, sprach er zu sich selbst, indem er des
ihrer Flasche in ihr Gläschen einzugießen1
jsehr geebrteia Herrq. Meiu: Schwiegervater beherrscht! Rebben leise, halbweinerlicbe Stimme nachahmte:
„Na* ich hab* es schon gesagt. Mit des Allmäch¬
Und die Flasche ist bald gauz lae?, Die Wange« zwar die polnische Grammatik nicht ganz, aber es fließt
brennen. Ihre Augen glänzen. Sie sieht in mir.schon den wie Wasser, Es herrscht , schon eine Freundschaft tigen Hilfe, gesegnet sei er. Ihr fahrt mit Gott morgen
jungen Mann mit 20 Jahren. Ich bin nicht mehr der zwischen ihnen wie von altersher, man konversiert mit der Postkutsche nach Tarnopol."
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heimnis des jüdischen Wesens. Sieh ganz und gar e 1n e m

Ideal, einem Dienst hinzugeben — ist die Sehnsucht ftatflo v arammophona - Srttallplatten
unserer Bewegung
Neueste Marken
. Und dieses Eine ist für uns der
, MichÜ»taus& &im* An?n^ Ziklm§MtUhbtuung
jüdische
Staatsgedanke.
Brith Trumpeldor will ein Instrument
' ' Eckt Pranr-Joflef-Ka* 7/©, Tel. R.2M-16
des
« MMMMMMMHMHMMMMHMMMMrt
Staatsgedankens
sein. Und was erfordert der | » MMHnMM
Itaat
Staatsgedanke? Vor allem eine Hingabe
wird
ein Laboratorium
für soziale Gei
unter
allen Umständen ; einen Dienst in allen Berufen und r' echtigkeit
werden, in dem das jüdische Volk' sein«!
Funktionen: alles muß der Brith Trumpeldor sein —• Sozialen Kräfte souverän in der Realität
verwerten*
Arbeiter, Lehrer, Soldat; Handwerkerund Händler.
%ird. Vielleicht hat der Zionismus diese Menschheitsi
tnission
.
.
.
.
Aber noch etwas bildet die Grundlage des Brith
S 20 .S 24 .S 28 .- Trumpeldor
Wir bauen jetzt an unserem Laboratorium und viel*
: die Ethik der physischen
Kraft.
Kolserstroße
Nicht immer ist die physischeKraft unethisch. Die leicht dienen wir der Menschheit dadurch mehr als die
„fremde Gasse". Aber der Bau des Laboratoriums erfordert
^ammmmmmmmmmmmmmmmmmtmmtmamma
^ mmmmmm Schwäche des Unterdrückten, seine Hilflosigkeit bildet den
größten Ansporn für die Gewalttätigkeit des Ueber* ein großes „Investitionskapital
" an persönlichem Glück —
Oiten , deren Standort in Schanghai
vermutet wird, legenen. Alle Kulturnationen, deren Söhne in Europa ge* für das Glück des Volkes und — auch der Menschheit,
eine erbitterte Pogromhetze geführt. Antisemitische Vor* sittet und zivilisiert sind,
haben sich in ihren Kolonien die weshalb das persönliche Glück mehrerer Generationen ge*
träge werden, häufig in englischer Sprache, über ganz China, furchtbarsten Gewalttaten zuschulden
kommen lassen. opfert werden muß."
Indien und Japan verbreitet und immer wieder die Parole Dort ist „Hefker" — dort sind die
Eingeborenenv og e1«
(Der Schlußbericht folgt)
ausgegeben: „Tötet alle Juden und befreit das
frei . Fünfzehn Millionen
Juden leben auf
«r
heilige Rußland !" Die Station heißt Kutiepow; nach der Welt mit dem Kainszeichen
des Jagd«
Vladimir Jabotinsky in München.
dem russischen General Kutiepow , dessen Verschlep* wildes an der
Stirn . . . . Der Brith*Trümpeldor will
Auf seiner Vortragstournee trifft Vladimir Jabo¬
pung aus Paris durch Bolschewisten im vorigen Jahre diesem Zustand ein Ende machen. Er will das Kains«
tinsky Samstag, den 23. April, in München ein, wo
großes Aufsehen erregte, benannt.
zeichen an der Stirn des jüdischen Volkes wegwischein»er
im Bayrischen
Hof (Promenadeplatai
) einen Vor¬
Das ist die Ethik der physischen
Kraft.
trag über „England , Araber und Juden " hält.
Aber die Anwendung, der Kraft muß gelernt
Der Sit« der Münchner Gruppe der Ziönistenwerden. Dazu ist Zucht notwendig. Jener Typus der Revisionisten befindet sich in München, Ickstattstraße 2b
Menschen*„Maschine", den das Volk in gewissen Augen« (Michael Simann).
*
blicken braucht, muß erzogen und bereitgehaltenwerden.
Erste Weltkonferenz des Brlth Trumpeldor in Danzig.
Die Unterordnung, die Ausschaltung des individuellen
(Von unserem Sonderkorrespondenten
Zum
Wiener Vortrag Jnbotinskys.
I. L.)
Instinktes ist schlecht, wenn sie durch die Machtmittel des
Es wird darauf
gemacht, daß alle für
Am 12. April eröffnete Vladimir Jabotinsky
im Staates künstlich
gebildet $ ird . Aber sie ist das den Vortrag Vladimiraufmerksam
Jabotinsy
bestellten Karten
überfüllten Saal des Danziger Werftspeisehauses die Geheimnis
der Nation , wenn sie freiwillig
Erste Weltkonferenz
des Brith Trump el* geschieht. Eine Menschenherde wird erst dann zur Nation, bis spätestens Sonntag, den 26. April, 11 Uhr mittags, im
Sekretariat,
IL,
Obere
Donaustraße 101/103
, abzuholen
dor in der Anwesenheit von 87 Delegierten
und wenn in gewissen Augenblicken auf einen Wink viele
mehreren
hundert
Gästen aus Palästina, Polen, Tausonde Hände gleichzeitig ein und dieselbe Bewegung sind, da sie sonst weitergegebenwerden.
iV
Rumänien, Tschechoslowakei
, Litauen, Lettland, Deutsch* ausführen. Dann ist die „Maschine" nicht mehr Zwang,
Montag, den 27. April, halb 9 Uhr, findet im Cafe
land, Frankreich, Ungarn, Oesterreich, dem Freistaat sondern Freiheit!
Produktenbörse (Taborstraße) eine StudentonversammDanzig, den Vereinigten Staaten und China. Die Gruppen
Der Brith Trumpeldor •erzieht eine
neue
lung
statt, bei der Dr. S. Wolf, Josef Frankel, B. Lubotzky
in Brasilien, Bulgarien, Belgien, Estland, Griechenland, geistige Rasse im jüdischen Volk. Ein Geschlecht des
" sprechen wenden. An¬
Schweiz, Kanada, Südafrika und Tunis waren nicht in der höchsten Adels jüdischen Geistes, des Selbstbewußtseins, u. a. über „Revisionismus
schließend
Konstituierung des revisionistischen Stu¬
Lage, Delegierte zu entsenden und begrüßten die Kon* das Würde mit Courtoisie vereinigt.
'
dentenklubs. Die Versammlung ist allgemein zugäng¬
ferenz in herzlichen Briefen und Depeschen.
Auch der Weg des jüdischen Volkes zum Dienst
lich. Pünktlicher Beginn! Freie Diskussion!
Nach der kurzen hebräischen Eröffnungsansprache an der Menschheit
*
geht über de nJu den Staat.
Jabotihskys begrüßten die Konferenz der Präsident der Das jüdische Volk lebte immer im ständigen Protest gegen
Verband demokratischer Zionisten.
Jüdischen Gemeinde Danzig Justizrat Fabian , der Vor« die soziale Unterdrückungund Ungerechtigkeit
. Aber seit
sitzende der Zionistischen Organisation Danzigs Doktor der Zerstörung des jüdischen Staates konnten die sozialen
Mittwoch, den 29. April , entfällt wegen des
Landau , der Vorsitzende der Union der Zionisteh* Kräfte unseres Volkes sich nur im Wort ausleben. Und Vortrags Vladimir Jabotinsky die allwöchentliche
Revisionisten Danzigs Herr Mä r i a n o ws k y, im Namen ihr Predigen blieb und bleibt fruchtlos. Als das franzö» Versammlung.
Mittwoch, den 6. Mai, findet um halb 9 Uhr
des „Misrachi" der Oberrabbiner von Danzig, Herr siSche Volk seinen Protest gegen die soziale Ungerechtig«
Se ga l o w i t s c.h, der Rabbiner von Zoppot Herr Che n. keit ausdrücken wollte, sandte* es nicht Emissäre in die abend im ' Verbandsheim , II., Unt . Augartenstr . 38,
ein Heiterer
Im Namen der Revisionistischen Union Polens wurde die Welt, um die neue Lehre zu predigen, sondern
jüdischer
Abend
statt , an
ver*
Konferenz durch den hebräischenDichter Dr . Jäkob
wirklichte
sie in seinem . Staat , und auf einmal dem die Herren Oskar Teller , Viktor Schle¬
und Samuel Schwager
' 'mitwirken.
Kahn und im Namen des Tel*Chaj*Fonds«Direktoriums war die Menschheit um einen Schritt weiter. Der Juden* singer
Einheitsentree S 1.—.
durch Dr. Feldschuh
begrüßt. Schriftliche Begrüßungen
langten von der revisionistischen Weltexekutive
, von den
meisten revisionistischen und Brith Trumpeldor*Gruppen
sowie vor*Herrn Meir Großmann
(London) und Herrn
Farbstein
(Warschau) ein.
Notixen über Sowjefrußland yoÄ Kli
|,
' now , Berlin»
Nach den Begrüßungen hielt Jabotinsky
sein <
Ich stelle meinen Radioapparat auf Rußland, ein namens Schammes, ein jüdischer Zeichner
Referat über „Die Lage im Zionismus
und die
Farner, ein
före
den
Serienvortrag über den Ka m p f ge g e n jüdischer Arbeiter Levy, ein
Aufgaben der jüdischen
Jugend ". Nach einem
jüdischer Ingenieur
e.n Antisemitismus
auf dem. Territorium der Wissotzky, eine
kurzen Ueberblick über die Entstehungsgeschichtedes
Unzahl
anderer
von
den
paar
hundert
Sozialistischen Union.
Brith Trumpeldor führte er folgendes aus:
, * jüdischen Industriearbeitern in Kertzsch, haben von den
' Moskau , Welle 1304
; Ch ar kdw , Welle ;938, russischen Ingenieuren, die Kommunisten eingeschlossen,
„Ich will versuchen, den anwesendenGästen den
Brith Trumpeldorvorzustellen, wie i c h ihn sehe. So wie jtiew , Welle 800. Die Sowjetsenderhaben nahezu mitr Schreckliches
auszustehen. Man hat jetzt zwei der
ein jeder in der Wahrheit etwas anderes sieht, so sieht einander in Dingen des Interesses an jüdischen Fragen Beschuldigten entfernt, nachdem die russische Zeitung
zu
konkurrieren
begonnen
.
Ich
weiß:
Wenn
ich
Glück
„Das
rote K r im" auf' die inquisitorische Behandlung,
man auch (Jen Brith Trumpeldorverschieden. Daher wird
das, was ich sagen werde, ein von mir geschautesZ u* habe, so werde ich aus der Ukraine, aus ,Wei%u| h\ nd, die die jüdischen Arbeiter im Kertzscher Betrieb zu er¬
kunftsbild
des Brith Trumpeldorsein, das Ziel, nach aus verschiedenen Zentren der Sowjetrepublik neue dulden haben, aufmerksam gemacht. Aber bildet
„angenehme
Botschaften
" über einen neuen Kertzsch eine Ausnahme? Das Radio bestätigt, daß die
dem er sich sehnt.
unerhörten Kreuzzug gegen die Juden in den Fabriken, Arbeiter von T u 1a, unter dem Deckmantel des Kampfes
Nach dem Kriege trat im Zionismus eine Periode ; Kolonien
, Städten und Dorfern hören. Ich höre den (iffi. gegen die Religion offene
Pogromagitation
gegen
ein, in der man bestrebt war, ihn allen Wünschen und Ge»
die Juden betreiben. In Sebastopol
kommt es im
schmacksrichtungenanzupassen . So verlor er seine l
Schiffsbaubetrieb
dazu,
daß
jüdische
Arbeiter
magnetische
Kraft . Der Zionismus wurde zu einer bDARMSTORUNOEN
ins Meer geworfen
werden. Das erfahren wir
kleinen Sa c h e, für wenige Auserwählte. Man verstand .
immer später so nebenbei aus keiner anderen Zeitung
FETTANSATZ
es, den Verzicht und die Kleinheit des magnetlosen Zionis»i
als aus dem „Emess" selbst. In Chabarowsk, dem nahen
mus in schöne Worte zu kleiden und sprach von einer
BLKHUNGEN
Zentrum des „jüdischen Landes" Biro - Bidschan,
„jüdischen
Originalkultur
" in Palästina: dazu besonders in den Wechseljahren , haben die klinisch werden Antisemiten schwer
verurteilt, einer sogar zum
erprobten , «* t<Mie* | Mjf!*
sei kein jüdischer Staat und keine quantitative Bevölke» tmr :r«.; :;>.
Tode. Das Hauptorgan für den sow jetistischen Fernen
rungsmehrheit notwendig, sondern bloß eine hohe
Osten, hält es für seine Pflicht, zur Bekämpfung des
ZET
Qualität
der Siedler . Die Jugend konnte dieser sich hervorragend bewahrt., Ans
reinen Pflanzendrosen ohne chemische Chauvinismus und Pogromnationalisraus aufzurufen.
Kleinzionismus nicht befriedigen, er konnte nicht ihr Beimengung hergestellt
, wirken sie langsam und mild. & wind
* und
, roßon die Drüsensekretion an, entgiften lnd
so den ganzen Und auf dem Sowjetkongreilin Moskau muß sich der
ganzes Herz und ihr ganzes Bewußtsein erfüllen. Die • 'gutrntreibeml
'«•
Organismus und schaffen Wohlbehagen.
Vorsitzende der weißrussischenRegierung, C o 11o 1i d,
jüdische Stube wurde ihr zu eng. Die Jugend öffnete die ' Ii allen Apotheken(90 g. S 3.70). Depot: Apoth. Mantler
. Wien. XXI. gegen die Lüge, die Verleumdung
verteidigen, daß die
Fenster der engen, eigenen Stube und schaute auf die ;
Juden
in Weißrußland Privilegien
genießen. Von
fremde Gasse. Dort ziehen herrliche Prozessionenmit
Osten
nach
Westen
,
von
Norden
nach
Süden das gleiche
gellen Referenten, der ein hübsches Stück Moral auf
leuchtenden Fahnen der Erlösung
der Menschheit
Bild.
Die
Regierung
alumiert,
schlägt
Lärm,
engegen. Die jüdische Jugend lehnte sich immer weiter ggie Antisemiten, die Konterrevolutionären/loslaßt, und sie weiß, daß mit dem Antisemitismusauch tadelt, denn
überall der
zum Fenster hinaus und rief in die fremde Gasse: „Pst, iph bin über die Grundursache nicht verwundert, Antisowjetismusverbunden
ist, sie bekämpft das Unheil,
darüber, daß sich solche belehrende Radiovortrüge als
pst, Genossen, — wir auch, wir auch. . ."
sie
bestraft
—
und
der
Antisemitismus
wächst
und
nötig
erwiesen
' haben, P** ^
Und so mancher lehnte sich.so weit hinaus, daß er
wächst ohne Halt und ohne Ende.
in
aus dem Fenster der jüdischen Stube hinausfiel und auf; filßland ist letztens wieder aufgeblüht, leider
Woher kommt auf einmal diese neue judenfeind¬
vollen
einstigen
der fremden Gasse blieb. , . Die Jugend, die drinnen blieb, |einem
Glanz und in 'all' liche Welle?
schuf ein A in a l g a m, eine Mischung, einen „Schaatues". . fl^eine^ Pracht»
,,.v• ; ,
••
Sie führte die Ideen der fremden
Gasse in die j ü d U | - ' Jede Leitung, die aus !Sowje(rußiahd kommt, eni- .
ölt in den letzten Tagen Klagelieder, an die wjr. nietyt;
Daß die. Welle neu ist, daß wir es mit einem
sehe Stube ein. Diese Ideen sind an sieh gut, aber das
ehr gewöhnt waren. Im Don-Becken beklagt sich der Rezidiv zu tun haben, ist außer Zweifel. Vor einem oder
Amalgam, die Vermengung
, ist schlechtRadiosen
<
Jerinejueui
speziellen Appell na,- die Jung¬ zwei Jahren hatte sich die Lage in dieser Hinsicht kar¬
Brith Trumpeldor ist ein Protest
gegen das kommunisten. Iii der Kertzscher
großen Fabrik, so mel¬ dinal geändert. Wir hatten uns damals eine 6ehr, be¬
Vermischen
unvereinbarer
Elemente . An det mit Triumph die russische „Tribüne",
dus offizielle queme Theorie zurechtgelegt zur Begründung des ver¬
der Wiege des jüdischen Volkes steht das Prinzip der,
prgan
des
Ozet, ist es endlich gelungen, das dortige schwundenen Antisemitismus
, Wir legten damals;
Einheit . Das Wort „Ehad " — einer — ist das Ge« Antiftemitennett
» t anetäre ». Ein jüdkeher Arbeite 1- Juiien haben zu.handeln aufgehört und da« Unglück Die
der

Radloüaus
W ,UominlkBneflJDsie
!22
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WIENER KINDERHEIM GR ADO
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direkt am Strande, im eigenen Haus, ärztliche Leitung,
geschultes Personal. Saisonbeginn 1. Juni 1931.
Auskünfte und Prospekte:

Tel. B-29-705
Dr. Erna Spitzer . VI, Webgasse 25,
(3 bis 5 Uhr) ; Frau Prof. Templer , tX, Mariännen-8-98
B-43
Tel.
,
gasse 33
•

der Volkskommissärein der Regierung sind größtenteils
Juden. Der Präsident der Staatsbank ist der Jude Kai
mano witsch , seine beiden Stell Vertreter Juden
Das springt in die Augen, das reizt auf. Das ist die
Wiederholung eines Zustandes, der bereits,verschwunden
war. Er ist wieder da, mit ihm auch der Antisemitismus
Es ist natürlich keine restlose Beantwortung der
Frage. Der Antisemitismus hat tiefere Wurzeln und
objektivere Gründe sogar,in der sowjetistischen Union
.wirklichdie
Und sogar, wenn dieRegierung
- will und über die
ausrotten
Judenexzesse
besten Kräfte zu deren Bekämpfung verfügt!
•Aher auch dieses, äußere Moment darf nicht
bagatellisiert werden, ebenso wie die verstärkte Anteil
. Wohl
nähme der Juden an den Regierungsgeschäften
bekommt das nicht in einer Zeit, da das Land hungert
ein
und
einhergeht
Wenn ein Volk nackt und barfuß
Schuldiger da sein muß, spielt jede „Belastung" jüdi
scherseits eine Rolle.
.Wieviele Fünfjahrpläne wird man bei Gott in
der sozialistischen Union noch braueben, um wenigstens
hier den primitivsten, .wildesten Exponenten der Juden
frage, den Antisemitismus, loszuwerden?

„Kollektivisierung" der Landwirtschaft hat ' den Hafl
gegen die Juden vermindert.
In der Tat haben die Juden zu handeln aufgehört.
Sie sind jedenfalls in großem Maß den nicht jüdischen
Händlern gewichen, insoweit man eben,im allgemeinen
in Sowjetrußland von einer Kaufrii'annsklasse 'sprechen
kann. Die Juden begriffen schließlich, daß es sich nicht
lang
verlohne, ein paar Mouate oder ein paar Jahre guter
auf dem Seil zu tanzen, Geld zu sammeln, um zu
Letzt doch verhaftet, aller Rechte beraubt und auf die
zu wer¬
Solo wie jtsky-Inseln.oder.nach .Naritu verschickt
den. Den Händen der Tscheka war jedenfalls nicht zu
zog
und
Schicksal
sein
in
sich
ergab
entschlüpfen. Man
und Ifraelfeendeutfdi*
so die entsprechenden Konsequenzen. Die Mehrheit der Hebräifdi
den
Elemente unter
Aus der Wiener Zeitschrift „Die Fackel
sogenannten unproduktiven
lassen,
n
e
r
e
i
s
i
v
i
t
k
u
Juden würde sich gerne p r od
(HerausgeberKarl Kraus) Nr. 847 bis 851 von Ende März
aber das ist nicht so; leicht. Bis,in die zweite Generation
1931 erfahren wir von einer geplanten Protestkund¬
der
von
hinein wird vermerkt, daß der und der nicht
gebung gegen die Unterdrückungder hebräischen
stamme, uud er Sprache
Adelsklassc
und Kultur in Sowjetrußland. Die' Aktion
proletarischen
hinein¬
Kolonie
die
in
noch
Fabrik
die
in
wird weder
geht anscheinend — nähere Umstände sind uns unbe
schließlich
Mehrheit
ihrer
in
wollten
Juden
gelassen. Die
kannt — von einigen^jüdischen Herren in Deutschland
doc hnicht mehr handeln und füllten die Reihen der aus, Dichtern, Essayisten, Philosophen. Der Dichter Arnold
nur
um
alles,
taten
Lastträger, Schwarzarbeiter, kurz
Zweig hat, wie aus der „Fackel" zu ersehen ist, auch
der steten Tscheka-Angst zu entrinnen. Als vor kurzem an deren Herausgeber Karl Kraus einen Brief gerich
in Moskau z. B. ein Prozeß gegen 15 Krämer stattfand, tet, der die Aufforderung enthält, die Protestkundgebung
gab mitzuunterzeichnen. Arnold Zweig führt in einer Nach¬
die der Spekulation mit Petroleum angeklagt waren,
es unter ihnen nur einen Juden, und das ist sympa¬ schrift Namen von Persönlichkeitenan, die bereits unter
muß,
, Ar?
thisch! Wir sagten uns: Der Bürger leidet Not; erPreise
zeichnet haben. Es sind dies Jakob Wassermann
, Martin Bub er , Ch. N. Bialik,
kauft er etwas auf dein freien Markt, unerhörte
tur Holitscher
haßte
So
Arnold
Jude.
,
, Jakob Klatskin
zahlen, der Verkäufer war häufig der
S. Tschernichowski
der Käufer den Krämer, der' größtenteils mit dem Juden Zweig.
Jude
der
geändert,
Lage
die
sich
hat
Jetzt
war.
identisch
Karl Kraus lehnt die Unterzeichnung der Kund¬
als Händler ist weniger sichtbar, der Antisemitismusist gebung ab. Er hat allerlei Gründe für sein Verhalten.
schwächer.
zu
! Jedes Zunächst will er nichts davon wisseu, „seiner Stellung
Und dann: die Kollektivisierung
Angelegenheiten außer halb,seines eige¬
Stück Boden, das die Juden vor ein paar Jahren be¬ kulturpolitischen
der nen publizistischen Gebietes Ausdruck zu geben". Dann
kamen, war verbunden mit dem Haß seitens
prahlt er damit, daß er keine Kenntnis von der Materie
ni ch t j ü dis ch e n B au e r n, denen es schien, daß habe und daß ihm die Beziehung zu ihr fehle. Zu guter
ein
sie
den
auf
,
Boden
den
,
Eigentum
man ihnen ihr
Schrift:
Letzt erklärt *er^ daß ihn als deutschen
Recht•haben, wegnehme. Aber es kam die Kollektivi¬ steller
der deutschen
die Unterdrückung
Unter¬
die
sierung und nahm faktisch den Boden allen weg, Juden Sprache
zumal
,
weitaus mehr ; augehe
und Nichtjuden. Die „Brot-Saat" kam und die Regierung drückung der hebräischen Sprache in Sowjetrußland
offizielle^
den
zu
",
„abzukaufen
begann,; allen Brot
an die Verfolgungen
„auch nicht entfernt
Preisen, um Groschen. Alle waren in gleicher Weise und Schädigungen
denen
hinan reiche
leidtragend. Wenn auf der Wolga Schwarzbrot fehlt» d ie d e u.t s c h e Sp r a c h e durch deutsche Redaktionen
Sie
Krim.
auch eine
so hungern jüdische Kinder auch . in der
ausgesetzt ist, was ja vielfach
hungern so, daß sie auf die Versorgung mit Nahrungs¬
b e- kuflltjUiTeile Angelegenheit
mitteln durch ausländische jüdische Gesellschaften jüdisch
d'e'.'ultetV
warten. Die Juden verloren die Lust' am Boden. In die
.
Krim gingen im Jahre 1930 2000 jüdische
und; m ehr a l s 1000 f 1ü c h t e t e n zu¬
Familien
Der Verband demokratischer Zionisien
rück. Im heurigen Frühjahr wurde der Ueberwandeübermittelt auf diesem Wege seinem Schriftführer^
rungsprozeß nicht einmal zur Hälfte ausgeführt. Von
Herrn Peisach WÜHL
den vorgemerkten 35QO Familien für die Krim, wurden
und
der seit der Gründung des Verbandes mit Hingebung
mit Not 1300 zusammengesammeltund viele von ihnen
die schwierigste
in vollendeter und selbstloser Weise
strömen jetzt schon zurück. Und von den vorgemerkten
'-:
den Verband geleistet hat,
für
Arbeit
fanden
Ukraine
der
in
2200 Familien ;für Boden
seinem?
zu
verzich¬
Glückwünsche
Man
.
herzlichsten
die
Bereitwillige
0
25
einmal
sich nicht
60 , Geburtstage
tet auf die Gnade. Man will nicht ein Jahr lang arbeiten,
um der Regierung den Weizen für 1 Rubel das Pud
für
Regierung
der
von
abzugeben, zu hungern und dann
3 Rubel das Pud Korn zu kaufen.
Einen Unterschied in dieser Beziehung gibt es
VHL des Verbandes
Die Stoppe
zwischen Juden und Nichtjuden nicht. Und wir nehmen
an, dasvVolk habe endlich eingesehen, wie es den Juden
f^
%#
ujler
^
;gra
geht uaj'd verstehe die Grundlosigkeit eines Judenhasses
»'Sin der .sozialistischenRepublik.
Eine so bequeme Theorie haben wir uns ge¬
seinem
zu
'
aufs herzlichste
und
schaffen und wollten glaubeu, daß wir recht haben,
ist age
60. öebur
wollten hoffen, daß die einstigen antisemitischen Zeiten
un6
haben
Wir
.
nacht so rasch wiederkehren werden
wütet
Judenhasses
.des
geirrt Ein Sturm
. ;.<f? \k - im
•M.« v V .<j"-S»:<•
•* $ m *i
gegen >&*
mmmmMf^ mf
wieder . Wenn man nur die Liste der Exzesse
die Juden vom letzten Monat betrachtet — alles be¬
Verwaltung
und
Redoktion
Die
Sowjet¬
der
von
und bestätigt
richtet
presse — so stehen einem die Haare zu Berge. Ent¬
weder war unsere Theorie irrig, oder es sind neue
.
$ ?AtuUert hcr ^
aufgetaucht die . einen
Momente im russischen Leben
* ■
fahrigen treuen Mitarbeiter Herrn
Sühdenbock verlangen, ein Opfer, das jüdische Opfer.
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Nebenbei will Karl Kraus nicht in der Reihe
stehen, die sich in dem Aufruf als „Wir, geistige Euro¬
päer" bezeichnet.
Neben die Herren Ch. N. Bialik, Saul Tschernidhowski und Jakob Klatzkin will sich Karl Kraus nicht
stellen, denn, er sagt es ja selbst, er kennt sie nicht
und es fehlt ihm die Beziehung zu deren geistigem Gut,
und
das Sowjetrußland unterdrückt. Er kennt sie" nicht
wir unsererseits können nur darüber staunen, wie sie
so
und
sind
geworden
"
Europäer
über Nacht „geistige
in die Nachbarschaft des Karl Kraus hätten geraten
können.
Hingegen kennt Karl Kraus seine Wassermann und
Holitscher. Sie alle s,ind deutsche Schriftsteller, sie alle
bereichern das deutsche Geistesgut, sie alle nahen ihr
Leben der deutschen Dichtung geweiht.
Sie sind .außerdem Männer durch und durch.
Wenn Jakob Wassermann, so oft er seinen Blick nach
dem Osten wandte, nur eine beutegierige, barbarische,
für die europäische Zivilisation gefährliche Judenhorde
zu sehen bekam: wenn dem anderen, Artur Holitscher,
der „drei Monate Sowjetrußland" bereiste, Moskau als
Paradies und Palästina als Hölle kapitalistischer
erschienen waren, so steht-es ihnen jetzt
Ausbeutung
gewiß zu, gegen die Unterdrückung der hebräischen
Sprache in Sowjetrußland zu protestieren.
Karl Kraus kann da nicht mithalten. Welch ein
Verrat an der deutschen Sprache! Bei Gott, seine Kol¬
legen von der jüdisch-deutschen Kulturbranche nehmen
ihre Mission nicht so genau. Da ist der Kraus ein an¬
derer Kerl. Schlaflose Nächte bereitet seinem Herzen
die Verhunzung der deutschen Sprache durch jene, die
ihn zum Schutz des Hebräischen aufrufen in einem Stil,
der selbst schon das Sprachgefühl des deutschen
Mannes beleidigt.
Aber der deutsche Mann Karl Kraus hat zu guter
Letzt recht. Ein Israelit hat bei seinem Leisten zu
bleiben: bei den deutschen Belangen.

.Ztttea
deikr

Pefsadi WuM
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Ich frage mich selbst: Ist vielleicht eines dieser
Momente das, daß die Juden, sich wieder als Spitzen
der Sowjetverwaltungzeigen?
Es gab eine Periode, da , alle jüdischen Führer
.Verbannung,
.-.a'bgebaut" wurden. Sje gingen in dieentfernt,
aus
wurden langsam von ihren Posten
Kameuew,
,
.tzky
Tro
.
geworfen
ihrer Machtstellung
Sinowjew , Radek , die ganze jüdische. „Garde" des
, gab ihre „Demission". Die SowjetBolschewismus
regieruag war eine Periode hindurch fast judenrein,j
]
Jetzt ist es anders. Wir haben in der Sowjetregierung
-'
vier jüdische Minister: Li t wi n o w, den Volkskommis
moi
h
c
i
R
sär für Aeußeres, den Verkehrskommissär
wif « ch » den HandelsministerRosen bolz , den Landwirt#cbatemiw «ter Jakowlew . Und die Stellvertreter

PEISACH

WÜHL

zu seinem 00. Geburlstage.

rattnJi
gratuliert ihrem stets hilfsbereiten Freund und

Gönner

Herrn Peisadi Wühl
sunt 60* Geburtstage

Der Anteil der Juden an der deutschen Reichswehr,
Berlin, 19. April. In der „C. V.-Zeitung" vom
17. April veröffentlicht Dr. Leo Löwenstein unter dem
Wehrkraft " einen Artikel,
Titel „Deutschlands
der
in dem er sich u. a. mit dem Anteil der Juden an aus¬
deutschen Reichswehr befaßt. In dem Artikel wird
geführt:
Mau staunt darüber, daß sich in unserer Reichs¬
be¬
wehr nur gafnze acht jüdische ' Soldaten
finden , obsebon unserem Anteil an der deutschen
entsprechen
Mann
864
und
Offiziere
Bevölkerung 34
würden. Daß wir nicht imstande wären, diese in tadel¬
losem Format zu stellen, wird niemand annehmen nach
der letzten Kriegsleistuugdes .deutschen Judentums, das
zum Heeresdienst stellte,'^
mit 550.000 Seelen 100.000 Mann
von denen 12.000 geblieben sind und von deneii an der•
Front 2000 zu Offizieren befördert wurden.
Allerdings wird es allmählich auch die höchste Zeit,
; die für 'Kräfti¬
daß unsere nicht jüdischen Volkgenbssen
gung deutscher Wehrmächt eintreten, einsehen,' daß ein
ganz wesentlicher Bestandteil unserer Wehrkraft heute
mehr als' je in möglichster Vermeidung aller Risse im
Innern besteht. Ich glaube, daß gerade bei der heutigen
Art der Rüstung die deutschen Juden ; der deutschen
Wehrkraft nicht nur durch Stellung ihres . Kontingents
zum Heere, sondern auch durch ihre besondere geistige
Eigenart für die wirtschaftliche und technische Wehr¬
kraft Deutschlands weit mehr leisten könnten, als ihrem
an der Be¬
Anteil von 0,9 Prozent
kleinen
völkerung entspricht. Dazu wäre allerdings ein Pazifis¬
mus dringend ; durchzusetzen, nämlich, ein Pazifismus
gegen den Krieg und d^n Haß innerhalb der: . deutschen
. >. . "
, ..
Grenzen. ,
Antisemitische Exzesse in Suczaweni.
Czernowitz, 19. April. Wie das „Czernowitzer
Morgenblatt" berichtet, wird aus Storozyne-tz gemeldet,
daß der Präsident der Jüdischen Kultusgemeinde in'
Storozynetz, Herr Dr. Rosenberg, vor einigen. Tagen ein
Telegramm aus Suczaweni erhalten hat, demzufolge es
dort zu Ausschreitungencuzistischer Bauern gegen, die
jüdischen Einwohner gekommen ist. ]p)s wurden zahl¬
reiche Fensterscheiben eingeschlagen uud viele Ein¬
richtungsgegenstände bei den Juden geraubt. Diese
Gegenstände sind dann vor der Kirche verbrannt worden.
Wie es heißt, haben unter diesen Ueberf allen die Ein¬
wohner Berl Groß und Salomon Haber aiji meisten
Schaden gelitten. Es verlautet, daß diese Ausschreitungen
auf Veranlassung des enthobenen und vor kurzem wieder
ins Amt eingesetzten Bürgermeisters von Suczaweni,
Aramia, verübt wurden.
30 Jahre Jüdische Volksbank in Prag.
Die jüdische Volksbank in Prag „Lidova Zalozna " trat vor kurzem in das 30. Jahr ihres Be¬
standes. Die ans diesem Anlaß abgehaltene General¬
versammlung gab ein Bild von dem bedeutenden Auf-*
schwung, ' den dieses einzige und wollt auch erste
jüdische Geldinstitut in der Tschechoslowakei genommen
hat. Die Anteile sind von K 20.300 im Jahre 1900 auf
.000 im Jahre 1930 gestiegen, der Reservefonds
1,200
beträgt tsoh. K 800.000 (1900 keiner), die Einlagen
Gesamt¬
24 Millionen gegen 36.000 im Jahre 1900; der 576
Mil¬
umsatz erreichte die bedeutende Summe von
Mitgliedschaft
Die
Mark).
Millionen
(70
K
lionen tsch.
der genossenschftftlicheji Bank Stieg von 379 im. Jahre
1900 auf 1305 im gegenwärtigenZeitpunkt.
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Höchstleistung in der Warenverbilligung!
Wollstoffe

»*««"■

KLEIDER
.TWEED . . . . S 2.50 1 *98
KLEIDER
.FLAMENGA
, doppelbr., Ä nn
alte Farben . . per Meter S 3.50 Z .UU
KLEIDERsSCHOTTEN
, reine Wolle, _ fln
doppelbreit ..........
3 *90
WOLL.CREPELLA
, doppelbreit, alle - ÄÄ
Farben . . . . . . . . . . . 4 .90
TWEED für Mäntel und Kleider, - nn
140 cm breit .....
S 5.90 ■»♦9U
KLEIDER
-TWEED, reine Schaf» m nn
wolle, 140 cm breit . . . . . . d *oU
COVERCOAT für Mäntel, reine
En
Wolle, 140 cm breit . •. . S 1.50 / «0Ü
JANKERSTOFF
,
reine
Wolle, fl flft
140 cm breit, Mode*Dessins . . . 0 «oU
HUBERTUS
*STOFF, garant. wasser* Ä Qn
dicht, 160 cm breit . . . S .12.50. 9 *OV
CHARMELAINE
, für Mäntel, reine ~ A ftft
Wolle, 140 cm breit . . . S 14.50 l2 .9Ü
GEORGETTE DOUPPION, reine
Wolle, mit K.»Seiden für Kleider — mft
und Complets, 130 cm breit . . . ld «oU

Bunte
SEIDEN.BINDER, gute Qualität,
neue Muster S 3.50, 2.50,. .1.50 1ZEPHIRsHEMDENmit separatem
7.50
Kragen, neue Dessins
SEIDENsPOPELIN
*HEMDEN, mit
9
.80
separatem Kragen, mod. Muster
ELEGANTER FRÜHJAHRS
*HER<
RENHUT, alle Modefarben . . 5 .90

Seidenstoffe
FAILLED'ECLAIRE
, Futterseide, 80 cm breit . . S 2.50
ROHSEIDE
, 80 cm breit
.......
. . S 3.90
BEDRUCKTE JAPPON*FOULÄRD
, 100 cm breit S 3.50
JAPAN. FOULARDS und PONGIS, 93 cm breit, alle
Farben...................
SICILIENNE DOUBLE ONDE für Mäntel, schwarz und
tegetthoffblau, 90 cm breit . .. . . . . . per Meter
K.»SEIDENsGAZEsMOUSSELINE
. . . . . per Meter
100 cm breit ............
. per Meter
CREPE MONGOL, gute Kleiderware........
100 cm breit . . . . . •. . . . . . . per Meter
CREPE GEORGETTE
, buht bedruckt, neue Dessins. . .
CREPE DE CHINE, bunt bedruckt, reine Seide, schöne
Muster, zirka 100 cm breit ........
S 5,90
TOILE DE SOIE, die bewährte Wäsche*Seide, 80 cm
breit ......
' . . . . . ." . . . . ' . S 5.90
SHANTUNGeSEIDE
, orig. asiatisch, naturfarb., 80 cm br,
REINSEIDENsCREPE DE CHINE, 100 cm breit ..

Schilling

198
2 .90
2 .90
2 .90
3 .90
3 .90
5 .90
390
4 .90
3 .90
3 .90
3 90
450
4 .90

Waschseiden u. Waschstoffe
VOILE., K.sSEIDEe UND BLAUDRUCKsRESTE
,.
per Meter . . . , . . . .* . . . . . , . ., ... - .50
WASCHsMUSSELINE
, iq4.teichs^er .Auswahl und mo* - .79
dernster Musterung . . . . . . 'J. . < .
. . . . >
KLEIDER
*VOILE, schöne Dessins, gut waschbar, p. Mpter. - .95
WASCHsSEIDE
, für Kleider, die entzückendsten Dessins
in den neuen Modefarben. .
. . . S 2.50, 1.98 —.95
WÄSCHE
»SEIDE UND OPALE, alle ModefarbenS 1.98 150
K.sSEIDEsSCHOTTEN
, gute Kleider*Qualität . . . . . 1.50
ORIGINAL HÄMMERLE SEIDENsZEPHIRDIRNDL
, in
modernen Streifen..............
1.98
SEIDEN»POPELINE, moderne Muster für Herrenhemden
und Damenblusen . . . . . . . . . . . . . . 2 .50
BEMBERGuSEIDE
, in den neuesten. Schotten» und
Flamenga«Dessins, das Apart, f. Nachm.fKleäderS 5.40 3 40
BEMBERG
.SCHOTTENund reizende Blumendessins
, ge*
schmeidig und weich fallend . ; per
. . .. . .
Meter 4 .90

Bunte Schlager d . Damen¬
konfektions -Abteilung
WOLLsPOPELINEaPLISSfi«
^ on
SCHOSSEN
, weiß und färbig « » © ♦»ü
SEIDEN»FACONNfi*SCHLAF*
ft fifl
ROCK, reizende Dessins . . . . v9*OV
CHARMEUSEeBLÜSEN
, nur schwere ä on
Qualitäten .........
• SMU
SEIDENaSCHOTTENsKLEIDER
,
^
letzte Neuheit ......
* . 1A »«U

Moderne FRÜHJAHRS*
HÜTE, alle Modefarben
S 4.90, 3.90 :

2
Dieses vornehme
(Kleid und Man'el)
UNSER SCHLAGER

79-

Strumpf - und Wirkwaren
KÜTTNER.WASCHSEIDEN
.STRÜMPFE
, alle Mode,
färben . . . . .
, . ■. . . . S 1.90, 1.50
SEIDkN.RAYfoHÖSCHEN
, alle Modefarben . . . . .
SCHWEDISCHE MODE.STULPEN
.HANDSCHUHE,
moderne Frühjahrsfarben .............
»
Prima Qualitäten

* ■.-»• « . . . 0*80
Provinzversand
garantiert ver¬
läßlich, per
Nachnahme.
Nicht Konve¬
nierendes wird
umgetauschtI

125
1.25

Bunte Schlager
CREPE.DE.CHINE.SCHAL oder.»APACHENTUCH,
schöne Dessins . . . . . . . . . . : .....
HAUSSCHUHEmit Ledersohle, alle Modefarben und
Größen, Okkasionspreis.............
LEDERaHAUSSCHUHE
, aus glatten und geripptem Ia
Material, alle Farben und Größen.........
DAMENSCHIRME
, moderne.Griffe, schwarz,.braun.oder
blau .................
S 4.90
DAMENSCHIRME in Halbseide und Kreide , glatt und
gestreift, mit elegantem Griff, 16teilig
, Hphlschienen
, nur

1.98
1.98
3 .90
3 .90
7 .90

In der neueröffneten

Resfen -Schwemme
im Tief parterre
Viele Tausend « Rotte
von Seidenstotren
, Waschseiden und Waschstoffen
per Meter auiwärts von S —.SO
Vorzugsangebote in bunter Damenwäsche
, bunter Heirenwäsche
, in
Strickwaren
, Strumpfen
, Handschuhen
, Hüten, Schirmen
, Teppichen
und Vorhängen etc.

Dieses; reizende WASCHSEIDEN*
HEMD ODER HÖSCHEN mit ent*
zückend. Aufputz, lachs*bananenf„
nilgrün u. mode»bleue, pro St. nur
BATIST»HEMDHOSE mit Spitz©,
alle Modefarben ......
•.
BATISTHEMDEN(auch färb.) öder
Nachthemden, reich geputzt . .
WASCHSEIDEN
.PYJAMAS,
alle
Modefarbenund Größen . . . .

3 .90

P~
2.50
9.50

T81
.R-4Z
-5- Serie
1
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Die Einwanderung nach Kanada.
Ottava , 19. April . (J. T. A.) Wie dem J. T. A.-Vertreter von einem hohen kanadischen Regierungsbeamten
mitgeteilt wird , sollen die Bestimmungen für die Ein¬
binnen kurzem gemildert
wanderung nach Kanada
werden . Zunächst sollen Einwanderungserleich¬
für die Angehörigen von Personen , die in
terungen
Kanada ansässig sind , geschaffen werden . Die Aenderung
ist noch für dieses
der Einwanderungsbestimmungen
Jahr zu erwarten.
im Jahre 1950
Palästina -Eiu - und -Auswanderung
Die jüdische Arbeiterorganisation Palästinas (Hi
Ziffern
statistische
veröffentlicht
)
stadruth Haowdim
über die Ein - und Auswanderung Palästinas im Jahre
1930. Danach sind in dem erwähnten Jahre 494 4 juden
ausgewan
und 1679 Juden
eingewandert
dert . In dem gleichen Jahre sind 14S9Nichtjuden
(172 mehr als im Jahre 1929, darunter einige hundert
britische Polizisten ) eingewandert und 235 Nichtjuden
ausgewandert.

Der Wiederaufbau von Hebron.
Jerusalem , 19. April . (J. T. A.) Die hebräische
Zeitung „Haam " teilt mit , daß der jüdische Sekretär der
Stadtgemeinde Jerusalem , Abraham Franco , sich dem
nächst nach Jerusalem begibt , um mit den Direktoren
Emergency Fund über den
des palästinensischen
zu verhandeln.
von Hebron
Wiederaufbau
von Canterbury
des Erzbischofs
Ein Abgesandter
des Jischuw.
bei den religiösen Oberhäuptern
Jerusalem , 19. April . (J. T. A.) Der Domherr der
, besuchte
Danby
,
St.-Georgs -Kathedrale in Jerusalem
, Ober¬
im Auftrage des Erzbischofs von Canterbury
hauptes der anglikanischen Kirche , den aschkenasichen
Oberrabiner K o o k , den sephardischen Oberrabbiner
Jakob Meir und das Oberhaupt der palästinensischen
. Rabbi Sonnenfeld gab der
Aguda , Rabbi Sonnenfeld
Hoffnung Ausdruck , daß der Besuch des Erzbischofs im
Heiligen Lande zur Förderung des Friedens in der Welt
beitragen werde . Oberrabbiner Jakob Meir stattete dem
Erzbischof von Canterbury einen Gegenbesuch ab . Ein
Gegenbesuch des Oberrabbiners Kook mußte infolge der
Trauer anläßlich des Todes seiner Mutter unterbleiben.
Professor Ahroni in Kiryaten eingetroffen.
Jerusalem , 13. April . (J. T. A.) Dr. Schlössinger , der
stellvertretende Kanzler der Hebräischen Universität , hat
von Prof. Ahroni , der eine wissenschaftliche Expedition
unternommen hatte und seit
Wüste
in die syrische
einiger Zeit , als verschollen galt, ein Schreiben erhalten,
aus dem hervorgeht , daß der Gelehrte und seine Gattin
wohlbehalten in Kiryaten eingetroffen sind.
Schul¬
des palästinensischen
Uebertragung
werks an den Jischuw.
Wie die Jüdische Telegraphen -Agentur erfährt , wird
die Uebergabe des hebräischen Schulwesens aus der Ver*
waltung 'der Jewish Agency in die des Jischuw etappen¬
die
sollen
weise vorgenommen werden . Zunächst
, womöglich schon zu Beginn des
Kindergärten
Be<
lokalen
der
Verwaltung
der
,
Schuljahres
nächsten
hörden unterstellt werden . Die gegenwärtige Subvention
läßt
der Exekutive in der Höhe von 70 .000 Pfund
des
Beteiligung
größeren
der
trotz
sich
des Schulwerks
Kosten
an den
Jischuw
, da die Ausgaben mit dem
herabsetzen
nicht
Wachstum des Jischuws gestiegen sind.
Die

Wizo und Keren Kajemeth.
Die W. I. Z. O. (Women's International Zionist
Organization — Weltorganisation Zionistischer Frauen)
Keren Kajemeth
hat Lag B'O merzumTagdes
l bestimmt . Dieser Festtag " im jüdischen'
Le' jisroe
Kalender soll für alle Gruppen der Wizo in allen Ländern
der Diaspora eine ganz^besondere Bedeutung gewinnen.
Sie sollen sich an diesem Tage mit ganzer Kraft 'für die
populärste aller jüdischen Institutionen , den Keren
Kajemeth Lejisroel , den Jüdischen Nationalfond «, ein¬
der Wizo fordert alle ihre
setzen . Die Exekutive
Föderationen und Gruppen auf , ihre Mitglieder für
diesen Zweck zu organisieren , und alle jüdischen Frauen,
die Glauben und Vertrauen in die Zukunft ihres Volkes
auf dem Boden ihrer Ahnen haben , für diesen natio¬
nalen Dienst für Geulath Haarez zu werben.

Wiener Judengemeinde«
und Ersparungskoramission.
Rechnungsabschluß
für das VerwalDer Rechnungsabschluß
tuwgsjahr 1930 wurde genehmigt . Wie wir bereits be¬
für das Jahr 1930
Einnahmen
die
betragen
,
richtet haben
S 6,211.414.36, denen an Ausgaben S 6,348.479.60 gegen¬
überstehen . Der Voranschlag für 1931 weist einen Fehl¬
betrag von S 478.456 auf, welcher sich durch das vor¬
getragene Defizit der Vorjahre auf S 710.363.11 erhöht.
Hiezu kommen noch außerordentliche Erfordernisse in
der Gesamthöhe von zirka S 50.000.
Unter dem Vorsitz des Finanzreferenten Reg.-Rat
Dr . Oppenheim wurde eine Ersparungak0mmission eingesetzt , die ziemlich ausgedehnte Vollmachten
besitzt.
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Wiener Kinderheim

in

Villa„ EMILIA" am Strande/ Mückenfrei/ Heilkräftig¬
ster Sarrdstrand/ Ständige ärztliche Aufsicht/ Wiener
Küche/ Billigste Preise/ Gemeinsame Ab- und Rückfahrt
Turnus : 21. Mal
Erster

14 Tage Lignano bei
Schttnttar Urlaubsautünthalt

Venedig

110S

für Irwachtan«

HOTEL, fließendes Wasser/ Vier Mahlzeiten
, Strand und Abgaben in¬
Wiener Küche / Battoianrt
begriffen/ Gemeinsame Abreise alle 14 Taee ab 1, Mal
• Berta Taubes, II, Böcklinstr 92
. Tel. R-45-905 Von 12 bis 5 Uhr

GRAND

eignetes Land anzusehen . Strandbäder in Tel -Awiw unc
Haifa , Luftkurorte auf den Bergen , heilbringende Quellen
in Tiberias usw . geben dem Lande eine ^anz besondere
Bedeutung als Erholungs -, Heil - und Ferienplatz . Hiezu
kommt , daß die Aufenthaltskosten nach der Saison (Ende
Mai bis Ende November ) bedeutend niedriger sind als in
den Wintermonaten , so daß diese Monate als für Volks -,
besonders geeignet anzu¬
Jugend - und Ferienreisen
sehen sind.
Kreisen oder solchen,
minderbemittelten
Um auch
deren Ferienaufenthalt an die Sommerzeit gebunden ist,
zu verbringen,
Palästina
in
Zeit
diese
,
zu ermöglichen
veranstaltet das Palästina -Amt über vielfachen Wunsch
anfangs Juni 1931 eine Gesellschaftsreise nach Palästina.
Die Reise ist nur für Personen gedacht , die sich nicht
an einem gemeinsamen Aufenthalt im Lande zu be¬
teiligen wünschen und die eventuell die Möglichkeit
haben werden , bei ihren in Palästina lebenden Verwand¬
ten oder Bekannten Aufenthalt zu nehmen . Die Rück¬
wer¬
angetreten
einzeln
auch
kann
reise
verkehrenden
wöchentlich
den mit einem
des L1 oyd Triestino.
Schiffe
Die Durchführung der Reise ist von einer Mindest¬
teilnahme von zehn Personen abhängig . Der Preis der
Fahrt wird demnächst auf diesem Wege bekannt¬
gegeben werden.
Die Anmeldung zur Teilnahme muß bis spätestens
15. Mai 1931 beim Palästina -Amt, Wien , L, Kärntner¬
straße Nr. 28 (Telephon R-27-4-86), erfolgen.
Keren Hajessod.
. Vom Österreichischen
Nach dem Beispiel in anderen Ländern hat sich
in den letzten Tagen ein überparteiisches
(Keren
- Aufbaufonds
des Palästina
Komitee
Hajessod ) für Oesterreich konstituiert , welchem pro¬
minente Vertreter der Wiener jüdischen Institutionen
angehören.
Den Vorsitz hat Herr Wilhelm Knöpf mach er
übernommen , als geschäftsführender Vizepräsident fun¬
; dem Komitee
giert Rechtsanwalt Dr . Fritz Eckstein
gehören weiters an die Herren ; Med. Dr . Josef Bondi,
Adolf Böhm , TJniv.-Prof . Dr *.Ludwig Braun , Prof . Dr.
, D.
' Direktor -.pr . Viktor Kellner
B. Hirschip
und Sandor .Wolf . ' Die Sekretariats¬
Nebenzahl
d.
u
e
Fr
Artur
.
Prof
führt
geschäfte
61. ordentliche
Bank -Verein . Die
Wiener
Bank -Verein
Wiener
des
Generalversammlung
im
findet am 7. Mai 1931 um 11 Uhr vormittags
der Tagesord¬
statt . Gegenstände
Anstaltsgebäude
des Administrationsnung : Jahresbericht
. Beschlußfassung
der Zensoren
rates . Bericht
des
des Reinerträgnisses
die Verwendung
über
Wahlen . Je 5 Aktien
Jahres 1930. Statutenmäßige
ä Nominale S 20 geben das Recht auf eine Stimme.
der Aktien hat bis spätestens
Die Deponierung
-E
30. April 1931 zu erfolgen .
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ZionistischeRevisionistischer Wahlsieg.
Vor Blattschluß wird uns aus Luzk (Wolhynien ) ge«
meldet : Sonntag , den 19. April , fanden hier die Wahlen in
den Gemeinderat statt . Das Resultat ergab für die
«Rcvlsioflu
Pilsudsky *Liste 13, für die Zionisten
sten 9, für den Bund (jüd .^ oz. Partei ) 2, Allgemeine
Zionisten 1, Unparteiische Liste 1, Handwerker 1 Mandat.
Nach dem Wahlausgang stellen die Zionisten«
die überwiegende Vertretung der
Revisionisten
Luzker jüdischen Einwohner . Zum erstenmal haben die
Zionlsten <Revisionisten an einer landespolitischen Wahl
teilgenommen und einen so großen Erfolg errungen.

T

heater , Kunff und
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Li f e f a tur«

Habimah.
in
der Habimah
der Freunde
Der Kreis
veröffentlicht einen Bericht über das Arbeits¬
Berlin
jahr 1930-31 der Habimah , der nicht zum Zwecke der
Propaganda verfaßt ist, sondern nur den Freunden der
Habimah eine Uebersicht über die Geschicke des Thea¬
ters im letzten Jahre geben soll. Nach einer Charakte¬
ristik der neuesten Repertoire -Stücke der Habimah
w o 111" und Gutzkows
(Shakespeares „Wae Ihr
Acosta ") wird über die großen künstlerischen
„Uriel
Erfolge der Habimah in 1Deutschland , Italien , Schweiz,
Polen , Skandinavien , Belgien , England ,berichtet und eine
Darstellung der Tätigkeit des Berliner Sekretariats ge¬
geben . In dem „Ausblick ", der den Bericht abschließt,
wird u. a. ausgeführt:
Am 3. Februar fuhr die Habimah nach Palä¬
stina . Sie will ihre beiden neuen Repertoire -Stücke im
ganzen Lande zeigen und dann wieder neue Stücke ein¬
in
Jähre
studieren . Das Ensemble gedenVt , mehrere
, dort seine Tradition weiter¬
zu bleiben
Palästina
zubilden und jüdische Geschichte und jüdische Gegen¬
wart in großen Aufführungen für Palästina und die
ganze Welt zum Ausdruck zu bringen . Anderseits will
Palästina die allgemeinen Kulturproiblerne im Theater
Welt
6ehen . wie sie sieh in der
dargestellt
an
auch
da/bei
wird
Es
darbieten .
heute
Es
.
gedacht
Probleme
sozialen
aktuellen
die
soll eine Reihe kleinerer Aufführungen von eigenen
der Habimah inszeniert wer¬
Regisseuren
jungen
den . Die zwei ersten dieser Aufführungen werden in un¬
gefähr einem Monat in Palästina herauskommen . Als Jü¬
disches Drama ist ein großangelegtes Werk aius der Zeit
Chmielnickis vorgesehen . — Noch aber ist — heißt es zum
Schluß des „Ausblicks " — die heutige Situation der Ha¬
, da die gesicherten Subventionen dier
bimah kritisch
1931 aufge¬
im September
Patronatsvereinigung
sein werden . In den nordischen Ländern , in
braucht
Schweden , Dänemark , Belgien und England , haben sich
neue Habimah -Komitees gebildet , und es .wird . gehofft,
daß diese neuen Freunde der Habimah das Theater in
seiner schweren Arbeit in Palästina unterstützen wer¬
den . Man darf nicht vergessen , daß sich das Theater in
der ganzen Welt in einer schweren materiellen Krise
befindet . Der unerhörtenStandhaftigkeitder
und der Hilfe seitens der Freunde der
Schauspieler
Habimah ist es zu danken , daß sich dieses einzige große
jüdische Theater bisher durch alle Schwierigkeiten hindurohkämpfen konnte und am Loben geblieben ist . Es
wird gehofft , daß alle Habimah -Freunde hiefür Verständ¬
nis aufbringen und an der Erhaltung der Habimah mit¬
.....
arbeiten werden . ,
Jüdische Enzyklopädie . Im Verlag „Eschkol ", Ber¬
lin , erschien soeben der siebente Band der unter der
Chefredaktion von Dr . Jakob Klatzkin und Professor
„Encyclopaedia
Ismar Elbogen herausgegebenen
bis Moses
J udaica ", der die Artikel von Gabirol
Monographien
großangelegten
den
Von
.
enthält
Heß
dieses Bandes sind insbesondere zu nennen : Gabirol,
Gemeinde , Geonim , Gersonides , Gesetze , Gott , Grab,
griechische und römische Schriftsteller , Hagada , Halacha,
Handel , Handwerk , Handschriften , Hebräische Sprache,
Wie die früheren Bände ist auch dieser Band mit zahl¬
reichen Illustrationen , darunter auch farbigen , sowie
Noten ausgestattet.
Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der
Tschechoslowakei . Herausgegeben von Hugo Gold , Jüdi¬
scher Buch- und Kunstverlag , Brünn , Rennergasse 20.
I. Jahrgang , Heft 3. Das dritte Heft dieser Zeitschrift ist
besonders reichhaltig und erschien soeben in einem Um¬
fange von 80 Seiten . Die Zeitschrift bringt diesmal u. a.
folgende Beiträge : Bernhard Brilling , Breslau : Der Prager
Schames " in Breslau . Ein Beitrag zur Wirtschafts-
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Gesellschaftsreisedes Palüstina«Amtes Wien nach gute Qualität . . . . . . . . . . . . . S 19.50
Palästina.
Ufa. ufn>, 9ltt$en Sie biefe SSotsugflangebote aus. 2Bir
Palästina ist durch sein vorzügliches Klima in allen
, TL, ißfcotfttajje 48.
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geschichte der Prager Juden. — Dr. Gustav Treixler,
Hockeyspiele. Hakoah spielte in der Meisterschaft
Graslitz: Rechtsbräuche in der alten Judenstadt. — Dok¬
ift
gegen Arminen 2 : 2 unentschieden. In der Reservetor H. Schwenger, Lundenburg: Die jüdische Schule in
Lundenburg. — Dr. A. Deutsch, Prag: 60 Jahre Verein im 5tö$ttng$tteib- tmböu# fflt Sie ift es Wfte 3«ff, meisterschaft blieb Hakoah gegen Arminen 1 : 0 erfolg¬
„Afike Jehuda" in Prag. — Bernhard Mandl, Budapest: ort &te (Sigättsung3§rer Garbeto&e unb Sßäfäe für reich. Hakoah Iii blieb in der gemischten Meisterschaft
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Holitsch. — Strafte un& Sport 3U bertfen
. Die hefte unb ßittigfte gegen Reichsbund2:0 erfolgreich, während die HakoahDr. R. Wcnisch, Komotau: Aus dem Komotauer Stadt¬
archiv. — Dr. Michael Holzmann und Max Portheim, ©elegenljett filt Sfjte dinfSttfc Bietet Sonett bie„Stinte Damen Kritzendorf 1 : 0 schlugen.
MBei Siffiffmantt
Die Hakoah-Handballer kämpften gegen Mödling
, II., Xaborftra
De 48, metdje in
Wien; Materialien zu einer Sonnenfels-Biographie. — 2Ööfljt
Bücher- und Zeitschriftenschau. — Suchecke. — Stamm¬ aflen Slhteilungen
^ ö^ ftleiftungen ber 2Barent
>erBitU* 6 : 6 unentschieden.
bäume. — Namensdeutung. — Abonnementganzjährig gang Bietet
.
3uw SBeifpiel:
Ein Jngendmeetingveranstaltet der Makkabi-KreisS 11.—. Probenummer gratis.
am 16. und (?. Mai auf dem Hakoah-Platz
Rothschild-Museum in Frankfurt a. M. Das alte
Sollt', 5t'8etrjen
* wrt ttlattfttitff
'lRelte Oesterreich
und
am
21. Mai im Dianabad.
Bankhaus der Rothschild in Frankfurt ist vor kurzem pet SReter . . . . . . ; r ......
S —.50
Hasmonen trägt Sonntag, den 26. d. M., um
in ein Museum für jüdische Altertümer umgewandelt
3 Uhr und um 5 Uhr ihre beiden Meisterschafts¬
®flftfimoöffcl
!itß
worden. Frau Baronin Edmond de Rothschild
hat
spiele
gegen Siemens auf dem W. A. F.-Platz in Hüttel¬
in
reiftet ftusroaftt unb ftobetnfter SRufterung
nunmehr eine bedeutende Summe zur Erhaltung des
dorf aus.
per SReter .............
S —.79
Hauses und zur Erweiterung des Museums gestiftet.
Jüdischer Sport- und Schiitzenverein „Menorah",
Neben den eigentlichen Ausstellungsräumen im Erd¬
IX., Liechtenstcinstraße 50, Souterrain. Uebungsabende
ffiaff&fei&e ffir RIei&er
und Amtsstunden: Montag 20 bis 22 Uhr, Dienstag 20 bis
geschoß werden im Hause eine Bibliothek
, ein Vor¬ entaücfenbe Seffins, per SKeter ......
S
—
.95
21 Uhr. Misrachi-Jugend: Mittwoch 191/« bis 22 Uhr,
tragssaal
und ein Lesesaal
eingerichtet werden.
Samstag nach Einbruch der Dunkelheit. Mittwoch, den
elegante
3tö&
|aörfi
<
§erretifjiite
Dewarenu. Das Komitee des „Lemdan Dewa29. d., entfällt der Kursabend.
, 51t ........
rehu" beginnt mit einer Aktion zur Schaffung eines in allen 2J?obefarticn
S 5.90
Goldene Hochzeit. Die Eltern des Vizepräsidenten
der Hakoah, Herrn Robert Glücksmann , das Ehe¬
Pressefonds, um den Bestand seiner Monatsschrift
paar Markus und Amalie Glücksmann, feiern am Sams¬
„Dewarenu " zu sichern. Es richtet an alle Freunde
mit fep. Ätagen ... . . . . . . . . . . S 7.90 tag, den 23. April, um a/«10 Uhr vormittags im Tempel
der hebräischen Sprache den Appell, das hebräische
XVI., Hubergasse, das Fest ihrer goldenen Hochzeit. Aus
nocs
Kulturwerk durch Spenden für den Pressefontls und
diesem Anlaß gibt die Firma Glücksmann& Söline ihren
durch Bezug der Zeitschrift zu fördern. Dem Präsidium ^ttt entsiitfenbem Slufpufc
Arbeitern am gleichen Tage um Val Uhr mittags ein
, per Stücf . . . . S 8.00 Bankett
in der „Heumühle*.
des Komitees gehören die Herren Rabbiner Dr. Feucht¬
IDIoDerne
2
)amcn
-3rfirjioörflf
|flte
wang , Hof rat Prof. Frankfurter
, Prof. Dr. S.
Krauß , Dr. Rothblum , A. Bauminger , Jakob 3» . . . . . . . . . . . . . . . •* S 2.90
Brandstätter
und Primarius Dr. Robinsohn
an.
Vereinigung der zionistisch-demokratischen Jugend,
Jüdischer Kunstabend. Sonntag, den 3. Mai, findet lefcte Neuheit ................
S 12.50 II., Untere Augoftertstraße38. Wochenprogramm. Sams¬
im Theater Reklame ein jüdischer Kunstabend statt, für
tag:
4 Uhr Zusammenkunft der K i n d e r g r u p p e n.
Srlotte Zttiee
&'SRSntel
den ihre Mitwirkung Hilda Dulitzkaja
6 Uhr Sichoth. 8 Uhr Plenarversammlung; Sonntag:
, Simon
S 19.50 Wanderung . 8 Uhr Führersichah. Montag: He¬
F o s t e 1 und Adolf Schild kraut zugesagt haben. gute Qualität ............
ufm. ufm. Stfifcen Sie biefe SSotäugsangeBote aus. 2ßtr bräisch k u r s e. Dienstag: 8 Uhr Sichoth der Kwuzoth
Zur Vorführung gelangen jüdische
Volkslieder
in szenischem Rahmen. Bühnendekorationen: D. erwarten Sie! Srfjtffmann
, IL, Xa&orftra&e 48.
Hagibor , Hatchijah, Deborah . Mittwoch: Besuch
Szafrenko . Der Kartenverkauf hat bereits begonnen.
des Jabotin sky - Vortrages
im Konzerthaussaal.
Wiener jüdischer Gesangverein (Jugendkonzert). sogar zu einem offenkundigen Gewaltakt eines Funk¬ Beginn halb 8 Uhr abends. Donnerstag: HebräischDer Verein gibt am Dienstag, den 5. Mai, im Festsaale tionärs gegenüber dem Hakoah-Ringer Sc h 1u n g e r. k 11r s e.
des Hotels Bayrischer Hof, IL, Taborstraße, ein Konzert, Der betreffende Funktionär, Mnrkones, der übrigens
Verband zionistischerHochschiilcrinnen, IX., Türdas speziell für die Jugend gedacht ist. Das Programm Sekretär des Krnftsportverbandes ist, soll offen zu¬ kenstrafle9. Mittwoch, den 22. d. M., findet pünktlich um
Uhr abends unser Generalkonvent
für das
besteht zum größten Teil aus jiddischen, sephardischen, gegeben haben, daß er als Ringrichter einem Juden 8Sommersemesterstatt.
Tagesordnnn
g: 1. Wahl de»
hebräischen und palästinensischenLiedern und musi¬ keinen Meistertitel zukommen lassen will.
Tagespräsidiums. 2. Bericht des abtretenden Ausschusses..
kalischen Vorträgen. Sämtliche Jugendverbände werden
3. Kassabericht. 4. Debatte. 5. Absolutörium. 6. Neu¬
Auch den vielen arideren Klubs
eingeladen, dieses Konzert zu besuchen. Eintrittspreise wirtschaft beim Kraftsportverband nicht paßte die Miß¬ wahlen. 7. Eventualis. - Der Ausschuß . "
und sie gingen
von S —.50 bis 2.50.
Misrachi■
II., Praterstraße 11, eröffnet am
daran, einen selbständigenRingerverband ins Leben zu 1. Mai 1. J. für Zentrole,
ihre Mitglieder eine Lesehalle. Es werden
Jüdische Bühne, IC, Taborstraße 12 (Hotel Ste- >' rufen. Von allen Seiten Wurden ihnen Hindernisse in sowohl
hebräische als auch deutsche Tageszeitungenauf¬
pihanie). Das Gastspiel Erwinig Arco wurde infioJigc des den Weg gelegt. Der
Hauptverbnnd für Körpersport liegen. Mitgliedsbeitrag 30 Groschen monatlich.
großen Erfolges prolongiert. Kommenden Freitag
Misrachi-Jugendzentrale, Wien, II., Praterstraße 11.
gelangt das Lebensbild „Der Siwu,g " zur Erstatuf- versagte ihnen seine Anerkennung und der Kraftsport¬
Wir geben hiemit bekannt, daß laut Beschluß des er*
Mu-iMig
. Das Stück wird Saaastaig
, den 25. <L, -und Sonn- verband unternahm alles, um:'den neuen Verband in der weiterten
Merkas Simon Scheuermann
weder dem
taig, den 26. d., wiederholt. Beginn 8 Uhr. Volkstümliche
Oeffentlichkeitzu diskreditieren. Sie bemühen sich zwar, Vorstand noch unserer Organisation
Preise.
angehört.
die Vereine zurückzulbekoiüriien
, Vollen aber vön; der
Gesellschaftsreise nach Bratislava. Die MisrachiNeues Jüdisches Theater,' II., Praterstraße 60. Nach Hakoah nichts wissen. Die
Vereine gehen nun daran, Jugend Wiens veranstaltet am 24. und 25. Mai (Pfingsten)
dem großen Erfolg des Künstlerpaares Alexander
eine
nach Bratislava, Die.
Kosenthai
und Hilda Plavina
in dem Lebensbild ihre Organisation auszubauen. Die erste Veranstaltung, Reise Gesellschaftsreise
erfolgt per Schiff. Anmeldungen werden täglich
und
zwar
die
Juniorenmeisterschaft von Oesterreich, zwischen
„A Mann a Narr" gelangt Freitag, den 24., Samstag,
7 und 10 Uhr abends im Heim, IL, Prater¬
den &>. und Sonntag, den 26. April, „Der Lemberg er brachte ihnen einen vollen Erfolg. Bei dieser Ver¬ straße Ii , entgegengenommen.
Chase n" in drei Aktien mit Gesang von Makowitz zur anstaltung zeigte es sich, . daß die Hakoah zu den
Haschomer Hadati, Wien, II., Praterstraße 11.
Aufführung. In diesem Stück treten auch SimonF o s t e l stärksten
Vereinen zu zählen ist. Der Nachwuchs der 5. April hielt der HaschomerHadati die 1. PegischahAm
und Dina Podlubna
an¬
sowie Mitglieder des Jüdischen
Schauspielervereinesauf. Beginn halb 9 Uhr. Volkstüm¬ Blau-Weißen zeigte sich durchwegs von bester Seite. Im läßlich seines halbjährigen Bestandes ab. Nach der
liche Preise.
Eröffnung folgten die Begrüßungen der Ver- .
Bantamgewicht siegte Bugzester
(Hakoah) gegen feierlichen
eine und Bruderbünde aus allen Ländern. Nachdem die
Er 11 (Herkules). Im Federgewicht (blieb Fincsus
Referate über die vergangene und zukünftige Arbeit
(Hakoah) über Sc h i e r (Admira) erfolgreich, im Leicht¬ gehalten wurden, sprach der Bundesführer über die
gewicht siegte Gottlieb
II gegen Zi s a r e k (Slovan), Ideologie des Hasohomer Hadati, des rel.-nat. Pfad¬
. Den interessantesten Teil der Pegischah
im Weltergewicht schug Ochsenhorn
(Hakoah) finderbundes
miniiiiiii
bildeten die von den Chawerim und Chaweroth des
Bechstein
(Herkules). Auch in den schwereren Ge¬ Bundes gehaltenen Referate.
Anschließend daran erfolgte
Die Reorganisationder Hakoah.
wichten feierten Hakoahner Siege. Im Mittelgewicht A die Fahnenübergabe des Merkas
, welche am 10. Mai an¬
Der Fußballklub Hakoath hat besohiloasan
, «innige kämpfte Ofer (Hakoah
läßlich eines Treffens im Kahlenbergerdorf eingeweiht
der seinenzeit naoh Amerika abgewanderten Spdeier für entschieden., während ) gegen Pein (Herkules) un¬ werden wird. Nach der Chargierung
und dem Absingen
im
Mittelgewicht
B
Müller
Wien'.au gewinnen. Mit Drucker
wiü.rde bereits ein
der „Hatikwah" schloß die erste Pegischah.
Vertrag abgeschlossen, außerdem sollen G r ü n fe 1d, (Hakoah) gegen-P a r t u s C;h e k (Admira) siegte und im
Jüdisch-Akademischer
Juristenverein.
Wir geben
Ste r nibe r g und Eis eahoiiet
Schwergewicht Grünfeld
Sima (Slovan) in kurzer hiemit nochmals
verpflichtet werden.
bekannt, daß die Bibliotheks¬
Das Budget wird «Loh cLureh ddese
Zeit abfertigte.
um ungefäihx 3500S moinaüieh erhöhen. Engagements
stunden für Montag (auch Amtsstunden) und DonnersDaviid Grünbaum , der langjährige Funktionär
der Hakoah, teilt mit, daß er mit Rücksicht
auf die
bevorstehende Kursänderung sein Mandat bei der
Hakoah niederlegt.
Hakoah schlägt Weiße Elf 3 : 0.
Zentral -Europäische
Landerbank
Die Blau-Weißen konnten abermals einen Sieg
Aktiengesellschaft
. Gescllschaftskapltal 100 Millionen Francs. * Sitz der Gesellschaft» Paris, Rue de CastigUone No. 12
feiern, und zwar diesmal gegen die Weißen Elf. Die
Hakoahner waren ihrem Gegner in allen Mannschafts¬
teilen glatt überlegen und wenn sie mehr ans Schießen
gedacht hätten, wäre ihr Sieg mit einer zweistelligen
Die Herren Aktionäre
hiemit für Freitag , den 8. Mal 1931, vormittag » 11 Uhr, zu der im Saale
Trefferanzahl ausgefallen. Die besten Leistungen voll¬ der Societe de « Ingenieurs werden
Civil» de France in Paris , Rue Blanche No. 19, stattfindenden
brachten abermals die jungen Spieler. Die Tore erzielten
Mausner (2) und Feldmann (Elfer).
ordentlichen
Generalversammlung
Hakoah stellte folgende Mannschaft: Oppenheim; einberufen.
Amster, Feldmann; Liebermann, Strohß, Platschek; Kate,
Tagesordnung:
Donnenfeld, Heß, Mausner, Ehrlich.
1. Bericht des Verwaltuncsrctes und der Zensoren
, Genehmigung der Bilanz und des Rechnungsabschlusses für das am 31. Dezember
1930 abgelaufene Geschäftsjahr
Kommenden Sonntag spielt Hakoah gegen Gersthof.
. Festsetzung der Dividende.
2. Wiederwahl von Verwaltungsräten
, Bestattung der Kooptierung von zwei und Erteilung der Entlastung an die Verlassenschaften
Große Erfolge der jüdischen Amateurvereine.
nach zwei VerwaltungsrAten sowie an ein ausgeschiedenes Mitglied des Verwaltungsrates.
3. Erteilung der Ermächtigung an die Verwaltungsrate gemäß Art. 40, Ges. v. 24. .lull 1867.
In der ersten Amateurklasse gelang es H a s4. Wahl der. Zonsoren für das Geschäftsjahr 1931 und Festsetzung der Ihnen zukommenden Entschädigung.
monea , dem führenden Sp. Cl. Schwarz-Weiß ein un¬
entschiedenes2 : 2- Spiel zu liefern. Die jüdische Mann¬
Gernüß Artikel 37 der Statuten wird die ordentliche Generalver¬
bei dor Ze n t r a 1• E ur 0 dä i s c h e n Länder bank,
schaft lieferte ein ausgezeichnetesSpiel und hatte im
sammlung durch lene Aktionäre gebildet
, die Eigentümer von mindestens
Niederlassung
Wien . Wien , I.. Hoheustaufengasse
5ö Vorzugs
- oder Stammaktien sind.
Nr. 3, sowie bei den Österreichischen Zweigniederlassungen
Angriff ihren besten Mannschaftsteil
. Beide Tore erzielte
dieser Anstalt.
.: /, Aktionäre
, welche weniger als 50 Vorzugs
- oder Stammaktien be¬
Schacht.
bei der Bank für Handel und Industrie , ehe¬
sitzen, können sich Jedoch vereinigen
, um diese Zahl zu erreichen, und
mals „Länderbank " In Prag , sowie bei den Zweig¬
9wft, Alirch einen unter ihnen oder durch ein Mitglied der Versammlung
In der zweiten Klasse gelang es dem H a g i b o rniederlassungen dieser Anstalt,
vertreten lassen, falls sie ihre Vollniachtserklärungen drei Tage vor der
bei der Rumänischen
Generalversammlung beim Sitz der Gesellschaft hinterlegen.
Kreditbank
In Bukarest.
Makkabi , gegen Strebersdorf einen 1 : 0- Sieg zu
sowie
bei den Zweigniederlassungen dieser Anstalt
Zur
Teilnahme
an
der
Versammlung vom8. Mai 1931 sind be¬
feiern.
erlegt seih werden:
rechtigt:
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SeiftemSdioltenHelDer

udifdie Sport * und
Turnbeweguhg,

Banque

des

Pays

de l' Europe

Centrale

Kundmachung.

Der antisemitische Kraftsportverband.
Wir haben schon seinerzeit öfters darauf hin¬
gewiesen, welchen Schikanen die Ringsektion
der
Hakoah beim Oesterreichischen Kraftsportverband aus¬
gesetzt war. Ständig gab es Benachteiligungenund bei
den letzten Europameisterschaften im Ringen kam e&

1, Alle Eigentümer von auf: Namen läutenden Vorzugs
- oder
Stammaktien
, deren Aktien spätestens am 2. Mai 1931 einge¬
tragen sein werden,
2. alle Eigentümer von auf den Inhaber lautenden Vorzug
!,.
Stammaktien
, deren Aktien spätestens am 2. Mai 1931 ' oder
bei der Zentrale
der Gesellschaft
. Paris . Rue
de CastigUone No. 1?.
Paris , am 15. Aorll 1931

Lexitimatlonskarten zur Generalversammlung werden überdies auf
Grund von Deootbestätigungen der Banque de France, des Credit Fohcier
de France, der Comoagnle des Agents de Change de Paris und der be¬
deutendsten Pariser Bankinstitute ausgefolgt.
Die Legitimationskarten können von heute an behoben werden.
Jeder Aktionär
, welcher an der Generalversammlung teilzunehmen
befugt ist. hat das Recht, sich von einem gleichfalls zur Teilnahme an
der Generalversammlung berechtigten Bevollmächtigten vertreten zu lassen.

(Nachdruck wird nicht

honoriert
.)

Der Verwaltungsrat.
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Wien, I. Set ., Seitentiettengaste 2, Telephon V-28-U28
XL, Zentralfriedhof , neb. d. 7. Tor, Telephon
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1882

5

^i
- puflKIIY
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I.,
: WIEN
Zentradirektion

Nr.2 §

Riemergasse
§
2450 Millionen Schilling
E Versicbunngstiestanoper Mitte 1930
s «olicingeiihltes Aktienkapital
S
125 MiUionen Sdiillinp
- und Zinseneinnahmenim Jahre 1929
= Prämien
........
___________________
a GaraiiHßmitteiper Ende 1929
s
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Millionen
5
*
30
1929
Jahre
im
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Auszahlungenan
=
1 Tätigkeitsgebiet: Oesterreich, DeutschesReich, Frankreich, s
s Belgien, Hotland, Italien, Spanien, Tschechoslowakisches
E Republik. Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- E
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(and. Türkei, Aegypten und Palästina.
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KINDERWAGEN

_

engl.
Komplettes
Klosett S 82 .- . Kom¬
plette Bad eai runterS 480 .—.
einrichtung
Karl Hirschteld,
R-26-0-84
Tel.
1a.
.
1. Fichteg

Kofferform für Kädio und
in eleganter
Schallplatten, spielt Ubereil ohne An¬
tenne , ohne Erde, sowie alle modernenNetzempfänger
Radio -Apparate mit Auslandempfang, Radio-Bestand¬
teile. Kredit bis 90 Mattete . 10»/«Anzahlg., 1% Kredit.
%
Spesen pro Monat.

KOFFERAPPARATE
, Scballpiamn von11.-Apparafe
Loxus
Auswahl

Hebel

VI, Gumpendor tarstr . 8S
Wleu1, Pran2-Iosefs-Kai 49
Wien VII, Kaiserstraße 67/69
4
Kainer Wien VI Durergasse

ItabMm

bis

18

Monatsraten

Josef Dreikurf

FAHRRÄDER

3 und4
., Wallensteinplatz
, XX
Wien

u«B;
-MfcSCHLEMQERm°

Gegiündet 1885
»
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unschädliche

" IM - •
'J'hHI "' *! -EAd
Wi
» ! ^ ttril
Miffl

Tel A-42-4-32

Großes Lager in einfachen und modernen
Schlaf - und Speisezimmern , Küchen - und
V01 Zimmereinrichtungen

9h

VERBREITET
19
XV,
DIE NEUE WELT" !
«,
W. SEEGE
//
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmr

von S 26 «- aufwärts direkt beim Erzeuger
schwarz
tärbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blorid bis Sä
XX, WALLENSTEiNPLATZ 3
.—und S 3.30
fS
erhältlich
III, BARICHG. 4 (Eike HaaptsfiaBa 108) Ueberau
U/urzbachgasse
Wien
r . 91
XX, Klosterneuburgersf

EU

bequeme

SCHEID
Q. A. WIEN

- und Tapezierermöbelhaus
Tischler

Nähmaschinen, beste Qualität, mit
langer Garantie, 15—20 S monatlich.

beetbewährte

auf

VON _

GOLD
SILBER
PLATIN

im

die neuesten Schlager in gröbter
sowie Mandolinen, Gitarren , Harmonikas
Lauten, Violinen, Zithern, Blasinstrumente
erhalten Sie für S 2.50 Wochenraten.

Die

EINLÖSUNG

imi!

,|||I

GRABSTEINE
FRIEDLÄNDER

Nr. 188

WELT

LESET UND

Die neue Ufa-Tonfilm -Operette „Ihre Hoheit be¬
die Fort¬
diesmal
entfällt
Wegen Raummangels
tag von 4/s7 bis 8 Uhr festgesetzt wurden . Inskriptions¬
fiehlt ". Operettenland — Wunschland , Reich der Liebe,
auskünfte erteilt Kollege Leser täglich von 1/s2 bis
der Träume und süßen Melodien —, immer wird
des Romans „Komödianten ".
Reich
setzung
Vs 5 Uhr in seiner Wohnung , IX., Liechtensteinstraße 23,
hier aus Aerger Freude , aus Verdruß Fröhlichkeit , leider
Tel. A-16-5-71. Kollegen , die Befürwortungen für Gleich¬
Gegensatz zur Wirklichkeit ; und deshalb erfreut
im
sehr
stellung oder Befreiungsgesuche wünschen , mögen in den
sich die Operette und jetzt insbesondere die Tonfilm¬
ohne Rente , sogenannte Reversler , werden in ihrem
obenangeführten Stunden vorsprechen . Weiters teilen
besonderen Gunst des Publikums , das
eigenen Interesse aufgefordert , sich im Sekretariat des operette der ganz
wir mit , dafl am 14. Mai (Feiertag ) eine Führung durch
immer wieder diese Filmgattung den ernsten , schweren
Jüdischen Schwerkriegsinvaliden Verbandes, IL, Stnwerdie Heilanstalt Steinhof stattfindet . Treffpunkt 10 Uhr
Ufa, die mit ihren bisherigen TonDie
.
vorzieht
Stücken
straße 9/21 (Amtsstunden , auöer Samstag und Sonntag,
vor dem Haupteingang . Kollegen , auch Gäste , herzlichst
", „Drei von der Tankstelle ",
täglich von 2 bis 4 Uhr nachmittags ), zu melden . Doku¬ filmoperetten „Liebeswalzer
willkommen.
Erfolge buchen konnte , läßt in
große
a.
u.
"
„Einbrecher
Ver¬
anderen
zu
Zugehörigkeit
.
mente sind mitzubringen
den
neueste Tonfilmoperette,
,
ihre,
Sonntag
Wien
15.
in
Zeit
Malzgasse
nächsten
II.,
,
der
Talmud -Thora
bänden kein Hindernis.
Generaldie unter der bewährten Regie Hans S c h w a r z ent¬
26. April , 11 Uhr vormittags , ordentliche
" er¬
befiehlt
Z. A. V. „Bar Kochba ", Wien , IL, Untere
stand , unter dem Titel „Ihre Hoheit
v e r s a m m l u n g des Wiener Talmud -Thora -Schülspricht Sams¬ scheinen . Der Film spielt in einer Operettenresidenz , in
v.ereines . Auf der Tagesordnung , u. a. Bericht des Ge¬ Augartenstraße 38. Im Rahmen des B. C.
Regentin
tag , den «25. d. Mt, um halb 9 Uhr abends Dr. 1Leo
der eine junge , reizende , temperamentvolle
neralsekretärs Rabbiner Dr . Joel P o 11a k und Vortrag
,
schrankenlos ihre Launen walten läßt . Die Hauptrollen
Koppel .
ander : „Das jüdische Bildungsideal in
Dr . De utschl
, Käthe v. Nagy , Reinhold
Fritsch
rupderner Beleuchtung ".
Ein Pessach -scheni - und Lag-baomer -Fest {Schüler- verkörpern Willy , Paul
Hör biger . Die Musik stammt
und
Schünzel
Der
den
,
3.
Sonntag
wird
Mohrengasse
Kleine
Prater
II.,
,
Schule
Ivrith
Histadrflth
fest ) der -hebräischen
Werner R.
Tonfilmkomponisten
bekannten
dem
ist jeden Dienstag und Donners¬ 3. Mai, um 3 Uhr nachmittags im Theatersaal „Reklame ", von
hebräische Lesesaal
Hey mann.
tag abends offen. Sämtliche hebräischen Zeitungen liegen
Praters .traße 34, abgehalten werden ; Der hebräische
Arbeits¬
:
Uhr
8
'Aufführung;
auf. Jeden Mittwoch präzise
„David Golder " als Tonfilm . Der berühmte Roman
Kinderchor bringt unter ^anderem -'' zur
für neuhebräische Literatur . Samstag,
„Sc h i r hasch i r i m", eine .. Chaluzini -Szene in Palä¬ „David Golder " von Irene Nemirowska ist in Paris vergemeinschaft
",
-loKo
aez
„ZerifH
:
f
üdisehen
.
.der
in
Horowitz
.
Dr
baomer
Referat
,
„Lag
stina ;
den 25. April
tonfilmt worden und erscheint demnächst im Burg -Kirio
eine neue . Dichtung aus dein palästinensischen Leben.
n i e" ;- j,Se d e-r .ab e n-jd beim Wund er rabb i", ein in Ur - und Alleinaufführung . Die Hauptrolle spielt der
" ist erschienen und
Karten¬
—
er.
Chartin
l^fayer
Jannings Harry Baur . Die Parsier Presse be¬
von
,
Beginn präzise 8 Uhr . „Dewarenu
Gesängen
französische
-mit
" er¬ Festspiel
" und „Ketuwim
vorverkauf im Heim der Zionistischen Sektion Prater,
überall erhältlich . „M asnajim
zeichnet diesen Tonfilm als ein hervorragendes Erzeug¬
hältlich : Zeitungskiosk , I., Schottenring , beim Bänkverein
IL, Jungstraße ,-8, täglich von ;3 bis 7 Uhr abends und nis moderner Filmkunst.
. t, .
und bei 38er-Wagensehleife ; Opernring , vis-ä-vis Opernbei der Tageskasse .
Ein neues Tauber -Lied von Franz Lehar . Für den
Cafe ; IL, Praterstrafie 11, Tabaktrafik ; Zeitungskiosk
„Die große
Mensa academica judaica ; Wie .alljährlich ver¬ neuen Sprechtonfilm Richard Taubers
Taborstraße beim Cafe National ; XX., Walleinsteinals Einlage ein
" schrieb Franz Lehar
anstaltete der Jüdische Hochschulausschuß auch heuer in Attraktion
'platz.
Pessachabenden Mittwoch , den 1. und Dönnersr
Euch , Ihr schönen
ersten
ohne
den
ich
wäre
„Was
Tangolied
Wiener Beth Hamidrasch , Wien , IL, Tempelgasse 3. tag , den 2. April , zusammen mit dem Kuratorium zur
Frauen ", den er dem ihm persönlich befreundeten
V o o*1 e s u ,n g e n im Sommersem <ester 1931 (5691) : Erhaltung und Förderung .der..Mensa academica judaicä
Tauber widmete . Die übrigen musikalischen ' Komposi¬
So ihn tag : 5 bis 6 Uhr : -Prof . Dr . Kraius, Pirk © Owaus;
in den Räumen der Mensa ' academica judaicä , IX., . tionen stammen von Dr . M. Caper , Walter Ju r m ann
6 Ibas Zimmermannplatz 8, gut besuchte und gelungene Seder6 bis 7 Üihir: Prof . Dr . Kraus , Mid.rasöh .'Montag
. Der neue Tauber -Film spielt im
und N. Brodszky
7' Uhr : Rabb . Dr . Rosenmann , Ausgewählte Kapitel aus
abende. 1An diesen beiden Abenden , nahmen außer den
Varietemilieu und behandelt das Leben und Treiben auf
Jesaia ; 7 bis .8 Uhr : Prof . -Dr . Kraus , Geschichte der
' und ' der A. H. zahlreiche
Kuratoriums
des
den Kulissen der großen Varietes
Vertretern
hinter
und
der Bühne
: 6 bis 7 Uihr: Prof.
Juden im Mittelalter . Dienstag
des jüdischen Lebens teil.
führende Persönlichkeiten
von Paris imd Berlin . Neben Tauber spielen Marianne
: 6 bis 7 Uhr : Rabb.
Dr . Kraius, Midirasch. Mittwoch
Lion , Siegfried Arno , Teddy
-Rosenbach und der populäre Rezi¬ Winkelstern
Margo
Segal
,
J.
Konzertsänger
. In Wien wird „Die
Dr . Bosenmann , Ausgewählte Kapitel aus Jesaia ; 7 bis
tator Samuel Schwager trugen zum gemütlichen Teil des Bill und Kowal - Samborsky
8; Uhr : Rabb . Dr . Taubes , Entstehung und Gesofoidite
Stimmung wurden die feier¬ gioß 'i Attraktion " demnächst im Apollo uraufgeführt.
fröhlicher
In
bei.
Abends
: 6 bis 7 Uihr:
der religiösen Halaoha . Donnerstag
lichen Abende mit dem Absingen der „Hatikwah " ge¬
„Kopfüber ins Glück ." Am 22. April findet in
bis 8 Uhr : Rabb . Dr.
schlossen.
Rabb . Dr . Tajolicht, Koheleth ; 7 lurid
'poEtascbe Stellung
mehreren Wiener Torifilmtheatern die Uraufführung der
Muahietlstein, Die wdrtechaftliohie
„K o p f ü b e r i n s
: 4 bis 5 Uihr:
Sprechtonfilmkomödie
Einige Daten über Togal ; Mehr als 6000 Aerzte
deutschen
der Propheten und Könige, Samstag
und Kurt Lilien , zwei
Gluck " statt . Szöke Szakall
haben laut notarieller Bestätigung Gutachten über Togal
Rabb ., , .Dr . Kristdampoller, Bilbelvortraig (Woohendie Träger der
und
sind
,
Komiker
rheumatischen
,
,
.
bewährte
im Sprechfilm
abgegeben , und zwar bei gichtisenen
absohaitt ). ■ . <" ••' <
nerVösen Schmerzen , Kopfschmerzen und . Erkältungs¬
Hauptrollen , neben ihnen sind noch Fritz Schulz , Jenny
Arbeitsgemeinschaft : Lese - und Redehalle jüdi¬
e n und Austin
11
a
A
v.
Truus
Unschädlichkeit
m,
ö
die
r
t
s
ng
E
bestätigen
Alexa
o,
g
Aerzte
u
J
365
,
.
.Hoch¬ krankheiten
scher Hochsc ^ uler in: Wien, yemja , ayonistischer
; ist "beeftdel . *Äib und Bekömrnlichkeit des Togal, '230'"Aerzte neben im be¬ Egen beschäftigt . Musik : 'Walter Kollo . '
schüler Theodor Herzl . Unsere "iFferdailis
hervor » 120 Be¬
Togal
des
Ueberlegenhcit
die
sonderen
Kon¬
Wocbe
jede
reigeknäßig
Santötag , d©n 25, <d ., "finden
richte aus -Kliniken und Krankenhäusern anerkennen die
vente sia.tt . Aiußed-dem ist jeder - BbV zium Besuch eines
. Diese Daten sind ohne Frage
Hebräisohikiurseis verpflichtet . . Le -seedal : 1Der Lese¬ Zuverlässigkeit .des .Togalfür
die hervorragende Wirkung
ein glänzender Beweis
liegen
Es
'
.
saal ist -jtäg-ljcih. von 17 bis 20 Uhr geöffnet
E
'
des Togal .
über 100 Zeitungen und Zdkchriften :in 14 Sprachen auf.
Die jüdische Hoahi&ohületfSQhaf't> - und die gesamte
aufgefor¬
Besuche
Kundmachung.
jüdische Oeffentlichkeit werden zum
dert . Eintritts - oder Beaiütze*gebüh,ren werden aiioht ein -,
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeiride hat
;
gehoben .
" : Ein richtiger und ein in Gemäßheit der §§ 91 und 16 des KuitusgemeindeMoritz,
doppelte
Der
,<
.
Jüd .-akad . Philosophen verein , IX., :Zimmermann¬
falscher Ehemann , die sich als " Zwillingsbrüder wie ein * statuts die Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben
platz 8, Telephon iA-25-2-28.,'Inskriptionsberatungen , Er -., Ei dem " arideren gleichen und durch ihre Aehhlichkeit
der Kultusgemeinde sowie sämtlicher .unter der Verwal¬
neuerungen der Mitgliedskarten sowie Neuaufnahme von
die größte Verwirrung anrichten , so daß sich selbst die tung der Kultusgemeinde stehenden Fonds und .An¬
2 Uhr mittags jim yer T' eigene
Mitgliedern täglich zwischen 1 und
auskennt , sind die Haupt¬ stalten ,für das Vjerwaliung>s.iahr 1931 in allen Einnahmenmehr
nicht
E
hefrau
»
Auskünfte
auch
'werden
Amtsstünden
den
In
.
eiusheim
des neuen ' Ufa-Tbrifilm-Schwankes „Der
gestalten
bezüglich der allwöchentlich stattfindenden . Exkur - , dop p;e 11e :M ö r i t z" (Der falsche Ehemann ), der am urid 'Ausgabenposten ^geprüft iirid festgestellte
1
erteilt . Anmeldungen
Gemäß § '91 des Statuts Hegt dieser Voranschlag
und Ausflüge
sionen
zehn Wiener Tonkinos erscheint . Johannes
in
M.
d.
24.
nach
Ausflug
durch 14 Tage , vom Tage der Kundmachung gerechnet,
für einen g.e.p 1an,ien g rößeren
Riem ann , Maria Paud 1e r, Gustav Wal d a u, Jfessie zur
' der Gemeindemitglieder in der Amts¬
täglich entgegen¬
Einsichtnahme
werden ebenfalls
Ca r nun tum
Hauptdarsteller
die
sind
y
V i r o g h und Tibor v. Halma
Stock , auf.
genommen , ^ D e r A u s s c h uß . ,
Jo¬ direktion , I., Seitenstettengasse 4, III .
dieses lustigen Verwechslungsspieles , dessen Regie
Jugendverbänd . Die diesjährige
Zionistischer
Die Gemeindemitglieder sind berechtigt , innerhalb
hannes G u t e r, der bekannte Lustspielregisseur , führte.
.Jugendverbandes
Kom¬
Zionistischen
jünger
des
ein
g
,
n
>Tr e f f w a n d e r u
Die Musik schrieb Norbert Glanzberg
dieser Frist Erinnerungen bezüglich des Voranschlages
findet am Sonntag, den 26. d. M., statt Sämtliche dem
ponist , der sich in Deutschland ' bereits einen ^Namen ge¬ bei dem Kultusvorstande ., schriftlich zu . überreichen,,
*
Zionistischen Jugendverband angeschlossenen Jugend¬ macht hat .
welcher dieselben in Erwägung zu ziehen hat.
um 10 Uhr
gruppen treffen sich an diesem Tage pünktlich des
Diese Kundmachung wurde unter einem im amt¬
Tages¬
im Dömgraben . Dort erfolgt die Ausgabe
lichen Teile der „Wiener Zeitung " verlautbart . — Der
programms . Das Tagesprogramm 'dürfte umfassen : 11 bis
'
der Israelitischen Kultusgemeinde , Wien .
Vorstand
2 Uhr ;Geländespiel . Vorgesehen,sind zwei Lager : Tafel¬ Stöndlse
berg und Norwegerwiese . Die Vorbereitungen zu diesem
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag , den
auch
die
,
übernommen
h"
a
r
o
n
e
Tugend,
„M
die
der
hat
Geländespiel
2l April d. J., findet .um 3 Uhr nachmittags
gemeinsam mit den Jugendbünden die Schiedsrichter
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den Ge¬
stellt . Um 2 Uhr , nach Schluß des Geländespieles , be¬
meinde - und Bezirkssynagogen statt.
Uhr
3
um
wo
,
Tafelberg
den
geben sich die Bünde auf
Wer ausgebildetes , tüchtiges und diszipli¬
Kultusgemeinde . Ab 17. April d. J.
werden.
heitere sportliche Wettbewerbe abgehalten
niertes Personal aller Art Ui aller Branchen wird Israelitische
der Israelitischen
die Telephonsprechstelle
Abends findet ein gemeinsames Singen sowie eine Lag»
bgnötigt , \vei;de «ich an „ HA H Q 9 l)" t K u 11u s g e m e i n d e ab 3 Uhr nachmittags aus betriebs¬
Baomer -Feier statt . Anschließend gemeinsamer An¬
technischen Gründen folgendermaßen geschaltet sein:
marsch.
Portier : U-25-5-85; Amtsdirektion : U-25-5-86;' PräsidiumJüdische Kriegsinvalide , Achtung ! Alle über 40 Pro - .
Sitzungssaal : U-25-5-87 und U-25-5-88.
zent Kriegsbeschädigten , wie auch Witwen , auch solche

der
Amtliche Verlautbarungen
Wien*
IfraeK Kultusgemeinde

Aus der Fümwell*

Ii

unentseltllcue
S|ellenvermlttlun$

. 11,Tel.ü*9i"0«10
l., Wletinaentr

Oberbaurat Robert Stricker . - » Druckerei * und
Eigentümer, Verleger, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur IX..
Uolversjtätsitraße 6—&
Vertag $«A,«G, Ignaz Steiuraaua , beide Wien,

tf*
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der im Dünkel lebt , daß er es schaffen kann ^ wenn nur
sein Besitz , seine KifsW behütet bleibt , beiden tut Ein«
kehr not . Beide sollen !erkennen , daß das, was sie ihren
Klassengeist nennen , ^ ngeist
ist, der . nichts schaffen
und nur zerstören kann.
Das heutige Palästina ist entstanden , weil eine
alle Kräfte umfassendejnationale Organisation , die z i o n i*
stische
Organisation
Theodor
Herzls , die
Vorbedingungen geschaffen hat . Ohne diese Organisa«
tion , diese Zusammejifassung aller jüdischen , nationalen

Imprägniert

oCRBILIIGSTe
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Türken am heiligen Grabe
Klassenkampf im jüdischen Palästina.

Zur Zeit der Türkenherrschaft
kam es in der
Grabeskirche zu Jerusalem an hohen Feiertagen immer
zu Schlägereien
zwischen
griechischen , römischen
und armenischen Christen . Um Blutvergießen zu ver«
hindern und die Ordnung halbwegs aufrechtzuerhalten,
postierte die Regierung an der den Christen aller Riten
heiligsten Stelle türkische Wachsoldaten , welche mit
Bajonetten und Knuten dazwischenfuhren und mit Hieben
und Stößen gegen christliche Schädel und Rippen für
christliche Eintracht im christlichen Heiligtum sorgten.
Mit Hohn und Entrüstung nahm die Welt die Nach«
rieht von derartigen Vorkommnissen hin, nicht zuletzt
die jüdische Welt . Juden — und gar zionistische Juden
— erblickten darin ein Zeichen der Minderwertigkeit
dieser christlichen Menschen mit ihrem Ueberfluß an
Fanatismus und Mangel an Würde . Unter Juden , und gar
unter Juden in Palästina , kann es so etwas nie geben.
Der . Nichtjude als Bändiger wilder jüdischer Instinkte,
als peitschenschwingender Dresseur inmitten einer raufen*
den jüdischen Meute ? Ausgeschlossen t Wir Juden ..sind
doch bessere Menschen « ,
,:
*
In den jüdischen Kolonien Kfar Seba Und Ness
Ziönah und in der jüdischen Stadt Tel *Awiw, auf dem
durch jüdische Arbeit und jüdischen Idealismus geheiligten
Böden , hat es in . den letzten Monaten Judenbalgereien
gegeben . Englische Polizeibengel , mit bleckenden Zähnen
und handlichen Gummiknütteln , mußten dreinfahren.
Blond und vergnügt , haben sie den keifenden und
schnappenden schwarzen Judenkötern Rücken und Köpfe
verdroschen , sie. auseinandergerissen, , bei der Genickhaut
gepackt ; durchgebeutelt und in den Kotter geworfen.
Dann standen die Juden vor einem britischen Richter,
einem äußerlich würdig -gejjingweilten und innerlich be«
lustigten , vor einem Jahr saß er noch im Busch über
Menschenfresser zu Gericht . Die Juden schreien ein«
ander Beschuldigungen zu und das rasierte Orakel diktiert
Strafen nach links und rechts . Der Türke am heiligen
Grabe . . .
*
Es kam zu Schlägereien , weil die zionistisch«
sozialistischen Arbeiter nicht dulden wollten , daß zioni«
stisch «revisionistische Arbeiter am Werke beschäftigt
werden . Der griechische Ritus will den koptischen Ritus
nicht zum heiligen Grabe des Erlösers lassen , er schlägt
mit Fahnenstangen und Kreuzen drauflos . Der sozial¬
demokratische Ritus will den revisionistischen nicht zum
Altar der heiligen jüdischen Arbeit im Judenlande lassen
und schwingt drohend Schaufeln und Spaten.
(' Dann kam es zu Schlägereien , weil Juden nichts
von jüdischen Arbeitern wissen wollen, weder von sozial«
demokratischen noch von revisionistischen , und arabische
nehmen , billigere und bequemere*
"*
Klasse ! Klasse ! Klasse ! . . , Meine Klasse , deine
Klasse ! Die nationale Disziplin ruft alle zur Arbeit , weil
nur so das unsagbar schwere Werk geleistet werden kann.
Aber , man pfeift auf nationale Disziplin . Klassendisziplin
ist Trumpf ! Aus dem verwüsteten und vergifteten Europa
hat man das schlechteste hinübergenommen , den Klassen«
kämpf als Idee . , Die : Art der Organisation hat man'
hinübergenommen , welche sich nicht begnügt , die berech*
tigten Interessen des arbeitenden Menschen zu schützen,
sondern den arbeitenden Menschen an Leib und Seele
fesselt . Er muß im Volksgenossen den natürlichen Feind
sehen , er muß weg von ihm . Er darf mit ihm nicht ver«
kehren , darf mit ' ihm nicht fröhlich und nicht traurig sein,,
nicht Sport und nicht Musik betreiben . Hinein in die
Klassenkampf Organisation ! Das rote Parteibuch ist heilig,
das blaue verflucht . Die Idee vom Judenstaat ist Plunder,
die Idee von den kämpfenden Klassen triumphiert über sie.
*
Dem palästinensischen Arbeiter , der glaubt , daß er,
daß «eine Klasse des Um und Auf der judischen Renais¬
sance bedeutet , dem jüdischen Pflanzer und Unternehmer,
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Kräfte , wären die „Klassen ", die sich heute in Palästina
so wichtig vorkommen und die so protzig tun, nicht da.
Wenn die nationale Organisation schwach, ihrer Autori*
tat beraubt wird , werden diese hochmütigen , engstirnigen
„Klassen " verschwinden.
Oder doch, sie werden da sein. Kleine , sich
balgende , ineinander verbissene Judenhorden , welche der
englische Poüzeibengel auseinanderprügelt und der eng*
lische Polizeirichter in den Kotter sperren läßt . Keifen«
des Pilgerpack . Türken am heiligen Grabe!

der zionistischen

Wahrheil

Vladimir

Jabotuisky

m Wien

blick Körper gewann . Es war ein Licht , das unglück¬
^
£ ;j<' {{ ^ i(a
selige Hände allmählich zum Irrlicht machten.
Herzls Erbe drohte vertan zu sein . Da schälte
sich aus der Atmosphäre
der Verdunkelung
des
Her zischen Gedankens ein Kopf heraus , der sich an¬
schickte , das Götzenkalb zu zertrümmern , mit bib¬
lischer Einfalt das Heiligtum
des nationa¬
le n I d e a 1s zu reinigen . Er hatte im Dienste an
ihm genug durchlitten , unter den Flügeln des Todes
sich das Recht errungen , das Volk gegen die falschen
Propheten aufzurufen und deren Irrlehre von einem
kleinen Zionismus.
w Als jungen Menschep sieivt man V4 ä fd[i?ii ir
jJa b p nÄ .Ey rm den vordersten , Reihen ,des russi¬
^ffiKl
schen Zionismus , dem er auf dem heißen Boden der
$f' H 'J§ 4& [
russischen Parteienkämpfe
seine unentwegte , zioni¬
>•V ' "' v??€ ,
stischen Impulse gab . Im Weltkrieg , zu einer Zeit,
fVi m
«'? \ > V'l £r
da der Würfel noch länge nicht gefallen war , be¬
/ s
wies Jabotinsky
seine Instinktsicherheit , indem er
" ' ' ,^+ - >', ■■
<
das vielleicht ruhmreichste und ehrenvollste Kapitel
des zionistischen Kampfes um den Judenstaat
%) <'
uy p 4 ?Z
in der naehherzlischen Periode schrieb — sein R i n¬
&%>!>,
w f" ;/ / iy ^' ^ . -^i & i '-t tä'
gen um die Schaffung
einer
judischen
;\
^V
^ Vm
Legion
für Palästina
und deren Verwirk¬
:^ ^ ^ MWSWi
&^^0 ^ ^90^:
lichung . In atemberaubendem
Tempo erfüllt sich dag
zionistische Schicksal Jabotinskys . Sein Lebensabriß,
(Nach einer Zeichnung von Wilhelm Wachtel .)
der äußerlich mit der Legion beginnt , ist eine Kette
tragisch ' anmutenden
Erlebens . Von den britischen
Dreiunddreißig
Jahre sind seit dem . 1. Baseler
Machthabern , denen er das Land Israel erobern
Zionistenkongreß , zwölf Jahre seit der Balfourhalf
,
in
den
Kerker
geworfen
, von den zionistischen
Deklaration
vergangen : zwei Epochen ' des Ringens
Machthabern
bald darauf verfemt
und verhöhnt,
um den neuen jüdischen Gedanken vom Staat . Vom
aus
dem Lande hinausgedrängt , sieht er sich immer
Staat als der Lösung der 2000 Jahre alten jüdischen
wieder
vor
die
übermenschliche
*
Aufgabe
gestellt,
Frage , als der Erlösung von der 2000 Jahre alten
einem hüben und drüben großzügig inaugurierten
namenlosen Not der Gallith,.
Dieser sonst in der Geschichte eines Volkes ver¬ Verrat am Judenstaat Palästina Einhalt zu gebieten.
Schrittweise , durch Presse und . Wort und Zu¬
hältnismäßig
kurze - Zeitraum bedeutet eine Revolu¬
sammenfassung
der Kräfte , beginnt er etwas in die
tion in der Psychologie
der Judenheit
und ihrer
Welt zu setzen , was heute allen sichtbar und mäch¬
führenden Gestalten . Ein Umwälzungsprozeß
sonder¬
tig erscheint , jabotinsky
predigt
den Herzischen
gleichen vollzog sich . {Eine neue
Spezies
jü di¬
Zionismus , warnt vor einer Politik , die zu Kata¬
so hei
Menscheii
begann
auf einem Boden
strophen führen muß , schafft , organisiert — abseits
schöpferisch
tätig zu sein , der verschiedenartige
von der Heerstraße des offiziellen , „diplomatischen"
Entwicklungskeime
in sich trug , die sich zu einem
Schreibtischzionismus
, der mit den Phrasen von der
Stamm
mit mannigfachen
Verzweigungen
ent¬
jeweils
aktuellen
falteten .
praktischen
•
•••••
Wirklichkeitsarbeit
operiert . Alle Tendenzen Jabotinskys streben schließ¬
Das Phänomen
Herzl
leitete die Epoche
lich
einem harmonisch
gefügten , lückenlosen
pro¬
ein . Viele umstanden ' ihn , viele halfen ihm , viele
grammatischen
Bau zu , dem eine wachsende wirk¬
wollten ihn auf ihr ^en Weg führen , viele waren
liche
Organisation und Jugendbewegung
Rückgrat
ihm vertraut . Aber un | er den tausenden Namenlosen,
der
Zionisten
- Revisioin die er die Saat seines erlösenden Gedankens ge¬ verleiht : Union
nisten
und Jugendbund Trumpeldorl
worfen hatte , gab es irgendwo im zaristischen Ruß¬
Während
bei
den
Schmälerern
seines
zionisti¬
land .einen --blütjiingf ^ ^ e^ chen, ' den .Herzl nur ,so
schen Wollens und Zieles Fahnenflucht herrscht , Rat¬
nebenbei zu Gesicht gekommen haben dürfte und
losigkeit , ideologische Verwirrung , Spiel mit neuen
dessen Name ihm gewiß nicht gejäufig war . Weder
^Zielsetzungen ", Flunkern mit ; Erfolgen , wächst or¬
der ... große »Führer , nijfch,seine Mitkämpfer ^ konnten
ganisch wie ein Stück Natur ein Gebilde hervor,
damals ahnen , daß in diesem kaum dem Knaben¬
dem nur Geist und Tendenz des Herzischen Juden¬
alter entwachsenen
^ epschen eine Kraft. v;und ein
staatszionismus
die ; Kraft der Entfaltung
gegeben
Wille schlummere , derfLehre des Meisters würdigster
hat . Um den Revisionismus unter Führung Vladimir
Träger zu werden . ^
Jabotinsjcys schart sich heute alles , was lebenskräftig
Verwickelte
Pfade ging der Zionismus ' nach
und tatenwillig ist im Zionismus.
Herzls Tod . Nach laijlnt
Jr ?en '•,in der iWitefc wiiikta
Der Mann , der nichts kennt außer D i e n s t a n
der <Augenblick ^ 'der i| fe| heißung <schien . sDas,j ?anze
der z i oriistischen
I dee , ist auf einer Vor¬
jüdische 'Volk glaubteÄjdp die Führer der Bewegung
tragsreise durch die europäischen
Länder nun auch
diesen Augenblick
n^it -Herzischer Voraussicht
er¬ nach Wien gekommen . Das Wiener
Judentum wird
kerinen und mit Herrischem
Elan den ganzen Um¬
den
großen
Redner
,
den
visionären
Geist des uner¬
fang der Möglichkeiten
erfassen und ' festhalten . Es
müdlichen
Kämpfers
,
den
Mann
der
Tat kennen
kam die Balfour -Deklaration , in der dieser Augenlernen , Orator , Dichter , Politiker , jüdischer Soldat
— das alles stellt Jabotinsky
dar , ein Mann , dessen
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt» Werls von der großen Wahrheit des Herzischen 2Ho>
Ushcn Notizen aind durch ein beigefügtes
E bezeichnet,msmujs gekrönt wii^,
,
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Die VerhandlungsfKoiftödie
geht weitet«
Ver hftild*
Mit der Vertröstung auf weitere
, d. h.
Regierung
mit der britischen
lungen
mit den Ministern des Aeußern , der Finanzen, deffli Pre*
und
Leitung
seine
mier u. a., haben Präsident Weizmann ,
hingehalten
seine Presse die Zionistische Organisation
und die Enttäuschung und Entrüstung gedämpft , Auen
Englän*
von
eine Runde *Tisch *Konferenz
wurde sicher ift
und Zio 'nisten
dem , Arabern
Zionistische
"
„beruhigte
die
erfährt
Nun
.
gestellt
Aussicht
oder
Organisation , daß alles Huinbug , Betrug
war. Es fanden keine Verhandhingen
Selbstbetrug
mit Ministern statt , sondern Besprechungen mit dem
zionistenfeindlichen und antisemitischen Beamten .. des
Kolonialamtes . Die Araber wollen nichts von Verhand*
lungen mit Weizmann wissen. Das ist das Resultat , auf
welches die .zionistische; Oeffentlichkeit vertröstet wurde.
London , 25. April . (J. T . A.) Die Beratungen über
den auf der Basis der Vorschläge von Sir John Hope
Simpson aufgestellten Landentwicklungsplan für Palästina
haben am Mittwoch , den 22. April , gleichzeitig in London
und in Jerusalem begonnen . Während an den Londoner
Verhandlungen die Vertreter der Jewish Agency und ein
interministerielles Komitee teilnehmen , dem ein Vertreter
des Kolonialamtes , ein Vertreter des Schatzamtes und
der Lordadvokat für S c h o 111 a n d, Craigie Aitchison,
ange*
des Außenamtes
jedoch kein Vertreter
hören , werden die Parallelverhandlungen in Jerusalem
der
Vertretern
den
und
Commissioner
High
dem
zwischen
Araber geführt.
Wie die Jüdische Telegraphen *Agentur erfährt , wer»
den in diesen Verhandlungen zunächst bloß die all*
des Landentwicklungsplanes be*
Fragen
gemeinen
handelt werden , während die Frage des Landentwick*
lungsfönds erst beraten werden dürfte , wenn das Unter*
haus die erforderlichen Mittel bewilligt haben wird.
In; politischen Kreisen hatte man erwartet , daß noch
am Dienstag , den 21. April , in der Abendsitzung des
Unterhauses , auf deren Tagesordnung ein Amendement
zum ' Palästina * und Ostafrika *Anleihe *Garantiegesetz
vom Jahre 1926 stand , eine Diskussion über die geplante
stattfinden werde . In
Palästina *Landentwicklungsanleihe
der Sitzung 'begründete jedoch der Finanzsekretär des
Schatzamtes , Pethick Lawrence , die Notwendigkeit eines
Amendements zum Gesetz bloß im Zusammenhang mit
der Aufnahme einer zweiten Anleihe für die Landentwick «'
-B .e»
auf Palästina
' ohne
lung-' in ^Tangänjfika,
aug zu nehmen . ^
jüdisch -arabische
Hat der High Commissioner
vereitelt?
Besprechungen
Ben
.- .Jerusalem , 24. April , (J. ' T. A.) Ittamar
Hayom " unter dem
Avi . veröffentlicht im .JDoar
deren
in
,
Artikeln
von
Serie
eine
"
J'aocuse
^
Titel
erstem er der Palästina »Regierung den Vorwurf macht,
Dr . Weizmann genötigt zu haben , von seiner geplanten
Zusammenkunft mit Emir Abdullah in Amman Abstand
zu nehmen , Ben Avi zitiert in diesem . Zusammenhang
einen an Dr . Weizmann gerichteten Brief des Chefsekre*
tärs der Palästina *Regierung , Young , in dem erklärt wird,
dgr Zeitpunkt für einen Besuch in Amman sei ungeeignet.
Die Regierung könne auch weder jetzt noch später eine
Verantwortung für Weizm ?nns persönliche Sicherheit in
Transjordarjien übernehmen . Weiters wird in dem Artikel
ausgeführt ^ auch raus anderen Tatsachen sei zu ersehen,
daß der High Commissioner Sir John Chancellor den
Besprechungen
- arabischen
Wejf zu jüdisch
habe.
verrammelt

Zur Präsi'dentenfrage.

Wird Weizmann demissionieren ? — Nehemia de
Lieme über Weizmanns Politik . — Sie ist verhäng. nisvoll gewesen.
Der Präsident der Zionistischen Organisation hat
in letzter Zeit wiederholt die Erklärung abgegeben , eine
Neuwahl durch den kommenden Zionistenkongreß nicht
mehr anzustreben , bzw. abzulehnen . In einigen zioriisti*
sehen Kreisen wird dieser Erklärung bindende Wirkung
zugeschrieben , in anderen nicht , weil Präsident Weiz*
mann schon wiederholt seine Demission als unabänder»
liehe Tatsache hingestellt hat , ohne schließlich die
Konsequenz zu ziehen. Jedenfalls hat die Erklärung
Gegenstand zu Erörterungen in der Presse gegeben.
*
Das Londoner offizielle Organ der zionistischen
Leitung „Haolam " befaßt sich im Leitartikel der letzten
Nummer mit der Frage . des W e c h s e 1s in der
. Dr . Weizmann , schreibt
Leitung
zionistischen
das Blatt , würde es bedauern , wenn der Kongreß ohne
einer Lösung der
Plan
vorbereiteten
einen

kann . Es
aufnehmen
Zahl von Juden
grenzte
, die dazu
der Mandatarmacht
ist die Aufgabe
oder
tu schaffen
Bedingungen
nötigen
zu helfen . Es ist jedoch unmöglich , in
schaffen
Be*
wirtschaftlichen
genannten
die
irgend einem Lande
^ ^ * 0 ^ **^ $
dingungen für einen Teil der Bevölkerung oder zukünf*
tigert Bevölkerung zu schaffen , ohne das ganze Land zur
liegt
Entwicklung zu bringen . Die Hauptaufgabe
fjp
mächt . Die Bedeutung
bei der Mandatar
also
in der privatrecht¬
des Mandats liege nicht
, sondern in der ö f f e n t*
Kolonisation
lichen
die Aufgabe der Mandatar«
ist
Es
n.
e
h
c
11i
1i c h #r e Ch
zu sein."
macht , aktiv
Einstellung der
Dann hebt er die persönliche
Ralserstrafie
Weizmann »Politik hervor und schließt:
„Die Leitung der zionistischen Bewegung hat bis*
Frage des Präsidiums 4er nächsten Exekutive der Zionisti¬ her zwei Losungen propagiert , deren Unrichtigkeit
sich jetzt ernstlich rächen wird . Diese Losungen lauten:
sollte . Weiz«
zusammentreten
schen Organisation
haben.
a) Die Juden sollen nur eine Chance
bestimmte
abgegebene
wiederholt
manns
wir
Wir müssen der Mandatarmacht zeigen , was
E r kl är u n.g, daß die n e,u.ß,r 1i c h,e Ueb eriiahme
können.
leisten
der Zionisti*
eines - Präsidenten
des Amtes
Vor*
kein
enthält
und
bedeutet
b) Das Mandat
in B e*.
i h n nicht
durch
sehen .O.rga .nisation
für die Juden . Wir müssen auf eigene
recht
kö nite , mache die
werden
gezogen
tracht
kolonisieren.
Faust
Frage des Präsidiums der Zionistischen Organisation zum
vollkommene
Diese Parolen bilden eine
Probl erm, das •. dem Kongreß ge*
brennendsten
des Mandats,
ung der Bedeutung
Verkenn
stellt sein wird . Daher sei es wichtig,, daß die Vertreter
, für die Juden
zu* das eine Konzession , also ein Vorrecht
der Zionisten nicht , wie gewöhnlich , o h n e Plan
der Mandatar¬
Mitwirkung
enthält und aktive
sammentreten in der Hoffnung , daß die Angelegenheit
mächt.
Pflicht
zur
macht
auf dem Kongreß selbst durch irgend eine F1 i c k a r b c i t,
c) Auch eine neue Leitung der Bewegung wird mit
erledigt werden würde , sondern daß . schon vorher eine
Schwierigkeiten zu kämpfen haben , wie die bisherige . Es
Lösung vorbereitet werde . Ohne Namen von Kandidaten
kommt , jedoch etwas hinzu . Weizmann hat mit Un*
zu nennen , läßt sich „Haolam " in Betrachtungen über die
eine
Führerfrage ein, wobei das Blatt ,den Standpunkt : ein» recht die Taktik angewandt , aus je der . Kritik
zu machen . Er
Angelegenheit
nimmt , daß eine Lösung nicht unmöglich ist, wenn eine persönliche
, jede gegen
Kpalitiohsexekutive , in der die .bedeutendsten zionisti¬ hat de,n ohne Zweifel großen Fehle/ gemacht
die be*
schen Parteien durch ihre hervorragendsten . Führer ver* die Mandatarmacht gerichtete Kritik , sogar
in der
sondern
,
widerlegen
zu
nicht
,
ste
igt
sich
recht
würde
Falle
In^diesem
.
kommt
treten sind, zustande
Weise zu entkräften , daß er diese Kritik als einen
die auf dem Präsidenten . p e;r,-s 'ö n I i c h r u h e n d e
unter,
und es könnte zweifellos
vermindern
Mange _l .an ; Ve r t ra u e n in , ihn , Weizmann,
Last
und in die Mandatärmacht vorstellte.
persönlich
und * e r f a h;r-enste n . Z i o n i s t e n
den ältesten
zum
Immer hat .er .sich • g a n z unnötigerweise
Präsidiums
des
-Uebernahme
zur
Kandidat
geeigneter
ein
auf ge«
der . .Mandatarmacht
gefunden werden , ohne daß sich ,die Notwendigkeit von '. Verteidiger
, um
benützt
dazu
Kritik
die
er
hat
nie
und
,
worfen
„Revolutionen " und eines Sprungs ins Unbekannte ergibt.
die Position der Zionistischen Organisation gegenüber
der Mandatarmacht zu stärken . Dies paßt ganz in
Regimes.
persönlichen
seines
den Rahmen
Die Folgen aber zeigten sich jetzt . Diese Taktik ist v e r»
h ä n g .n i s v o Ii für den Zionismus gewesen . Weizmann
Neue ftäckeis;{|nd Balte in großer ist jetzt für die Engländer der ,,Ge mäßigte ", und'
N a c h f o 1g.'e r ist' schon ini voraus zum
jeder
Auswahl ßeso^
gestempelt . Vielleicht ist jetzt die Zeit
Alte' Warden bei.Zuzahlung Extremisten
, sich' 'zu besinnen , werin es nicht schon zu
; umgetauscht angebrochen
-neue
besjenr
■
- • •••
."
ist
z
ü
"dä'
spät
- •- • .-r
•Wenl«;gespielte
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Im Organ der h o 11ä n d i sehe h * ZI onisten
„De Joodsche Wächter " beschäftigt sich , der ;Führer der
allgemeinen Zionisten , das Mitglied 'der ; ersten •Zionisti*
Exekutive . nach • der f*fBälföur * -Deklaration,
sehen
/ Weiz*
.k,-.'wjelchte
d e L i e m e, ' mit M^ 1P/pUti
Nehemia
mann inauguriert und zehn Jahre :'widerstandslos geführt
hat . Seiner Ansicht nach , hat diese -Politik -nicht nur un*
gemein geschadet , sondefn auch ' die .-Lösung in der Zu¬
ungemein erschwert . Unheilvoll , hat es sich aus»
kunft
gewirkt , daß . Weizmann . aus. den% Zionismus - eine An*
g e 1e g e n h e i t des G e 1d s. a nrrn -e 1n s -gemacht hat.
Nehemia de Lieme schreibt ; ',. i vb. „Es . wird jetzt schwierig [ sein, Verhältnisse , .zu
schaffen , die für uns ,p o Ii t i sjc.h e ,W i r k 1i c h k e i t'
und fcr i # i a 1e ; Losung ,G_e l d,
bedeuten . Die naive
Gel dl ' bedeutet in dieser Be*
Geld und nochmals
Ziehung nichts. Zehn Jahre dieses wirtschaftlichen
Regimes haben dies zur Genüge bewiesen,"
Verhängnisvoll wirkte auch der von Weizmann
aufgestellte Grundsatz , . daß » der , Aufbau des ^National*
heimes n u r von dem Willen ,und -der- Arbeit d e r J u de n,
abhängig sei> daß man von der Mandatarmacht nichts
Neutralität.
zu fordern habe als wohlwollende
Dazu schreibt Nehemia de Liem §; ,
„Palästina ist dazu bestimmt , das Jüdische
für das jüdische Volk zu sein ; aber
alheim
Nation
ist das V a t e r 1a n d d e r j e t z i g e n Be»
Land
das
wohner , und wir müssen ihnen Raum zum Leben
lassen . Palästina muß also wirtschaftlich so entwickelt
werden , daß es neben der natürlichen Bevölkerungszu*
.unbe#
nannte eine immer größere unjdj technisch

Heiterer Abend

Verband
demokratischer
Zionisten

Mittwoch , den 0. Mal 1031,
\ ,9 Uhr ebenda . Im Verband !«
helm ^ l*Untere Avgwteni <r . 99
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Vladimir Jahoti'nsky in Wien*
Empfang der Presse.

Vladimir Jabotinsky traf Montag , den -27. April , in
Wien ein. Als Auftakt -zu seinem Mittwoch , den 29. April,
im Konzertha 'ussaal stattgefundenen Vortrag „Englandi
und Juden " lud die Wiener Union der Zionir*
Araber
ein,
Sten*Revisiönisten die in* und ausländische Presse
um ihr Gelegenheit zu geben , sich vbn Jabotinsky /über,
die Probleme des Zionismus zum 17. Kongreß informieren
au lassen .- Nach einer Begrüßung der. in großer Zahl er*
Schienenen Pressevertreter <durch Herrn Leon Wechs»
den Führer
l'-er begrüßte -Oberbaurat -Robert Stricker
Jabotinsky als den prominentesten Träger des Herzl*
...... ----, .......
sehen Zionismus
Vladimir Jabotinsky führte im wesentlichen aus:
„Ich danke Herrn Qberbaurat Stricker für seine B.e^grüßung . Seihen Eintritt in .die revisionistische Union be¬
trachte ich als den Anfang unserer Staatsprüfung , gleich«
zeitig aber auch als ein wertvolles Zeugnis für uns ." Auf sein
eigentliches Thema 'eingehend, -beschäftigte sich Jabotinsky
mit den beiden gegenwärtigen ^Strömungen, - die er ein*
ander in. den Entwicklungsphasen und in den program*
matischen Punkten gegenüberstellte . Der Unterschied ist
zunächst gekennzeichnet durch die verschiedenen Aus*
gangsstandpunkte : Praktische Arbeit und Konzentrierung
der wirtschaftlichen Energien , Geld für die Kolonisation
als Voraussetzung für die Realisierung des Zionismus bei
, die sich auf eine
Zionisten
den Allgemeinen
Diskussion des Endziels (Was bedeutet jüdisches National»
heim ?) nicht einlassen wollen ' — Schaffung einer politi*
sehen Basis als Voraussetzung ' für 'die jüdische Massen¬
kolonisation mit allen ihren ökonomischen Möglich*
keiten ,uhd Wirtschaftszweigen , bei der zweiten Richtung,
dem Revisionismus.
Unter politischer Basis ist in diesem Zusammen*
hang der große Einfluß zu verstehen , den die Gesetz*
gebung und Administration eines Landes auf dessen Ent*
wicklung üben. Die Agrar * und Industriefrage kann nur
unter aktiver Mitwirkung der verwaltenden Kräfte ge*
löst werden . Der Aufbau des jüdischen Nationalheims be¬
steht zwar aus 90 Prozent wirtschaftlicher Energie und
lo Prozent Politik ; aber diese 10 Prozent Politik sind
Vo r au s s e t zu n g für die 90 Prozent des Wirtschaft*
liehen Aufbaues.
Diesem Grundprinzip ist die offizielle Führerschaft
nie gerecht geworden . Der Satz : „Die politische . Situä*
tion in Palästina ist zufriedenstellend ", wurde zu ihrer
stereotypen Erklärung, ' die im weiteren Zuge auch' die
englische Einstellung zur Folge hatte.
Nach einer Darlegung der Politik der e r w e i t e r*
Agency , der englischen Administrationsj
t ^ n Jewish
behörden , der britischen Shaw »Kommission und des
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Passfieldschen Weißbuches sowie des ihm folgenden
MacDonald *Briefes entwickelte Jabotinsky die revisioni*
stische Methode , die das Prinzip
des stetigen
Be¬
harrens
auf seinen
gerechten
Forderungen
innerhalb der zivilisierten Welt verficht . „Wir sind
überzeugt , daß ein so zivilisiertes Volk wie das englische
dem moralischen Druck einer gerechten Forderung auf
die Dauer nicht
wird standhalten
könne n."
Der Kongreß muß das Ende der unglückseligen
Mentalität des offiziellen Zionismus und seiner Methoden
bringen . Wir werden in Basel eine Reihe von Forde«
rungen stellen , die entscheidenden Einfluß auf die weitere
Entwicklung der zionistischen Bewegung zu üben be*
stimmt sind.
Das große Interesse der anwesenden Pressever*
treter drückte sich in lebhafter Fragestellung aus , die
eine Reihe wichtiger Erklärungen Jabotinskys mit sich
brachte.

Der Wcfchtag
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brachte

jehon

Persil

Unsfrüh«Arbeit

erspar*
uns jede
Plage!

Laft und Sorgt
Vbrbei
rerenlagi

Es ging in der Hauptsache um die Frage
der
künftigen
Exekutive
, des Verhältnisses
der
Revisionisten
zur sozialistischen
Arbeiter«
schaft
Palästinas und der Einheit
der zionisti¬
schen
: Weltorganisation
, um Fragen , die
Jabotinsky im Sinne des gegenwärtigen Sachverhalts be*
antwortete.
#

Socken usw.!), aber das eine haben wir nicht gefunden:
die Liebe unserer Nachbarn.
Aber wir sind nicht stehengeblieben . Wir sind
weitergegangen . Wir haben eine solch hohe Stufe der
Anbiederung erreicht , daß unsere Kinder ganz nach dem
Bei den revisionistischen Studenten.
Muster ihrer Umwelt eigene „Gangs" zur Ermordung
Am gleichen Abend fand die Konstituierung eines
von Menschen gegründet haben . Gewiß, wir haben
revisionistischen Studentenklubs statt , bei der die Herren
unsere Eigenart , wir haben unsere Schwächen und
B. Lubotzky
, Dr. S. "Wolf und Josef Frankel
Fehler . Aber Mörder sind wir keinesfalls , am wenigsten
Referate hielten . Die Versammlung war außerordentlich
unsere Kinder . Jüdische Kinder sind immer das Zarteste,
gut besucht und ließ erkennen , daß der Revisionismus
Reinste gewesen.
in der jüdischen Studentenschaft Wiens festen Fuß ge*
Man spricht bei uns sehr viel von Erziehung . Das
faßt . hat . Der Abend fand durch eine Ansprache
Erziehungsproblem wird seit Jahr und Tag behandelt.
Jabotinskys
, der während der Referate erschienen
Man hält Meetings ab, man debattiert auf Konferenzen,
war , seinen feierlichen Abschluß.
man sammelt Geld , organisiert Drives und doch ist
niemand zur Hauptfrage vorgedrungen . Die Hauptfrage
ist die Rückkehr zum Volk . Darin liegt der Sinn der
Menschlichkeit . Wenn ich sage „menschlich ", so meine
ich jüdisch . Wir besitzen selbst ein reiches Erbe an Sitta
Jüdische Mörderbanden
in New York.
lichkeit , Größe und Würde und haben es nicht notwendig,
Ueber den Assimilationsprozeß , der sich im ameri*
Werte bei der fremden Welt zu suchen.
kanischen Judentum vollzieht , schreibt D. Druck im New
All den Unfug des sogenannten zivilisierten Lebens
Yorker zionistischen „Morning Journal " :
lernen unsere Kinder nicht von „ihnen ". Denn bei ihnen
„Das , was jetzt in den Bronx (jüdisches Viertel in
ist es der Abfall , bei uns sind es die Spitzen der Gesell*
New York ) vorkommt , wo einige junge, jüdische Leute
schaft . Unser • Familienleben ', ist ;zerrissen . Mütter .und
ein© eigene „ Gang " (Bande ) gegründet und bereits einen
Väter , Söhne und Töchter ?.gehen - gesondert ihre eigenen,
armen , unschuldigen Juden ermordet haben , scheint mir
Wege . Was ihnen fehlt , ist die Ehrfurcht vor der eigenen
ein Beweis dafür , daß wir hier in Amerika schon „zivilw Vergangenheit , der Wille;
im eigenen Volk aufzugehen.
siert ", „modern " und „hoffähig " geworden sind.
Die Geschichte von dem Bronxer „Gang " ist eine
jüdische Tragödie . Es hatV'keinen Sinn, immer nur von
Hat doch die Welt uns ständig vorgeworfen , daß
wir rückständig und den anderen Völkern nicht eben¬ Erziehung zu ire den .• !>uad Programme aufzustellen.
bürtig sind, da wir die Wege der anderen nicht gehen
„Education " (Erziehung ) kann nur bedeuten — den Weg
zurück zum Volk . "
'
wollen ! Und auch unsere eigenen „Aufgeklärten ", die
das jüdische Volk glücklich machen wollten , haben nicht
aufgehört , mit uns wegen unserer „Rückständigkeit " und
Abseitsstellung zu hadern , indem sie sagten , daß wir
^
II, Tabor »traHc Wr. 8 , Tel . R «4L2 .41
Feinde der modernen Kultur seien und daher die Ur=
sache unserer Unbeliebtheit in der Welt . Wenn wir aber
Nach der erfolgreichen Uraufführung im „Apollo" !
„i h r e" Wege gehen und ihre
Normen annehmen
wollten , konnten wir mit einem Schlag der Liebe der
Nichtjuden teilhaftig werden.
•< Eine musikalische Ehekomödie mit
Lange Zeit hindurch gaben die Juden nicht nach.
Sie wollten sich mit dieser „neuen Richtung " nicht be»
Lilian Harvey
Willy FrJtsch
glücken lassen . Aber die Zivilisation hat uns besiegt.
Ralph Arthur Roberts , Heinz Rühmann , Oskar Sima,
Wir haben ' die neue „Thora " angenommen , wir tragen
Kurt Gerron , Margarete Köppke
uns . amerikanisch
v Regle
(elegante
: Hanns Schwarz
Gamaschen ,
karierte

Eine jüdische Tragödie*

<$ > UF A - TON - KINO

Hinein m den Cmek!
Von J. D. B e r k o v i c s.
Unsere Leser kennen bereits einige Arbeiten
des in New York lebenden jiddischen und
: hebräischen Dichters J. D. B e r k o v i c s, der
längere Zeit Palästina bereist und seine Reise«
Eindrücke in einer Reihe von Aufsätzen
niedergelegt hat . Die Art , wie Berkovics
Lajjd Meeschen sieht und schildert , weicht
wesentlich sowohl in Diktion als auch in der
Auffassung der Reproduktion eines Pano*
rairnas (Mensch , Tier , Landschaft , Klimatik ),
' vpn den sogenannten Reiseschilderungen ab.
Die Originalität Berkovics ' verpflichtet uns,
dann und wann einen kleinen Ausschnitt aus
seiner
großartigen
Aufsatzreihe
unseren
Lesern in deutscher Uebersetzung zu ver*
mjttejn , Der folgende Ausschnitt ist einer
längeren Schilderung seiner Reise im Emek
Jesreel entnommen .
Die Redaktion.
Ein seltsamer Tag , ein langer , reich an Erscheinun*
gen , fiel uns auf. unserer Reise in die Gegend des Jordans
als Geschenk su, Vom Morgen an fahren wir und fahren
aus der einen Welt , in die andere , von der alten heiligen
Stadt Tiberjas in 4*e junge arbeitende Kwuzah Daganja,
vom schon fertigen , yersäten und bepflanzten Daganja
zum erst frisch - aufgegrabenen Sand und den Wassern von
Ruthenbergs ivtjrsehöpfung '' ; es wechseln die Wunder
vor den Augen , neue Eindrücke * vermischen die früheren,
neue Gedanken überdecken die noch nicht zu Ende ge*
führten früheren - r und es ist immer noch heller Tag.
Die wüstenglühende S.onne steht inuner noch mitten auf
dem jFirmament ; brennt still und heiß über den back*
ofengedörrten , grau * und schokoladefarbenen Sandfeldern,
rührt sich nicht vpn der Stelle, wie steckengeblieben in
starrer Ruhe seit den alten wundersamen Zeiten Josuas,
des Sohnes von Nun . Die sonnigen , sommerlichen Tage

auf (| en Wegen Erez Israels sind lang, länger als die Wirk*
|j.0 )^ (t, 'Viind mit ebensolcher Länge ziehen die wüsten
Stecken -Landes von einer Siedlung zur andern , dahin,
di| Ilh^sipn einer einzigen unendlich großen Wüste.
Schaffend, einer großen , zugrunde gegangenen , vergessenen.
Erbschaft , die in erstickender Einsamkeit schmachtet und
die vörbeiflitzenden Reisenden um Gnade bittet : „Kinder,
wo 6oll das hinaus ? Wie lange noch so daliegen und ver«!
gehmachten ? Was läuft ihr davon , ihr in euren Auto«
mobilen ? . .
"
Das kommt anscheinend von der Fülle nackter
Berge und, Täler , die eine menschliche Siedlung von der
aqdern scheiden , so daß sich , die glühenden , gottver*
lasseneu Landschaften in einen einzigen langen , melanchos
Jjschen Streifen zusammengießen . Heute ist erst Mitt*
Vach * Per vierte Tag unserer Reise. Und dennoch hat
man da», Gefühl , eine ganze Welt durchreist zu haben.
^el *Awiwv unser liebes Nest , unsere jungblühende Stätte
3e $^ Heims , konmt uns in den Sinn, hier , im tptvera
schjafenen Tal des Jordans , wie ein ferner , sqhöner
Traum , der uns träumte irgendwo hinter ih>eiten Bergen,
Irgendwo , in einem weiten lebendigen Reich von den ins
$eer versunkenen Reichen ♦ . . Der älteste von uns be«
Jjaupter, all das komme daher , daß unser konservativ ge»
sjjmmter Chauffeur uns fast wie zu Fuß durch Erez
| $raiel führe und das wüste Land der Väter strecke —
jwe | ma| sq groß als es ist . Trotzdem bekennt er ein, daß,
jjejnessen •an der zurückgelegten Strecke , Erez Jsrqel noch
genug \yi| sten Boden besitze , um fünf Millionen Juden
aufzunehmen . . .
. Von Ruthenbergs Station fahren wir zum Emek und
bevor , wjr losgehen , geraten die beiden Chauffeure , un*
Screjr Gesellschaft wieder aneinander . Wieder eine Aus»
ejna^ dcfagtzung wegen zweier Wege. Man kann von hier
zum Emek durch , unesre wohlbekannte Galiläer . Straße
fahren , zurück über Tiberias und Nazareth , und man

[Die Hefje gegen
den Revisionismus*
Die allgemeine Stimmungsmache.
Wir haben schon einmal darauf hingewiesen , daß
der Kongreßwahlkampf im Zeichen einer beispiellosen
Hetze gegen die Zionisten -Revisionisten steht In der
letzten Zeit gehört es scheinbar zum guten Ton , mit den
Revisionisten anzubandeln . Man verbindet das Ange¬
nehme mit dem Nützlichen . Man versetzt dem verhaßten
Gegner eines und beweist damit gleichzeitig die eigene
Existenz . Das ganze geschieht in so hysterischer Manier,
daß man sie nur auf heillose Angst zurückführen kann.
Eines schönen Tages las man im großen jüdischen
Blätterwald von einer sensationellen Rede des Dr . Wolf¬
gang Weisl
in Aegypten , der Enthüllungen über Weizmann versprochen habe . Während diese Sensation noch
warm war , machte Warschau einen Wirbel , indem es
von einer revisionistischen Proklamation
in Wien
zu erzählen wußte , die Weizmann als „bestochen"
entlarve . Diese beiden Enten , die eine wüste Bericht¬
erstatterphantasie
zu einem bestimmten Zweck be¬
stimmten Kreisen schmunzelnd zur Verfügung stellte,
hatten kurze Beine . Jabotinsky erklärte gemäß einer
klaren Nachweisführung durch Dr . Weisl dem „Hajnt ",
daß von den Enthüllungen in Mizraira nur das eine
wahr sei , daß sie erlogen seien , und im selben „Hajnt"
mußte sich der Leitartikler A. Goldberg bequemen , in
.bezug auf die Wiener Sensation einen Rückzug anzu¬
treten . .
, . . r ,
.1
Grünbaums Haltung in Paris.
Man will es nicht glauben , aber es ist dennoch
wahr , daß auch Männer , denen man bisher Verant¬
wortungsgefühl
nicht absprechen
wollte , der Im¬
pression der antirevisionistischen
Hetzkampagne
er¬
legen sind . Wir erhalten aus Paris von N. Michlin fol¬
genden Bericht über eine zionistische Versammlung , in
der der polnische Deputierte J. Grünbaum
über die
Lage im Zionismus sprach . In diesem Bericht heißt es:
Der Vortrag des Herrn Grünbaum war ziemlich
uninteressant . Zwei Drittel seines Referats waren der
Erzählung über die von der Presse her bekannten Ver¬
handlungen mit der englischen Regierung gewidmet.
Das Auditorium hörte die Dinge geduldig an * Plötzlich

kann durch einen Feldweg über Beth Schan fahren » Beth
Schan (Beisan ) das ist das traurig bekannte Krönland,
Hinterlassenschaft der türkischen Sultane , das/ die . Pa *'
lästina *Regierung gemäß dem Mandat deu jüdischen
Kolonisation -hätte übergeben müssen , es aber liebet», den
Beduinen verschenkte . Und da die Beduinen , wenig Lust
verspüren , Boden zu bearbeiten , so wollten sie^das hoch*
herzige Geschenk sogleich an . die Juden verkaufen , was
die Regierung aber nicht erlaubte . So liegen die Beisan»
| $öden so wüst da wie immer . . . Trotzdem würde es
sich verlohnen , auf Beisan einen .Blick zu werfen , schon
wegen seiner alten historischen Reputation . Hatten doch
hier die alten Aegypter ihre Festungen und ^ erapel, dort
hingen die Philister an den Stadtmauern 4ie> Leichname,
des Königs Saul und seiner Söhne , und . die braven
Männer der Nachbarstadt setzten für die Ehre des Volkes
ihr Leben ein, überschritten gegen Mitternacht die feinds
liehen Grenzen und nahmen die Königsfamilie vom
schändlichen Pranger herunter . Bei den Juden hatte Beisan
ob seiner außergewöhnlichen Fruchtbarkeit den Namen
„Tor des Gartens Eden ". Unser Chauffeur sagt , daß das
alles sehr schön wäre , wenn Beisan nur eine *Stfäße be*
sitzen wollte und nicht einen Feldweg ; sein Kollege
aber , daß ihn der Feldweg nicht im geringsten störe —
er fahre dort , wo es interessanter sei.
Darauf unser Chauffeur : „Chawiwi , weh hast du
dort verloren ? — Faule Beduinen, die hingestreckt liegen
vor ihren Buden und mitten am hellen Spmjnertag
Schnarchen ? Es ist doch für , Juden nur Herzwebi dort
zu fahren ."
♦
......
Da erwiderte der jüngere Chauffpun „Juden
müssen eben vor Herzweh nicht erschrecken .".
Wir fahren zurück durch den bekannten ; Weg,
sehen wieder dieselben Landschaften wje . früher ; . aber
jetzt schauen sie uns näher und intimer an- Das jst die
seltsame Eigenschaft Erez Israels — du gewinnst es und
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IX., Bcrggais « IS / XVIII., Wlttrln0 «ritr . t?

wurde die Stimme dös Redners lauter . Eine kämpferische
Note erklingt : Herr Grünbaum spricht über die Re¬
visionisten , Er erklärte offen , daß jetzt die Haupt¬
gegen
im Kampfe
des Zionismus
aufgabe
liege.
die Revisionisten
Grünbaums
Rede
Aui die zwei Stunden . lange
reagierte J» Schechtmann , der den revisionistischen
Standpunkt Sachlich und beweiskräftig darlegte.
Es war 12 Uhr nachts , als GrHnbaum das Schluß¬
wort erhielt . Er hatte die Nerven ganz verloren und
die
als
Revisionisten
die
bezeichnete
. Schon
des Zionismus
Feinde
schlimmsten
ganz .außer sich, ' ruft er , daß er den Kampf gegen die
Revisionisten genau so führe wie gegen Bundisten
ten.
und fKommurnis
Die Worte riefen einen .Sturm der Entrüstung
hervor . ;Von allen Seiten rief man ihin zu, seine provo¬
zierenden Worte . zurückzunehmen . In hilfloser Wut
schrjte Herr Grünbaum hervor : „Ich werde Jabötinsky
Reihen einzigen Vortrag in Polen halten lassen !" — Aus
-t
dem: ;{Publikum erschollen Rufe :
, Sie nicht aufI Sie sind nicht der Herr
„
; vSchneiden
. Der Lärm
Minuten
einige
vergehen
Es
—
."
in Polen
wird immer größer . Herr Grünbaum springt an den
Präsidententisch und ruft hysterisch aus:
„Ihr seid schmutzige Schweine !" —. Ein neuer
Sturm bricht los. Grünbaum schreit etwas , man versteht
es nicht . Das Publikum entfernt sich , tief entrüstet . Von
um¬
einigen besonders hitzigen Revisionistenfressern
ringt , steht der jüdische Deputierte aus Polen an dem
Präsidententisch und ruft mit heiserer Stimme etwas in
.den Saal , Die Juden von Paris kennen jetzt das , Maß
Erziehung
gesellschaftlichen
und
der " politischen
mancher revisionistischen Gegner.
*
Eine Zuschrift Heinrich York-Steiners.
Herr Heinrich York -Steiner , der von einem län¬
geren Aufenthalt in Palästina nach Wien zurückgekehrt
uns " in einem Brief einige Beobachtungen mit,
ist/teilt
die er in bezug auf die Revisionistenhetze zu machen
Gelegenheit hatte.
„In all den vielen Tagen meines palästinen¬
sischen Aufenthaltes ", schreibt uns Herr York -Steiner,
„während all der . Fragen und Kreuzverhöre zur Er¬
forschung der Wahrheit darüber , ob die Revisionisten
zwischen Juden und
an dem schlechten Verhältnis
Arabern schuld seien , wie es allgemein in der Galuth
.der
nicht
kolportiert ' wird , hat niemand , auch
, eine
Gegne r der Revisionisten
heftigste
. Nur die sehr
aufgestellt
.Behauptung
solche
fühlen sich
Schalom
wenigen Anhänger des Brith
verknüpfst dich mit ihm kraft des ersten Anblicks . Selbst
die schwere Wüsjfentraurigkeit der nackten , sonnigen
Berge rüh ^t dich .bei deinem zweiten Vorbeifahren nahe
ans Herz , spricht zu dir schon mit verwandter heim«
licher Traurigkeit . Da schimmert dir wieder einmal das
geraubte Gilea.d mit seinen glühenden Niederungen ent*
gegen t - du empfindest jetzt den Verlust schärfer und
tiefer , fast persönlich . Und da grünt uns wieder einmal
Dagarijah an, jetzt mit liebem , verwandtem Grün, wie
ein wohlgeratener Besitz wohlgeratener leiblicher Ge*
schwisterkinder . Und da blinken schon die weißen
runden Dächer des Rabbi 1Mehr des Wundertäters —- ein
alter Onkel mit altem , sonderbarem Gehaben , aber doch
ein Onkel, eigenes Fleisch und Blut. Unser Chauffeur
sitzt am Volant , schweigsam , finster . Verschwunden seine
ganze .Fröhlichkeit vom Morgen . Er läßt den Motor in
vollem Tempo dahin jagen . Die alte Karre fliegt wie ein
Pfeil aus dem Bögen dahin über die glühende Straße,
stöhnt und ächzt im Dahinsausen , immer wieder auf*
und niederhüpfend wie ein altes Pferd , das sich tum«
melt , daß uns die Gedärme wackeln . In den Gedärmen
des alten, abgewetzten Ledersitzes meldet sich irgend
eine verbogene Sprungfeder , die das bequeme Hin» und
Herrutscheh nicht zuließ und das Vergnügen der flotten
Fahrt störte.
An Tiberias und Umgebung vorbei , fahren wir die
Berge von Nazareth mit stolzem Rattern hinauf. Wh*
betrachten noch einmal den Kinereth *See, der sich tief
unten vor uns ausbreitet in seiner hauchzarten Lazur»
pracht . Erst hier auf der Höhe sehen wir ihn ganz und
begreifen , weshalb er in alten biblischen Zeiten den
Namen Kinereth bekam. Er liegt ausgegossen da wie ein
Geigeninstrument , den runden Kopf zum oberen Galiläa
gerichtet , den schmalen Hals zum Jordantal , und
Himmel und Sonne und verträumte Berge schweigen still
über ihm, lauschen tief seiner tiefen , klanglosen , blauen
Musjk.
Jetzt gießt sich uns die göttliche Schönheit des
Landes ins Herz.

durch die Angriffe der Revisionisten in ihren Aktionen
gehemmt.
Ich kenne aus eigener Erfahrung das System
von Verleumdung . Ich habe bisher geschwiegen . Nun
Gestalt
reinen
der
sie nach
greift
aber
. Die besonnenen Elemente
Jabötinskys
Vladimir
im Zionismus , derentwegen ich jede Verallgemeinerung
vermeide , seien gewarnt . Man hat geschwiegen , um eine
Volkssache , der man ein Stück Leben gewidmet hat,
hat ein
nicht zu schädigen . Aber die Organisation
solches Gesicht bekommen , daß jede Schonung über¬
flüssig ist ."
*
Pnlnstina -Reise und die Revisionisten.
Danzig , 24» April . (J. T.-A.) Zur Zeit der An¬
wesenheit Dr . Weizmanns in Palästina haben Zeitungen
gebracht , wonach der
aus Kairo
Nachrichten
Führer der palästinensischen Zjonisten Dr . Wolfgang
erklärt hätte , Dolctot
Kairo
Pressevertretern in
Weisl
Imperia¬
den britischen
stütze
Weizmann
; er , Weisl, werde die geheimen
im Orient
lismus
Hilfe
mit
enthüllen , die England
Intrigen
im Orient spinne.
Dr . Weizmanns
Aus Anlaß der Brith Trumpeldor -Tagung in
Danzig hat nun der Präsident der Union der Zionisten, dem Korre¬
Revisionisten , Vladimir Jabo/tdnsky
spondenten des Warschauer „Hajnt ", Herrn Klarmanh,
erklärt , er habe einen Brief von Dr . Wolfgang Weisl
erhalten , in welchem dieser die ihm in den Mund ge¬
Ent¬
legten Aeußernngen über Weizmann mit aller
stellt . Dr . Weisl
in Abrede
schiedenheit
ein Interview
schreibt , er habe in Kairo weder
, er
gehalten
Vortrag
einen
, noch
gegeben
halte es überhaupt nicht für .seine Aufgabe , gegen den
treten.
zu
Front
in
Orient
im
Imperialismus
englischen
Die betreffenden Zeitungsmeldungen über seine angeb¬
lichen Aeußerungen in Kairo seien von Anfang bis
Ende erfunden.

Weizmanns

Zahl der Juden in Europa.
Neueste Untersuchungen . — 9,785.000 Anfang 1931.
J. Koralnik yeröffentlieht soeben in der von ihm
und Dr . Jakob Segall geleiteten .,,Ze i t s c h r i f t für
Juden"
der
Statistik
und
Demographie
(Berlin ) eine eingehende , Untersuchung über die Zahl
der Juden in Europa zu Beginn des Jahres 1931, in der
er auf die Zahl ' von inSg .esiamt 9,7 8 5.0 0 0 Juden
kommt . Der Stärke ihrer j |idflsohen Bevölkerung nach
fplgt oidaven:' . Polen
lassen stich die "L'äiijde^ " "^

II., Glockeng. 10
veranstaltet einen billigen*Serienverkautvon
zum Preise von S S«- ,
HEBReNHÜTEN
: Krawatten
7'- u. 9-— / NeueinlUhrung
in allen Modedessins von S V— und 3'—

Markenhüte

zu den

billigsten

*
,

Preisen

Da§ musikaliraie Leben in
Palästina . ). K. ;,

Jfldlsdi

flkademisdie

",Wien
»Ivria
Vemindona

Unser lieber

(Kl«
Sief
ist vor wenigen Tagen nach langer und
schwerer Krankheit verschieden.
Er war ein guter Bundesbruder und
ein treuer Kämpfer für unsere gemeinsame
zionistischeIdee.
Wir werden ihm stets ein ehrendes
Andenken bewahren.
F 1d u c i t !
Jüdisch -Akad. Verbindung „ Ivria"
f. d. Alt-Herren-Verband :
Hermann Löw
derzeit Präsident

.
Dr

f. d. Aktivitas:

Himberg
.
.med
cand
Ferial—X
Hermann

derzeit

3,125.000 Juden , europäischer Teil der S o w j e t u n iio n
nicht über 800.000 Juden,
2,970.000 Juden , Rumänien
585.000, U n g a r n 473.000, Tsche¬
Deutschland
Irland
und
380.000, England
choslowakei
167.000,
' 220.000, ' Litauen
300.000, Oesterreich
120.000,
nicht über 160.000, Holland
F rankreich
73.000, Jugo¬
96.000, Griechenland
Lettland
50.000, Bul¬
67.000, europäische Türkei
slawien
45.000,
Italien
45.000,
Belgien
50.000,
garien
« 6000,
9000, Schwede
S c h w e i z 18.000, Danzig
5000, S a a r g e .b i e t
5500, Estland
Dänemark
2500, Finnland
3000, Portugal
4500, Spanien
1450.
Norwegen
und
1750
Luxemburg
1800,
Hinsichtlich der ZaM der jüdischen Bevölkerung
rujßl and weiset Koralnik darauf hin , daß
in Sowjet
die amtliche -Schätzung von 2,700.000 Juden Ende 1950
au niedrig gegriffen ist , da sie lediglich die Bevölkerung
jüdischer Nationalität umfaßt Er ist mit dem bekannten
J. Lar i -n der
sowjetrußsiißchen Wirtschaftspolitiker
des jüdischen
10 Prozent
zirka
Ansicht , daß
Gesamtbestamdes sich andieren Nationalitäten zugezählt
erweisen sich dm
übertrieben
hahen . Als stark
Lichte der neuesten Daten die bisherigen Schätzungen
der . jüdischen '-.'Bevölkerung in Rumänien , die .von ver¬
^ eanegsen
;;hi &:i ^ 3_OiQjTO
miedenen, ,^ uforen - aufr.I>OjOÜ,000
wurde.
Juden an
e
r
dZahl
der
Bei der Berechnung
, trägt der Verfasser dem . .Umstand
Deutschland
Rechnung ', daß bei der Volkszählung im Jahre 1925 ein
Teil der deutsch -jüdischen Bevölkerung sieh in die
Gruppe der Konfessionslosen und unbekannten . Glau¬
bensbekenntnisse eingetragen hat . Der amtlichen Ziffer
von 564.000 Juden im Jahre 1925 wird man nicht mehr
als 50.000 bis 40.000 hinzuschlagen müssen . Man gewinnt
auf diese Weise rund 600.000 Personen mosaischen
Glaubens in Deutschland 1925. Ende 1930 ist •diese Zahl
• '
auf 585.000' heruntergegangen .
Hervorzuheben ist die Feststellung Koralriiiks, daß

B e n t w i c h » J e 1 i n * Q u a r t e t t". - Die beiden
Schwestern Bentwich , die eine Geigerin und die andere
Cellistin , Schülerinnen von Prof . Auer und Casals , haben
p;
sehr viel zur Förderung der Musik in Palästina beigetragen.
Von Sarah Chayuss (Jerusalem
Ihren unermüdlichen Bemühungen sind die regelmäßigen
Gemessen am Maßstabe ' des musikalischen Betriebes
Quartett », wie auch Solo», Trio »,' Sextett * und Oktett*
in Wien oder Berlin ist natürlich das musikalische Leben
konzerte zu verdanken . Das Programm dieser Konzerte
in Palästina dürftig . Dabei \ist' : festzuhalten , daß das
ist immer gut gewählt , meistens ein gemischtes Programm.
ein
für Musik
Judentum
palästinensische
Stücke gespielt,
und moderne
. Das Musik« Es werden klassische
bekundet
Interesse
besonderes
Ravel , Debussy und Bloch. Orchesterkonzerte gab es m
leben in Palästina entwickelt« :, sich ganz langsam ; Der'
der letzten Zeit keine , wegen Geldmangel . Vor zwei
Hauptgrund hiefür ist inr .d$ * großen Entfernung , des
zu Jahren weilte Ossip G a b r i 1o w i t s c h im Lande und
Zentren
Landes von den musikalischen
er versprach , zu diesem Zwecke Mittel in Amerika auf*
suchen . Palästina kann keinesfalls die großen , heute
zubringen . Tatsächlich ist auch in Amerika ;eine, das
üblichen' Künstlerhonorare "zahlen; und nur werin ; ein
musikalische Leben in Palästina unterstützende Gesell*
Künstler ins reiche Nachbarland Aegypten korrirrft; er*
schaft gegründet "worden . Dank diesem Umstände wurden
öffnet sich für uns die Möglichkeit , den Künstldr auch
40 bis 50 Musiker aus TebAwiw und - Jerusalem unter
nach Palästina zu bringen . Der Künstler macht sozusagen
Leitung des beliebten Dirigenten G o 1i n k i n organisiert.
ins Land , vielleicht in erster Reihe
einen Abst 'echer
Das Programm dieses Orchesters bilden verschiedene
der .Besichtigung wegen'. So Haben wir im Lande Gelegen »;
Orchesterkonzerte , auch Solo mit Orchesterbegleitung.
rieit, im Jahre einige gute Konzerte zu hören . Ein *Künstler
Die ersten abgehaltenen Proben lassen das Beste erwarten.
aber , der nur einmal in Palästina zu konzertieren Gelegen*
Nach dem Muster vieler europäischer Städte wird
wieder . ' Er findet hier,
immer
heit hatte/kommt
Volks*
jetzt in Palästina der Plan erwogen, populäre
wie sonst nirgends im Orient , ein verständiges und
zu veran»
Preisen
zu kleinen
konzerte
war
überaus dankbares Publikum . Emil 1von Sauer
. Von dieser Neuerung kann man eine starke
stalten
schon zweimal im Lände "ürift jüngst konzertierte auch
Belebung und Verbreitung des musikalischen Lebens er*
zum zweit'enrhal. Das diesjährige Konzert
Hubermann
werden diese Volkskonzerte dem jungen
Auch
.
warten
von Hubermann war ein ;r<überragender Erfolg . Der
künstlerischen -Nachwuchs die Möglichkeit -geben; vor das
Künstler , den wir hier als alten Bekannten begrüßten,
dürftig und beklagenswert
entzückte mit seinem brillanten und hinreißenden Spiel, größe Publikum zu treten. oSehr den
K wu <z ot h ün d i n
in
dem ein nach Tausenden zählendes Publikum in Dank» schaut das Musikleben
Die Arbeiter , die tags*
aus.
Gaiil
im
den Kolonien
barkeit lauschte . Hubermahn versprach wiederzukommen.
über schwere Arbeit verrichten , sind abends zu müde , um
, •dessen Konzert
Unterwegs befindet sich Schnabel
selbst Musik auszuüben . Besondere Schwierigkeiten , er»
bereits ausverkauft ' ist . Die Besuche berühmter Musiker,
mit einem -he»
wenn sie auch vorläufig selten sind, geben dem musikali* geben sich, wenn man ein großes Konzert
rühmten Gast veranstalten will. Wenn auch hie und da
sehen Leben in unserem *Lande viele Anregungen.
stellt es «ich
,
verzichtet
Honorar
das
auf
Künstler
der
Außer diesen Konzerten gibt es in Palästina auch
bald heraus , daß man in der Kwuzah nicht einmal ein
kleinere Konzerte von ausübenden Künstlern , die ständig
gutes Instrument •besitzt . Unsere Chaluzirfl s-ind ja -nicht
in Palästina leben. So besitzen wir schon seit zwei Jahren
nur in dieser Hinsicht übel dran . . .
, genannt das „J e r u s a 1e m e r oder
ein Quartett
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die Zahl der Juden
in Ungarn
anfangs 1930 auf
derselben Höhe steht wie 1920, infolge der ungünstigen
Biktnz der natürlichen Bewegung des ungarischen Juden¬
tums und der Austrittsbewegung
. Diese hat in
den letzten Jahren zwar abgenommen . So betrug der
Ueberschuß der Austritte über die Wiedereintritte
in
den zwei Jahren 1919/20 8766, während die Jahre 1921
bis 1928 einen Ueberschuß von unr 1725 Personen ergaben.
Ebenso ist die jüdische Einwohnerschaft Oester¬
reichs
auf derselben Höhe wie 1923 (rund 220.000
Köpfe ) geblieben.
Die jüdiische Bevölkerung in der Tschecho¬
slowakei
hat seit 1921 nur um rund 26.000 Seelen zu
genommen . Die skandinavischen
Länder
wei¬
sen einen Rückgang der jüdischen Bevölkerung auf.
Die Untersuchungen von Koralnik gewähren einen
interessanten Einblick in die Gestaltung der natür¬
lichen
Bevölkerungsbewegung
bei der jüdi
sehen Bevölkerung Europas . Für dde Zeit Ende 1921 bis
Ende 1930 stellt sich die natürliche Zunahme der jüdi¬
schen Bevölkerung in Polen auf nicht weniger als rund
509.000 Seelen . Die Atiswandcrungsziffer während der
selben Jahre betrug aber nicht mehr als rund 255.000
Seelen . Der natürliche Zuwachs des umänischen Juden¬
tums ergibt eine Zahl von 110.000 Köpfen für die letzten
zehn Jahre bei einer Auswanderung von zirka 69.000
Juden:
Das Endergebnis von 9,785.000 Juden bezeichnet
Koralnik als die Höchstziffer
der jüdischen Be¬
völkerung Europas anfangs 1931.

Jüdische Einwanderung
nach Kuba im Jahre 1930.
Havanna , 22. April . (J. T. A.) Im Verlauf des
Jahres 1930 sind 1374 Juden
nach
Kuba
einge¬
wandert . Dde größte ' Zahl jüdiischer Einwanderer stellte
Polen , und zwar 560 Männer , 328 Frauen
und
172 Kinder . An zweiter Steile steht Rumänien , woher
84 jüdische Männer , 52 Frauen und 18 Kinder nach Kuba
kamen . Aus Litauen kamen 29 Männer , 15 Frauen und
11 Kinder , aus Palästina 10 Männer , 8 Frauen und
10 Kinder . Allen jüdischen Einwanderern wurde seitens
des vom New Yorker Hias erhaltenen jüdischen Zen¬
trums von Havanna , dem auch eine Klinik , eine von
242 Schülern besuchte hebräische Schule und eine Biblio¬
thek mit Lesesaal angegliedert sind , Hilfe geleistet.

Mißerfolg der neuen jüdischen
Kolonisationskam¬
pagne in Rußland . — 20 Prozent Rückwanderer
aus
der Ukraine.
Moskau , 23. April . Wie aus Simforopol
ge¬
meldet wird , sind 20 Prozent der zur Niederlassung in
den jüdischen Kolonien der Ukraine neu eintreffenden
Bei Herzleiden und Adernverkalkung , Neigung zu
Siedler für die Arbeit ungeeignet
und müssen in
Gehirnblutungen und Schlaganfällen sichert das natür*
liehe „Franz -Josef "*Bitterwasser leichten Stuhlgang ohne
ihre alte Heimat zurückgeschickt werden . Gegen die
Moskauer Zentrale der Regierungskommission für jü¬ Anstrengung.
dische Landansiedlung Komzet wird der Vorwurf er¬
Verhaftung
im Zusammenhang
mit dem Ueberfall
höben , diesen Zustand durch mangelnde
Sorgfalt
bei Yadjur.
bei der Auswahl der neuen Kolonisten herbeigeführt
Jerusalem , 23. April . (J. T. A.) In dem Dorfe
zu haben.
Sassa
bei Safed wurde der Araber Ali Sassami
Auch an der Tätigkeit des Komzet in der Krim,
verhaftet , der unter dem Verdacht steht , an dem wäh¬
dem vorgeworfen wird , nicht genügende Vorsorge für
rend der Pessachfeaertage auf eine aus dem Zement¬
die Aufnahme der neuen Siedler getroffen zu haben,
werk Nesher in die jüdische Arbeitersiedlung Yadjur
wird scharfe Kritik geübt . Die Baracken , die bereits
heimkehrende Arbedtergruppe aus dem Hinterhalt ver¬
im Vorjahre
fertiggestellt sein sollten , sind bisher
übten Anschlag , bei dem zwei Arbeiter und eine Ar¬
noch immer
nicht
errichtet
, und auch die Last¬
beiterin getötet
wurden , tedilgenommen zu haben.
autos , auf denen die Kolonisten von den Bahnstationen
Die Polizei glaubt , daß Sassami ein Mitglied der
an ihre Bestimmungsorte befördert werden sollten , sind
Terrorbande
ist , die nach . den Massakers vom
noch immer nicht an Ort und Stelle . Infolge dieser
August 1929 im Safeder Distrikt unter der Führung von
Zustände sind die jüdischen Auswanderertransporte
Achmed Tapisch ihr Unwesen trieb . Achmed Tapdsoh ist
argen Strapazen und Leiden ausgesetzt.
ein berüchtigter *Räuberhauptmann , der nach den
Auch aus Jankoy
August -Unruhen des Jahres 1929 nach Transjordanien
(Krim ) ist die telegraphische
Meldung eingetroffen , daß 15 Prozent der neu einge¬
entfloh und im Mai 1930 mittels Aeroplans ausgeliefert
troffenen Siedler krank
und für Kolonisationsarbeit
wurde , um wegen der Ermordung des Leiters des
ungeeignet
waren und daher in ihre früheren Auf¬ Hadassah -Spitals in Säfed , Dr . Isaac Mamaan , vor Ge¬
enthaltsorte
richt gestellt zu werden » Tapisch wurde zwar von der
zurückgeschickt
werden mußten.
Anklage des Mordes an ! Mamaan freigesprochen,
Die übrigen wurden sofort einer gründlichen ärztlichen
Untersuchung unterzogen und zum Teil in ärztliche Be¬ jedoch wegen Teilnahme an der Ermordung von Hanna
handlung genommen , um erst arbeitsfähig gemacht zu
Cohen während des Massakers von JSafed zu f ü n fwerden . Für die Kinder der neuen Kolonisten wurden
zehn Jahren
Kerker
verurteilt.
',
.-*-!f:-Hl
"
■'■■
in aller Eile Tagesheimstätten organisiert
..................... i.......... ,..................

SEEBADGRAPO

Die ersten Chaluzim aus China gehen nach
Palästina.
Der Pariser „Rasswjet
" meldet : Am 8. Marz
verließen die ersten Chaluzim aus China C h a r b i n —
fünf Mitglieder des Charbiner „B t i t h T r u m p e 1d o r",
drei Männer und zwei Frauen . Am Bahnhof versammelten
sich außer allen Mitgliedern des „Brith Trumpeldor " Ver»
treter der zionistischen
und jüdischen
Organi*
sationen mit dem Vorsitzenden der Zionistischen Organi*
sation im Fernen Osten , Dr . A . J . Kaufmann
, an der
Spitze . Begrüßungsansprachen
hielten Dr. Kaufmann,
A. S. Isgur , der Leiter des ,,Brith *Trumpeldor " für China,
L. Pjastunowitsch , u. a.
Antisemitismus
in Kanada . — Gründung einer Ge¬
samtorganisation
kanadischer
Juden.
Montreal , 22. April . In Montreal fand eine von
der Liga der Bnei Brith. zur Bekämpfung
juden*
feindlicher
Verleumdung
im Hinblick auf die
antisemitische Propaganda in der Provinz Quebec , die
in der letzten Zeit einen ernsten
, aggressiven
Charakter
angenommen hat , einberufene Konferenz
6tatt , an der Vertreter von über 20 jüdischen Gemeinden
und zahlreiche führende jüdische Persönlichkeiten teil¬
nahmen . Auf der Konferenz wurde der Grundstein zu
einer künftigen Repräsentanz der Judenheit Montreals
und ganz Kanadas , also einer Organisation nach der

WIENER KINDERHEIM

GR ADO

(ViiiA sezesSiON)
direkt am Strande , im eigenen Haus , ärztliche Leitung,
geschultes Personal . Saisonbeginn
1. Juni 1931.
Auskünfte und Prospekte:
Dr . Erna Spitzer , VI, Webgasse 25, Tel. B-29-705
(3 bis 5 Uhr) ; Frau Prof . Templer , IX, Mariannen¬
gasse 23, Tel. B-43-8-98
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Art des American Jewish Committee , des American
Jewish Congress oder des Jewish Board of Deputies ge¬
legt . -- Den Vorsitz führte der Präsident der Bnei
Brith H o >
r a c e Cohen.
Rabbi Abramowitech
wies dn seiner Eröff
nungsansprache auf dde Notwendigkeit hin , die Bezie
hungen zwischen den Juden von Montreal und den
Franko -Kanadiern inniger zu gestalten . Die Pflege die
eer Beziehungen werde eine Hauptaufgabe der neuen
Organisation bilden.
Lyon Cohen
referierte über das im Jahre 190S
vom Baron -Hirsch -Institut
begründete Komitee , das
den Antisemitismus erfolgreich bekämpft hatte und nach
dem Verschwinden der antisemitischen Bewegung auf
gelöst worden war . Nunmeht müsse im Hinblick auf
das Wiedererwachen
des Antisemitismus
in der Provinz Quebec edn neues Komitee gebildet wer¬
den . Nachdem noch mehrere andere Redner zu Wort
gekommen waren , wurde ein neungliedrigcs Komitee
unter dem Vorsitz von Rabbi H. Ab ramowii tisch zur Vor¬
bereitung einer Verfassung und eines Arbeitsprogramms
eingesetzt.

TO PENSION CONTINENTAL1VD
KOMFORTABLES HAUS
FLIESSENDES WASSER
WARME SÜSSWASSER
-BÄDER
WIENER KÜCHE/MÄSSIGE PREISE
VRRLANCiF . N SIE

PROSPEKTE!

„Judenrepublik'
4keine
—
Beleidigung.
Berlin , 23. April . Der „Angriff
" (Nr . 83) be¬
richtet aus Liegnitz
, daß der nationalsozialistische
Redchstagsabgeordnete Münchmeyer
vom Großen
Schöffengericht
von der Anklage einer Reihe
von Vergehen gegen das Republikschutzgesetz f r e dg esprochen
worden ist und daß das Gericht in der Ur¬
teilsbegründung festgestellt habe , „der Ausdruck Juden¬
republik ist nicht
strafbar
, wenn er gebraucht
wird , um damit den herrschenden
Einfluß
des
Judentums
dn der Republik zu betonen ".
Um die
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täglich Im

APOLLO

VI, Gumpendorfer8traße63, TelephonA-33-5-50 Serie
Vorstellungen
: Wochentag: 7*5, 7, V«10 Uhr; Sonntag: 3, 5, 7,
7«10 Uhr
Im Verleih deutscher Tonfilme Leopold Barth & Co., Wien VII.
Wien

aus Jerusalem
meldet , wurde der Erzbischof von
Canterbury
durch den Gouverneur
von Jerusalem
Major Reith Roach an der Beantwortung einer an ihn
in der Grabeskirche gerichteten Begrüßungsansprache
gehindert
. Der Erzbiisohof hatte zwar gegen den
Einspruch dies Gouverneurs protestiert , dieser bestand
jedoch mit dem Hinweis darauf , daß durch eine Rede
des Erzbischofs der Status quo der den e i n z e In e n
christlichen
Konfessionen
auf die heiligen
Stätten zustellenden Rechte verletzt werden würde, ,auf
seiner Entscheidung.
90.000 Dollar

StaafszuschuJß für das jüdische Schul«
wesen in Lettland.
Riga , 26. April . (J. T. A.) Die Mehrheit des lettländischen Sejms stimmte zu, daß dn das diesjährige
Staatsbudget eine Summe von 5 (X00 0 Dollar
für
das jüdische
Schulwesen
eingesetzt werde.
Zu den Kongreßwahlen
in Amerika.
In der Plenarsitzung
des zionistischen ZentralWaMkomitees
wurde
einstimmig
beschlossen , die
Wahlen zum 17 . Ziondstenkongreß
in Amerika
in der letzten
Maiwoche
abzuhalten . Der SchekelRechnungsabschliuß wurde für den 10. Mai festgesetzt.
Der definitive Wahltag soll demnächst bekanntgegeben
werden . Man erwartet Wahllisten folgender Parteien:
Zionistische Organisation Amerikas , Misrachi , Poale
Zion, Zeire Zion und Zioniisiten-ReviMonisten , Das Recht
auf eine Kandidatenliste hat jede Gruppe von minde¬
stens 100 Schekelzahlern.
Budgetberatung
der Prager Jüdischen
Gemeinde.
Prag , 24. April . In der letzten Sitzung der Reprä¬
sentanz der Prager Jüdischen Gemeinde wurde nach
längerer Aussprache das« Budget für das Jahr 1931 in
der Höhe von 2,3 5 6.0 0 0 Kc (Tschechen -Kronen ) an¬
genommen und der Beschluß gefaßt , in Prag ein jü¬
disches
Spital
zu errichten , das das erste jüdische
Spital in der Hauptstadt der Tschechoslowakei sein wird.
Das Budget weist u. a. folgende Posten auf : Er¬
haltung
der
Synagogen Kc 441.000, Oberrabbinat
Kß 50.000, Erziehung
(religiöse ) Kc 50.000, Bibliothek
Kc 55.600, rituelle Institutionen Kö 88.000. An Subven¬
tionen wurden dem jüdischen Lehrlingsheim Kö 10.000,
der Jüdischen Fürsorgezentrale
Kö 17.000 und dem
Keren
Hajessod
Kc 5 0 00 bewilligt . Dieses Budget
ist durch Einnahmen in Höhe von KC 839.000 gedeckt;
die restlichen l 1/» Millionen Kö werden durch Steuern
eingehoben werden.

Erhaltung

des religiösen
Status quo in
Palästina.
Jerusalem , 23. April , Wie die Jüdische Tele¬
graphen -Agentur erfährt , wird edo Besuch des Erz¬
bischofs
von
Canterbury
an der Klage¬
mauer
nicht
stattfinden
, weili das Londoner
Auswärtige Amt , dessen Rat vor der Festsetzung jedes
einzelnen Punktes des Reise - und Besuchsprogramms
des Erzbischofs eingeholt wird , anscheinend vermeiden
will , daß die Frage , ob der Erzbasohof an der Klagemauer von Vertretern des jüdischen
oder des mo¬
hammedanischen
Glaubens empfangen
werden
soll, ausgeworfen wird.
London , 23. Aprid. Wie „Suaday
Express"

Wiener Kinderheim

in

Lignano

Villa„ EMILIA" am Strande/ Mückenfrei/ Hellkrältigster Sandstrand / Ständige ärztliche Aufsicht/ Wiener
Küche/ Billigste Preise/ Gemeinsame Ab- und Rückfahrt
Erat er Turnus : 21. Mal

14 Tage Lignano
Schönster

bei Venedig

Urlaiibsautenthalt

170S

fUr Erwachsen«

GRAND HOTEL, fließendes Wasser / Vier Mahlzeiten
Wiener Küche / Bahnfahrt
, Strand und Abgaben in¬
begriffen/ Gemeinsame Abreise alle 14 Tage ab 1, Mal
. Berta Taubes, Ii, Böcklinsir 92
. Tel. R-45-905 Von 12 bis 5 Uhr
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Pension ,Austria'

£111!

setzte sich für die jüdi¬
Dr . Friedrich Brodnitz
ein. Dr . Hermann B a d t
sche Centralvereinsassimilation
legte in ausführlicher Rede den zionistischen Stand
punkt dar.
Montag , den 4. Mftf 1031,
I
(OLGA KADISCM)
im kulturellen
7,9 Uhr abends , Cafe « ProduktenDas Referat über die^Juden
1
Jig « rmay « rstraB « IS - T « l« pfion lfi >. 141
, der nach einer
hielt Dr . Nahum Goldmann
Leben
börse " , II., Taborstraße 10
|
Analyse der immanenten Eigenschaften des jüdischen
Für Dauer » und Erholungsaufenthalt
Volkes und der Hemmnisse seines Lebens in der Zer¬
Jeder Unterricht (m Hause, auch Nachhilfe für öffentliche
die
nur,Palästina
daß
,
kam
streuung zum Schluß
Schulen besuchende Kinder. - Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin. - Erstklassige
jüdischen Frage bringen werde.
Lösung der inneren
2 GEGENSTAND:
Verköstigung. - Mütterliche Pflege. - Mäßige Proiso
Der polnische Professor Dery ng (Lublin ) brachte
seine Sympathien
dem jüdischenNationalismus
entgegen und erklärte eine jüdische Assimilation in zu leisten . Der Begriff der „Chaluziuth " wurde auf diese
| REFERENT:
Polen für unmöglich.
(d* h. der Einwanderung nach
Weise von der Alija
Dr * David Bukspan
Ueber die Situation in den einzelnen Ländern
der
Charakter
Palästina ) schlechthin auf den
(Holland ), die jüdischen Studen
sprachen Max Leser
Gäsfe willkommen ! |
i Allgemein zugänglich I
im Lande
Immigranten
des
Tätigkeit
jüdische
nicht
der
sowie
e
l
o
St
L.
und
1
i
f
o
e
T
Marc
ten
Btglnn!
verlegt . Und im Resultat der Debatte wurde die
selbst
PUnkllichir
1
für England . Ueber den er¬ von der entsprechenden Kommission aufgestellte For¬
Student Edwin Barker
Antisemitismus be¬ mulierung angenommen : „Brith - Trumpeldor
wachenden amerikanischen
or¬
und Theresia Göll , über
richteten Dr . Kotschnig
Jugend
die jüdische
und erzieht
ganisiert
Frankreichs loyale Haltung gegenüber den ausländischen
rErrichtung
de
bei
Volkes
des
ztm Pionier
jüdischen Studenten sprach Handelsman.
Benund ein jeder
Staates
des jüdischen
entwickelte sich eine Betar
Ueber die Lage in Polen
(d. h. erwachsenes Mitglied ) ist jederzeit
Behandlang des Hochschul -Antisemitlsmnj.
von
Tatsachen
wurden
Jüdischerselts
.
Debatte
scharfe
für die Er¬
der Leitung
, auf Befehl
bereit
Zum zweitenmal wurde der Versuch gemacht , den der Ungleichheit der Behandlung jüdischer und nichtund seines
des Staatsaufbaues
fordernisse
Studenten¬
anormalen Zustand der jüdischen
Studenten vorgebracht . Eine diesbezügliche
jüdischer
." Im übrigen
werden
zu
mobilisiert
Schutzes
auf den Universitäten der Welt durch die in
schaft
Motivierung versuchten die polnischen Vertreter vor¬ enthalten die „Grundsätze " eine Formulierung
des
dieser Frage maßgebenden Faktoren , d. s, Studenten
zubringen.
(„die Verwandlung Palä¬
Zieles
zionistischen
und Professoren , kritisch zu untersuchen und so den
Zum Schlüsse wurden von der Konferenzleitung
stinas zu beiden Seiten des Jordan in einen jüdischen
Weg zu einer Lösung zu finden.
Richtlinien unterbreitet , die das Gemeinsame , das sich Staat mit jüdischer Bevölkerung "), der Priorität
Nach den Ergebnissen der Konferenz in Nyon
aus der Diskussion ergeben habe , präzisieren . Sie Lauten der Aufbau - über
die Klasseninteressen
kann man nicht gerade behaupten , daß der Versuch ge¬ im wesentlichen:
der jüdischen Jugend zur Wehrsowie der Pflicht
der Konferenz
glückt sei. Sowohl Beschickung
Es bestehen heute an einer Anzahl von Hoch¬ ausbildung.
Probleme
der
wie die Art der Behandlung
zwischen jüdischen
Spanhungen
schul starke
-,
und Kultur
Das Referat über „Erziehung
lassen darauf schließen , daß die jüdische und nidit. Eine ober¬ arbeit
Studenten
und nichtjüdischen
" forderte eine Ausschaltung von Erziehungs¬
jüdische Seite gleichermaßen mangelhaft gerüstet er¬ flächliche Betrachtung
lediglich ihrer äußeren Er¬ methoden , die aus nichtjüdischen
oder nicht¬
schienen ist . Manche Länder waren nur durch jüdi¬
scheinungsformen ohne ernsthafte Berücksichtigung der
Bedürfnissen entstanden sind , und
zionistischen
vertreten unc. durch nichtsche A ss imi lauten
zugrunde liegenden tiefen Ursachen wird den Tatsachen
Erziehungs¬
die Schaffung eines originalen
jüdische Vertreter mit nicht genügender Kompetenz.
nicht gerecht . Die für jeden Lösungsversuch notwendige
. Brith -Trum^
des Brith - Trumpeldor
systems
Diese Gründe mögen mitbestimmend sein , für den
klare Erkenntnis , kann in jedem Lande nur auf dem
sein,
Schule
e
h
s,c
i
d
ü
1j
a
n
p
i
t
a
n
die
müsse
peldor
ent¬
an
und
Resultaten
an positiven
Mangel
in akademischen For¬ in der vornehmlich gelernt
Erörterung
Wege offener
wird . Die Hebräiaiesprechender Resonanz der Beratungen selbst.
men gewonnen werden . Auf beiden Seiten sind Gewalt
för¬
zu
Mitteln
sei auch mit indirekten
rung
Nicht sehr glücklich war auch die thematische
und beleidigende Herabsetzung des Gegners als Mittel
dern , indem das Aufsteigen in den Altersstufen und das
, wodurch die Perspektive einer wirk¬ der Auseinandersetzung unbedingt abzulehnen.
Fragestellung
Bekleiden von Posten im Brith -Trumpeldor nur , den¬
lichen Lösung verwischt wurde . Die Könzentrierung und
Die Konferenz setzt einen Ausschuß , bestehend
jenigen gestattet werden soll , die im Besitze eines zu
- positiven
klare Herausarbeitung eines praktisch
, ein, schaffenden
Nichtjuden
und drei
Juden
aus drei
-H.eabräis 'ent¬
der
„Abzeichens
seitens einer geschlossen vorgehenden
Programms
dessen Aufgabe es sein soll, mit dem Sekretariat
n" sind.
sprechende
jüdischen Studentenschaft hätte hier viel zu leisten
die
allen
in
werks
Weltstudenten
des
" erklärte
In seinem Referat über „Wehrsport
vermocht.
Juden frageberührendenAngelegenheiten
, der Zustand der wehrsportlichen Er¬
V. Jabötinsky
Alle diese Umstände brachten mit sich , daß aus
. Dein v Ausschuß gehören
zusammenzuarbeiten
ziehung im B. T. sei äußerst unbefriedigend . Der Mangel
dem entscheidenden Punkt , der anormalen Situatiön des 1 von jüdischer Seite Ministerialrat !*Dr . Hermann Badt,
jüdischen Studenten und deren Behebung durch den
und ein noch nicht nominierter der assimila¬ an ausgebildeten Instruktoren sei keine genügende Ent¬
A. Teich
Kennt¬
primitive
schuldigung dafür , da gewisse
Zionismus , das Forum nicht die Konsequenzen zog.
ungarisch -jüdischer
torischen Richtung angehörender
*
abgehen.
noch
Juden
den meisten
nisse
Student ' an . Die nicht jüdische Vertretung wird sich aus
Die entsprechende Resolution fordert alle Orts¬
Vom 15. bis 18. April tagte in der Schweizer Stadt
und einem
Polen
, einem
Deutschen
einem
dieses Erziehungsgebiet in An¬
gruppen auf , sofort
zusammensetzen.
Nyon , die vom Weltstudenten werk einberufene 2. In¬ Rumänen
der
mit
sich
die
Weitstudentenkonferehzj
ternationale
griff zu nehmen , und verpflichtet die neue Leitung , die
notwendigen Schritte zu unternehmen , um geeignete
Frage des Hochschul -Antisemitismus j zu beschäftigen
- Schallplatte»
Radio - Grammophone
-. : <. ' .
hatte .' • Mitglieder des Brith -Trumpeldor als Ihstruktoreu
, auch Umtausch älterer Apparate, Zalilungserlelchterungfür Wehrsport
Neueste Marken
an den entsprechenden europäischen
• Der Dekan der theologischen Fakultät der Genfer
und Hochschulen ausbilden zu iasseja, bi*
Lehranstalten
Dominikanerbastei
Universität Auguste G a m p e r t brachte in , seiner Er¬
zur Errichtung eines zentralen ,lnstruktorats des Brith
Ecke Franz-Jpsef-Kal 7/9, Tel. R-24-M6
der
öffnungsansprache die besonderen Schwierigkeiten
Trumpeldor oder des TeLChaj -Fonds.
jüdischen Frage zum Ausdruck und ersuchte die Kon¬
Hach¬
Die Resolution über „Berufliche
ferenz , in einer Atmosphäre wissenschaftlicher Ruhe die
se h a 'r a" erklärt dieselbe zu einem integrieren¬
.. ;
Diskussion zu führen .
im Brith
der Erziehung
den Bestandteil
Ueber die Rolle der Universität im nationalen
r...
referierte Prof . Pierre B o v e t und betonte die
Leben
Trumpeldo
Pionierund
„Alija
über
Referaten
In ihren
Wichtigkeit des Gedankens der Schaffung einer im
< Erste Weltkonferenz der Brith Truinpeldor.
aus Palästina,
die Delegierten
Solidarität stehenden Welt¬
t u m" berichteten
Dienste internationaler
L.)
B.
Sonderkorrespondenten
(Von unserem
und E. Adari , über die Lage der einge¬
G. Schatz
universität.
Brith Trumpeldor -Mitglieder . Auch die¬
wanderten
(Schluß, ) | V
: :
Die Stellung der jüdischen - Studenten an den
europäischen Universitäten behandelte James Parkes.
Iii der zweiten Sitzung , aiUj, 13. April , wurden ein jenigen unter ihnen , die noch vor kurzem glaubten , die
Nach einem historischen Rückblick konstatierte Parkes
Präsidium , bestehend aus den Herren M. Katz (Litauen ), Verwandlung der „Histadruth ha -Owdim " von einem
in eine überparteiliche
das Entstehen des Hochschul -Antisemitismus am Ende
(Oesterreich ), S. Löwenberg (Lettland ), sozialistischen Parteiinstrument
Dr . L. Koppel
",
heraus
M. Gold (Polen ) und E. Gleser (Dnnzig ), sowie je eiue zionistische Gewerkschaft sei „von innen
des 19. Jahrhunderts . Nach dem Krieg erfuhr dieser
" möglich , sind von
„Histadruth
der
an
Mitarbeit
durch
Trum¬
Brith
des
eine Verschärfung durch das wirtschaftliche Moment, Kommission für „Grundsätze
iesem Standpunkt abgekommen . Alle revisionistischen
neben den bereits bestandenen politischen , und rasse¬ peldor ", Organisation ; Wehrspp -rt , Erziehung , BerufsArbeiter (meist Mitglieder des B. T.) stehen jetzt auf
mäßigen Tendenzen,
hachschara , Alija und Finanzen gewählt.
dem Standpunkt , nur die Gründung einer überIn der Debatte brachte der deutsche Vertreter
? ^Den Bericht der abtretenden Weltleitung erstattete
Arbeiter¬
zionistischen
artei liehen
S c h m a d e 1 die Argumente der deutschnationalen anti¬ Dri J. Ho ff mann (Riga ). Aus ^diesem Berichte sowie
ewer k s c h a f t werde die „Histadruth "-Führer , dde
aus der von der früheren Weltleitung herausgegebenen
semitischen Hochschüler gegen die Juden vor und stellte
hebräischen Broschüre „Brith Trumpeldor , seine Ent¬ um ihre Monopolstellung besorgt sind , zu erfolg¬
fest, daß der Antisemitismus im Augenblick einsetzen
Verhandlungen - zwingen . Die erste Zelle der
eichen
mußte , wo die Juden in alle Gebiete des deutschen
wicklung und sein derzeitiger Zustand ", ist zu ersehen,,
sei der „Verband
Gewerkschaft
sejen.
am 1. Jänner 1931 22 Landes¬ überparteilichen
eingedrungen
daß die Organisation
Kulturlebens
und B. - T.- Ar bei t er ", der
revisionistischer
, die als solche auf der Kon¬ verbände ; 556 Ortsgruppen und ' 22 . 342 Mitglieder
Für die Magyaren
vor kurzem als sein Finanzinstrument , zwecks Schaffung
zählte und sich im Zustand eines rapiden Wachstums
ferenz nicht vertreten waren , sprach ein jüdischer
befindet.
von Kredit und Finanzierung einer Krankenkasse , die
, der jeden Antisemitjsmjis in Ungarn
Assimilant
des
Kredit , B'negegenseitigen
.Dann wurden Referate über „Grundsätze
für
„Kasse
leugnete.
B et .ar , Limite,d ", gegründet hat.
" (B. Lubotzky ), „Erziehung
Ueber die Lage in der T s che c h o s 1o w a k e i Brith - Trumpeldor
Zur Erfüllung der P i o n i e r a u f g a b e n, die sich
"' (H. Liebertal ), „Wehrsport"
lind Kulturarbeit
referierten ein Tscheche und ein assimilatorischer Jude,
Hach schar a" der Brith -Trumpeldor gesetzt hat , sei die Schaffung von
die beide nur von einem Antisemitismus auf deut¬
(V! Jabötinsky ), „B eru f 1i c b e
- „GeduArbeits
und P i o vli e r t u m" (G. Schatz festgefügten
und disziplinierten
(A. Propes )/ „Alija
Hochschulen wissen wollten . Dem opponierten
schen
und
dim " aus den Chaluzim des B. T. notwendig und jeder
und . E. Adari , Palästina ), . „Tel - Chaj - Fonds
die Deutschen mit der Bemerkung , daß es eben auf den
B.-T.-Immigrant müsse zu einem zweijährigen
B r i t h - T r üm p e 1d o r" (M. Katz ) und „Organisa¬
deutschen Hochschulen mehr Juden gäbe , als auf den
D i e n s t in diesen „Gedudim " verpflichtet werden . Nur
tion und Statut " (L. Dissentschik ) gehalten.
tschechischen . Deu Abschluß bildete ein begeisterter
Die Debatte konzentrierte sich vornehmlich - auf auf diese Weise könne der Chaluz -Gedanke von Joseph
Hymnus des bekannten deutschen Schriftstellers Armin
die von dieser Konferenz zu formulierenden „Grund¬ Trumpeldor verwirklicht werden.
auf das neue jüdische Leben in Palästina.
T. Wegner
der Konferenz be¬
sätze ", und zwar auf die Frage , ob dus Pioniertum der
der Juden
Die „Alija " - Resolution
Ueber das Thema „Die Stellung
Ltd ." und
Brith -Trumpeldor -Mitglieder , wie in den anderen zioni¬ grüßt die Schaffung der Kasse „B'ne - Betar
" sprach der Püb^ zist .Dr v Sjtap 1er.
in der Politik
verpflichtet jede Ortsgruppe , mindestens einen Anteil
stischen Jugendorganisationen , in Form der indivi¬
Er versuchte auf biologischer Grundlage .den Gegensatz
als „Grundsatz " fixiert
der Kasse (= 1 pal . Pf.) zu erwerben sowie die Anteile
Ali ja - P flicht
duellen
zwischen Juden ' und Deutschen herauszukristallisieren,
werden soll . Es dominierte der von den anderen zionisti¬ zu verbreiten.
worin er da* Natürliche am Antisemitismus , findet , und
Die Resolution über . den „T e 1- C h a j - F o n d s"
lehnte die liberalen und deutschnationalen Assimilie- schen Jungendbünden abweichende Standpunkt , daß die
keinerlei
sich
an
jede Ortsgruppe , ihren Namen in das
nach Palästina
verpflichtet
rungstendenzen seitens der Juden (Centrulverein deut¬ Einwanderung
Buch des Fonds einzutragen , und fordert
Pionierleistung enthält , daß sie vielmehr nur eine tech¬ Eiserne
scher Staatsbürger jüdischen Glauheus und Nuumannauf , die „TekChaj "-Tätigkeit im B. T.
Leitung
neue
di«
nische Voraussetzung sei, um in Palästina Pionierarbeit
Gruppe ). ab
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DIE NEUE WELT

in ständigem Kontakt mit dem Direktorium des Fonds
zu intensivieren.
Die Konferenz schul ein detailliertet
Statut des Brith Trumpeldor, das — mit Ausnahme
der gewählten , einmal in zwei Jahren zusammen¬
tretenden, Weltkonferenz, die den Rosch - Betar , die
— anf hiew
höchste Instanz im B. T., wählt
aufge,
Grundlage
archisch - disziplinäre
baut ist. Die Leiter der Landesverbände („N e zi w i m")
werden von der Weltleitung („S c h i 11o n") e i n g e*
setist , die Ortsgruppenleiter von den „Neziwim" usw,
Das Statut sieht aber eine neue Instanz, den von der
Weltkonferenz gewählten Generalkontrolleur,
vor, an den alle Beschwerden und Klagen zu richten
sind, um eine Unterdrückung der gesunden und unver¬
meidlichen Kritik, trotz der disziplinierten Organisa¬
tionsstruktur zu verhindern.
des Brith - Trumpeldor
Zum Vertretej
des Tel - Ch a j ^Fonds wurde
im Direktorium
Herr Ch. Be 1i Io ws ky , Berlin, gewählt. Zum Gene¬
der Organisation Herr Dr. Jakob
ralkontrolleur
Hoff mann , Riga. Unter brausendem Beifall wurde
zum Rosch - Betar gewählt,
Herr V. Jabotinsky
nachdem er, dem neuen Statut entsprechend, eine Dekla¬
ration über die zukünftige Arbeit abgegeben sowie eine
Namenliste des neuen „Schilton" vorgeschlagen hatte. bedeutet, erübrigt sich zu erwähnen. Die bevorstehende
Zusammenkunftmit dem Colonial Office wird das noch
Zum neuen „Schilton " gehören: L. Dissentschik
deutlicher zum Ausdruck bringen.
(Riga). A. Propes
als Generalsekretär, M. Joelsohn
Deswegen ist es klar, daß diese Zusammenkunft
(Wien), und H. Levy,
(Warschau), B. Lubotzky
und N. Michlin aus keine besondere Begeisterung für unsere Leitung auslösen
R. Rosoff , A. Schneurson
Paris.
wird. Das versteht auf jeden Fall unsere Leitung selbst.
Der Sitz des „Schilton" wurde nach Paris ver¬ Sie hat deswegen MacDonalds Brief frühzeitig publiziert,
der Verhandlungen
er nicht die Resultate
weil
legt und ein zweijähriges Budget von 9150 Dollar be¬
stätigt, das hauptsächlich durch zentral herausgegebene enthält , sondern bloß den Niederschlag der ausge*
. Mit diesem Schritt glaubte die
JahresMgitimationenfür alle Mitglieder, gedeckt werden tauschten Höflichkeiten
Exekutive drei Fliegen auf einen Schlag zu treffen:
soll.
die kommendenNiederlagen der
verdecken
Zu
1.
Nach einem Schlußwort des Rosch Betar V. Jabo¬
tinsky, in dem er auf die Produktivität und Sachlichkeit zionistischen Politik bei dem Kuhhandel mit den Beamten
, der den letzten Rest der zionistischen
der Konferenz hinwies, wurde die Konferenz am Mitt¬ des Kolonialamts
woch, den 15. April, abends, mit der „Hatikwah" Illusionen zu zerstreuen droht: wenn die Regierung
" ge*
„sö wichtige Zugeständnisse
Zionisten
den
bisher
geschlossen.
macht hat, so wird es unsererseits keine Sünde sein, wenn
" eingehen;
wir auf „gewisse Konzessionen
2. bei der aufs neue' ermunterten jüdischen Oeffent*
lichkeit moralische Unterstützung bei den kommenden
Kongreßwahlen zu finden;
3., und das ist vielleicht das Wichtigste, durch die
Von Dr. H. Rosenblum(London, „Der neue Weg").
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Man will den Kongreß
„zahm " machen*

Trotz der schweren, fast könnte man sagen tragi»
Sehen Lage, in der der Zionismus sich jetzt befindet, feiert

cß,
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Resultate der Verhandlungenden Kongreß zu bin*
den und ihn kraft dervollendetenTatsachen
zu
Leitung
der alten
zur Wiederwahl
, das Verhandlungs*
zwingen . Das Recht des Kongresses
resultat zu bestätigen oder abzulehnen, ist ein rein nomi*
nelles. Werden die Verhandlungenunter schweren Ver*
zichtsbedingungen abgeschlossen sein, so wird der Kongreß
schwerlich eine Resolution fassen können, da es doch
zweifelhaft ist, ob die Regierung jeden Montag und Don*
nerstag mit den Zionisten in Verhandlungen eintreten
wird.
Der Kongreß wird deshalb nolens volens sich auf
den Boden der vollendeten Tatsachen stellen müssen. Bei
den vorhandenen Tatsachen, da das Weißbuch für Jahre
hinaus die Richtung der Politik bestimmt, bleibt für den
Kongreß nichts übrig, als die alte Leitung zu wählen, denn
außer dieser wird niemand in den Fußtapfen der politi*
sehen Demoralisation schreiten wollen. In der Atmosphäre
des verankerten Weißbucheswird es auch ganz und gar
nicht nötig sein, die gefesselte Bewegung mit einer neuen
. Das ist die Situation, zu der der
Leitung zu schmücken
Zionismus künstlich getrieben werden solll

David Golders Rückkehr*

•ine gewisse Presse einen Triumph: es werden freude*
strahlende Kommuniques veröffentlicht, die Provinz (sie
, .Bemerkungen zu einem jüdischen Tonfilm*
reicht oftmals bis London. . . ) dankt der Führerschaft für
Es gibt Schicksalsstunden, deren Ankündigung gründe lauert, da er, der Entwurzelte, Entnervte, durch'
den erkämpften Erfolg und die Führerschaft nimmt diese
Volksbegeisterungmit einem eleganten „Knix" auf und ganz unmerklich heranbricht und das Herz zwingt, sichß ,/alle Gossen des Gelderwerbes Geschleifte, dorthin zu¬
kündigt „weitere Erfolge" an: „Dr. Weizmann teilt mit, in Bereitschaft zu setzen für Schmerz oder läuternde* rückkehren muß, woher er gekommen ist: in den Schoß
daß das Bodengesetz, das binnen kurzem zur Veröffent* Freude. Den Juden Dav^ ,Golder, der sein Leben hin¬ der Heimat, der jüdischen Heimat, zurück zu den
durch vergessen hat, wo seine Heimat ist, ereilt diese Menschen, die nicht Gold und Macht und Glanz haben,
lichung gelangt, sehr befriedigend sein wird. . . "
Stunde auf der Höhe scheinbaren Glückes. Das, was sondern nur die jüdische Seele; zu den in Ekstase ge¬
Eine waschechteOperette. Und es fehlt auch nicht sonst tragische Ironie bedeutet, löst sich bei David Golder bannten Juden seiner russischen Heimat, Hier, unter
der Maharadscha mit dem festlich geputzten, tanzenden in die Unendlichkeit jüdischen Seins auf. Ich merke den uralten chassidischenGesängen, auf einem kleinen,
„Volk". Unsere Operette aber unterscheidet sich von den dies an, um von diesem Punkt aus die Existenz eines brüchigen Wolgaschiff
, inmitten der Atmosphäre hin^
andern dadurch, daß sie, abgesehen von den farbigen Films zu bejahen.
gebungsvoller Gläubigkeit und Aufgelöstheit in Gott,
*
* • * , ■•
Dekorationen und dem schönen Ballett, auch einen Inn
mehr Golder, sterben.
nicht
,
Gölder
David
darf
fr
*
* *'
halt hat, un^ leider einen sehr prosaischen: der Triumph«
Vor etwa einem J&W erschien in Paris ein Roman,
taumei ist ein gut inszeniertes Manöver der Exekutive, die den man sogleich als ein-ungewöhnliches Werk erkannte.
Dieser im Grunde epische Stoff, dessen Reia im
bestrebt ist, ihr gesunkenes Prestige aufzurichten und den Der Roman heißt- ,:;D avld G o l d e r" und der Autor Charakterologischen, nicht im Musikalisch-Bildhaften
Boden für ihre Wiederwahl vorzubereiten. Der Maha» trägt den Namen Irene Nemirpwsky . Es ist dies liegt, wurde nun vertonfilmt. Der französische Regisseur
radscha ist bei uns gleichzeitig der Regisseur.
eine sehr elegante, soigniert aussehende Dame, eine Julien Duvivier hat es verstanden, gerade diejenigen
Elemente, die im allgemeinen für den tonfilmischenAb¬
Mit der größten Nervosität wird überall der söge» Bd DARMSTÖRUNGEN
lauf als unzweckmäßigerachtet werden, in ganz eigen¬
nannte „zweite Teil der Verhandlungen" erwartet. Die
artiger Weise zu verwenden. Die Sparsamkeit des
FETTANSATZ
Exekutive wurde von der englischen Regierung an das
Wortes ermöglicht die Verwirklichungder seelischen Be¬
Berater
Kolonialamt verwiesen(dem man höflich ein paar
BLÄHUNGEN
zur Verfügung gestellt hat) und jeder fühlt, was das be* besonders in den Wachs «!jähren , haben die klinisch gebenheiten, die Konzentration auf das Mimische, das
hier wieder im Vordergrunde stehi Der Tonfilm„David
deutet: wenn das Gericht eine Sache an den Exekutor
erprobten, abführenden
Golder" zeigt die Rückkehr zürn Wesen des Films in
abtritt, ist's zu Einwendungen schon zu spät — besonders
einer Form, auf die sich vielleicht die Filmkunst bald
ZET
wenn das Exekutionsobjekt moralisch vollständig er»
besinnen wird.
wieder
. Aus reinen Pfianzendrogen ohne chemische
hervorragend bewährt
»zionistischen sieb
schöpft ist, Die Hauptfragen des engliisch
, wirken sie langsam und' mild, sind wind- und
Beimengung hergestellt
Aber das Entscheidende neben der technischen
, regen die Drüsensekretion an. entgiften so den ganzen
Konflikts sind nach der Meinung der Regierung bereits harntreibend
Organismus und schaffen Wohlbehagen.
grundsätzlich gelöst. Das ist auch scheint's das Gefühl In allen Apotheken(90 2. S 3.70). Depots Apoth. Mantler
. Wien, XXI. Vollkommenheit scheint mir beim Schauspieler Harry
•Baur zu liegen, einem Künstler, der mit der Gestaltung
Dr. Weizmanns: seiner Rede im Waad Leumi ist zu ent*
nehmen, daß die Exekutive nicht mehr vor Plänen wie Jüdin aus Rußland, die mit „David Golder" ihren Erst¬ des Filmhelden David Golder in die Reihe der ganz
dem gesetzgebenden Rat oder dem Paßfieldschen Landent« ling geschaffen hat. Irene Nemirowsky wurde über Nacht Großen tritt. Wie er aus unzähligen Details, aus mimi¬
schen und akustischen Elementen, einen Menschen formt,
. „Früher oder später wird berühmt, ihr Roman zum Buch der Saison.
wicklungsfonds zurückschreckt
David Golder ist der Typ des vom Mutterboden den vom ersten Augenblick an das unabwendbare
es ohnehin kommen müssen."
Schicksal umwittert, wie er versteht, das durch den
Bezüglich der politischen Richtlinien, wie sie im gerissenen Ostjuden, der in einer Welt des Gold- und Schlamm der AssimilationaufgedunseneGesicht des In¬
guten Instinkte seiner Rasse ver¬
großen und ganzen in der bisherigen Praxis des Kolonial* Machtvauschesalle
drängt, um Glanz und Reichtum zu gewinnen, von flationsreichtumsin jenen Typ zurückzuverwandeln, der
amts zum Ausdruck gekommen sind, besteht zwischen der
diesem Gedankenbesessen,.selbst den Morast schafft, in die Züge des stillen, ergebenen, volksinbrünstigenJuden
Regierung und der Exekutive keine Meinungsverschief dem seine Familie (Frau und Tochter) ersticken, und trägt, im Klobigen an Jannings, im väterlich Liebenden
denheit. In gewissen Fragen ist für uns das Kolonialamt
und Moralopferdes Vaters an Schildkraut mahnend, aber im wesentlichendoch ur¬
weniger schädlich als Greet RussekStreet: in der offiziellen immer wieder neue Nerveneigen — das gibt Harry Baur das Recht, mit seiner
verlangen,
• •
*
*
■
„Jüdischen Rundschau" wird ausgeführt, daß eine große
Leistung eine neue Epoche des Tonfilms anzukündigen.
*
des
mit Einschluß
Föderation
arabische
David Golder hat sich assimiliert. Sein gold¬ Sprache,verhallt — der Tonfilm ist ein französischer —,
für den Zionismus gar
Palästina
gegenwärtigen
Ge¬ einprägsam bleibt die gestaltete Form, die durch
nicht so schlecht wäre. . . solche Vorschläge werden nicht strotzendes Heim wird zum Schauplatz sinnlosen, und
o. r.
Phantasie Realität geworden ist.
nusses und oberflächlicherGesellschaftskonvention
einmal in Paßfields Weißbuch gemacht.
die Liebe, die er der einzigen Tochter entgegenbringt,
Herr Leonard Stein, der gewesene politische Se* führt zu allen Opfern an Sittlichkeit, «Kultur und
kretär der Exekutive, hat in einer Londoner Rede offen Glauben — bis jener Augenblick kommt, da Frau Golder,
gestanden, daß die Exekutive die Fragen des Parlaments, der Vampir des Jazz-Zeitalters, ihm die Illusion nimmt,
aus besserem
jüdischem Hause
des Entwicklungsfonds und des Schutzes im ganzen unbe« daß Joice, die geliebte Tochter, sein Kind sei.
Dgf
rührt ließ, Fragen, die die zionistische Bewegung bis ins
Posten
sucht
Noch einmal, seelisch schon zerfressen, nimmt
und vom Weißbuch streng anti» David Golder den Kampf um die Macht auf, er siegt,
Herz betreffen
gegen Kost und Quartier Angebote
angeschnittenworden sind.
zionistisch
Expedition
die
an
unter „Arbeit egal"
weil er um der Liebe zu Joyce willen siegen muß*indes
dieses Blattes.
Was solch ein Schweigen von zionistischer Seite schon der himmlisch-tragische Augenblick im Hinter¬
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Nr. 189

ihres Arbeitsgebietes zu er¬

Industries

(Heimindustrien).

Schaffung von Heimarbeit für jüdische Männer, Frauen
und Mädchen, die nicht voll oder nur im Haushalt oder

ECKSTEIN'S
FAMILIEN - PENSION

RMtaiirallon , Kalteahau « / Täglich S-Uhr-Te«
nur saisonmäßig beschäftigt sind. Diesbezügliche
Pläne wird das Komitee prüfen.
SEHHERING
7. Fisheries
(Fisch- und Fischkonserven¬
industrie). Prüfung der Frage des bereit« bestehenden
Mäßige Preise, vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
Unternehmensdes Deutschen M. Rosetigart.
S 12.— aufwärts. Zentralheizung
, fließendes Warm¬
Was die Methoden des Wirtaoheiiskomiteesan¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
langt, so soll es nicht ein Kontrollorgan der einzelnen
TelephonU-27-6-24
Unternehmungen 6ein, sondern diese werden selb¬
ständig alle Maßnahmen treffen und sich bloß des Rates,
der Information und der Propaganda des Komitees be¬ kaum ein anderes Ereignis in den letzten Jahren, die
dienen. Zum Zwecke einer großzügigen Propaganda Entrüstung
der palästinensischen
Judensollen in allen wichtigen Zentren des Landes Komitees heit hervorgerufen. Das Mitglied der Palästina-Exeku¬
errichtet werden, die mit dem amerikanischen Wirt¬ tive der Jewish Agency, Colonel Kisch , hat beim
schaftskomitee zusammenarbeiten, während dieses High Commissioner Sir John Chancellor energischen
wiederum mit der Palestine Economic Corporation und Protest gegen dieses empörende Urteil eingelegt.
Ein Aktionsplan der Zionistischen Organisation
Amerikas für Entwicklung von Industrie und der Jewish Agency in steter Fühlung zu seiu hat.
Jüdische Verbrechers ^atistik.
Vorträge, Schriften, Artikel und andere Me¬
Handel in Palästina.
Die jüdische Kriminalität
in Palästina ist,
thoden sollen weite Kreise darauf aufmerksam machen,
Anläßlich des Wirtschaftsberichtes
der
wie
„Doar
Ha jom " auf Grund von RegÄerungszAffern
Palästina
- Regierung
vom Jahre 1929 und des was Handels- und Industrieunternehmungen für die berechnet, eine sehr günstige . Unter 2258 Straf¬
Vorbedingungen einer jüdischen Masseneinwanderung
palästinenjsischen Export industrie
- Katalogs
gefangenen in dien palästinensischen Gefängnissen be¬
vom Jahre 1931 hat die „Neue Welt" in ihrer Nummer bedeuten.
•
finden sich 109 Juden , d. h. nur etwa 4,5 Prozent,
vom 30. Jänner 1931 ausführlich . Über aktuelle Fragen
Während
der jüdische Anteil an der Gesamtbevölfcerucng
WKe berichtet wird, soll die Durchführung der
des industriellen
Aufbaus
Palästinas
be¬
s o groß ist.
Wirtschaftspläne der Zionistischen Organisation Ame¬ mehr als viermal
richtet.
rikas von der neuen Leitung auch tatsächlich in An¬ Die Verpflegung in den palästinensischen Ge¬
Die neue Administration
der Zioni¬
fängnissen.
stischen
Organisation
Amerikas
hat jüngst griff genommen worden sein.
ein Komitee, zum. Studium und zur aktiven Förderung
London, 23. April. Im Unterhause stellte der Ab¬
von Industrie und Handel in Palästina eingesetzt, dessen
geordnete der Labour-Party P. Freeman
an den
Pläne in einem Referat von Israel B. Br o d i e ent¬
Unterstaatssekretär für die Kolonien Dr. Drummond
wickelt wurden. Die Zionistische Organisation Ame¬
Shiels die Anfrage, warum in den palästinensischen
Einwanderung im Jänner und Februar.
rikas sendet uns nun, unter Berufung auf unseren Ar¬
Gefängnissen für die Verpflegung
der jüdi¬
Es wanderten nach Palästina ein: im Monat Jänner schen
tikel, das Referat B r o d i e s zu. Dieses enthält eine
politischen
Gefangenen
ein Tages¬
104
,
im
Monat
Februar
1%,
zusammen
303
Einwan¬
Reihe von beachtenswerten Vorschlägen, die 6ich auf
betrag von 45 Miltes, für die der arabischen
poli¬
von tischen Gefangenen jedoch nur ein solcher
bereits bestehende und noch zu gründende Unter¬ derer . Von ihnen kamen 174 auf Grund
von
Zertifikaten
der Jewiisb
. Agency, 89 auf Grund von 11 Mi 11e s festgesetztsei, ob noch andere Unterschiede
nehmungen beziehen. ,
Angesichts des allgemeinen Interesses an dieser Anforderungen ihrer palästinensischen Verwandten, 37 in der Behandlung von Gefangenen jüdischer, ara¬
Materie geben wir die Anregungendes Referenten der als Besitzer eigener Mittel. Von den Einwanderern bischer oder europäischer Nationalität bestehen, woraus
Zionistischen Organisation : Amerikas in den Haupt¬ stammten 106 aus Polen , 59 aus Rußland , 35 aus die Verpflegungfür europäische Gefangene bestehe und
Staaten
punkten wieder. Denn die Frage der Intensivierung des dem Jemen , 9 aus den Vereinigten
welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, um in
von den zionistischen Instanzen so vernachlässigten von Amerika , der Rest aus verschiedenen
Zukunft eine unterschiedliche Behandlung der Gefan¬
Ländern
.
Außerdem
erhielten
in
diesen
Monaten
43
Handels- und Industrieproblems wird den kommenden
genen in den palästinensischen Gefängnissen zu ver¬
früher ins Land gekommene Touristen
von der Re¬ hüten.
XVII. Zionistenkongrefibeschäftigen müssen.
gierung die Erlaubnis, dauernd im Lande zu bleiben. In
1*
'
In Beantwortung dieser Anfrage führte Dr. Shiels
Landwirtschaftliche Kolonisationist für Palästina den Einwandererihä'usern der Jewtish Agency in Tel- aus, die Palästina-Regierung habe sich, soweit die Ver¬
Awiw und Haifa befanden sich am 1. März 70 Personen, hältnisse es erlauben, das
Prinzip zu eigen gemacht,
natürlich von äußerster Wichtigkeit und sie muß ohne
Lebensstan¬
Unterbrechungfortgesetzt werden. Aber bebaubares und wahrend 133 Personen im Laufe, der Beaächtsraonate in Gefangenen, die an einen höhereil
Stellungen untergebracht werden konnten und die Ein- dard gewöhnt sind, eine Sondeibehandlung zuteil
zum Anbau vorzubereitendes Land ist begrenzt, und die wandererhäuser deshalb verließen. Es
fanden Arbeit werden zu lassen.
Fellachen müssen in dieses Kalkül einbezogen werden. in den
Pflanzurigskolonien83,i'in>/den Städten 27 Ein¬
Die Frage des Abg. Colonel Howard Bu ry , ob
Praktisch
unbegrenzt
ist die städtische
wanderer, während der Rest sich in verschiedener Weise die Verpflegung der Juden viermal so groß sei als die
jiddische
Immigration
, wenn Industrie und einzurichten verstand.
der Araber, sowie eine Frage des Abg. Mac Sh a n e
Handel entwickelt werden können, um den Neuankömm¬
(Labour), ob die gewohnte Diät eines halbverhungerten
Der Lehrerstreik in Palästina beendet.
lingen Beschäftigungzu geben. Eine solche Immigration
erfordert sehr wenig Land und Wasser. Das Fehlen
Jerusalem, 24. April. Nach einwöchiger Dauer Menschen, der ins Gefängniseingeliefert wird, dort fort¬
von Robmaterialien in Palästina ist keinesfalls eine wurde der palästinensische Lehrerstreik beendet. Die gesetzt werden soll, blieben unbeantwortet.
nicht :zu überwindende Schwierigkeit. Die Schweiz hat Lehrerschaft hat auf Grund deines Versprechens des Antisemitische Personalpolitik bei der Shell Com«
sie überwunden und MassachusettsUberwindetsie, das Waad Leumi (Jüdischer Nationalrat), die Forderungen
pany in Haifa.
vier,Millionen Menschen in seinem Handel und in seiner der Lehrer in dem ihm gerecht erscheinenden Ausmaße
Haifa, 24. April. Bei der Shell Company in Haifa
Industrie ernährt, wobei es für seine blühende Industrie vor der Jewish Agency zu vertreten, der TIebernahme
findet
seit
einiger
Zeit ein systematischer
Ab¬
die Rohmaterialien aus so entfernten Ländern, wie der Vermittlung zwischen Jewish Agency und Lehrer¬
bau der jüdischen
Angestellten
statt. In den
Schwedenund Marokko, bezieht.
schaft durch den Waad Leumi zugestimmt. Alle von letzten Tagen wurden von den jüdischen Angestellten,
Massachusettsist nicht größer als Palästina und der Jewish Agency erhaltenen Schulen in Palästina die neben 300 Arabern noch im Dienste der Gesell¬
besitzt keine solchen natürlichen Resourcen wie die wurden am Sonntag, den 19. April, wieder eröffnet.
schaft standen, abermals 20 entlassen. Diese Personal¬
Totes-Meer-Chemikalien. Palästina besitzt gegenwärtig
politik der Shell Company erregt in jüdischen Kreisen
Prügelstrafe in Palästina.
nach dem amtlichen Bericht der Regierung von 1928
Jerusalem, 24. April. In jüdischen Kreisen Jeru¬ um so mehr Befremden, als die Hälfte der Produktion
35 05 ( Indus trieunfcernehmungen
, die 17.955
Empörung
über ein der Gesellschaft- bei der jüdischen Bevölkerung abge¬
Männer und Frauen beschäftigen. Die Industrieuniter- salems herrscht lebhafte
setzt wird.
Polzeirichters Zuckermann.
nehmungen repräsentieren ein investiertes Kapital von Urteil des jüdischen
Der
aus
Kurdistan
stammende
Israel
E
s
r
a,
der mit
3,514
.886 Pf. St., wovon das jüdische investierte Kapital
Palästina auf deir Pariser Kolonialausstellung.
Frau, Tochter und einem 12jährigen Knaben auf Grund
auf zumindest 2,500
.000 Pf. St. geschätzt wird.
Jerusalem, 23. April. Die Vorbereitungen für die
Rings um Palästina, in einer Entfernung von eines Touristenvisums nach Palästina gekommen war, Beteiligung des jüdischen Jischuw an der Pariser
höchstens zwei Tagreisen, befinden sich 25 Millionen hatte die ihm bewilligte dreimonatige Aufenthaltsfrist Kolonialausstellung
liegen in den Händen
. Vor dem Polizeirichter verant¬
Konsumenten für Industrieartikel. Das ist ein mit¬ überschritten
eines Komitees, dem die Herren Dizengoff
(Vor¬
bestimmenderFaktor für alle Fragen, die die Entwick¬ wortete sich Israel Esra damit, daß er ein Gesuch um sitzender), Hoofien, Telkowsky, Schenkar, Smilansky,
lung der Industrie und des Handels zu gewährleisten dauernde Aufenthaltsbewilligungund Registrierung als Rosow, Meriminsky, Markus, Echtmann, Thischby und
Einwanderer eingebracht habe. Der Richter verurteilte
haben.
ein Vertreter der Gesellschaft „Mis'char W'Taassijah"
Das Wirtschaftakomitee der Zionistischen Orga¬ Israel Esra, seine Frau Zilba und seine Tochter zu angehören. Der palästinensische Pavillon der Aus¬
von je einem Pfund, den 12jährigen
nisation Amerikas für Palästina muß zunächst seine Geldstrafen
stellungumfaßt dxei Säle von je 100 Quadratmeter. Der
Energie auf die Entwicklungfolgender Unternehmungen Knaben, dem nichts zur Last gelegt werden konnte, als erste Saal zeigt eine Parallele zwischen dem Palästina
daß er bei seinen Eltern verblieb, zu drei Stock¬
verwenden:
1. Palestine
Potashe
Ltd . (Eine Gesell¬ streicken . Außerdem wurde-in dem Urteil dem High
Wochen-Kalender
schaft zur Entwicklung der Mineral- und Chemikalien¬ Commissioner nahegelegt, gegenüber der Familie von
Gebrauch zu machen.
bestände des Toten Meeres.) Konzession auf 75 Jahre; seinem Aus Weisungsrecht
TW
Kapital: 250.000 Pf. St.
Mai
Verurteilungen von Personen, die die Aufenthalts¬
IJar 5691
1931
a»ain
2. Citrus
Industry . (Orangenproduktion.) frist überschreiten, sind in Palästina keine seltene
Bodenfläche in jüdischen Händen von rund 60.000 Du- Erscheinung
. Die Verhängung einer Prügelstrafe
1
Sabbateingang
7.05
14~T
nam. Wert: 4,000
.000 Pf. St.
über den völlig unschuldigen Knaben aber hat, wie
Freitag
3. Mortgage
Bank . (Kreditkasse für Handel
Sabbatausgang
7.54
2
«nd Gewerbe.) Gegenwärtiges Kapital: 300.000 Pf. St.,
D^ mD^nsm'»on,tdk
Samstag
Ausbau unbedingt erforderlich.
4. Engineering
and Contracting
Cor¬
16- ns
ftrrag orthodox I
Neu • röflnot!
poration . Plan zur Gründung der Finanzierung einer
Sonntag
Vornehmes Haus, am Südstrand gelegen, Nahe dem
Ingenieur- und Baugesellschaft, für welche ein Betrag
4
Hafen und Seebade. Zimmer mit Balkon und Meeres¬
17~p
von 150.000 Dollar bereitgestellt werden muß. Haupt¬
aussicht. Schöner Speisesaal mit Terrasse. Schattiger
Montag
aufgabe: technisch geschultes Personal, Heranbildung
Garten. Terrasse für Liegekuren
. Badezimmer.
5
von Arbeitern, Beschaffung technischen und maschi¬
18- rr
newavb
Erstklassige Küohe / Gottesdienstp:o im Hause
Dienstag
nellen Materials, Arbeitsverträge mit Regierung, Stadt
Pensionspreis 28 bis 38 Lire pro Tag. Je nach Lage
und Unternehmern.
6
der Zimmer. Kinder unter 8 Jahren zahlen die Hälfte.
5. Factoring
Corporation.
1Plan dee Ko¬
ErholungsbedürftigeKinder über 10 Jahre werden
Mittwoch
mitees, kurzfristige Kredite den Rohmateriallieferanten
ohne-Begleitung aufgenommen
, / Referenzen bezüg¬
7
lich' fflWD stehen vpn vornehmen orth. Rabbinern
efnznrSumen, langfristige Kredite für ihre Abnehmer zu
Donnerstag
zur Verfügung,
.
' _
sichern und bereits gut funktionierenden. Unternehmun¬

-laaftiüiKäSg" «

Nächst dorn Strände , schöne , ruhige
Lage, modernst eingerichtet , aller Kom¬
fort. Vorzügliche Verpflegung, volle
Pension 93 . Das Kinderheim untersteht
ärztlicher und pädagogischer Aufsicht.
Verlangen Sie Prospekt gratis . Kinder*
anmeldungenwerden nur Bis zum 20.Mai
berücksichtigt.Referenzenbezügl.nrittO
erteilt „Hamburger Verein z. F. r Sp."
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Für die Dame

Konfektion

Dieser elegante

WOLL-POPELINE-PLISSE- SCHOS- Ä öft
SEN, weiß und färbig . .. . . . . Ö «» U
WASCHSEIDEN
-BLUSEN
, alle Färb. 6 .90

seiden
-faconne -schläfrock
reizende Dessins .......

, Sf»OU
a Än

SEIDEN-SCHOTTEN
»KLEIDER, mit
Crepe Mongol-Gurnitur, letzte

Neuheit. . . . .

DAMENSCHIRM,
mod. Griff, schwarz,
braun oder blau
S 4.90 3.90
DIESER DAMEN¬
SCHIRM,
K.-Seide, gestreift,
16teilig auf Hohl- m aa
schiene, mit eleg. / IHI
Griff, kostet nur , • ♦W
Provinzversand
garantiert ver¬
läßlich, per
Nachnahme.
Nicht Konve¬
nierendes wird
umgetauschtI

-Hui

in allen Modefarben kostet nur . . * . « . • « . . 8 5'

AA

5"

90

Für den Haushall
1 GROSSES STÜCK BÄDESEIFE. , .....
1 DOPPELSTÜCK KERNSEIFE
FROTTIER-WASCHLAPPEN per Stück . ,
, ,
FROTTIER-HANDTÜCHER per Stück ; , , . . . .
HANDKOFFER
, aufwärts von
. . . . . . .

Für den Herrn
GEMUSTERTE MODE-SOCKEN, p.

Paar . . . . . . . . . ' . . .
REIN-SEIDEN- Ü. K.-SEtDEN*BINDER, gute Qualität, neue' Muster
S'^'50r2.50, 1.50
HERREN-HEMD mit färb: -Popelin-'
Auflage, modernste Dessins^ •. ■'■
y
MODE
-HERREN
-HEMDm. Doppelmanschetten
.........
"

M

1 11
.....

90

. . 12 *90

FLOTTER TWEED-Mantel, gute mtk CA
Qualität ......
. . 19 «9U
DIESER MODERNE FRÜHJAHRS
- A AA
HUT in, allen ... Modefarben 9
.....
.....& A.90,. 5.90.,« «W

Dieses reizende WASCHSEIDEN*
HEMD ODER HÖSCHEN mit ent*
zückend. Aufputz, lachs*bananenf.,
nilgrün u. mode*bleue, pro St. nur 3 *90
STRAPAZHEMDEN ODER HEMDHOSEN mit Klöppelspitzen und
Stickereimötiven. . . S 2.90, 1.98 - .98
BATIST-HEMD-HOSE mit Spitzen,
198
alle Modefarben . ......
WASCHSEIDENKOMBINATION
ODER -HEMDHOSE mit Spitzen, 4.90
reich geputzt . . . . . . . . .
RIPS-LEINEN-PYJAMAS
, alle Mode. färben und Größen . . . .. . . . 6.90
CREPE-DE-CHINE-SCHALS ODER
APACHENTÜCHER
, schöne Des¬
sins . . . . . . . . : . . f
WASCHSEIDENÜND SEIDENGRIFF¬
STRÜMPFE,
fehlerfr., alle Mode
färben, per Paar , 1SEIDEN-RAYEHÖSCHEN
, alle
125
Modefarben . ,
SCHWEDISCHE
MODE-STULPEN¬
HANDSCHUHE,
mod. Frtihjahrsf. t 125
Diese vorzüglichen
ORIGINAL BEMBERG-WASCHSEIDENSTRÜMPFE
; mit
Goldstempel, garant. fehlerfrei, per
2 .70
Paar nur ä*-d k.

Frühjahrs

'' n'i Ul'1^'

."

Rll
— «DU
m
1."^*
nn
<S»«HJ
Qft
«-9 ««U

10 STÜCK RASIER-KLINGEN. , , , , s... . . . . ,
GUTE KOCH- UND SPEISE-SCHOKOLADE in Blocks,
per Vt Kilo ......
. . . . . ... . .

3 GROSSE TAFELN SCHOKOLADE(Milch-, Speise- und
Haselnuß-), Einführungspreis . "' .'. ." .
. . . .. .
HAUSSCHUHEmit Ledersohle, a}le Modefarben und
Größen «. . . . • • > ». * •
» •

- .25
- .25
- .25
—50
111.40
. 1,—
1.08;

■ 111
' ■' "- 1

Wollstoffe
KLEIDERsTWEED . . . . S 2.50
KLEIDER
*FLAMENGA» d.oppelbr.,
alle Farben- . . per. Me^er S 3.50
KLEIDERaSCHOTTEN
, reine Wolle,
doppelbreit. .
. . . A. .
WOLL.CREPELLA
, doppelbreit, alle
Farben ......
. . .
TWEED für Mäntel und Kleider,
140 cm breit . . . . . S 5.90

s°"^
198
Ä ffln
2 .9(1
_ flft
3 «ö,U
.M nA
4 . »0
M nA
4 «VU

KLEIDER-TWEED, reine 'Schaf» - 0ft
wolle; 140 cm breit .
. . ö »oU
COVERCOAT für Mäntel, reine _ Bft
Wolle, 140 cm breit .
:. . . . 7 «öU
JANKERSTOFF
,
reine ' Wolle. ,fi fln
140 cm breit, Mode*Dessins . . . © «™U
HUBERTUS
*STOFF, garant. wasser* Ä CA
dicht, 160 cm breit . . . ' S 12.50 sMU
CHARMELAINE
, für MänteJ, reine « A nA
WqJJ%. 14Q.cm breit . . / S 14.50 12 «9U
GEORGETTE DOUPPIÖN,. reine
Wolle, mit K.sSeiden für".'Kleider
Of)
und Complets, 130 cm breit . . . 1Ä «" U

In. der neueröffneten

im Tiefparterre

d.a Restbestände der
„Bunten Woche 11

Seidenstoffe , Waschseiden , WaschstoHa
und Wollstoffe , naua Bessins »I a b a Ih a 11
billig
■af * aufw . von $ - .30 p. m. fjaj

Seidenstoffe

Schilllog

FAILLED'ECLAIRE, Futterseide,.80 cm breit . ... .S 2.50 1.08
ROHSEIDE
, 80 cm breit . ' . . . . . . . .. . S 3.90. 2 .00
BEDRUCKTE JAPPON*FOULARD
, 100 cm breit S 3^50 2 .00
JAPAN. FOULARDS und PONGIS, 93 cm breit, alle
Farben . . . . . . . . .. . . . . . . . . , . * 2 .00
SICILIENNE
, DOUBLE ONDE für Mäntel, schwarz und
tegetthoffblau, 90 cm breit . . . . .. . . . . per Meter 3.00
K.»SEIDEN^GAZE*MqUSSELINE' . » * . per Meter 3.00
100 cm breit ........
* « « . per Mptejc 5.90
CREPE MONGOL, gute Kleiderware . «
. . . . . 3.00
100pm breit ......
' . . . • ' . . per Meter 4.00
CREPE GEORGETTE, bunt bedruckt, neue Dessins. . i 3.00
CREPE DE CHINE, bunt bedrückt, reine Seide, schölte
Muster, zirka 100 cm breit : . . . . . . . . S 5.90 3.00
TOILE DE SOIE, die bewährte Wäsche*Seide, 80 cm
Wit ...........
, . . . . . . S 5.90 3.00
SHANTÜNGsSEIDE
, orig. asiatjsQh
, naturfarb., 80 cm br. 4.50
REINSEIDEN
^CREPE DE CHINE, 100 cm breit . . ;. . 4 .00

Waschseiden u. Waschstoffe
VOILE., K..SEIDE. UND BLAUDRUCK
.RESTE,
per Meter
.................
WASGH.MOUSSELINE
, In reichster Auswahl und mix
dernster Musterung...............
KLEIDER
. VOILE, schöne Dessins, gut waschbar, p. Meter.
WASCH.SEIDE, für Kleider, die entzückendstenDessins
in den neuen Modefarben . . . . . . . S 2.50, 1.98
WÄSCHE.SE1DE UND OPALE, alle Modefarben S 1.98
K..SEIDE.SCHOTTEN, gute Kleider.Qualität . . . . .
ORIGINAL HAMMERLE SEIDEN.ZEPHIRDIRNDL
, in
modernen Streifen..............
SEIDEN>POPELINE, moderne Muster fUr Herrenhemden
und Damenblusen...............
BEMBERG
.SEIDE, in den neuesten Schotten, und
Flämenga.Dessins, das Apart, f. Nachm.#Kleider S 5.40
BEMBERp.SCHOTTEN und reizende Blumendessins
, ge¬
schmeidig und weich fallend . . . . . . per Meter

- .50
- .70
T- .05
1,10
1.50
1.98

2.50
3.40
4.90

T :.
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Versicherungen zugunsten des Jüdischen National¬

vor 10 Jahren und dem von heute und enthält
9 Ausstellungsstände
, in denen die industrielle und
landwirtschaftliche Produktion, das Erziehungs- und
Gesundheitswesen
, T e 1- A w i w, Ausbeutung des
Toten
Meeres , Elektrifizierung
, Eisen¬
bahn , Jerusalem und Haifa in Diagrammen, Licht¬
bildern und anderen modernen Ausstellungsmethoden
dargestellt werden. Der zweite Saal enthält Aus¬
stellungsstände der palästinensischen
Fabri¬
ken und sonstiger industrielle Arbeit leistender Unter¬
nehmungen. Der dritte Saal ist der landwirt¬
schaftlichen
Produktion
gewidmet. Hier zeigt
die Jewish Agency zusammen mit Keren Hajessod und
Keren Kajemeth eine große Karte Palästinas vor der
jüdischen Kolonisation, wo durch Beleuchtungs¬
effekte
zum Vergleich die heutige Lage dargestellt
werden kann, Mefallreliefs zeigen die Entwicklung von
Industrie, Landwirtschaft, Erziehungs- und Gesundheits¬
wesen. Auch die Pica (Rothschild-Gesellschaft), die Tenuva (Genossenschaftsvertrieb
), die landwirtschaftliche
Versuchsstation der Jewish Agency, die Orangen¬
pflanzer
haben interessante Ausstellungsobjekte für
diesen Saal geschickt. Im ganzen nehmen 210 palästinen¬
sische Institutionen und Firmen an«der Ausstellung teil.
Das Programm des Industriellenverbandes.
Das jetzt von der Regierung bestätigte Statut
des pal äs ti tens is c h en Indus t rd eilen v e rba nd es bezeichnet als Aufgaben des Verbandes u. a,:
Vereinigung aller Industriellen und 'Schutz ihrer Pro¬
dukte, dauernde "Bezriehungeri mit der" Regierung, der'
Jewiish Agency, wirtschaftlichen Organisationen in Pa¬
lästdna und dem Ausland, Untersuchung der Absaizund Rohstoffverhältöisse, Regelung der Fragen mit der
Arbeiterschaft, technische Neuerungen und Propaganda.
Export nach Cypern.
Auf Grund von Verhandlung, die.vor einer Reihe
von Monaten in Jerusalem mit der damals dort wei¬
lenden Handelsdelegation
aus Cypern statt¬
fanden, erhielt -die Jewish Agency jetzt eine Mitteilung,
wonach demnächst in Cypern diejenigen Bestimmungen,
durch die' bis jetzt die Einfuhr palästinensischer
Bananen und Tomaten
unmöglich war, aufge¬
hoben werden..
......

Die Entwicklung der jüdischen
Stadl TeUAwiw in Palästina.
Aus Anlaß des siebzigsten Geburtstagesdes Grün¬
ders und Bürgermeistersvon Tel-Awiw, Meir Dizeng o f f, ?st eine Festschrift erschienen, welche das Werden
und Wachsen dieser Stadt schildert. War entnehmen ihr
folgende Zahlen: •
■
Jahr
Einwohnerzahl Häuserzahl
■
1910
1911
1912
1913
1914
1921
1928
1923
1934
1935
1926
192?
1928
1929
1930

i
1

•
i
1

*

i'
1
i
4
i

S
2
k

s
I
1

•
«
i
1

I

» >
■

{

•
•

I
1
II

,
8
o
B 0 o
8 0 R
8 8 o
1. i i
1 i ,
Ii i v
.
I i
« » ■
c 6
• 8 ,
. 1 ,
s
e. ■
t I ,
»
a ■i -,'
K a
i l
I o
■ 1
II
o- ■in l
0- I.
I
D
0 0
0

f.

I
0

i
1

8
B
0
8
1.
1
I
1
i
■8
i

i

b

■

Jahr
1910 Ü 9
19J1 I 9
19t? S a

■
l i
B i
P i
8 0

ü■

,
300
8550
0790
b
980
31491
ii 3604
. 12892
, 16554
, 21610
t 34200
r 38000
, 37729
, 38239
, 40000
■
, 42000

Stadtbudget:
Einnahmen

1
■ 0
0
B o
a »
o 1
8 1
8

0
tt

8

a■or.

—

476
530
a n
815
19U • D
0 o ' 2365
1931
14996
1 1
0 a
1932
i 1 i
53197
8 b
1933
38833
1 1 i
8 i
1934 * 1 1
75623
1 8 e i
1935 * I 0 i
8 8 i 143631
i
43056
8
0
i
'8
9
i
19p
19| 7 % 1 1 g 8 8 8 a 77928'
193§ i 1 1 1 I 1 0 , 84317
1929 t I 1 1 1 II 8 i 91817
< • 1 1 • I • 8 97599

im

tm

1
i
i
f.
f

60
65
94
111
139
242
1007
1474
1936
2612

3281
3394
3600
3767

Ausgaben
in Pfund
—
462
557
750
1726
12289
42709
36792
61001
12JQ78

90500
, 96735
74585
87480
95898

J

Massenversammlung

fonds (Keren Kajemeth).

Die Versidierungsabteilung des Keren Kajemeth
hat eine Aktion eingeleitet, die bezweckt, Versiche¬
rungen
zugunsten
des Keren Kajemeth
durdizufiihren, und zwar auf folgender Grundlage: Im
Erlebensfalle
fällt die versicherte Summe ganz
dem Keren Kajemeth zu, im Ablebensfalle
die
eine Hälfte den Erben der Versicherten, die andere
Hälfte dem Keren Kajemeth. Durch die Aktion sollen
dem Keren Kajemeth neben den Spenden neue Mittel
zum Zwecke der Ausdehnung des jüdischen Boden¬
besitzes für die jüdische Kolonisationzufließen. Schon
nach drei Jahren erhält der Keren Kajemeth gegen
minimale Verzinsung 65 Promilte zu seiner freien
Verfügung.
Anträge für diese Versicherung zugunsten des
Keren Kajemeth übernehmen die Versicherungsabteilung
des Keren Kajemeth und unser Gg. Herr David
Nebenzahl , Leiter der City-Filiale der Lebensver¬
sicherungsgesellschaft„Phönix", Is Bäckerstraße 9.

Nr. m

Redner*

Vladimir

Jabofmsky*

„Bfe gegenwärtige Lage im Zfonfontüs"
Sonntag , }»Mal / 8 Uhr abends
Näheres : Büro der Zlnonlsten -Revlslonlsten , II, Obere Donau¬
straße 101, Tel. A-47-2-34, und Tajjespresae
VOLKSTÜMLICHE
PREISE

Die Bodenfläche
der Stadt betrug im Jahre
1910: 120 Dunam, erreichte 1922 schon 1500
, 1924 bereits
3580 Dunam und umfaßt jetzt 6880 Dunam. Im Jahre
1915 hatte Tel-Awiw 16 Schulen
mit 2751 Schü¬
lern , während 1930 die Zahl der Schul en 92, die der
Schüler 12321 betrug.
#
Diese Stadtgründung steht beispiellos da. Sie ist
ein beredtes Zeugnis für die organisatorische Kraft,
welche im jüdischen Volke gebunden ist. Tel-Awiw ist
von der offiziellen Zionistischen Organisation immer mit
Geringschätzungbehandelt worden. Der Umstand, daß
den Bürgern und Erbauern der Stadt so gut wie gar
keine moralische und materielle Hilfe von dieser Seite
zuteil wurde, läßt ihr Werk doppelt wertvoll erscheinen.

1 JÜDISCHE BÜHNE
, II. Taborstr. 12
|

(Hotel 1
8ttphanl8)=

üdifdie Sport * und
liiilliiiiill Turnbewegung.

In der Meisterschaft erfolgreich.
Hakoah schlägt
Ge r s t Iiof 2 : 0.
(Die Blau-Weißen konnten ihre Siegcsscrie in der
Meisterschaft durch einen 2 :Ö-Sieg über Geisthof fort¬
setzen. Die Mannschaft lieferte ein gutes Spiel. Im An¬
griff war Mausner der beste, während Heß, der krank
antrat , nicht seine gewohnte Form erreichen konnte.
Die Verteidigung wurde vor keine schweren Aufgaben
gestellt. Aus einem Elfmeter erzielt Feldmann in der
17. Minute den ersten Treffer. Nach Seitenwechselsind
diie Hakoahner stark überlegen, doch verstehen es ihre
Stürmer nacht, die sich ihnen zahlreich bietenden
Chancen auszunützen. Erst neun Minuten vor Schluß
gedingt es der Hakoah durch Mausner den zweiten
Treffer zu schießen. Hakoah trat in folgender Aufstellung an: Oppeniheim
; Amster, Feld/mann; Lieber¬
mann, Strohß, Pflatschek; Ehrlich, Donnenfeld, Heß,
Mausner, Katz.
Jüdischer Sport- und Schützenverein „Menorah",
IX., Liechtensteinstraße30. Zugang durch den Hof, Sou¬
terrain. Uebungszeiten und Amtsstunden Montag von
20 bis 22 Uhr, Mittwoch von 19.30 bis 22 Uhr, Samstag
•nach Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr. Mitglieds¬
berechtigt ist jeder Zionist nach Vollendungdes 16. Le¬
bensjahres. Der Verein hat einige Räume zu vergeben.
Anfragen schriftlich an obige Adresse oder während der
Amtsstunden.

^ nheitsprels

Die Hakoah -Ringer abermals erfolgreich.
Auch dm der zweiten Runde der Juniorenmeister¬
schaft erzielten die Baikoaifoner bedeutende Erfolge. Im
Bantamgewicht
siegte Bugzester
gegen Vogel (Adm
Lebensbild in drei Akten mit Gesang
mära) in direi Minuten. Im Federgewichtsiegte Faden¬
hecht über Schier (Admira) nach Punkten. In der
gleichen Gewiehtskategorie wirft Fi n schuß
deu
SIovajn
-Mann Gabrusewic. Weitere Siege errangen:
Gottlieb über Pokorny (Slovan), Ochsenhora über
Scheffner (Aidmi,ra
), Müller über Kühnel (Admira).
Zum Tode Leo Zeitlins.
Birnbaum kämpfte gegen KnoLl (W. S. C.) unent¬
Fast vergessen, ist Leo Ze i t I i n, .einer der Pio¬ schieden, während Oberländer gegen Lepplo Unterlag.
niere der nationalen jüdischen Musik, vor kurzem in
Meisterschaft der jüdischen Amateurvereine. In
Amerika gestorben. In Rußland geboren, fühlte er in der letzten Runde erlitten sowohl H a s m o n e a als auch
sich den Beruf zum Musiker und empfing seine erste Makkab/i empfindlicheNiederlagen. Hassmonea unter¬
Ausbildungan den Musikschulen in Odessa und Peters¬ lag gegen Siemens0 : 4. In der zweiten Klasse Ost wurde
burg, wo Rimsky-Korsakow und Ljadow seine Lehrer Ha.gibor-Maikka'bi von Kagran 5 : 0 besiegt.
waren. Eifrig tätig- war er bei| dejp„ Gesellschaft für
Hasmonea
jüdische Volksmusik", um wahrendaes ' Weltkrieges die 10 Uh r vormittags spielt Sonntag , den 3. Mai , um
ihr Me i s t e r s c h a f t s s p i e 1gegen
Leitung, der Orchesterkla| se.ixt' Je/ka^erinpslaw zu über¬ Rasensportfreunde
auf dem Elektra - Platz
nehmen. Nach dem Kriege war 'er1■
in1'Polen als Dirigent (EndstationA-, Ak-Wagen). Vorher die Reserven.
zahlreicher Symphoniekonzertezu. sehen. Seine kompoDer Makkabi Kreis Oesterreich veranstaltet am
*sitorischeTätigkeit befreite ihn nicht von der Last der
16. und 17. Mai 1". J. am Sportplatz des S. C. Hakoah in
Brotarbedt. Trotz seiner großen Verdienste•auf dem der
Kraeau und am 21. Mai im Dianabad ein großes
Gebiete der jüdischen Musik könnte er sich als Kom¬ jüdisches
Sportfest , bei dem Wettkämpfe im
, Turnen, Fußball, Handball, Völkerball
ponist nicht durchsetzen. Aber die lange Reihe seiner Lrachtathiletik
und
Schwimmen
ausgetragen wierden. Teilnahmisberechausgezeichneten Transkriptionen für Gesang, Solo¬
tiigt sind alle Juden. Näheire Auskünfte werden im
instrumente und Kammermusiksowie seine Propaganda¬ Sekretariat des S. C. Hakoah, Wien, I., Wliesimgertätigkeit für die jüdische Volksmusik sichern ihm.in 4er straße 11, Tel. R-25-0-10, erteilt.
ganzen jüdischen Welt ein ehrendes Andenken.
Hockeymeisterschaft. In der zweiten-Klasse unter¬
Wiener Jüdischer Gesangverein. Dienstag, den lag Blau-Weiß gegen Baden 0 : 2. In einem PfMehtspiel
5. Mai, dreiviertel 8 Uhr abend'si findet im Saale des bezwang llakoah den Sp. Gl. Fair 2 : 0, während
Hotel „Bayrischer Hof" das Jügendkonzert
des Hakoah III gegen Baden II 6 : 0 siegte. In der Damen¬
Wiener Jüdischea Gesangvereinsunter der Leitung von
MarkoH ot h m ü 11e r statt. Auf. dem Programm stehen meisterschaft gelang es den Hakoahnerinnen, über die
sephardische, ostjüdische und palästinensische Volks¬ W. A. C.-Danien einen. überraschenden 1 j 0-Sieg zu
lieder. Außer Liedern von Saminsky, Engel, Low, Hirsch¬ feiern.
ler, Schkliar und Pordes gelangen auch zwei Komposi¬
Handballmeisterschaftspielte Hakoah gegen
tionen von Marko.Rothmüller züj: Vorführung. Kompo¬ Post 4In: 4derunentschieden
Auch das Spiel der Damen
nist J. Br andm ann hat seine Mitwirkung zugesagt. gegen Ottakriing endete . ebenfalls
umentschieden
, und
Die Klavierbegleitung besorgt Kapellmeister Rudolf zwar 2 : 2.
Beck,
Ein
schöner
Erfolg
der
Grazer
Hakoah.
Gegen
Das jüdische Volkslied. Iui Theater Reklame
S: C. Donawitz 4' :0. In dar Meisterschaftder steirischen
fandet Sonntag, den 3. Mai, halb 9 Uhr, ein Abend statt,
Liga gelang es der Hakoah, einen eindrucksvollen
der der Pflege' des jüdischen
Volksliedes
geV
widmet ist. In szenischem Rahmen'werden die schönsten Triumph zu federn. Die jüdische Mannschaft führte ein
älteren und neueren jüdischen Volkslieder zum Vor¬ vorzüglichesSpiel vor und war ihrem Gegner in allen
trag .gebracht. An diesem Abend verabschieden sieh Mannschaftsteilenglatt überlegen. Der Sieg wurde vam
Franj M$ dä Duldtzkaja
und Simon FosteJ , djie jüdischen Publikum mit großem Beifall aufgenommen.
Die Hakoahnerinnen Bienenfeld-Wertheiraer und
eine deutsche Tournee antreten, vom Wiener Publikum.
Unt$r den Mitwirkenden ist ferner der ausgezeichnete Fritzi Löwy in Paris. Die zwei Meisterinnender Hakoah,
Iiedeov und Opernsänger Adolf S chi 1d k r,a u t zu Hedy Bienenfeld-Wertheimer und Fritzi Löwy, nehmen
nennen, Die Bühnendekorationen stammen von J3,; Samstag im Paris an eimean großen internationalen
Szafirenko , Für den Abend gibt sieh allenthalben Schwimmlest teil Bienenfeld wiird über 200 Meter
Brustschwimmenund Löwy über 100 und 400 Meter
reges- Interesse kund.
Einheitspreise der Jüdischen Bühne. Die Jüdische Kraulen starten.
Ueber 2000 jüdische Sportler zur Makkabiah.
Bühne in der Taborstraße 12 hat sich entschlossen, um
den breiten Massen den Besuch eines jiddischen Nachdem nunmehr im Sekretariat des, Makkabi-Welt*
Theaters zu ermöglichen, die Eintrittspreise bedeutend Verbandes über 2000 Anmeldungen
jüdischer
zu reduzieren. Es wurden Einheitspreise von 1 und
im Früh¬
2 Schilling festgesetzt. Diese Preise gelten auch an Turner und Sportler zur Makkabiah
vorliegen, kann —- wie
Sonn-, und Feiertagen. Das Gastspiel Erwdng Arco ;? jahr 1932 in Palästina
wurde abermals prolongiert, außerdem tritt in nächster5 der J. T A. mitgeteilt wird — die zur Austragung der
Zeit ein Pariser Ensembleauf. Freitag, den 1. Mai:ge*
,
langt das Lebensbild „Schlechte Chawerhn" zur Erst¬ Wettkämpfe in den verschiedenen Sportarten notwen¬
aufführung. Das Stück wird Samstag, den 2., Sonntag, dige Teilnehmerz'ahl als erreicht angesehen werden. Das
den 3, und Dieristag, den 5. Mai, wiederholt.
Mitglied des Makkabi-Weltverbandpräsidiuws, Hans
Friedenthal, begibt sich in diesen Tagen nach London,
Ujn dort wichtige Verhandlungen über die Beteiligung
aus England und über gewisse Vergünstigungenseitens
Stöndise
der englischen Regierung zu führen.
Jüd. Turnverein Makkabi II, Die Generalversairuiilung des Jüd. Turnvereins „Makkabi II" findet Dienstag,
5. Mai, um halb 8 Uhr abends, im Heime dies Mak¬
Wer ausgebildetes
, tüchtiges und diszipli¬ den
niertes Personal aller Artu. aller Branchen kabi 9, IX., Liechtensteinstraße 20, statt,
benötigt, wende sich an „ HakO0h" f
Makkabi-Preßburg unterlag gegen Ligeti 3 : 4.
I., Wiealngeratr . 11, Tel. ff>23-0»10
25 Jahre Präger Makkabi. Vom 1. bis 3. Mai feiert
der Prager Makkabi sein 25jäbriges Jubiläum, Die

|
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Stellenuermlttluns
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Festtagung schließt ein ein Banket , eine Turnakademie
und einen Rinderkursius . Glcidizedtig finde ! in Prag ein
dreitägiger Vorturnerkursus für die besten Turner det
tschechoslowakischen Makkabi -Vereine statt . Der Präsi¬
dent des Makkabi -Weltverbandes , Dr . Hermann Lelewer,
wird den Jubiläumsfeierlichkeiten
beiwohnen und den
Anlaß seines Aufenthaltes in Prag dazu benutzen , die
dortigen Monistischen Kreise über die Entwiic.kluji,g des
Makkabi -WeMverbandes und über die Vorbereitungen
zur Makkabiah zu informieren.
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1 großes Stück Badeseifst .........
$—.25
1 Doppelstück Kernseife ...........
8—.26
iFrottier
-Waschlappen
, per stock .......
$—.26
Frottler
-HandtUcher
, per stuck ........
S—.50
|Handkoffer
, aufwärts von
S 1.
!10 Stück Raslerklingen .............
S L—
Gute Koch
- und Speiseschokolade
jnBlocks
S 1.40

P ^ es-Realgymiinsinm , M7 Castellezgasse
35.
Aufnahme in die erste bis aolute Klasse täglich zwischen
12 und 1 Uhr in der Direktionskanzlei.

per l/j Kilogramm .

Vereinsnadiriditen*

• *«• • • • <

HaUSSChuhe

Eine neue Zigarre.
Die Poriorico -Zigarre kann in ihrer heutigen
Qualität
zu dem bisherigen Preise nicht mehr her¬
gestellt werden . Da eine ausreichende
Preiserhöhung
bei dem kleinen Formate dieser Zigarre untragbar
wäre , entschloß sich die Tabakregie , die Portorico
aufzulassen
und an ihrer Stelle ab 2. Mai 1. J . eine
neue , modern fassionierte Zigarre „Spezi " zum Preise
von 14 g in den Handel zu bringen . Die „Spezi"
enthält
weniger kräftige Rohtabake
als ihre Vor¬
gängerin , ihr Geschmack ist angenehm
und mild.
Sie ist in Schachteln zu 100 sowie in Kartons zu
25 und 5 Stück erhältlich .
E

Aus der Fünwelt*

, alle Modefarben und Ä „ Ä*
Größen. . mitLederaohlen
. . ...............
S 1.98
Vereinigung der zionistisch -demokratischen Jagend,
II., Untere AngnrtenstrnBe 38. Wochenpragramm : Dou -^ Strapaz
-Damen
Hemden
oder Hemdhosen
A Ä<t
neretag : Häbväiischkurse ; Samstag : 4 Uhr Zusammen - 1
kiraft der Kind-ergruppe , 6 Uhr Sichoth , halb 7 UJir
Fülirerkuv «, 8 Ulu* PlenaTversammlung ; Sonntag : Wan¬
derung : Montag : Hehräischkurse ; Dienstag : 8 Uhr
Sichoth ; Mittwoch : 7 Uhr Sichoth , halb 9 Uhr TeHerSch leisinger-Sch wage r-Abend.
St. Pölten . Am 18. d . M. fand (hier unter dem Vor¬
sitz des Präsidenten 'der Zionisten -Ortsgruppc St. Pölten
Her .rn Ing . Leo Holzer
die Konstituierung der WizoOrtegr .uppe St. Pölten statt . Frau Dr . Lotte Baneiwaain
(Jerusalem ) hielt ein ausgezeichnetes
Referat über:
„Palästina -Frauenwerk ". Ins Präsidium der neuen WizoOrtsgruppe wurden die Damen : Frau Prof . Schächter,
Frau Halm und Frau Körner gewählt . Wir wünschen der
Wlzo-Ortsgruppe St. Pölten in ihrer weiteren Arbeit
den besten Erfolg.
Zionistische Ortsgruppe Lcoben . Unter Vorsitz des
Herrn Joe Gewing fand am 18. April in Leoben eine
Versammlung . statt , in der Herr Dr . David Bukspan
aus Wien das revisionistische Programm entwickelte.
Nach dein mit großem Beifall aufgenommenen Referat
setzte der Sehekelverkauf ein, . deir ein unerwartet gün¬
stiges Resultet brachte . Zum Schluß forderte Herr Wozasek
(Amstctten ), der verdiente Organisator der Pro¬
vinz , zu intensiver Arbeit für den Kongreß auf . Leoben
wird revisionistisch wählen.
Arbeitsgemeinschaft V. Z. H. „Theodor Herzl " —
Lese - und Redehalle jüdischer Hochschüler . Samstag,
den 2. Mai, findet der erste Abend des soziologischen
Seminars statt . Leiter A. H. Dr . Karbach . Beginn 8 Uhr
abends . Erscheinen für alle Bb. Bb. Pflicht ! Jüdische
Hochschüler und Hochschülerinnen als Gäste herzlich
willkommen ! Der Lesesaal ist täglich , mit Ausnahme von
Samstag , von 1? bis 20 Uhr geöffnet und allgemein zu¬
gänglich . Es werden keinerlei Gebühren eingehoben . Im
Saale liegen über 100 Zeitungen und Zeitschriften in
14 Sprachen auf.
Verband zionistischer Mittelschüler , Zentrale . Der
Verband veranstaltet vom 4. bis 17. Mai 1931 ein Pingpojrg -, Schach - und Dameturmier . Anmeldungen
ä
30 Groschen werden bis spätestens 1. Mal täglich am
Heiipebei . Ohaweir Kandt Angenommen . Die Turmiere
finden zugunsten des Keren Kajemeth statt.
Misrachi -Lesehnlle , IL, Praterstraße
11. Die
Misraohi -Lesehalle wurde am 28. v. M. eröffnet . Be¬
suchszeit : 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends . Für Mitglieder
ist der Eintritt frei . Neueintretende zahlen den normalen
Monatsbeitrag von 50 g aufwärts.
Misrachi - Landesverband
für Oesterreich . Wir
geben hiemit bekannt , daß unser Büro sich in der
Praterstraße
15, I, Stieg «, Tür 19, befindet . Telephon
Nir. R-46-3-49.
Große Lag-Beomer -Feier
der Misrachijugend.
Montag , den 4. Mai 1. J„ findet im Heime , IL, Prater¬
straße 11,' präzise halb 8 Uhr abends , die Lag-BeomerFetier . ,der Misrachi jagend statt . Mitwirkend : Samu
Schwager , M. Pinter , jüd '. Volkslieder , Schafframek , Violinvorträge u. v . a.
Gesellschaftsreise nach Bratislava . Sonntag , den
24., und Montag , den 25. Mai (Pfingsten ), findet eine
Gesellschaftsreise der Misirachijugend nach Bratislava
statt . Die Reise erfolgt per Schiff . Anmeldungen zwi¬
schen 7 und 10 Uhr abends im Heim , IL, Praterstraße 11.
Zeire Misrachi , IL, Praterstraße Ii . Sonntag , den
5. Mai : Ausflug. Treffpunkt : Stadtbaihnhaltestelle
Sehottenring , halb 2 Uhr nachmittags . Gäste herzlich
willkommen!
Fahneneinweihung
des Haschomer Hadati . Der
Haschomer Hadati veranstaltet anläßlich seines halb¬
jährigen Bestandes am 10. Mai 1931 um 3 Uhr eine
Fahneneinweihung im Kahlenbergerdopf , Wienerstr . 120.
Voranzeige : Sommerlager . Das Sommerlager findet in
Weißen 'bach a . d . Triesting ab 17. Juli statt und dauert
vier Wochen . Anmeldungen hiofür werden täglich um
7 Uhr in der Bundesleitung in Wien , II ., Praterstr . 11,
entgegengenommen.
Brith Hanoar Hamisrachi , Wien , IL, Praterstr . il.
Sonntag , den 3. Mai, findet eine Zentralwanderung un¬
seres Bundes statt . Treffpunkte : 8 Uhr früh im Heim
und 2 Uhr nachmittags . Stadtnahnstatäon Sohotteniring.
Führung in die städtischen Gaswerke . Der Brith
Hanoar Hamisrachi
veranstaltet
am Sonntag , den
17. Mai, eine Führung durch die städtischen Gaswerke.
Anmeldungen im Heim , IL, Praterstraße 17. Beschränkte
Tellnehmerzahl . Gäste - willkommen!
Zeiroth Hamisrachi , IL, Praterstraße
11. Alle
Ohaweroth werden auf diesem Wege zum Ausflug,
welcher Sonntag , den 3. Mai stattfindet , eingeladen . Ab¬
fahrt : 2 Uhr ' riachinilta >gs von der Stadtbahnhalteisetlle
Sohottenring . Gäste gerne gesehen!
Akad . Verein jüd . Meziziner . Die Generalver¬
sammlung - für das Sommersemester findet Mittwoch , den
6. Mai 1. J., um 7 Uhr abends in der Mensa judaica , IX.,
Zimmermannsplatz 8, statt . Erscheinen der Mitglieder
Pflicht.
Der Jüdisch -akademische Technikerverband
ver¬
anstaltet am Donnerstag , den 30. April , eine Exkursion
in die Hütteldorfer Brauerei . Treffpunkt 14 Uhr vor
dem Fabrikstor . Gäste willkommen!
Histadruth Iwrith , Kleine Mohrengasse . Der Lese¬
saal ist jeden Dienstag und Donnerstag offen . Sämtliche
hebräischen Zeitungen liegen auf , Samstag , den 2. Mai,
halb 8 Uhr abends , referiert Chawer Ungerfeld über
das Thema : „Weininger
und seine
Stellung
zum Judentum
". — Samstag , 7 Uhr abends , Sitzung
des Waad . — ,,Dwarenu " schon erschienen , bei allen
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m. Klöppelspitz, u. Stickereimotiv, zu S 2.90, 1.98 u. S
mit Spitzen, alle Modefarben S
Ripsleinen - PyjamaS , alle Modefarben u. Größen S
Batist - HemdhOSen

Reizende Waschseiden
-Hemden

oder

-HÖSChen mit entzückendem Aufputz, aparte
Faiben , per Stück nur ..'............

»
S

Eine neue Tonfilmoperette
von Hanns Schwarz.
Hanns Schwarz
, der bekannte deutsche Re¬
gisseur
,
hat
mit
seinen
Tonfilmen
bei Publikum und
— .98
Presse immer viel Beifall gefunden . Man erinnert
1.98
sich des Erfolges von „Melodie des Herzens ", des
6 .90 ersten
deutschen
Tonfilms , des Jannings -Films
„Liebling der Götter " und zuletzt des Apollo -Films
„Einbrecher ". Die Ufa läßt in den nächsten Tagen
« n«
3 .90 in Wien das neueste .Werk dieses Meisters , eine Ton¬
film -Operette , unter dem Titel „Ihre
Hoheit
be¬
fiehlt
" erscheinen . Die Handlung
begibt eich in
einer kleinen , anheimelnden
Residenz , die überall
und nirgends sein könnte und in der eine kapri¬
1.25 ziöse Prinzessin ihre tollen , amourösen Streiche ver¬
übt . Käthe v. Nagy , die durch den Tonfilm „Ihre
2 .70 Majestät , die Liebe " in die Reihe der populärsten
Tonfilm -Künstlerinnen gerückt war , Willy F r i t s c h
6 .90 Und Reinhold Schünzel
verkörpern
die Haupt¬
rollen . Die Musik stammt
von Werner R . Hey¬
12 .90 mann , dem erfolgreichen deutschen Tonfilmkompo¬
nisten.

Waschseiden
-Strümpfe
, n.wahi,aiieModefarb
. S—.50
Seiden
-Ray6
-Höschen
t aiie Modefarben _____
S 1.25
Schwedische Mode
-Stulpen
-Handschuhe,
Frühiahrsfarben .................
S
Original Bemöerg
-WaSchseiden
-Strümpfe_ ___
mit Goldstempel, garantiert fehlerfrei . . . nur S
- BIUSen ; alle Modefarben ____ S

WaSChseiden

Seiden
-Schottenkleider mit crepe Mongoi
- a M
Garnitur, letzte NeuhelH . . . . . . . . . . . . S
Tweed
-Mantel
, gute Qualität
. . . . . S 19.50

Flotter

Die Welturaufführung
des neuen
TauberFilms im Apollo , „Die große Attraktion ", hat am
27. d . stattgefunden . Tauber spielt einen singenden
Dirigenten
— Kapitel aus seinem Leben . In den
übrigen
Hauptrollen
sind beschäftigt : Marianne
Winkelstern
, Siegfried
Arno , J . Kowal -Samborski
DamenSChlrm , m0d. Grift schwarz, braun oder „ „
blau .................
s 4.90, S 3 .90 und Margo Lion . Die Musik stammt von Walter
In der neueröffneten Restenschwamme
im Jurmann , Dr . Kaper und N . Brodszky . Franz Lehar
schrieb
eine Tango -Einlage : „Was war ich ohne
Tiefparterre : die Restbestände
der „Bunten
Woche"
wie Seidenstoffe, Waschseiden. Waschstoffe und Wollstoffe, euch , ihr wunderschönen
Frauen ", Außerdem
das
neue Dessins , fabelhaft billig. Viele Tausende Reste auf¬ reichhaltige
Apollo -Beiprogramm.
wärts von 50 g per Meter,
Herrenhemd

m. färb.Popelineauflage, mod.Dessins S

3 .90

Mode
-Herrenhemd mit Doppeimanschetten
. , . S 5.90
Eleganter Herren
-FrUhJahrshuti„
aiienMode
-.Sft 5.90
färben
. *..................

Stüter

Scfjiff

momt
, II., Saborftro
&e48

iiiiiiiii

„David Golder ." David Golder , die Hauptfigiur
des Romans von J . Nemirowsky , der Großverdiener,
der skrupellos
sich ein Milliosienvermögen
macht,
das die Seinen ebenso skrupellos
vergeuden . Nach
diesem Buch entstand ein diesem Werk kongenialer
Tonfilm , der im Rurg - und Rotenturm -Kino dem¬
nächst erscheint.

Kiosken erhältlich . Die -Jugendorganisationen werden er¬
sucht , ihre Vertreter in den . Waad zu schicken.
Makkabi hazair — Brith Zirenu . Der zweite Vors
tragsabend (Seminar über,,den K. K.) des Herrn Doktor
„Die Frau einer Nacht ." Eine schöne Fra/u*
Tartakower
findet Samstag um halb 9 Uhr im Heim,
Riviera -Milieu , ein apartes
Liebesabenteuer , Jagd
V ., Wiedner Hauptstraße li30, statt.
nach dem Glück mit humorvollen Einzelheiten — daX
Jüdischer Abend im XX. Bezirk . Der von der zio¬
ist
das
Wesentliche
bei
der
neuen Tonfilmoperette
nistischen Beziirkssektiori XX' zugunsten des Jüdiischen
„Die Frau einer Nacht ", zu der Otto Stransky di©
Naiiionalfonds .veranstaltete
Äibend im Saale der
Toynbee -Halle , XX., Henosgasse 33, wurde für Lag Musik beigesteuert hat . Die Uraufführung
mit Friedl
Baomer den 4. Mai, halb 8 Uh.r abends , verschoben.
Haerlin , Walter Janssen , Otto Wallburg und Paut
Wohltärigkeitsakademie . Vorigen Samstag fand im
Morgan finden am 30. d . statt.
Konzerthaussaale zugunsten des Blindeninstituts
auf der Hohen
Warte
eine Festakademie statt , die
ein zahlreiches Publikum .' vereinigte . Zur Einführung
. Verkaulfskurs . Montag , den 20. d. M., ist der itt
sprach Baronin Margarete KÖnigs\varter «Formes einen
unserem Blatte bereits angekündigte Kurs über „Verkauf»
gehaltvollen Prolog von Professor Heinrich Glücksmann
künde " des Verbandes „Schomre Schabbos " in der alten
und brachte im weiteren Verlaufe des Abends Dichtungen
Handelsakademie , I., Akademiestraße 12 (Karlsplatz ), ei*
von Anton W i 1d g a ri.s zum Vortrag . Hierauf hörte man
öffnet worden . Die Zuhörer , die sich sehr zahlreich ein*
eine Triokomposition von ,Karl F r ü h 1i n g, die den Aus« gefunden hatten , haben erkannt , daß dieser Kurs tat*
führenden , Kurt Füchsg :elb (Violine ), Wilhelm Wink«
sächlich geeignet ist, ihnen im schweren Existenzkampf
1e r (Cello) und vor allem dem Komponisten am Flügel,
behilflich zu sein. Einige Anmeldungen werden im Sekre*
reiche Ehrungen brachte . Konzertsängerin
Nora Jawec
tariat des „Schomre Schabbos ", IL, Leopoldsgassb 16,
trug mit warmer , klangvoller Stimme Arien und Lieder
Tel . A *48=4*15, entgegengenommen.
vor und versetzte die Zuhörerschaft in Begeisterung.
Marianne Mislap =»Kapper sang Lieder von Mozart und
Mittler , Artur Wolken von der Staatsoper den „Bajazzo "«
Prolog . Eduard Steuermann am BIüthneivFlügel erntete
für sein Meisterspiel rauschenden Beifall. Hanni Hößrich
brachte Gedichte von Rilke und Morgenstern . Mit stür*
mischem Beifall wurden die Meisterleistungen des Harfen*
Konkurs.
virtuosen Alfred H o 1y bedankt , der eigene Kompo»
Der Vorstand der israelitischen Kultusgememdd
sitionen brachte . Zum Schluß steigerte Paul Hartmann
mit seiner vollendeten Kunst , dem Vortrag einiger
Wien beabsichtigt anläßlich der diesjährigen hohen
Gedichte von Mörike , den Erfolg . Die Bogleitung der
Feiertage
Funktionäre
(Kontoren , Vorbeter , die
Gesänge besorgte mit gewöhnter Meisterschaft Professor
auch
als Kaure wirken können , Chorsänger und Schofar«
Erich -Meiler.
bläser
)
für
die
temporären
gottesdienstlichen
Veranstal*
Humanitärer
Verein „Horodenka ". Montag , den
4. Mai 1931, 8 Uhr aibends , findet dm Cafe" Zentral , Tabortungen zu bestellen.
sitraße 8, die erste ordentliche Generalversammlung statt
Nähere Auskünfte werden im Schulamte der israe*
urnd wiird die I^ ndsmannschaft ersucht , zu erscheinen.
litischen Kultusgemeinde Wien , I., Seitenstettengasse 4,
Jüdischer Witwen - qr, Waisenhilfs -Verein , Wien IX, 3. Stock, . während der Amtsstunden von 9 bis 12 Uhr
lädt Glauhenß (gieno(Ssen zum Beitritte höflich ein . Be>
vormittags erteilt.
triittserklürung 'en sowie alle A'Ußkünfite beim Ohmanne
Herrn Isidor Trebitsoh , IX., Serviteng . 20, Tel . A-l 0-6-90,
Wien , 27. April 1931.
Der Vorstand.
beim geschäftsführenden,. : Vd^epräsidienten
Herum M.
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag , den
Weiner , IX., Serviitengaase 13, Tel . A-14-408, sowie bei
allen Vorsiandsmitglieldarn.
2. Mai 1931, findet um 3 Uhr nachmittags der Jugend«
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den Ge»
ülfidc
meinde * und Bezirks «Synagogen statt.
Bereits 3mal wurde die große Prämie sowie
Predigten und exegetische Vorträge in den Israeli»
20mal der größte Haupttreffer der Klassenlotterie in
kurzer Zeit von den glücklichen Kunden der „Glück* tischen Gemeinde « und BezirkssSynagogen . Samstag , den
2. Mai 1931, werden in nachbenannten Gemeinde « und
stelle Stein" gewonnen . Auch Sie werden reich und glück«
Bezirks »Synagogen Predigten , bezw . exegetische Vorträge
lieh, wenn Sie noch heute Ihr Glückslos per Postkarte
beim Morgengottesdienst
abgehalten : Predigt : IL, Pazs
bestellen bei der „Glückstelle Stein", Wien , I., Wipp«
manitengasse 6, Beginn 9 Uhr 30 Min. (Rabbiner Doktor
lingerstraße 21, an der ,;Hohen Brücke ". Beachten Sie
Z
.
Taubes
).
Exegetische
Vorträge
: XVIIL, Schopenhauer*
das Inserat auf Seite 7.
Straße 39, Beginn 8 Uhr 30 Min. (Rabbiner Dr. D. Feucht»
Uebcr
die „Hohe Brücke " wang) ; XXL, Holzmeistergasse 12, Beginn 9 Uhr 15 Min.
führt
der Weg zum Glücket
(Rabbiner Dr. M. Rosenmann ).

Amtlidie Verlautbarungen
de*
Ifrael « Kultu §9emeinde
Wien*

Oeh m'dit am

vorbei!
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Wien, 1, Bet., Seken$teüenga$$e 2, TelephonV-28-U28
XU Zenitalfriedhof, neb. d. 1, Tor, TelephonU»18-0'8S
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Motorräder , beste Qualität, mit
, von S 15.— monatl.
langer Garantie
, Wien, VN., Burggasse 112 u. 124
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RADIO
m «Isganter Koftariorm .iür Radio una
, spielt Überall ohne An«
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"tarnte)* ohne Erde, sowie alle ntodernen Netzempfänger,
, Radio-Bestand¬
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WIEN
VI«Gumpendorferstr

unschädliche
Di « bastbewährte
«TnjLHftHB»Fl JeM ^J W «Vi

rnrnrntkit «vi«ikhm

, naturgetreu und dauerhaft von blond
flrbt echt
Ueberau erhältlich

Luxus-Apparate, Sehallplatten vonS 2.—,
die neuesten Schlager in größter Auswahl
, Gitarren, Harmonikas
sowie, Mandolinen
, Zithern, Blasinstrumente,
Lauten, Violinen
erhalten Sie für S 2.30 Wochenrafen.
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S2.—undS3.50
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KOMÖDIANTEN.
Roman von Schaf om Alechem.
Ins Deutsche ubertragen von P. Rosen hall.
, ein Star, der erst im Auf*
, ich fahre von New York lesco. Ein junger Schauspieler
„Mein lieber Murawtschik
, weiß ich gehen begriffen ist, eine Blume, die erst blühen soll —
für einige Stunden weg. Wann ich zurückkommen
ganze Karriere verlieren.
seine
,
bewahre
"
,
anderesfflal.
ein
doch
auf
kann
wir
er
verschieben
nicht. Unseren Weg

, Sie wissen Das ist eines. Und zweitens hat die Mme. Tschernjak
Ich bitte, mich bei jenen zu entschuldigen
schon bei wem, und wie Sie es verstehen— ich werde es auch ihr eigenes Interesse daran.
Ihnen nie vergessen.
Unsere Leser erinnern sich wohl, daß mit der An*
Ihr L. Rafalesco."
kunft der berühmten Gesellschaft Klämer,. Schwalb et
Comp, für die Mme. Tschernjak eine neue Epoche ihres
Was mir geträumt hat diese Nacht und jene Nacht
Lebens begann, ein neuer Abschnitt mit dem Namen
und was mir geträumt hat die ganze Zeit, zu Meer und Nissl
Schwalb. Nissf Schwalb—' das war ihre letzte Hoff*
zu Lande, soll auf die Köpfe meiner Feinde fallen! Ein
, der
letzte Station ihres langen Lebensweges
Akteur bleibt ein Akteur, mag er zehnmal ein Sohn aus nung, die
einzige Stern, der noch hell leuchtete auf ihrem dunklen
gutem Haus sein. Ein Mensch verabredet mit mir auf den
und
Feuer
zu
bereit,
allem
zu
deshalb
war
Sie
.
Uhrzeiger, ein Mensch brennt und flackert, krepiert vor Himmel
•
zu Wasser.
Ungeduld und zum Schluß. . .
Arme Brejndele Kosak! ^Z'u dieser Zeit war sie in
Unser Murawtschik machte kehrt, wollte spucken
—
darauf, als sich ein Klopfen an der Tür „stuck*stuck" ihren Freund Nissl SchwalB'genau so feurig verliebt
wenn nicht noch stärker — wie zürn erstenmal in ihrem
hören ließ.
wäre
es
;
Sünde
, keine
Murawtschikwar erfreut, wahrscheinlich jener. -— Leben. Und es ist, so Wahr ich TeVe
schon lange Zeit gewesen,' daß die Mme. Tschernjak
;,Herein!"
auch einmal ein Ufer
,
Menschen
anderen
den
sei
gleich
nicht
Also
stuck".
Man hörte wieder einmal „stuck*
jener. Auf sein zweites „Herein!" hörte man ein drittes errer'che, auch einmal sich zu<;etwas aufarbeite, aufhöre,
„stqcVstuck". Da wurde Murawtschikschon böse und unstet zu sein, Dollar um Dollar, zu sammeln und sich
i.
in der Welt herumzukugeln
rief\iaut[ „Mit dem Kopf an die Wand!"
Es ist deshalb kein Wunder, daß die Mme. Tschern*
•: \' Da öffnet sich leise die Tür und eintritt — Brejn*
dele>Kosak.
^jak sich für ihr neues Ideal' Nissl Schwalb zu opfern
' *Wäre anstelle Brejndele Kosaks zum Beispiel Hotz* bereit war. Als er ihr den Inhalt seines Vormittags»
mach aus jener Welt eingetreten, unser Murawtschik gesprächs mit Rafalesco und-auch die Geschichte vom
hätte nicht so überrascht sein müssen, als er es in diesem gestrigen Besuch im Nickel*TKeater, von Rösa Spiwak
Augenblick war. Trotzdem aber fand er noch soviel Be* und ihrem Grischa Stellmach wiedergab, roch Brejndele
- um nach nicht mehr als einer halben Minute Kosak gleich heraus, was da vorgehe. Und es wurden in
herrschung,
wieder:zu sich zu kommen und wieder derselbe fröhliche, ihrem Kopf einige Kombinatierfien auf einmal geboren:
wenn
lebhafte! aufgeräumteMurawtschik, der er sonst ist, zu 1. Wem zulieb war Rosa Spiwak im Nickel*Thcater,
, -die Hand ausge* nicht Rafalesco zulieb? 2. Das bedeutet also, sie hatten
werden. Mit seltener Freundlichkeit
Auf*
ersten
seinem
zu
sie
daß
,
verabredet
Post
die
durch
streckt^ mit. breitem, heiserem Lachen ging er der Ein*
trieten komme. 3. Aj die Frage, was war das für eine
getretenenentgegen.
Komödie beim Lomschersolovej mit dem zerbrochenen
~ . „Boruch habo, gesegnet ein Gast, was macht ihr Teller, mit den Maseltows und der Küsserei — das war
Gutss, Brejndele, tfu, mein* ich, Madame Tschernjak?"
anscheinend nur, um Sand.Jn die Augen zu streuen.
Dafür aber fand die Madame Tschernjak kein ein* ;4. Wenn dem so ist, muß,,man auf ein Weilchen zu dem
ziges Wort, ihm zu antworten.- Sie- blieb bei , der Tür feinen jungen Mann hinein, erstens um ihm in die Augen
stehen, in ihrer roten Pellerine, wirklich gelähmt, konnte zu sehen, — sie braucht nicht mehr — und nebenbei ihn
sich nicht vom Fleck rühren.
mit guten Worten zu kaufen. Vielleicht wird sie sich
Denn wenn Murawtschik seinerseits sagen hörte, durch ihn einmal zu ihrer Freundin..Rosa durchschlagen,
befinde,
Amerika
in
irgendwo
sich
Kosak
daß Brejndele
keinen
•* be*
■Brief
••■ .
- .
. ■ vorlasse.und
- . Sie■ zu •ihr nicht
• da man
sq träumte es Brejndele Kosak nicht einmal, hier in New antworte. Wenn die Mme. Tschernjak.nur eiii wenig mit
» Meir Murawtschik Rosa Zwiesprache hält, wird^sie-ischön das Glück auf den
York*ihrem- einstigen Feind Scholen
. Und wo! Bei Rafalesco! -Und wannl Da sie
zu:begegnen
richtigen Weg bringen. Der jiirtgV Mann wird dann sch^on
gerade erschienen war, den- jungen Star vor einem Un* mit Henrietta Schwalb unters Traüdäch gehen ^ und
glück- zu retten.
dann ;; . oh!, dann- wird es.auch wirklich, wie man ,es
Von ihrem neuen guten Freund Nissl Schwalb haltte in diesem Land sagt, allright sein.
sie soeben eine schreckliche Neuigkeit gehört: daß Rafa»
Das waren die Äussichten^äut denen Mme, Tschern*
leseo' sich von dessen Schwester lossage, der Primadonna
- und daß Nissl Schwalb zu einer jak, herausgeputztund stark gepudert, zu Rafalesco kam
Henriette Scliwalb,
iUftd ihren einstigen bitteren Feind Murawtschiktraf. .
lawyer gelaufen sei, im cort eine Klage wegen Bruchs des
, als er sah, daß
Und Scholen» Meir Murawtschik
Versprechens(„breach of promise") -einzureichen. Äußer
daß . der Chaser und. die Chasenfrau und Mr. Klamer aus Brejndele Kosak das, geworden war, was einst aus
schwören werden, die. Primadonna in den Armen Rafcu- dem Weibe Loths, bekam Mitleid mit ihr und«kam'ihr
': '
lescos gesehen zu haben, als sie auf dem Schiff fuhren, zuhilfe. ■
„Wozu große Worte.^«f jj$ r habt euch, kein bös
wird er die halbe Stadt New York (und die Madame
Tschernjak dazu) als Zeugen führen, daß sie auf seiner Auge, ,in diesem Land gut e^rioll uAd nicht um.ein*Haar
offiziellen Verlobung anwesend waren, daß Teller gebro* verändert. Im Gegenteil, ihr s^ i^ nqch jünger.geworden,
nicht eure rote
chen,' Champagner getrunken, zwischen den Gästen unter« um ich weiß selbst nicht wie viel. Wenn
einander Küsse getauscht wurden *nit einem Wort, PeUerine; bewahre, ob ich. euc$j erkannt hatte, Gott soll
1"
Verrichtung
gute
und
geben
Glück
Nissl Schwalb schwört bei allen Schwüren, er werde' in mir so
Die. Mme. Tschernjakj' die an derartige Kompli*
N^w ; York' einen solchen Skandal machen, daß,' seit
CbJurnbus'Amerika entdeckt, es einen solchen Skandal mente/vvon.den . trügerisehen.l^ ai)n8p^;80^e.n < gewöhnt
noch nicht gegeben hat. Nun? Wie kann Mme. Tschern; war, zerging wie Butter und i^
jak solch eine Sache zulassen? Erstens Mitleid mit Rafa* Änderte sich, wurde rot und begann zu schwitzen In

, alle
diesem Augenblick war sie bereit, alles zu vergessen
, die ihr dieser heisere Schlehmil zugefügt,
Beleidigungen
und das Weh, das er ihr einst verschafft hatte, und sogar
die alte Schuld, die auf ihn eingetragen war — alles war
sie bereit, in diesem Augenblick zu vergessen. Sie schloß
die rote Pellerine auf, rückte einen Stuhl zu Murawtschik
heran und es entspann sich zwischen ihnen ein Gespräch,
das wir mit fast stenographischer Genauigkeit wieder»
geben.
73. Kapitel.
Das Gespräch.
Das war der Dialog, den Brejndele Kosak und
Scholem Meir Murawtschik miteinander führten.
Kosak : Wen immer, aber euch
Brejndele
hier zu begegnen, hätte ich nicht einmal geträumt.
: Ein Beweis, daß ihr mich in der
Murawtschik
Erd habt, während ich an euch Tag wie Nacht denke, im
Wachen.
im
Träumen und
Kosak : Leben sollt ihr mir so.
Brejndele
: Amen, alle Weiber.
Murawtschik
Kosak : Ihr seid derselbe Galgen*
Brejndele
strick, der ihr war't . . . Sagt mir lieber, wo ist jetzt
dieser Strolch, euer Chef, verbrannt soll er werden?
: Wer? Schtschuppak? In Odessa,
Murawtschik
die Cholera soll ihn dort ersticken mitten im Winter.
Kosak : Ihr wollt wahrscheinlich
.Brejndele
sagen, die tschuma!
: Von mir aus, glatt so ein jäm*
Murawtschik
merliches Hundskrepieren mitten am hellen Tag, wenn es
sich nur nicht, bewahre, hineinziehtin die großen Fröste.
Was also macht ihr hier, Liebchen? Ihr wollt auch zu
unserem Rafalesco!
Kosak : Zu wem denn sonst? Mich
Brejndele
wundert nur: zu dieser Zeit trifft man ihn immer zuhause.
: Noch schöner! Mir hat er die
Murawtschik
Minute eingestellt, die Zeiger zurechtgerückt. Wie also
geht es euch, Kätzchen?
Kosak : Nummer ärger. Wenn man
Brejndele
nur lebt . . . Na, und ihr?
: Po staromu! Man quetscht sich
Murawtschik
und man schindet sich. Kaum Wasser auf Grieß . . . Sagt
mir also, Seelchen, was ich euch fragen wollte1 Ja. Nun
also, heißt das, was tut ihr hier bei diesem Dingsda?
Irgendwelche business?
Kosak : Ach unsere businessl <, »
Brejndele
Schon lang seid ihr in New York?
: Den Schlägen nach, die ich hier
Murawtschik
abgefangenhab', könnt' ich glauben, daß ich zusammen
mit Columbus hergekommen bin. Sagt mir also, Herzchen,
was für business könnt ihr auf diese Weise par exeinple
na pfiklad chdoime lemoschel na, primer zum Beispiel mit
meinem Jokembemba haben?
Kosak : Seit wann ist er das euer
Brejndele
geworden?
: Seit wann?. Chacha. Es ver*
Murawtschik
lautet, daß ich ihn schon kenne, wie er um einen Kopf
größer war als eine Katze.
Kosak : Alles ist möglich. Wenn so,
Brejndele
dann müßt ihr doch;auf ihn ein Stückchen Einfluß haben
können . . .
M.urawtschik : Chacha. Ob ich haben kann.
Kosak : Warum seht ihr also nicht
Brejndele
zu,' daß die Trauung sein soll?
: Zu einer Trauung, Liebchen,
^ Murawtschik
ist noch ein bischen wo»*.
Kosak : Wirklich? Und was ist
Brejndele
denn eigentlich 4ie Störung?
Murawtschik : Die Störung ist so ein winziges
Wesenchen.
Kosakj Von was für einem Wesen*
Brejndele
chen sprecht ihr da?
: Ich spreche vom' „Kleinen".
Murawtschik
(Fortseteuag folgt)
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Ein neues Manöver?
Kongreß

abermals

verschoben.

j Ein Baseler
Freund unseres Blattes sendet
uns eine Zuschrift , der wir hiemit Raum geben.
Sie laute ! :
„Gestern , den 5. Mai , wurde
mir hier das
Gerücht mitgeteilt , daß der Kongreß
noch
ein¬
mal verschoben
würde . Ich habe mich darauf¬
hin sofort mit der Direktion
der Schweize¬
rischen
Mustermesse
in Basel , wo bekannt¬
lich der Kongreß stattfinden
soll , in Verbindung
gesetzt . Auf meine deutliche Anfrage erhielt ich den
Bescheid , der Termin sei noch nicht ganz bestimmt
festgesetzt , eine Verschiebung liege im Rahmen der
Möglichkeit . Die Verschleppungspolitik
wird also
von der Exekutive fortgesetzt . Die Wahlen sollen
ordnungsgemäß
durchgeführt
werden und von deren
Ausgang
soll es abhängen , ob eine Schiebung
nötig ist ."
Es bleibt abzuwarten , wie sich das Kongreßbürö dazu ^.verhalten
wird .
, '
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Die llebersdhwentniungikafaifrophe in Osfpolenu
Furchtbare
jüdische Not.
Ueber die entsetzliche jüdische Not infolge der
Überschwemmungskatastrophe
erhalten
wir
nach¬
stehende erschütternde Meldungen:
Warschau
. Die katastrophalen
Ueber«
schwemmungen
, von denen Ostpolen
mit
Wilna
betroffen worden ist , haben die Not unter der
jüdischen
Bevölkerung
dieses Gebietes ins Un¬
geheure gesteigert . In Wilna und in mehreren meist
von Juden bewohnten Städten und Städtchen der Um¬
gebung wurden mehrere hundert von jüdischen Fa¬
milien bewohnte Häuser und zahlreiche von Juden be¬
triebene Gewerbe - und Industrieanlagen , darunter große
Gerbereien , die zahlreiche jüdische Arbeiter beschäf¬
tigen , überschwemmt und zum großen Teil vernichtet.
Die meisten der betroffenen Familien konnten nur das
nackte Leben retten . Die Not ist unbeschreiblich groß.
Die Lage der jüdischen Opfer der Ueberschwemmung
ist -schlimmer als die der christlichen , da die öffentlichen
Hilfsaktionen , die Regierung und Gesellschaft Polens
für die Opfer durchführen , den Juden fast gar nicht
zugute kommen . .
Typhusepidemie
und Todesopfer.
Wilna . Infolge der Hochwässerkatastrophe
ist in
Wilna eine ' T yphüsepidemie
ausgebrochen . Zur
Bekämpfung der weiteren Ausbreitung der Epidemie
haben , die Behörden die Schließung und Siegelung der
Brunnen in den äußeren Stadtbezirken angeordnet . Die
Bevölkerung würde vor dem Genuß -ungekochten Wassers
gewarnt . Die Hochwassergefahr im Bezirk Grodno ist
fortdauernd !ernst . Wie „Nasz Przeglad " meldet , wurde in
WUna unter dem Vorsitze des Wpjwqden ein Hilfs¬
komitee gegründet , unter dessen ?Q Mitgliedern sich
bloß zwei Juden befinden . In den jüdischen Kreisen Wilnas
herrscht tiefe Verstimmung darüber , daß die jüdischen
Organisationen und die jüdische Gemeinde nicht ein¬
geladen wurden , Vertreter in dieses Hilfskomitee zu
entsenden , obwohl die jüdische Bevölkerung von der
Hochwasserkata 'strophe am- stärksten betroffen wurde.
Aus dem Städtchen Danilowicz wird das erste Todes¬
opfer .der : Katastrpphe
gemeldet
Frau Rifka Rifkowska.
wnr.de bei dem Versuch , eine ' von den Fluten
überschwemmte Straße zu ' überschreiten , fortgespült und
ist ertrunken.
.. .
Hilfe durch den Joint.
.Warschau
. Das American Joint Distribution
Committee hat eine Summe von 3000 Dollar für sofortige
Hilfe zur Verfügung gestellt . Der Leiter des Büros des
Joint 1Distribution Committee in -Warschau , Herr Giter¬
ra an h, -hat , sich nach Wilna begeben , um den Umfang
der Katastrophe und die unter deji betroffeneu jüdischen
Familien eingetretene Notlage festzustellen.
Amerikanische

Aktion.

derung der unbeschreiblichen
Not der von
dsc Ueberschwemmungskatastrophe betroffenen jüdi-

V. b. b.
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sehen Bevölkerung von Wilna einzuleiten . Ab. Cahan
hat für Dienstag , den 28. April , eine Konferenz der
Wilnaer Landsmannschaften zwecks Organisierung einer
großzügigen Aktion einberufen . Der „Vorwärts " ver¬
öffentlicht einen Appell an die Judenheit Amerikas , sich
geschlossen an dieser Hilfsaktion zu beteiligen.
Katastrophe
auch in Lettland.
Riga . Teile von Dünaburg
und mehrere klei¬
nere Orte sind unter Wasser gesetzt . Unter den Ge¬
schädigten befinden sich sehr viele
jüdische
Fa¬
milien , die all ihr Hab und Gut verloren haben und
obdachlos sind . Von den in Kreslawka überschwemmten
150 Häusern waren die meisten von armen jüdischen
Familien bewohnt . Der jüdische Friedhof dieser Stadt
ist vollkommen überflutet , so daß seit einigen Tagen
Totenbestattungen nicht vorgenommen werden ' können.

Vortragstournee

Robert Stricker.

Der Führer des Verbandes demokratischer Zionisten
und Herausgeber der „Neuen Welt ", Oberbaurat Robert
Stricker
, hat sich auf eine Vortragstournee nach Este
land , Lettland und Litauen begeben . Robert Stricker wird
in Riga, Libau, Dorpat , Kownp und in anderen Städten
der Randstaaten
über die revisionistische Bewegung
sprechen.
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Bei Vorweisung dieser Annonce 10*/,, Rabatt.
Nach Abschluß dieser Vortragsreise wird ' sich
Robert Stricker nach Jugoslawien
begeben , .um in
einer Reihe von Städten Vorträge über die gegenwärtige
Lage im Zionismus zu halten.

Jahoiinsky -Wadie m Wien*
Vorträge / Aussprachen und Empfänge*
Wien , Anfang Mai;
, treter $es der Weltunion der Zionisteh -Revisipnisten angeschlossenen Verbandes der d e m o k r a H $ c h e tf TiVp*
Der Aufenthalt des Führers .der Zionisten -Revisionisten
Wiens mit Robert Stricker
an der '-Spitze
nisten Vladimir J &b 'Mintf &yViii '- Wien , der Möntag,
teilnahmen , die 'Stellungnahme des Revisionismus ; jzur
;den 2?. April , hier eintraf Und Montag ,-den '4V
..Mai; : Wien
künftigen ' Entwicklung der Zionistischen Weltorgani¬
verließ , um seine Tournee ' fortzusetzen » hat auf den
sation . Am .Abend desselben Tages fand zu Ehren Jabo -*
Wiener Zionismus aufrüttelnd gewirkt . Alle Kreise des
statt , auf dem
Wiener Zionismus , ob Freund oder Gegner , nahmen leb¬ tinskys im Kursalon ein Festbankett
bedeutende Persönlichkeiten der Wiener Judenheit das
haftesten Anteil an der "Persönlichkeit Jabotinskys und
seinen Ideen zur Rekonstruktion
des Herzischen Zio¬ Wort ergriffen . Am folgenden Tage feierte die erste
revisionistische Studentenverbindung Wiens „Unitas " im
nismus.
Alten -Herren -Treffen ihren berühmten ,";Ehrenburschen ",
Nach der von uns bereits registrierten Konferenz
mit der in - und ausländischen Presse
und der Kon¬ den sie zum Alten Herrn ernannte.
Den Höhepunkt der Jabotinsky -Woche stellte der
stituierung des revisionistischen
Studenten¬
Vortrag in den Sophiensälen dar . Auch hier war ein
klubs
trat Vladimir Jabotinsky im Großen Konzert¬
Massenzustrom zu verzeichnen.
haussaal Mittwoch , den 29. April , vor die große OeffentJabotinsky setzte in einer großangelegten , sich
lichkeit . Der Vortrag „England
, Araber
und
Juden " stand im Zeichen einer zionistischen Kund¬ architektonisch aufbauenden , dynamisch bewegten Rede
die sozialen
Probleme des Aufbaues auseinander und
gebung , wie sie Wien seit Jahren nicht erlebt hat.
fügte dann im zweiten Teil der Rede eine politische
Hunderte , die Jabotinsky hören wollten , konnten in das
Analyse des sogenannten Panislamismus
an , um
schon lange vor dem Vortragstermin ausverkaufte Haus
keinen Einlaß finden . Man sah im Saal so ziemlich alles,
in beiden Fragen zu gewichtigen , die Zukunft des Ziof
was nur irgendwie am jüdischen Aufbauwerk in Palä¬ hismus umreißenden Schlüssen zu gelangen.
So bot die Wiener Jabotinsky -Woche ein iBild
stina Anteil nimmt . Als Jabotinsky das Podium betrat,
bereitete ihm das überfüllte Haus einen jubelnden
zionistischen Aufstieges und der Hoffnung , indem den
Wiener Zionisten klar wurde , daß die zionistische Welt¬
Empfang . Der Vortrag dauerte beinahe drei Stunden.
Donnerstag , den 30. April , nachmittags , entwickelte
bewegung zwangsläufig einer gesunden Umgestaltung
zustrebt .
.
Jabotinsky im Rahmen einer internen
Sitznng der
Wiener revisionistischen
Union , der auch Ver(Näheres im Innern des Blattes .)

Die zioiiisfisduenglisdie
Verhandlungsgrofeske*
Ein nicht überraschendes Debakel«
Als der sogenannte erste Teil der Verhandlungen
zwischen der Jewish Agency und der englischen Regie«
rung abgeschlossen und der McDonaldsBrief veröffent*
licht war, wurde von den Führern der Jewish Agency in
die Welt hinausposaunt , daß die Verhandlungen fortge»
setzt würden . Es werde ein konstruktiver Plan aufgestellt
werden , der geeignet sei, große
Perspektiven
für
die Inangriffnahme neuer jüdischer Kolonisation zu er¬
öffnen . Man drückte die Hoffnung aus, daß jedenfalls in
den wirtschaftlichen Fragen wie Landentwicklungsplan,
Bodenzuweisung usw. sich für die Juden ein günstiger
Abschluß ergeben wird . Weizraann
erklärte in Palä«
stina wörtlich : Die Bodenfrage wird zu unseren Gunsten
gelöst werden.
Die zionistische Oeffentlichkeit war , belehrt von
den Ergebnissen des ersten Verhandlungsteils , weniger
optimistisch . Zunächst behaupteten sich die >Gerüchte
hartnäckig , es würden Verhandlungen mit der Jewish
Agency überhaupt nicht stattfinden , Gerüchte , denen das
Kolonialamt in London selbst Nahrung gabt Und als man
dann erfuhr , daß die englischen Verhandlungspartner
Vertreter
des Kolonial
am ts sein würden , daß
gleichzeitig auch die Araber eingeladen seien , an den Ver«
handlungen teilzunehmen , wußte man, wieviel es ge*
schlagen hat.
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt«
liehen, Notizen sind durch, eja beigefügtes £ bezeichnet,

Von da ab ging ein Platzregen sich widersprechen*
der Nachrichten nieder . Weizmann wollte in Aegypten,
in Palästina , in Transjordanien mit den Arabern Fühlung
nehmen , um sie für eine Round Table *Kpnferenz gefügig
zu machen , angeblich im Einverständnis mit der britischen
Regierung . Aus diesem schönen Vorsatz wurde nichts.
Die Araber lehnten jede Fühlungnahme glatt ab. Ja , mehr
noch . Eine Nachricht aus Jerusalem demaskiert das ganze
Gaukelspiel der Verständigung.
, Ittamar Ben
A v i veröffentlichtim
„Doar
. Hayorh " unter dem Titel „J'accuse " eine . Serie von
Artikeln , in deren erstem er der Palästina -Regierung
den Vorwurf macht , Dr . Weizmann genötigt zu haben,
von seiner geplanten Zusammenkunft mit Emir Abdul«
Iah in Amman Abstand zu nehmen . Ben Avi zitiert in
diesem Zusammenhang einen an Dr . Weizmann gerich«
teten Brief des Chef Sekretärs der PalästinasRegierung
, Young, , in dem erklärt wird, der Zeitpunkt für einen
Besuch in Amman sei ungeeignet . Die Regierung könne
auch weder jetzt noch später eine Verantwortung für
Weizmanns
persönliche
Sicherheit
in
Transjordanien übernehmen . Weiters wird in dem Ar*
tikel ausgeführt , auch aus anderen Tatsachen sei zu
ersehen , daß der High Commissioner Sir John Chan«
cellor
den Weg zu jüdisch -arabischen Besprechungen
verrammelt habe.

Jetzt war vorauszusehen
, daß eine arabische Dele«
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; djie "Mitteilung des- Kolonialamtes , daß die Ver«
Exeku*
der arabischen
mit
handlungen
, den aa . April , in Jeru*
" ti )ve am Mittwoch
. Tat¬
aufrechterhalten
,
wurden
eröffnet
salem
sächlich ist auch bei der Londoner Regierung bereits
ein Bericht über diese Besprechungen eingelaufen . Es
wird allerdings die Möglichkeit zugegeben , daß die Ver«
Charakter ge*
offiziellen
handlungen keinen
'
tragen haben .
Verhandelt man alsd mit den Arabern oder nicht?
.Offiziell oder inoffiziell öder überhaupt nicht ? Ansehe !«
nend verhandelte man doch . Denn die Verhandlungen mit
der Jewish Agency haben einen dettientsprechenden sen«
satiöriellen Verlauf genommen . Eine Londoner Nachricht
vom 30. April meldet Kriegr Sie läutet:

Haifa

mit den vorzögl. Salonschlffen
^

NfiUE
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Ration 'nach London nicht kommen werde . Aber ein
lustiger Meinungsaustausch durch die Post , die von Lon«
don nach Jerusalem und von Jerusalem nach London geht,
setzte ein, und gleichzeitig in der zionistischen Presse das
Rätselraten : Werden sie kommen oder nicht ? Die höfliche
Einladung wurde von den Arabern mit zwei höflichen
Forderungen beantwortet : Zuerst weg mit der Balfour*
Deklaration , weg mit dem McDonakUBrief 1 — dann
kommen wir auch nicht nach London , sondern wir
werdefi üns mit unserem Freunde Chancellor in Jeru*
unterhalten.
salem
^ Das letztere wurde bewilligt.
hatte die Jewish Agency wie¬
1Selbstverständlich
einen Erfolg . Denn die Engländer gingen mit
derum
den Juden a 11e i n zu Tisch , in London . Die Verhand«
hingen zwischen einer englischen interministeriellen Korn«
mission und der Jewish Agency wurden am 32. April auf*
genommen . Es hieß äber , daß auch der gute Chancellor
mit den Arabern in Jerusalem zu Tisch gegangen sei. So
sagte London . Aber Jerusalem ? Von dort kam die
Nachricht:
Die palästinensisch *arabische Exekutive hat eine
Erklärung veröffentlicht , in der sie es in Abrede
stellt , daß die arabischen Führer der Abhaltung o f f i»
mit der Regierung zu¬
Besprechungen
zieller
gestimmt hätten , und an dem Standpunkt festhält , daß
- keinerlei Betatungen stattfinden können , solange nicht
habe,
' die Regierung -; die .B e d i n g u n g e n erfüllt
die in dem von der arabischen Exekutive Äem High
gestellt
Memorandum
vorgelegten
Commissioner
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Kommission unter dem Eindruck der in Jerusalem statt«
Besprechungen
Inoffiziellen
gefundenen
und den
dem High Commissioner
zwischen
stand.
Exekutive
der arabischen
Vertretern
Die ursprünglich im Vordergrund der Verhandlungen
Landentwickder
stehende Frage der Zusammensetzung
luhgskommission ist auf der letzten Besprechung zwischen
und der Jewish
den englischen Regierungsvertretern
Agency vollständig hinter die Erörterung der grurid*
des
Ziel
das
welches
,
Frage
sätzlichen
soll , Zurücks
sein
Landentwicklungsplans
treten . Die Regierungskommission nahm den Standpunkt
Reihe , wenn nicht
ein, daß die Araber in erster
, Nutznießer des Planes «ein sollen.
ausschließlich
Sie machte ferner geltend , daß es gegenwärtig unmög*
lieh sei, die Zahl der von ihrem Boden verdrängten
Araber festzustellen , es handle sich aber jedenfalls , wie
auch Dr . Shiels im Unterhause erklärt habe , um .viele
Tausende , efwa 29 Prozent der Bevölkerung . Augenblicks
lieh könne nur die Art der Zusammensetzung der der
PalästinaeRegierung anzugliedernden Landentwicklungs¬
kommission erörtert werden . Dagegen müsse die Bes
der zur Durchführung
Von dem Frontabschnitt kommt eine weitere Mel* Stimmung über die Verwendung
des Landentwicklungsplans bestimmten Gelder der künf*
dung, ein Kommentar zum Abbruch der Verhandlungen:
selbst
tigen Landentwicklungskommission
M ei n u n g s v e r s c h i e*
tiefgehende
Die
überlassen bleiben . Demgegenüber bestanden ' die Ver*
der Jewish
zwischen den Vertretern
denheit
der
Richtlinien
'
die
daß
,
darauf
Agency
treter der Jewish
und der mit der Führung der Verhandlungen
Agency
Landentwicklungspolitik in den gegenwärtigen Verhand*
interministeriellen
mit diesen beauftragten
lungen festgelegt werden . Sie erklärten , daß die Zahl der
wird u . a. darauf zurückgeführt , daß die
Kommission
unmittelbar durch jüdische Bodenkäufe von ihrem . Land¬
besitz verdrängten Araber , die allein auf Grund der Be*
Stimmungen des McDonaldsBriefes Anspruch darauf
haben , bei der im Landentwicklungsplan vorgesehenen
Bodenzuweisung berücksichtigt zu werden , nur wenige
betrage . Die Mittel des Landentwicklungss
hundert
Neue Rackets und Bälle in großer fonds müßten daher zur Hälfte zugunsten der verdräng*
Auswahl besonders preiswert t!en Araber ' und zur Entwicklung , der, .arabischen /Lands
^ atabaBeke
".' -, Alte Werden 'bei Zuz'ahlung Wirtschaft'1'ini^ali'geiWeineri.- sowie1OffK^ e^ ^ n^fHr
g.; en neue umgetauscht Siedler/ zur /änderett ^^
an
Krediten
von
Erteilung
zur
und
Wenlsj gespielte
sehen Kolonisation
die bestehenden jüdischen Kolonien verwandt werden.
„DUNLOP " - Bälle
anderseits
hat
Exekutive
arabische
Die
S 3.— und 6.—
gestellt,
die Forderung
die Regierung
pro Karton (6 Stück) an
M c Donalddes
Bestimmungen
die
daß
und daß
acht gelassen
außer
völlig
Briefes
zu*
Entwicklungsfonds
des
Mittel
die
landlosen
aller
Siedlung
An
zur
nächst
werden . Im Hinblick darauf,
verwandt
Araber
daß ihre Pläne sowohl bei den Arabern als auch bei ' den

; Die Verhandlungen zwischen der englischen Re*
gierung und der Jewish Agency1sind auf einem toten
angelangt . Während die Vertreter der Jewish
■Punkt
der Land¬
Festlegung
Agency auf sofortiger
sowie auf der Forderung
spöIitik
entwicklung
1 . bestehen, - daß die für . dje Erschließung Palästinas be*
Teilen
•: stimmten staatlichen Mittel ; iü gleichen
der
und
der . ; jüdischen
F .örderung
I - zur
werden
verwandt
Interessen
arabischen
sollen , beabsichtigt die Regierung , die geplante Land«
der
als Departement
entwicklungskommission
* zu organisieren und der
«Regierung
Palästina
Kommission die Entscheidung über die Verwen*
des Landent»
dung der zur Durchführung
zu
Gelder
bestimmten
wicklungsplans
überlassen , ein Plan , dem die Jewish Agency nicht zu¬
stimmen kann . Die Verhandlungen wurden abgebrochen
Bespre«
weitere
und es wurde vorläufig keine
zwischen den Vertretern der englischen Re*
chung
gierung und den Unterhändlern der Jewish Agency
anberaumt.

•'.n ■ .
würden .
ließ London sich nicht gefallen . Es dementierte
' ■
: Das
folgendermaßen:
Jerusalem . Und zwar
Entgegen der von der palästinensisch «arabischen
*
Exekutive veröffentlichten Erklärung , in der es in Abs
' x«de .gestellt wird , daß die Verhandlungen zwischen
dem High Commissioner und der arabischen Exekutive
'X '^ befdeff Landentwicklungsplan für Palästina bereits
„...begonnen haben , wird in englischen Regierungskreisen

Hie hebräfedie Redilsgemeande*
Von Ludwig Koehler.
(Rektoratsrede , gehalten an der Züricher Universität .)
Die Rechtsgemeinde tagt am Tor . Daß in den Toren
Gerechtigkeit wohnen solle, ist die ständige Mahnung der
Propheten . Gemeint ist das Ortstor , der umwehrten Sied*
lung einziger Zu * und Ausgang . Weil alle Bauern sind,
sind alle hier am frühen Morgen zu treffen . „Der Herr
behüte deinen Ausgang und Eingang", heißt ein Segens*
wünsch (Psalm 121, 8). Wir würden sagen : „Deinen Ein«
gang und Ausganges , weil wir an Kommen und Gehen
gang und Ausgang ", weil wir an Kommen und Gehen
der Hebräer stellt den „Ausgang " vor den „Eingang " ;
denn ihm stehen der Gang des Bauern am Morgen auf
sein Feld und die abendliche Rückkehr von dort vor der
Seele. Deshalb tagt die Rechtsgemeinde am Morgen , „am
Vormittag nüchter ", wie es in der Ordnung des Appen*
zeller Gassengerichtes von 1585 heißt . Die Begründung,
die man vielleicht, aber ich zweifle, ob mit Recht , im
letzten Worte dieser Bestimmung finden kann , mag für
Appenzeller stimmen , für die Hebräer ist sie nicht der
Grund . Wir haben ihn vielmehr soeben schon genannt.
Und von hier aus versteht man Wendungen , wie den
Lobpreis Gottes : „Morgen um Morgen spendet Jahwe
sein Recht" (Zephanja 3, 5). In der Frische des Morgens,
in der Lichte des Tages wird das helle, klare Recht ge»
funden.
Die Rechtsgemeinde tritt zusammen , wenn dafür
Bedarf ist. Einmal sehen wir vor Augen , wie es dabei
zugebt . Der Prophet Jeremia ist im Tempelhof aufgetreten
und hat die Ungeheuerlichkeit begangen , dem Tempel
Jerusalems ein Ende in Trümmern anzusagen und Jeru*
salem als Verwendung als FJuchbeispiel. Priester , Pro*
pheten und allerlei Volk haben es mitangehört , und kaum
ist er fertig , stürzen sie auf ihn mit dem Rufe : „Du bist
des Todes schuldig 1" los. Die Nofabeln der Landschaft,
welche, den Tumult hören , eilen herbei , und alsbald wird
die Szene zum Tribunal . Die Notabein setzen sich am
Tor nieder , Priestor und Propheten erheben Klag«, Jere»
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mias führt seine Verteidigung , minder wortreich , aber
nicht minder würdevoll denn Sokrates in der Apologie
des Plato , dann fällen die Notabein und das versammelte
Volk das Urteil : „Dieser Mann ist nicht des Todes
schuldig " (Jeremia 26). Eine Gerichtsverhandlung in aller
Form hat hier stattgefunden . Sofort einberufen , kommt
sie sofort zum Schlüsse . So wird es namentlich in den
kleinen Verhältnissen bescheidener Ortschaften immer ge*
wesen sein, und jedenfalls haben wir weder von fest*
stehenden Rechtstagen noch von Zeiten des Rechtsstill*
Standes irgend eine Kenntnis . Zwei Bürger oder Familien
oder sonstige Gruppen haben einen Rechtsstreit , oder
es ist ein Verbrechen oder eine Untat begangen worden,
dann ruft , wer es begehrt , ins Recht , und alle folgen
willig dem Ruf, denn die Verwaltung des Rechtes ist
aller Anliegen , ist auch — noch der heutige Bauer und
verblassend selbst der heutige Städter verspürt etwas da*
von — aller Lust.
Von besonderen , dabei geübten Bräuchen wissen
wir nichts als das eine, daß die Rechtssassen sitzend des
Rechtes walten . „Setzt euch hierhin ! und sie setzten sich",
heißt es in Ruth (4, 2). Wer redet , steht darm auf,, Aus
der Wendung : „Die Gottlosen dürfen in der Rechts*
gemeinde nicht aufstehen " (Psalm 1, 5), „sie bestehen
nicht im Gericht ", wie Luther übersetzt hat , habe ich
einmal vermuten wollen , daß der Angeklagte während
der Verhandlung über seine Schuld kniend oder liegend
am Boden verharrt . Doch ist das nicht sicher.
Was will die Rechtsgemeinde , wenn sie zusammen«
tritt ? Sie ist aus einem Vorgang entstanden , der sich über*
all vollzieht , wo Gruppen zu dauerndem Zusammensein
sich bilden . Auf diesen Vorgang muß man zurückgreifen,
wenn man die innerste Absicht der Rechtsgemeinde und
die Gedanken , welche ihren Entscheidungen stetsfort zu*
gründe liegen, erfassen will. Wenn innerhalb einer Gruppe,
die einigermaßen Dauer hat , zwei einzelne in Widerstreit
ihrer Neigungen , Wünsche , Anliegen und Tätigkeiten ge*
raten , dann mag ein solcher Widerstreit lange Zeit ihre
Sache bleiben , welche sie mit ihren einzelnen Kräften des
Wortes oder der Faust austragen können . Es gibt aber

einen Punkt , wo ein solcher Widerstreit zweier Glieder
einer Gruppe das Gedeihen der Gruppe selber berührt.
Sie wird durch den Widerstreit belästigt , behelligt, unter
Umständen gar. in ihrem Dasein gefährdet . Dann greift
sie ein, macht den Streit zu ihrer Sache und legt ihn bei,
um ihrer Gefährdung ledig zu werden , legt ihn so bei, daß
nach Möglichkeit die Anliegen aller ausgeglichen werden.
Dieses Eingreifen aus diesen Gründen und zu diesen
Zwecken ist die Aufgabe der Rechtsgemeinde . Sie ist das
Institut der Friedlichlegung.
Alle Rechtssassen sind Richter , und diese richter*
liehe Tätigkeit ist als die eines Rechtshelfers begriffen.
Richten heißt nicht , deliktische Tatbestände feststellen
und auf Grund dieser Feststellung urteilen und ver*
urteilen , sondern ' im Hebräischen sind „Richten " und
„Helfen " Parällelbegriffe . „Richtet den Vaterlosen ", sagt
der Prophet (Jesaja 1, 17) ; das bedeutet nicht „verurteilt
ihn", sondern „helft ihm zu seinem Recht ". „Richte mich,
Gott ", lautet viermal die Bitte des Psalmisten (7, 9 26,
1 35, 24 43, 1) ; es ist nicht die Bitte des Geständigen um
seine Strafe , sondern der Anruf des Verfolgten um
Rechtsbeistand . Dieser sprachliche Sachverhalt ist die Er*
klärung dafür , weshalb jene Gestalten , welche in der Vor*
königszeit israelitische Stämme und Stammgruppen aus
der Fremdherrschaft befreien , „Richter " heißen . Sie sind
nicht Rechtsprecher , sondern „Helfer ", wobei hier der
Krieg als Mittel , Recht zu schaffen , betrachtet ist.
Richter un<J Zeugen sind daher auch nicht vonein¬
ander geschieden . Derselbe Mann kann in derselben Sache
und an derselben Gerichtstagung als Zeuge und als Richter
angerufen werden . Eigentliche Rechtsnormen , wohl gar
formelgebundener Art , fehlen . Höchstens , daß die Rechts*
gemeinde einzelne frühere Entscheidungen als Präzeden»
fälle im Sinne behält , wie es gerade im Prozeß gegen
Jeremia der Fall war (Jeremia 26, 17—19). Ja, die Rechts«
aufzeichnung , auf deren Fragestellung einzugehen uns die
Zeit verbietet , kleidet geradezu gewisse Gesetz © in die
Form von Präzedenzfällen.
Die Verhandlungen der Rechtsgemeinde , sind fast
ausschließlich , wenn nicht immer, mündlich , und über die
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Juden auf Opposition stoßen, wird die Regierung wohl
ihre Absicht, der ständigen Mandatskommissiondes
Völkerbundesauf ihrer Tagung im Juni d. J. einen von
beiden Parteien gebilligten Landentwicklungsplanvorzu*
legen, aufgeben müssen.
Die englische Regierung geht zur Tagesordnung
f
über. Sie macht sich, die Landentwicklungskommission.
„Jewish Chronicle" behauptet, aus zuverlässiger Quelle
erfahren zu haben, daß diese Kommission aus fünf Mit*
gliedern unter dem Vorsitz von Lord Strickland
be«
stehen wird. Die Araber seien mit den Vorschlägender
englischen Regierung bezüglich des Landentwicklungs¬
plans einverstandenund behaupten, daß auch die Juden
keinen Einspruch gegen diese Vorschläge erheben.
Die Landentwicklungskommission ist demnach be»
reits im Werden. Als Teil der Palästina *Regie*
rung Chancellors , mit der wir so glänzende Er*
fahrungen gemacht haben. Es ist das glorreiche Ende des
mit so großen Hoffnungen verknüpftens. Teils der Ver*
Handlungen
, die diese Exekutive der Jewish Agency
nie zu führen das Recht hatte. Das glorreiche Ende.
Hergestellt in.den
Es versucht auch in diesem Augenblick noch das
Offizielle Jewish Agency-London den niederschmettern*
den Eindruck dieser Tatsache reichlich ungeschickt zu
&
entfärben, indem es der Welt mitteilen läßt:
,
„Zum richtigen Verständnis unserer Nachricht
über den gegenwärtigen Stand der Verhandlungen
zwischen englischerRegierung und Jewish Agency ist Die
'. mitzuteilen, daß es sich keineswegs
etwa um
eine offizielle
Unterbrechung
, geschweige
Gründung einer jüdisch-politischen Keichspnrtei.
denn um einen endgültigen
Abbruch , der
In Bukarest fand soeben eine Sitzung der Mit¬
1Verhandlungenhandelt. Die Beratungen sind lediglich
des Jüdischen
Parlamentsklubs
infolge
tiefgehender
Meinungsverschiedenheiten glieder
der jüdisch - nationalen
zwischen dem interministeriellenKomitee und den und der Exekutive
Partei
des
alten
Königreiches
unter dem
Vertretern der Jewish Agency auf einem toten
Vorsitz des Senators Dr. Mayer Ebner statt, in der
Punkt
angelangt, und es wurde vorläufig kein
über die Frage der jGründung einer jüdisch - poli.Termin
zur Fortsetzung
der Bespre*
chungen anberaumt ."
Nur diese
In Palästina sagte Weizmanni „Die Bodenfrage
SchwedenkÜDge
wird zu unseren Gunsten gelöst werden."
macht Rasieren
Er hat damit den Nagel auf den Kopf getroffen,
zum Vergnügen
wie in den zehn Jahren der politischen Prognose: „Die
Lage ist befriedigend."
Die führende schwedische Weltmarke
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neue rumänische Regierung
und die Juden*

Bonbons!I!
Formen dieser Verhandlungen sind wir in den Grundzügen

wie in einzelnen Wendungen durch eine Schrift unter»
richtet, deren Bedeutung als Quelle in dieser Hinsicht
man bis heute nicht erkannt hat. Es ist das Buch Hiob.
In ihm findet sich in den Kapiteln3—31 eine ganze Reihe
von einzelnen Reden, gehalten von vier Sprechern, die
zwei Parteien bilden. Hiob stellt einen Satz auf oder viel*
mehr er erhebt eine Klage:
„Warum schenkt Gott den Geplagten Licht
Und den TiefbetrübtenLeben? . . .
Die sich freuen würden bis zum Jubel,
Jauchzen würden, wenn sie das Grab fänden?"
(3, 20. 22.)
Ein Freund antwortet ihm verweisend und wider*
legend, Hiob spricht wieder, ohne sich belehrt zu zeigen,
ein zweiter und dann ein dritter Freund nehmen im
Wechsel mit ihm das Wort, dieser Gesprächsgang wieder«
holt sich ein zweitesmal mit sämtlichen Rednern, wobei
deutlich Hiob die eine Partei, die drei Freunde die
Gegenparteidarstellen, und er wiederholt sich selbst ein
drittesmal, nur daß hier der dritte Freund nichts mehr
sagt; dann endlich holt Hiob zu einer letzten Rede aus,
die (besonders in Kapitel 31) an Größe und Leidenschaft
alles Frühere überbietet,
Es sei ausdrücklich und mit Nachdruckfestgestellt,
daß mit dem Wenigen, das wir über dieses Hiob*Stück
jetzt sagen können, gerade das Wichtigste, die Inhalt*
liehe und theologischeBedeutung dieser Kapitel, nicht
berührt werden kann. Es ist jetzt nur die formale Seite,
auf die unser Absehen geht. Wenn man sich nämlich bei
den Erklärern des Hiob umsieht, wie diese Folge von
Reden aufzufassen sei, trifft man verwundert auf ein ver«
legenes Schweigen
, etwas gerade bei Theologen Unerwar*
tetes. Man spricht etwa von einem Dialog, den diese Ka*
pitei enthalten sollen, und es fehlt auch nicht das Buch,
welches von diesem angeblichen biblischen Dialog zu
denen Piatos die Brücke schlagen will. Aber schon Renan
bat eingewendet, daß bei Hiob nicht wie bei Plato ein
dedankenfortachritt zu beobachten sei. Ganz wie in
Replik und Duplik zwischen Staatsanwalt und Verteidi«
gung wird hier von Hiob auf der einen und den Dreien
iil dt* anderen Seite im Grunde immer wieder dasselbe

Persil -Werken

tischen
Reichspartei
sowie die Stellungnahme
zu den allgemeinen Parlamentswahlen beraten wurde.
Einmütig kam die Ansich^ zü&i;Ausdruck, daß die in
allen vier Provinzen des^Reiches bereits bestehende
jüdisch-politische Organisation sich zu einer Reichs¬
partei zusammenschließen-solle. Es wurde ein provi¬
sorisches Komitee eingesetzt, das sich durch Vertreter
aus allen vier Landesteilen zu ergänzen hat. Die erste
Sitzung dieses erweiterten Komitees hat Sonntag, den
3. Mai, in Bukarest stattgefunden.
Stellung
zu Jorga.
Der Jüdische Parlamentsklub hat sich in einigen
Sitzungen mit der Bildung der neuen Regierung unter
Professor Jorga befaßt und Beratungen über im Hin¬
blick auf die neue Lage zu ergreifende Maßnahmen ge¬
pflogen. Den Sitzungen wohnten außer den<jüdischen

Pariameutariern Dr. Mayer Ebner , Theodor Fischer,
Josef Fischer
und Dr. Michael Landau auch Mit¬
glieder der nationaljüdischen Partei aus Bukarest bei.
Es verlautet, daß die Bestrebungen dahin gehen, einen
einheitlichen
jüdischen
Block zu bilden, der
sich an den kommendenWahlen mit eigenen Listen beteiligen soll; es soll diesmal ein Wahlblock mit einer
der rumänischen Parteien nicht gebildet werden.
Rücksprache
mit dem Ministerpräsft
deuten.
Der neue Ministerpräsident Prof. Jorga empfing
die Vertreter des Jüdischen Parlamentsklubs, Senator
Dr. Mayer Ebner und Abg. Theodor Fischer , die
ihm die Glückwünscheder jüdischen Bevölkerung über«
brachten. Im Verlauf der Audienz wurde der jüdische
Standpunkt zu den aktuellen Fragen der rumänischen
Politik erörtert. Durchgesprochen wurden die natio¬
nalen Probleme, die Fragen des Kultus und die Or«
ganisation der Schulen . Prof. Jorga dankte den Jü¬
dischen Parlamentariern für die Uebermittlung der
Glückwünsche und gab die Versicherung ab, daß die
Regierung, wenn sie auch gegenwärtig in erster Reihe
mit den dringenden wirtschaftlichenFragen beschäftigt
ist, dennoch dem Minderheitenproblemdie größte Auf¬
merksamkeit schenken wird. Die neue Regierung wird
das Prinzip, daß die Minderheiten gleichen
An¬
spruch auf staatliche
Zuschüsse
für ihre In¬
stitutionen wie die Rumänen haben, respektieren. Die
jüdischen Parlamentarier gaben ihrer Genugtuung über
die Ernennung des deutschen Politikers Brandsch zum
Unterstatssekretär für die Angelegenheitender Minder¬
heiten Ausdruck, wünschten jedoch, daß bei diesem Se¬
kretariat eine Abteilung
fürjüdischeFr
a g e n,
die von einem Juden geleitet werden soll, einge¬
richtet werde.

gesagt. Gunkel, sonst berühmt und verdient durch seine
Feststellungenüber die Gattung der alttestamentlichen
Literaturstücke, spricht, fast kleinlaut, von „Streitreden
der Weisen". Peters, einer der neuesten und besten Aus*
leger des Hiob, sagt, es sei „ein didaktischer Dialog
paränetischen Zweckes". Auch das tönt mehr nach
Worten als nach Begriffen. Allein ein Zweifel kann nicht
pbwalten. Diese Reden sind Reden, wie sie vor der Rechts*
gemeinde von den Parteien geführt werden, Parteivorträge
würden wir sagen. Dafür ist schon der Aufbau bezeich*
nend. Vor der Rechtsgemeinde geht Rede und Gegenrede
so lange hin und her, bis die eine Partei nichts mehr zu
sagen weiß. Aus diesem Grunde nimmt zuletzt der dritte
Freund nicht mehr das Wort.
Sobald man dies erkannt hat, erklärt sich vieles. So
der Mangel eines eigentlichen Gedankenfortschrittes
. Es
soll ja nicht in Rede und Gegenrede
, wie in einem plato*
nischen Dialog, ein Stück Wahrheit gefunden, sondern es
soll mit die Zuhörer überzeugender
, man darf wohl
auch sagen überredender Kraft ein von vorn*
herein festgelegter Standpunkt vertreten werden. So ver*
steht man auch die Form der letzten Aeußerung Hiobs.
Mit einer formalen und inhaltlichen Wucht, der man nur
Weniges etwa in „King Lear" oder „Faust" zur Seite
stellen kann, vertritt Hiob den Satz, daß er unschuldig
leidet.
„Wenn ich gegen einen Vaterlosen meine Faust
geschwungen,
Weil ich im Tor mir Helfer sah,
So soll mein Arm aus seiner Röhre gebrochen werden!
Wenn mein Schritt vom Weg abirrte
Und an meinen Händen Makel klebt,
Dann will ich säen, und ein andrer soll ernten,
Und was mir wächst, soll ausgerissen werden1."
Das ist die bedingte Selbstverfluchung
' des Ange*
schuldigten, der damit vor der Rechtsgemeinde seine
Schuldlosigkeit erweisen will.
„Oh, wäre doch einer, der mich anhören wolltet
Hier raein Hauszeichen! Der Allmächtige antworte mir!"
Das ist der wirkungsvolle Abschluß der Verteidi*
gung, die zur Herausforderung wird. Und so geht es durch
alle Kapitel hindurch, soweit nicht der Inhalt diese For*
men der Rechtsgemeinde zurückdrängt
. Sie sind eine

Fundgrube für rechtliche Formeln und advokatorische
Wendungen der Hebräer.
Dem Gegner wird der Spiegel des Wesens vorge*
halten, das man eigentlich von ihm erwarten dürfte:
„Dem Verzagten gebührt das Erbarmen seines Nächsten,
Auch wenn er von der Gottesfurcht abläßt.
Aber meine Freunde erweisen sich treulos wie ein Bach."
(6, 14.)
Der Gegner wird aufgefordert, Tauglichere« ZU
reden:
\
„Belehrt mich, so will ich schweigen,
Und tut mir kund, worin ich irrel
Wie eindringlichsind Worte der Wahrheitl
Aber was beweist denn eure Rüge?"
(6, 24.)
Der Gegner wird ernstlich getadelt, daß er so lange
und so inhaltlos redet:
„Wie lange willst du Solches reden
Und fahren deines Mundes Worte wie ein Sturm daher?"
(8, 2.)
Er stößt auf moralische Entrüstung:
„Soll dem Wortreichen keine Antwort werden?
Soll der Maulheld recht behalten?
Dein Geschwätz sollte Männer zum Schweigen bringen?
Und du solltest spotten dürfen, ohne daß dich jemand
beschämt?" (11, 2.)
Er wird verhöhnt:
„Ja, fürwahr, ihr seid die Menschheit,
Und mit euch wird die Weisheit aussterben!
Ich habe auch Verstand, wie ihr!"
(12, 2f.)
Oder:
„Wird wohl ein Weiser windiges Wissen als Antwort
vortragen
Und seinen Bauch mit Ostwind füllen?
Mit Rede rechten, die nichts taugt?
Mit Worten, durch die er nichts fördert?"
(15, 23.)
Der Gegner wird der Trivialität bezichtigt:
„Dergleichen hab' ich viel gehört;
Leidige Tröster seid ihr alle!
Sind die windigen Reden nun zu Ende?
Oder was reizt dich noch zur Erwiderung?
Auch ich könnte wohl reden, wie ihr,
Wenn ich an eurer Stelle wäre,
Könnte Worte wider euch zusammendrechseln
Und den Kopf über euch schütteln."
C!6, 3- 4?)
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Fordeund wirtschaftliche
rungen.
\
Die jüdischen Parlamentarier gaben auf Grund
der letzten Kundgebungendes Ministerpräsidenten der
Auffassung Ausdruck, daß es der Autorität und der
Energie des Ministerpräsidentengelingen werde, die bis¬
her von allen Regierungen mit größerer oder geringerer
AusNachsicht behandelten antisemitischen
scheitungen zu unterdrücken. Der Ministerpräsidentbe¬
stätigte diese Auffassung und teilte mit, daft einige Or¬
ganisationen ihm die Versicherunggegeben hKtteh, daß
sie fortab sich nur im Kähmen der Legalität bewegen
•; . -.'
'
werden.
Die jüdischen Parlamentarier entwickelten sodann
ihre Konzeption von d.0r e t h n i sc h - j ü d i s e h e n
und .erklärten,. daß d i e tt b e rw Mlt iMinorität
ge¬
de >r Juden ,der «Ür'eJ
gende Mehrheit
und auch weite
Provinzen
schlossenen
König¬
der Juden hei .t des alten
Kreise
be¬
Minderheit
reiches sich als ethnische
trachten.
Auf die Erklärung der jüdischen Parlamentarier,
daß auch die Juden Gewicht darauf legen, in einem
Staatssekretariat für Minderheitenvertreten zu sein, er¬
widerte Ministerpräsident J o r ga, er habe mit der Er¬
zum Unterstaats¬
nennung des Herrn Brandsch
sekretär für die Minderheiten erst einen Anfang
gemacht.
Eingehenderörterten die jüdischen Parlamentarier
auch die Frage der S t a a t s b ü r g e r s c h a f t. Der
Ministerpräsident erwiderte, es. gäbe Leute, die zu un¬
recht das Staatsbürgerschaftsrecht genießen, anderer¬
seits gäbe es auch solche, die begründeten Anspruch auf
die Staatsbürgerschafthaben. Die. Regierung werde sich'
mit dieser Frage eingehend befassen. '
Das Gespräch bewegte sich,weiter in der Richtung
Probleme . Die jüdischen
der wirtschaftlichen
Parlamentarier erklärten, die Judenschaft wolle gern
ihre Erfahrungen auf wirtschaftlichem Gebiete in den
Dienst der Allgemeinheit stellen. Ministerpräsident
Jorga nahm diese Erklärung mit besonderer Befriedi¬
gung zur Kenntnis.
Nationale

Jüdische religiöse Sozialisien.
Warschau; Der ;,Bu iid r e:l igiöse r Sozi -alisten " O e s t e r r e i c hs, -dtfr' die Idee zur Einbe¬
So¬
religiöser
rufung eines Weltkongresses
: zwecks Schaffung einer religiös¬
zialisten
(vierten ) Internationale
sozialistischen
gegeben hat, hat das Zentralkomitee der polnischjüdischeh;- religiös-'sözialis'tischen Partei r JDath waawodah" (Religion und Arbeit) eingeladen, an den Vorbe¬
ratungen zur Organisierung des- Kongresses teilzu¬
nehmen. Religiös-sozialistische Verbände existieren
auch in der Schweiz, in
heute außer in Oesterreich
Holland, Deutschland, Amerika und in anderen Ländern.
Religiös-sozialistische Gruppen bestehen in China, Ja¬
pan, Aegypten1und Indien. An die in Polen bestehende
religiös-sozialistische Partei „Dath wättwödah" lehnen
sich jüdische.religiös-sozialistischeGruppen in Deutsch¬
land, wo »in kurzem eine Konferenz jüdischer religiöser
Sozialisten stattfinden wird, und in anderen Ländern an.
Genug der Beispiele! Den vollen Stoff können wir j
doch nicht erschöpfen, und der Praktiker des Gerichts«
saales wird sich längst gesagt haben, daß man offenbar
vor mehr als 2000 Jahren schon dieselben Register zog
wie heute noch. Was'wir zeigen wollten, ist hoffentlich
erreicht: es ist möglich, den ungefähren Hergang der
, und sein Einfluß auf
Rechtsgemeinde zu rekonstruieren
die Formenspracheder Literatur,, worüber freilich noeh
manches • sagen wäre, ist augenscheinlich.
Vielleicht sollten, ehe wir uns anderen Betrach*
tungen zuwenden, noch zwei Fragen rasch beantwortet
werden. Einmal die nach dem Einfluß der Priester auf die
. Er ist wohl viel geringer, als man nach
Rechtspflege
de-»ersten Eindruck, den das Alte Testamentmacht, an*
nehmen möchte. Weil das Priestertum erblich ist, sitzt
natürlich in den Priesterfamilien die Ueberlieferung über
frühere Entscheidungen besonders fest, und als Glied, der
, ab Bürger, nicht als Priester, nehmen
Rechtsgemeinde
sie deshalb an der Rechtsgemeindelebhaften und be*
deutungsvollen Anteil. Das Bild aber, welches man sich
gewöhnlich von den kulturellen Zuständen, der Hebräer
ir^acht, ist kultisch überlagert, weil das Alte Testament
seine letzte Fassung nicht im hebräischenStftat, sondern
in der jüdischen Kultgemeinde gewonnen hat. Freilich, es
wird Fälle gegeben haben, wo die Rechtsgemeinde mit
, der
den Mitteln des Parteistreites, des Zeugenbeweises
Schuldfeststellung und der Rechtsfindung nach deh Regeln
weiter*
nicht
der Ueberlieferung oder des freien Ermessens
kam. Dann blieb der letzte Ausweg, das Orakel entscheiden
zu lassen, und seine Verwaltung ist das ursprüngliche
Hauptgeschäft des Priesters. Dann kommt er zu Wort
und Einfluß. Aber darüber haben wir wenig Wissen, und
die Vermutung geht dahin, daß dies als Ausnahme und
selten geschah.
, von
Eine zweite Frage geht nach der Möglichkeit
der Rechtsgemeinde an eine höhere Stelle Berufung ein«
zulegen. Darüber sind wir gut unterrichtet. Zu David
kommt eine Witwe, deren einzige zwei Söhne so heftig
in Streit geraten, daß der eine am andern zum Bruder*
mörder geworden. Darauf greift die Familie des verstor«
beata V«t#rs ein und will an dem Mörder die Blutrache
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Jahren, nach den Unruhen in Palästina, Herr Grünbaum
plötzlich entdeckt, daß Dr. Weizmann zunächst gehalten
DO
A
R
G
KINDERHEIM
WIENER
müsse, wenn man ihn auch weiterhin theoretisch
■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 (VILLA StZtSSlON) werden
zu bekämpfen habe. So handelten die Radikalen in Jena,
Leitung,
ärztliche
,
Haus
eigenen
im
,
Strande
am
direkt
wo sie Dr. Weizmann gegen den deutschen Brith Schalom«
geschultes Personal. Saisonbeginn 1, Juni 1931.
Zionismus ausspielen wollten und damit kläglich herein*
fielen, so ist auf der vorigen AC.«Sitzung Herr Dr. Gold*
Auskünfte und Prospekte:
mann in die politische Kommission gegangen. Er hat
Dr. Erna Spitzer , VI, Webgasse 25. Tel. B-29-705
dadurch das Verbleiben der jetzigen Exekutive erleichtert
(3 bis 5 Uhr); Prau Prof* Templer , IX, Mariannen¬
gasse 23,! TeLB-43-8-98 >
ünd für seine Grüppie die Mitverantwortung für die höchst
zweifelhaften Resülteite der bisherigen politischen Ver*
'
./
handlungen übernommen
Bat fthafbergbad/
des Kon*
Als jetzt wegen' der-VerSchiebung
unbestritten das schönst gelegene Famiiienbad Wiens, gres .se 8 sogar.die .Vertreter des. Misrachi zunächst aus
ist seit 25. April d. J. eröffnet Mit Rücksicht auf die
allgemeine gedrückte wirtschaftliche Lage wurden die der Exekutive abbefufen wurden,, hat Dr. Goldmann sich
Eintrittspreise weitestgehend ermäßigt, so daß dieses gegen.alle Erwartungen geweigert, sein Amt in der poli«
Eldorado der Wiener Iii* das! Wochenende, für den tischen Kommissionniederzulegen
. Ja, diese radikale
Urlaub oder die Ferien tausenden Familien die ange¬
Oppositionverhalf der jetzigen Leitung sogar zu einer
E
nehmste und billigste Erholungsstätte bietet.
weiteren Verstärkung ihrer Basis, indem sie auch Herrn
Grünbaum in die Politische Kommission entsandte und
seine Wahl in die künftige Exekutive vorbereitete.
Es ist , bekannt, daß das Verhalten der Herren
(Berlin).
Von Riehard Lichtheim
auf der letzten AG.»
Grün bäum und Goldmann
Die auf der letsten AC.<Sitzung beschlosseneKon* Sitzung in den leitenden Kreisen der radikalen Gruppe
greßverschiebung bedeutet nichts anderes als den Versuch heftig kritisiert wurde, doch wird es den wenigen auf«
der jetzt im Zionismus herrschenden Gruppen, sich weiter : richtig .oppositionell gestimmten. Radikalen, die noch
in der Führung zu behaupten. Was den Anhängern Dok*' übriggeblieben sind, kaum gelingen, die Herren Goldmann
erlaubt ist, sollte einer sogenannten und Grünbaum aus ihrer neuen Koalitionspolitik mit
tor Weizmanns
Oppositionsgruppenicht erlaubt sein, die in immer ; Dr. Weizmann und seinen. Anhängern herauszuziehen und
wachsendem Maße mit der Gutgläubigkeit ihres Publikums sie wieder auf die oppositionelle Linie zu bringen.
Schindluder treibt. Wir sprechen von den sogenannten
, uns über diese Vor«
Wir haben es bisher vermieden
Radikalen, die nunmehr endgültig aufgehört haben, eine
bei den Radikalen öffentlich zu äußern. Nachdem
eirnst zu nehmende Opposition darzustellen. Das Ver* gänge
ein Teil der Radikalen, unter Führung des Herrn Gold«
halten dieser Gruppe trägt nicht dazu bei, eine Gesundung
es jedoch für angebrachthält, den Uebertritt zur
ih der Organisation zu bewirken, sondern verhindert nur mann,
, mit heftigen Angriffen gegen den
Regierungskoalition
die nötige Klärung.
'• » \
- verbinden, sehen wir uns genötigt, in
-zu
Revisionismus
haben im Verlaufe des letzten aller Oeffentlichkeitzu erklären, daß wir die Radikalen
Die Radikalen
Jahres in geradezu unheilvoller Weise durch ihre Zwischen« keineswegs mehr als Bundesgenossen in dem Kampf gegen
trägereien und ihr Doppelspiel die Auseinandersetzung das bisherige System betrachten können.
und der Opposition
zwischen der Exekutive
Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn eine ehemals
erschwert. Für ihr Publikum spielten sie Opposition,, oppositionelle Gruppe aus ernsten Gründen ihre Opposi*
hielten große Anklagereden gegen das Weizmannsche tion aufgibt und sich mit ihren bisherigen politischen
, um im nächsten
System und forderten seine Beseitigung
Gegnern verständigt. Dergleichen kann in. der Politik vor«
Augenblickdurch jhr Verhalten im AC. und anderen kommen. Nur 'sollte dann die betreffende Gruppe den
leitenden Instanzen idieses System zu befestigen und sein Mut und die Ehrlichkeithaben, die von ihr vollzogene
. So hat schon vor anderthalb
Verbleibenzu ermöglichen
. Das aber wollen die Radikalen
Wendung einzugestehen
nicht tun, weil sie sich dadurch als Sonderpartei über«
flüssig machen würden. Ehrliche Anhänger Dr. Weizmanns
Wiener Kinderheim in
und>.seines Systems»können sich ja linderen Parteien*an*
/ Heillträftig- schließen, wenn sie die bisherige Leitung weiter unter*
" am Strande/Mückenfrei
. . Villa„EMlLIA
/ Wiener
«Aufsicht
/ . Ständige ärztlich
Iter Sandstrand
-imd"Rückfahrt' stützen: und-äli der0 Mächt 'erhalten-wollen. Herr 'Gold*
*VOemeinSänre Ato
#reYe
..... >. tfücne/ Billigste
Erstftr Turnus : ${, Mal ' dessen inniges Bestreben'.-es!ist, alle Seelen
mann hingegen,
, will gleichzeitig Führer
in seiner Brust zu verschmelzen
14 Tage Lignano bei Venedig
der Opposition, politischer Vertrauensmann Dr. Weiz*
Schonttor Url«ub »aufenthalt für erwachsene
manns und überparteilicher Anwalt der zionistischen Ge*
firand Hotel „D'lAfLIAu, fließendes Wasser/Vier samtinteressen sein. Das ist ein bißchen zuviel auf einmal;
»Strand und Ab¬
/ Wiener Küthe/ Bahnfahrt
1Mahlzeiten
Herr Dr. Goldmann sucht zu leugnen, daß er seinen
Tage
/ Gemeinsame Abreise alle1*
gaben inbegriffen
ab 21, Mal
Uebertritt zur Regierungskoalition vollzogen und damit
den Kampf gegen das System Weizmann eingestellt hat.
! rlffR^ ^ qäl''Vo^ i^ bte^ lJhr
flüSkflflftB BflltPfOSPCRtS
Aber was nützt eine theoretischeGegnerschaft, wenn er

Radikaler Umfall.

Lignano
uo S

vollziehen. Aber das hätte zur Folge, daß die 'direkte
Nachkommenschaftdes verstorbenen-Gatten der Frau
ausstürbe, und um dies abzuwenden, zieht sie die Rechts«
Sache an den König. So wird uns auch erzählt, daß
Absalon sich morgens früh ins Tor stellt, um die Judäer
abzufangen, die ihre Rechtshändel vor den König tragen
wollen. So kommt der Prophet Nathan vor David und
legt ihm einen Rechtsfallvor. Man kann also gegen die
Rechtsgemeinde und wohl auch'über sie hinweg eine Sache
vor den König tragen. Und umgekehrtwird der König
die Freiheit besitzen, jeden beliebigen Rechtsfall'in' seine
Entscheidung zu ziehen, wenn' er das begehrt. Hier bahnt
sich eine höhere Art von Gericht an. Die Rechtspflege
. Sie könnte bei folgerichtigerE'ntwick*
wird Königsstiche
lung Staatssache werden. Aber diese folgerichtige Entwick*
lung hat sich nie vollzogen. Von dem höheren Gerichts*
, ist nichts zu spüren, vielmehr wird ein
recht des Königs
anderer Weg beschritten. Doch war diese Möglichkeit den
Hebräern bewußt, denn als das Volk gegen den Willen
Samuels einen König begehrt (der Bericht ist jung und
den Tatsachen fern), da sagt, es; „Auch wir wollen sein
wie die andern Völker: unser König soll unsere Rechts«
fälle entscheiden und vor uns ausziehen und unsere Kriege
führen" (1; Samuel8, 20); der König ist Gerichtsherr und
Herzog. Er hat darin Vorganger, wenn es geschichtlich ist,
daß Samuel und seine Söhnet,,wohl als Bevollmächtigte
, die man neuestens als Vorstufe des
der Eidgenossenschaft
Königtums bei den Hebräern annimmt, im lande umher»
ziehen und Recht sprechen. Indessen ist von diesem höhe«
ren Gericht nicht viel zu verspüren.
So tagt denn Jahrhunderte hindurch in den Ort«
schaften und Landschaften Palästinas die Rechtsgemeinde
der Freien und waltet des Rechts, Um große Dinge ging
, Eingriffe
es dabei selten. Ein Wegreght, ein Brunnenrecht
in die Habe des anderen an Vieh, eine Tätlichkeit mit
schlimmem Ausgang, ein Totschlag, ein Erbanspruch, das
werden die Fragen gewesen sein, um welche die Rechts«
süssen sich mühten, und ihre Mühe war längst dadurch
gemindert, daß das Herkommen sichere Geleise geschaffen,
in denen man bei der Entscheidungfuhr. Aber tchll«ft«

lieh: es gibt im Recht nichts Kleines, sondern es geht
immer um das Höchste, um die Sicherung der Gemein*
Schaft und um die Gerechtigkeit; und die Würde des
Richters ist, unabhängig vom äußeren Werte des Streit*
, immer eine höchste und letzte. Man wird
gegenständes
fragen, ob sich ein Urteil über den letzten Wert der
hebräischen Rechtsgemeinde wagen läßt; Wir brauchen
es nicht zu wagen. Es liegt vor. Die Propheten geben es
laut und deutlich. Es lautet ungünstig.
„So sagt Jahwe: ~ ,
Wegen der drei Freveltaten von Israel
Und wegen der vier1nehm* ich's nicht zurück.
, weil sie den Rechtlichen um Geld verhandeln
Deswegen
•Und den Armen um ein paar Sohlen.
Sie gieren nach dem Staub auf dem Haupte der
, , Geringen
Und beugen das Recht der Armen."
(3, 6—7.)
So tönt es bei Arnos, und dieser Klang der Klage
und des Einspruches geht von Prophet zu Prophet. Die

, solange sie die Ver«
Rechtsgemeindeist vollkommen
Sammlung freier, unabhängiger und an Besitz ungefähr
Anliegen sie in billigen,
deren
ist,
Bauern
gleichstehender
gemeinschafterhaltenden Ausgleich zu bringen hat. Aber
das achte Jahrhundert, eben die Zeit des Arnos, zeigt uns
eine starke Verschiebung der Besitzverhältnisse und den
Beginn einer spürbaren Schichtung der hebräischen Ge«
. Neben den Besitzenden tritt der Besitzlose,
Seilschaft
neben den Unabhängigen der Abhängige; und jetzt ver*
. Die Mündigkeitund Oeffent«
sagt die Rechtsgemeinde
lichkeit ihres Verfahrens setzt voraus, daß jeder Rechts«
sasse unabhängig vom anderen Recht spreche; aber die
Furcht vor den wirtschaftlichMächtigen, die im engen
- schaden können,
dörflichen Zusammenlebenempfindlich
macht hörig und unfrei. Jeder, der ländliche Verhältnisse
kennt, weiß» welchen Segen es bedeutet, daß die Stimm«
abgäbe schriftlich und geheim ist. Die Leidtragenden
dieser sozialen Schichtung der hebräischen Gesellschaft
sind gerade die. deren Schutz und Rechtswahrung die
, das Zeichen wahrer
höchste Ehre der, Rechtsgemeinde
, die Witwen,
Stärke, und Freiheit wäre: die Schwachen
der unmündige Vaterlose, der nicht im Bürgerrechtste»
bende „Frtndling in dtn Tor««"
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DER TONFILM
DEN JEDER JUDE OESEHEN HABEN MUSS. . .

GOLDE

DAVID

Die Geschichte vom Leben und Sierhen eines reichen Mannes
Nach dem weltberühmten, vielgelcscncn Roman von Irene Nemirowsky
Produktion : Vandal und Delac , Paris
Regie : Julien Duvivier

Zum ersten Male im Tonfilm
Die berühmtenKantorenu

chor des Groden Pariser

.d .Sänger*
Tempels

Der Film, der jedem Juden zum unvergeßlichen
Erlebnis wird!
Der Film, der das gewaltigste Menschendrama
darstellt , das jemals auf einer Bühne oder
Filmleinwand gezeigt wurde!
Der Film, der in der Höhe der Darstellungs¬
kunst und Schönheit seiner Bilder alles über¬
trifft , was bisher im Film zu sehen war!

URAUFFÜHRUNG AB 8. MAI 1931 Im:

BURG-KINO

ROTENTURM-KINO

I, OPERNRING 19, TELEPHON B-20 - 3- 99
Monopol : Götz
sich mit den linken Parteien und- dem weizmanntreuen
Flügel der Allgemeinen Zionisten zu einer „großen Koali»
tion" verbindet, die ihre Spitze heute deutlich gegen den
Revisionismus richtet? Dr. Goldmann versucht, sich und
uns einzureden, daß mit einer solchen Politik der Kampf
gegen Weizmann vereinbar sei. Aber bevor er auf diesem
sonderbaren Wege Herrn Dr. Weizmann zu stürzen sucht,
sollte er sich erst bei seinen neuen Bundesgenossen von

I, FLEISCHMARKT 1, TELEPHON R-Z9-1-59
Hofbaüer , Wien

VIII

" (mg, ist, aber im wesentlichen
daß diese in Einzelheiten
trifft sie das Richtige.
Dies alles muß d,ie(zionistische Oeffentlichkeit
wissen. Dann mögen die Zionisten bei den Kongreßwahlen
sich darüber entscheiden,' Öbvsie die F o r t d a u er "des
Systems (durch die Wahl aller übrigen
bisherigen
Gruppen im Zionismus, die Radikalen mit inbegriffen)
durch die vom Revi*
oder seine Ablösung
(übrigens
Opposition
vertretene
links und aus der Mitte erkundigen, wie diese über die sionismus
Frage Weizmann denken. Vielleicht hat Herr Dr. Gold» nunmehr der einzigen im Zionismus) wünschen.
mann Glück und Dr. Weizmann kandidiert nach dem
Kongressenicht mehr; aber -wenn er es tut, so werden
Große Feier im »Jüdischen
diejenigen Parteien, die ihn bisher unterstützt haben, ihn
Haus « in Belgrad*
auch weiter unterstützen (was auch nur recht und ad»
ständig wäre), und Herr Dr. Goldmannwird da bleiben,
Bei gr ad , i. Mai.
wohin er gehört, nämlich zwischen zwei Stühlen. Dies alles
Die gegenwärtige . jugoslawiiseheRegierung ist
wäre noch erträglich, wenn Herr Dr. Goldmann die bemüht, das Unrecht, das den nationalen
Minder¬
Schwenkung seiner Politik sachlich motivieren würde. heiten seitens der früheren Regierungen wiederholt
Statt dessen ergeht er sich in gehässigen Angriffen gegen angefügt worden war, wiedergutzumachen und so ein
uns, die bisher nie gegen ihn und seine Partei offensicht* ersprießliches und friedliches Verhältnis zwischen der
lieh aufgetretensind. Daß wir nach seinem und des Herrn Staatsnation und den anderssprachigen Einwohnern des
Grünbaum Verhalten auf der letzten AC.*Sitzung Kritik Landes herbeizuführen. Im Verfolge dieses Zieles hat
an der radikalen Politik üben mußten, ließ sich wirklich die Regierung fcivkovic
erst vor, kurzem den kul¬
nicht umgehen. Will man wissen, wie das Verhalten der turellen Forderungen der Deutschen
in vollem
radikalen Vertreter im AC. auf andere Kreise gewirkt Maße stattgegeben und vor wenigen Tagen Laben die
Minderheit eine Ver¬
hat, so braucht man nur einige Sätze aus dem Zirkular» Vertreter der ungarischen
schreiben des Herrn Blumenfeld vom 28. Jänner zu zitie» sammlung abgehalten, in der alle Redner ihre absolute
ren, in welchem der Triumph über den Stellungswechsel Loyalität dem jugoslawischen Vaterlande gegenüber
der Radikalen deutlich zum Ausdruck kommt. Herr betonten und ausdrücklach erklärten, daß die Ungarn
in Jugoslawien sich der vollsten Gleichberechtigung
Blumenfeld schreibt: „Bei den Verhandlungen
erlreuen und von einer ungarischen Irredenta in Jugo¬
des Kongresses
Uber die Verschiebung
slawien gar keine Rede sein dürfe. Im Zuge dieser
wurde Grünbaum von Dr . Weizmann aufge»
Politik ist auch das Verhalten der jugoslawischen Re¬
einzutreten.
f.ordert , in die Exekutive
Staatsbürger zu be¬
gierung gegen ihre jüdischen
von der
machte sein Verhalten
Grünbaum
zeichnen.
Gesinnungs*
polnischen
seiner
Stellung
Am 26. April fand im großen Saal des „Jüdischen
genossen abhängig . Er war für den Fall , daß
Hauses" in Belgrad eine außerordentliche Sitzung der
zustim»
Zentralkomitee
sein Warschauer
Sektion des K. K. L. statt, an welcher
jugoslawischen
einzu»
men sollte, ' bereit , in die Exekutive
Organisa¬
die Vertreter aller zionistischen
Zustim»
treten . AlsdasZentralkomiteedie
tionen wie auch der ganzen Judenheit Jugoslawiens
sich
Grünbaum
raung versagte , erklärte
AlkaIsaak
LandesoberraibbinersDr.
des
Beisein
im
in die Politische
bereit , neben Goldmann
. Es bestand bei alle» 1a y teilnahmen. Namens der Regierung war der Ober¬
einzutreten
Kommission
Mitgliedern des AC. zu meiner großen Freude der Ein» inspektor beim Ministerratspräsidium Milan Nikolic,
namens der Gemeinde Vizebürgermeister Krstic , so¬
druck, daß die radikale Gruppe den ernsten Willen hat, wie die Vorsteher zahlreicher kultureller, (sozialer und
die Mitverantwortung zu übernehmen. Die Erklärung humanitärer Vereine aus allen Teilen des Landes an¬
Goldmanns, die Sie in der Presse gelesen haben, wurde wesend.
von uns allen als eine taktische Erklärung gegenüber der
Als erster Redner ergriff der Präsident des jugo¬
, die erst allmählich an die slawischen K. K, L. Dr. David Albala das Wort und
eigenen Partei empfunden
Haltung ihrer Vertreter im AC. gewönht werden soll."
erklärte, daß der Vorstand des K, K. L, Jugoslawiens
Herr Dr. Gpldmann bestreitet heftig die Richtigkeit' beschlossen habe, den Ministerpräsidenten General
der hier von ßjlumenfeld gegebenen Darstellung. Mag sein» Pentaxi is ko .fi 6 u«nd den Minieter de« Aeußeru,

Dx. Vojislav Ma xi u k o vi c, für ihre Sympathien in
das Goldene Buch des K. K. L. einzutragen. Dr. Albala
wies darauf hin, daß die ehemalige königlich serbische
, als Serbien von fremden
Regierung im Juli 1917
Truppen besetzt und seine Regierung außerhalb des
Landes auf Korfu war, also zu einer Zeit, als das serbi¬
sche Volk die schwersten seelischen Leiden zu erdulden
hatte, über Anregung des inzwischen verstorbenen
serbischen Staatsmannes Milenko Vesnic die erste war,
welche die Bali our -Dekla ratio n und damit das
Recht des jüdischen Volkes auf eigenes Nationallieiin
in aller Form anerkannte. Von den gleichen Sympathien
für das nationale Streben der Juden und für den Auf¬
bau des jüdischen Nationalheimes in Palästina seien
sowohl König Alexander als auch die bisherigen
Regierungen des Königreiches Jugoslawien beseelt.
Dr. Albala hob auch besonders das mannhaf te Eintreten
des Ministers des Aeußera, Dr. Märinkovic , in
Genf für die berechtigten Wünsche und Forderungen
des jüdischen Volkes hervor. Dies sei umso höher ein¬
zuschätzen, als Jugoslawiennaturgemäß kein politisches
Interesse damit verfolge noch verfolgen könne, sondern
sich hiebei von rein menschlachen und kulturellen Ge¬
sichtspunkten leiten lasse. Im Namen der Regierung
dankte Oberinspektor Nikolic in kurzen prägnanten
Worten, die von den Anwesenden mit lang anhaltendem
Applaus und Hochrufen auf König Alexander und
Jugoslawien guifttiprt wurden.
Verdrängung der jüdischen Wirtschaft in Litauen.
Kowno, 2. Mai Der vor etwa einem Jahre mit
Hilfe der Regierung begründete Verband litaui¬
scher Kaufleute, der sich die Hi n a u s s i o ßu n g d e r
Juden aus Handel, Industrie und Handwerk in Litauen
zum Ziele gesetzt hat, hielt soeben seinen ersten Kon¬
greß ab. Der Kongreß faßte eine Resolution, die besagt:
müssen
und Handwerk
„Handel , Industrie
werde n."
Händen entrissen
den jüdischen
Der Kongreß beschloß, die Regierung zu ersuchen, einen
speziellen Fonds zur Unterstützung der litauischen
Kaufleute in ihrem Kampfe gegen die jüdische Kon¬
kurrenz zu schaffen und alle Aufträge des Staates und
der autonomen Verwaltiingsinstitutionen nur christ¬
lichen Kaufleuten und Gewerbetreibenden zukommen
zu lassen. Der Verband fordert ein vollkommenesVer¬
bot von Handel und Arbeit am Sonntag. Die Kongreß¬
redner ergingen sich in starken Ausfällen gegen die
Juden Litauens. Der Chefredakteur der „Yd i s c h e n
Stimme " widmet dem Kongreß einen Leitartikel, in
welchem er die Führer des Verbandes davor warnt, das
« und des
Glatteis des Chauvinismus, Antaseanitisnvu
Wir^Ächaftsboykottsau betreien,
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. In der Urteils¬ [ und England konkurrieren kann und der — zögernd noch
freigesprochen
gemeinschaft
und ungeschickt noch , aber dennoch — sich neue Märkte
Rambke aus,
begründung führte Landesgerichtsdirektor
daß der Angeklagte von der Anklage nach § 166 frei¬ auf dem Weltmarkt sucht . Und sogar der jüdische Händler
hat es verstanden , dieser traditionellste aller jüdischen
gesprochen worden sei , weil nach Ansicht des Gerichtes
GROSSFLEISCHHAUEAEI
in dem inkriminierten Artikel des „Angriffs " nicht er* Berufe, Immer noch gebunden an die Ueberlieferung von
Zentrale IX., Bergga<se 19. Telephon 17-3-99 u. 16-9-34
sich gegen die
Schnipischnock , und schon beginnt er, sich moderne Läden
keimbar war , daß die Beschimpfung
Heilanstalten
ilir
Lieferant
als solche richtete,
Religionsgemeinschaft
einzurichten , nicht mehr ä la „Gewelb " und Basar , aber
jüdische
«^ für HtlicH
Abteilungen
sondern weil offenbar der Artikel lediglich deren Mit¬ ä la Berlin und Wien . Europa klopft an die Pforte von
glieder , bzw . Vertreter treffen sollte , die in dem Ar¬ Palästina , und die Pforte heißt TebAwiw.
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinata der Isr. Kul¬
tusgemeinde Wien
tikel als Fanatiker bezeichnet worden waren . A u ß e rUnd der Araber hat es so verstanden . Es soll uns
Atitoauittllung koftUnlo*
, dafl es Ritualdarauf
dem sei der Hinweis
keiner mehr weismachen , daß der Araber von heute die
VI
.
WlhrlnflCPtlr
.,
✓XVIII
IX. BerggasialS
Beschimpfung,
habe » keine
gegeben
morde
Zukunft Palästinas im Rauche der Nargileh sieht . Wir
(iiiirtM
rHHiiiiiftinimmmiititiiiHitiiii
historischer
Feststellung
eine
sondern
gehen durch die Straßen Jerusalems . Wir sehen einen
es
daß
,
. Es sei hur darauf hingewiesen
Tatsachen
Neubau nach dem andern , große stattliche Häuser mit
— Feafefellntttf
„RilualmordbeschttldlgMiig
mehrere Kirchen
und in Oesterreich
in Deutschland
historischer Tatsachen ".
allen modernen Bequemlichkeiten , elegante Läden , präch*
Reli*
durch
welche
Beten,
gewteiht
Heiligen
die
,
gebe
Cafes . Araber sind die Besitzer und für die Juden
tige
be¬
Das Schöffengericht Berlin -Charlotteflbülf hat
und deshalb heiliggesprochen
giionÄgegner ermordet
bauen sie sie. Noch zehn Jahre und die Araber — leider
kanntlich den Berliner Gattführer der Nationalsodalisten
seien.
worden
die Araber mehr als die Juden — haben aus Jerusalem
wegen Beleidigung von Ministem und
Dr . Goebbels
Es J*t nrfcht bekannt , ob der Staatsanwalt gegen
eine vollkommen moderne Stadt gemacht . Und wenn jüdi*
hohen Beamten zu oinem Monat Gefängnis lind ©hier
auf
Hinblick
im
auch
insbesondere
,
Freispruch
diesen
An¬
der
von
ober
ihn
,
verurteilt
höheren Geldstrafe
sehe Banken das Geld geben und einige Notabein
dessen Begründung durch das Gericht , Berufung einge¬ genug Bakschich bekommen , wird Jerusalem dann auch
§ 166 durch
gegen
des Vergehens
klage
legt hat.
Religions¬
jüdischen
der
eine moderne Wasserversorgung haben . Und die Altstadt,
Beschimpfung
jener Wundertraum aus tausendundeiner Nacht , wird dann
das sein, wozu sie bestimmt ist , ein Freiluftmuseum , in!
dem alljährlich zu Ostern das große Oberammergau*
Schaustück des Nebi *Musa*Festes stattfinden wird , zu dem
die Fremden aus aller Welt strömen und das die amerb
oder
kanlschen Reisebüros finanzieren werden.
Niemand besser als die Araber von Jerusalem
wissen, daß die Zukunft des Landes in der Richtung nach
Von Julius Berger (TeUAwiw).
Europa und Amerika liegt. Und wenn sie aus der Tech*
„jiddisch ". Sie hat nichts von dem Traum* nik
vormittags
orientalischer Verhandlungsmethoden
„Im Hauptbüro des Keren Hajessod hat man mich leicht besser zu
Bergen
den
von
,
verklärt
Jerusalem
das
sich,
in
haften
Boykottbeschlüsse gegen die Juden fassen, so bieten sie
vor Tel *A\viw gewarnt ", erzählte mir neulich ein Tourist
die Offizialität
kommt
Dazu
.
Mlnarets
den
zu
bis
Judas
allem
vor
und
Kaufe
zum
Boden
man
hat
,
nachmittags
ihnen
aus Wien. „Tel 'Awiw liege nicht in Palästina
Jerusalems . Alle zionistischen Institutionen haben dort
Häuser zur Miete an . (Was nicht ausschließt , daß eine
mir gesagt ; TeUAwiw sei ein Land für sich, und was ich
Fond9.
die
und
Exekutive
die
ihr Zentrum , Vor allem
kleine Und noch einflußreiche Gruppe bedenkenlos alle
in TebAwiw zu sehen und zu hören bekäme , habe nichts
Aus ihnen strömt tagtäglich eine Fülle von Stimmung auf Minen springen läßt , um die Kluft zu erweitern und sich
zu tun mit dem Lande selbst ."
die
wie
Und
.
natürlich
Stimmung
offizielle
,
Straße
die
an der Macht zu halten .) Sie wissen ganz gut und besser
„TebAwiw ist nicht nur das jüdische Palästina , Tel*
dem
als unsere Propagandisten , daß das alte Jerusalem gewiß
Awiw ist das europäische Palästina , TebAwiw ist das zu* Berge rund um die Stadt , so steht ,jeden Tag vor
Aufgabe . Die. Auf¬ einmal etwas bedeutete und in gewisser Hinsicht auch
künftige Palästina ", sagte mir ein paaü Tage später ein Zionisten/der ltt Jerusalem lebt, -.'.dtte"
heute noch bedeutet , aber daß ein veraltetes Jerusalem
anderer Tourist , ein Großkaufmann aus Warschau . Beide gabe , wie alles Offizielle, wandelte sich längst in Moral,
und schreibt
spricht
Jerusalem
In
.
Literatur
in
,
Predigt
in
zum Bankerott verurteilt wäre . Auch sie wollen mit
Reisende waren von TebAwiw begeistert.
ftfast yer*
TebAwiw.
in
man
deren
,
Aufgabe
die
über
man
Hauptbüro
im
der
,
Europa gehen und. sie wissen , daß der Weg nach Europa
Jener denkwürdige Ausspruch
•" i "
über die Zionisten geht.
des Keren Hajessod getan wurde , und jene Meinung des
Und das nie mehr als jetzt . Die Welt ist nicht
Juden aus Warschau bezeichnen die beiden Pole , zwischen Radio • Grammophone
- Schallplätten
denen sich die Entwicklung von Eress Israel vollzieht.
, atich Unitauach älterer Apparate,Zahlungserlelchterung reicher geworden seit dem Kriege und das Kapital nicht
Neueste Marken
und
sehr lüstern auf Anlage in exotischen Ländern . Aber es
Da ist Jerusalem , die „heilige .Stadt ", Erhaben
sind gerade die Juden , deren Kapital in Bewegung geraten
groß liegt sie da, voll von den Schauern ihrer wechseb
. "..
Ecke Franz-Josef-Kai 7/9, Tel. R-24-4-16
.
ist . Sie sind es, an denen sich die Welt für die Ent*
vollen Vergangenheit , jeder Stein vieltausendjährige
täuschungen rächt , die der Krieg hinterlassen hat , und sie
Geschichte . Die Stadt des Tempels und des Kotel
in
Aber
.
lebt
stündlich
und
täglich
sie
man
wo
,
hat
gessen
haben de facto den Krieg zu bezahlen . Der Boden unter
Maarivi , der Königsgräber und des jüdischen Weltfried«
werden
,
formuliert
Forderungen
die
werden
Jerusalem
und
Synagogen
ihren Füßen ist ins Wanken geraten und verlangender als
hofes auf d,em Oelberge , die Stadt der
sozusagen
Jeschiwoth , der Waisenhäuser und der Altersheime . Die die Aufrufe gedichtet . In Te1*Äwiw lebt man
je lugen sie nach neuen -Grundlagen ihrer Existenz , Noch
Niveau
alles
muß
Jerusalem
in
aber
,
Hemdärmeln
in
Stadt der Omarmoschee und der Stadtmauer , der Nascha*
schauen , ihre europagewöhnten Augen etwas zweifelnd
Tel*
In
Wenn
.
^genommen
ernst
alles
:
wird
t
dor.
,
haben
auf , das Palästina orientalischer Primitivität, , auf das
schibis und der Husseinis , die Stadt des „Zikr ". Die Stadt
Kaufmann bankerott macht , redet man darüber
der Kirchen und der Klöster , der Hospize und Missionen, Awiw ein
Jerusalem ohne genügend Wasser , auf den .Anachronismus
in der Kfedltoreftv .ersammlungVwenn es in Jerusalem dem
des Nebi «Musa»Festes , Aber um , so mehr lockt sie Tel ».
der Priester und Mönche. Die Stadt ,(des t High Comniis*
andern Fonds schlecht geht, reden Hunderte
sioner , der Zionistischen Exekutive , des, Mufti , der Kon* öinen oder
Awiw mit seiner europäisch orientierten Bevölkerung,
als von dem drohenden
nichts
von
Beamtenfamilien
von
seiner - geordneten /Stadtverwaltung , seiner Sicherheit und
suln. Die Stadt der englischen . Beamten , die Stadt der
Zusammenbruch des Landes . Jerusalem . ist vergangene
seiner Chance . Und seinen Pardessim als Hinterland . Tel *.
jüdischen Beamten , die Stadt der arabischen Beamten.
man
wenn
und
,
Literatur
gegenwärtige
und
Geschichte
Palä¬
von
Bild
.getreues
Ein
.
Militärs
Und die Stadt des
Awiw, das dem Hauptbüro des Palästina *Gründungsfonds
amüsterW
TebAwiw
nach
sich
einmal
hin und wieder
stina , wie es -war in alten Zeiten , wie ,es ist in unseren
nicht palästinensisch genug dünkt , scheint ihnen , gerade,
In
.
Ausschweifung
der
fast
sich
man
schämt
,
fährt
Tagen und wie es nach der Meinung von allerlei Leuten
genügend europäisch zu sein, um das Risiko der Ueber *.
das
schüttelt
und
Kopf
dem
mit
man
nickt
Jerusalem
in der Regierung und im arabischen Natidnalrat und
Siedlung nach Palästina tragbar zu machen.
im Hauptbüro des Keren Hajessod bleiben soll bis in alle Haupt und schreibt Über ' die .- Erlösung . Urid hat ein aus
Hier liegt die Aufgabe und hier , liegt die Chance,
fehlt etwas . Es Angst und Verachtung gemischtes Gefühl gegenüber dem Europa steht vor unseren Türen .»Und wird zu uns kom*
Ewigkeit. Ist das Bild vollständig ? ^
Juden von TebAwiw , der weniger an Erlösung der andern,
fehlt das neue Jerusalem , diese Menge neuer Viertel , jüdb
inen, wenn Wir ihm entgegenkommen . Noch ist .vielerlei
aber mehr an seine eigene Existenz denkt.
scher und arabischer , die schönsteh ; Läden des Landes,
dazu zu tun . Noch ist das Land im allgemeinen und Tel*
•''
Awiw im besonderen viel 'zu»,viel- Kleinstadt , viel zu sehr
Es fehlt auch noch die Verwaltung der Stadt , eine Sine*
Das beste an der zionistischen Bewegung von
kure arabischer Familien, die es zustande gebracht hat,
Nalewki und viel zu wenig Fifth Avenue . Aber man hat
Verlangen nach Wieder»
Jerusalem ohne zureichende Wasserversorgung zu lassen^ „damals " war ihre Romantik . Das
schon begonneh , moderne Läden statt „Kletlach " zu
jüdischen
des
die einzige Regierungshauptstadt der Welt mit dauernder > aufriehtüng alter Größe , der Wiedergeburt
bauen , mit Qualität statt mit Ramsch zu handeln , die
neue Not* 1
Wassernot . Und es fehlt nicht zum wehigsten das Bild Reiches . Das war der Weg, alte Träume und
Schaufenster zu dekorieren , statt sie zu einem Teil des
wendigkeiten zu einer harmonischen Lösung zu bringen,
der Stadt am Nebi *Musa*Fest , wenn Jerusalem wie unter
Warenlagers zu machen . Aber das ist erst ein zager Be*
Hirn und Herz des
Belagerungszustand steht , wenn Truppen 1die Straßen um* real genug und glanzvoll genug , um
ginn, der energisch fortgesetzt Werden muß . Es fehlt
der
Europamüdigkeit
■
Die
.
gefangenzunehmen
Juden '
moderne Wohnkultur , man muß sie in die Häuser bringen ..
säumen, Gewehr bei Fuß, Maschinengewehr im Anschlag,
Man muß den Strand ausbauen , die Hotels modernisieren,
Kanonen gerichtet , und zwischen ihnen ein Zug von Tau» Nachkriegszeit 'und der Mangel an konstruktiver 1Führung
genommen
Kraft
schöpferische
ihre
Romantik
dieser
haben
und
schwingend
senden fanatisierter Araber , Schwerter
den Kunstgeschmack heben . Weniger Geschäfte machen
und 'sie in ein schwächliches Gestammel nach Annäherung
1
Schreie gellend !
und mehr Geschäft , weniger Geräusch und mehr Tjii.
denen
,
Assimilationstendenzen
.'
verwandelt
Da ist TebAwiw , „das Wunder des Mittelmeeres ". an den Orient
Und die Verständigung mit den Arabern suchen auf dem
Was sie sich assimilieren
1904 eine Sanddüne , 1931 eine Stadt von 45.000 Einwoh* das nicht einmal bekannt ist , an
Verständnisses für Europa . Möchten die Bankert
Im wallen* Wege des
Araber
dem
rari
sich
berauschen
Sie.
.
.
.
wollen
nern . Asphaltierte Straßen , Wasserleitung , elektrisches,
es begreifen und die Fonds es verstehen 1
ein verkleideter 'Harun al Raschid
jeder
.—
Gewände,
den
Stadt
die
,
Gasosbuden
und
Läden
der
Stadt
Die
Licht.
Unser Land bietet gerade der jüdischen Welt von
oder mindestens ein König Ali — und von den Schatten
mit 26 Banken . Die Stadt mit dem Familienbad (neun
heute ausgezeichnete Chancen . Europäisch angefaßt,
Kontempla»
mystischen
zu
sich
sie
lassen
Oelbergs
des
Monate im Jahr ), mit dem Opernhaus , mit den Tonfilm*
können sie Palästina zu einem Land für Europäer machen.
daß dieser ganz im Ver*
theatern . Die Stadt der Industrie . Die Stadt der Plantagen* tionen verführen . Kein Wunder ,
Lassen wir uns nicht von der Fiktion eines . Jerusalem ver*.
gangenen wurzelnden Scholastik TebAwiw als etwas
besitzer . Die Stadt der schönsten Straße des Landes . Die
führen , die schon längst der Vergangenheit angehört und
Minderes , Landfremdes , zu Jüdisch *werktägliches erscheint.
Stadt der Barackenviertel . Die Stadt der Zeitungen und
nur noch in den Büros unserer Fonds fortlebt . Und be*
Zu
.
Geistzentrum
Zu viel Maschinenzentrum , zu .wenig
des Museums für moderne ,Kunst . Das Zentrum der
sinnen wir uns darauf , daß für Herzl der Zionismus das
wenig Zionismus ä la Jerusalem.
Orangenindustrie . Die Stadt der Jungen Leute und des
Geschenk Europas an das Judentum war. <• ,
hundert
Aus
.
Herzl
la.
ä
Zionismus
,
viel
zu
Und
",
Mittelmeer
am
Warschau
Industrieproletariats . „Klein*
„KleimNew York in Palästina' 1. Die Stadt mit der gerin* Stellen kann man belegen, daß Herzl unter dem .Aufbau
des Judenlandes das Hineintragen von Europa naph
gen Kindersterblichkeit . Die . Stadt mit den . verfallenen
Häusern . Die Stadt mit den,guten Wohnvierteln, . Pension* Palästina begriff . Herzl hat es SP verstanden , und die Juden
es verstanden , Der Chaluz hat es so verstanden,
haben
jüdischen
der
Stadt
opolis der amerikanischen Juden . Die
der sehr bald eingesehen hat, ; daß Landwirtschaft & la
.nao PENSION CONTINENTAL
Schutzleute und der jüdischen Feuerwehr . Die Stadt der
arabischen Käuferschaft . Die Stadt der Volksversamm* Mohammed sinnlos gerworden ist und den Traktor , und
KOMFORTABLES HAUS
die Mähmaschine ins Land gebracht hat . Der jüdische
hingen und der politischen Kämpfe. Die Stadt des Purim.
WASSER
FLIESSENDES
Getreide»
arabischen
der
von
der
,
Landes.
des
verstanden
es
Punkt
hat
Bauer
solideste
wirtschaftlich
Karnevals . Der
-BÄDER
WARME SÜSSWASSER
Wirtschaft zum modernen Orangenbau übergegangen ist
Stadt der jüdischen Gegenwart , Stadt der palästinen*
sischen Zukunft.
Und zur Bewässerung nach klaifornischem System Und der
WIENER KÜCHE/MÄSSIGE PREISE
nach dem Schachrithgebet des Morgens die Marktberichte
Die offizielle zionistische ^Gesellschaft '* hat Tel.
SIE PROSPEKTE!
VERLANGEN
Awiw nie als ganz fein betrachtet . Die Stadt war zu sehr von Liverpool studiert . Der Jüdische Fabrikant hat es ver»
Deutschland
mit
er'
damit
,
aufstellt
Maschinen
vieb
der
,
oder
standen
jüdisch
zu
,
orientalisch
wenig
zu
,
businesslike
*imntmmttiMmtiii
[iitnirtm

SIEGM . KORNMEHL

Tel' Awiw und Jerusalem
Europa ante porlas

« !22
",l,DominiKtine
„ELPflORA
Radlonaus
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Werdende Mütter müssen Jegliche Stuhlverhaltung Was also singen sie? Am heurigen 1. Mai waren es
durch Gebrauch des natürlichen „FranzsJosef"*Bitter* vornehmlich zwei Lieder , deren Refrain sie be¬
nickt am Glück
wassers zu vermeidentrachten. In Apotheken erhältlich. geistert ertönen ließen : „Wir sind die Arbeiter von
Wien " und „Wir schützen die Sowjetunion !"
Na, .»die Arbeifer von Wien"*das ist harmlos,
das glaubt ihnen niemand . Aber die Geschichte von
in
wird
iHRt tiefer blicken . Daß diese
Palästina
umsonstI
Sowjetunion
dazu
der
noch
Und
Ge¬
den nächsten Tagen Gäste bekommen , Gäste ans Jugend Jene schützen will , die ihre eigenen
und ver¬
Wien. Ein wenig ungewöhnliche Gäste : Leute , von nossen , zionistische Genossen , einkerkern
ist
,
wollen
ausrotten
Stiel
und
denen wahrhaftig am allerwenigsten anzunehmen bannen , mit Stumpf
das der
war , daß sie gar so große Sehnsticht nach Palästina, eine symptomatische Erscheinung . WennPalästina"
dem Judenland , haben ; Typen , die sicherlich ver¬ Nachwuchs der Führer des „arbeitenden
der
und vtalo Haupttreffer
pflichtet sind , ein Blatt au lesen, das bisher keinen ist , dann ist's um sie traurig bestellt.
« gewinnen Sie*
KlttienlotUrf
Bestellen Sie noch heute mit
besonderen Appetit auf Palästina gemacht hat . Die
Postkarte:
jüngsten Palästinapilger haben seit. Jahren Ge
ein Achtel Los 3 6.- ,
legenheit , in diesem Blatt zu erfahren , daß die
ein Viertel Loa S 12.—.
ein Ganzes Los S 48.—.
jenigen , deren Gäste sie sein werden , kleinbilrger
Auslandsreise des Bürgermeisters von Tel-Awlw*
: 19. u . 21. mau
hat
Ziehung
liehe, reaktionäre Helfershelfer des englischen Im¬ Der Bürgermeister von Tcl-Awiw M. Dlzengoff
perialismus sind, und plötzlich gibt es für dieses eine Reise nach Frankreich angetreten, ^von wo er sich
Blatt , die Wiener „Arbeiter -Zeitung ", keinen nach Italien und sodann nach Rhodos begibt. Bürger¬
schöneren Urlaub für Arbeiter als Haifa , Tel
meister Dlzengoff will auf dieser Reise Kunstgegen
Museum in
Awiw, Jerusalem!
stände für das neu gegründete
, 2t (an der „Hohen Brücke")
Wien, I., WlpplinflörBtr
Ein österreichisches Arbeiterfußball -Team wird Tel-Awiw erwerben.
in diesen Städten seine Fußballktinste zeigen — auf
Italien gegen den- Mufti. Die einflußreiche rö¬
Einladung jüdischer Sportvereine in Palästina hin.
'e" befaßt sich mit dem ProtestEine solche Exkursion kostet Geld . Nach fach¬ mische Zeitung „Tever der
ge¬
Ol:erste MuselmatiischeRat nach dem 2 8. Jttli 1930 nach ' Litauen
memornndum, welches
männischer Berechnung , die ein Wiener sozial¬ vor kurzem dem italienischen Konsul in Jerusalem, be¬ kommen sind.
demokratisches Blatt selbst aufgestellt hat , wird
der
Die kanadische Einwanderungspolitik. London,
Verfolg tingen
angebliche
das jüdische Palästina rund 12.000 österreichische treffend in Tripolitanien
überreicht hat. Die 2. Mai. Der High Commissioner für Kanada , G. H.
Araber
Schilling blechen müssen; dafür , daß unseren Pa¬
Jcrusalettier
des
Ferguson, ehemaliger Ministerpräsident von Oktavio,
darauf hin, daß das Organ
lästinensern eine nicht sehr interessante Sport¬ Zeitung weistJörnen
cl Arabija", übertriebene Berichte hielt anläßlich der am 20. April stattgeftmdenen Er¬
Mufti, „AI
leistung vorgeführt wird ; und für den Anblick von über angebliche Grausamkeiten des italienischenMilitUrs öffnung der kanadischen Augstellung in den Reichs¬
Sportlern , deren Partei hier im Lande die Anhänger
gegen die Araber in Tripolitanien veröffentlichthat , und hallen zu Birmingham eine Ansprache, in der er er¬
des jüdischen Aufbauwerkes verhöhnen und be¬ wirft
dem Mufti, der in einem Manifest zum Boykott klärte, Kanada werde künftig eine sorgfältige
kämpfen.
treffen tmd seine
der Einwanderer
Auswahl
Er ist sehr schön — ein Urlaub in Haifa , TelTore nicht allen Nationalitäten öffnen, da es die Erhal¬
Awiw und Jerusalem , also in den Städten der
und des briti¬
Blutes
britischen
tung der Vorherrschaft
kleinbürgerlichen Zionisten, deren Kongreß eine
schen Stammes wünsche. Personen, die nicht im Besitze
ge¬
klassisch
(Das
!
ist
Veranstaltung
klerikale
eines größeren Kapitals sind, sei von der Einwanderung
wordene Wort des Wiener sozialdemokratischen
nach Kanada innerhalb der nächsten Jahre dringend
Bürgermeisters Karl Seitz.) Er ist sehr schön, denn
abzuraten.
er kostet nichts . . . „und noch dazu umsonst", sagt
Rückgang der jüdischen Geburten in Böhmen. Die
die „Arbeiter -Zeitung".
soeben veröffentlichten Zahlen über die NationalitätenWas man am 1. Mai erfährt ! Am 1. Mai ist es
und konfessionellen Verhältnisse in Böhmen weisen
in Wien Brauch , den Arbeitern auch Kunst in
Schenkt die unübertroffenauf einen starken Geburtenrückgang hin. In Böhmen
allerlei Formen (Musik, Theater , Kabarett , Tanz)
farbechten und sehr preis¬ gibt es nach der Zählung von 1930 insgesamt 76.348
zu vermitteln . Nun ist hier kein Mangel an wert¬
Israeliten, was dem Jahre 1921 gegenüber einen Rück¬
vollen Werken auf diesen Gebieten , auch nicht an
werten Stoffe und fertigen gang von 3429 Seelen oder 4,3 Prozent darstellt. Die
Interpreten solcher Werke , die dem Charakter und
emthrtrt
Kleider
Israeliten betrugen 1921 11,9 Promille des Gesamt¬
der Absicht solcher Veranstaltungen gerecht wer¬
bevölkerung Böhmens, 1930 betragen sie nur mehr 10,7
den können . Nur müßten die Initiatoren vom Geist
Promille. 12699 bekennen sich zur jüdischen Natio¬
und Fleisch des Wiener Arbeitervolkes sein. Aber
aus dem
nalität, d. h. um 1448 oder 12,87 Prozent mehr als im
sie kommen aus einem Bereich , wo weniger Pro¬
Jahre 1921.
letarierleid und Proletai 'iersehnsucht zu Hause ist,
Kongreß der judischen Studenten Großrumäniens.
sondern mehr das israelitische Kaffeehaus -Schmockus
a
Indänthrenh
In diesen Taigen fand in Bukarest ein Kongreß der
tum. So ein 1. Mai bringt das drastisch ans Tages¬
Gr oßruniändenß
Studeniten
jiidaseih en
licht . Wohin man seinen Blick auch wirft , lauter
Vertreter aus Bukarest, Jaissy, CLuj,
VI., Mariahllferstr. 71 statt, an welchem
ErÖffnnng hielten
Haut
dar
rote
Bei
.
ihre
Mai
tedilnaihimen
1.
.
am
die
,
Juden
Gzernowitzusw
.israelitische
Landesrabbiner Senator Dr. I. Nienikawer, Dr. S.
auf den Markt tragen : Auf den Tanzpodien
m. Begirnißungsa.
u.
Mayerschn
L.
Dr.
,
Sänger
„koschere " Tänzerinnen (welches bessere israeliti¬
anspraehen. Auf dem Kon/groß Wiarden Referate über
ent eli¬
sche Mädchen tanzt heute nicht rhythmisch -dämo¬
folgernde Themata gehalten: „Die Staid
nisch ?), auf dem Kabarett -Brettl „koschere " Satiri¬ italienischer Waren aufgefordert hat, Interessenpolitik sch afi : und der Zionismus ", ^Ueheir die Föderaliden Mufti an fiAetrung der jüdischen Studentenverbindungen'' u®w.
ker und in der Oper ein Witzeerzähler , der zwar vor. Die Zeitung „Tevere" erinnert
Statuten der neu zu gründenden
Massakers , die seine Anhänger Zum Schluß werden die
nicht koscheren Geblüts , aber angelernten kosche¬ die grausamen
StwlenteniföVleration Rumäniens genehmigt, einige Be¬
Pröpagandaren Geistes ist ; ja sogar am Vortragspult bei den — und, wie man behauptet, auf des Mufti An¬ schlüsse betreffend zionistische
— im Herbst 1929 an Juden begangen und a r ibedt der jüdischen Studenten wurden gefaßt, eine
religiösen Sozialisten, bei jenen Arbeitern , die stiftung
Leitung der ins Lehen gerufenen Föderation wurde
ihren katholischen Glauben nicht aufzugeben und die die ganze Welt erschüttert haben.
gewählt» und ein Hiuldagungsteleigraimni an König Caroi
nicht zu verwässern gewillt sind- — ein israeliti¬
Rumänischer Antisemitismus in Prankreich. Das sowie Depeis
-chen an Nah/um Sakokxw und an Senator
scher „Vagabund ", ein Dichter , ein Weltenbummler Organ der Union rumänischer Juden, „Curierul Israelit",
Ebner wurden abgesandt
Dr.
in
Gesandtschaft
schreibt: Die rumänische
aus dem gut jüdischen Gaya.
Die katholischen Stüdentenverbände gegen das
den rumänischen Studenten, die Arierprinzip.
, an
Uns kann 's recht sein. Wir wundern uns nicht. Paris setzt gegenüber
Die katholischen Sfrudenienverlbände
jene Politik fort, die vom frü¬ die die „DeiütscheStüdenienschaf
studieren,
Frankreich
in
t", in der die
„Arbeiterdie
diesmal
Wir wundern uns nur , daß
heren Innenminister Vaida und dem früheren Unter¬ nationalistischen Stüdentenigruppenvereinigt sind, vor
koscheren
die
im
all
über
Studenten
den
Bericht
ihrem
gegenüber
in
"
Zeitung
richtsminister Costachescu
kurzem in der Aibsidii, die Propaganda für die WiederDinge Herrn SJezak, der in der „Fledermaus "-Auf- Inlande an den Tag gelegt wurde. Diese Politik bezweckt
echtes auf breitere Basis zu
Ele¬ herstellung des Studentenr
der antisemitischen
die Förderung
stellen, mit der Aufforderung zur Mitarbeit heran¬
führung der S.taatsoper „Lozzelach" erzählt hat, mente
welche
Studenten,
jener
Erniedrigung
die
und
Zusammengehen mit • den
jedes
ent¬
hat
war,
getreten
diese übel nimmt. Sie tut dem Kammersänger
raesenantisemitischenStudenten mit der Begründung
schieden unrecht . Er glaubte gerade den Herr¬
des ArierAnwendung
die
daß
abgelehnt,
schaften , die begeisterte Anhänger dieses Genres Bei DARMST0RUNGEN
p ran zip s bei der 'Aufnahme in die EdnizelstudentenFETTANSATZ
„jüdischer Lustigkeit ", der Klabrias -Partie , sind,
schaften denn Gedanken einer allgemeinen großdeutschen Studentenschaft widerspreche. Die katholi¬
einen Gefallen zu erweisen.
BLÄHUNGEN
schen Verbände werden sich an dem Kampf um die
Wir schützen die Sowjetunion . Der 1. Mai in
klinisch
die
haben
,
Wdederhereteilumg des Studentenrechtes nicht beteiligen,
Wechseljahren
den
in
besonders
Wien ist aber auch für Wiener Zionisten inter¬
„Solange die „Deutsche Studentenschaft'* ein loyales
erprobten, abführenden
essant. Man kann da nämlich im großen Aufmarsch
Verhältnis zum heutigen Staat und seinen Symbolen
ZET
Grüppchen
hergestellt hat und solange der innere Wider¬
kleines
nicht
ein
der Wiener Arbeiterschaft
arischen
reinen Pflanzendrogen ohne chemische spruch, der eich aus der Anwendung des
halbwüchsiger Jungen und Mädchen sehen, die sich hervorragend bewährt . Aus sie
und dos Staats- Und Prinzips
Wind
sind
mild,
in Oester reich
und
langsam
wirken
hergestellt,
Beimengung
Standarten mit der Aufschrift „Es lebe das arbei¬ harntreibend, regen die DrUsensekretion an, entgiften so den ganzen b ilrge rp rin zip s in R eichsdeute
chland er¬
Wohlbehagen.
schaffen
und
OrKanlsmüs
Die
tende Palästina " tragen und Lieder singen.
gibt, nicht ausgeräumt ist".
Depot! Apötln Mantlcr. Wien. XXI.
Jungen und Mädchen werden von der Poale Zion In *il«n Apotheken (90 g. S 3.70).
erzogen und von der mit ihr koalierten Hitachduth.
-Revisionisten Oesterreichsm
sich den cuzistischen Ideen nicht anschließen wollen. Die i Union der Zionisten
11, Obere Donaustraße 101/108 gj
rumänische Gesandtschaft in Paris subventioniert
H _
diiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
verdächtigen Regelmäßigkeit die Gruppe der
einer
mit
Montag , den 11. Mai 1931, 7S9 Uhr abds , |I
Zionisten § antisemitischenStudenten von Pari«, welche die Benen¬ I
| Verband demokratischer
5
im Verbandshelm dar demokratischall
S
nung führt: „Allgemeine Vereinigung der rumänischen 3
§§
Zionisten , II., Untere Augartenstraße 38
s Mittwoch , 19. Mal 1931, uro '/,9 Uhr abends a Studenten in Frankreich". Hingegen weigert sieh die =
= im Herzl -Saal de » Verbandshelms , II. Untere S
Gesandtschaftin Paris, die „Vereinigung der
a runiänisdie
von Paris zu unterstützen, aus
S Augartenstraße 38
Studenten"
rumänischen
c
dem einfachen Grunde, weil dieser Vereinigung alle
ohne Unterschied der
Studenten
rumänischen
Religion und der Herkunft angehören. Die Behörden
werden auf diesen Fall aufmerksamgemacht.
j
;
| GEGENSTAND
Das Ausländer-Arbeitsgesetz in Litauen. Der li¬ 1
§
g
„Revisionismus - Allgemeiner
s Gegenstand:
tauische Geschäftsträger in London M. Kajeckaa be¬ |
m
"
Zionismus
| stätigt in einem an den Sekretär des Joint Foreign
Der Revisionismus und leine
S
|
f Committee J. M. Rieh gerichteten Schreiben, daß die | REFERENT :
Stellang zur Arbeiterfrage
E
s Bestimmungen des neuen litauischen Gesetzes über die |
Dr . David Buk span , Dr. Leo Köppel |
5 Referent;
1I
Gäste willkommen
iJg Anstellung von Ausländern sich bloß gegen jene aus- 1 Allgemein zugänglich!
Lubotzky
B.
S
tm
richten , die
Arbeitnehmer
ländischen
iiiiiiiiiiiiliiiiiiiuiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiuiiiiiiiir.
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DIE NEUE WELT

Jabotinskys

Nr. 190

Reden

in Wien*

Im Großen KonzerthaussaaL

Seit der feierlichen Eröffnungssitzung des der hemmendenund förderndenElemente im Kampf um Völker Europas. Das Moment der Religion ist längst
XIV. Zionistenkongressesim August 1925 hatte das den Aufbau des Judenstaates. Die Mobilisierung des hinter das des nationalen Antagonismuszurückgetreten.
Wiener Konzerthaus keine so glanzvolle zionistische Ver¬ moralischen Protestes, so oft uns Unrecht gechieht, und Jabotinsky erhärtet diese Tatsache durch zahlreicheBei¬
sammlung gesehen wie am 29. April, da Vladimir J a b o- der Druck auf die öffentliche Meinung der Welt und das spiele aus der Geschichte der islamischen Völker des
t i n s k y, der Führer der Zionisten-Revisionisten, zu den englische Gewissen, sind motorische Triebkräfte, die jene letzten Jahrhunderts und kommt zu dem Schluß, daß das
und
Wiener Zionisten über „England , Araber
nützen können, deren Diagnosen und Prognosen in der Schreckgespenst von der 200-Millioncn-Front der Musel¬
Jude n" sprach. Lange vor Beginn mußten Massen Entwicklung der zionistischen Tatsachen ihre Bestätigung manen gegen den Zionismus auf den natürlichen Wider¬
zurückströmen, da der große Saal bereits besetzt, das fanden.
stand der 700.000 palästinensischen Araber zu redu¬
zieren ist.
letzte Plätzchen schon Tage vorher verkauft war. Ein
festlich gekleidetesPublikum voll gespannter Erwartung Die Maffeitverfammluitg in denSotienfälen
Das Araberproblem ist also leicht zu überwinden.
war erschiene? 'an sah Menschen, die nur selten oder
der physischenNot, die in dem kleinen, ein HunNeben
Um den Hunderten, die in den Konzerthaussaalnicht
überhaupt nich i politisch-zionistischen Versammlungen
aller arabischen Länder einnehmenden
dertsiebzigstel
Jabotinsky
geben,
zu
Gelegenheit
konnten,
finden
Einlaß
betrat,
Podium
das
anzutreffen sind. Als Jabotinsky
behoben werden muß, steht das unverlier¬
Territorium
empfing ihn das fast 3000köpfige Publikum mit stürmi¬ zu hören, wurde ein zweiter Vortrag für den 3. Mai in bar historische, vom Gewissen der ganzen Welt aner¬
schem Applaus, der sich im Verlaufe der Rede mehrmals den Sofiensälen angesetzt. Auch der Sonntagabendzeigte kannte, vom Völkerbund verbriefte Recht des jüdischen
das gewaltige Interesse der Wiener Zionisten für die Volkes auf Palästina.
wiederholte.
Jabotinskys. Mehr als zwei Stunden folgte die Zu¬
. Jabotinsky gibt zunächst eine leidenschaftslose Ideen
hörerschaft, in der man eine begeisterte Jugend sah, den
des politischen
Darstellung der Aspirationen
Empfang int Kurfalon*
schürfenden, präzis formulierenden Ausführungen
Zionismus , wie sie das jüdische Volk versteht und tief
des revisionistischen Führers, der zwei zionistische
Ueber 200 Persönlichkeitenfanden sich im Rahmen
England sie zur Zeit der Balfour-Deklaration verstanden Spezialproblemebehandelte.
konnte
Saale
im
Keiner
Donnerstag, den 30. April, im Fest¬
eines Banketts
hat. „D i e Smp a t h i e mit den zionistischen
der Wucht dieser Rede entziehen. Ganz einzigartig saal des Kursalons zusammen, um Jabotinsky persönlich
e n", diese jetzt geflissentlich über¬ sich
Aspiration
war die Art, wie Jabotinsky seine Zuhörer durch ein zu begrüßen. Außer den engeren ^revisionistischen
sehenen Einleitungsworte im Brief Artur Balfours an überaus
schwieriges, unpopnläresProblem zum Erfassen Freunden waren Vertreter der zionistischen
Lord Rothschild und die Formulierung „Wiederher¬
Schlußfolgerungen führte, wobei einen Fonds , der akademischen
Verbindungen, der
" in der subtilsten
Nationalheims
des jüdischen
stellung
Triumph sein vielgerühmtes Rednertalent Lese - und Redehalle
, der
jüdischer Hochschüler
der Preambel des Mandattextes des Völkerbundessind besonderen
feierte.
Zio¬
demokratischer
Wizo , des Verbandes
die Exponenten einer Reihe zwischen beiden liegender
Den Hauptteil des Referats nahm die Erörterung nisten , des Wiener Herzl - Klubs , des neugegrün¬
offizieller politischer Dokumente, die klar feststellen, daß
ein, Jnbo deten Schützenvereins „Menora h" und verschie¬
Palästina
Probleme
die Aspirationen des Zionismus identisch sind mit der sozialen
vom Gesichtswinkel aus, daß die Wirt
dener Korporationen mit Ausnahme des zionistischen
. Die jüdische Mehrheit in Palästina ist tinsky geht
Judenstaat
und mit ihr die soziale
Palästinas
Landeskomitees für Oesterreich erschienen. Das Aus¬
daher die erste Etappe auf dem Weg zu diesem Endziel, schaft
Amt war durch Herrn Min.-Rat Doktor
unbeschadetdessen, daß auch die kleinste nationale Frage Komplexe darstellen, wie sie sich eben in Kolo¬ wärtige
Minorität im Rahmen des Judenstaates alle Autonomie¬ nisationsländernvon vornherein ergeben.-Länder, die zu Fuchs vertreten. In zahlreichen Reden wurde die Per¬
kolonisierensind, unterliegen eigenen ökonomischen und sönlichkeit und das Wirken Jabotinskys gewürdigt, der
rechte genießen wird.
Gesetzen, die verschieden sind von allen jenen im Verlauf des Abends sich in einer Ansprache vor den
Der Gang der Entwicklung im letzten Jahrzehnt hat sozialen
welchen die Entwicklung des Wirtschaftsprozesses Gastgebern für den herzlichen Empfang bedankte.
ein kontinuierlichesRetardieren gezeigt. Die britische bei
*
ist, das heißt die bereits normal
abgeschlossen
bereits
Administrationsbehördehat zunächst entgegen ihrer Auf¬ funktionieren.
gabe,' die aus den eindeutigen Mandatsverpflichtungen
Besonders innig gestaltete sich der Abend, an
Kolonisation
der
Gelingen
das
Voraussetzungfür
die in Palästina ist zunächst, zu 80, wenn nicht gar zu 90 Pro¬ welchem sich die Studentenverbindung „Unitas", die
bezogen,Ob¬
erfließt, eine Neutralitätsstellung
sich allmählich zu nahezu antisemitischer
erste Wiener Akademikergruppe, die sich dem Revisio¬
und nismus
wandelte. Aus Neutralität wurde Feind¬ zent, das Funktionieren eines Arbeiterstandes
struktion
in seiner Entscheidungszeit angeschlossen hat,
mit ihrem früheren Ehrenburschen zusammenfand. Die
seligkeit. Jabotinsky belegt diesen Charakter der briti¬ dann der 20 Prozent, die sich aus den Faktoren Intel¬
zu¬ Sprecher der „Unitas" legten in der Begrüßungsansprache
, Handel und Gewerbe
schen Politik in Palästina mit zahlreichen Beispielen aus ligenz , Industrie
der Praxis des palästinensischenpolitischen Alltags. Er sammensetzen. In einem Kolonisationslandeschafft die und in der Festrede neuerdings ein Bekenntnis zum revi¬
zeigt den Reflex, den eine so geartete Einstellung auf Produktion das Bedürfnis für den Konsum der produ¬ sionistischen Zionismus ab und gaben dem Abend durch
zierten Waren, so daß das Hervorrufen eines Absatz¬ Ernennung Jabotinskys zu ihrem Alten Herrn die
eines
Notwendigkeiten
die unbedingten
in Fragen der marktes mit eine Vorbedingung ist für eine florierende Weihe.
Landes
zu kolonisierenden
*
Kolonisation. Zwei Antinomien stehen einander gegen¬
, des Schutzes , der Gesetz¬
Wirtschaft
zu über: das Interesse der Arbeiterschaftund die Rentabi¬
und vor allem des Verhältnisses
gebung
Der Besuch Jabotinsky beim Wiener Brith
diese
werden
Situation
normaler
In
Kapitals.
des
lität
zeitigen mußte. So gesehen,
den Eingeborenen
Heim des Verbandes demokratischer
1930 den Antinomiendurch gegenseitigenKampf und Druck aus¬ Trumpeldoräm
fixiert das[ Passf iel dsehe Weißbuch
Zionisten gab der zionistischen Jugend kräftige Impulse
De-facto-Zustand im Lande. Was Passfield in grober geglichen. Klassenkampfder Arbeiterschaft, Aussperrung und erbrachte aufs Neue den Beweis, welch wichtige
der Arbeitnehmer sind Mittel in diesem Ausgleichsringen,
Weise niedergelegt hat. wird vom MacDonald
der Revisionismusim Wiener zionistischen
Ländern ohne Schaden für deren Aufgaben
in höflichem, „wohlwollendem" Ton womöglich die in normalen
Brief
Leben zu erfüllen hat.
*
noch verschärft. Der Satz im MacDonald-Brief, England wirtschaftliche Stabilität oder Entwicklung angewendet
, aller¬ werden können. Diese Mittel' sind,aber eine höchste Ge¬
wolle seinen Mandatsverpflichtungennachkommen
Woche im Zeichen
JabotinskyWiener
die
verlief
So
eines
für
gar
schon
Kolonisationslandund
ein
für
fahr
dings unter der Voraussetzung einer vorhergehenden
jüdischen Verständigungmit den Arabern, bedeutet die von der Art Palästinas, wo im Tempo des Kampfes um neuerweckter zionistischerBegeisterung, im Zeichen des
bei allen Kreisen.
Umkehrung des Mandatssinns: die Einräumung eines die jüdische Mehrheit der Sinn des Kolonisationsunter¬ Willens zu zionistischer Arbeit
*
Vetorechtsder Araber in den Fragen des jüdischen nehmens liegt.
Nationalheims.
Zwei Ströme des jüdischen Nationalvermögens
hat sich unmittelbar nach ■
Jabotinsky
Vladimir
Die Geschichte jeder Kolonisation zeigt das eiserne haben bisher den Aufbauprozeß beeinflußt: in der seinem Wiener Aufenthalt nach Transsylvanienbegeben,
Gesetz des natürlichen Widerstandes, den das eingeborene Hauptsache der Stroni des^ sogenannten idealisti¬
wo er seine europäischeVortragstournee fortsetzt. Auch
und
Kajemeth
Keren
Fonds
den
in
das
Kapitals,
schen
Element dem kolonisierenden entgegenstellt. Jahotinsky
in Transsylvanien ist eine Reihe von Vorträgen vor¬
analysiert nun eingehend die Frage der sogenannten Keren Hajessod seinen Platz gefunden hat, und in klei¬ gesehen.
Verständigungmit den Arabern und führt die propa¬ nerem Maßstabe die zweite Triebkraft jedes National¬
, auf Profit abzielende
gierten Methoden der Reihe nach an, um deren Unmög- vermögens, das egoistische
Revisionistische Konferenz in Ostgalizien.
üchkeit schlagend darzulegen. Nur die jüdische Mehrheit Privatkapital. Wenn man diese zwei wirkenden
Am 19. und 20. April fand in Lemberg die 5. re¬
ist die Basis für den Augenblick, wo die wirkliche, orga¬ Wirtschaftsfaktoren gegeneinander abwägt, so kann
nische Verständigungeinsetzen kann. Die Einsicht, daß man erkennen, wie ungerecht es ist, dem jüdischen visionistische Landeskonferenz Ostgaliziens statt. 186
, es hätte zu wenig getan. In Wirk¬ Delegierte, die mehr als 5000 revisionistischeMitglieder
ein Widerstand gegen eine siegreiche jüdische Kolonisa¬ Volk vorzuwerfen
tion hoffnungslos ist, wird den Schlußpunktunter den lichkeit sind 12 Millionen Pfund idealistischen
Konflikt zwischen Kolonisator und Eingebornen setzen. Kapitals, die nach Palästina geflossen sind, eine ge¬ repräsentierten, waren aus 126 Städten und Städtchen
Summe. Wenn das nicht genügte und auf diesem Ostgaliziensgekommen. Zum erstenmal nahmen 25 Dele¬
Lage , die Voraussetzungeiner waltige
Die politische
Wege auch bei der Vervielfacliung nie genügen wird, den gierte ans 12 Städten als Vertreter der religiösen
, ist ungünstig, weil Kolonisationsforderungengerecht
systematischenMassenkolonisation
werden, so liegt
an
die Pflicht der aktiven Förderung des Aufbauwerkes das im Wesen der Sache, das heißt zu
in der naturgegebenen revisionistischen Organisation Brith Jeschurun
seitens der Mandatarmacht nicht erfüllt ist. Der arabische
, mit nur idealistischem Kapital ein Land den Beratungen teil.
Widerstand rekrutiert sich aus dieser Prämisse. Es Unmöglichkeit
eine
ist
Kapitals
des
Rentabilität
bauen.
zu
Ein ausführliches politisches Referat erstattete
handelt sich darum festzustellen, ob der bisherige Miß¬
sine qua non für $die künftige Wirtsdiaftserfolg objektiven oder subjektiven Umständen»bezüglich conditio
entwicklung Palästinas. Unter diesem Aspekt .müssen Prof. J. Ruth mann . Ueber das Verhältnis zur allge¬
der Frage der Verwirklichung des Zionismus zuzu¬ Mittel
zionistischen Organisation sprach H. Seid¬
meinen
Zusammeuden
die
werden,
gefunden
Wege
und
schreiben ist.
, Kampf der Arbeiterschaft mann (Stryi), über Jugendprobleme Müller
(Lem¬
prali der Klassengegensätze
Hier eröffnet Jabotinsky die Perspektive eines be- gegen das Kapital, des Kapitals gegen die Arbeiterschaft,
berg) und zu Tozereth Harez H. L wo w. Nach ein¬
fründeten zionistischen Optimismus. Nicht die zionistische unmöglich machen.
von
Reihe
eine
Konferenz
die
Diskussionfaßte
gehender
ache hat versagt, sondern deren Anwälte haben einen
Arbitrage , dem Beschlüssen, darunter auch einen, der energisch den
Das Prinzip der nationalen
gerechten Prozeß schlecht geführt. „Die Lage ist befrie¬
digend", dieser zehnjährige Refrain der offiziellen zioni¬ sich gleicherweiseArbeiterschaftund Arbeitgebertum zu Abbruch der Verhandlungen mit der englischen Re¬
stischen Leitung, hat die englische öffentliche Meinung unterwerfen haben, unter dem diktatorischen Gebot des gierung- bis nach dem 17. Kongreß verlangt. Eine spe¬
eingelullt und ein permanentes Unrecht sanktioniert. Staatshaltes muß in der Periode bis zum Abschluß des
, das ist Schaffung des Judenstaates, zielle Resolution protestiert gegen die Verleumdungs¬
Diese Mentalität trägt Schuld am mangelhaften Schutz Kolonisationsziels
des Landes, der seinerseits wieder den Ausbruch der zum Regulativ der sonst unvermeidbaren Gegensätze kampagne, die von gewissen Kreisen gegen den Re¬
Araberrevolte begünstigt, ja, provoziert hat. Im Rahmen werden, die den Staatbau hemmen. Es ist keine Frage visionismus und seine Führer betrieben wird.
der sozialistischen oder privatwirtschaftlichen Ein¬
dieser unglückseligen Politik liegt die Konstruktion
Das neue Präsidium besteht aus den Herren
Jewish Agency , deren Zu¬ stellung. Zeiten des Pioniertums stehen im Zeichen der
einer erweiterten
sammenbruch neben den außenpolitischenNiederlagen Ausnahmsstellung, des Verzichts auf von vornherein Mgr. David Bojko , Jehuda Ornstein
und Doktor.
die falschen Diagnosen und die falschen Prognosen der gesetzte Wirtschaftsideale, müssen sich der eisernen, Mosche Landau.
objektiven Notwendigkeit: dem einen Ideal, der Verwirk¬
zionistischen Leitung offenbar gemacht hat.
Nur eine Alternative gibt es:
beugen.
,
Ziels
des
lichung
Alle Tatsachen sprechen unwiderleglich dafür, daß Kolonisation unter allen Bedingungen oder Verzicht
ZionistischeSchülervereinigung in Lettland.
für den gegenwärtigenZustand nur das subjektive
Wir erhalten aus Riga folgende Zuschrift:
Moment einer verfehlten zionistischen Politik verantwort¬ auf sie.
Jabotinsky belegt seine Thesen mit einer Reihe
Da wir vom Bestehen zionistischer Schülerverbin-.
lich ist, ein Zustand, dem nur die radikale Beseitigung
der bisherigenEinstellung und deren Vertreter, sonst typischer Beispiele aus der Kdjonisationspraxis anderer düngen in Wien Kenntnis erhalten haben, ersuchen
achtbarer, gutmeinender Männer, ein Ende machen kann, Länder und aus den bisherigenErfahrungen in Palästina wir, uns die betreffenden Adressen bekanntzugeben..
Er bespricht des weiteren den gegenwärtigenZu¬
Jabotinsky warnt vor Unterschätzungund Uebertreibung selbst. in
der palästinensischen Gewerkschaft „Histastand
Die Veröffentlichung unserer Zuschrift in der „Neuen
druth h &' owdim ", die einer gründlichen Reform im Welt" wird bestimmt Resultate zeitigen.
absoluten Eutpolitisierung bedarf, wenn es
der
Sinne
- PENSION GRÜNGLAS UND nicht dazu kommen soll, daß zwei Gewerkschaften neben¬
->g*5 RESTAURANT
Wir, die „Avivia " in Riga, sind die älteste
einander in Palästina bestehen. Diesbezügliche Vor¬ zionistische
in Lett¬
Schülervereinigung
-PARADIES VILLA MARICCHIOim
KINDERHEIM
schläge werden dem 17. Kongreß in Basel vorgelegt land und stehen unter dem Protektorat des Bundes zio¬
Pri¬
des
sich
man
ob
zeigen,
sich
werde
es
und
werden
GRADO
SEEBAD
nistischer Korporationen im Baltikum. Zu folgenden
mats piner zum Ziele führenden, von der bisher geübten
verschiedenen Wirtschaftstaktikund sozialen Einstellung Schülervereinigungen stehen wir in freundschaftlichen
Beziehungen: in Lettland Avivia (Libau) und Avivia
bewußt: ist.
Im zweiten Teil seiner Rede ergänzt Jabotinsky (Dünaburg); in Estland Emunah (Dorpat), Emunah
Näcnst dem Strande , schöne , ruhige
Lage, modernst eingerichtet , aller Kom¬ seine im Konzerthaus gemachten Ausführungen zur (Reval) und Emunah (Narva); in Litauen Arnonia
fort. Vorzügliche Verpflegung, volle Araberfrage, indem er sich dem Hauptschlagwort zur (Kowno).
Pension 9 S. Das Kinderheim untersteht Einschüchterung der Judenstaatsaspirationen, dem
ärztlicher und pädagogischer Aufsicht. Schlagwort von der politischen
Mit Zionsgruß und Tel-Chai-Gruß im Namen des
Solidarität
Verlangen Sie Prospekt gratis. Kinder¬ der islamitischen
Welt zuwendet. Diese ist, wie
anmeldungenwerden nur bis zum20.Mai Jabotinsky darlegt, in Wirklichkeit nur Illusion. Wie die C! einer Avivia zu Riga
I. Mine.
berück8ichtigtReferenzenbezÜgl.ryhW3 Geschichte lehrt, ist das Verhältnis der muselmanischen
Adresse. I. Mine, Riga (Latvija), Ganu 2 dz 17.
erteilt „Hamburger Verein z. F. r Sp." Völker zueinander ganz aualog dem der christlichen
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Strumpf - u. Wirkwaren,
Schirme:

Für den Haushalt:
i GROSSES STÜCK BADESEIFE . ,
1 DOPPELSTÜCK KERNSEIFE . 8,
i DOSE EINSER- SCHUHCREME und
i STÜCK SPEIK-SEIFE, Marke „Gelo
• Qft
-BLUSEN, schöne Farben,S <
zusammen . . . . . . . . . . .
^ ASCHLEINEN
3 *tlU
sehr praktisch ..........
-WASCHLAPPEN per Stück
FROTTIER
a
q
fi
,
SCHOSSEN
WOLL-POPELINE- PLISSEEweiß, dunkelblau und braun .■ . . . S O .oU FROTTIER-HANDTÜCHER per Stück
K.-SEIDEN-MONGOL-BLUSEN od. PLISSEE- —M
, alle Modefarben . . . . S
SCHOSSEN
WIRTSCHAFTSHÄUBCHENper Stück
SEIDEN-SCHOTTEN-KLEIDER mit Crepe
- ii. STAUBTÜCHER per St.
S 12 .90 GESCHIRR
Mongol:Garnitur, das Neueste . .
, rot und Mau
-HANDTÜCHER
JACQUARD
-SEIDEN-KLEIDER, mod.
ORIG. BEMBERG
S
bordiert, per Meter ...........
Tupf- und Schottendessins mit duftiger
.50
39
s
ODER FAR¬
WEISSES
1 STÜCK PRIMA
. . . . . . .
Lingerie-Garnitur
BIGES BETTZEUG (23 Meter), 80 cm
Größen, * nn
alle
,
VOILE-SCHLAFRÖCKE
. / . . . . . . . . . . . S
breit
S 5.90,
HAUSSCHUHE mit Ledersohle, alle Mode¬
S
SEIDEN-FACONNEE und WASCHSAMT¬
farben und Größen . ........
on
, alle Farben und „W .öü
SCHLAFRÖCKE
S
............
-TISCH-BELAG, 50X 100 cm,
Größen
WACHSTUCH
S
per Meter . . » . . •.......
, alle
HAUSKLEIDER, reidistc Auswahl
. . . S 5.90, 3 .90 FUSSBODENBELAG
, reiche Auswahl, per
Größen . .
Quadratmeter . . . . • • • • • • S
-COMPLET (Kleid undS/—Ä
Vornehmes SEIDEN
«f*
3TEILIGE KÜNSTLERVORHÄNGE ODER
Mantel), unser Schlager . .....
STORES, mit Einsätzen und Spitzen . S
„ Ä ftn
SPORT^MÄNTEL aus lichtem Mode-Tweed,
nur S 12 .90 FLANELLDECKEN. . . . . . . . . S
TWEED-MÄNTEL, Trench-Fasson, "s 29 .50 3 GROSSE TAFELN SCHOKOLADE(Milch,
Leder-Vorstoß
Speise, Haselnuß), Ednführungspreis . S
-MÄNTEL mit modernem
CHARMELAINE
GUTE KOCH- und SPEISE-SCHOKOLADE
Seidenmoiree-Sehalkragen und Stulpenin Blocks, per Vt Kilö; . ..-., .« ,» . , S
manschetteu, ganz auf Seide nach franz.
S Srö «"
Modell gearbeitet ........
b ./v
- «nft
BISAM-WAMMEN oder BISAl^ -RÜCKEN
ö»U.
S
, ganz auf Seide, nur
PELZMANTEL

-STRÜMPFE,
SEIDENGRIFF
II. Wahl, alle Modefarben, - .50
. . . i . S
.
Paar
per
- ti. SEIDEN¬
WASCHSEIDEN
, fehler¬
GRIFF-STRÜMPFE
frei, alle Modefaxben . S 1.SEIDEN-RAYE-HÖSCHEN,
alle Modefarben . . . S 1.25
SCHWEDISCHE MODE¬
STULPEN- HANDSCHUHE,
mod. Frühjahrsiarben . S 1.25
Diese vorzüglichen
ORIG. HEMBERG-WASCH¬
, garan¬
SEIDEN-STRÜMPFE
tiert fehlerfrei, per Paar
nur

Damen -Konfektion:

Provinz -Versand — garantiert verläßlich
— per Nachnahme.
FahrtpreisvergUtung!
Jedes Kind erhält ein schönes Geschenk!

Damen -Wäsche:

, moderner ^
DAMENSCHIRM
Griff, schwarz, braun oder < All
4.90, tl4 » U
......S
DIESER DAMENSCHIRM aus
guter K.-Seide mit^ mod.
Streifendessan, l&teiMg, auf
mit eleg.
,
Hohlsohiienen
Griff, kostet nur . * . S

7.

11.40

2 .90
3 .90
3 .90

HONAN-SEIDE,. oiig. asiatische Qualität,
80 cm breit . , . t S, . * , . . ,

, ft „
FRÜHJAHRSHUT
DIESER MODERNE alle
Modefarben, y Uli
neueste Fasson,
S 4.90, 3.90, U^OU

-KLEIDERSCHÜRZENS 3.90,
BLAUDRUCK
alle
,
FARBIGE MANTEL.SCH ÜRZEN
S 5,90,
Größen ............
SERVIERKLEIDER samt Schürze, herrlidie
S
Tupf- und Streifdessins

1.98

-FOULARD, 92 ein breit . , S
REINSEIDEN
, gute .Kleiderware, alle
CREPE-MONGOL
' Farben . . . . . . . . . . . . . . S
SICILIENNEONDE für,' Mäntel, schwarz
oder blau . . . . . . . . . . . . S

210

.HEMDEN oder HEMD-HOSEN
STRAPAZ
aus gutem Chiffon, mit Klöppelspitzen
S 2.90, 1.98,
und Motiven . , .....
NACHTHEMDEN aus gutem Chiffon oder
und
farbigem Batist mit lüöppelspitzen
S 3.90,
Motiven . . . = ......
-HEMD oder HÖSCHEN,
WASCHSEIDEN
S
fein geputzt, per Stüde ......

2.70

Wollstoffe:
KLEIDER-TWEED, dunkle Farbe . * . S
KLEIDER-RIPS u. KLEIDER-FLAMENGA,
doppelbreit, alle Farben . . . . S 4.50,
WÖLL-GEORGETTE für Kleider, doppel¬
breit, alle Farben . . . . . . . . • S
KLEIDER-NOPPEN, Reinwolle, doppelbreit,
moderne Dessins , » .• • • . « • • S

2 .90
3 .50
5 .50
5 .50

4 .90

Waschseiden und
Waschstoffe:
VOILE-, K -SEIDEN- und BLAUDRUCK¬- .50
S
RESTE per Meter . . . . .....
WASCH-MOUSSELINE in reichster Aus¬ -♦79
wahl und modernster Musterung . . . S
gut
KLEIDER-VOILE, schöne" Dessins,
•waschbar . . . . v . . . . . . . S -♦95
, solide und geschmackvolle
WASCHSEIDE
Dessins, reichste Auswahl, S 2.50, 1.98
-SEIDE, die neuesten Schotten-,
BEMBERG
Flamenga- und Tupfdessins, alle SMode¬
3.90,
farben »

1.50
3 .40

In der neueröffneten

-98
2 .90
3 .90
2 .90
4 .50
6 .50

im Tiefparterre
Groß « Auswahl in Resten von Seidenstoffen,
Waschseiden , Waschstellen u. Wellstoffen , neue
Dessins , per Meter HßfT aufw . von S —.SO

Dieses vornehme

- SEIDEN-COMPLET
(Kleid und Mantel)

Riesenauswahl
in geschmackvollen Oeschenkkartons
blüffend niedrigen Preisen

UNSER SCHLAGER

su ver¬

79.-
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Ein revisionistisches Initiativkomitee.
Wien , 6. Mai.
Während seiner Anwesenheit in Wien hat Vladimir
Jabotinsky
mit einer Reihe von Persönlichkeiten
aus Finanz - und Wirtschaftskreisen Fühlung genommen
und ein Initiativkomitee ins Leben gerufen , das die
Durchführung folgender Aufgaben übernommen
hat:
1. Tozereth
Haaretz
. 2. Tel Chaj . 3. Fonds
für Kreditgarantie
in Palästina
zur Er¬
munterung und Förderung des industriellen Aufbaues.
Dieses Initiativkomitee wird in der Weise ausge¬
baut werden , dal? die geeigneten Persönlichkeiten zur
Durchführung der obenerwähnten Tendenzen herange¬
zogen werden . Eine diesbezügliche Besprechung findet
in den nächsten Tagen in Wien statt.

Kasse für gegenseitigen Kredit „B'ne Betar Ltd.",

Tel-Awiw.

Nr. m

Die österreichische
Sfhekel ' Akiioii.

■
£ iiniiiiiiiiiiii
!>iiiiiiiiiii
!iiniiii
!im

I

1
I

« ONIST1N |

Samstag
, den9. Mai 1931
,halb9Uhr abends
£I
im Saale des Cafe„Central
", II, Taborstr
. §

| Versammlung

Die österreichische Schekel -Aktion ist in großen
Zügen abgeschlossen . Für die beiden Jahre wurden rund
10.300 Schekalim abgesetzt , was für Oesterreich vier
Mandate zum Kongreß ergibt . Der Wahltermin ist für
Mittwoch , den 3. Juni , in der Zeit von 5 bis 10 Uhr
festgesetzt worden .
_

§§

Thema :

e
i
„Warum müssen wfr radikale Zionfstenl
|
bleiben
?"
|
I Referenten
:
§
1
Dr. Leopold Plaschkes
, Dr. Israel Wald- |

Das Silberne Buch des Keren Kajemeth.
Ueiber Vorschlag des Gg.. Dr . Siegfried Plaschkes hat der Keren Kajemeth Oesterreich ein Sil¬
bernes
Buch angelegt . Dieses Buch ' wird in Oester¬
reich igeführt . Es soll ein Volksbuch werden , in daß alle
Personen und Gruppen eingetragen werden , die eich
um die zionistische Arbeit in Oesterreich verdient ge¬
macht haben . Der Eintragungspreis beträgt
1 Pfund.
Ueber jede Eintragung
erhält der Eingetragene
ein
Diplom , das dieselbe Größe und Form hat wde die
Eintragsseite des Silbernen Buches . Die Diplomgebüihr
beträgt S 1. Das Buch liegt bereits im Keren Kajemeth
Wien auf.
Die Ei n w e i h un gs ein t ra g u n g ist dem
heurigen
Geburtstag
Theodor
Herzls
ge¬
widmet , der auch
der Ta g de r E .r ö f f nu n g
des Silbernen
Buches
ist.
*

Vor mehreren Monaten fand in TekAwiw eine Zu*
sammenkunft der neuen Immigranten des „B r i t h*
Trumpeldor
" statt . In dieser Versammlung wurde
darauf hingewiesen, daß die revisionistischen Arbeiter und
die Mitglieder des „Brith *Trumpeldor " in viel ungünsti*
geren Verhältnissen leben als die Mitglieder der sozia«
listischen
Arbeiterorganisation
„Histadruth
ha»
O w d i m". Am stärksten mache sich der Mangel an Kre«
dit und organisierter medizinischer Hilfe spürbar . Der
Kreditmangel unterbinde die Anschaffung von Arbeits*
Familiienfeierlichkeiten sind eine sehr bedeutende
Werkzeugen, Baracken , Aufstellung von gemeinsamen
Gelegenheit , um Sammlungen für den Keren Kajemeth
Küchen u. a. So entstand der Gedanke der Schaffung
zu
veranstalten
. Alle Gg. und Freunde des Keren
einer Kasse für gegenseitigen Kredit . Eine Kommission
Kajemeth werden hiemit ersucht , dem Keren Kajemethder obigen Versammlung stellte fest:
Büro alle diese Gelegenheiten mit genauer Angabe der
1. Die zu schaffende Kreditinstitution muß auf rein
Adresse der Veranstalter bekanntzugeben.
geschäftsmäßiger Basis aufgebaut sein.
*
2. Die Institution muß einen volkstümlichen Cha*
Die K. K. L.^Mitaxbeiter werden neuerlich daran
rakter tragen.
erinnert , daß jede Leerung an Sabbaten und jüdischen
Daher wurde beschlossen:
Feiertagen sowie an den späten Nachmittagen der Vor¬
tage von Sabbaten und Feiertagen absolut
a) die Institution trägt den Namen „B'n e Betar"
unzu¬
is t.
(d. h. Mitglieder des „Brith *Trvjmpeldor")» damit die lässig
Gruppen und Mitglieder des „Brith/Trumpeldor " das
Gefühl haben; daß dje Kasse ihre Institution ist;
b) die Kasse ist völlig unabhängig , doch wird ihr
Verwaltungsorgan mit den leitenden Instanzen der revi»
. Der Bau der Haifa -Bagdad -Bahn.
sionistischen Union und des „Brith=»Trumpeldor " in Kon»
Der Bau der Eisenbahn
von Haifa
nach
takt bleiben ;
. . .
Bagdad , des ersten Teils des allbritischen Landwegs
c) der Wert eines Anteiles wurde auf l pal. Pfund
vom Mittelmeer nach Indien .r quer durch die etwa
und der Eintrittsbeitrag auf 200 pal. Mil (=
pal . Pf.) 1000 Kilometer lange Syrische Wüste , wird nun in An¬
festgesetzt;
griff genommen , die Eisenbahn ' soll im Jahre 1935 be¬
d) ein Anteil kann auch in fünf bis sechs Monats*
reits in Betrieb sein . Der große Hafen in Haifa wird
raten bezahlt werden;
Ende 1932 fertiggestellt seih : Die Vermessungsanbeiiten
e) eine finanzielle Verantwortung für die Tätigkeit
für die neue Bahnstrecke rwerden von der englischen
Firma Rendel -«Palmer and ' Trfttön von Haiifa aus unter
der Kasse tragen nur diejenigen Aktienbesitzer , die von
der Kasse Darlehen erhalten;
Leitung van A. L. Holt , e^nem . Ingenieur der irakischen
Staatshahnen , unternommeiu . EMe ,neue Eisenbahn wird
.' f) die gesamte Verwaltung der Kasse geschieht in
von Haifa
der ersten Zeit ehrenamtlich
ausgehen , das „JJüdende des Tiberias..
se es berühren , ^ dann das ,j ganze nördliche TransEin detailliertes Statut wurde bei der Regierung
jordamien durchschneiden - und bei Ka -sv Asrak
in
zwecks Legalisierung eingereicht . Im - Laufe einiger Tage
wurden in TeUAwiw allein über 60 Aktien verkauft . Die den Korridor einbiegen , der Trans Jordanien mit Irak
verbindet und Syrien vom .Nedschd trennt . Von dort
Aktion wird energisch fortgesetzt und gewinnt immer
wird die Bahn über Ruthe *, der bekannten Station für
größere Popularität im Jischuw . Es bildeten sich Komitees
Automobil -, und Luftfahrten in der Syrischen Wüste (im
zur Verbreitung der Kassenanteile in TeUAwiw, Jerusalem,
Gebiete Iraks ), nach Hit am Euphrat gehen und von
Haifa , Petach *Tikwa , Rehob'otti, Kfar *Saba,
Herzlia,
dort nach Bagdad.
Hedera , Rosch *Pinah , Tiberias , Jawniel u. a.
'Vorbereitungen
für die . Volkszählung.
Die Erste Weltkonferenz des „Brith »Trumpeldor ", die
Mit der Leitung der im Jahre 1932 durchzuführen¬
kürzlich in Danzig stattfand , verpflichtete alle Ortsgrup*
pen des „BrithVTrumpeldor", Anteile der Kasse zu er* den Volkszählung in Palästina wurde der Hilfesekretär
der Palästina -Regierung Mills' betraut . Im Laufe der
werben und dieselben zu verbreiten . Die Adresse lautet:
Kasse für gegenseitigen Kredit „Bne Betar ", Tel *Awiw, nächsten Woche wird ein Büro für die Vorbereitung
der Volkszählung eröffnet.
P. O . B. 146.

V1RBAMO RAOlKAUft
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Dr. Shiels Repräsentant Englands au! der nächsten
Tagung der Mandatskommission,
Genf . Wie der Vertreter der Jüdischen Tele*
graphen -Agentur erfährt , wird die englische Regierung
auf der nächsten Tagung der Mandatskommission des
Völkerbundes , die am 9. Juni d. J. eröffnet wird , außer
durch
den Chefsekretär
der Palästina -Regienung.
Yooing auch durch den Unterstaatssekretär
für die
Kolonien Dr . Drümmond Shiels
vertreten sein.
Ein Memorandum des Waad Lenmi an die Mandats*
konunission.
Jerusalem . (J. T. A.) Der jüdische
Nationali¬
rat für Palästina (Waad Leumi ) hat beschlossen , der
permanenten
Mandatskommission
des
Völkerbundes ein Memorandum
zu unterbreiten»
das neben einer Erwiderung auf die im Bericht Sir
John Hope Simpsons über Einwanderung , Kolonisation
und Landen twicklung in Palästina
gemachten Vorschlage aoich eine kritische
Analyse
des bis¬
her
von der Palästina
-Regierung
gehand¬
habten , Arbeitssystems enthalten wird.

| Rabbiner

Jakow IWerski s* A* g

Donnerstag
früh , am
13. Ijar , ist
Rab¬
biner Jakow Twerski , der Stanislauer Rebbe genannt,
57jährig , in seinem Bethause , als er im Begriffe war,
Talith und Tfillin zum Morgengebet anzulegen , im
Kreise seiner Anhänger und Freunde
plötzlich ver¬
schieden . Schon lange vor dem Kriege äußerte er öffent¬
lich seine Sympathien für die misrachistische Bewegung,
trotzdem ihm dieses Bekenntnis persönlichen Schaden
zufügte . Bei Kriegsbeginn kam er nach Wien , wo er sieh
der vom Drohobyczer Rebben , Rabbiner Chaim Schapira gegründeten Zionistisch -chassidischen Organisation
„Jischuw Erez Israel " mit Feuereifer anschloß , in dessen
leitenden Ausschuß er gewählt wurde und auch nach
deren Fusionierung mit dem „Misrachi " in der Leitung
blieb . Eine Zeitlang war er auch Präsident des Öster¬
reichischen ' Misrachi .* In den Jahren , der .größten Not
und persönlicher Entbehrungen wfdiiiete e'r^sichr ^ ls es
galt , hunderten Chaluzim die Weiterreise
nach Erez
Israel zu ermöglichen , mit noch einigen seiner Freunde
dieser opfervollen Aufgabe . Vor einigen Jahren fuhr
er nach Erez Israel , wo er auch .«einen in Jerusalem
lebenden greisen Vater ,
Rabbiner
Nuchem Roch«
mostrowker , besuchte.
Der Misrachi verliert in Rabbiner Twerski einen
Mann, der still und selbstverständlich immer zu finden
war , wenn es zu handeln galt , und das jüdische Volk
einen jener Menschen , die ohne jedes Kompromiß treu
ihre Pflicht taten.
Wir , seine Mitarbeiter vom Misrachi , werden die¬
sem treuen , gewissenhaften , aufrechten Juden ein dauern¬
des Andenken bewahren . In den Annalen unserer Or¬
ganisation wird sein Name einen dauernden Ehrenplatz
einnehmen.

AUS PALÄSTINA.

Revisionistische

Erklärung
zum Delegiertentag
des
S. Z. V,
Vom Landesverband
der Union der ZionistenRevisjonisten der Schweiz erhalten wir nachstehenden
Bericht:
Das Landeskomitee
der Union der ZionistenRevisionisten in der Schweiz sieht sich veranlaßt , im
Hinblicke auf die Vorkommnisse am Delegiertentage
der zionistischen Oeffentlichkeit in der Schweiz fol¬
gende Mitteilung zu machen:
Der Bern er Delegiertentag
sollte , nach
den dem revisionistischen Landeskomitee zugegangenen
Erklärungen der anderen Gruppen und nach der Er¬
öffnungsansprache des bisherigen Verbandspräsidenten,
im Zeichen der Zusammenarbeit
und überparteilichen
Konzentration stehen.
Im Hinblick hierauf
bedeutete
die Aufnahme
eines Kongreßreferates
eines
Allgemein
- Zionisten , der in der innerzionistischen Auseinander¬
setzung eine sehr bestimmte Stellung bezogen hat , in
die offizielle Traktandenliste eine Benachteiligung der
Opposition . Dementsprechend beantragten die Revisio¬
nisten gleich zu Beginn des Delegiertentages eine Ab¬
setzung dieses Traktandums . Um ihren guten Willen zu
bezeugen , erklärten
sich jedoch die Revisionisten
eventualiter mit der Abhaltung , des angekündigten Vor¬
trages einverstanden , wenn ihnen ein halbstündiges
Korreferat zugestanden würde . Da die Revisionisten
loyalerweise
dem Delegiertentage
Gelegenheit
zur
grundsätzlichen Stellungnahme v'o r der Neuwahl des
CG
geben wollten , beantragten sie die Verschiebung
des Wahlgeschäftes bis nach der
tandums „Referat und Korreferat ".Erledigung des Trak¬
Die Ablehnung
des revisionistischen Antrages
veranlaflte . die revisionistische Fraktion mm Verkäsen
des Delegiertentages , da sie in der Verwerfung mres
Vorschlages durch die Mehrheit eine Vergewaltigung
der Opposition und eine Abweichung von den in Aus¬
sicht gestellten
KoalitionsgeBichtspunkten
erblicken
mußten.

Die arabische Presse gegen Änsiedlung
landloser
Palästinenser
in Iransjordanien.
Wde aus Amman berichtet wird , besteht in den
Kreisen der t rans jordanischen
Regierung
die Neigung , eine Anzahl
landloser
Palästi¬
nenser
in Traue Jordanien
anzusiedeln.
Ein solcher Plan wird von tränsjordanischen Führern
sowohl vom Standpunkt
transjordttaisoher
Interessen
aus , «als auch «auf Grund der Wünsche der ' palästinensi¬
schen Araber befürwortet . Es wird darauf hingewiesen,
daß Transjordanien
ungeheure Gebiete brachliegenden
Landes besitzt , die durch Kultivierung erschlossen wer¬
den könnten . Hierzu erklären die arabischen Zeitungen
„AI Hayat " und „Feiestin ", die^ gute Absicht der trans¬
jordanischen Nationalisten sei zwar anzuerkennen , d i e
A-nsiedlung
palästinensischer
Araber
in
Trans jordanien
würde
aber
den
wich¬
tigsten
Interessen
der , Araber
zuwider¬
laufen , da hierdurch anerkannt würde , daß die von
Dr . Weizmann vorgeschlagene Lösung des Problems
der palästinensischen Bodenknappheit
den Arabern
annehmbar erscheint.

Verhaftung im Zusammenhang mit dem Ueberfall
hei Yadjur..
Im Zusammenhang mit dein während der Pessachtage auf eine jüdische Arbeitergruppe
verübten An¬
schlag , bei dem drei Mitglieder der jüdischen Arbeiter¬
siedlung Yadjur den Tod fanden , wurde eine weitere
Vorhaltung vorgenommen . Es handelt eich abermals um
einen Araber
aus dem bei Safed gelegenen Dorf
Aassasi , der dringend
verdächtig erscheint , an dem
heimtückischen Ueherfall teilgenommen zu haben , Sein
Name ist Saleh Schubani.

§

.fTDSUnS. Friedmann.
Am Freitag , den 1. Mai, fand das Leichenbegäng¬
nis unter ungeheurer Beteiligung
der jüdischen Be¬
völkerung statt.

■üdifdie
Sport » und
Turnbewegung.
Die Spiele der Hakoah.

Jiiilillllilllll

Das Gastspiel der Hafcoaihin T y x ina >u gegen den
dortigen Sp. Cl. Rapid endete mit einem sicheren 4 11Siog der Wiener . Die Blau -Weißen führten ein schönes
Spiel vor . Sehr gut bewährte eich der von Amerika
zurückgekehrte Spieler Drucker
. Die Tore erzielten
Maaisner (2), Dannenfeld und Feldmanin.
Kommenden Samntag spielt Hakoah
in der
Meisterschaft gegen den Simmeringer Sportklub . Die
Simmeringer nehmen in der Tabelle den dritten PJatz
ein und waren für den jüdischen Verein stets ein
schwerer Gegner . Das Beatotespiel endete unentschieden.
Hakoah -Schwimmerinnen in Paris erfolgreich . .
Bei
einem • igroßen
internationalen
Schwiimnifest
in Paris nahmen vorige Woche die
zwei Hakoalinenininen Hedy Bienen
feld -We i ,;th ei in er und Fritzi Löwy tedl. Eimen großen Erfolg
errang Frau Bienenield, ' die im 2O0^ etea:-(Brujstischwimmen den ersten Platz besetzte . Dagegen blieb Frdtzi
Löwy ian 100TM^ eir-«^ wiiniin)en Vierte.
Zwölf Vereine in der ersten Professionalliga.
Die Reduzierung der erstklassigen
Lägavereine
zeitigte nicht den gewümsdrten Erfolg . Spezielt das.
Fahlen der Hakoalh
macht sich in dem Budget der
Vereine stark bemerkbar . In der letzten Sitzung der
Ligavereine wurde beschlossen , die Zahl der erstklassi¬
gen Ldigakliubs auf zwölf
zu erhöhen . Es soll der
steiermärkische
Landesmeister
in die erste
Liga aufgenommen werden . Hiezu kommt noch der
Meister der aweiten Liga und ein Verein atug dem
Qualifikatiioinsspiel zwischen dem absteigenden erst¬
klassigen Verein uind dem Zweitpkcieirten
der aweiten
Liga . Hakoah
hat zwar keine Chancen mehr , die
Meisterschaft zu (gewännen, kann aber von keinem
Verein edptgetholt werden . Die Blau -Weißen wer ^ ein
zwei QuaUf& atioiisepiele voraufisicfctföch gegen F, A. C,
oder Siovaa oder Sportklub austragen mitogen. Dw

früher erdmJten werden konnten und mit den verarmten
Kindern das Elend der Zeit mittragen müssen . In einer
. am 18. Mai d. J. tun halb ? Uhr abends im Sitzungssaal«
. der iisraeÜtiisdien KuJtuÄgeroeiJMle staittfindenden Ver¬
emtattet,
) füt teit sammlung wird ein genauer Tätiigikeitsberieht
*ftbtt „Wlutttitatf ', tet &«wt in Oeftweid
soll , • daß der Verein in
^t hnttte, i*t ©fctuifg unb Strcxtettnuitfl toi " aite welcnm ersehen istwerden
10. ajloi foftgefc
des
.Vorstand
derzeitige
Der
.
notwendig
Wien
«, tot WfatitttitU, Veroines , an dessen Spitze Herr Dr . Elias Münz steht,
$Iid)en Gkfüifct
ebelften itttfc Befan mttff
&fenüfeen,wendet sich am die £roßc OeffentHdikeat, daan .it dem
geh)tom«t. SBahl jebet fotxb freubiö biefen 2tn,fa
)«« QtefdM feiltet fltölrtet Vereins vorstände Berahilfen, Geld oder fl'He Kleider,
mit elftem fd)5tten ttrtb pwfiifd
) Bet&oM Jtt Wäsche und dergleichen für seine Schützlinge in reich¬
. SBMrflrd
StottfbauMt unb Swfo§u jergcit
hofft , daß die geschätzten
, ntftdjen tofe&bne« licherem Maße zukommen , und
, tot! iwuernto §tmte Bereitet
fdjettifett
jüdisdien GlanibenabrÜder und -schweistern der armen
t.
kid>
pteiffc
^
btHiflen
unechütt
itttfere
tottä;
Greise mit einer Spende gedenken werden.
folVerband radikaler Zionisten . Wir erhalten
fende Mitteilung ! Eine Mitgliederversammlung des Verandes demokratischer Zionisten hat mit Stimmenmehr¬
««* \A QA
K.-S«ld«n*Hongol-BluMn odor Pllti
,T,Ö Y
. . . S
heit beschlossen , den Anschluß des Vereines an die
Schotten , alle Modefarben ........
- Oft CA Weltuniott der Zionisten -Revisionisten zu vollziehen.
d. Tupf
«lel«r m0
Orlo. ■• mb«rg-S«lden»KILlngerlegarn
wC7iVJV/
.. . . S
Die Gegner dieses Antrages waren genötigt , den Ver¬
«, mit duftiger
und Schottendessin
HQ wmmm band demokratischer Zionisten zu verlassen . Sie gaben
),
Vornehmes SelcUfl -Compl «! (Kleid und Mantel
I w»
8
die Anregung , gemäß dem Programm . der radikalen
unser Schlager. . ................
Zionisten weiterzuarbeiten und zu diesem Zweck eine
^ ft
-SchalthafltlOtainO -MBfltOl m. mod. Stldenmolree
V4o .—, ganz auf Seide nach frans.
kragenu. Stnlpennwnschetterf
Vereinigung zu bilden . Eine am 25. April 1. J. im Saal
S
Modelt gearbeitet..................
des Cafe* Central stattgehabte , zahlreich besuchte Ver¬
radika¬
QQO —
sammlung hat beschlossen , den „Verband
Biaam -Wammen oder BlMitt -Rttcftait «
" zu schaffen , und einem Komitee
S *»*wV/»
ler Zionisten
Petemantal ganz auf Seidenur........
O Oft unter Leitung der Herren Dr . Plaschkes , Dr . Waldmann
Modarnar Daman*frühjahrthut, neueste
JL, & \ J und Dr . Wieselberg die Vorarbeiten übertragen . Sams¬
S
, S 4.90, S.90 ........
, alle Modefarben
Fasson
tag , am 9. Mai, halb 9 Uhr abends findet im Saal des
— . 50
^
Saidangrltf -StrUmpta , lt. Wahl, al'e Modefarben
Caf6 Central , Wien , IL, Taborstraße 8, eine allgemein
1_
statt , mit dem Thema:
zugängliche Versammlung
Waaditaldon * u . SaldantjrHI -Slrümpfo ,
Zionisten
radikale
wir
müssen
„Warum
S
. ..........
, alle Modenfarben
| fehlerfrei
?" Referenten : Dr . Plaschkes , Dr . Waldmann.
bleiben
1 . 25
. . . S
Saidan -Raya -HölChani alle Modefarben
Zuschriften in Verbandsangelegenheiten : Dr . Plaschkes,
t OC
-Stuipen -Handachifha
SchwedifCheModa
II ., Große Mohrengasse 3 b; Teleph . Auskünfte R-46-8-16
• **- \J
S
. ............
moderne Frühjahrsfarben
und A-17-1-67.
HC\
Q
,
-StrUmpfa
-Watchtaidan
Orlfl . Bambarg
Histadruth Ivrith , IL, Kleine , Mohrengasse 3.
JL,%I \J
S
, per Panrnur ...........
garant. fehlerfrei
, den 9. Mai, 8 Uhr abends , spricht der
Samstag
Q QkC\ hebräische
, brauno. blau
aus Palästina
. Griff, schwarz
Damonachlrm mod
Schriftsteller Dr . Zwi Sohar
O . C7Vy
S
. .................
S 4.90 ......
>rP r o b 1e m o t h h a c h i n u c h h a i w r i b aüber
H CkCi
DamentChlrm aus guterK.-Seldem. mod. Streifen
Donners¬
und
Dienstag
Jeden
—
".
uwaarez
gelah
/ >vv
m. elcg. Oriff • . S
dessns, leteilig, aut Hohlschienen
tag abends ist der hebräische Lesesaal offen . —• Diens¬
tag , den 13. Mai, präzise 7,30 Uhr : Sa t z u n g des erwei¬
. Sämtliche Jugendorganisationen
terten Ausschusses
werden
eingeladenen Persönlidikeiten
und schriftlich
teil¬
hiemit ersucht , an ddeser Sitzung unbedingt
unter Mitwirkung der
einen jüdischen Liederabend
zunehmen . — „D e w a r e n u " ist in allen Zeitungs¬
Opernsängerin Nora D a u b e r im Saale der Zionistisdien
kiosken erhältlich . „Mosnajim " und „Kctüwim " erhält¬
Bezirkssektion IV-V, Wien , V.. Wiedner Hauptstraße 130. lieh : I., Schotteitring , beim Bankverein , ;und bei 38erKarten erhältlich . bei Frau Pia Klein , VI., Gumpen- Schleife . Opernring vis-ärvis Operncafer TL, .Tabor¬
dörferstraffe 22, Tel . B 24-8-86, und bei Herrn Wilhelm straße , beim Cafe National ; Pratestraße .11, Tabaktrafik;
Feldschuh , IV., Wiedner Hauptstraße 90, Tel . A 31-2-60. XX., Wallensteinplatz .
*
Jüdische Bühne *(IL, Taborstraße 12). Von Samstaff,
Hochschule für Welthamdel . Die am 24V April 1. J.
den 9. bis Montag , den 11, Mai „C h a w e s Tö c h t e r '. stattgefundene a. o'. Generalversammlüng ;deti VereiniLiebe " zu Eliren fung jüdischer Hörer an der Hochschule für,Welthandel
Dienstag , den 12, Mai „Kaukaser
Adolf Bell,
Charakterdarstellers
•des verdienstvollen
at folgenden Ausschuß,gewählt : Singer , Josef ; Obinähn;
der sein 25jähriges Bühnenjubiläum feiert . Für Herrn
Hillmann Siegmund , Obmannstellvertreter ; Schickler
Bell ist eine Reihe von Ehrungen geplant . Einheits¬ Sarah , Hecht Benno , Herlihg Michael , Kurzer Moses.
preise 1 und 2 Schilling .. Beginn halb 9 Uhr.
Löwenstein Aron , Mazair Leib , Pain Isaak , Warmbrand
Bernhardt Wittler , der bekannte Bonvivant und Salomon.
er¬
Lemberg
Fahneneinweihung des Haschomer Hadati . Zu der
nach
Gastspielantrag
Sänger , hat einen
(Aufstieg Wienerstraße
halten , wo er während der Sommerspielzeit in seinen am 10. Mai im Kahlenbergerdorf
stattfindenden Fahneneinweihung trifft sich die
120)
.
Nr
Glanzrollen auftreten wird.
zweite um halb 2 Uhr
die
.,
vorm
Uhr
8
um
erste Gruppe
Ii . Gäste sind
nachm . im Heime , IL, . Praterstraße
Ein jüdisches Leseheim in Wien . Ueber Ersuchen
nach Brati¬
he raalich willkommen . r ~ Fahrt
hiezu
"einiger Gesinnungsgenossen hat das Caf e" Residenz,
slava . Für die am 24, ünd 25. Mai stattfindende ZweiWien , L, Franz -Josefs -Kai 31, eine Anzahl in - und aus¬ tagefafort nach Bratislava
werden Anmeldungen ., bis
ländischer jüdischer Zeitschriften abonniert und stehen
längstens 1.7. Mai im , Sekretariat , IL, Praterstraße 11,
von 7 bis 10 Uhr abends 'entgegengenommen . *— Som¬
den Besuchern dieses ^Caf6s aufler sämtlichen Wiener
mer 1a ge r. Anmeldungen . für daC Sömmerlager _:; in
jüdischen Blättern u. a. zur Verfügung : „Hajnt"
Weißenbach a . d ; fniesting täglich . yon" 7 big -.A0ul}hx
(Warschau ), „D a w a r" (Tel -Awiw), „Ch wi l a" (Lem¬ abends in der .Hanhala des Haschomer . Hadati . . ?
" (Berlin ), „J üRundschau
berg ), „Jüdische
Alle Chawerjm 4und
Misrachi -Jugendzentrale .
(Berlin ). „Der
"
Zeitung
- liberale
Oha Weroth werden auf diesem , Wege aufgefordert , zu
disch
a. M.), „I s r. F a m i I i e n- der am 10. d., 3 Uhr nachm ., stattfindenden Fahnenweihe
" (Frankfurt
Israelit
" (Zürich ), des Haschomer Hadati im Kahlenbergerdörf , Wienerbiatt " (Hamburg ). „Isr . Wochenblatt
strafle 120, zu erscheinen . Treffpunkt : Halb 2 .Uhr
Volks¬
„Jüdische
(Prag ),
"
..Selbstwehr
Stadtl >ahnstaition Sohottenring . Abfahrt präzise 2 Uhr.
stimme " (Brünn ), „K e t u w im " etc . Tm Interesse
Exkursion in die städtischen Gaswerke . Der Brith
am Sonntag ; den
veranstaltet
der Erhaltung , bezw . Ausgestaltung dieses jüdischen
Hamisrachi
Hanoar
Gesinnungsgenossen
die
daß
,
17. Mai , eine Exkursion in die städtischen Gaswerke.
Leseheims ist es gelegen
von dieser Einrichtung Gebrauch machen und das Cafe Treffpunkt 8 UHr früh im Heim . ,.
öfters aufsuchen.
Misrachi -Zentrale , IL, Praterstraße 11, veranstaltet
halb 11 Uhr vorm ., im eigenen
M.,
d.
10.
den
,
Sonntag
Sekretfirstelle bei der Tarbuth C. S. F . Bei der Heim eine Trauerandacht für den sei . Rabbiner Jakob
, wozu alle „Mitglieder und GesinimngsTa 'rbuth , Zentralorganisation für jüdische Kultur in Twersky
genossen eingeladen werden.
(Exekutive
Republik
Tschechoslowakischen
der
Zionistischer Mittelschüler . Zentrale . Der
Verband
s
r
ä
t
e
r
k
e
s
e
s
i
e
R
eines
Stelle
die
gelangt
)
Prostejov
Verband veranstaltet in der Zeit' vom 9. bis 16. Mai eine
zur sofortigen Besetzung . Bewerber wollen ihre Offerte
-Woche . Am 9. Mai findet als Eröffnung
-Kajemeth
Keren
sofort
mit ausführlichem Lebenslauf und Referenzen
dieser Woche um halb 8 Uhr abends im Klubsaal der
, Prostejov,
Hakoah , Wien , L, Aspernplatz, ' Cafe" Atlashof , Fingang
einsenden . Briefadresse : Fritz Sborowitz
Wiesingerstraße il , ein Vortrag des Herrn Adolf Böhm
C. S. R.
stdtt . Am Montag,1den
über „Probleme des Aufbaues
11. Mai. beginnen unsere Tischtennis -, Schach - und
Autofahrt zum Zionistenkongreß nach Basel. JuhDamen -Turniere . Anmeldungen können nöch bis Samstag,
ger Akademiker , geschulter Herrenfahrer , übernimmt
ostenlos Autoführung nach Basel zum Kongreß für 9. Mai, bei Chawer Kandt und Wolf abgegeben verden.
Am Samstag , den . 16. Mai, findet als Abschluß der Woche
Zuschriften
■Autobesitzer oder Autoreisegesellschaft .
um 8 Uhr abends in dem großen Saal der demokratischen
unter „Kongreß " an die Red. d. „Neuen Welt ".
38, eine große
Zionisten , IL, Untere Augartenstraße
Akademie statt . Karten von 50 Groschen aufwärts bei
allen Funktionären.
Gesamtverband der Vereine jüdischer Hochschüler
Ju¬ aus Polen im Ausland . Samstag , den 9. Mai 1. L. um
Vereinigung der zionistisch -demokratischen
: Hebräisch¬ 8 Uhr abends im Heim , IX., Berggasse 33,. Cafe\ „Metrogend . Wochenprogramm : Donnerstag
des Ver¬
: Halb 5 Uhr Zusammenkunft der
kurse . Samstag
pol ", IV. ordentliche Generalversammlung
v
bandest
Kindergruppe , 6 Uhr Sichoth der Kwuzoth Dmai , Dror,
, IX., ZiramermannPhilosophenverein
.
.-akad
Jüd
: 8 Uhr
Reuth , 8 Uhr Plenarversammlung . . Sonntag
, den 17. d. M., Aus¬
platz 8; Tel . A25 -2-283 .0nntag
früh Wanderung . Montag : Hebräischkurse . Diens¬
. Auskünfte und Anmeldung
flug nach Carnunfüm
tag : 8 Uhr Sichoth der Kwuzoth Hatchijah , Hagibor.
1 und 2 Uhr mittags
zwischen
täglich
Teilnehmern
von
: 7 Uhr Sichoth der Kwuzoth : Dror , Dmai, im Vereinsheim . Letzter Anmeldetermin 14. Mai-,
Mittwoch
Deborah , halb 9 Uhr Vortrag im Verband.
Z, A.-V. Bar Kochba , IL, Untere Augartenstr . 38.
Verein zur Bekleidung und Unterstützung armer,
Samstag , den 9. d. M., hält im Rahmen des B, C Bb.
alter Männer israelitischer Konfession , Wien , IL, Fer¬ Theodor
Grubner ein Referat über „Köngreßprobleme '.
bemüht
Jahrzehnten
drei
als
mehr
Seit
19.
dinandstraße
Beginn halb 9 Uhr abends.
eich der Verein , trotz aller krisenhaften Vorgänge nach
St, Pölten . Am 2. Mai fand in St. Pölten (Nieder¬
Möglichkeit , dam giroßen Elend zu steitem . Er hat für
, an welchem Doktor
die Kriegsopfer viel Gutes geleistet ; er bekleidete , die. österreich ) eiu Vortragsabend„Diestattgegenwärtige Lage im
aus Wien Über
Koppel
meisten A-nsucheroden, gwb ihnen Zinsbaiträ -ge und im Zionismus
" und Viktor Hahn ' aus St. Pöltoh übir »Wo¬
W-inter Heizmaterial , Die noch jetzt anhaltende Uind be- ,
zu, Judenstaat , wozu überhaupt Zionismus ?"; referiertes.
wirtediafiliche
immer zunehmende
da uerlicher weise
Beifall.
Krise brinigt dem Vereine ununterbrochen neue Anfor- Beide Redner fanden starken
sehr
Verhältnisse
geänderten
die
durch
da
,
Die Zionistische Ortsgruppe Karlsbad eröffnet am
demugen
oft alte Männer an den Verein herantreten , welche Donnerstag , den 7. Mai 1931, ihre diesjährigen Soramerfrüher einen selbständigen Beruf ausübten und erwerbs". Parkstraße . Wie allunfähig fewowkö sind odor w«kbe tob aur«n KitMksT« taf ungeu im Hotel „Glattuuer

Versicherungen zugunsten des Jüdischen National¬ (Hit

fonds (Keren Kajemeth).

des Keren Kajemeth
Die Versieherungsabteilung
hat eine Aktion eingeleitet die bezweckt , Versiche¬
Kajemeth
Keren
des
zugunsten
rungen
durchzuführen , und zwar auf folgender Grundlage : Im
fällt die versicherte Summe ganz
Erlebensfälle
f a 11 e die
dem Keren Kajemeth zu, im Ablebens
eine Hälfte den Erben der Versicherten , die andere
Hälfte dem Keren Kajemeth . Durch die Aktion sollen
dem Keren Kajemeth neben den Spenden neue Mittel
Boden¬
zum Zwecke der Ausdehnung . des jüdischen
besitzes für die jüdische Kolonisation zufließen . Schon
nach drei Jahren erhält der Keren Kajemeth gegen
minimale Verzinsung 65 Promille zu seiner freien
Verfügung.
des
Anträge für diese Versicherung zugunsten
Keren Kajemeth übernehmen die Versicherungsabteilung
und unser Gg. Herr David
des Keren Kajemeth
Neben zahl , Leiter der City -Filiale der Lebensversieherüngsgesellschaft ..Phönix ", I., Bäckerstraße 9.
«MHHHHHi
Verein müßte anis zwei Spielen einen Sieg und ein un¬
entschiedenes Ergebnis erzielen , um in die erste Liga
aufzusteigen.
Ein Erfolg Hasmoneas in der Meisterschaft . Die
Formver .be&s.eru .ng der H a s m o n e a -Mannschaft hält
an . Vergangenen Sonntag gelanig es dem jüdischen
Verein , die spielstarken Rafiensportfireunde 2 : 1 abzu¬
fertigen . Die Sieger führten ein prachtvolles Spiel vor
u,nd erzielten durch Kestlar und Schadrt die Treffer.
Durch diesen Erfolg rückte Hasunonea vom elften auf
den neunten Platz vor.
Hagibor -Makkabi spielt kommenden Sonntag in
der Meisterschaft gegen die spielstarken Landstraße*
• , ,. .
Amateure . •
•' Hakoah unterlag in der Wasserbällmesiistersdiaft
gegen W. A. C. 2 : 4. Beide Treffer erzielte Beck. Das
,
Reserveapiel gewann W. A. C. 8 : 1.
Die Hakoah -Handballer siegten in einem F.reu .ndscliaiftsspid gegen W. B. C. 17 : 2. Die Reservemann¬
schaft gewamn gegeh Rapid 2 7 : 5.
Neue Hakoah -Meister im Ringen . Die Junioren¬
meisterschaften im Ringen wurden vorige Woche zu
Ende geführt und brachten der Hakoah große Erfolge.
Dem jüdischen Verein fielen folgende Meistertitel zu:
Federigewicht Fi in Schuß ; Leichtgewicht G o 111 i a b;
Birnn ; Mittelgewicht
Weltengewacht Ochseaihor
baum : Halbschwergewicht Müller.
, den 10 . ds„ um
„Hasmonea " spielt Sonntag
(End¬
- Platz
10 Uhr vorm ., auf dem Elektra
.
stätion A, Ak) ein Freundschaftsspiel gegen „Hertha
Jugendmannschaften.
Vorher die

heater , Kunf t und
liiiililllllilillllllliliiilllllli Li(era lur.
Bilder in der kgl . Britischen Akademie.
.....Jüdische
Die Bilder zweier jüdischer Jünglinge sind soeben für
der „Königlich Britischen Aka¬
die Jahresausstellung
demie " angenommen worden . Der eine heißt Isaak
Ot k o ws ky und ist 16 Jahre alt , der andere ist der
.;17jährige Michael G o 1d b e r g. Beide stammen aus dem
Londoner . East End . Das Werk Goldbergs ist ein lebens¬
großes Oelporträt seines Vaters , das des Isaak Otkowsky
eine Schwarz -rWeiß-Zeichnung , die sich „East -End -Schuhflicker " nennt.
Chajele Grober in Berlin . In Berlin weilt gegen¬
wärtig die bekannte jüdische Schauspielerin und Sän¬
, früheres Mitglied des he¬
gerin Chajele Grober
", die mit ihren Lei¬
bräischen Theaters „Habimah
Hauptrolle in dem Schauspiel
der
Trägerin
als
stungen
„Manul " und als die „weinende Frau " im „Dybuk *" dem
Berliner Publikum hoch in Erinnerung ist. Die Künst¬
lerin hat vor einigen Jahren das Habimah -Ensemble ver¬
jüdi¬
dem
ausschließlich
lassen und sich
z u g e w e n d e t. Chajele ; Grober
Volkslied
schen
hat sich in der Wiedergabe des Volksliedes ihren eigenen
Stil geschaffen . Sie gibt jedem Lied den besonderen
und die kulturelle Ein¬
Ausdruck
mimischen
hüllung seiner Zeit und seines Milieus . Sie hat mit
ihrem neuen Stil in Amerika und in den Ländern Ost, europas bereits große Erfolge errungen . Naoh einer
Tournee durch die Ver¬
erfolgreichen
zweijährigen
einigten Staaten und Kanada kam sie vor einiger Zeit
vergangenen Wintersaison
.der
in
gab
und
nach , Europa
in Polen , Litauen und den baltischen Ländern mehr
, die, wie die Presse dieser Länder
a 1s 10 0 Konzerte
feststellt , bleibenden Eindruck hinterlassen haben.
Jüdischer Kunstabend . Sonntag , den 8. Mai, um
halb 9 Uhr findet im Theater Reklame ein Kunstäbend
des bekannten Sängers und Schauspielers Jakob L e hrm a n h statt . Aul dem Programm befinden sich „Jüdisches
Wort ", „Jüdisches Lied " und „ Jüdischer Humor ". Außer
■dem ausgezeichneten Bariton Lehrmann wirken Frau
und die Herren Oskar Teller
Hilda Dulitzkaja
, (Humoristische Duette ) mit.
und Viktor Schlesinger
übernommen.
Die Klavierbegleitung hat Betty Levin
Jüdischer Liederabend . Samstag , den 16. d. M.,
S. Krybus
Sänger
palästinensische
bekannte
gibt der

»tM Theater „Reklame" ™„ h.nmt-mt
wiwni,Bfiter
. halb 9 Uhr abends
Sonntag, den 10. Mal 1981,

GROSSER

JUdlschcs Wort

ABEND

.
JIMteChMU«ct
. JUdlacher Humor

Blamaligw Auftreten des populären Sängers und

Schauspielers

JAKOB LEHRMANN

nach»einen.erfolgreichen Gastspielen in

Paris

mitwirkende?
,'
_
; Oskar Teller- Viktor Schlesinger,
Dumskaja, Volkssangerin
Humoristische Duette; Betty Levin, Klavier
" Reklame unü am
Knie» imVorvertoufvon S 1.- aufwärts im Cafe
Tage der Aufführung ab 5 Uhr an der Abendkasse

Hilda

i

Seiettoff föt aOe

Sllaffeii

Einige Vorzugsangebote:

Stöoer

» 48
, II., Jabot
Sffjiffmann

Vereinsnachriditen«
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GRABSTEINE
FRIEDLÄNDER

Nr. m

FAHRRÄDER

<ft DEUTSCH

_

Metorr8der , beste Qualität, mit
langer Garantie
, vonS 15.— tnonatl.

SCHtlSIMfltft , WlOlt , VII., BurggttM « 122 u . 124

Wien, I. Bes., SeUeneiettengatao2t TelephonV-28-1-28
XI« Zeniralfrtedhof, neb, d. 1. Tor, Telephon

RADIO
1 Gesellschaft .PHONIX'
^JlllflllllflflllllllllllllllUlllllllllllllttlllllllllllllllllllllllllllltä

g

fiegrttfid
«* 1862

1930
Ikfonlipitai

BEI
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
»DIE NEUE WELT1
ZU
BERUFEN!

§

KOFfERAPPARATE

Million
« Sdüiliflg
4.JMM- SAifflag
Primltn
1128
12S MRIkmtn SABfing
Luxus-Apparate, Schallplatten vonS 2.—,
1929
30t ffiltiontn ftMIhg
die neuesten Schlager in größter Auswahl
1929
39*5iHltsntR
S*il!ing
sowie Mandolinen
, Gitarren, Harmonikas.
Tätigkeitsgebiet
: Oesterreich
, Deutsches Reich
, Frankreich,
Lauten, Violinen
,
, Blasinstrumente,
Belgien
. Holland
, Italien
, Spanien
, Tschechoslowakische erhalten Sie für SZithern
3.S0 Wochenraten.
Republik
, Polen
, Ungarn
, Jugoslawien
, Bulgarien
, Griechen¬
land, Türkei
, Aegypten und Palästina
gaas « 122 u. 124
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiikiiiiiiiiiiiir i| pj
2450

Die

CIOLD
SILBER
PLATIN

G. A. SCHEID
WIEN

VI, Qumpendorforttr

. 8S

WieuI, Franz
-Josefs
-Kai 49
VII,Kaiserstraße 67/69
Kainer
, Wien VI, Dürergasse
4

bollbewährte

anWSSK
HMk
-m ni
tu

unichkd

miuavwm

liehe

mSmm
^ kk^ i^ hm
nhimmmmd

flrbt echt
, naturgetreu und dauerhaft
Ueberau erhältlich

von

blond

schwarz
S2.—undS3.50

bis

W. SEEgE<*,Wlen XV. Wur »bachgaise

19

KINDERWAGEN
von S 26»—
lrs «ng«r
aufwärts direkt beim

8Jo-fctasSCHLESIHGER
""""

jährlich, so finden auch in diesem Jahre Vortrags- und
Diskussionsabendeallwöchentlich statt. Eine Anzahl pro¬
minenter Zionisten werden Vorträge im Rahmen unserer
Ortsgruppe halten.
HebräischesSchülerfest. ' Sonntägy den 3. Mai, fand
im Theater Reklame ein Pessach öcheni- und Lag
Beomer-Fest statt, das die hebräische Schule Prater
unter Leitung des bekannten Pädagogen Meir Char¬
tin e r veranstaltete. Nach der Eröffnung des Festes
durch ein Palästinalied folgten Schir Haschirim
(Chaluzszene in Palästina), Lag Beomer in der
jüdischen
Kolonie , Sederabend
beim
Wunderrabi
und eine Trumpeldor-Deklamation „Od
Josef Chaj" durch Menachim Berglas. Neben Margit
Se 1i n g e r (palästinensische Lieder und Tänze) wirk¬
ten David Pfeffer , Heinrich Stein , Munje Schein,
Moses Kohn , Aaron Feldmann
und Jakob La¬
den heim verdienstvoll mit. Die schöne hebräische
Feier erwies sich in ihrer Wirkung als erzieherischer
Faktor. Alle Mitwirkendenmit dem Leiter M. Chartiner
wurden mit Dank und Beifall ausgezeichnet.
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KOMÖDIANTEN
Alechem.
von P. Rosenhall.

Roman von Schalom
•.

Ins Deutsche übertragen

Brejndele
Kosak : Was für „Kleines"?
Murawtschik
: Tfu sollt Ihr werdenI Mich bea
Mur a wtschik : So? Ihr fragt, was für „Kleines"? schlägt schon Schweiß.
Ist es doch ein Beweis,,daß Ihr etwas mehr als ein Toter
Das Ende war, daß Brejndele Kosak nach und nach
wüßt. Nun, was verdreht Ihr einem den Kopf?
Murawtschik alles wiedergab, was sie über Rafalesco und
Brejndele
Kosak : .Habt keinen Aerger. Ich über beide Primadonnen, Henriette Schwalb und Rosa
weiß, was ich rede. Ich rede von der Primadonna und Spiwak, wußte. Und als Murawtschik drankommen sollte,
die Geschichte von dem „Kleinen" zu erzählen, erkannte
Ihr kommt ■*mir daher mit einem„Kleinen".
Murawtschik
: Erstens ist das „Kleine" nicht Brejndele Kosak, daß er mit der Zunge drehe und ins
Leere
dresche, stand auf, rot und verschwitzt, hüllte sich
meins. Und zweitens, von was für Primadonna redet Ihr?
in die Pellerine ein und stieß ein solches Gelächter her»
Brejndele
Kosak : Von was für Primadonna
Gesellschaftsreise des Palästina -Amtes Wien nach
vor, daß tausend Geister nicht so lachen können. Muraw»
redet Ihr ? Ich weiß von zwei Primadonnen.
Palästina.
tschik erschrak fast vor ihr.
Murawtschik : Wo haben sich zwei Prjma*
Palästina ist durch sein vorzügliches Klima in
„Was ist mit Euch? Was ist in Euch Solches ge*
allen Jahreszeiten als ein für Erholungszwecke besonders donnen her genommen?
fahren?"
geeignetes Land anzusehen. . Strandbäder in Tel-Awiw
Brejndele
Kos
ak:
1
Seht
Ihr
schon
,
daß
Ihr
„Chachacha", hörte die Mme Tschernjak nicht zu
und Haifa, Luftkurorte auf den Bergen, heilbringende
Quellen in Tiberiäs etc. geben dem Lände eine ganz nicht wißt, wer Euch die Hosen angezogenhat, wenn lachen auf. Alles, was ich euch erzählt habe, . ist ein
besondere Bedeutung als Erholungs-, Heil- und Ferien¬ Ihr fragt, wo sich zwei Primldonnen her, genommen gestriger Tag. Lüge und Trug. Nicht
gebogen» nicht ge*
platz. Hinzu kommt, daß die Aufenthaltskosten nach haben?.
flogen. Chachacha."
der Saison (Ende Mai bis Ende November) bedeutend
Mu r a wts c h ik : 1Wißt Ihr was? Na, erwürgt
Scholem Meir Murawtschik machte ein solches
niedriger sind als in den Wintermonaten, so daß diese
Monate als für Volks-,-Jugend - und Ferienreisen be¬ Euch mit Euren Primadonnenl
Gesicht, als wäre er schrecklich aufgebracht über die
sonders geeignet anzusehen sind.
Br e j nd e lie K os ak : Ihr zuerst, Ihr seid älter. Mme Tschernjak, die ihn so häßlich betrogen habe. Im
Um auch minderbemittelten Kreisen oder solchen,
Murawtschik
: Malt Euch, wer älter ist, kann Herzen aber dachte er sich: Das wirst du schön, Brejndele
deren, F e ,r i,e n a u f e n t h a 11 an , die Sommerzeit. ge¬
bunden ist, zu' ermöglichen, diese Zeit in Palästina zu man nicht wissen. . . Ich seh' -nur, daß heute, mit Euch Kosak, deiner Großmutter erzählen. . . Und das inter*
verbringen, veranstaltet das Palästina-Amt über viel¬ nichts zu machen, überhaupt nichts. Ihr seid eine, noch essante Paar ging auseinander, . jeder in einer
andern
fachen. Wunsch Anfang Juni 1931 eine Gesellschafts¬ schlimmere Spule, als Ihr war't.
Stimmung
. Er sehr zufrieden über die Begegnung mjt
reise nach Palästina. Die Reise .ist für Personen ge¬
Brejndele
Kosak : Und Ihr,seid ein Schlingel Brejndele Kosak, von der er das herausbekommenhat,
dacht, die sich nicht an. einem gemeinsamen Aufenthalte
im Lande zu beteiligen wünschen und die eventuell die gewesen und ein Schlingel werdet. Ihr bleiben.
was er wollte. Und sie — Waldrauberüber den heiseren
Möglichkeit haben werden, bei ihren dort lebenden
Murawtschik
: Mit Eurem Gesicht würde es Bastard, verschlungen soll er werden— wütend über sich
Verwandten oder Bekannten Aufenthalt zu nehmen.
Euch
anstehen
,
Marktweib
zu
sein
mitten
in
Wilna auf selber, daß sie sich wieder einmal von den„ trügerischen
Die Rück reisekann
auch einzeln angetreten
werden mit einem wöchentlichverkehrenden Schiffe des dem Standplatz der Gitke Täube. ,
,
Männspersonen
" habe an der Nase führen lassen, die
Lloyd Triestino.
Brejndele
Kosak
:
Und
Euch
steht
an, mit Cholera soll auf sie alle kommen außer über einen!
Die Durchführung der Reise ist von einer MindestQinem solchen Zutreiber wie Schtschuppak herumzufahren
teilnahme von 10 Personen abhängig.
74. Kapitel.
Die Anmeldung zur Teilnahme muß bis spätestens und mit Weibern zu handeln.
Beim Scholem im Restaurant.
15. Mai 1931 beim Palästina-Amte, Wien, I., Kärntner¬
Murawtschik
: Ihr sollt so von Eurem Schnurr»
straße 28 (Telephon R27-4-86) erfolgen;
Die Geschichte, die Murawtschik von Brejndele
bart wissen, wie ich von Schtschuppak mit seinen Wei*
Kosak über den jungen Mann (Rafalesco) und die Prima«
bern weiß.
,
donna
Henrietta Schwalb hörte und überhaupt der Roman
Brejndele
Kosak : Und wer hat des Chasen
Mädel aus Holeneschti herausgelockt
, nicht, Ihr mit« mit 1der Schönheit (Rosa•Spiwak) waren für ihn eine
überaus wichtige Neuigkeit., Sie, öffneten ihm einfach die
Stimmung, Laune , Uebermut . . .
Schtschuppak?
. . . ist das Motto der neuen Ufatonfilm-Operette „Ihre
Murawtschik
: Woher wißt Ihr Holeneschti? Augen. Es würden ihm viele Dinge klar, die er früher
Hoheit befiehlt ", deren Wiener Premiere in den Woher wißt Ihr des Chasen
nicht
im entferntesten verstand. Er erinnerte sich, wie
Mädel? .;
nächsten Tagen im Elite-, Lustspieltheater- und FlottenKipo stattfindet. Wenn eine JPrinzessin sich verstohlen
Brejndele
Kosak : Aha, seht Ihr schon,•daß Rosa einst zappelte, zwar nach Hotzmach fragte, aber
anscheinend den' „Kleinen" meinte,, der ' damals im öden
auf einem Gesindeball des Städtchens im Tanze dreht ich mehr weiß als Ihr? , .... ^ .>v.v ,
-\ \
Holeneschtiiallen1um die Beine stolperte. Aj Rosa!, dachte
und dort ihr Herz an einen feschen' jungen Mann
Mu r a wt s c h i k: Wißt Ihr. was? . Warum sollen er sich; und. das
verliert, wenn sie dieser Liebe wegen die Hand eines
eines Chasen Mädel. Bist»wert, Scholem
Jürsten ausschlägt und wenn sie das Heiligste vom Wir uns streiten in Amerika! Amerika ist ein Land des Meir,' daß man dich hier'dahinlege, mitten im Amerika und
Heiligen, „Ihre . Majestät die Etikette" verletzt, so gibt Friedens. Sei's so: ich werde Euch die Geschichte mit dem
dirmwenigstens an die Stück' fünfzig.-aufschmiere, däß>du
dies Anlaß zu vielen lustigen Verwicklungenund hei¬
teren Z^ schenfällen. Willy Fritsch, Käthe von Nagy, „Kleinen" erzählen, hier habt Ihr mein Ehrenwort, und bis jetzt die Lage nicht ausgenützt und1den fetten Knochen
rleinhold Schänzel, Paul Hörbiger und Paul Heidemann Ihr erzählt mir ,dj$ Geschichte mit den Primadonnen, „
nicht
abgenagt hast, weder'von des' Bräutigams noch'von
sind die Hauptdarsteller dieses Films, den Hanns Schwarz Abgemacht? '
*
der-Braut. Teil.; Und' wenn du schon ein Pack*Schriften
inszenierte und dessen Musik Werner Richard ijey> Brejndele
Kosak : Eure»Hand zum Gelöbnis.
erwischt hast von dem flotten Kerl, der Rösa;!gehst du
mann. dem wir die Musik zu „Liebeswalzer" und „Die
M'u r a wt s ch i k: Hier habt Ihr meine Hand"zum hin
Drei von der Tankstelle" verdanken, komponierte.
und verhandelst es um ein paar Shilling bei dieser: '
Gelöbnis.
männlichen1Schönheit yb;n 'London,- verschlungensoll er
• tt »D^ 1' Bettelstudent.'* Der -mit dem größten Erfolg
Br
e j n d e 1e. K o s a k: Scfcwörtj
in Uraufführung gelaufene Sprech,- und.Tonfilm „Der
werden mitten in New 'Yorkl Er hat mich' ja' ratzekahl
Murawtschik
: Ich soll so . . .
Bettelstudent frei' bearbeitet -Wfc Möckers unsterb¬
geplündert
.
Ich könnte jetzt noch einmal so reich und
licher Operette, mit Hanns Heinz Bollmann, Fritz Schulz,
Brejndele
Kosak : Was — so? •'
reich werden, wenn ich die Papiere bei mir hätte . . , Ich
Jarmila Bowotnu und Truus' Van Aalten, erschien nun¬
Murawtschik
: So' Glück haben und gute-'Ver* kann mich doch•nich£ vor ihren Augen
mehr gleichzeitigin einer Anzähl der prominentesten
zeigen,.; bin>.ich
richtung.
Wiener Tonfilmtheateram 1/ Mai.
doch:-*bei' ihr 'ein' s'öhäb'iger Gesell wie ein Lügner,
Brejndele
Kosak : Und 'wenn nicht?
'•
Hier versank unser Mfuräwtschik ein wenig in Ge*
Murawtschik
: Solll aus mir ein Stiefelschaft
danken, Dann erwachte er wie vom Schlaf, begann wieder
Verden .
;•
•
zu sich selbst zu sprechen.
. -••
Brejndele
Kosak : Unsinn, Straßenkotl
Malt euch, so 'soll Schtschuppak in Odessa und
Murawtschik
: Soll eine'Kaserne a,uf mich ein» Mr. Klamer in New
York
ein
Geschwür kriegen, wie ich
stürzen?
Israelitischer Jagendgottesdienst,
diese Geschichte noch ausnützen werde, in Gpttes Namen,
%m Samstag, den 9. Mai d. J., findet um 3 Uhr
Brejndele
Kosak : Dummheiten.
mit des Obersten Hilfe,! Wenn nicht, bist du, Scholem,
nachmittags der Jugendgottesdienst
für die
Murawtschik
: Söll mich Kolumbus aus jener Meir, wert, daß man' dir Stroh zu käuen gibt,r Gott soll mir
israelitische Schuljugend in den Gemeinde- und Bezirks- Welt würgen^kommen?
so Glück geben und Gute Verrichtung. • .....
rmyofsw statt.
Brejndele
Kosak : Das ist kein Schwur.
(Fortsetzung folgt.)
Bfcentftraer
, Verle
«er, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur Oberbaurat Robert Stricker,m Druckerei« und
VerUss
-A*«u Igaaz Steftmann
, beide Wien
. IX* UulveraJtatwtraßo
6- 8.

Aus der Filmwelt*

Amtliche Verlautbarungen der
KraeL Kultusgemeinde Wien*

Pl

Nr . Ifl

Freitag, den fS* Mmi 1*31

IM

V. b. b.

Titl . Universitätsbibliothek
Wien, 1.

REV

U E

HERÄUSGEBER : ROBERT

I

§0

STRICKER

6.—;
2.—.vierteljährigZloty
;Pole«monatlichZloty
—,vierteljährigDinar40.- : Rumänienmonatlich
Lewa40.—»vierteljährig
- Bulgarienmonatlich
Francs1.50, vftrteP
monatlichSchweixer

BEZUGSBEDINGUNGEN:

Tschtchoslowakclmoi
Lei 40.- , vierteljährig
.—; Italien mc____
LewaISO
ja&fig SchweizerFrancs480

ider

S04— Erscheint jeden Freitag

Redaktion u. VerwaHm$t Wien IX, Universiiätsetr. 6-S,7el . B^

-Anzus
-Bode
Strapoz

, Bade¬ Ernst (der gerechterweise k$e* bezweifelt, werden
Badeschuhe
, Badehosen darf) die eventuell Vorgesehlagejiein Medizinen nur
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.
können.
Wirtschaftlicher Zusammenschluß der jüdir
sehen Massen der ganzen Welt ist notwendig, poli¬
L-WIPPLINGERSTR - 20
tische Festigung in den eigenen Reihen ein Gebot
der schweren Stunde, beides-als Vorstufe zur radi¬
kalen Lösung der Judennotll

STRANDBAD
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Hungerndes Ghetto und
Großbank

In Polen herrscht unter den Juden un¬
beschreibliche Not. Sie können nicht einmal die
primitivsten Nahrungsraitel, die die Bauern in das
jüdische Städtchen bringen, erstehen . Handel und
Gewerbe, die beiden Hauptelemente der jüdischen
Wirtschaft Polens, liegen darnieder , zumal die
Monopolisierungstendenzen der polnischen Regie¬
rungen im Verein mit dem kräftigen Vorstoß einer
rein polnischen Mittelschicht das jüdische Element
von Tag zu Tag mehr einschnüren . So liegt die
Situation schon seit langem.
Unter dem Eindruck der katastrophalen Ver¬
elendungserscheinungen hat sich sogar die nicht¬
jüdische polnische Oeffentlichkeit gezwungen ge¬
sehen, die Dinge nicht länger zu verschweigen.
In der polnischen Presse erscheinen Artikel, in
denen offen zugegeben wird, daß „das Ghetto
hungert ".
Bankrott , Selbstmord",; Verzweiflungsakte ver¬
schiedener Art, Hungertyphus ;.-sind eih&'..tägliche
Erscheinung im jüdiscKen Städtchen geworden . . .,
In Wien ist eine feste Burg des Finanz¬
kapitals ins Wanken geraten . Die Creditanstält,
die mit dem Namen des Wiener Hauses Roth¬
schild eng verknüpft ist, mußte die Hilfe des
österreichischen Staates zu ihrer Rettung in An¬
spruch nehmen. Nichts selbsverständlicher , als daß
der jüdische Mittelstand, dessen Existenz von der
Mechanik des Kapitals in Bank und Börse diktiert
ist, wieder einmal in die Zahnräder der Kata¬
strophe geraten ist, derselbe Mittelstand , der
ohnehin bisher von einem Tag auf den anderen
zu leben gezwungen war.
Eine Großbank ist erschüttert . Wir wissen
nicht, wie dichtbesät das Leichenfeld jüdischer Ge¬
schäfts- und "Gewerbeexistenzen sein wird .- Aber
eines ist sicher : Das „Börsenelend", wie Herzl es
in einem seiner Aufsätze nannte , zieht durch die
jüdische Gasse Wiens. *
.;• .
Das Wort von der Weltwirtschaftskrise ist ein
bitteres für die Völker, aber für die Juden ein
katastrophales . Darin liegt 'der ganze. Unterschied
in der normalen Wjrtschaftssch'ichtung 'eines ganzen
Volkes, von der . abnormalen Situation , die charak¬
terisiert ist darin , daß die Juden in der Gallith
nur Zwischenschicht zu sein verurteilt sind. Jede
Wirtschaftskrise wird immer;zunächst diese Schicht
erfassen, und wehe dem .Vojik, .das nur aus dieser
Schicht besteht ! Politisch machtlos, wirtschaftlich
in der Luft schwebend, ist ein solches Volk jeweils
einem Verarmungsprozeß ausgesetzt, dem es durch
produktive Berufe nicht begegnen kann . Denn
seine politische Machtlosigkeit kann ihm diese Be-^
rufe nicht erobern . Denn für . den Staat ist "es ein
fremdes Element, denn der Boden ist nicht sein
Boden. Der Herzische Zionismus wußte das^Er hat,
das Wort von der Not der Juden ^in 'der Galuth!
geprägt , Judennot!

.. <..

*

HunderttauseftrJe Juden, viele Tausende in
Polen, warten artif das SignaLdes Abmarsches nach
Erez Israel. . Die Judennot njickt - ihnen aus den
Augen, die Judennot, die 'der,'2ionismus lösen muß,
:wenn er einen Sinn haben 'soll* Denn Hundert¬
tausende warten.
Watfum müssen sie warten ? Weil seit zehn
Jahren . die zionistische Politik auf „geistiges
Zentrum " eingestellt ist. Weil sie Herzl ver¬
gessen hat' und seine vnumstößliohe Lehre : daß
man der Welt die Judennot zeigen muß, den
Hungertyphus in Polen, das Börsenelend in Wien
zum Beispiel. Weil sie,, die zionistische-Politik , der
Welt nicht die e i n z i g e Lösung der Judenfrage,,
die Masseneinwanderung- nach Palästina , pro¬
,; r .
• ' ' ■1 ^
klamiert .
Die Leiter des Monistischen Schicksals ver¬
lieren sich in „neuen Zielsetzungen" und, prokla¬
mieren sozialethische Ideale — uttd\ das Ghetto
i 'M■
"
hungert .

^

V'

L>ie jüdische Wirtsc&äfUnot in Polen.
- , pDie . wirtschaffhche- |tfätlag^!^
die Aufmerk¬
völkerung in Polenbeginnt.^
samkeit üer/p r>1n i s c h e,nf' Oeffentlichkeit in erhöhtem
Maße zu beschäftigen. In. der polnischenPresse er¬
scheinen Artikel, in . denen, offen zugegebenwird, daß
das „Ghetto h ungert '.V: Nach längeren Verhand¬
lungen hat das Institut zur Erforschung des Nationali¬
tätenproblems in Polen, das zwar eine private Institution
darstellt, aber von der Regierung stark, gefördert .wird,
eine Konferenz von Vertretern der jüdischen und pol¬
nischen Wirtschaftskreise einberufen. Die Beratung war
vertraulich.
Wie die Jüdische Telegraphen-Agentür. erfährt,,
haben an dieser Konferenz u. a. Oberrabbiner Prof.
Schorr , der ehemalige Senator R-apihael Szere'M,ge Abgeordnete.Dr. 'Si l'b exßzewsky , der" eheni,a
SP

schein , Abg. Wislicki, der frühere Kommissar für die
, der ehemalige
östlichen Distrikte M. Osmolowski
UnterstaatssekretärM. Waslewsky, der frühere Finanz¬
minister und Vorkämpfer des „Etatisnius" M. Starzinsky,
der erst vor wenigen Wochen zurückgetreten ist, und
der Präsident der RegierungsparteiM. Holowka teil¬
. Der ehemalige Abg. Silberschein und der
genommen
- stellten an die Ein¬
ehemalige Senator Szereszewsky
berufer die Frage, welches das Ziel der Beratungen sein
solle, und forderten, daß sich die Konferenz mit kon¬
kreten Vorschlägenzur Lösung des Problems befasse,
Erörterungeneinzulassen.
ohne sich in theoretische
Sie erklärten, die Konferenz dürfe nicht bloß Pröpag an d a z we c k e n dienen, und wollten wisse«, ob die
Beratungen rein^privaten Charakter tragen oder ob die
Entscheidungen der Konferenz in irgend einer Form für
k reise bindend sein würden.
die Regierungs
Der Präsident der Regierungspartei.M. Holowka
und:'äi]rdere Redner erwiderten, die Einberüfer der'Kon¬
in e;n dferenz hätten die Absicht, k on k r e t epinge
g ultige r, F o r m zu erledigeü; Sie schlugen die Wahl
eines Exekutivkomiteesvor.- Auf Antrag der jüdischen
, die Sitzung auf
Konferenzteilnehmer wurde beschlossen
die letzten Maitage zu vertagen, um den ' Beratungs¬
teilnehmern Gelegenheit zu gebeni sich in der Zwischen¬
zeit mit den in Frage stehenden Problemen eingehend
zu befassen.
Es verlautet, daß die jüdische Vertretung-auf der
nächsten Sitzung der Konferenzwesentlich anders zu¬
sammengesetztsein wird als diesmal. Die Mitglieder
sind darüber
des Jüdischen . Parlamentsklubs
empört, daß sie nicht eingeladen wurden, Vertreter zur
Konferenz zu entsenden, und hegen den Verdacht, daß
der Hauptzweck4der Beratungen die Bildung eines
Empfangskpmitees für die vom New Yorker jüdisch¬
polnischen yer^ ändigungekoinit ee au -entsendenden Dele¬
gation' sein soll.

Eine Antwort?
Wirtschaft mit jüdischem Völksgelde
Als Antwort auf meinen an den Präsidenten
der Zionistischen Weltorganisatiön Prof. Gh. W e i zmann gerichteten „Offenen Brief", in welchem ich
für strengste Kontrolle dpr Gebarung mit zionisti¬
schem Völksgelde und gegen das Verhalten des Prä¬
sidenten in der Frage der Kontrolle eintrete , er¬
hielt ich von der Londoner Exekutive der zionisti¬
schen Organisation folgendes Schreiben:
. An die Redaktion der -.Neuen
„London, 30. April 1931
Welt', Wien. —• Sehr geehrter Herr RedakteurI
In einem Offenen Brief au den Präsidentender
. Zionistischen Organisation, Herrn Professor Ch. Weizr mann, veröffentlicht in der »Neuen Welt- vom 24. April''
1931, verlangen Sie .eine objektive Prüfung,der Ver-^
^ hen
, ständig;- wachsendenziohjtsti
• hältnisse- in der ■
_ Bürokratie* . und die".-, .Beseitigung. folgenschwerer
ÜebelständeV Sie verwahren sich«dagegen, daß' Kriti|Cs
4angesehen
au, der Beamtenschaftals^ »Beschimpfung
.meinen,Sie, zerstört;dasv Ver¬
. wird}'.■.Kontr.oUosigkeitV
,'.'. ■ -.• ... .• .. .. , ,; ,; , .-.
trauen . • ;, .; .
: $ V DiesExekutive«hat.<sjch in'iejnals dßr. Formung»
';Kontrolle widersetzt, Dieiin ^ h-..
■
;sachgemäßen
eineiY
'!dou; n'ad ^Ralisltina:.von.der'.EJx^ üÜve; g^ ahiteii ;Ge, nätteri sind äiifi.Orand von Vorsphjägen, die;,von;unäb„hängjgen Untersuc^ ungskommissionen ausgearbeitet
\ waren, vom15.' Kongreß festgesetzt worden^ Öie Lon¬
doner Gehälterkommissionbestand aus den Herren
Arthur Blök, Leon Simon und Israel Sieff; die palü-

— Eine mißglückte Rechtfertigung;

stinensische Gehälterkommissionaas deu Herren j
x
Harry Sacher und Suprasky.
Neuerdings haben die Palästina-Exekutive und !
die Londoner Exekutive bereitwillig mit Ersparnis- '
, die vom A. C. eingesetzt waren, zükommissionen
, und sowohl die Gehälter wie den j
ßammengearbeitet
administrativen Aufbau des Apparates nach allen
Richtungen hin revidieren lassen. Die Gehälter sind i
im Hinblick auf die akute Notlage reduziert worden,
und zwar in London die Gehälter der Exekutive um
15%, die der Sekretäre und Hilfssekretäre um 10%
. und die des übrigen Personals um 7 bis 5%, während
sieh die Palästina-Exekutive zu noch weitergehenden
Kürzungen en/tschlossen hat; Diese Kürzungen legen
. höherenirn^ittleren und unteren Beamten erhebliche
^C^ fervauf. , '
Diei Exekutive war und' ist*jederzeit bereit, sich
solchen sachgemäßen;Kontrollen zui unterstellen, >Un. sachgemäß is<,jedbch\eine in allgemeinenWendungen
t und' Aodeutungengehaltene und^unsubstanziierteBe^a^ ittn^ dejtj Beamten- ,undvGehälterfragen. Es; ist
Diese unumstößliche Wahrheit dokumentieren ',
diese ive^ lljemeinernde^ mit dunkleri und unwahren
wieder Hungertyphus in Poleru - Börserielend in;
A^ eut9nj^ n.\ .^ eitei^ .e' Kritik, gegen die sich*. Dr.
ErWien. Jahrelang ; wurde die z.i o nis tische
hat, iWer die Gehälter
, Wei^n^ pn '» ^
k en n t u \ s v 6 n ,' d e r J u de^n n,o t (verleugnet,'
^aii^'will^.xiiu0-.4loii vor Augen halten, daß den
[' kritisiejj
verdunkelt , verschöben und •imitier«wieder bleiben
die Welt verstreut
über
"die
Maasen,.
'
zionistisches
'
die offiziellen zionistischen Öhren ' täub für dieses
- fehlen, weil ihnen
leben, alle Vergleicbnismaßstäbe
Wort. Und. wenn .heute Tin Polen, wie die dortige]
England, wie meist
in
sowohl
Lebensbedingungen
die
Presse berichtet, das Institut zur Erforschung des
auch in Palästina, unbekannt sind. Bei Behandlung
mit jüdischen :Führern
Nationalitätenproblems
dieser Frage ist daher besondere Vorsicht geboten,
konferiert , Enqueten veranstaltet . und sogar ver¬
wenn mehr und anderes erreicht werden soll, als daß
Alle im redaktionellenTeil befindlichen entgelt¬ in
spricht , „konkrete Dinge in endgültiger Form zu
der zionistischen Oeffentlichkeitdas Gefühl eines
'erledigen ", so wissen wir, daß selbst bei vollem lichen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet*

DTE NEUE

Seife

Nr. 19t

WELT

Opfern"
kutive ein Recht , von den .„erheblichen
zu sprechen ? Sind
Funktionäre
der zionistischen
deplaciert?
nicht
solche Redewendungen
Tst das „Verallgemeinernde , mit dunklen
e!n An d eu t u n ge n arbeitende
und u n wahf
mit Recht
Kritik , gegen die5sich Dr . Weizmann
1927 habe
gewendet fei **? Auf dem Baseler Kongreß
die
ich miter ;":Äftf;tttrliii ^ ',dei gleichen Argumente . Da
gefördert
Einsetzungj -einer Kontrollkommission
über
Rede
scharfe
eine
hat Präsides ! Weiznjaftü
auf die wackere,
„die unb &reehtigten 1Angriffe
Beamtenschaft " gezionistische
schwer . arbeitende
Ifaläsfina das gleiche getan.
liä,Iien » # fet^f ; liät ' er jnmeinen
! Briefe zum Vorwurf
Das fi$ be Ich ihm in
Kniserstrafle
. Diese Ant¬
gemacht , u n d ' d a b e i b 1ei b e ich
. Sie
wort der Exekutive hat mich nicht überzeugt
unter
,
Lage.
der
zurückbleibt
Auffassung
Mißtrauens
meiner
unklaren
dumpfen und
bestärkt mich in
" *
, \. •^,'<
dem die Beiträge zu clen Fonds leiden müssen.
einer
Es ist unwahr und ein typisches Beispiel
die von der
! Ueber
, noch Ziffern
Und
'
zionistische
"dW
'
"
däfl
1
bei
leichtfertigen Anschuldigung,
Geschäftsführung
„freuen Welt " beanständete
nicht neuen
-ist
AbbauDer
'.
wächst
ständig
Bürokratie
Wochenschrift „Haolam " schreibt die
ist die An¬
be¬
'
m
a
Datums . Mindestens seit 5 Jahren bereits allen zioni¬ der offiziellen
1
o
a
,H
des
Exekutive .' „Das Defizit
zahl der zionistischen Beamten in fast
Pfund
420 0/ s ondern
Pfund
nicht
sehr be¬ trägt
stischen Institutionen ständig und teilweise
einer tenden¬
270 0" , also ist die „Neue Welt " ' bei
trächtlich reduziert worden.
ertappt ? Wir werden sehen!
Exe -i ziösen Uehertyeibung
im
Sie , erwähnen den Fall des J-Iaolam '. Die
des Aktionskomitees
der Sitzung
Auf
Aktionskomitees
des
Sitzung
kutive hat in der letzten
„Haolam " , mit»
beabsich¬ Herbst 1925 wurde das Defizit des
einzustellen
'
.Haolam
den
sie
dafl
,
Antrag
mitgeteilt
4000 Pfurid ' bekanntgegeben . Ueber meinen
worden.
beschlossen.
tige . Ein Beschluß des A. C. ist nicht gefaßt
der Zeitschrift
Pfund 4200, wurde die Einstellung
der Be¬
Das Defizit des .Haolam ' beträgt nicht
Ueber Protest Professor Weizmanns wurde
Exekutive ist
der
Beschluß
Der
2700.
Pfund
einfach
sondern
schluß annulliert . Die für ein Wochenblatt
in weiten Kreisen der zionistischen Oeffentlichkeit
(80 Pfund = 2800
Defizitwirtschaft
wahnsinnige
Erspar¬
»
für
heftig kritisiert und als ein Musterbeispiel
geführt . Im
. Es ist österr . S per Nummer !) wurde weiter
nisse am falschen Platze * hingestellt worden
ä n d e n XV . Z i oderExekutive
„Berichte
leistungs¬
einer
mit
,
gelungen
Exekutive
g u s t 19 2 7"
jetzt der
n i s t e n k o n g r e ß, B a s e 1, 3 0. A u
, nach dem
fähigen Firma ein Abkommen zu treffen
149, Kapitel „Haolam ", wörtlich:
Seite
auf
es
heißt
eigenes
auf
'
.Häolam
diese Firma die Herausgabe des
über die Einnahmen
der Ausgaben
„Ueberschuß
Zionistischen
31. Dezem¬
Risiko gegen einen jährlichen Beitrag der
für die n e il n Monate abschließend per
übernimmt.
1200
Pfund
von
Betrage
im
Organisation
3 5 3 3.16 .1 1." Das
englisch
An¬ ber 1926 Pfund
engl.
4444
Die Exekutive hat geglaubt , dieses vorteilhafte
umgerechnet
sind auf das volle Jahr
und hat sich
Welt"
erbieten nicht zurückweisen zu dürfen ,
d . Also noch mehr , als die „Neue
Pfun
1932
.
Dezember
31.
zum
bis
,
vertraglich verpflichtet
hat ! Was heißt das ? Wen straft die
angegeben
zu zahlen.
sich
oder
"
eine Subvention in der angegebenen Höhe
Welt
Lügen ? „Die Neue
Zu¬ Exekutive
das Zahlenmate¬
Wir wären Ihnen dankbar , wenn Sie dieser
selbst ? Wer hat der Exekutive
würden.
gewähren
Aufnahme
Blatte
schrift in Ihrem
rial für ihren Brief geliefert?
Organi¬
Hochachtungsvoll Exekutive der Zionistischen
Ich habe in meinem Brief an den Präsidenten
sation ."
zionistischen
ehrlicher Besorgnis um die Zukunft der
gegeben.
Ausdruck
, daß in
rückhaltlos
Finanzwirtschaft
Es tut mir leid , feststellen zu müssen
appelliert
Gewissen
Körper¬
Ich habe an das zionistische
diesem Schreiben der höchsten zionistischen
welches
,
Punkten,
gefordert
n
e
t
des . Geldes
und Heilighaltung
schaf t, und zwar in den w i c h t i g s
Palästina
Tatsachen
vom armen jüdischen Volk für das arme
unrichtige Ziffern und entstellende , den
ist alles
enthalten , sincL
Behauptungen
gegeben wird . Da \s^Schreiben ' der Exekutive
nicht entsprechende
Ant¬
, "beruhigend
eher als eine rückhaltlöse "lind befriedigende
E)as Schreiben ist daher nicht geeignet
:'
.wiederherzustellen.
Brief
wort auf meinen
zu wirken und das Vertrauen
Stricker.
Robert
*
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behauptet,
Es ist falsch , wenn die Exekutive
nBeamte
der
daß die Kritik an ; der Höhe
Wen¬
g e h a 11 e ,,unsachgemäß ", „in allgemeinen
Falsch
.
ist
"
dungen " gehalten und „unsubstanziiert
Massen,
ist die Behauptung , „ daß den zionistischen
Ver¬
leben , alle
die über die Welt verstreut
die
ihnen
, weil
fehlen
gleichsmaßstäbe
sowohl in England
Lebensbedingungen
, unbekannt
wie meist auch in Palästina

PENSION
Strang orthodox !

^
TbXzi»
WEISS
Neueröffnet!

gelegen. Nahe dem
Vornehmes Haus, am Südstrand
Meeres¬
Hafen und Seebade . Zimmer mit Balkon und
Terrasse . Schattiger
mit
Speisesaal
aussicht . Schöner
Badezimmer.
.
Öarten . Terrasse für Liegekuren
Küche / Gottesdienst ^sq im Hause
Erstklassige
. Je nach Lage
Pensionspreis 28 bis 38 Lire pro Tag
unter 8 Jahren zahlen dieHältie.
Kinder
.
Zimmer
der
Jahre werden
10
über
Erholungsbedürftige Kinder
bezüg¬
ohne Begleitung aufgenommen . / Referenzen
Rabbinern
orth.
vornehmen
von
stehen
lich flVHSte
zur Verfügung.

Frage wollten
Auf eine eingehende Erörterung dieser
nicht einlassen,
sie sich jedoch mit Rücksicht darauf
diese Frage
Ressort
dessen
in
,
daß der Außenminister
füllt , an der Besprechung nicht teilnahm.
, mit dem
Der Unterstaatssekretär für Arbeitswesen
der Jüdischen Telegraphender Sonderberichterstatter
, erklärte , er
Agentur sodann eine Unterredung hatte
nach
von Juden
würde eine Einwanderung
begrüßen.
lebhaft
Spanien
*
*
Das Vertreibungsediktder
Wie jetzt bekannt wird , gehören drei Führer
Marannenfamilien
neuen spanischen Regierung
als
Zamora
an . Sowohl der Ministerpräsident Alcala
Justizminister
auch Innenminister Miguel M a u r a und
mit
Verbindung
blutmäßige
F. de los Rios haben eine
der Judenheit.
Es herrscht die Ansicht vor , daß eine ausdrückliche
gewesenen
Ann>ul)Iiierung des bisher de jure in Kraft
von 1492 unnötig sei, da es
Vertreibungsedikts
von
schon seit der zweiten Hälfte , des 19. Jahrhunderts
ohnedies der
keiner Behörde je erwähnt worden ist und
des
Tage
dem
mit
Gesetze
Großteil aller bourbonischen
. Von maß¬
Umsturzes seine Gültigkeit verloren hat
, daß die Re¬
gebender Seite ist aber geäußert worden
, gleichsam
gierung auf Wunsch der außlämclisdien Juden
gerne eine
Epoche,
neue
die
für
aiLs Demonstration
würde.
feierlidie Annullierung das Gesetzes vornehmen
der Jüdischen Gemeinde
Anerkennung
Madrid,
Der Präsident der Jüdischen Gemeinde von
Absicht
Ignacio Bauer , erklärte , es sei die aufrichtige
nach
Einwanderung
die
der neuen Regierung , den Juden
Juden
Spanien zu ermöglichen , allerdings nur einzelnen
Ar¬
mit Kapital und Initiative und hochqualifizierten
neue Regierung
beitern . Ferner teilte Bauer mit , daß die
und Schritte
die Jüdische Gemeinde offiziell anerkannt
der spanischunternommen habe , um die Natau-aArsiieruing
sprechenden Juden zu erleichtern.

, daß in
Die „Neue Welt " hat wiederholt berichtet

den
— einem Lande , daß bis vor kurzein
Neue Rackets und Bälle in großer Mexiko
Werke sind,
Antisemitismus nicht kannte — Kräfte am
preiswert
besonders
Auswahl
Bewegung auszulösen . Wie in vielen
Alte wsrden bei zuzahiungeine judenfeindlicbe
, sind es auch in Mexiko die eingewander¬
g3en neue umgetauscht anderen Staaten , welche die eingeborene Bevölkerung

\ '
ten . Deutschen
. '
'
. Weol«. ges "leite •
.
bekannt
mit den Segnungen des Judenhasses
i s t , daß
„GUNLOP " - Bälle
Wahr und a 11 g e m e>i n be k a n h t 8 Pfund
machen . Naben ererbter Abneigung ist KomkiiirreniZinoid
bis
6
mit
Palästina
in
6.—
und
3.—
S
Intelligenz¬
Uind
eine Arbeiterfamilie
die Triebfeder bei deutschen .Kauflauiten
, wahr und
-e aLs
ihre Existenz bestreiten muß und kann
pro Karton (6 Stück) lern , weiche ihre Monopofktölkinig, inisibeisoandei
Funktionäre
die Juden be¬
durch
,
allgemein bekannt ist , daß zionistische
Ingenieure
, Aerzte und
Händler
noch
und
Fünfzehnfache
— Mexiko hat
und Beamte das Zehnfache ,
droht sehen . Die Saat ist aufgegangen
dort am
mehr erhalten . Wahr ist , daß die Kritik
eine Judenhetze 1
Kenntnis der
*
heftigsten ist , wo die gründlichste
vorhanden,
Lebensbedingungen
palästinensischen
jüdischer Händler vom
Gewaltsame Entfernung
. Gerade in der
selbst
nämlich in Palästina
Reparaturen rasen u . gewissenhaft
Markt in Mexiko City.
diese
wird
Presse
Mexiko
palästinensischen
Am 1. Mai wurden auf dem Markt von
diskutiert . Bei meiner Anwesen¬
Frage fortwährend
durch
. Markthändler
über¬
davon
jüdischen
mich
alle
ich
City
konnte
heit in Palästina
und Markt¬
Buden
aus ihren
die Polizei
der Jischuw wegen der
zeugen , wie erbittert
. Zahlreiche Juden wurden ge¬
entfernt
ist . Es ist
ständen
Funktionäre
hohen Bezüge zionistischer
, weil sie sich weiger¬
, einige verhaftet
Kritik von
schlagen
ein starkes Stück , zu behaupten , daß die
Mexikanische
ten , ihre Buden sofort zu verlassen .
aller Bürger
Leuten ausgeht , welche die „Lebensbedingungen"
Buden und
Gleichberechtigung
verlassenen
die
übernahmen
. . .
Markthändler
.
nicht kennen . * '■
.
aus diesem Anlasse eine
. *
Der Standpunkt der neuen spanischen Regierung
;
Stände und veranstalteten
Stellung
und Musik . Die
Brief
" mit Fahnen
bezüglich der staatsbürgerlichen
„Siegesfeier
Mit der gleichen Post , welche mir den
und der Möglichkeit einet jüdischen
' jüdischen Markthändler erfolgte t.uf
Ausgabe
der Juden
der
die
ich
erhielt
Vertreibung
,
übermittelte
der Exekutive
kam in einem
erlassenen
Spanien
nach
Einwanderung
Grund einer vor kurzem von der Regierung
für Justiz,
Nr . 6 vom 28. April 1931 -der - : offiziellen
, denen als
Interview zum Ausdruck , das die Minister
Verordnung , derzufolge es Ausländern
palästinensischen
der
der
Nachrichten
Sonderberichterstatter
, nicht
einem
war
Finanzen und Inneres
die Einreise bewilligt worden
, welche unter dem Titel „Lebens¬
Exekutive
in
. Die Mit¬ Arbeiter
Tätigkeit
Nachricht
ist, eine kaufmännische
Jüdischen Telegraphen -Agentur gewährten
erlaubt
folgende
"
Palästina
in
es
kosten
erklärten ,
, die als
glieder der neuen spanischen Regierung
Mexiko auszuüben und auch jene Einwanderer
;
durch
,
bringt :
erscheinen
Handelslizenz
würde binnen kurzem eine Verordnung
als
Kaufleute ins Land gekommen sind , ihre
„Wenn die Lebenskosten von Jänner 1922
die die nunmehr verkündete Gleichberechtigung
erneuern lassen mußten . Den jüdischen
wer¬
soll. bis zum 28. April
werden
der Lizenz
Grundlage des Index mit 100 % angenommen
festgelegt
Erneuerung
Bürger
die
jedoch
spanischen
aller
Markthändlern wurde
den im
den , ergibt sich für die letzten Jahre nach
ersuchten den J. T. A.-Vertreter , die ein¬ nicht bewilligt.
Ziffern fol¬ Die Minister
*
den
,
Regierung
»Commerciai Bulletin * angegebenen
spanischen
der
: ?7,4, 1928: mütige Entschlossenheit
an¬
wie allen
Rechte
gende Entwicklung : 1926: 82,1, 192?
sieh au einer
die gleichen
Juden
1931:
Der Präsident von Mexiko beteiligt
Unterschied
73,?, 1929 : 69,4, Dezember 1930 : 59,4 , Jänner
jeden
ohne
Bürgern
deren
Kundgebung.
antisemitischen
Oeffenitlidikeit
57,6"
der
V e rzxitiiuerkerm&n, so bald aJs möglich
New York , 10. Mai. (J. T. A.) Nach der
Einwanderung
Das heißt : In einer Zeit , da die Lebenshaltung
von den
Händler
zur Kenntnis zu bringen . Einer jüdischen
der jüdischen
zweiund¬
inner¬ treibung
werde
,
um sage und schreibe
Innenminister
der
erklärte
in Palästina
,
mexikanischen
nach Spanien
Marktplätzen in Mexiko City , haben die
Möglichkeiten
billiger wurde , ist an den
Prozent
vierzig
halb der Grenzen der wirtschaftlichen
eine Versammlung abgehalten , an der
Marktuändler
worden . Ist
geändert
nichts
heftige
Hindernis in den Weg gelegt werden.
kein
hohen Gehältern
wurden
Es
Landes
.
des
teilnahmen
Personen
etwa 5000
keine
? Wenn jetzt
Gebarung
das gewissenhafte
Schließlich betonten die Minister , es könnten
gehalten , in denen die
Reden
, nicht der Er¬
Re¬ antisemitische
gegenwärtige
die
daß
unter dem Druck des Defizits
,
ge¬
bestehen
darüber
Mexiko
aus
Zweifel
der Juden
vorgenommen
Deportierung
des
der Errichtung
kenntnis , Streichungen von 5 bis 15 %
Gegnerin
gierung keine
wurde . Der Präsident der mexikanischen
fordert
Gehaltshöchsten
den
ist.
und
allen
Palästina
in
in
das
ist
,
wurden
Nationalheims
Jüdischen
zu bezeichnen ? Hat die Exe¬
lawn uh ausreichend

• i
sind.

«*

Wien , VII.,
Kirchefigasse
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Spanien und die Juden*
frage

Nr . 191
t
«.
,
Republik , Ruibio , der ebenfalls bei dieser Versammlung
anwesend war , zollte den Ausführungen der antisemiti¬
schen Redner Beifall . Einer der Redner richtete an den
Präsidenten den Appell , „d i c jüdischen
Herzen
mit der mexikanischen
Flagge
zu durch¬
bohre n".
*
Ein jüdischer Schüler von einem Kollegen nieder¬
geschossen . — Antisemitische
Aktion der mexika¬
nischen Handelskammern.
Mexiko City , 7. iVlai. (J. T. A.) Die antisemitische
Bewegung in Mexiko greift immer weiter um sich . Die
in den jüdischen Kreisen infolge der Vertreibung der
jüdischen Händler von den Märkten in Mexiko City
herrschende Erregung , wurde durch ein neues Ereignis
gesteigert . In einer Schule der Stadt Mexiko City wurde
der aus Rußland stammende 12jUhrige
jüdische
Waisenknabe
Boris Rabinowitz
von einem
mexikanischen
Mitschüler
n i e d c i g c s c h o s s c n.
Von mexikanischer Seite wird behauptet , daß es sich um
einen unglücklichen Zufall handle.
Die Lage der von den Märkten vertriebenen jüdi¬
schen Händler hat eine neue Verschärfung
er¬
fahren . Es wird ihnen nicht nur der Zutritt zu den
öffentlichen Märkten , sondern
auch die Errich¬
tung
von Ständen
in gemieteten
Hallen
verweigert
. Auch in anderen mexikanischen Städten
wurden die jüdischen Händler von den Märkten ausge¬
schlossen . Die Handelskammern
des ganzen Landes
haben die Registrierung
der jüdischen Händler an¬
geordnet . Ein Verzeichnis dieser Händler , die als u ner wünschte
Einwanderer
bezeichnet werden,
soll dem Einwanderungsamt übergeben werden.
*
Die amerikanischen
Bnei Brith fordern eine Inter¬
vention der amerikanischen
Regierung.
New York , 8. Mai. (J. T. A.) Die amerikanischen
Bnei Brith haben dem Staatssekretär Stimson einen
scharfen Protest gegen die judenfeindlichen Maßnahmen
in Mexiko überreicht und die amerikanische Regierung
aufgefordert , bei der mexikanischen Regierung in dieser
Angelegenheit zu intervenieren.
*

Hesi Glauben

verloren

wegung
verloren
. Obwohl er als zionistischer
Führer , getragen von der Zionistischen Oiigamisation,
seine politischen Erfolge erreichte , glaubte er echon un¬
mittelbar nach diesen Ereignissen nicht an die Möglich¬
keit , mit Hilfe
der Z i ooi iß t is ch en Organas a >ti o n die Palästina -Sache zu verwirkludicn , Ec ist der
Ocffentlichkeit wenig bekannt , daß schon fcei der For¬
mulierung
des Mandats
ein Konflikt zwischen
Dr . Weizmann
und Brand eis
entstand , weil
Dr. Wei .zma.nn nie ih t wollt e , daß die Zionisti¬
sche Organisation
allein im Mandat als Jewasb.
Agency anerkannt werde . Die Mehrheit stellte sich da¬
mals auf Braudels * Seite und Art . 4 des Mandats erhielt
6o seine heutige Fassung.
Im Verlauf der folgenden Jahre hat dieser Un¬
glaube
an die eigene
Organisation
Dr . Weiz¬
manns innere und äußere Politik wesentlich bestimmt.
Sic führte ihn von der Gründung
des neutralen
Keren Hajessod zur Erweiterung
der Jewish Agency
durch Nichtzionisten . Schon bald nach der Gründung des

Von Richard Lichtheini (Berlin ).
Vor einiger Zeit erschien aus der Feder
des Revisionistenführers
Richard Lichtheim eine Broschüre „Die Aera Welz¬
in a n n", in der in knapper Form eine Zu•sainmenfnssung der Ereignisse und der Po¬
litik der Zionibätisdien Organisation , wie sie
■sich seit der Präsidentschaft
Weizmanns ge¬
stalteten , gegeben wird . Lichtheim bespricht
zunächst die Situation , die zu der vom Weiß¬
buch 1930 markierten Krise geführt hat und
zeigt die Linie der Haltung der britischen
Mandatarmacht . Nachstellend veröffentlichen
wir einen kleinen Abschnitt , in dem die
Griimdc, die zur Lahmlegung der Zionisti¬
schen Organisation geführt haben , gestreift
weiden.

Doch ist es in Wahrheit nicht nur eine Frage der
Eingreifen
der amerikanischen
Regierung.
Taktik , die Dr . Weizmanns Verhalten bestimmt hat.
Die Regierung in Washington hat ihren Gesandten
Die Gründe seiner Politik Hegen tiefer . Die zionistische
telegraphisch aufgefordert , in Mexiko eine genaue Aus¬
Welt weiß wenig von den Zusammenhängen dieser Po¬
forschung im Zusammenhang mit den Judenverfolgungen
litik , und .sie hat sidi noch niemals Rechenschaft daranzustellen und auch festzustellen , ob von der Ver¬
tjitiiiiiiiiiiiiiiiii !iiii !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiui£
folgung auch amerikanische Bürger betroffen wurden.
Zur Auffrischung des Blutes trinken Sie einige
1 Verbaftd demokratischer Zionistcn f
Sollte sich herausstellen , daß amerikanische Bürger nicht
Tage hindurch frühmorgens ein Glas natürliches „Franzs
in Mitleidenschaft gezogen sind , wird eine diplomatische
Josef "^Bitterwasser ! In Apotheken erhältlich ,
E
= Mittwoch , 20 . Hai 1931 , um '/..
Interventu « in dieser Angelegenheit sehr schwer sein.
abends s
5 im Herzl -Saal des Verbandsheims ,9 , Uhr
II. Untere =
Jedenfalls wird schon die Tatsache allein , daß die ameri¬ über gegeben , daß Dr .
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Weizmanns Haltung aus einer
s
kanische Regierung es für nötig hielt , eine Ausforschung
spezifischen Auffassung der inner jüdischen und innerzu veranlassen , einen gewissen Eindruck auf die mexi¬ zionistischen
Situation , aus einer damit eng zusammen¬
kanische Regierung machen.
hängenden Denkart in außenpolitischen F'rägeh ' imd aus
einer b e s t im m t eai B e t r a c h t u n g s w ,e i s e unserer
Der mexikanische Konsul in Danzig hat seiner
Finanz - und Wirtschaftsprobleme stammt . Seine Haltung
5 Gegenstand :
Regierung einen Bericht übermittelt , worin auf den zu diesen drei Hauptgebieten
=
unserer Arbeit bedeutet
schlechten Eindruck hingewiesen wird , den die mexi¬ ein System , das wir grundsätzlich bekämpfen.
kanischen Judenverfolgungen
im Auslande gemacht
Dr . Weizmann hat schon in einem sehr frühen
s Referent :
haben und der geeignet ist , dem mexikanischen Handel
=
Stadium der Ereignisse das
Zutrauen
zu d e n |
schweren Schaden zu bringen.
Robert Siricker
inneren
Kräften
|
der
zionistischen
B e- ^l !
IIIIIllIIIllIBIIIll9ieiIlieilIlll !DIIIIIIIIIIIIllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
■■■■■■ ■■■WiMgHBgMMBaBB^
^
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^^
Jetzt bin ich bereit , 10 Groschen per Zeile zu nehmen,
Der Schuster hörte mit großem Interesse meinen
VA Zloty für ein satirisches Gedicht und VA Zloty für
Vorschlag an und sagte:
Von Tunkeier.
einen Witz . Spottbillig , nicht wahr ? Wie gestohlen ! Ich
„Ach bitte , bitte ! Ich bin bereit , auf den Plan ein*
mache das aber für die Wohlfahrt der Welt . Ich bringe
Ich weiß nicht, wie es bei euch drüben in Amerika
zugehen, die Preise meiner Schuhe herabzusetzen . Aber
steht mit der Depression , mit der schweren Krise und den
ein Opfer auf dem Altar der WeltsProsperity und ich
sind
Sie
so gut und spazieren Sie hinüber zum Schneider
schlechten Zeiten . . . Bei uns in Polen hat man das
hoffe, daß auch Sie meinem Beispiel folgen und den Preis
Jeruchim Rockwender . Wenn der ein Paar Hosen zu bhV
Mittel schon gefunden , wie man mit einem Hieb das alles
der notwendigen Waren •Ihres Geschäftes herabsetzen,
ligem Preis verkauft , gebe ich meine Schuhe billiger ab.
los wird.
z. B. , für Butter , Semmeln, Milch, Fisolen, Hering , Käse,
Denn Sie sehen doch, daß meine Hosen aus Fetzen be*
Das Mittel heißt : Herabsetzung der Preise aller Salz, Zucker und ähnliche Dinge, über die Sie verfügen.
stehen . Ich brauche ein Paar neue wie das Leben."
Ich nehme an, daß auch Sie ein Menschenfreund sind wie
Gebrauchsartikel . Das wird uns vom gegenwärtigen toten
So ging ich zu Jeruchim Rockwender , der schickte
ich, auch der Welt wohl wollen, auch die schwere Krise
Punkt wegbringen , von der Starre auf allen Gebieten des
mich zum Manufakturenhändel : „Wenn der seine Preise
Handels und der Industrie , und einen neuen weiten
und ihre schrecklichen Folgen bekämpfen ."
herabsetzt , so bin ich bereit , nur die Hälfte für die Hosen
Horizont eröffnen für bessere Zeiten der Blüte und des
Der Krämer nahm mein Paket Ware in die Hand
zu nehmen ."
Wohlstands.
und sagte:
Der Manufakturenhändler schickte mich zum Textil«
Und da ich stets einer der ersten bin, überhaupt
„Vielen Dank , Herr Schreiber , für Ihr gutes Herz.
noch, wenn es um das Glück und den Wohlstand der
Es ist wirklich zum Staunen , wie spottbillig Sie Ihre Pro« erzeuger , der zum Maschinenfabrikanten , der zum Stahl«
fabrikanten
, der zum Metalb und Kohlengrubenbesitzer.
dukte abgeben . Es ist wirklich sehr schön von Ihnen . Ich
Menschheit geht , habe ich als erster auf die Parole reagiert
Dann begann man mich hin« und herzuschleppen von
und die Mission übernommen , dieses große und heilige brauche aber leider Ihre Ware nicht . Mir ist 's, nicht für
einem Fabrikanten zum andern , von einer Industrie zur
euch gedacht , so trüb am Herzen , daß es nichts zu lachen
Rettungswerk zu verwirklichen.
andern , von den Engrossisten zu den Detaillisten , zu den
gibt . Mein Kopf ist jetzt nicht auf Witze eingestellt und
Herunter mit den Preisen ! Billigere Produktion ! Ja,
Reisenden
, Agenten , Krämern , Budenbesitzern und zu den
Gedichte gar — sind gerade jetzt bei der gegenwärtigen
soll jeder bei sich anfangen . Zunächst die Preise der
Handwerkern . Ein Handwerker zum andern . Zum Glaser,
Lage des Handels nicht sehr nötig , penn wie sagt das
eigenen Produktion herabsetzen — dann - wird alles von
Sprichwort ? ,Mit hungrigem Magen singt man nicht .' VieU zum Schlosser , zum Powidlmacher , zum Kappenmacher,
selbst billiger. Das erwartete Heil ist da, futsch die bittere
leicht könnt ihr es erwirken , daß der Schuster da gegen« zum Knopfdrechsler , zum Hemdennäher , zum . . . und
Krise, die uns unbarmherzig drückt.
über , der Salmen Absatz , mir ein Paar Schuhe zu bil¬ noch und noch, bis ich wieder zu meinem Lebensmittel«
Eines schönen Frühmorgens steckte ich ein wenig
ligerem. Preis abgibt , dann will ich mit dem größten Ver* händler Joine Fisolewitsch zurückgekehrt war.
Produkte meines Handwerks zu mir, ein Paket satirischer
gnügen in eine Reduktion einwilligen. Denn meine Schuhe
Der fragte : „Na ?"
Gedichte , an die zwei bis drei Humoresken , einige Witze,
Ich antwortete : „Na , nal"
und begab mich mit dieser Ware in den nächsten Lebens» bestehen nur mehr aus Löchern , die Zehen blicken lustig
in
die
Welt
,
ein
paar
billige
Schuhe
würden
mich einfach
mittelladen des Joine Fisolewitsch und sprach zu ihm also:
Worauf er wieder fragte : „Haben Sie was erreicht ?"
retten ."
„Reb Joine Fisole witsch ! Nehmen Sie zur Kenntnis,
Ich sagte : „Leider nichts erreichtl"
Da nahm ich mein Paket und ging zum Schuster
daß ich die neue Losung übernommen habe : Verbilligung
Da sagte er : „Wenn Sie bei der Welt nichts er«
Salmen Absatz und legte eine Agitationsrede los, so und
des Produkte . Ich will mithelfen an der Durchführung
reicht haben , warum wollen Sie bei mir etwas erreichen?
so . . ., er soll die Preise seiner Schuhe herabsetzen.
dieses großen , menschenfreundlichen Projekts und habe
Habe
die Ehre mit den Pluderhosen , guten Tag 1."
Ihnen so meine Produkte zum Ankauf um die Hälfte des Zunächst um die Hälfte . Die Welt wird gerettet werden
und Schuhe zu kaufen beginnen und aufhören , barfuß
Da sah ich ein, daß die Welt sehr egoistisch ist,
Preises gebracht . Sie verstehen ! Ich gehe daran , meine
herumzulaufen . Die Leute werden auch meine Werke
niemand als Erster die Preise herabsetzen will, und wurde
Erzeugnisse um ganze 50 Prozent herabzusetzen . Bisher
kaufen . Die Stimmung wird sich bessern , die Leute werden
sehr misanthropisch gestimmt und bereute das ganze
habe ich 20 Groschen für eine Humoreskenzeile verlangt,
lustiger werden , der Handel wird so aufblühen und die
Geschäft.
\5 Zloty für ein Gedicht und 3 Zloty für einen Witz.
Krise wie eine Seifenblase platzen ."
Sorgen , die loh habel

|
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|
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die gegen die WaederhersteM/ung des jiidaschen Nationalhfckn gerichtet saind, und für eime- aktive Politik der
des
Mandate rniadit mit dein Ziele, die Erweiterung
zu legitimieren , einzutreten.
jüdischen Nationalhetms

Wiedereröffnung
des Wiener koscheren rumänisch-orientalischen
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(früher Spezialkoch im „Hotel National ")

Keren Hajessod trat eine gewisse Tendenz zutage,
der Zionisti¬
an die Stelle
Fonds
diesen
z u setzen . Hieraus ent¬
Organisation
schen
wickelte sich ein Konflikt mit der Gruppe B r a n d e i sSimon -d e L i em e, dessen Bedeufcunig für die Zioni¬
stische Organisation von der Oeffentlichkeit damals gar
nicht verstanden wurde . Die Hoffnung , durch den Keren
Hajessod die gesamte Judenheit für Palästina gewinnen
zu können , und die daraus folgende Z u r ü c k d r ä nZ i o n i s t i s e h e n O r g a n i s a t i o n er¬
g u n g der
wiesen sieh jedoch als iiM'ig und allmählich sah ma .ii wieder
ein, daß der Keren Hajessod keine neue „Be w eg u n g'\
war , der nur mit der Zio¬
sondrn ein S am melfonds
nistischen Organisation und im wesentlichen durch die.
Kräfte der Zionistisdien Organisation besteihen könne.
Aber die Tendenz Dr . Weizmanns , an die Stelle der
Zionistischen , Organisation ein neues Gebilde zu setzen,
blieb unverändert und führte schließlich zur Erweite¬
rung der Je.wish Agency.
.Es muß hier mit aller Entschiedenheit klargestellt
werden , daß wir k e i n e s w e g s ,G e g n e r eines Z u¬
nicht zionistischen
mit
sammenwirkens
sind . Aber wir glauben , die inneren Kräfte
Kreisen
im Judentum bessr zu verstehen , wenn wir sagen , daß
der P a 1ä s t dn a - P.o 1i t i k auf abseh¬
die Führung
Orga¬
bare Zeit in der Hand der zionistischen
muß , und daß es die erste
verbleiben
nisation
Zionistisdie
die
,
ist
Leitung
Aufgabe jeder zionistischen
Organisation zu befestigen und auszubreiten . Die Zu¬
mit anderen Kreisen muß sich . orga¬
sammenarbeit
entwickeln und darf nicht die Form einer vor¬
nisch
Or¬
der Zionistischen
Zerstörung
eiligen
annehmen . Weil Dr . Weizmanns Agencyganisation
a us dei - Zionistischen
Politik mehr eine Flucht
e N e u h ,i :l. als. eine fruchtbar
O r g a nisation
Jahre dauern , bis auc .li .nur
sieben
es
mußte
d un g war ,
dieser Politik sichtbar
die ersten dürftigen Resultate
.•
•"■ ,
.•.......
.. ■
wurden .
hat sich nicht zum
Judenheit
Die nichtzionistische
Tatsache,
eine
ist
es.
aber
,
gedränigt
Agency
die
in
Eintritt
daß man mit den besten Kräften , die wir auf , der

anderen Seite vorfanden —^mxt jenem kleinen Personen¬
kreis von Notabein , auf welche ja die ganze AgencyPoiitik gebaut ist — schon vor Jahren zu nützlicher wirt¬
schaftlicher Kooperation hätte gelangen können . So
wäre der entnervende Kampf iai n e r h a 1b d e r O r g aJubiläum des American Jewish Congress.
n i s a t i o n vermieden worden und die praktischen
Am Sonntag , den 3. Mai, fand im Hotel Roosevelt
Resultate wären wahrscheinlich viel bedeutendere ge¬
des
mit zu New York anläßlich der 16. Wiederkehr
wesen . Ehre sinnvolle , durchdachte Kooperation
Jewish
American
des
diesen Kreisen mußte für beide Teile angenehmer und Gründungstages
Mon¬
ein Festbankett statt , an dem alle MitCongress
sein als die Schaffung jenes
ersprießlicher
, das wir •glieder , Förderer und Freunde dieser Organisation aus
von Doppelorganisation
strums
klar
anderen Städten teilnahmen . Die Fest¬
und
vielen
York
schon
New
wohl
jötzt
ist
heute vor Uns sehen . Es
des Banketts , der .Staatsanwalt
(und uns war es immer klar ), daß die Zionistische Or¬ rede hielt der Ehrengast
von New York George Z. Medalie.
ganisation mit ihrem Kongreß und ihrem Aktions¬ für den Süddiistrikt
mit
Agency
zahlreiche hervorragende
Jewisih
hielten
Weitere Ansprachen
komitee nidit neben der erweiterten
des öffentlichen Lebens Amerikas,
ihrem Council Und ihrem Administrative Committec be¬ Persönlichkeiten
Organisation
unter ihnen der Ehrenpräsident des Kongresses , Doktor
stehen kann . Die Zionistische
S.
Bernard
und Präsident
Agency
S. Wiee
Stephen
g e lä h m t u n d .' die e r w eiterte
wurde
. Die Vorbereitung der Feier lag in den
Deutsch
ApparVt.
ist ein toter
Händen eines Komitees , an dessen Spitze der ehemalige
Generalstaatsanwalt des Staates New York Carl S herm a n stand.
Die englischen Misrachisten gegen den Briet
Mac Donalds«
Streiche eines sozialdemokratischen
London , 10. Mai. ; (JkT . A.) ' Auf der soeben ab¬ Antisemitische
Abgeordneten.
gehaltenen Konferenz des Misrachiverbandes
hielt Chief
und Irland
für Großbritannien
Berlin , 10. Mai. (J. T. A.) Ein ganz ungewöhnlicher
die
gegen
er
den
in
,
Artsprache
eine
, den 9. Mai, im Preußi¬
Hertz
H.
Sonabend
J.
Rabbi
Vorfall kam am
Beamten der Palästina - Regierung den direkten Torwurf
zur Sprache . Es handelte sich um
Landtag
schen
Veröffent¬
der
nach
des sozaildeinokratierhob , daß sie auch
die . Frage , ob die Immunität
an Dok¬
MacDonalds
des Briefes
lichung
schen Abgeordneten Wilke , der auch Stadtverordwerden
wi e s ei t jeh e r g ege n di e E faufgehoben
,
ist
Stettin
tor Weizrnann
von
netenvorsteher
N a t i o n a 1h e i ni s sollte . Wilke hatte den jüdischen Kaufmann Hirschjüdischen
des
richtüng
führte
,
-Regierung
Palästina
der
. Die Beamten
arbeiten
feld in Stettin tätlich beleidigt . Der Geschaflsordnungsdes
Chief Rabbi Hertz aus , liitben das jüdische National¬
ausschnß des Landtages hatte die Ablehnung
heim schon vor zwölf Jahren zu sabotieren gesucht und
a uf Au f h e .b u n g der Imm unität
Antrages
zweiten
,
ersten
. Der Berichterstatter über diesen Fall,
haben diese Haltung/auch während des
empfohlen
und dritten Pogroms, ' lind , soweit Ich "sehe , auch b i s der kommunistische Abgeordnete Kasper , teilte in
Tag bewahrt . Solange die an der , Vollsitzung u. a . mit : Wilke . hatte den Kauf manu
auf den heutigen
Ort und Stelle tätigen Beamten in ihrer feindseligen
Hirschfeld in einem öffentlichen Lokal , ohne daß dieser
Einstellung verharrenj -werden alle Bankettreden kon¬ auch nur den geringsten Anlaß dazu gegeben hätte , mit
servativer , liberaler und sozialistischer Politiker w e r t
der Faust in das Gesicht und unter das Kinn geschlagen
' .......
u nd n u t zl us bleiben :' '
und ihm dabei mit Worten , wie ,,J u d c n l ü in m e 1",
J u d e n„v 6 11g c f r e s s e n.er
„La u s e ju n g e",
In anderen Reden wurde . Klage darüber , geführt,
besdiiuiipfte . Der Beriditenstatter erklärte , er
e",
g
n
ii
j
Bud¬
das
,
.habe
sucht
^
ye'
^
^
daßrd « i^ziontetis'clie -'::Ex1ßfe
und seine politischen Freunde seien zwar grundisützliclie.
get der Misrachi -$duüenr^
Gegner jeder Aufhebung der Immunität , aber von den
einer Reihe ycm Resp^
u.l- Sozialdemokraten , die darüber anders dächten , hätte
druck gc^ ebeftf^ ß^ ^
Anstand «- und politi¬
vergeblich sein wer¬ man erwarten können, '.daß sie aus
werk ig .'ftijästinti i ein ^usehränken vschem R e -i n 1i c h :k e i t s g eT ü h 1 ih reu Fraktionsden. Es wurde folgende apolitische Resolution gefaßt:
. Während
köllegen 1zur Strüfvei -fÖlguhg freigeben
a b, den MacDonaldlehn t'
Di e Konferenz
d(?r Redner seine '•"im "ganzen Hause großes ' A'tifsehen
Zurück¬
a ls/ - .Ä e 'q ü i va l en t .einer
B r i.ef
Zwischen¬
es
hagelte
,
machte
erregenden Ausführungen
des
'^ ^ *{l!.§:i | pi„4 ^e t e .n Teile
der 'uH
ziehung
rufe von der Rechten . Der deutsch nationale Abgeord¬
daher
ri
^
cl
Sie;;f^
" sich
n^q
n
e
Vk
e
Wilke".soll
u
/j,m
h
.
c*
^
iii
Sozialdemokrat
W-. e^ ß/sb
nete ' ;B 'ö"Vk rief : „Der
für : ilie
ifire'^Qe ^ icri ^itißim dem ^ t^ ion^ *lgpß | | 'ü"$,läfitngen,
bei Hiiicr a4 ' ' Nacliföliger 'Von','Stennes ' me^derx." *Die,
-l|
pi
$ierf
poliifs
äMeiiLnig
fÄ^
vollständige
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Lebele / das Ciludfskmd
Skizze von A. Reisen.
Trotzdem .Lebele ein weiches . Herz hätte, ' so daß
sogar Vater und Mutter , die bewahre audi nicht gerade
böse Menschen waren , über ihn . Witze rissen und ihn
„Weichherz " nannten , empf and er mit "armen Leuten , die
in die Häuser gingen , immerhin kein besonderes Mitleid.
Diese armen Leute waren für ihn ein besonderes Volk.
Es gibt sonach allerlei Völker auf der Welt : Juden , Gojim
und arme Leute , die in die Häuser gehen . Wenn gar ein
armer Mann zu ihnen hineinkam , bei der Tür stehen
blieb und Lebele den Sack betrachten konnte , den der
arme Mann um den Hals gewickelt zu haben pflegte , und
der Sack bisweilen bis zum Knie herabhing und aus ihm
Brotstücke hervorlugten — wußte .Lebele schon,, daß der
arme Mann Huuger nicht habe . Er, Lebele selbst , wenn
er hungrig wird , nicht zur Mittags - oder Nachtmahlzeit,
sondern an einer Zwischenstunde , ißt er derweilen ein
Stückchen Brot . Und das ist gar nidit so sdilimm . Man
wird satt und sogar fröhlich.
Und sogar die armen Leute höheren Standes , die
ohne Sack in die Häuser gingen und nur Bargeld an¬
nahmen , auch die erregten in ihm nicht viel Mitleid, . Im
Gegenteil , ein solcher armer Mann ist eine Art Kauf¬
mann , er handelt nur gegen bar.
Mitleid empfand er nur mit jenen armen Leuten,
die nicht in die Häuser gingen . und . aus, deren Augen
immer eine sonderbare Wehmut blickte . Das waren gut
bekannte Leute , von der Gasse . Einer von ihnen .>var
Chaira . der Meiamed, der seihe Lehrstelle verloren ! hatte
jmd den Lebele manchmal bei der i.Serheljarika 1" stehen
sah , dort , wo er mit seinen ' Leuten hauste . Und ei
pflegte , dürr und in einem Mantel , der am Körper schlotl
Jerte , irgendwohin in die Ferne *zu- bUifken./ Leberc , kaii)
diesem
ee iimjner vor, so oft er am Meiamed vorbeiging , daß
Hunger habe . Betrübt pflegte --e-r ^veiterzugehen uu<j
konnte eine gute halbe Stunde fang nicht mit seine^
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Freunden spielen , obwohl e,r von Natur aus ein fröhlicher,
ja ausgelassener Junge war ; .'
So geht Lebele , einmal aus dem Glieder am Sehulhof yorbeLiDa erblickt er vor einem der Bethäuser einen
hohen , Juden mit langem grauen Bart , aber , ohne lange
Stirnlocken, : der irgend so eine Sache, auf sidi trägt —
eine runde , wie eine große Uhr . Man nennt das „Ruletke ",
mit großen Zeigern, ; aber eine Uhr ist das nicht , Einer
von seinen Freunden , den Jungen , weiß allerdings alles.
Das ist eine Art Spiel , um .Geld . aber man verliert.
Lebele erfährt , daß .Heschel , Nocherns Junge , bereits zwei
Kopeken verloren habe . Der Freund selbst jammert , auch
schon um eine , verspielte . Kopeke und weiter spielt er
nidit . Es ist ein Schwindel , ,Nur der eine , Jankele , der
drei Kopeken verspielt hatte, , hat -eine zurüdegewonnen.
Mit der ist er davongelaufen und will nicht rnehr spielen.
Der Freund warnt Lebele zu spielen.
Lebele hätte also auf diesen Juden sehr böse Vier¬
den müssen . Denn wer kann das schon sein, wenn er solch
einen Erwerb hat ! Aber Lebele ist in) Gegenteil selir ge¬
rührt . Als er dem Juden ih die Augen sah , .spürte er,
, der in
als• ein armer Mann
sei
noch ärmer
■
daß der Jude
•■i»i •
i•
■■ .
.*
die Häuser geht . Und obendrein mag man ihn nidit ..Sieht
vorbeigehen,
.die
Erwachsenen,
den
er dodi , wie jeder von
ihn mit Haß anblicken . Und der Jude selbst steht da,
blickt sich immerwährend ' um, als fürchte er sidi vor
irgend jemand . Lebele rückt näher au den Juden heran
Wie der - Jude sieht, .d^ ß,: e^ J^ uge. da sei ^ piit dtjm sidVe
reden läßt , .sagt er ;, „Na, junge , willst , spielen ? Kannst;
gewinnen ." Und er erklärt .ihm das ganze Spiel, . ,wann
Gewinu , wann ,Verlust *, Lebj^ler ^ber-tw,iÜ nidit, ..gewinneni
|lr wjll nur cjoih Mann einen . Gefallen tun . Er besitz : sogas
cüne Kopeke , er wird sie verspielen und der Mann wirc|
eine Kopeke verdienen , Er tvitt nÜher an das Roulette
liieran. in ,den Judon komin| | L^ben.vEs ist nicht mehr der¬
selbe Jude . Die Augen sehen so etwas wie freundlich,
drein . „Na, Junge nimm die Kopeke und wirf sie da,hüi
auf diesen Streifen , vielleicht gewinnst du . / Bebele ' ints)

Im Herzen fürchtet er zu gewinnen . Für den Jnden ein
Unglück iind für ihn auch. Er legt die Kopeke auf den
Junge kurbelt die Zeiger an,
bezeidineten Streifen/der
das Ding dreht sidi uud dreht sich und r— da , am rich¬
tigen Punkt :, Gewonnen !. Lebele ist mäditig überrascht.
Gewonnen ! Es würde ihn vielleicht .freuen , aber da er
den Juden ansieht , wie der gleichsam klein geworden ist,
wundert es ihn nur . Wie konnte das passieren ? Per Jude
hat aber . Mut . Hat er dodi zunächst einen Spieler . Er
muntert Lebele zu weiterem Spiel auf und mit so weichem
Ton in der Stimme , daß ,Lebele nicht nein sagen kann.
Er fürditet nur, , wieder einmal zu gewinnen , hofft aber
Glück zu haben , zu verlieren.
Der Jude redet ihm zu, beide Kopeken einzusetzen:
so könne er doppelt gewinnen . „Wirst reich - werden ",
mächt er ihm Mut. Lebele ist dessen sicher , daß der Mann
ihn verspotte , aber er ist es zufrieden , will er dodi ver¬
lieren und — weggehen . Der Jude , der sich einer guten
Miene befleißigt , tut ihm in der Seele weh . Lebele legt
die zwei Kopeken hin , der Jude dreht diesmal vorsich¬
pocht
tiger , traut dem Roulette nicht mehr . Lebeies Herzwieder
starker . Vielleidit doch, ha ? Was ? Wieder ? Ja ,
gewonnen.
„Ej , Junge , madist einen Bettler aus mir ", spaßt
der Alte fast in Tränen . Lebele hat keine Ahnung ; wie
das kommen konnte . Sonst hat er ja kein Glück. Noch nie
etwas auf der Gasse gefunden . Und spielt er manchmal
zu Chanukka „Trenderl ", so verliert er immer zu seinem
großen Leidwesen . Und jetzt , wenn er verlieren will , ge¬
winnt er gar , und bei wem ! Bei einem so armen Juden,
bei einem so guten . .
Und da redet ihm der Jude wieder zu, iibdiirials zu
spielen . Mit al'len vier Kopeken , um adit zu gewinnen.
Lebele erschrickt fast ; Er versteht , daß auch der Jude
seinerseits nicht will, daß Lebele gewinne , und hofft , dies¬
mal bestimmt zu verlieren . Um das Roulette herum stehen
bereits einige Juden ',unxf auch Erwachsene . Also denken
sie, d'oeh kein Schw'itidier der Jude . Wer Glück hat , ge-
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DIE NEUE
übergroße Mehrheit der Abgeordneten teilte
die Emp
findtungen
des
staateparteilichen
Nuechke
, der Wilkes Verhalten scharfAbgeordneten
tadelte und
erklärte : „ Prügelnde Abgeordnete sind
ein Unding
Er fuhr dann fort : „Im Auftrage
meiner Freunde be
antrage ich , die Immunität des
Abgeordneten Wilk
aufzuheben ." Ueber dde Frage der
Aufhebung der
Immunität des Abgeordneten Wilke wird am
Mittwoch
den 13. Mai, abgestimmt werden.

Shiels macht klar*
Die sogenannten Verhandlungen über
den Land
entwicklungsplan der britischen Regierung für
Palästina
sind , wie es so schön heifit, an einem „
toten
Punkt'
angelangt . Wieder einmal hat es sich
gezeigt , wie die
Jewish Agency die jüdische Sache
vertritt , aber auch
wie die Mandatarmacht ihrerseits in
der Atmosphäre der
so gearteten zionistischen Politik
ihre Verpflichtungen
ernst nimmt.

WELf

SeiteI "

sehen Exekutive „Feiestin " erklärt , die
arabische Exeku¬
tive habe es zwar abgelehnt , in
Verhandlungen mit der Re¬
gierung einzutreten , es bestehe aber
kein Hindernis,
daß sie die Vo rschläge
der Regierung
bezüg¬
lich der Palästina
- Entwicklungs
- Anleihe
entgegennehme
und
gegebenenfalls
bil¬
lige.

M,

Herr Chancellor fährt aber nicht nur
nach Lon¬
don , er wird die Sache der Araber
auch in Genf ver¬
treten . Die hebräische Tages Zeitung „
Haarez " meldet , daß
nicht der Chefsekretär der Palästina Regierung , Young,
sondern daß der High Commissioner Sir
John Chancellor,
der sich augenblicklich auf der Reise
nach London be¬
findet , neben dem Unterstaatssekretär
für die Kolonien
Dr . Droimmond S h i e 1s der
akkreditierte
Ver¬
treter
Englands
aufderTagung
derPermanenten
Mandatskommission
des
Völker¬
bundes , die am 9. Juni in Geni " eröffnet wird
, sein wird
Chefsekretär Young
werde als
Commissioner in Palästina bleiben. stellvertretender High
w
o*^
Herr Mac Donald hat bekanntlich einen
Brief an
Dr . Weizmann geschrieben , worin
nach Ansicht unserer
Agency allerlei Schönes steht . Herr Mac
Donald schickt
den Herrn Chancellor nadi Genf ,
um das „allerlei
Schöne " des Briefes schön arabisch
vertreten zu lassen.
Das liegt ganz im Sinne des ebenso
Schering
-Kahlbaum
A.G.Repr.Wien VI,Webg
schönen Satzes in
.2a
seinem obenerwähnten Brief , der den
Arabern den Tip
gibt , nein zu sagen , wenn sie mit irgend
etwas
in
Dingen
welchen
Platz
Herr Shiels meint . Diesen Hohn
des jüdischen Nationalheims nicht
leistete
einverstanden sind
sich Herr Shiels vor dem Forum , in
Die Araber befolgen den Tip . Sie sind
dem die oben¬
nicht ein¬ genannten Herren
anwesend waren . Es ist nicht bekannt,
verstanden . So liegen die Dinge faktisch .
Man macht
daß ihm jemuud entgegengetreio »
in London eine Politik , die die Axt
wäre.
legt an die Wurzel
Einen Tag vorher wurde Herr Shiels im
des jüdischen Nationalheims . Dafür
Unterhaus
aber weiden wir
vom
antizionistischen Abgeordneten Howard Bury ge¬
entschädigt — durch Reden . Seit es ein
Mandat gibt
fragt , ob er in der Luge sei ,
und eine britische Verwaltung in
Mitteilungen über die im
Palästina , seit 13 Jahren
Zuge befindlichen
also , hat es zu Ehren des jüdischen
Verhandlungen
zwischen
Nationalheims eine
dem Kolonialamt und den jüdischen
mehrstellige Zahl von Banketten gegeben ,
Organisationen
auf denen
Palästinas zu machen und wer die
britische Staatsmänner und hohe
beiderseitigen
Funktionäre Reden
Ver¬
treter bei diesen Verhandlungen seien.
hielten.
Dr . Drummond Shiels erwiderte , es
hätten vor
kurzem Unterredungen
mit Vertretern
jüdi¬
scher
Organisationen
über
vorgeschla¬
gene Entwicklungsarbeiten
in Palästina
stattgefunden
. Er könne es jedoch nicht als
nütz¬
lich erachten , in diesem Stadium
weitere Einzelheiten
mitzuteilen.
Colonel Howard Bury fragte sodann :
Kann uns
Dr . Shiels zumindest die
Versicherung geben , daß die
NachBestimmungen des Weißbuches nicht weiter
verstümmelt
werden sollen?

*mk
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Es geht etwas Ungeheuerliches vor.
Ein Präjudiz
nicht nur im prinzipiellen , nicht mehr
nur in der tag
liehen Administrationspraxis
im Lande , sondern ein
Präjudiz für den ganzen Umfang des
palästinensischen
Fragenkomplexes soll festgelegt werden . Eine
großzügige
Attacke gegen den Mandatssinn vom
jüdischen National
heim ist im Gange . Nachdem man die
Balfour -Deklaration
und das Mandat wegeskamotiert hat , in
dem Sinne , dal!
die primäre Aufgabe des Aufbaues
des jüdischen Na
tionalheims zur sekundären degradiert und
die sekun¬
däre Aufgabe , d. i. Schutz der
bürgerlichen Rechte der
nicht jüdischen
Bevölkerung , zur primären erhoben
wurde , nachdem die palästinensische
Administration
gegen den jüdischen Aufbau Sabotage
und Obstruktion
betrieben hat , wird jetzt darangegangen , in
den bren¬
nendsten und aktuellsten Fragen des Bodens,
der Land
ansiedlung und allgemeinen aktiven
Hilfeleistung ein
für allemal zu entscheiden —
zugunsten jenes Teiles
der palästinensischen Bevölkerung , für
den weder Bal¬
four -Deklaration noch Mandat
bestimmt waren.
Das erstmalige Eingreifen der
britischen Re
gierung zur aktiven Anteilnahme
der Entwicklung
des Landes , die 272-MiiIionen -Pfund an
- Anleihe und deren
Verwendung , soll nach dem Plan der
Regierung
h a o d e r i p r o z <c a t i g den A r a b e
t n zugute kommen.
Die Juden sollen für Schulen , für
Gesundheitswesen usw.
selbst sorgen ; sie sollen sich Boden *
wenn man es ihnen
gestattet , selbst uud teuer kaufen ; sie
sollen für die
I m m i g r a t i o n, wenn es eine «olche
noch geben wird,
selbst alles bereitstellen.
ÄGYPTEN
und PALASTINA
Die arabischen Schulen sind
Dr . Shiels erwiderte : Ich glaube nicht ,
mit den Luxusdampfern '
Regierungsschulen,
daß Colonel
aiis Landesmitteln bezahlt . Am
jüdischen Gesundheits¬
Howard Bury eine Antwort auf diese Frage
wesen nehmen sie vollen Anteil , Sie
erwartet . '
*.
sollen nun auch
Boden bekommen und angesiedelt
werden aus den
Howard Bury hätte auf dem Anglo
Palestine Clubff
Geldern der Anleihe im Zeichen des
Bankett die Antwort Shiels hören können .
politischen Experten¬
Shiels gedenkt
schwindels mit dem „landlos gewordenen "
nicht
,
die Bestimmungen des Weißbuches
Rundfahrten
im Mfttelmeer
Araber.
.... .
weiter zu ver¬
Die Juden dürfen für all das kräftig
stümmeln .
Genua — Neapel :.— Sizilien
Steuer zahlen.
*•
Ägypten
—
Ein wahrer Hexensabbat , dieser
Syrien — Zypern]; -M_ 'r>onstanttaopel , — Palästina
Herr Chancellor und Herr Shiels.
Athen —
haben für die
Neapel — Marseille — Genua
das Manöver , das Engländer und Verhandlungsbluff und
Genfer Völkerbundtagung ihr Programm
Araber um ihn herum
der Palästinaaufführen.
zu besonders ermäßigten Preisen
Frage im Sack . Das jüdische Volk
Auskünfte ; ■
weiß min, was >es
, Es ist nun ganz offenbar , daß
von der englischen Regierung am 9.
mit den Arabern
Ju^i - in . Genf zu
in Jerusalem verhandelt wurde , daß
11 Wienl' ^ rntherrlng 18, Tel ü-45-0-0?
erwarten hat .
If 4SITMAR
^ " • lw
der Oberkommissär
(Ecke Schwarzenbergplatz)
.i
Chancellor mit den Ergebnissen dieser
nach London fährt (zu einer Hochzeit , Verhandlungen
heißt es offiziell)
In
der
Vorwoche wieder gab es ' in London ein
und daß die Araber es nicht mehr
nötig
schen Riimden Tischen au sitzen , wenn sie haben , an jüdi¬ Bankett des Ariglo Palestine Club .' ^'Neben ' Lord .'' Cecil,
dde Ware schon
James de Rothschild , Önnsby -Oore ,
Dr . Weizman
in ihren Taschen haben . Das Origan
der palästinensisprach auch der Unterstaatssekretär
für Kolonien
Notizen über Sowjetrußland.
Dr . Drummond Shdeis . Er Ast der
winnt . Sie warten , bis Lebele zu spielen
jüddsdien Welt be¬
aufhören wird,
kannt , bekannt aus seiner perfiden
Von J. Klinow (Berlin ).
lim selbst ihr Glück zu versuchen . Aber
Haltung auf der
es will kein Ende
Tagung der permanenten
In Sowjetrußland begegnen einander
nehmen . Lebele hat schon 16 Kopeken ;
Mandatskommission in Genf,
zwei Juden.
15 dem armen
aus seinen nahezu gehässigen
Nach kurzer Begrüßung sagt der eine
Aeußerungen in Palästina
Juden wegsewonnen . Mit so viel
zum anderen:
gewonnenem Geld weg¬ während eines Besuches im Lande , aus
.,Sag' mir , ich bitte dich , wieviel Gehalt
seiner Verteidi¬
zugehen , hat Rebele nicht das Herz . Der
bekommst
Jude selbst ist gung des Passfieldischen Weißbuches im
du eigentlich bei der G. P. U.?" (
britischen Unter¬
ganz verwirrt . Und beide wollen fast
Politische Polizei .)
vor großem Leid
haus . Es gellt uns noch sein
in Tränen losplatzen . Weiterspielen ?
apodiktischer Satz . „Das
Kann er doch wieder
Weißbuch
bleibt
bestehe
n" am Schlüsse der
gewinnen ! Aufhören ? Wie kann man einem
„Nun ja ", bemerkt der erste ganz
armen frem¬ berühmten Parlamentsdebatte über das
gelassen , „du
den Juden soviel Geld wegnehmen?
Weißbuch in den
weißt doch, jeder zweite äst bei der G. P,
Ohren . Dieser Herr sprach auch auf dem
Anglo Palestine
Ich hin es nicht . Also mußt du es sein !" U, beschäftigt.
Endlich macht der Jude Schluß. „Nun ,
Club
Bankett . Er sagte n . a.:
Junge , dir
geht 's! Ich fürchte mich, mit dir zu
Das ist der neueste Witz , der aus
spielen . Du hast zu¬
„Wir sind mit den früheren britischen
Sowjetrußland
viel Glück. Geh gesund !"
Regierungen
zu uns gedrungen ist . Ein Witz , der
in gleicher Richtung geblieben ,
eine neue Erschei¬
indem wir die Art , wie nung
Aber Lebele hofft doch noch zu.
im jüdischen Leben Sowjetrußlands
wir unsere Mandatspflichten auffassen
verlieren
.
Er
legt
festhält . Es
, möglich klar¬
die ganze Summe auf den Streifen
war in den letzten Jahren immer so.
gemacht haben ."
und bettelt : „Laßt
Der jüdische Witz
:
mich drehn !"
mit seiner ' bitteren ' Philosophie
Stimmt . Das Weißbuch ist ein klares
signalisiert fast ohne
Dokument,
„Na, meinetwegen , dreh du", sagt der
Ausnahme die Front , an der es besonders
Der Mac Donald -Brief allerdings ein
Jude.
gefährlich
etwas weniger
klares.
geworden ist . Wir haben uns langsam
Lebele kurbelt fest , wie wenn er wirklich
daran gewöhnt,
gewinnen
diesen
wollte . Der Jude begreift . . .
folkloristischen Schaffenszweig ernst zu nehmen
„Wir sind ", sprach Shiels weiter , „der
Auffassung,
als einziges Ventil , aus dem ma-nchinal
daß das von uns übernommene
im unfreien Land
Diesmal verliert Lebele . Der Jude ist tief
Mandat » das wir ehren¬
ein freies Protestwort herausströmt.
gerührt.
haft und vollständig durchzuführen
Einen solche« Jungen hat er in seinem
wünschend
dem
Leben
nicht
ge¬
„Jeder zweite ist bei der G. P. U.
jüdischen Nationalheim einen sehr
sehen . Er lächejt ihm dankbar zu.
bestimmten Platz bei
beschäftigt !"
Das ist natürlich übertrieben , aber es
d?r Gestaltung der Zukunft
trifft leider in
Lebele ist über alle Maßen froh . Er ist
Palästinas anweist, '*
vom Juden
großem
Maße
m
.
Vom
entzückt . Schade, daß er nicht weiß , wo der
allen Seiten kommen Nachrichten,
Auch das stimmt . Man sehe sich nur die
Alte zur Nacht
britischen
daß sich in dem inneren jüdischen
schlafen ' wird , Es ist ein kalter Vorabend.
Pläne zur Landentwicklung an und man
Leben wie die Pest
wird erkennen , ; Denunzianten
über Denunzianten
Und
breitmachen . Man
kommt ein zweiter und ein dritter , Junge
und Erwachsene , und sie spielen beim
Alten und ver¬
lieren . Eine Kopeke nach der anderen .
hat dem arme » Alten Glück gebracht. Lebeies Kopeke
4. Und am nächsten Morgen geht
Lebele wieder hin,
setzt seine e&zige Kopeke an, kurbelt
der grandiose Tonfilm
, den
fest . Lebele ver*
liert . Er ist glücklich . Strahlend ruft er
der grandiose Tonfilm
, den
den Freunden zu:
jeder lade
„Gewonnen !'*

„EMMA"

Denunziantentum/
Spionage/Demoralisafion

DAVID GOLDER

Eine Kppeke nach der andern wandert in
die Tasche
des Alt<sn. Des alten armen. Juden .
Lebele steht ihm von
fern gegenüber . Der Alte lächelt ihm
zu, als wollte er
ihm sagen ; „Bist ein braver Junge ,
ein Glücksjunge.
Me?k dir meine Worte

gesehen haben rauftf

DAVID

jeder

täglich im

MM -10

. Fleischmarkt1—Tel.

Beginn; 5,7 und9 Uhr, Sonntag«t>3 Um

GOLDER

Judegesehenhabenniiiß!
Täglich im

BURG - KINO

I,, Opernring 19, Telephon B- 20-3-99.
Beginn: 5, 7
und 9 Uhr, Sonntag ab 3 Uhr
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Dte

Seife S

Wiener Kinderheim

in

Lignano

Villa„ fefWMA" «m StMndif Mückenfrei/ Heilkräftig¬
ster Sanditfand / Stanalge ärttllche Aufsicht/ Wiener
Küche/ Billigste Preise/ Üemeittaame Ab* und Rttckfanrt
rurnu »; 81. Mal
Erattr

14

Tage Llgnono bei Oenedlg

130S

für Irwachaena
ÜiiaubaautaAthaft
Schönator
firaatf Matal „ D»lf ALIA" , fließendes Wasser/ Vier
, Strand und Ab¬
Maiilielten/ Wiener Küche/ Bahnfanrt
gaben inbegriffen/ Gemeinsame Abreise alte 14 Tage
ab 2t . Mal
Berte Taube*, II, Böcklinsfr 92
Tel. R-45-905 Von 12 bis 5 Uhr

taufe welt

Charakteristisch für diese Situation ist der Prozeß
, eines Juden , der der Spionage
Dr . Winogradow
zugunsten Polens angeklagt war und nicht zum Tode
verurteilt wurde , weil ihm seine einstigen Verdienste ah
AuslandsSpion in einer der größten jüdischen
für jüdische Kolonisationstätigkeit
gesellschaften
in Sowjetrußland gutgeschrieben worden waren.
Der Prozeß brachte den Beweis dafür , daß das
und belohnt
jüdische Denunziantentum gezüchtet
wird.

Desertion vom Lande . — Antisemitismus
und seine Bekämpfung.
Moskau , 10. Mai. (J. T. A.) In diesen Tagen wurde
des Instituts
in Kiew die dritte Jahreskonferenz
unter Teilnahme von Ver¬
Kultur
für jiddische
weiß nicht , mit wem nuin es zu tun hat , einer hütet sich
jüdischen In¬
wirtschaftlichen
und
sozialen
aller
tretern
Augen,
hat tiberall
\or dem anderen . Der Staat
stitutionen der Sowjetunion eröffnet . Aufgaben der Kon¬
Ohren . Die Regierung hat das Kunststück
überall
Wirt¬
ferenz ist es, die Richtlinien der jüdischen
gezeigt , zersetzende , demoralisierende Fäulnis endlich
System der Sowjet¬
zu schaft dem sozialistischen
Generation
jüdische
auoh in die ältere
union anzupassen.
tragen.
In der Eröffnungssitzung wurde festgestellt , daß
„Was ist das Schlimmste , das ihr jetzt durch¬
die Juden infolge der ihnen unter dem Sowjetregime
zumachen habt ?" frage ich einen der an den Fingern
gewährten Freizügigkeit und der Möglichkeit , jeden Be¬
aufzuzählenden Menschen , die dem Sowjetparadies
ruf zu ergreifen , nicht mehr wie unter dem Zarismus
letztens entronnen sind . Ich sage : ihr , und er weiß , daß
von Not und Hunger bedroht sind , daß aber der Prozeß
Masse
jüdische
ich damit die deklassierte
Umwandlung der jüdischen , Bevölkerung Rußlands
meine. Ich frage nicht nach den jüdischen Arbeitern und der einer
Klasse von Luftmenschen in eine Klasse von
aus
Kolonisten , über sie findet man schließlich Material in
Arbeitern nicht über , Nacht zu Ende geführt werden
der Sowjetpresse . Für sie sorgt man irgendwie . Ihnen
kann und einer stetem" Förderaung bedarf.
geht es mehr oder minder wie den anderen russischen
Besonderes Augenmerk wird der Konferenz der
gibt es aber kaum
Bürgern . Jüdische Industriearbeiter
mehr als 200.000 und kolonisiert hat man nach der Revo¬ Ausarbeitung von Plänen „zur g e i s t i g e n F Un d i elution nicht mehr als 20.000 Familien , so daß sich wirt¬
schaftlich nur eine unbedeutende Minderheit eingeordnet
und der
hat . Die große Masse der Deklassierten
, Zatilunga, eigene Erzeugung
Marke„Frlgofor " , elssparotid
befindet sich immer noch in jämmer¬
erlelcht»riing
Handwerker
„ILPHOttA"
lichem Zustand und über sie Informationen erlangen
Nr. 22. Telephon R-24-4-18
I. Dominikanerbastei
kann man nur durch Rücksprache mit Leuten , die aus
Sowjetrußland kommen und in irgend einem Verhältnis
r u n g der neuen autonomen jüdischen Rayons ", der Er¬
zur sozialen Arbeit stehen . Wenn ich frage , was jetzt
ziehung der heranwachsenden Generation in bolschewi¬
das Städtchen besonders bedrückt , bekomme ich zui
stischem Geist und ihrer Behütung vor „jüdischer
Antwort : „Sie werden von mir nichts vom Hunger hören,
" zuwenden.
und Scholastik
Phantasterei
vom Mangel an Verdienst , daran sind wir schon gewöhnt,
Ein schwieriges Problem , mit dem sich die Kon¬
oder von Steuern , die jedesmal unter einem anderen
ferenz in "der ersten Sitzung befaßte , bildet die vielfach
Namen auferlegt werden . Ein neues Unglück ist über
." festzustellende Neigung der Siedler in den neuen Rayons,
den anderen
uns gekommen . Einer denunziert
zurückzukehren.
Wohnorte
alten
Und ich höre die Geschichte von den Denun¬ in ihre
Die Konferenz wird über besondere Maßnahmen zur
ziationen an, die in der Hauptsache wegen der Jagd
Lande " beraten.
vom
U.
n
o
P.
i
t
durch die G.
Valuta
Verhütung dieser „D e s e r
nach ausländischer
bestehen . Um Valuta zu bekommen , tut man in Sowjet¬
Ueber die 1in *l$&te $fZelt immer? häufiger ..gewor¬
rußland alles . Das antireligiöse Land schickt sogar
denen Fälle iyo^ Ajn ^ .^ e| ^ ^t ifl mTü sjl itr; den Fabriken
mi .t rabbinischerBeglaubigung
Gansfett
der Sowjetunion Tefe^ier^e^der jüdische kommunistische
nach Europa . Man wühlt die Erde auf , nur um Führer Di mauste
in , der seit der Auflösung der
Pfunde , Dollars , Mark herauszubekommen . Zu dem „Jewsekzija " mi£ .der *Bejtäßtilütog der . jüdischen Ange¬
Zwecke hat man kürzlich ein besonderes Mittel erfunden.
legenheiten im Zeritralexekütivkpmitee betraut ist. Er
Vor einigen Jahren , sofort nach Liquidierung des erklärte, ' ,daß',-der Anj^ ßiÄi^ äaus im , Gegensatz zu . den
faschistischen Ländern , in denen ein größer Teil der Be¬
Nep, wurden jüdische Kaüfleute massenweise nach
ver¬ völkerung ihr politisches und wirtschaftliches Programm
, Narim , Solowki
, Sibirien
Tiefrußland
die
beginnt
aufgebaut haben , in Sowjetruß¬
Nun
.
Jahre
auf dem Judenhaß
schickt , viele auf lange , lange
t land weder die Behördeu noch eine Partei hinter sich,
G. P. U. diese Leute zurüdezurufen , damit sie an Or>
dar - ,
Regimes
sie seiner¬
hat , sondern ein Erbe des alten
und Stelle jene angeben , mit denen
. Anscheinend wurden
, machten
zeit Geschäfte
stellt . Mit welchem Nachdruck er von der Sowjetihnen
von
einige
,
vernichtet
-Leute
Nep
damals nicht alle
regierung fbekälnpft ^ itd .j sei daraus zu ersehen , daß er
strafrechtlich der Kö n t er r e v o'l u ti o h gleichgesetzt
sind .vielleicht noch vorhanden und besitzen noch einige
Valuta. Man muß also wissen, wer sie sind . So werden
ist. Den von , der Sojjjjej£egie_rung •zur Bekämpfung des
und
gemacht
Antisemitismus angewandten Methoden müsse größere
zunächst die Verbannten zu Denunzianten
mit ihnen die Familienmitglieder . Der bare Lohn be¬ Beachtung gewidmet/ .und .erhöhte Publizität verliehen
werden , damit die ' kommunistischen Parteien im Aus¬
steht im Nachlaß einiger Verbannungsjahre.
*
lande aus dem von 'der Sowjetregierung gegebenen Bei¬
zur Be¬
Methoden
ist System . Sie ist spiel lernen und ähnliche
Die Denunziation
in ihren
Antisemitismus
des
auch in die wenigen Organisationen eingedrungen , die kämpfung
anwenden körinen . Träger des antisemiti¬
irgend einen gesellschaftlichen Charakter haben , d. i. in Ländern
schen Geistes in Rußland seien nur kleine Gruppen von
die auslündisphen jüdischen Hilfs - und AufbaugesellNepleuten . Eine wissenschaftliche Erfor¬
und
Kulaken
schaf ten , deren Apparat sich in Sow jetrußland befindet.
im Gebiete der
Es ist jetzt kein Geheimnis mehr , daß es der P. G. U. schung der Ursachen des Antisemitismus
Zirkel
Sowjetunion werde wertvolles Rüstzeug zur vollstän¬
gelungen ist, die jungen zionistischen
seiner Aus¬
und
Antisemitismus
mit Spionen zu durchsetzen , wie dies seit langem bei digen Diffamierung des
rottung aus dem Leben der Sowjetunion liefern.
den anderen politischen Parteien der Fall ist.
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Von tiefem Schmerze gebeugt, geben wir Nachricht von dem Ableben unseres innigstgeliebten Sohnes, Gatten, Vaters, Bruders, Schwagers und Onkels, des Herrn

ADOLF BRAININ

Seniorchefs der Firma Gebrüder Brainln,
, den 11, Mai ,1931, im Alter von 40 Jahren nach schwerem, qualvollem,
We ener Montag
geduldig ertragenem Leiden aus dem Leben geschieden ist.
, den 13. Mai, 1/2l2Uhr
Die Beerdigung des teuren Dahingeschiedenen fand Mittwoch
, IV. Tor (neuer Friedhof) aus statt.
, vom Zentralfriedhofe
vormittags
Anna Brainin als Mutter
Brainin, als Gattin
:Sofie
Norbert, Hugo und Renee, als Kinder
Salamon Brainin, Max Brainin, Leo Brainin. Dora Liebermartn, geb. Brainin,
als Geschwister
f.
Sophie Brainin geb. Hecker, als Schwägerin
Samtliche Tanten , OrtJtelt Nichten und Neffen
Wien , den 15. Mai 1931.
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KOMFORTABLES HAUS
FLIESSENDES WASSER
-BÄDER
WARME SÜSSWASSER
WIENER KÜCHE/MÄSSIGE PREISE
V P R L AN O P N SIE

Jüdische

eisschranke

GRAPO

PROSPEKTE!

im tiefst «*
aus Sowjetrußland
Flüchtlinge
Elend.
traf die Nachricht ein , daß sieh
Aus Persien
aus
16 Juden , die
Taurds
Stadt
in der
im
waren .
geflüchtet
S o w j e t x u ß 1a n d
bedroht
Hungertode
vom
tiefsten Elend befinden und
russischdie
sie
als
,
wurden
Flüchtlinge
Diese
.
sind
persische Grenze überschritten hatten , von den persi¬
schen Behörden verhaftet und zu einer längeren Ge¬
fängnisstrafe verurteilt , die - sie jetzt abgebüßt halben.
In Tauri6 hahen sie keinerlei Möglichkeit , irgendeine
Arbeit zu finden , sie bemühen sich nun , ein Einreise¬
oder ein anderes über¬
visum für Nordamerika
seeisches Land zu erlangen . Inzwischen sind sie der
tiefsten Not und dem Hunger preisgegeben , da in Persien
existierten , di«
keinerlei jüdisdie Hilfsorganisationen
ihnen irgendwie Beistand leisten könnten.

Jüdische

Der Bruder des Mikado über die Juden in Japan.
Die New Yorker jiddische Tageszeitung „Der Tog"
Joel
ein Interview ihres Mitarbeiters
veröffentlicht
S1 o n i m mit dem Bruder des Mikado Prinz T a k aYork
New
in
Gattin
seiner
mit
matsu , der sich derzeit
aufhält . Prinz Takamatsu äußerte sich im Verlauf des
Gesprächs folgendermaßen über die Lage der Juden
in Japan : Die Juden haben in Japan dieselben Rechte
wie die übrige Bevölkerung , wenn sie auch nicht
öffentlichen
sind und keine
Staatsbürger
. Das japanische Volk macht
bekleiden
Aemter
keinen Unterschied in der Behandlung der einzelnen
nicht¬
werden alle Personen
Rassen . Allerdings
Abstammung , Juden ebensowohl wie
japanischer
betrachtet . Jedoch
andere Europäer , als Ausländer
werden alle Ausländer , solange sie sich den Gesetzen
, wie die
behandelt
Weise
gleicher
in
,
fügen
Landes
des
japanischen Bürger . Auf die Frage , ob die Zahl der
Jude ^n in Japan wachse und ob sich im Lande ein
Widerstand gegen eine jüdische Einwanderung bemerk¬
bar mache , antwortete Prinz ^ äkatnats 'u : Leute , die zu
uns kommen , nm uns beim Aufbau unseres Landes zu
helfen , sind stets willkommen . Dem japanischen Volk
, die u n s
sind nur solche Einwanderer unerwünscht
gesinnt sind . Nach dem Weltkrieg haben
feindlich
und anderen Ländern in
sich Juden aus Rußland
Japan niedergelassen . Die meisten von ihnen waren
unter
auch Arbeiter
aber
gab
es
e,
t
K a u f 1e u
ihnen . Eine Wirtschaftskrise im eigentlichen Sinne des
Wortes gibt es bei uns nicht.
nach Amerika eingeladen.
Professor Pribram
Per bekannte Wiener Gelehrte Prof . Dr . Karl P r iChik ago
Universität
der
von
wurde
m
a
r
b
eingeladen , bei den Ende Juni stattfindenden Verhandlun¬
gen des Harris -Instituts über die „Arbeitslosigkeit als
Weltproblem " drei Vorträge zu halten und eine Dis¬
zu
kussion über die deutsche Arbeitslosenversicherung
leiten . Er wird dieser Einladung Folge leisten . Professor
Dr . Karl Eman Pribram ist 187? in Prag geboren und
gehört der berühmten Prager jüdischen Gelehrtenfamilie
Pribram an . Er war a.-o. Professor in Wien , dann in
und Ge¬
Genf . Sein Spezialgebiet ist Gewerbepolitik
werbeschutz.
Für das hebräische Buch . Um die durch die
enstandenen
Weltwirtschaftskrise
hebrä¬
Absatz
den
für
Schwierigkeiten
zu überwinden , haben sich die 'hebrä¬
Bücher
ischer
ischen Verlagsanstalten „Omanuth ", „Dwir " und „Stybel"
zu einer Zweckgemeinschaft zusammengeschlossen , die
und den gemein¬
gegenseitige Konkurrenz verhindern
samen Absatz der Bücher organisieren soll. Die Organi¬
nisation ist zurzeit mit der Gründung von Verkaufs¬
organisationen in T e 1- A w i w und anderen Städten des
Landes beschäftigt . Die Arbeit 'im Auslande wird auf der
Tagung der
Ende April in Warschau stattfindenden
„T a r b u t h" einsetzen , zu der B i a 1i k eingeladen ist,
der das Land bereits verlassen hat . Gleichzeitig und in
Angelegenheit begeben sidi die Herren
derselben
Twersky und M. Bernstein nach Polen . Der Plan der Ge¬
der
sellschaft sieht die Gründung von Vereinen
Buches , Organi¬
des hebräischen
Freunde
sationen der hebräischen Lehrer und Schriftsteller und
und Biblio¬
der jüdischen Bibliothekare
Organisation
theken vor.
Von der jüdischen Presse in New York. Im Mai¬
jüdischen Gemeinde
der
heft des Genieiindeblattes
zu Berlin berichtet G. Hirschf ©kl , New York , über die
jüdiische Presse in New York . Es gibt in New York
etw.u zwei Millionen Juden , die über die Riesenstadt
ungleichmäßig
mit ihren zehn Millionen Einwohnern
verteilt sind . Heute erscheinen vier Tageszeitungen in
Jiddisch : „Der V o r vvü r t s" : Abendausgabe , 440.000,
'Soniags .uu«i?a.be 160.000, Durchschnitt 143.000.' „Y i d d i-
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%c h e e M o r g e rt-J o 11r n a 1" : Morgenausgabe 95.000,
Sonntagsausgabe
80.000, Durch soll nitt 90.000. „To g"
('Jag ) : 'Abendausgabe 80.000, Sonrot&gMtiegabe 8^.000,
Durchschnitt 82.000. „Freiheit
".: Abendausgabe etwa
30.000. Diese 34.5.000 Leser repräsentieren etwa 18 Pro¬
zent der gesamten jüdischen Bevölkerung in New
York City ; im Durchschnitt kommt auf eine fünfköpfige
Fomilie je eine jiddische Tageszeitung . Insgesamt;
ex Stieren in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
1% jüdische Zeitungen und Zeitschriften . Davon er¬
scheinen 5 in hebräischer
, 72 in jiddischer,
12 in jiddischer und englischer , 98 in englischer,
1 in deutscher
, und 1 in ßpaniolischer
Sprache.
Rabbinerstudium
in Deutschland . In jüdischen
Blättern Dcutschla -mlis wird vor dem Raibbinerstudium
gewarnt . „Noch nie ga.b es an den Raibbinersemiinaren
so viele Studenten wie augenblicklich . Wir halben eine
solche Hochflut a.n Interesse nie vorher gesehen . Nach
einer flüchtigen Schiitzuing gibt es an allen deutschen
.HaJ>hine .iiscmiinaren angeniblicklidi insgesamt etwa 230
bis 300 Hörer . Diese Zaihil ist bestimmt nicht zu hoch ge¬
griffen . Die Hochschule Für die Wissenschaft des Juden¬
tums beispielsweise kann kaum ihre Hörer fassen , und
das Brcsluuer Rabbinerseminar
hat eine solche Blüte
noch nicht erlebt . Aber so erfreulich das alles ist , so gilt
es doch, ganz nüchtern einmal zu fragen : Was wird ans
diesen 300 jüdischen Menschen in fünf , sechs Jaihren
werden ? Eine einfache Rechenaufgabe , die .nicht nnir
Uebenlegumigen, sondern auch Er faihru ragen berücksich¬

Wo ist die blaii ' weiße Fahne
geblieben?
Ein Streich der binationalen

Assimilanten*

Von J. Schechtmaiin
(Paris ). "
Fahne sich fürchtet und sie haßt ; deshalb , weil die Ver¬
Auf der internationalen Kolonialausstellung , die am
treter der Alliance Israelite und des Konsistoriums von
6. Mai in Paris eröffnet wurde , gibt es u. a. auch einen
einer „z i o.n i stischen
Fahne " nichts hören wollen.
Palästina
*Pavillon.
Und es haben sich Leute gefunden , die diese Frage dem
Das ist sehr gut . Das jüdische Palästina hat etwas
Baron Rothschild in derartigem Licht vorführten , auf
der Welt zu zeigen . Die Auswahl der Ausstellungsobjekte
daß sie sich später auf sein Veto gegen die blausweiße
befindet sich in den sicheren Händen eines besonderen
Fahne stützen könnem
palästinensischen Ausstellungskomitees , an dessen Spitze
Es wird also auf dem Palästina «Pavillon keine jüdische
Bürgermeister M. Dizengoff
steht . Die technische
Flagge geben,
Durchführung ist den Leitern von „Mischar w'taassiah"
auf dem Pavillon , der aus unverständlichen Gründen in
anvertraut , die als Handels « und Industriegesellschaft
der Form des Rahel *Grabmals gebaut ist — ein sehr pass
große Erfahrung auf diesem Gebiet besitzt und ohne
sendes Symbol für das>Land der jüdischen Renaissance.
Zweifel befähigt ist, das auszuwählen , was zu zeigen
Auf dem Pavillon werden ,die englischen und französischen
nötig ist . Inwieweit also es Palästina selbst betrifft , wird
Fahnen flattern . Die Anhänger des Binationalismus
der Palästina «Pavillon seinen Zweck erfüllen.
haben das Ihre erreicht : wenn
keine
arabische
Aber das ist nur die eine Seite der Angelegenheit.
Fahne , dann auch keine
jüdische
.
.
Es gibt noch eine andere , und das ist jenes Komitee,
das den Palästina -Pavillon in Paris „patroniert
".
Das Komitee gehört zur Gesellschaft France »Palestine,
Bei
an dessen Spitze Senator Justin Godard
steht . Mr. Go«
dard selbst ist ein großer und aufrichtiger Freund des
PaiastinasAufbaus , aber dieser Nichtjude ist , wie viele
behaupten , der einzige
wirkliche
Zionist
in
diesem
Komitee
. Das Komitee setzt sich nämlich
besonders in den Wechseljahren
, haben die klinisch
aus einigen jüdisch -französischen Persönlichkeiten assimis
erprobten , abführenden
latorischer Richtung zusammen , aus der nichtzionis
ii
stischen
Fifty
der Agency : es befinden sich
darin auch Pepräsentanten der Alliance
Israelite
sich
hervorragend
bewährt
Aus
reinen
Piianzendrofien
ohne
chemische
und des jüdischen
Zentralkonsistoriums
BeimenKunithcrKcsteltt. wirken sie, lanKsam und mild, sind wind-, und
von Frankreich . Diese Herren tun alles mögliche, um harntreibend,
resren die Driisensekretion ., an. .cntjiiftdn so den eanzen
dem Pavillon jede nationalpolitische
Organismus und schaffen Wohlbehagen
Bedeutung
zu nehmen.
In allen Apotheken (90 ti. S 3.70), Depot: , Apofh. Mantler. Wien. XXI.
Zunächst wurden die Herren von der Frage des
Ftti*C. S. R. : Atiler -rtpotiteke Reltihenbare
Namens des Pavillons beunruhigt . Diese Nichtzionisten,
die über alles den Vorwurf
des nationalen
Chauvinismus
fürchten , forderten hartnäckig , daß
der Pavillon
„jüdisch
«arabi scher " heiße. Es
kostete schwere Mühe, diesen Versuch des Binationa*
lismus
von ' der Ausstellung abzuwehren . Dann vers
suchte man , das Ausstellungskomitee selbst zu binationa«
lisieren , indem man die Hinzuziehung
von Ära«
bern verlangte . Gott aber half und man fand solche in
Paris nicht . Es gab Araber aus Syrien , Marokko , Tunis,
Das Musterbeispiel einer Verleumdung.
aber keine
aus Palästina
. So mißlang auch dieser
Versuch . Da ging man den PalästinaaPavillon von einer
Wie n, Mitte Mai.
anderen Seite an. Irgend wer aus dem Komitee schlug
vor, eine spezielle Abteilung zu widmen — den Kreuz«
In der Tschechoslowakei gibt es eine Jüdische
zügen . Motiviert wurde der zweifellos originelle Vor* F r a u e n 1i g a für Frieden
und Freiheit
. Da
schlag mit patriotischen (französischen ) Gründen . Franks
sitzen häufig einige ehrenwerte Damen beisammen und
reich habe eine führende
Rolle
in den Kreuz»
befreien die Welt von allem Uebel . Durch Resolutionen.
z ü gen gespielt , das Oberhaupt ^des Königreiches Jerus
salem sei Gottfried
von Bouillon
gewesen usw.
Und weil es eine jüdische
Frauenliga ist und für
Mit schwerer Not gelang es, den französischen
Frieden und Freiheit , so nimmt sie sich natürlich des arg¬
Patrioten
mosaischen
Glaubens
klarzumachen,
bedrohten
jüdischen
Volkes
an . Diesem arg bedrohten
daß die Erinnerung an die Kreuzzüge , wo jüdisches Blut
in Strömen floß, Frankreich keine große Ehre bringen
judischen Volk ist jetzt etwas Schreckliches widerfahren.
könne.
Eine Brith Trnmpeldor -Konfprenz hat die Nachtruhe der
Für alle diese partiellen Niederlagen revanchierte
sich die assimilatorische Mehrheit des Komitees . In Ab¬ Frieden und Freiheit liebenden Dörnen aus dey ^'scjieclio«
Slowakei gestört.
wesenheit von Justin Godard wurde der Beschluß gefaßt,
Sie, die Damen , waren wieder einmal beisammen
daß auf dem PalästinaaPavillon keine jüdische Fahne
hängen dürfe.
•und haben wieder einmal eine Resolution gefaßt , diesmal
Es werden die englischen
und französi¬
gegen Resolutionen — des Brith
Trumpeldor
. Sie
schen
Flaggen über dem Pavillon flattern , die blau«
haben zunächst geruht ; „die politischen Resolutionen der
weiße
Palästinas nicht , jene Fahne , unter der all das
emporwuchs und stark wurde , was der Pavillon demoru •Brith Trumpeldor zur Kenntnis 211 nehmen " und geben
strieren wird ; deshalb , weil ein Häuflein reicher Assimi* „ihrem schmerzlichen Bedauern Ausdruck über den mili¬
lanten (die nebenbei für das Arrangement der Ausstellung
tärischen und aggressiven Geist , welcher diese Resolu¬
einige Groschen hergegeben haben — fast das ganze Geld
tionen erfüllt und geeignet ist , in der zionistischen Jugend
gab Baron Rothschild ) vor der nationalen weiß»blauen
künstlich jene fremde Weltanschauung der rohen Gewalt
zu züchten , die dem Geist des jüdischen Nationalismus
TO RESTAURANT
- PENSION GRÜNGLAS UND ■widerspricht".
KINDERHEIM
-PARADIES VILLA MARICCHIO TO
Die Damen der Frauenliga
leisten sich hier ein
starkes Stück Verleumdung und zeigen sich von „jener
■W
«Wafn
«chauftinKg
" erfüllt , die dam Geist der jüdischen
Ethik nicht gerade gerecht wird .
1
Wir "wetten hundert gegen eins, daß der sonst so
Näcnst dem Strande , schöne , ruhige
Lage , modernst eingerichtet , aller Kom¬ beredte Mund dieser Fraueriliga -Dameh sofort verfort . Vorzügliche
Verpflegung , volle jstummte , wenn er Antwort geben müßte auf die Frage,
Pension 9 S. Pas Kinderhelm untersteht
w o denn in den Resolutionen
des Trumpeldor
von
ärztlicher und pädagogischer
Aufsicht. ; Aggressivität
gegen andere und roher
Gewalt
Verlangen Sie Prospekt gratis . Kinder *'
anmeldungen werden nur b 's ?um 20 . Mal die Rede sei. Woher nehmen die Damen die Legitimation
berücksichtigt .Referenzen bezügl .rvHWD zu so bedenkenloser Taktik?
erteilt „ Hamburger Verein z. F. r Sp ."
Man halte sich vor Augen : eine jüdische Jugend-
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tigt , efgiibt. daß da« deutsche Jiudemkm jüihtrlich etw«
fünf bis sedis neue Rabbiner brandit . Ks hat moch kaum
ein Jaür gegeben , in dem diese Zahl enheblich über¬
schritten wurde . Fünf bis sechs Rabbiner für mehrere
hundert Menschen 1 Man kann sich nicht vorstellen,
welche ungeheure Gciaihr nach allen Seiten das be¬
deutet . W,ir werden in fünf Jahnen ein Proletariat von
u.n,l>eis(häFtiigten. ausgebildeten Rabbinern haben ." In
Frankreich besteht demgegenüber
ein ausgesprochener
Mangel an rabbiniisdvem Nachwuchs.
Hebräisch in Blindenschrift . Anläßlich der gegen¬
wartig in New York tagenden Weltkonferenz
für
Blindenfürsorge
wurde
die Gründung
eines
amerikanisch
- jüdischen
Braille
- Insti¬
tutes , das für die kulturellen und religiösen Bedürf¬
nisse der jüdischen Blinden in Amerika Sorge tragen soll,
beschlossen . Das Institut wird eine Monatsschrift in der
Brailleschen Blindenschrift
für die englisch lesenden
Juden der ganzen Welt herausgeben . Ferner soll das
Institut einen internationalen hebräischen Brnille -Kodex
schaffen und Werke der hebräischen Literatur in diesem
System gedruckt herausgeben . Für die älteren jiddisch¬
sprechenden
Blinden , die das komplizierte BrailleSystem nicht erlernen können , soljcn Schriften in dem
einfacheren Moon-System herausgegeben werden . Wie
festgestellt wurde , gibt es auf der ganzen Welt ? 5.0 0 0
bis 8 0.0 0 0 jüdische
Blinde . In New York allein
leben 1050 jUdiacJie
Blinde.

Ellen SH^ gluckste « «" 1
gn> tt am 19. gftai
Uf)t ttad}m.fBeginnen bie Ziehungen
1, Ätoffe
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Organisation beschließt auf ihrer Konferenz , ihre Organi¬
sationsform in straffer Disziplin zu gestalten und sich
zum Kampf für ihre Ideale bereitzuhalten , zum Schutz
jüdischen
Lebens
und Eigentums
, wenn es
bedroht
würde . Dieser Beschluß wird frech urogelogen in Aggressivität
und roheGewalt
gegen
irgendwen , so daß für die nicht jüdische ' Welt der Ein¬
druck entstehen könnte , als gäbe es da eine Maffia , dir
im Begriff ist, gegen friedliche N i c h t j u d e n i n P a 1üs t i n a oder anderswo
vom Leder zu ziehen.
Und so etwas druckt das offizielle Organ der
tschechoslowakischen Zionisten , die Prager „S e 1b s tw e h r", mit in die Augen springenden Lettern , um einige
Seiten weiter einer anderen Dame das Wort zu einem
Offenen Brief an eben dieselbe Fraucnliga zu erteilen,
worin von den Brith Trumpeldor -Resolutiönen als von
„blinder Nachahmung wütendster
H i 11 e r e i", von
„listiger
Klügelei
aller
Kriegshetzer
" und
ähnlichem Wust dummen Geschimpfes erzählt wird.
Kein Wunder , diese bestellte Protestiert
der
Prager Damen ! Entblödet sich doch nicht das offizielle
Organ der zionistischen Weltorganisation „Haolom " in
London , der große Bruder des Präger Landesorgans , in
einer nicht weniger
verleumderischen
Manier , ein
s c h w e r t k 1i r r e n d c s M ü r c h e n von der Danziger
Brith Trumpeldor -Konferenz zu erzählen und mit dem
jesuitischen Augengezwinker zu schließen : „Ein jedes
Mitglied des Brith Trumpeldor muß jederzeit bereit sein,
auf Befehl der Leitung in den Kampf zu treten . . . In den
Kampf ? Gegen wen ?"
Friedliebende Damen , die verleumden und das
Organ der zionistischen Exekutive , das in Angst vor dem
Revisionismus den Kopf und jede Hemmung verloren hat!

Zweierlei Maß ! — Heuchelei!
In den Angriffen auf die Zionisten -Revisionisten
liegt ein beträchtliches Maß von Heuchelei
. Man
nennt sie „Faschisten " und „Militaristen " und „Jüdische
Hakenkreuzler ". Warum ? Weil sie das Programm des
jüdischen
Selbstschutzes
betonen , weil sie
nicht wollen , daß Juden anderswo oder in Palästina
wehrlos hingemetzelt werden . Was tun die anderen ? Sie
selümpfori auf die Revisionisten und haben das re¬
visionistische Programm vom jüdischen Selbstschutz f ü r
sich schon
an g e nommen ! Wir erhalten folgende
Meldung der .jab " aus Palästina:
•
Das Sicherheitsproblem
. Im Leitartikel
des sozialistischen JDavarV
vom 20. April wird kon¬
statiert , daß die letzten Vorkommnisse erneut gezeigt
haben , daß der Jischuw , solange
er eine Minderh eit im Lande
darstellt
, immer
wieder
mit
U e b e r f ä 11e n rechnen
muß . Unter diesen Um¬
ständen scheint der gegebene Ausweg zu sein , daß die
Regierung , die weder die August -Unruhen noch den Fall
Jadjur verhindern 'konnte , den Juden
das Recht
zur
Bewaffnung
und Selbstverteidigung
einräumt
. Die ganze Geschichte der jüdischen Ko¬
lonisation kennt nicht einen einzigen Fall eines jüdischen
Augriffes auf Nichtjuden, .so daß in der Bewaffnung keine
Bedrohung der Araber gesehen werden kann . Die ;Ärt
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der Durchführung
werden

muß mit der

Regierung

beraten

*

Jabotinsky hat Selbstschutz gefordert . Man hat ihn
verlacht und als „Militaristen " bekämpft . Dann kamen
die August -Pogrome mit hunderten Opfern . Jetzt fordert
alles Selbstschutz . Jabotinsky ist der Lehrer , aber maft
verleugnet ihn umd nimmt sein Programm am. Wenn die
Linken Selbstschutz fordern , dann ist es „jüdischer
Patriotismus ". Wen« die Zionisten -Revisiondisten ihn
fordern , dann ist es „Faschismus ", „Kriegshetzerei " und
Frauenvereine
„protestieren ". Ein vollgetüttelt
Maß
Heuchelei!
Richtigstellung .
In
unserem
Bericht
über
Jabotinskys
Reden
in Wien (Nr . 190 vom 8. Mai)
ist durch ein technisches Versehen ein Passus teils ver«
stümmelt worden , teils weggeblieben . Es soll bezüglich des
Empfanges im Kursalon richtig heißen : „und verschiedener
Korporationen einschließlich
des Zionistischen
Landeskomitees
(Vizepräsident Wilhelm Epstein)
und des Klubs *der zionistischen
Mandatare
(Dr. Sanel Beer.)"
______

AUS PALÄSTINA.
Nach der Ornngensaison . — Nächstes Jahr 4 Mil¬
lionen Kisten.
In der jetzt
beendeten
Orangensaison
wurden im ganzen 2,606.470 Kisten Orangen und andere
Citrusfrüchte
ins
Ausland
geschickt ,
gegenüber
2,643.620 Kisten im Vorjahre . Der erzielte Durchschnitts¬
preis per Kiste betrug 12 sh und für gewisse Sorten
sogar über 19 sh . Diese
Preise
sind besser
als
d i e in den letzten drei Ja h r e n e r z i e i t e n . Für das
nächste Jahr ist mit einer großen Steigerung des Exports
auf etwa f Millionen
Kisten
zu rechnen , da eine
gfoße Reihe neuer Pardessim fruchtreif werden und die
Aussichten für die Orangenernte als sehr gut beurteilt
werden . Einen großen Fortschritt machte in dieser Saison
der Crape -Fruit -Anbau und -Export , die bekanntlich
fast vollständig i n jüdischen
Händen
liegen.
Während im vorigen Jahre 16.000 Kisten Crape -Fruit
exportiert wurden , betrüg in diesem Jahre diese Ziffer
57.000. Die erzielten Preise für Crape -Fruit waren aus¬
gezeichnet und übertrafen vielfach sogar die Preise für
die als besonders gut geltende Frucht aus Florida . Die
Erfolge des Crape -Frujt -Anbaues und -Exports sind , zu
einem großen Teil der Organisation der Crape -FruitPflanzer zu verdanken , die die Verpackungsbedingungen
einheitlich regelte und eine zielbewußte Propaganda in
England durchführte . Es ist damit zu rechnen , daß im
nächsten Jahre die Frachtsätze für den Citrusexport
herabgesetzt werden und daß die häufig geäußerten
Klagen über die unzureichenden Vorkehrungen
der
Fraditschiffe , die für den Export benutzt werden , ver¬
bessert werden .
- ?

Die Arbeit am Toten Meer.
Das von der Palästina -Regierung herausgegebene
„Comanercial Bulletin " vom März 1931 enthält einen Be¬
richt über die Arbeit der „Palestine Potash Co. Ltd .",
die kanntlich für die D auer
von75
-Ja h r en die
Konzession
für
die Gewinnung
von Kali
und
anderen
miene ra lisch en Salzen
aus
Auszug aus der Wahlinstruktion
dem Tote n Meer besitzt
. Das Nominalkapital der
Jedes Mitglied der Zionistischen Organisation,
Gesellschaft
beträgt
400.000 Pfund , eingeteilt
in
welches - durch die österreichische Landesschekelkom380.000 Aktien ä 1 Pfund , lind 400.000 Aktien ä 1 sh. Das
lnis-siou den Schekel für das Jahr 5691 ordnungsgemäß
und rechtzeitig abgeführt
hat , erreicht
mit
e r- Konzessionsareal ' beträgt '4 Quadratkilometer . Die Ar¬
reich teni 18. . Lebensjahr
das aktive , mit erbeiten der Gesellschaft sind , soweit fortgeschritten , daß
reichjem
2 4. Lebensjahr
das passive Wahlrecht
seit dem Ende des Jahres 1930 ein Quadratkilometer mit
zum Kongreß . Das passive Wahlrecht ist außerdem noch
an , den Nachweis der Erfüllung der Verpflichtung gegen¬ Teichen für die Verdunstung und Kdnzentrierung
des Toten - Meer - Wassers
bedeckt ist . Von den
über dem Keren Ha jessod gebunden.
Alle Mitglieder der Zionistischen Weltorgani¬
für die Arbeit benützten Pumpen wurde die erste im
sation , die durch die österreichische , LandesschekelAuslande bestellt , während die weiteren Pumpen im
kon^nüssipn den Schekel entrichtet haben, , bilden den
selbst
hergestellt
werden
und von
Wahlkreis
Oesterreich
. Die Wahlen finden auf Lande
Grund des proportioneilen Listenwahlsystems nach Ana¬ guter -Qualität sind . .
.v
:
^
logie der für die Wahl zum Vorstand der . Wiener
Nach erfolgter Verdunstung wird Carnalit er¬
Israelitischen Kultusgemeinde geltenden Art statt (§■20 halten , aus welchen ! dfinn Kail i und andere Salze, wie
der. Wahlordnung der Israelitischen
Kultusgemeinde
Magnesium , erhalten werdet4wobei
als Nebenprodukt
Wien).
Die Wahlen finden Mittwoch
, den 3. Juni
große Quantitäten vgewöh'ßftchen Salzes gewonnen wer¬
1931 , in der Zeit von 17 bis 2 2 Uhr statt.
den . Kali wird auf lange Zeit hinaus das Hauptprodukt
Die Wahlvorschläge sind bis zum 2 2. Mai 1931,
sein . Das für den Produktionsprozeß und für Trink¬
? Phr abends , beim Vorsitzenden der H. W. K., Herrn
Dr . /Artur Immerglück
, I., Helferstorferstraße 9, ein¬ zwecke benötigte Süßwasser wird vom Jordan her , über
zureichen und gleichzeitig schriftliche Erklärungen der
eine , Entfernung von 3 , Kilometer gepumpt und , soweit
in dein ;Wahlvorschlag genannten Kandidaten vorzulegen,
es für menschlichen Bedarf bestimmt ist , gefiltert . Die
daß diese bereit sind , eine auf Grund dieses Wahl Vor¬ Fabriken für die Kaliherstellung , den Trocknungspro¬
schlages erfolgende Wahl anzunehmen .
,
zeß usw. werden zur Zeit gebaut.
Der Wahlvorschlag
muß von m i n d esteus
10 0 W.ah 1-berechtigten
, die ihre Vor- und Zu¬
Zur Lösung des schwierigsten Problems , der Kom¬
namen , Beruf und Adresse deutlich anzugeben haben,
munikationsfrage , wird jetzt von der Regierung eine
unterzeichnet werden . Kein Wahlberechtigter darf mehr
Straße vom Toten
Meer nach Jericho
gebaut,
als "einen Wahlyorschlag unterzeichnen.
Die Wählerlisten werden im Büro der H. W. K. von wo aus eine Chaussee nach Jerusalem führt . Der
und an weiteren von der H. W. K. zu bestimmenden
Transport der "Produkte »zuji Eisenbahnstation Jerusalem
Stellen 'in einer Zeit vom 20. bis 27. Mai 193.1 zur öffent¬ erfolgt auf ..Lastautos ader vGesellschaft . Der Plau der
lichen Einsichtnahme aufgelegt werden . Innerhalb dieser
Gesellschaft sieht vor^ Öaß, sobald die Produktion die
Frist können , vpn Wahlberechtigten Proteste
gegen
dtie Aufnahme oder Nichtaufnahme von Wählern (bei der
nötige Größe erreicht fh^t, ;,in Kooperation mit der Re¬
H. W. K. erhpben werden.
gierung eine Eisenbahnlinie vom Toten Meer durch das
Die Wähl ist direkt
und geheim . Jeder
Jordantal nach Beth Schan
gebaut werden soll, von
Wähler , muß persönlich in dem nach : seiner Adresse für
wo dann diese Produkte auf der Eisenbahn zum Haifaer
ihn ' zustandigen Wahllokal ' erscheinen . Die WahlHafen gebracht werden können . Es sind jetzt zirka
kqmmjsgionän haben nur solche Wähler zur Abstimmung
zuzulassen , clie in der Wählerliste
enthalten sind
300 Arbeiter
beschäftigt , für welche drei moderne
unjj ihre ) Identität
mit einem
Person
aldokuund hygienisch eingerichtete zweistöckige
Wohn¬
m^ n t .(Geburtsschein , Heimatsschein , Trauungsschein,
häuser
von der Gesellschaft erbaut wurden . Ferner
Rejsepäß . ;oder sonstiger Legitimation mit Lichtbild —wurden , für die Arbeiter Küche , Speiseraum usw, erbaut,
'J^ erde/etVel allein genügt nicht ) auszuweisen vermögen.
Bestehen Zweifel darüber , ob ein Wähler das 18. Lebens¬ Ebensö wurde , eine Radioeiorichtuing
geschaffen.
jahr vollendet hat , ist die Wahlkommission berechtigt,
In acht Monaten des Jahres ist die Sonnenhitze groß
die Zulassung zur Wahl von der Vorlegung eines DokujnentesV-ajuis dem das Alter des Wählers hervorgeht , ab¬ gejjug , um die Verdunstungsarbeit zu leisten . In dieser
Zeit wird von früher Morgenstunde an bis 11 Uhr vor¬
hängig zu machen.
.IVahlproteste
müssen von 20 Wählern
mit
mittags gearbeitet und um 3 Uhr die Arbeit wieder aufV p rr u n q Zunamen
, Beruf und Adresse deutlich
genpmmen . Uje Arbeit geht mit großer Beschleunigung
unterzeichnet sein. Sie müssen bis spätestens 10. Juni
vor sich und die Umgebung , die bisher eine nur von
1931 am Ort ihrer Bestimmung eintreffen . Jeder Protest
Touristen
.besuchte Wüste war , hat sich in einen Platz
muß ehth alten:
lebhafter Arbeit verwandelt.
1. Genaue Bezeichnung des Wahlortes , eventuell
Wahlkreises,'
Wassermangel
in Jerusalem.
2. Angabe der Tatsachen , die angefochten werden,
3. .Angahe von Beweismitteln und wenn möglich
' .. Infolge,des ungenügenden
Regens
während
£^uch Vorlage von Zeugenaussagen , die eigenhändig ge¬ der Wintermjonate ist im städtischen Wasserreservoir zu
zeichnet sein müssen.
Jerusalem feejdjenklicbe Wasserknappheit eingetreten . Die
Die Hauptwahlkommission
Niederschlagsmenge war in diesem Jahre noch weit ge¬
. . des Landesschekelverbandes für Oesterreich.
ringer als im vergangenen Jahr » in dem während der
heißen Monate ebenfalls Wassermangel herrschte . Es
verlautet » daß ' von Juni an Wasser
mittels
Bahn
StfindiSß
aus der Umgebung von Ludd zugeführt werden wird,
w$e dies , bereits vor drei Jahren geschab . Es ist dies
e^ e a\uße,rst ' beschwerliche und kostspielige Methode
dürfte außerdem zur Lösung des Problems nicht
Wer ausgebildetes
, tüchtiges und diszipli¬
niertes Personala»ler Artu. aller Branchen ausffichfin . Vermutlich wird in diesem Jahr abermals
benötigt, wende sich an „ H,« koeh «\
In Wietlngerstr . 11, Tel. R. 3JWMQ d$£ ,U?ta «qußl | e bei HebroJi, , für die die , .BaJ$st}ua«
Regjeru> g vor einigen Jahren gegen den Widerstand der
lokalen arabischen Bevölkerung durch Urteil de* Staats-

Wahl von Delegierten des oster«
reidiisdien Landessdiekel*
Verbandes zum XVII*Zionisten»
kongress

unentgeltliche
Stellenvermittlung

Nr. 191
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Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.— aufwärts. Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Telephon U-27-6-24
rates das Schöpf recht erhielt , in Anspruch genommen
werden . Der akute Wassermangel in Jerusalem zeigte
sich bereits vor einigen Monaten , als die Wohnungs¬
inhaber , obwohl sie einen außerordentlich hohen Wasser¬
zins zu entrichten haben , bloß einmal innerhalb 48 Stun¬
den mit Wasser beliefert wurden . Es wird vermiutet, daß
das Wasserdepartement beabsichtigt , in diesem Sommer
die Wasserbehälter nur einmal in drei Tagen füllen zu
lassen . Die Bautätigkeit
dürfte
infolge
der
Wasserknappheit
stark
eingeschränkt
werden , da die Behörden es wahrscheinlich für not¬
wendig finden werden , die für Bauzwecke bestimmten
Wassermengen sehr zu verringern , um genügend Wasser
für die dringendsten Bedürfnisse der Bevölkerung zu
sichern.
Die jüdischen Aussteller und die Jaffaer Tierschau,
Sämtliche jüdischen Aussteller auf der gegen¬
wärtig in Jaffa
und in Tel -Awiw abgehaltenen Tier¬
schau
haben zum Protest dagegen , daß der Tierschutz¬
verein Zirkulare in englischer
und arabischer,
nicht aber in hebräischer
Sprache
verteilen ließ,
die Ausstellung
demonstrativ
verlassen.
Die Ausstellungsleitung hat vergebens versucht , sich da¬
mit zu rechtfertigen , daß auch hebräische Einladungen
gedruckt worden seien , daß aber die englischen Kutscher,
Maulesel - und Kameltreiber , die mit der Verteilung der
Zirkulare
beauftragt
waren . aus Versehen
die
hebräischen Exemplare nicht mitgenommen hatten.

Geh nicht am Glück vorbei!
Bereits 3mal wurde die große Prämie sowie 20mal
der größte Haupttreffer der Klassenlotterie in kurzer
Zeit von den glücklichen Kunden der „Glückstelle Stein"
gewonnen . Auch Sie werden reich und glücklich, wenn
Sie noch heute Ihr Glückslos per Postkarte bestelle » bei
der „Glückstelle Stein ", Wien , L, Wipplingerstraße ai , ast
der „Hohen Brücke ". Beachten Sie das Inserat auf Seite 7.
Ueber
die „Hohe
Brücke"
führt
der Weg zum Glücke!

Die marokkanischen
Interviews

mit

dem französischen Generalresidenten
und dem Pascha von Fez.
Vor kurzem befand sich der Präsident der franzö¬
sischen Republik , Doumergue
, auf einer Inspektions¬
reise durch Französich
- Marokko
. Aus diesem
Anlaß beschäftigt sich die französische und marokaanißche Öffentlichkeit , ebenso die französischvjüdische
Presse lebhaft mit der Frage der Einbürgerung
der
marokkanischen Juden.
In Französisch -Marokko leben etwa 1 2 OD0 0 jü¬
dische
F a m i 1i e n. Sie besitzen die bürgerliche
Gleichberechtigung erst seit 1912, dem Jahre , in welchem
Frankreich das Protektorat für Marokko übernahm . Bis
dahin war es den Juden verboten , Stiefel
zu
tragen
, andere als schwarze
Kleider
anzu¬
legen und zu reiten . Die sogenannten Mellahs
, die
Judenviertel , wurden noch bis zum Jahre 1920 nachts
geschlossen
, Juden durften sich dann nicht außer¬
halb des Ghettos aufhalten . Dadurch , daß die franzö¬
sische Regierung alle diese Bestimmungen fallen ließ,
erwarb sie sich die Sympathien der Juden , forderte aber
gleichzeitig den Widerspruch
der Araber
her¬
aus . Hiedurch gerieten die marokkanischen Juden in
eine Ausnahmestellung , die sie von den Mauren isolierte
und immer mehr zu den Franzosen tendieren ließ . Auf
der einen Seite herrscht für sie noch die zwangsweise
Kompetenz der rabbinischen
Gerichte
, es sind
ihnen gewisse Beschränkungen hinsichtlich ihrer Frei¬
zügigkeit
auferlegt , auf der anderen Seite aber
fühlen eich die Juden den Arabern gegenüber als bevor¬
zugte , den Europäern näherstehende Bürger . Um dem
rechtlich zweideutigen Zustand ein Ende zu machen und
die endgültige
äußere Europäisierung
durchzuführen,
bemühen sich die jüdischen
Qemeindevert r e t,u n g e n in Marokko zusammen mit französischjüdischen Organisationen um die Naturalisierung aller
marokkanischen Juden . Sie soll, nach den Wünschen der
„Chunta ", der jüdischen Gemeindeorganisatior * dorca
ein Dekret vorgenommen werden , das erklärt , alle bis¬
her nur ak Juden gekennzeichneten Bürger werden
automatisch
Franzosen.
In einem Interview , das der Generalbevoll¬
mächtigte des französischen Residenten
in Marokko,
Mr. Urbaiu Blau , dem Schriftleiter des „Israelitischen
Famijjenblatteß ", Herrn Esriel Carlebach , gewährte,
wurde diese Frage eingehend besprochen , Mr. Blan er¬
klärte , daß er persönlich die Zeit für ein solches Re-
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Enorme Auswahl in den
Schöpfungen
zu ganz
billigen
Preis
e sparen

bei jedem

BeBspleSKoser Schlager : Zirka 10 .000 Paar
Leinen - Spangen * Badeschuhe , gefüttert
mit Gummi - Crepe »Sohle und Absatz für
Kinder : Größe 24 bis ,29, pro
Paar nur ......
. .; / '. .
Für Knaben
und Mädchen:
Größe 30 bis 34 .
K v * S

STRAND-SCHIRME, japanische Dessins , mit
elegantem Modegriff
. . . . S 4.90, S
DAMEN-STRANDSOCKERL , weiß und far¬
big . . . . . . . . . . . , . , . . , S
FROTTIER -BADE-HANDTÜCHER , p. Stück
S 1.98, —.98, S
BADEGÜRTEL , weiß u. farbig , gemustert , S
1 FRÖTTIERÄSCHLÄPPEN
. (Handschuft)

' /

Für Damen : Giöße 35 bis 41
Mengenabgabe

vorbehaSien

. • . . . .

.
Groschen.

BADEMÄNTEL, aus prima
Frottierstoff
(auch für
Herren ) S 19.50,12.50 u. S
FROTTIER -STOFF , weiß , .145 cm breit , pro
Meter . . . 1
»' . ' . . ' S FROTTIER -STOFF , farbig , in Modekaros,
sehr geeignet für Mäntel u. Gapes , 145 cm
breit , pro Meter .
S
JACQUARD -FROTTIERSTOFF , neue Des¬
sins für Mäntel und Capes , 145 cm breit
S 7.90, 5.90, S
FROTTIER -BADETÜCHER , Modefarben , pro
Stück . ,
.. . . . . . .
...
. S
RIPS-LEINEN -PYJAMAS für den Strand , alle Modefarben und Größen ......
S.
WASCHSEIDEN -PYJAMAS für d.en Strand,,
2reihjg , .mit Schalkragen und Gürtel , alle
Modefarben
.....
. . . . .. . S_
ECHT JAPANISCHE BADEMATTEN, kom¬
plett groß .....
S 2.40, S
FROTTIERSTOFF -BADEMATTEN , nur
schwere Qualität , bunte Dessins , Größe
60 X 120 .............
S
FROTTIER -BADE-H ANDTUCH , 120X 60 cm
per Stück . . . . . » . . : S . . .

5 .90

Schlager:

■■£ -y $-'

m . . l ' iiti .iS-i : ':*'.•>

■) . t ' -.

;.; :: .:.

♦-.

90

.; '

■

,

'

■
.S

K.-SEIDEN -CHARMEUSE-BLÜSEN, aktuelle
, Sommdrfärben , reizend fassoniert . . . S
NÖPPEN -TWEED -FRÜHJAHRSMÄNTEL , . ■
* Trenchcöatf äss.dn . mit Leder Vorstoß ' '•'
: ■
..'/ : -- '
: • JS/59.- , ß

■i •

2 .50

s

RIPS -LEINENKLEIDER , weiß' und farbig S
RIPS-LEINENBLUSEN , gute Qualität , diverse
Farben , mit langen Aermeln und HerrenkraWatte, ' alle Größen . .. . . . . . . 3
PLISSE-SCHQSSEN , weiß/ creme und farbig

•

Für die Dame:
DIESER BADEANZUG, ge¬
strickt , in . allen Mode.Ift???en u. Größen , kostet
nur
. . . . S
DIESES BADE-CAPE , aus
gutem IFrottierstoff , ele¬
gant gemustert , komplett
' groß , kostet nur . . S
SCHAFWOLL -BADEANZÜGE , glatt und in
modernen
Streifen -Des¬
sins , alle Modefarben tu
Größen , Markenware
S
BENGERS SCHAFWOLL¬
BADEANZÜGE, alle
Modefarben , neueste
Fassons . . / . . . S

>. ■

ÄRMELLOSER PULLOVER , reine Schaf¬
wolle
•
.
• . S 6.90, S

alle Farben

■■ ■

, ■.

1 grpßes. Stück JBacleseife . , • • * » ■
, . S.

Ca. 2000 Stück

. •. . ■

Ei

: .>■.•,' •,; ,

SCHWIMMHOSEN mit u. ohne Fuß , schwarz,
dunkelblaii und ' braun , auch in Streifen S
BADEANZÜGE, gestrickt, : schwarz , dunkel
blau und . braun
.' . f i . . . . .
S
HERREN -BADESCHUHE aus starkem Lei¬
nen , gefüttert , mit ' Gummi -Crepe -Sohle
und .Absatz , .Größe 39 bis ; 46 , . . . S
(Mengenabgabe vorbehalten !)
ADRIA -HEMDEN aus gutem Rips -Leinen
mit Auss.ch,lagkragen
, . . . PS . . . . .
10 STÜCK RASIERKLINGEN , Marke „Mont
Blanc " . . . « « . . . . « . . . S
„ILFA"-STANGENRASIERSEIFE , pro Stange
(für 1 Monat, ausreichend ) . . Groschen

..

Dieses ShantungImprime6 .90 Seidenkleid.

in verschiedenen ModetupfDessins, kostet 1nur . . v * S l

9 .80
9 .80
2 .90

,90

- .98
2 .50

IM
3 .90
1--

vl ' lt.

4 .90
7 .90
5 .90
9 .50
1.98

WASCH-MOUSSELINE, reiche rAuswahl , mo¬
derne Musterung : . . . .
,. Groschen
KLEIDER -VOILE, schöne Deissine, giuit wasch¬
bar . . . . . . . . .
. . Groschen
WASCHSEIDE FÜR KLEIDER " entzückende
Dessins , alle Modefarben . ,S :2.5Ö, 1,98, §
HÄMMERLE-SEIDEN -ZEPHIR-DIRNDL,
aparte Streifenmuster , iper Meter S 2.50, S
BEMBERG-SEIDE, in den modernsten Tupfünd Schottendessins , neue Modefarben
. •
S 3.90, S
TOILE -DE -SÖLE, fteinS'ttide, aMe ' Fanben,
80 cm breit .

79
95
1,50
1.98

3,40
. . . . ■.■'■/ v -. s 3 :90
-SEIDE und SEJDEN-DOUPPION,
5 .90 HONAN
herrliche Modefarben , 80 cm breit ,' . S 4 .90
-SEIDE , allW ModaKrhen , 80 cm
2 .50 SHANTUNG
breit , per Meier
. . . . f , . . . 'S

sm

HARTPLATTEN -BADEKOFFER,
Ausführung
. . . . . . .

gediegene
. . . S
diverse
hartplXtten treisekoffer,
S
Farben , massiv . . . . . . . . . .
mit
LIEGESTÜHLE , gebeiztes
Hartholz
,
S
schönem Streifleinen bespannt . .
3 GROSSE TAFELN MILCH- UND SPEISESCHOKOLADE ........
nur S
Fa

hrpreUvaa

Geschenk

-gütungT

—Jedes

l — Provlnavenand

290
5 .90
5 .90
•1-

Kind erhält

ein

p . Nachnahme

Große Auswahl in neuesten Badeanzügen der bekannten und beliebten„ Kajak " , „ Ribana"
etc. zu den niedrigsten Preisen! — Besichtigen Sie unsere wirklich sehenswerte künstlerisch

arrangierte Dekoration im größten Schaufenster

Wiens : „Idyllisches

Weekend"
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Tiitiini ...............
um ..... nttrn.........
gierungsdekret
noch nidit für gekommen halte . Die
Majorität der Juden
wohne
noch unter
den
fürchterlichsten
hygienischen
und kultu¬
rellen
Bedingungen
in den jahrhundertealten
Samstag, den 16. Mai, im Saale der Zionistischen j
Höfen der Ghetti . Sie besäßen kaum eine andere als
> Bezirksselitien V, Wiedner Hauptstraße Nr. 130 ;
eine jüdisdie Bildung , und wenn auch die Allinnce
Liederabend §♦ Krybus
Israelitc Universelle Vorzügliches zur Hebung des Zivi¬
lisationsstandards leiste , so reichen doch ihre Mittel zu ; Mitwirkend:Konzertsängerin Nora Dauber j
' Karten erhältlich bei Frau Pia Klein, VI., Gumpen - ]
einer vollkommenen Umformung der Judenetädte
| dorferstr. 22, Tel . B-24-8-86, und bei Herrn Wilhelm j
in E u r o p ä e r s t ä d t c nidit aus . Unter solchen Um¬ ! Peldschuh, IV., Wiedner Haupstr. 90, Tel . A 31-2-60. ;
h................................
HMM>MMMM<e..... 3
ständen könnten die Juden nur , auf ihren verbrieften
Bürgerrechten fußend , deren sdirittweise Erweiterung
Publikum für die ausgezeichnete Führung des Gesang*
fordern , müßten aber einsehen , daß es für eine Kol¬ Vereins verdienten Beifall.
lektivnaturalisation
noch zu friili sei . Solange die
Der Verein zur Förderung jüdischer Musik ver¬
Mellahs noch 60 aussehen wie heute , schloß der Ver¬ anstaltet Samstag , am 16. d., um 8 Uhr abends im Saale
treter des Residenten die Unterredung , ist an ein
der „B'nai Brith ", Wien, IX., Universitätsstraße 4, seinen
„Decret Cremieux " nicht zu denken.
dritten Kammermusikabend in dieser Saison , unter Mit¬
Bemerkenswert sind die Argumente , die der
wirkung von Prof . Jul . Wolfsohn (Klavier ), Isr . Brand¬
Pascha
von Fez , Ibn -I d r i s, in seiner Unterhaltung
mann (Violine ), Maria Beitlay (Sopran ), Igor Grünberg
mit EJsriel Carlebach über die gleichen Fragen geltend
(Bariton ) und einem Kinderchor mit Kapellmeister
machte. Er sagte , dem geltenden Redite nach seien die
Lampl . Im Programm : Jüdische Volksmusik,
Juden Untertanen
des Sultans
, und die franzöDer jüdische Maler Abraham Mintschin gestorben.
sisdie Emanzipationserklärung
von 1912 habe nur mit
Am 29. April verstarb in Toulon der jüdische Maler
dessen Einverständnis erlassen werden können . Mit ihr
Abraham Mintschin
. Mintschin , der im Jahre 1896
seien die Juden aber nidit etwa freie
Bürger,
in Kiew geboren würde , war einer
der bekann¬
sondern gleich den Mauren dem Sultan unterstehende
testen
jüdischen
Maler
der jüngeren
Ge¬
Marokkaner geworden . Daß Frankreidi neue Auslegun¬
neration
.
Ausstellungen
seiner
Bilder
in Deutsch¬
gen des Begriffes „Protektorat
über Marokko " ge¬
land , B e lg i e n und Paris
hatten
einen
bemerkens¬
schaffen hat , ändere an der Sadilage nichts . Vom Sultan
sei die Selbstverwaltung der jüdisdien Stadtviertel ein¬ werten Erfolg.
Ein neuer Band der Mendelssohn -Ausgabe.
gesetzt worden . (Sie besteht aus sedis von den Juden
gewählten Vertretern und dem Pascha als Vorsitzenden,
Von der großangelegten Jubiläumsausgabe der ge¬
sammelten Schriften Moses Mendelssohns
hat die Redite und Pfliditen einer Stadtverwaltung und
(Aka¬
eigenes Zwangssteuerwesen .) Nur er könne , wenn er
demie -Verlag , Berlin ) ist,soeben Band 2 erschienen , so
wolle, die Juden für vollkommen selbständig erklären,
daß nun 4 Bände vorliegen . Der Band enthält die
und erst dann dürften
die Franzosen ein NaturaliSchrifteil zur Philosophie und Aesthetik von den frü¬
sationsdekret erwägen.
hesten Anfängen der Mendelssohnschen Schriftstellerei
Bei dieser Lage der Dinge hat es natürlich auch
bis zum Jahre 1766, ausgenommen die von Mendelssohn
nidit ausbleiben können , daß sidi innerjüdische
selbst als „Philosophische
Schriften " veröffentlichte
Konflikte
im Zusammenhang
mit der lebenswich¬
Sammlung aus derselben Zeit , die der erste Band im Zu¬
tigen Naturalisationsfrage
ergaben . Wenn man auch in
sammenhange brachte . In die Bearbeitung des Bandes
haben sich Fritz Bamberger
allen Kreisen der marokkanischen Judenheit zugibt , daß
und Leo Strauß
ge¬
die persönliche Sidierheit der Juden unter dem französiteilt , e i n e m u s i k t h e o r e t i s c h e Abhandlung
sdien Protektorat gewährleistet sdieint , so ist man dodi
hat H. B o r o d i a n s k y eingeleitet und erklärt.
geteilter Meinung darüber , ob die Franzosen sidi dem
Chordirigent Leo Low. Zur Begrüßung und zu
immer mehr anwachsenden
Widerstand der Berber
Ehren des weitberühmten , , gegenwärtig in Amerika
tätigen Chordirigenten
Leb Low , der auf seiner
gegenüber werden
behaupten
wollen
und
Europareise vor einigen Tagen auch Wien berührte , lud
können , und ob nicht mit dem Aufhören das franzöder Vorstand des Oesterreichischen Kantorenveroines
sisdien Protektorats geredmet werden muß . Diejenigen
die Wiener Kollegen und die Mitglieder des Verbandes
der Dirigenten und Chorsänger „Hasiinrah " für den
jüdisdien Notabein , die an diese Möglidikeit . glauben,
Abend des 22. April zu ; eine.m Bankett in den Festsaal
halten es verstandlidierweise
für inopportun , die fran¬ des
Restaurant
, ßarschak
ein. Der Präsident
zösische Staatsbürgerschaft anzustreben . Sie werden von des Oester rcichischen
Kantoren vereine . Oberkantor
einer geringen Anzahl Juden unterstützt , die ' noch heute
I. L. Mü Her , begrüßte " den Gast' und dessen Gemahlin
auf das herzlichste , schilderte - hierauf in längerer Rede
die spanische
Staatszugehörigkeit
besitzen
die Bedeutung Löws für den Synagogengesang . Der
und behalten wollen.
Ehrenpräsident des Vereines , Öberkantor Isidor
L öDie Diskussionen über dieses Thema haben ihr Echo
w i t , wies, hierauf .- besonders ialif ; Löws „Kompositionen
auch in den Unterredungen
gefunden , die Präsident
.von SyiiagogengQsäiig ^ khin f und Professor Ar tur ;
Wolf rühmte dieKöns ^effueriz* des Gefeierten , der bei
Doumergue
mit jüdischen Delegationen in Rabat,
seiner Tätigkeit immer und überall „das jüdische Ele¬
Casablanca , Marakesch und Meknes führte . Es wurde
ment " an ' die Spitze steile . Redakteur
Dr . Josef
ihm überall eine enthusiastische Aufnahme an den Toren
Löwy und Prof . D i m i t r o w s k v hoben seine her - ,
der Ghetti bereitet
Die jüdische Gemeinde von Fez vorragenden und erfolgreichen 'Bemühungen zur .Hebung
des Synagogengesanges und seine Bedeutung als Kom¬
überreichte ihm einen von ihren Mädchen gewebten
ponist auf diesem Gebiet hervor . Der Gast schilderte
wertvollen Teppich . Bei den Ansprachen der jüdischen
hierauf die schwere und umfängreiche Arbeit , die auf
Notabein kam aber zum Ausdrude , daß sie . erwarten,
dem Gebiete der jüdischen Musik' in Amerika geleistet
werde.
Frankreich werde ihren Patriotismus , den sie in letzter
Von der Jüdischen Nationais und Universitäts*
Zeit eifrig betätigt haben , auchdurcTi
die Naturabibliothek in Jerusalem . Soeben erschien das erste Heft
lisierung
lohnen.

Jüdischer

Theater

/ Kunft
und
Li t e r a tu »♦
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Jüdische Bühne, II ., Taborstraße 12. Die erfolg«
reiche Komödie „Chawes Töchter " bleibt auf dem Spiel«
plan und gelangt Samstag , den 16. und Sonntag , den
17. Mai wieder zur Aufführung . Einheitspreise 1 und
2 Schilling. Beginn %9 Uhr abends.
Preisverteilung der Oberrabbiner Dr . H. P. ChajesPreisstiftung an der Isr .-Theol . Lehranstalt . Sonntag,
den 10. d., fand die diesjährige Preisverteilung der von
Gorge Alexander • Kaimt (New York ) begründeten
Oberrabbiner Dr . H. P. Chajes -Stiftung statt . Die .auf das
Thema : „S ammlu n g und Erforschung
aller
geschichtlichen
Daten
in den Werken
Don
Isaak
Abravanels
" eingegangene umfangreiche
Preisschrift , wurde vom Referenten Prof . Dr . Samuel
K r a u ß und dem Lehrkörper als geliunigen foezeach.net, in¬
dem der Autor mit richtigem Sinn für geschichtliche
Untersuchung und mit Forschergeist manche neue Er¬
gebnisse ermittelt hat . Es wäre wünschenswert , daß die¬
selbe , durch Drucklegung des Werkes der Wissenschaft
zugänglich gemacht würde . Dem Verfasser , Herrn cand.
phil . u. theol . Israel Heitner
, wurde der volle Preis
anerkannt . Herr Prof . Dr . Samuel K rauß , der der¬
zeitige Vorsitzende des Lehrkörpere , ver-gjidi in seinem
geistreichen Schlußworte , das Wirken und die Bedeu¬
tung von Vater und Söhn Kohut
mit dem Dom Isaak
A b ra va ueds
urnd seines Sannes Jeluida für die
Wissenschaft.

Liederabend

des achten Jahrgangs der von der Jüdischen National «
und Universitätsbibliothek herausgegebenen bibliographi*
sehen Vierteljahrsschrift „Kirjath
Sepher " mit fob
gendem Inhalt : Nachrichten der Bibliothek . — Biblio«
graphie : Palästina *Drucke ; Hebraica und Judaica . — Stu«
dien : A. Düker : Ergänzung zu einer Bibliographie der
Pessach «Haggadoth (Fortsetzung ) ; A. Jaari : Weitere Er*
gänzungen zur Bibliographie der PessachsHaggadoth;
J Sonne : Bibliographische Glossen ; P. Kon : Das einzige
bekannte Exemplar des „Sepher ha«Kundas ". — Notizen.
Eine Führung durch den alten jüdischen Friedhof
in der Seegasse veranstaltet die „Wizo" unter der Leitung
des Historikers , Regierungsrat Dr . W a c h s t e i n„ des
Autors eines umfassenden Werkes über diese geschichtlich
bedeutsame Begräbnisstätte . Treffpunkt : Vor dem Tore
des jüdischen Versorgungshauses , IX., Seegasse 9. Zeit:
Dienstag
, den 19. Mai 1931 , 3/*6 Uhr nachmit*
tags . Anmeldungen tclephonisch im Sekretariat A*16*0«44,
bei Frau Paßweg A*l 1*1*34 und bei Frau Federn A«15'7»19.

Judifdhe

Sport
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Sensationeller Sieg Hakoahs
Meisterschaft

* und
g u n g*
in der

Simmering 7 : 3 geschlagen.
Im Entscheidungsspiel um den zweiten Platz und
damit
gleichzeitig
eventuell um die Erstklassigkeit
Jugendkonzert . Unter der Leitung des jungen , talent*
lief die Hakoah *Mannschaft zu,einer Form auf, wie sie
und temperamentvollen Dirigenten Marko Rothmüller
hat jüngst der Wiener
Jüdische
Gesangverein
sie
in der ganzen
Saison
nicht
erreichen
für die Jugend ein Konzert gegeben, das allein schon durch
konnte . Während im Herbst Hakoah an Simmering
das Programm Beachtung verdient . Sephardlsche , ostjüdi»
einen
Punkt
abgeben
mußte
,
konnte
die
gleiche
Mann*
sehe und palästinensische Melodien gaben einen Ueber*
schaft diesmal ihren Gegner überlegen abfertigen . Es
blick über den Reichtum des jüdischen Volksliedes und
damit die wertvolle Anregung , den musikalischen Volks» zeigte sich wieder , daß Hakoah auf dem besten Wege ist,
schätz zu bewahren und seine Pflege zu verbreiten.
zu gesunden , und alle geplanten Experimente dürften nur
Marko Rothmüller bewährte sich nicht nur als trefflicher
Interpret des jüdischen Volksliedes, sondern auch als von Nachteil sein . Im Match gegen Simmering war es eine
gediegener Komponist und fand bei dem jugendlichen Freude , die einzelnen Spieler an der Arbeit zu sehen. Der

Angriff lieferte ein ausgezeichnetes Kombinationsspiel und
stand mit seiner Leistung den erstklassigen Stürmerreihen
nicht viel nach . Heß war ein ausgezeichneter Führer und
Mausners
Prachtschüsse waren sehenswert . Auch der
junge Ehrlich
hat sich zu einem durchschlagskräftigen
Stürmer entwickelt . In der Deckung ragte Platschek
hervor , Liebermann
und S t r o h ß arbeiteten uner*
müdlich. Die beiden Backs konnten die gegnerischen An*
griffe in Schach halten . Der Torhüter Oppenheim
wurde vor keine schwere Aufgabe gestellt . Gleich zu Be*
ginn kristallisiert sich eine Ueberlegenheit der Blau«
Weißen heraus . Angriff auf Angriff gegen das gegnerische
Tor und bereits in der 15. Minute gelingt es Heß , nach
einem Vorleger Ehrlichs, die Führung zu erringen . Hakoah
greift weiter an und vier Minuten später bringt eine Kom*
bination Mausner *Katz durch letzteren ein Goal . In der
20. Minute sendet Mausner unhaltbar ein. Derselbe
Spieler ist gleich nach der Pause abermals erfolgreich.
Nun kommen die Simmeringer ein wenig auf und Oppen*
heim muß zwei Schüsse passieren lassen . Aus einem Elf*
metcr ' ist Feldmann in der 25. Minute erfolgreich . Auch
die Simmeringer verwerten einen Elfmeter . Gegen Schluß
werden die Simmeringer stark zurückgedrängt , Mausner
kann zwei weitere Treffer schießen . Die Blau*Weißen
spielten in folgender Aufstellung : Oppenheim ; Amster,
Feldmann ; Liebermann , Strohß , Platschek ; Ehrlich , Don*
nenfeld , Heß , Mausner , Fischer.
Kommenden Sonntag spielen die Krieauer gegen
Hertha . Im Herbst fertigte die jüdische Mannschaft die
Favoritner 3 : 0 ab und auch diesmal dürfte sie sicher
siegen. Außerdem hat Hakoah noch folgende Punkte*
kämpfe auszutragen : Vorwärts 06, Libertas , Altmannsdorf
und Viktoria XXI.
Glänzender

Erfolg der Hakoah -Leichtathleten
beim
Laufen Quer durch Wien.
Das 15. Quer -durdi -Wien -Laiu/fen brachte den
Hakoah -Leichtathleten einen glänzenden
Erfolg.
Es . gcilauig difonan aitm erstenmal , eine der bisher je
sechsmal siegreich gewesenen Mannschaften , die des
W. A. F., zu besiegen und sie auf den dritten Platz zu
verweisen . Die Hakoahner liefen in der Aufstellung:
'Blödy, Körnig, Kauf , Ko/hn, Wciner , Topf , Metzl, KaiwH,
Klein , Tichlcr II, Israelowicz und Deutscher und wurden
gaüiiz knapp lum-ter W. A. C. Zwietite, Die Hakoahner
waren diesmal ziemlich siegessicher und es scheint , daß
man . sie durch noch nicht ganz aufgeklärte Machi¬
nationen um den Sieg gebracht hat . Der Wiener Leicht¬
athletik -Verband als Veranstalter
hat die Strecken¬
einteilung im letzten Augenblick verändert und schein¬
bar alle vereine , ausgenommen die Hakoah , davon ver¬
ständigt . Dies geht aus der Tatsache hervor , daß die
Hakoah der einzige Verain waa-, der dadiurch benachteiligt
wurde und daß die Hakoah -Läufer die einzigen waren,
die sich bei den Etappenleitern gegen diese Strecken¬
verlegung
beschwerten . Ein weiterer
unliebsamer
Zwischenfall ereignete sich nach Schluß des Rennens
auf dem W. A. C.-Platz . Zu den versammelten Hakoahnern kamen plötzlich einige Wehrleute
, die
ebenfalls am Qaier-duirch-Wien -Laiufen tealnaihaneai, und
warfen ihnen antisemitische
Schimpfworte
zu, weil angeblich im Gedränge des Starts der Hakoahner
Blödy einen Mann der Heeresstaffel niederstieß . Nur der
Besonnenheit einiger Hakoahner gelang es, Tätlichkeiten
zu verhüten.

Das Werbesportfest
der jüdischen
Jugend Wiens.
Wie bereits bekannt ist , findet am 16. und 17. Mai
1931 am Sportplatz des S. C. Hakoah in der Krieau und
am 21. Mai 1931 im Dianabad ein großes jüdisches Sport¬
fest statt . An diesem Sportfest werden die jüdischen
Jugendbünde , die Turn - und Sportvereine und viele
andere mitwirken . Das Programm der Veranstaltung ist
folgendes:
j
Samstag , den 16. d, M., 4 Uhr nachmittags : Wett¬
bewerbe in Leichtathletik , Fußball , Handball und
Völkerball.
Sonntag , 10 Uhr vormittags : Fortsetzung der Wett¬
bewerbe von Samstag nachmittags.
Sonntag , 3 Uhr nachmittags : Aufmarsch der Be¬
teiligten , turnerische Freiübungen , Entscheidungen in
den leichtathletischen Wettbewerben , Fußball , Handball,
Völkerball und ein Schauringen.
Für diese Veranstaltung sind Karten zum Preise
von 60 Groschen bis 2 Schilling erhältlich im Sekretariat
des S. C. Hakoah , Wien , I., Wiesingerstraße 11, Telephon
R-25-0-10.
Hasmonea spielt gegen Hertha unentschieden . In
einem Freundschaftsspiel gelang es Hasmonea , gegen den
früher erstklassigen Sportklub Hertha
2 : 2 zu erreichen.
Die Favoritner traten in stärkster Aufstellung an und
lagen bereits 2 : 0 in Führung . Gegen Schluß kam die
jüdische Mannschaft stark auf und stellte durch Arm
und K est ler das Spiel ein.
HagiborsMakkabi unterlag in der Meisterschaft
gegen die Landstraßer Amateure 5 : 0.
Erfolge der jüdischen Vereine im Hockey . Im Cup
gelang es Hakoah , die spielstarke Arminen 3 : 0 abzu«
fertigen . Die Tore erzielten Weiß , Uhlmann
und
N o s s i g. In der gemischten Meisterschaft spielte Hakoah
gegen W . A. C. 2 : 2 unentschieden . Auch die Hakoah*
Damen kämpften gegen V. f. B. 1 : 1 unentschieden . In
der zweiten Klasse blieb Blau*Weiß gegen Fair 5 : 0
erfolgreich . Die Tore erzielten Dr . Kurtzmann (2), Koller
und Varas.
In der Handballmeisterschaft gewann Hakoah gegen
Donau 6 : 4. Die zweite Mannschaft unterlag gegen
Spo. iklub III 5 : 3.
Jüdisches Sommerlager in Italien (Val d 'Aosta ).
Um jungen Menschen auch während der Sommer¬
ferien ein jüdisches Leben im jüdischen Kreise zu er¬
möglichen , wird auch dieses Jahr im A o s t a - T a 1,
einem der schönsten Alpentäler Italiens , ein jüdisches
Sommerlager organisiert.
Das Sommerlager wird in etiuex der folgenden
Ortschaften : Jiery (M.-Rosa -Gebiet ) 1878 Meter , Cr ^ton
(Graji -Paraddeo -G«b4et).
1560 Meter * Pkunpiiicfoiix

Nr . 191
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(M.-Bianco -Gebiet ) 1610 Meter , vom 20. Juli bis zum
tragungen durchgeführt worden . Es wurde angeregt , daß
31. August abgehalten.
jede zionistische Bezirkssektion und Gruppe anläßlich
Die Wahl des Ortes hängt von der Zahl der Teil¬
der Eröffnung dos Silbernen Buches sich in dasselbe
nehmer ab. Das Essen wird streng
koscher
sein.
®ie # eilfrflft öet bt<?t ^ turektttcittc: „6anttc — Sirtjt eintragen läßt . Als erister folgte dieser Anregung der
Beth -Hamidrasch mit Jeschiwa , unter Leitung des Dok¬
jüdASche Pfad finderbund „Zircnu ". Die er sten 50 Diplome
~ 8uft — SHkiffet
* tift Ioi# '» tnfeiiiwt§r>eit flciuor-bcn.
tor Rabb . Alfonso Pacifici
von Florenz
. Das
werden gelegentlich der feierlichen Eröffnung des Sil¬
(gfettfo alÜgettKtn foroäi
&tt urtb' aiwridiim [ritb We IRefotfo»bernen
Buches an die Geehrten überreicht werden.
Sommerlager wird nicht in Zelten , sondern in einem zu fetftuitgen ter
ftttm« @tf;tffm<mn, II., Motftrcifc 48, "tu
diesem Zweck gemieteten Haus untergebracht . Höchst¬ ■J
^o^
r'
Qualität
un.
b
ntebriflem Sßroifi
.
Stofjcr
—
für
,
61
xa
n
ö
wahrscheinlich
werden auch heuer die italienischen
Zentral -Europäische
Lnnderbnnk.
?wti
> 35ab nur ®<Btffmattn
=S3JaKtt
. SeufafimTcK Miflcr
Am 8. Mai d. .1. hat in Paris die diesjährige ordent*
Staatsbahnen 50 Prozent Ermäßigung gewähren.
€foribeti
>erfaitf.
liehe
Generalversamlung
der
Aktionäre
der Zentral*
Zwecks Information
wende man sich an die
Europäischen Länderbank stattgefunden.
Adresse : Comdtato
per it Campeggio
p reß so
Nach dem Berichte des Vcrwaltungsrates ergibt sich
öei
Biblioteca
Ebraica
Via S. Anselmo
7 —
für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Reingewinn von
Torino
(106).
Ca«10*000 Paar LefaemSpangemBadesdiulie Fr. 9,102.260.17 gegenüber Fr. 10,353.873.56 im Vorjahre,
und es wurde die Verteilung einer Dividende von 7.20 Pro«
Anmeldungen werden bis zum 30. Mai angenommen.
gefuttert/ mit OummuCrepsohle u« Absais zent brutto für die Vorzugsaktien und von 6 Prozent
brutto für die Stammaktien , ferner die Ausschüttung von
Todesfall
Fr. 1,675.571.34 an die Inhaber der Zertifikate beantragt.
Für Kinder:
Die Dividende
gelangt ab 9. Mai d. J . nach
Am Montag , den 11. d., verschied hier nach kurzem
Größe 24-29
Abzug der französischen Steuern , und zwar für Priori«
schwerem Leiden Herr Adolf B rainin , Seniorchef der
t ä t s *A k t i e n mit •F r. 6.31 (gegenüber .Fr. 5.78 im Vor«
per Paar
bekannten Pelzfirma „Gebrüder Brainin ", Neffe des be¬
jähre ) und für Stammak
t i en mit FrV 5.17 (gegenüber
nur
kannten Ziönistcn und hebräischen Schriftstellers Reuben
Fr. 4.50 im Vorjahre ) gegen Einziehung des Kupons Nr . 9
Brainin . Der Verblichene erfreute sich in allen kauf¬
in Scheck oder Auszahlung Paris , an den Kassen der
männischen und Bekanntenkreisen großer Achtung und Für Knaben
u.. «fiau
Mädchen
Länderbank in Paris , bei der
für Manienn
Damen 4 na
Beliebtheit . Die Bcerdigiiiiig fand am Mittwoch , dein 13. d., m
^iicn C1 mr
*ur Herren « ■„ « Ä ZentrabEuropäischen
Niederlassung in Wien und deren Filialen in Oesterreich,
Gr 30- 34 öl .—
Qr. -35—41 S 1.98
halb 12 Uhr , auf dem Zentralfriedhof (4. Tor ) statt.
Gr. 39- 46 S 1.98
sowie bei der Bank für Handel und Industrie ehemals
„Länderbank ", Prag , und deren Filialen, bei der Ungari«
Ca. 2000 Stück Gummisehen Escompte « und Wechsler «Bank, Budapest
, und
deren Filialen und bei der Rumänischen Kreditbank,
Bade-Sprunghaubsn,
Bukarest
, und deren Filialen zur Auszahlung.
Vereinigung der zionistischsdemokratischen Jugend.
alle Farben, div. Fassonen
Wochenprogramm : Donnerstag : Hebräischkurse . Samstag:
Gesellschaftsreise
des Palästina -Amtes Wien nach
per Stück nur , . . . . .
Besuch des jüdischen Jugendsportfestes (Hakoah *Platz ) ;
Palästina.
8 Uhr : Plenarversammlung . Sonntag : Fortsetzung des jüdi*
Dieser
schicke
Bads
sehen Jugendsportfestes ; 8 Uhr abends : Zusammenkunft
Palästina ist durch sein vorzügliches Klima in
im Heim . Montag : Hebräischkurse . Dienstag : Sichoth der
A3 *IZU& y gestrickt , alleMode
allen Jahreszeiten als ein für Erholungszwecke besonders
färben ü; Größen kostet nur . S2 .50 geeignetes
Kwuzoth Hatchijah , Hagibor . Mittwoch 7 Uhr : Sichoth
Land anzusehen . Strandbäder in Tel -Awiw
der . Kwuzoth Dmai, Dror , Deborah . M9 Uhr : Vortrag im
und Haifa , Luftkurorte auf den Bergen , heilbringende
Dieser aparte Bade-Cape,
Verband .
1■ > ■- • Quellen
in
Tiberias usw. geben dem Land eine ganz be¬
aus gutem Fi dttierstoff, elegant ge- e - nft
Die Zionistische Ortsgruppe Graz veranstaltete
sondere Bedeutung als Erholungs -, Heil - und Ferien¬
mustert, kompl. groß, kostet nur *> 5 .90
Mittwoch , den 6, Mai 1931, anläßlich des Geburtstages
platz
.
Hiezu
kommt , daß die Aufenthdltskosten nach der
von Theodor Herz ! eine Feier . Da der Redner am Er¬
Schafwoll- Bade-Änzüge, gialt.
buison (Ende Mai bis Ende November ) bedeutend nie¬
scheinen verhindert war , wurde einige Stunden vor der
u. in Mode-Streifendess., alle Mode- 0 e ftA driger sind als in den Wintermonaten , so daß diese
färben u. Größen, Markenware
Versammlung Herr David Nebenzahl
5 0 .90
, der eben in
Monate als für Volks-, Jugend - und Ferienreisen
be¬
Graz anwesend ist , vom Obmann ersucht , die Festrede
anzusehen sind.
Enorme Auswahl in neuesten Schöpfungen sondersUmgeeignet
zu halten . Herr David Nebenzahlt hat zugesagt und
auch minderbemittelten Kreisen oder solchen,
der
Marken
„
Kajak
'
*
,
„
RIbana
"
etc
zu
durch
sein liebenswürdiges
Entgegenkopimen
den
deren Ferienaufenthalt nn die Sommerzeit gebunden ist,
niedrigsten Preisen.
Abend
gerettet
. Er würdigte in seiner nach In¬
zu ermöglichen,diese
Zeit in Palästina zu verbringen,
halt
und Form
vollendeten
Rede
die Ver¬
veranstaltet clas Palästina -Amt über vielfachen Wunsch
Bade
Mäntel
,
aus
gutem
FroltierA
A
nr
.
dienste
Herzls
um das jüdische Volk, stellte ihn
nm 2. Juni 195t eine Gesellschaftsreise nach Palästina.
Stoff(auch f/Herren ) S 19.50, 12.50 S 9 .80
dar - als Wiedererwecker der jüdischen Ehre und Würde,
Die Heise ist für
gedacht , die sich nicht an
Frottter-BadetUcher
als den Schöpfer - der Organisation und des Kongresses.
, Mode
- n _ nrt einem gemeinsamen Personen
Aufenthalt im Lande zu beteiligen
Eine Parallele mit den gegenwärtigen Verhältnissen bot
färben , per Stück . ' •;. .. / , , . S 7 .90 wünschen , ferner für Leute , die die .Möglichkeit haben,
bei ihren dort lebenden Verwandten oder Bekannten die
Gelegenheit zur Darstellung des Niederganges von Herzls
Werk und zur Aufdeckung der Ursachen . Der Vor¬ Rlpsleinen ^PyjämaS/für
den Strand, alle Mode- « en«
Ferien zu verbringen , Die Rückreise
kann
auch
färben und Größen . . ./ . V '. :. . . . . . . . . 3 5,90
tragende erntete viel Beifall . Der Vorsitzende , Herr Prä¬
einzeln
angetreten werden mit einem wöchentlich
sident .Dr . Sonnen
wald , dankte Herrn Neb en zahl
verkehrenden Schiffe des Llovd Triestino . "
- PyjamaS , für den Strand, 2reiWg, « ftcft
für die Bereitwilligkeit und für die weihevolle Stunde, WaSChseiden
Die Durchführung der Reise ist von einer Mindestmit Schalkragen und Gürtel, alle Modefarben . . . 0 9 .ÖU
die er den . Versammelten bereitet , hatte.
teilnähme von 10 Personen abhängig . ,Der ,Preis . . der
Reise
betrügt S 495. In diesem Preise sind enthaltesi:
Strand
Schirme
,
J,apänbWsiins,>.mit;
elegantem
„
n
nn
Generalversammlung des revisionistischen Studentenklubs
JVlOdegrjff .. .. . . ■.
...„^
. . . . S 4.90 S 3 .90 Bahnfahrt von WTien nach Triest und von Triest iintiii
, •. - ...r
..
in Wien.
Wien in der 3. Klasse Schnellzug . Hin - und Rückfahrt
ProVinzversatfd per*Nachnahme
Montag , den 11. d. M., fand die Generalversammlung
mit einem direkten Dampfer des "Lloyd Triestino,
des revisionistischen Studentenklubs statt . Einleitende
3. Klasse KatbLne, Ausbootuing im Hafen.
2Roi>oiU)äufer
Referate hielten Dr . Koppel und Dr . Bukspan . Den Bericht
Anmeldungen
zur
Teilnahme
werden
ScüOer
bis
für das Vorbereitungskomitee erstattete Josef Fränkel . Die
2 0. Mai 1931 vom Palästina -Amte , Wien , I., KärntnerZahl der Mitglieder beträgt bis nun 132. Da in diesem
strafie 28 (Telephon R-27-4-85) entgegengenommen.
Klub Hörer der Universität (juridische , Staatswissenschaft«
liehe , medizinische , chemische , philosophische Fakultät ),
Neue Telephonnummer M. E. Mayer . Die Nummern
Gesellschaftsreise nach Bratislava . Zu der von der
der Mem-Fabrik , Wien , X., Perrierstorfergasse 57, wurden
der Theologia , der Technischen Hochschule , der Hoch«
schule für Welthandel , des Reinhardt *Seminars usw. organi* Misrachijugend Sonntag , den 2$. und Montag , den 25. d.
auf Nummer .11-13-5-55 Serie abgeändert .
E
(Pfingsten
)
veranstalteten
,
Gesellschaftsreise
nach
Bratia
siert sind , wählte die Generalversammlung mehrere Ver«
Was ist und was bewirkt Rawlplug -Liquidtrauensleute für die einzelnen Fakultäten ihrer Hoch« slava werden . Anmeldungen , nur;.mehr bis längstens Mon*
Porcelain ? Sicherlich haben Sie einmal ein Haus gesehen,
tag , den 18. d. entgegengekommen . Anmeldungen zwischen
schulen.
wb die Hähne der Wasserleitung , Türschnallen , Bade¬
Zum Präsidenten wurde Josef
Fränkel
und in 8 und 10 Uhr abends im Heime, II., Praterstraße 11.
usw . aus wirklichem Porzellan waren . Wie
Brith Hanoar JJamisrachii, Sonntag , den 17. d. Ex* armaturen
den Ausschuß cand . phil . Josephine
Salzmann,
Üinzeivd,. einladend und freundlich sah doch dieses
kursion in die Simmcringer Gaswerke . Treffpunkt präzise
stud ; med. Moses
Fest , Architekt Georg
Freud«
h>us
/uns!
Sic
könmen nuin in Ihrem eagenein Beim alles
8 Uhr früh im Heime , II., Praterstraße 11.
mann , rer . com. Siegmund
Hillmann
, cand. med.
eben/o glänzend und weiß haben , wenn Sie RawplugSamuel
Low und rer . Com . Hirsch
Lag b'ÖmersFcier' der Misrachijugend . Am Montag,
Zitron
gewählt.
Licjuid-Porcelain , ein wohlfeiles , einzig dastehendes Prä¬
den 4. d. fand im Heime der Misrachi jugendzentrale eine parat , verwenden . Rawlplug -Liquid -Porcelain ist der
Samstag , den 16. d. M., findet um 3 Uhr in der
Oberen Donaustraße 101, eine Sitzung der Vertrauens*
überaus gelungene Lag ß 'Omcr *Feier---statt . Nach Eröff* beste Lack für . alle Metalle , wie Kupfer , Zipk^ Stahl,
leute statt.
nung der Veranstaltung seitens :des Chawcrs Präs . Koppel
Aluminium , jedoch auch für Holz, Gestein , und. Mörtel.
Donnerstag
, den 21. d. M., findet in der Blum, der auch über die Bedeutung des Tages sprach,
Es gleicht an Aussehen und Haltbarkeit wir^ iichein>PorUnteren Augartenstraße 38, ein Klubabend statt . Tages« ■brachten die Chawerim Müller (Gesang ) und Schaffraiv/k
zellun , •;ist mittels eines v^ejchen >Pipseis - lejcht ftfofge¬
Ordnung: 1. Wochenbericht , 2. Referat (Misrachi und Revi« (Geige) jüdische Volkslieder lind Melodien zu Gehör.
tragen und trocknet • innerhalb einer halben Stunde.
sionismus ), 3. Vorlesung , 4. Eventualia . Erscheinen der
Konzertsänger Pinter trug J jüdische Weisen besonders
R. L. P. ist weit besser und bililäigev als aitle übrigem
schön vor und erntete reichen ..Beifall. Die Veranstaltung
Mitglieder Pflicht!
Emailfarben , es blättert nicht ab, nützt sich -nicht ab,
nahm einen schönen Verlauf.
Lese« und Redehalle jüdischer Hochschüler in Wien.
weiin es eiinma! aufges tri dien ist , und-' <be}bä/lt immer
seinen Porzellnnglanz . Ausführliche Gebrauchsanweisung
Samstag , den 16. d. ML, um 8 Uhr , findet die Fortsetzung
Jüd .-akad . Pwilosophenverein , IX., Zimmermanndes politischen Seminars statt . Leiter : A. H. Dr. O. Kar« platz 8, Tel . A. 25-2-28. So n n t ag , d en 17. d. M., A u s- durch die Oesterr . General -Repräsentanz : Othmar Krebs,
bach . Erscheinen aller Bb. Pflicht . — Lesesaal
': Der
flug nach Carnuiituni
, Preis per Person S 6. Aus¬ Wien , VII., Mariahilferstralie 60. Tel . B-30-7-97. Auf Ver¬
langen Gratis -Prospekte .
Lesesaal ist täglich mit Ausnahme von Sonntagen von
künfte täglich zwiLsche
. .
E
-n 1 und 2 'TJ:kr indttags. :— In der
Juniwoche
veranstalten wir eine G e sc; 1l17 bis "20 Uhr geöffnet . Es liegen über 100 Zeitungen in ersten
Ein Genuß auch im Sommer ist der Aufenthalt
auf den S ein ni e r i n g. Teilnehmer14 Sprachen auf. Die jüdischen Hochschüler und die ge« schaftsreise
im
wiedereröffneten Grand - Restaurant
, 2. Bezirk,
samte .jüdische Oeffentlichkeit wer den .zum Besuche aufge« zahl beschränkt.
ZirkiUisgitßse3, wo der bekannte Restaurateur J. G r ü n¬
fördert ; Es werden keinerlei Gebühren eingehoben.
Choryerband Hasimra . Die letzte Vollversammlung
berg
mit erstklassigen
koscheren
Speisen nach
rumänisch
-orientalischer
Art aufwartet . Besonders die
Verband
zionistischer
Hochschülerinnen , IX., hat beschlossen , an dem ■Kcm-xert unter Leitung !dcs be¬
kannten amerikanischen Chordirigenten Löw aktiv mit¬ Speisen am Rost und Spieß erfreuen sich allgemeiner
Türkenstraße 9. In der am 22. Mai 1. J. stattgefundenen
Beliebtheit.
Generalversammlung
wurden ins Präsidium Dora Nuß¬ zuwirken . Die Mitglieder finden Verdienstmöglichkeit
durch
Teilnahme
an
Chorkonzerten . Tretet der Chor¬
baum , Josefine Salzmann und Wilma Gelmann gewählt.
schule bei ! Alle Auskünfte jeden Mittwoch , 7 bis 9 Uhr,
In der konstituierenden Sitzung vom 25. Mai wurden mit
im Ver.ba,nds>lokal , Cafe Neptun , XX., Gaullplaiz 7,.
d0m Amt der Sekretärin , bzw . Kassierin Berta Margulies
und Edith Weinheber betraut.
Vom jüdischen Natfonalfonds
„Voruntersuchung " als Tonfilm. „VoxHintersuchung"
„Theologia ", Verein jüdischer Hochschüler an der
ist ein Zeitstück . Geschaffen aus dem Alltäglichen , bringt
Isr . Theol . Lehranstalt ; Koll. cand . phil . cand . theol . Israel
Goldbuch -Eintraguivgen Bplfcmr. Gruppen und Ver¬ es
blutwarme Wirklichkeit auf die Bühne , die durch die
2w Kanner
hält am Samstag , den 16. Mai, bei dem eine sowie Einzelpersonen , die Lord Balfour in
den
letzten Sensationsprozesse ihre gerichtliche Bestätigung
um 8 Uhr stattfindenden Gottesdienste eine Predigt im
Balfour -Bund des Goldenen Buches des Keren Kajemeth
erhielt . Der Sprechtonfilm
der Ufa „Vor unter¬
„Kleinen Tempel ", Tempelgasse.
such u n g", geschaffen nach dem gleichnamigen Bühnen¬
MisrachL>Zentrale , Wien , IL, Praterstraße
11. eintragen wollen , werden darauf aufmerksam gemacht,
stück von Max Alsberg
und
O. E. Hesse , in die
daß
mit
1.
August
d.
J.
die
Frist
abläuft
,
innerhalb
Trauerfeier
für den seligen
Rabbiner
Jakob
Bilderfolge aufgelockert von Robert Liebmann
, hat
Twer .sk y. Sonntag ', den 10. d., fand im MisrachüHeime
welcher die Durchführung der Eintragung noch möglich
vor dem so erfolgreichen Bühnenstück den Vorteil , daß
die Haskarah für den seligen Rabbiner Jakob T w e r s k y ist . Spätere Balfour -Eintrugungen werden in diese Ab¬ die
Grenzen
von
Raum
und
Zeit
gesprengt
sind
und
der
statt - Nach Eröffnung der Feier durch den Präsidenten
Film gerade die Vorgänge optisch verkörpert, ' die im
teilung des Goldenen Buches nicht mehr aufgenommen
Herrn Low, welcher in sehr warmen Worten des Wirkens
Theatet
"
werden
durch
können.
Erzählungen
dritter
Personen
geschildert
des Dahingeschiedenen gedachte , ergriff der Vereins«
werden . Das Apollo hat sich die Uraufführung
dieses
rabbiner Herr Isak Neumann das Wort zu einem sehr ein»
Goldbuch -Eintragung Oberkantor Görson Margulies.
interessanten Tonfilms für die nächsten Tage gesichert.
drucksvollen Nachruf , welcher großen Eindruck auf die Der jugendverein
„Erez Israel " hat beschlossen , den
„Ihre
Hoheit
befiehlt
."
Am
Mittwoch
,
den
13.
d.,
Zuhörer machte , und ganz besonders der Appell zur Nach*
ahmung der Friedfertigkeit und Versöhnlichkeit des Ver« hochverdienten Oborkantor ins Goldene Buch einzu¬ fand im Linitspieil-, Elite - und Flottenkino die Wiener
Erstaufführung
der
Ufa-Tonfilm
-Operette
„Ihre
tragen
.
Alle
Verehrer der grollen Kunst dieses Gg.
blichenen löste allgemeine Zustimmung aus. Zum Schlüsse
Hoheit
befiehlt
" statt , die nach dem Manuskript
hielt Herr Schapira
dem Verstorbenen einen kurzen,
haben die Möglichkeit , au dieser Ehrung teilzunehmen.
von Paul Er « nk
und Biliie Wilder
' v-pai liannis
aber wirkungsvollen Nachruf , worauf von Herrn Ober*
Schwarz
inszeniert
Silbernes
wurde . Die Hauptrollen
Buch
des
Keren
die.ser
Kajemeth
.
Da
^
Silberne;
kantpr B o h o m i 1n y das „El Mule Rach'mim" stimmungs»
liebeniswiürdig-heitert 'n Geschichte Um" eine kapriziöse
voll vorgetragen und von allen Trauergästen ergriffen an* Buch des Keren Kujemeth liegt zur öffentlichen Einsicht
Prinzessin, ' die durch eine absolut uustaudesgeuiäKe
im Keren -Kajemeth -Büro auf . Bisher sind 12 Ein¬ Liebelei das gauze
gehört .wurde.
Gebäude der hohen Politik ins
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125 Millionen Sctiilttng
£
Carantiemittil per Ende 1929
300 Miliioaen SMig £
Jlaszabfongenan Venidierte in Jahre 1929
30*5 Millionen Sdiilllnjs
Tätigkeitsgebiet: Oesterreich, Deutsches Reich, Frankreich, £
Belgien
. Holland
, Italien, Spanien, Tschechoslowakische=
Republik
, Polen, Ungarn, Jugoslawion
, Bulgarien
, Griechen- £
fand, Türkei. Aegypten und Palästina.
£
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Wanken bringt , spielen Käthe v. Nag y, Willy F r i t s c h
und Reinhold S c h ü n z e l. Die Musik komponierte
Werner R. Heymau
n, dessen Tonfilmkompositionen
viel Beifall fanden.
Lupu Picks „Gassenhauer ". „Gassenhauer ", der
lustige und spannende Spvechtonfilm Lupu Picks , stellt
eine völlig neue Art des Tonfilms dar . Lupu Pick , einer
der individuellsten
und künstlerischesten
Regisseure,
schuf hier ein Werk , von dem er selbst sagte , daß ihm
vielleicht niemals wieder so ein Film gelingen würde.
Wenige Tage nach der Fertigstellung starb er unerwar¬
tet . „Gassenhauer " ist sein letztes künstlerisches Ver¬
mächtnis . Ein Film , der Humor , Spannung , aber auch
tieferen Inhalt vermittelt , durch den sich wie ein roter
Faden das Lied „Sie heißt Marie " zieht , das eben uueh
in Wien populär wird . Die Wiener Uraufführung von
„Gassenhauer " findet in den nächsten Tagen statt.
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m eleganter Kofferlorm für Radio und >
Schallplatten, tpielt überall ohne An- Q__
lenne , ohne Erde, sowie alle modernen Netzempfänger,
Radioapparate
mit Auslandempfang, Radio-Bestand¬
teile. Kredit bis 20 Monate . 10% Anzahlg., l °/o Kredit¬
spesen pro Monat.

KOFFERAPPARATE

%m

Luxus -Apparate , Schallplatten von S 2.—,
die neuesten Schlager in ' größter Auswahl
sowie Mandolinen, Gitarren, Harmonikas.
Lauten, Violinen, Zithern, Blasinstrumente,
erhalten Sie für S 2.S0 Wochenraten.
NfiPB Wien , VIB.( BurgIlUEK gasae 122 u. 124

EINLOSUNO

litlifip Arzt
womöglich zugleich Zahn«
arxt ist, nicht unter 41
) Jahren,
re iglös, würde sich ein guter
der

Posten bieten . Bedingung
ist, daß er eine sehr schön-,
gebildete , sehr vermögende
Dame, 35 Jahre, aus feiner Fa¬
milie, heira'et. Anträge unter
„Glärzende Existenz tco" an
die Adm. der „Neuen Welt",
IX, Universitäts3tratJe Nr. 6- 8

Raummangels
entfällt
diesmal
die Fort¬
setzung des Romans „Komödianten 44
.

VON

G. A. SCHEID
WIEN
I, Franz »Joseit -Kal 49

Wien VI, Gumpendorferstraßefö
Wien VI*. Kaiserstrafie 6//69

Rainer, Wien VI, Dürergasse4
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auch volle Pension , in
schönem Städtchen , herrl.
Lage, unweit Gleichen¬
berg, bei feiner Israelit.
Familie, sehr mäßigerPreis.
Anträge unter „Gesunde
Luft 150«
unschädlich«

MI

echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
erhältlich
ö 2.—undS 3.50

fSrbt

Ueberau

W. SEEGE«s, Wen XV, Wurzbachgasse

19

Die nun folgenden Ausführungen des Präsidenten
Professor Dr . Pick
fanden , tiefster Herzensgüte ent¬ Czernowitz , verh ., XIIL, JcnulLga&se 7. — Alfred Vcber»
sprungen , leicht Zutritt zu den Herzen aller Anwesenden
geb . 26. IL 1903 Wien , ledig , VII, Wimber,ger .gasse 20. —
und verfehlten nicht die nachhaltige Wirkung , als er
Elsa Friedmann , geb. 13. I. 1906 Wien , ledig , VII., Ziegler¬
mit der . Bitte schloß , dem . großen Elend , das sich täglich
manifestiere und das sofortige Hilfe erheische , zu gasse 73. — Malvine Neuberger , geb. 11. VIII. 1900 Wien,
steuern . Als letzte Rednerin verstand es Frau Regine
ledig , XIIL, Drechslergasse 46. — Valerie Hatschek , geb.
Ulmann , das einzige weibliche Mitglied der „ZentralHertzka , geb . 21. IX. 1891 Mistek , verh ., XX., Wehlistr -uße
kommision für soziale Fürsorge der Kultusgemeinde ",
Nr. 94. — Rosa Piwnik , geb. 13. IV. 1909 Wien, ledig,
durch Schilderung einiger Fälle aus ihrer jahrzehnte¬
langen Erfahrung die Notwendigkeit sozialer Hilfe¬ X., Fernkorngasee 35. — Alfred Piwnik , geb. 1. IV. 1928
leistung ergreifend klarzulegen.
Wien , ledig , X., Fernkorngasse 35. — Adolf Münzer , geb.
Nach einer zusammenfassenden Darstellung schloß
6. VII. 1902 Brzemysl , verh ., VII., Karl -Schweighoferder Vo r -s it 'ze nd e/indem er zu opferfreudiger Mit¬ Gass 6. — Heinz Hermann Münzer , geb . 21. V. 1928 Wien,
arbeit aufforderte , die Versammlung , die bei allen An¬
ledig , VII., Karl -Sdrweighofer -Gasse 6. — Bela Nagy , geb.
wesenden einen nachhaltigen Eindruck .hinterließ . Dieser
14. XII. 18S8 Budapest , verh ., VII., Neustiftgasse 23. —
durchaus gelungene Auftakt der eingeleiteten Aktion
läßt
wohl
erwarten
,
daß
Johanna
die
Kammer , geb. Kraft , geb 5. V. 1867 Wien, verw .,
Sammlung
im
Interesse
der
Sammelaktion für Fürsorgezwecke.
unzähligen
Hilfsbedürftigen
von , Erfolg gekrönt sein
V., Pilgramgasse 8. — Edith Sperling , geb . 6. VIII. 1906
Mit einer am 11. Mai d. J. im Festsaale des wird . Hiezu bedarf es der Mithilfe
aller , ohne Ausnahme.
N.-Oe. Gewerbevereines
abgehaltenen , sehr zahlreich
Im Zuge der Sammelaktion gelangt die inzwischen er¬ Budapest , ledig , IL, Heinestraße 22. — Marie Bauer , geb.
besuchten
Versammlung
; wurde die von der
24. I 1905 Wien , ledig , XX., Rauscherstraße 10. — Georg
schienene Ausgabe Nr. 2 der „Mitteilungen der israel.
„Zentralkommission für soziale Fürsorge der israel.
Kultusgemeinde Wien " sowie ein Aufruf der „ZentralAlbert Pollak , geb. 2. II. 1901 Wien, verh ., VIII., Lederer¬
Kultusgemeinde Wien " iiu Laufe dieses Monates ver¬ kommission - für soziale Fürsorge " an
alle
Gemeinde¬ gasse 13. — Hilda Kammer , geb. 26. IV. 1902 Wien , ledig,
anstaltete Sammelaktion
für Fürsorgezwecke
mitglieder zur Versendung.
V., Pilgramgasse 8. — Richard Kammer , geb. 27. 6. 1893
eingeleitet . Zu dieser Versammlung war fast der gesamte
Kultus vorstand mit dem Präsidenten Generaloberstabs¬
Wien , ledig , V., Pilgramgasse 8. — Walter Kornitzer,
arzt i. R. Professor Dr . Alois Pick , den beiden Vize¬
geb. 16. XII. 1907 Wrien , ledig , IL, Ennsgasse 5. — Anna
Lief eruiigs -yergebuiig.
präsidenten Dr . Jakob Ornstein
und Dr . Josef
Louise Emilie Berger , geb. Jakobs , geb . 20. IX. 1889 Seiio¬
Löwen herz
sowie Amtsdirektor
Seitens der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
Reg.-Rat Guido
ningen , verh ., IL, Untere Augartenstraße 34. — Eva Nora
Fuchsgelb
gelangen im Laufe d'ör ' nächsten ' Zeit die nachstehend
erschienen , ferner die Mitglieder der
Zentralkommission , die Gemeinderabbiner , die Ob¬ genannten baulichen Arbeiten zur Durchführung:
Berger , geb . 8. V. 1925 Wien , ledig , IL, Untere Augarten¬
männer und Obmannstellvertreter
der Bezirksfürsorge1. II.» Floß gas sie , ,14 (Mikwah ) :
straße 54. — Ida Gorne , geb. 6. IL 1905 Wien , tedig,
kommissionan und sämtliche Fürsorgeräte der israel.
Instandsetzung 'der Fenster und Türen und Aus¬ VII., Neustiftgasse 109 ___ Elsa Jassinger , geb. 10. IV.
Kultusgemeinde Wien sowie mehrere Pressevertreter.
malung von Räumlichkeiten (TAsdiler-, Schlosser -,
1909
Wien , ledig , IX., Hahngasse 7. — Esther Senensieb,
Die Versammlung wurde von dem Obmann der
Anstreicher -, Glaser - und Malerarbeiten ).
Zentralkommission Kultusvorsteher Dr . Isidor K 1a b e r
geb . 19. VIII. 1899 Nadworna , ledig , IX., Müllnergasse 24.
2. XL, Z.ent ra 1f r i e d h o f, L Tor:
eröffnet , der den Zweck 'der Aktion , die fehlenden Mittel
. Vier Grüfte ('Baumeister - und Steinmetzarh -edten.) — Josef Weiß , geb. 24. IV. 1885 Wiener -Neustadt , ger.
für die umfassenden Fürsorgearbeiten
der Kultus¬
gesch., XV., Sechshauserstraße 12. — Karoline Großbach,
3. IL, R a u s c h e r s t r a ße 16 (Kinderambula¬
gemeinde zu beschaffen , darlegte und auf die Leistungen
torium ) :
geb. Zwifelhofer , geb. 6. III. 1911 Wien, verh ., XIL, Hohen¬
der ' Fürsorg
'ezentr .a .le auf allen , Gebieten . .der
Instandsetzung
der
Fenster
und Türen (Tischler -, bergstraße 56. — Jakob Großbach , geb . 4. X. 1905 Wien,
sozialen Fürsorge hinwies . Die Einführung
einiger
Schlosser -, Anstreicher - -und Glasarbeiten ).
Zweige ;der p r o d u k t i v e:n F ü r -s p r g .e sowie die Mit¬
verh ., XIL, Hohenbergstraße 56. — Irene Mattersdorf,
Jene Firmen , welche zur Offertstellung herange¬
wirkung der Fürsorgeräte
kennzeichnen
die neue
zogen werden wollen , werden eingeladen , dies bis geb . 22. IX. 1903 Wien , lcdig , XVI., Seitemberggasse 5. —
Arbeitsrichtung der Institution , welcher angesichts der
Norbert Kraus , geb. 15. X. 1901 Wien , ledig , VlL.Kenyonlängstens
großen Notlage unter der jüdischen Bevölkerung die
gasse 25. — RudolfArany , geb. 15. VIH. 1887 Szeged
Aufgabe zufällt , notwendige Hilfs maßnah
.
Montag , den 18. Mai 1951
m e n zu
ergreifen.
dem Technischen
getr
., VIII., Skodagasse 26. — Erwin Pick , geb. 19. II. 1899
Amte der Israelitischen
Kultus¬
Kultusvorsteher Börserat Ignaz Glück , der Ob¬ gemeinde , L, Seitenstettehgasse 2, IV. Stock, bei welchem
Wien , ledig , IL, Wolmüthetraße 14-16. — Leo Steiner,
mann der Sektion für allgemeine Fürsorge , schilderte
auch während der gewöhnlichen Amtsstunden (Samstage
geb. 50. XII. 1905 Neu -Ransnitz , ledig , IL, Obere Donau¬
unter Anführung der finanziellen Leistungen eingehend
ausgenommen ) alle näheren Auskünfte erteilt werden,
straße 12. — Berta Damieherg , geb. 2. V. 1884 Steinamdie Fürsorgearbeit der Kultusgemeinde , die neben der
schriftlich bekanntzugeben.
amger,
offenen Fürsorge auch irn Spital und in der Versorgungs¬
ledig , VIII., SchBsßelgasse 11. — Johanna DanneDie freie Auswahl unter den sich meldenden Fir - j
anstalt Vorbildliches und Segensreiches leistet . Nunmehr
berg
, geb. 11. VII. 1886 Steinamanger , ledig ., VIII., Schlös¬
men
zwecks
Heranziehung zur Ol'fertstellung für die j
werde auch mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Ver¬ einzelnen Arbeiten
, behält der Vorstand der Israeliti¬
selgasse 11. — Leo Emst , geb . 28. IV. 1904' Schwaz , ledig,
hältnisse unter anderem der Frage der Kredithilfe
schen Kultusgemeinde ausdrücklich seinem alleinigen
X., Raaberbahngasse 3. — Margarete Bauer , geb. Schwarz,
besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden müssen.
Ermessen vor.
Vor allem müssen jedoch die akuten Notstandsfälle
geb. 25. XIL 1900 Wien , verw ., L, Biberstraße 2. — Elisa¬
Berücksichtigung finden ; Trotz der Ungunst der Ver¬
beth Bauer , geb . 6. V. 1925 Wien , ledig , L, Biberstraße 2.
hältnisse müsse es möglich sein , die Aktion erfolgreich
Konkurs
— Susi Eleonoi -e Planer, ' geb. 9.' V.'' 1912 Wien , ledig , L,
durchzuführen , zumal in diesem Jahre mit dem von der
Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde
Wiesingerstr . 6. — Hans Breiner , geb. 29. X. 1902 Wien,
Bundesregierung geforderten Zuschuß für die Zwecke
Wien beabsichtigt , anläßlich der diesjährigen hohon
ledig , XX., Pasettistrafle 24. — Johanna Geiringer , geb.
der -Kultusgemeinde nicht gerechnet werden kann , trotz¬ Feiertage
Funktionäre
(Kantoren , Vorbeter , die
dem der Haushalt der .Gemeinde ein großes Defizit
1. III. 1903 Wien , ledig , XIV., Denglergasse 4. — Rosa
auch als Kaure -.wirken können , 'Chorsänger und Schofaraufweist .
'
Schimmerlik , geb. 27.' III .' 1906 Wien , ledig , VIIL, Alserbläser ) für die temporären gottesdaonstlichen Veranstal¬
Hierauf ergriff Professor Dr . Julius Zappert.
tungen zu bestellen ,
' ::
straße 33. — Karl Dokuzovic , geb. 28. VII. 1902 Wien,
der Obmann der Sektion für Jugendfürsorge , das Wort
Es werden ferner geeignete Bewerber um Chor¬
ger . gesch ., XX., Universumstraße 50. ~ Maria Schlosz,
und gab einen interessanten Ausschnitt aus der Tätig¬
sänge r s t e 11e n für die Geineindetempel in Vor¬
geb . 18. I. 1903 Mör, ledig , IV., Rainefgasse 29. — Berta
keit der Jugendfürsorge, , indem , er einige charakteristi¬
sche Fälle beleuchtete . Es gilt , neben den v e r- merkung genommen . In Betracht kommen solche stimm¬ Franziska Baß, , geb. Fritsch , geb. 21. V. 1889 Mödling,
begabte , musikalische Personen (Tenöre und Bässe),- die
waisten
Kindern , verlassene
und schutzlose
ger . getr ., IL, Franzensbrückenstr . 19. — Artur .Jucker,
des Blattlesens kundig sind und die erforderlichen
Kinder zu retten, , für welche von anderer Seite nicht ge- , Kenntnisse
jm Hebräischlesen besitzen.
geb. 10. VI. 1905 Wien , ledig , XX., Wintergasse 14. —
sorgt wird . Die Zahl der infolge Krankheit ' oder aus
Nähere
Auskünfte
werden im Schulamte der
Margarete Süß , geb. Gottesmann , geb. 18. II . 1905.Wien,
anderen Gründen schwer gefährdeten
- Kinder
Israelitischen
Kultusgemeinde Wien , L, geitenstettennehme erschreckend zu, was sich daraus erklärt , daß
ger
. getr ., XX., Denisgasse 6. — Dr . Hedwig Husserl , geb.
weite Kreise des Mittelstandes infolge Verarmung außer¬ gasse 4, III. Stock , während der Amtsstunden von 9 bis Kästenbaum , geb. 14. IX. 1896 Wien ,
verh ., IV., Prinz12 Uhr vormittags erteilt . — Der Vorstand . — Wien,
stande sind, ihren Kindern die nötige Pflege und Er¬
11. Mai 1931.
Eugen -Straße 58. — Abraham Rappaport , geb. 11. VI.
holung angedeihen zu lassen . Die Verelendung der in
1887
Dorohoi
,
verh
.,' II.,. Pfeffergasse 3. — Benno Rappa¬
Wien , ansässigen Juden , hat in dien"letzten Jahren so
rapide Fortschritte gemacht , daß die Ausgaben für Für¬
port , geb. 24. IV. 1925 Wien , ledig , IL, Pfeffergasse 3. —
sorgezwecke gegenüber der Vorkriegszeit nicht gefallen,
Pauline Aufwerber , geb. 7. IV. 1886 Wieu , Ted., Spitz a. d.
sondern gestiegen sind . Ist diese Verarmung auch leider
Elisabeth Schwarz , geb. 17. XII. 1903 Wien , ledig, Donau . — Helene Jäger , geb. 5. X. 1911 Cuccaya, . ledig,
ein allgemeines Zeichen .der # eit, so sind doch die Juden
davon mehr betroffen als die andere Bevölkerung . So IX., Berggasse 14. — Jacques Dietrichstein , geb . 2t. IX. XVII., Steinergase 9. — Marie Spiegier , geb, Korka , geb.
1906"Focsani , ledig , VlIL, Lammgasse 10. — Wolfgang
wie wohl kein Jude das Herz haben würde , einen der
24. VII. 1893 St. Peter , verw ., IX., Porzellangasse 7 a. —
vielen Unglücklichen , wenn - er flehend vor ihm stünde,
Born , geb . 2U X. 1893 Breslau , getr ., VIII , Albertgasse 3b. Johannes Lengsfelder , geb. 17. I. 1899 Wien , Bremen . —
unbescheukt von sich gehen zu lassen , so wird wohl — Dr . Viktor Kornelius Medvei, geb . 6. VI. 1905.Buda¬ Helene
Fischer , geb. 13. II. 1911 Wien , .ledig , VI., Linke
jeder , der von einem Sammler besucht werden wird,
pest , ledig , XV., Hütteldorferstraße 70. — Ignaz Spitzer,
Wienzeile 14. — Edith Ohrenstein , geb . 7. IX. 1907 Hlinach bestem Können der Fürsorgeäentrale eine Spende
zuweisen , wenn ihm der Fürsorgerat die Notlage so geb . 2. I. 1885 Koprivnica , verw ., III., Ewlbergstraßc 67. schesti , ledig , III ., Apostelgasse 39. — Martha Becker,
■schildern wird , wie sie wirklich ist.
— Jeannete Morawetz , geb. Schreiber , geb. 16. VII. 1398 geb. 9. VII. 1905 Brody , ledig , III., Untere Viaduktgasse 35.

Amtliche Verlautbarungen der
IfraeL Kultusgemeinde Wien*

Austritte aus dem Judentum«

Eigentümer. Verleger , Herausgeber oad - verantwortlicher

......

Redakteur Oberbaurat Robert Stricker . — Druckerei - und
.'Ver<ag$«A.*G.. Isiaki Steiomano
. beide. Wiea IX„. Uhiversitätsstraße6—8.
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Badeschuhe, Bade¬
mützen, Badehosen

Sperre für jüdische Arbeifer . — Manöver mit den
Organisa¬
Erlaubnisscheinen . — Die Zionistische
tion ausgeschaltet.
Die Jüdische Telegraphen -Agentur meldet:
, 18. Mai . An Stelle der von
Jerusalem
der Exekutive der Jewish Agency angeforder¬
hat die
ten 1450 Einwanderungszertifikate
Zertifi¬
500
bloß
Palastina -Regierung
von
bewilligt , die an Angehörige
kate
den in Palästina ansässigen Juden und P e rToueines
Grund
auf
die
soaen ,
gekommen
nach Palästina
ristenvisums
sind und die Absicht haben , sich dauernd im
werden
ausgegeben
,
niederzulassen
Lande
sollen . Somit werden für die Einwanderung
Zertifikate
keine
von Chaluzim
verfügbar sein.

I
1

*

Diese Nachrieht zerstört alle Illusionen , die
zwischen
an die jetzt stattfindenden Verhandlungen
und der britischen
der Zionistischen Exekutive
Er¬
wurden . In frischer
geknüpft
Regierung
an
MacDonalds
Brief
der
steht
innerung
Weizmann , den dieser , noch zu¬
Präsidenten
einer
Beginn
den
Palästina , als
in
letzt
neuen , fruchtbaren Aera für den Aufbau des Jü¬
dischen Nationalheiraes gepriesen hat . Die wahren
treten
Absichten der britischen Arbeiterregierung
klar zutage , gleichzeitig ist der wirkliche Wert
gekennzeichnet . Das sind
weiterer Verhandlungen
die Erfolge ; mit Welchen die derzeitige Zionistische
vor den
mit ihren Mehrheitsparteien
Leitung
; .;
Baseler Kongreß tritt .

spani §die Revaftrtion

V" f»fclf^ ^
Zu wenig

wurden

Die Ursache der Revolutionen in Rußland, Deutsch»
Jand, Oesterreich usw. war leicht zu entdecken. Da
es in diesen Ländern Juden gibt, ist es für die christlich*
nationalen Vertreter der alten Ordnung eine Spielerei
gewesen, die Arrangeure des Umsturzes festzunageln.
Eben diese Judenl Der Umsturz in Spanien stellte die
Ergründer des inneren Wesens von Revolutionen vor eine
schwere Aufgabe; Wer ist hier der Schuldige? Hat doch
das- gesegnete -Spanien, dank der Voraussicht seiner er«
leuchteten Herrscher von anno dazumal, so gut wie gar
keine Juden. Einige hundert leben im ganzen Lande und
von .diesen spielt keiner irgend eine Rolle in der Politik,
im Journalismus oder in der Literatur . Wer also hat die
Resolution gemacht?
; Einem christlichen Blatte ist es gelungen, der
schweren Frage, Herr zu werden und den Weg zur alten
Wahrheit , daß im Grunde alle Revolutionen jüdisch sind,
freizulegen. Das Organ der österreichischen Regierungs*
par.tei, die christlichsoziale Wiener „R e i c h s p o s t", hat
eipeni kühnen Griff ins fünfzehnte Jahrhundert getan und
das !Ende des abgerissenen jüdischen Fadens dort tu
wischt. Nach : einer / Schilderung der Kirchenstürme , der
Vertreibung .von ; Mönchen und Nonnen und derBesude*
Iupg .und Verbrennung von heiligen Bildern und Statuen
schreibt die ,,Reichspost" unter dem Titel „Renaissance
des Märanentüms " wie folgt:
„Nach1einem Pariser Berichte sind die Führer der
Revolution in . Spanien und maßgebendsten Mitglieder
, dir provisorischen Regierung Mitglieder von Maranen«
. , ' .
,. f^iniljen, . . , " .....
also Abkömmliöge jener . Juden, die im vierzehnten
u;| d fünfzehnten Jahrhundert , um den Gesetzen zum
. Schutze , des / christlichen Charakters des Landes zu
entgehen, sich zum Scheine, taufen ließen, aber ins»
geheim am Mosaismus festhielten.
So ' bekenne sich der Führer der Revolutionäre
und gegenwärtige P r ä s i.d e,n t der Republik, Alcala
?amora , als Katholik j,üdisoher. Abstammung , >der
imi .Innern , „s.i c h f a:1s .J u d e f ü;h t e", als Angehöriger
dö§- Maranenvolkes ;: seine Familie sei seit vielen Jahr*
hun.derten :iri .Spanien . ansässig :und es seien aus Mhr
angesehene jüdische Gelehrte >hervorgegangen. Wie der
Präsident . Zamora bekenne sich auch der Justiz«
de Los Rios zum Maranentum und
minister
rijhme sich ebenfalls, daß seine Familie Spanien viele
jUdisehe Gelehrte , Kaufleute, Weltreisende und Rab»

f

v.b. b

WELT

der Pa¬
Das EinwanderungÄdepartement
angeordnet,
hat außerdem
lästina -Regierung
daß bei der Ausgabe der neuen Zertifikate nur
werden sollen,
jene Bewerber berücksichtigt
registriert
deren Gesuche bei der Regierung
jene , die bei der Jewish
aber
sind , nicht
Agency lim ein Zertifikat eingekommen sind.
Gegen diese Verfügung haben die Ver¬
Agency
der Jewish
der Exekutive
treter
schärfsten Protest erhoben und außerdem er¬
klärt , daß sie gegen die weitgehende Kürzung
Zertifikate Be¬
der Zahl der auszugebenden
rufung einlegen werden.

fß
( PSlUH UJcm

Juden dürfen nicht nadi
Palästina!

Mt, i#*
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biner gegeben habe. Ebenso soll der I n n eh minister
. M i g u e l M a u r a ein Marancnstämmling sein,.
und sämtliche
dessen Elternhaus der Sabbat
gehalten und die rituellen
Feiertage
jüdischen
Speisegesetze streng befolgt worden seien.
Es -hat auch schon eih deutscher Rabbiher Doktor
Mayimo Cohen beim Justizmihister de Los Rios vor*
gesprochen und dieser hat, wie ein Pariser Bericht des
„N. W. J." vom 10. d. erzählt , dem Rabbiner erklärt,
• die republikanische Regierung habe „das Bedürfnis, das
wieder gutzus
Unrecht
histp .rische
große
machen , das. das alte Spanien in früheren Jahrhunderten
zugefügt hat". Die von der Regierung
den Juden
proklamierte Trennung von Kirche und Staat bedeute
die endgültige . Aufhebung des bekannten Dekrets
149 2, mit dem Königin Isabella den
vom Jahre
Aufenthalt von Juden in Spanien verbot . Die^Regierung
, wenn die Juden ihrerseits das
freuen
sich
werde
alte Unr e ch t vergessen und nach Spanien zurück«
kehren . Als der Rabbiner deri Wunsch nach einer for»
mellen Aufhebung des Dekrets aussprach, erwiderte
der Justizmihister : „Falls die Juden auf eine formelle
Aufhebung dieses Dekrets , das faktisch keinerlei Gül*
tigkeit mehr besitzt, • aus irgendeinem Grunde . Wert
legen, werden sie uns auch zu diesem Schritt gern
,
.
bereit finden."
mit seiner Regie«
in Spanien
Der Umsturz
rung von Maranensprößlihgen erscheint im Lichte
dieser Mitteilungen als der Sieg einer Bevölkerungs*
schichte , die seit Jahrhunderten <als depossediert , über*
wunden und assimiliert gegolten hat,
als eine durch beharrliche unterirdische Arbeit er«
kämpfte Renaissance der Maranen,
die •im 14. und 15, Jahrhundert einen solchen ,Einfluß
in Spanien gewonnen hatten , daß die Herrscher , sich ge*
nötigt sahen, den christlichen Charakter des Landes,
der ja auch durch die Mauren bedroht war,4durch.
Inquisition^
der staatlichen
Errichtung
igen . Das Maranentum , dieses, jüdische
zu verteid
Scheinchristentum , war in alle Kreise vorgedrungen,
hatte sich der einflußreichsten ,Stellen bemächtigt, sogar
von Bischofsstühlen Qesitz ergriffen. Eine Schjmä.hschrift
An»
gegen Kirche und Christentum , die den letzten
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt*
hohen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet,

Wir haben euch gewarnt/
in
Leben und Eigentum
daß jüdisches
Ist
In Gefahr
Israel
und die Exekutive hat es geleugnet!
Admini*
die palästinensische
. . . daß
des Mandat«
die Durchführtang
stration
stört
und die Exekutive hat es geleugnet!
Erez

„erweiterten"
einer
der Plan
. . . daß
wird — weder Geld
bringen
nichts
Agency
Einlfluß
noch politischen
und die Exekutive hat es geleugnet!
der Wohltätigkeit
. . . daß ein System
zu
Spendqns
des ausschließlichen
und
müsse
führen
einer Krise in Er ez Israel
und die Exekutive hat es geleugnet!
Transjor»
ein jüdisches
. . . daß ohne
herr*
keine Sicherheit
in Er ez Israel
danien
könne
entstehen
sehen und keine Mehrheit
und die Exekutive hat es geleugnet!
der zionistischen
. . . daß die Haltung
zu
vor der ShawsKommission
Exekutive
werde
führen
einem Unglück
und die Exekutiv , hat es geleugnetl
koqpe«
nicht
. . . d ? ß jnian mit Simpson
dürfen weil er hingeht , um die antl»
rieren
, der Sha w *Kom«
-Vorschläge
zionistischen
durchzuführen
missjon
,
und die Exekutive hat es geleugnet!
Exekutive
die gegenwärtige
. . . daß
Spur eines
Plans , keine
eines
keine Spur
in
Ordnung
Systems , keine
politischen
habe
ihr er Geschäftsführung
und die Exekutive hat es geleugnet!

*

Aber jetzt wird niemand mehr leugnen, daß die
Revisionisten recht hatten!
Deshalb müßt ihr zum Kongresse nur R e v i s i o n u
entsenden!
sten als Delegierte
der In*
Einführung
stoß zur praktischen
, zunächst im Gebiete der Diözese von
quisition
hat , ge*
gegeben
Ferdinand
und
Isabella
Sevilla, unter
der
währt eine Vorstellung von dem Uebermut
in Spanien am Ausgang des Mittel*
Kryptojuden
einer»
war
Kurses
alters. Die Wirkung des schärferen
seits die Auswanderung vieler Judenfamilien nach
Holland, Unteritalien , in den Orient (die Spaniolen in
Saloniki) und nach Afrika , anderseits die verstärkte
Geheimhaltung des Bekenntnisses zum Mosajsmus unter
den Zurückbleibenden.
Daß der Systemsturz in Spanien gerade Maranen«
Sprößlinge an die Oberfläche und ans Ruder ge«
bracht hat, ist eine höchst beachtenswerte Er«
scheinung,
die für die Beurteilung der Ereignisse schwerlich belang«
los ist Die wilden Ausbrüche eines von Bf ah d und
nicht zurückschreckenden Kirchenhasses
Mord
in vielen Städten des Landes wird man vielleicht nicht
mehr ganz ausschließlich auf das Konto des Bolsche¬
wismus, der auf das revolutionierte Land sofort einen
Schwärm von Hetzaposteln losgelassen hat, zu buchen
haben ; neben der Loge (Freimaurer) dürfte auch der
Maranismus seinen Auteil daran haben.
Waren und sind doch auch im*Bolschewismusdie Füh*
rer und Macher großenteils maranenäbnliche Elemente,
Auch auf die Einstellung der Weltpresse .zu den
Vorgängen in Spanien fällt ein neues Licht.
Bezeichnend ist auch der Versuch, : für ; die
schändlichen PöbeJtaten gegen Kirchen und Klöster die
Monarchisten mit verantwortlich zu machen, ' Kaum ist
Spanien: „befreit ", wollen die neuen Herrscher auch
schon der Bevölkerung Gesinnungen vorschreiben und
verbieten . Sogar die selbstverständliche Aufforderung
eines Kirchenfürsten an seine Diözesanen, bei der
bevorstehenden ' Wahl in die Nationalversammlung nur
Männer katholischer Gesinnung zu wählen, die ge*
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gemacht
ters hat sich bisher noch nicht fühlbar
und die Juden amerikanischer Staatszugehörlgkeitsehen
mit ungeduldiger Spannung der erwarteten Hilfsaktion
dir amerikanischen Juden entgegen. Eine jüdische Dele¬
gation, dV ^ ^ tPrä .öddenten von Mexiko Vordiese m
:siellunge» ;. fttöfSfen; Rollte) wtfr .de von
i i c'Ji t Uün% ffc£)l £ e n. •p &raüfhiii wurde ein schrift¬
liches ^ en^ ta^ djnt aüagfarbeitet und dem Präsidenten
Kreisen wogen der
$,
<ibersand
Vertreiintofr'.^ fc* vjifdise^^ .vlEttitafer Von den Märkten
Und der "allgemeinen jüdenfelndlichen Propaganda
^ **.* uti^ ^em P* asi*
Ä'ÄJ1
^.v-VÄ®
hBirs^ e^ de.;~^ ^ ^ ^^ ^^ 3bj
deuten die"'!6iiä' :liatöt^^ ^ t wÄ ; iaarauf hinzuwirken,
daß den ■jüdischen Hirndfern ihre Marktstände wieder
.:.ä,ett^.', ;antijüdischen Boykott
eirdett 'ii.n€fc
;!^
^eflL
ziugeXie
;<
EinhaltJg€Übdten wird. Berichten zufolge, die bei der amerikanischjüdischeji1: ^ ndelskainmer-äHe rVerli, <Pruz eingelaufen
ver¬
sind, wurden mehrere- j ttd i s ch e Händler
hafte t ^uncij nachdem^\sie den"Käohwe.is ihres rechtmäflige^ Aufenthaltes.cri>racjil.halten, zwar freigelassen,
aber, mitveliner Steuer' von ' 4-0 'Pesos monatlich belastet,
.vr$s \ffi >$ lifih\ick. darauf -daß das, durchschnittliche Be¬
triebskapital - eines Jüdischen .Ma*kt.liändlers etwa
2(Ä).Pesos beträgt, gleich bedeutend mit wirtschaft¬
ist.
licher Vernichtung
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willt sind, die Rechte der katholischen Bevölkerung und

• .aer'Kirbhe' zu-verteidigen,- hat .einrr,M bt.g-1i e d der»
als Herausforderung und
iMsranenregierung
Auflehnung hingestellt, die man nicht dulden werde1i
Daß nach solchen Aeußerungen und Winken ,von
oben" der aufgehetzte Pöbel Benzinbehafter und Petro*
leumkannen holt, um Kirchen und Klöster — selbst« ;
in Brand
verständlich zunächst die Kulturstättenl
."
zu stecken, ist kaum verwunderlich
* '
Die „Reichspost" ist kein antisemitisches Hetzblatt.
Seit Jahren befleißigt sie sich bei Behandlung der Juden*
, zivilisierten Tones,predigt
frage eines durchaus gemäßigten
nicht Gewalt gegen die Juden. Das macht ihren jetzigen
Ausfall nicht harmloser. Im Gegenteil. Und wer glaubt,
daß die Heraufbeschwörung der Schatten der Inquisition
heute lächerlich wirken muß, der irrt. Eine Anklage gegen
Juden wirkt nie lächerlich. Das schlecht verhehlte Be<
dauern der „Reichspost" darüber, daß vor vierhundert«
fünfzig Jahren um eine halbe Million Juden zu wenig ver*
brennt wurden, wird in weiten Kreisen verständnisvolle
Teilnahme finden. Das Verzeichnisder jüdischen Ver«
brechen ist um ein Faktum bereichert: Spanien!
.Bevorstehende Einbürgerung der„ Juden in
Spanisch-MarokKo./,
Madrid, 18. Mai. (J T. A„) Der spanische Finanz«
Kunister hat an den Sekretär der Jüdischen Gemeinde
von Spanisch«Marokko ein Telegramm gesandt, in dem
mitgeteilt wird, daß das spanische Kabinett grundsätzlich
die Erlassung eines. Dekrets beschlossen hat, durch das
den.in Spanisch*Marokko ansässigen Sephardim bedeutende
bei der Erlangung der s p a n i#
Erleichterungen
gewährt werden
Staatsbürgerschaft
sehen
sollen.
Der Sekretär der Jüdischen Gemeinde in Spanisch«
war vor kurzem in Madrid
Marokko Carlos Echegurin
und hat dem spanischen Kabinett eine Petition überreicht,
der Einbürgerung der
bei
Erleichterung
um
in der
marokkanischen Sephardim gebeten wird. In der Petition
wird dem dringenden Wunsch der marokkanischen
Sephardim, ihrem ursprünglichen Vaterlande wieder an*
zugehören und die Bürgerrechtesowie das Re c h t der
zu erlangen, Ausdruck
freien Religionsübung
gegeben. Nicht nur die Juden Spanisch»Marokkos, sondern
auch die in Französisch*Marokko, Algerien und auf dem
, die mitunter als heimatlose
Balkan ansässigen Sephardim
Spanier bezeichnet werden, hätten den ' Wunsch, die
spanische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Zwar seien
bereits einige marokkanischeJuden spanische Staats*
bürger, doch würden sich noch viel mehr Juden naturalis
Sieren lassen, wenn die bestehenden Schwierigkeiten be«
seitigt werden würden. Das jüdische Element sei infolge
seiner angeborenen Fähigkeiten und seiner finanziellen
Bedeutung für Spanien von großer Wichtigkeit. In Marokko
seien die schönsten Straßen mit Hilfe der aus Amerika
zurückgekehrten marokkanischen Juden ausgebaut worden.
Wenn die Einbürgerung der Juden erleichtert werden
würde, würderjv^iel mehr Juden aus dem Ausland nach
Marokko(Zurückkehren.
: Die in Melila erscheinendespanische Tageszeitung
„T e 1e gr a mm a d e 1 Me 1i 1a" äußert sich sehr an*
erkennendüber den von der Regierung unternommenen
Schritt und dankt Echegurin,für seine Intervention.

AmlÄexiko.
Weitere Verschärfung der Lage.
Mexico City, 17. Mai. (J. T. A.) Die antisemitische
Bewegung in Mexiko breitet sich zusehende aus und
in der Wahl ihrer
wird immer ungehemmter
Methoden . Zahlreiche jüdische Kaufleute haben
Drohbriefe erhalten, dn denen sie aufgefordert werden,
das Land innerhalb 24 Stunden zu verlassen, sonst
würden, „ih re .Leichen in ihr e, Heinia 11 ände r
werden ". Die Erregung und
zurttckbefördert
Verzweiflung der mexikanischen Judeuheit ist ange¬
sichts dieser aügellosen Agitation aiuf* äußer«*« ge¬
stiegen. Die Intervention des amerikanischen Botschaf4
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Außenamt läßt Erhebungen
anstellen.
) New York,' 18. Mai, (J. T. A.) Auf Üraind einer
Intervention des Ordens Bnei Brüh an Amerika hat das
Washingtoner State Department den amerikani¬
schen Gesa nd t e n in Mexiko, telegraphiseh beauf¬
tragt, die Meldungenüber Mi ßh andl u n g..von Juden
\zu überprüfen und festzus teilen, ob; hie.bci - amerika¬
nische Bürger betroffen wurden. Sollten sich unter den¬
jenigen,' gegen die »ich die jüngsten - antisemitischen
Maßnahmen der mexikanischenBehörden richten, keine
Das amerikanische

Die sieben

Nf. tt * i
j^ gjjjg^ jjj^ v
amerikanischen Bürger befinden, Vo würde es der
amerikanischen Regierung mit-Rücksicht auf die inter¬
nationalen Gepflogenheiten echyrer fallen, Vorstellungen,
wie sie von den amerikanischen Bnei Brüh gewünscht
werden, zu erheben, Doch rechnet man in amerikanischJüdisohen Kreisen damit, daß eöhori die Tatsache, daß
die amerikanische Regierung es für notwendig befunden
hat, eich mit der Angelegenheit zu befassen, eine
auf die mexikanische Re¬
Wirkung
moralische
gierung ausüben wird.
Im Jahre 1925 erstatteten der Direktor der Bnei
, und andere Jüdische
Brith dn Mexico City, Wednberigear
Führer dieser Stadt einen Bericht an den Orden Bnei
Brdth über die Lage der Juden in Mexiko, aus dem
Antisemi¬
hervorging, daß es damals keinerlei
in Mexiko gab, Eine Gruppe von einigen
tismus
hundert Juden wandte sich damals an die Vertreter der
amerikanischen Judenheit um Unterstützung bei der
Sied¬
Errichtung einer landwirtschaftlichen
lung . Seitens der mexikanischen Regierung fanden die
und entge¬
jüdischen Kolonisten wohlwollende
Beh a n d 1u n g.. Es bestanden eine
genkommende
Reihe hebräischer Schulen und eine*starke Sektion der
Association. Die Zahl der Juden
Hebrew
's
Young Men
in Mexico City wiurde im Jahre 1925 a/uf 17.000 bis.18.000
geschützt. Auch dn anderen mexikanischen Städten, wie
, gab es
Monier ey, Torreön, Chdltuahiua umd Taanpico
damals bereits größere Judengemeinden. Es fand eine
' Juden statt; die
stttndige Zuwaridefung 'aüsläödirstfhfer
zeitweilig auf 400 bis 500 Seelen monatlich stieg. Fast
alle Einwanderer wandten sich an das Büro der Bnei
Brdth-in Mexico City, wo sie ünterikiiiinft und Verpfle¬
gung bis zur Erlangung einer Stellung sowie Unterricht
in der spanischen Sprache erhielten. Im Jähre 1925
rechnete man in führenden jüdischen Kreisen von
Mexico City damit, daß die jüdisdie Bevölkerung
, auf
Mexikos nach zehn Jahren, also im Jahre 1935
50.000 Seelen angewachsen sein würde.

Hauptprobleme

Voii Meir Groß mann (London ).
7. Die Wahl einer neuen zionistischenFührer¬
Eine Tagesordnung für den Kongreß. , . . j
mit klar .,vo r.g.e z eh n e t e m politi¬
Die Fragen, mit'-.denen'-; der Kongreß..sich diesmal;. schaft
h e m und s oAz i a 1e m Pro¬
(besonders wird hesdiäftilgen.müssen,-.:sinicl den-■Zioinistenj schem , ökonomisc
. :.
im; allgemeinen bekannt;..--„Stehen; .wir; doek -mehr als ; gramm .
auf 'alle 'diese -Fragen' kläre
nutß
Kongreß
Der
.resses tjund-ist doejh)
sechs Monate imi Zeichenj^ nes;Kou,g
'lF -fÄr
Mcli^ &iiJe
'
•Antwoff*'geben/ 7edie^ allö*lnSi^ 'r'er;dSer-auf hujidexien.- K9^ erenize^ ...und yereai^ ww«^ ,
^ wenn rnan
zionistische Politik vorzeiclinen
äußerst kritische Lage der,.Bewegung.,b^ andek,:W-orden. die 'künftige
aiisemanglerResultat
positives
ohne
wieder
nicht sonst
Niclxtsdestoweniiger ist es wiclitig, daß man jetzt vor
beim alten Möiben
\
vaeder
^vii^ js^sjd^- a%^>$ Gh- ,| (gehen»oll, wenn nicht alles
den Wahlen sich klar r'ReohefleMiai
'— 11 nd das ist d i e g r öfite Gef ah r. Ohne
sott
so oder ßü wird lösen1
tigsteri Fragen ahlegt,1die
und Entschlossenheit können aber diese grund¬
müssen. Man dar f ni cht ^zavJasse .p, d.aß ..a u,ch; Mut
legenden Probleme nicht erledigt werden. Es muß' sieh
d i e sm a I viel e. Pro Herne v e r i u s ch t werden,
eine Fraktion linden, die'; gefläu weiß,
oder in der Lu f t -han g,en b'leib en . Denn die ' auf dem Kongreß was sie anstrebt. Sie muiß mit ausge¬
Unbestimmtheit und Planlosigkeit sind .die größten Was sie will und
zur Beantwortungall dieser -Fx'aFeinde des Zionismus* Solange,man vor sich, keinen arbeitetem Pr&gramm
gen kommen. Wir glauben, daß diese Funktion auf dem
erfüllt werden
Kongreß von den Revisionisten
wird, die: entschieden :sind, .die den Zionismus beherr¬
Apathie rzu
und
Mechanik
"
schende schablonenhafte.
•
.•
durchbrechen.
Neue Raekets und Bälle in größer
Die revisionistische Amtwort kann • ungefähr so
Auswahl besonders preiswert .formniiiert werden:
i Alte werden bei«uzabiung
Verhältnis zu England.
ge ei aew umgetauscht
Eine neue. Exekutive,.auf den Willen des Kon¬
, i*
Wenig geBpielte ■
gresses gestützt, muß der englischen Regierung, klar
„DUNLOP ^- Bälle formulierte
Forderungen vorlegen mit der Erklärung,
3.- ^-'uqa:!6.^ ; ■ i r:.,
■
"
daß, wenn diese im Verlauf einer bestimmten Zeit nicht
pro Karton(6 Stück) erfüllt werden, die zionistische Organisjation und der
Jischuw gezwiungen seiin werden, die Kiooperätioin mit
England aufzugeben. Das heißt: Die zionistische Organi¬
sation wird dann der Ansicht sein, daß England den
habe, und' sie wird zum
Mandatsvertrag gebröchen
öffenen Kampf für die jüdischen Rechte übergehen.
gewissenhaft
.
u
rasen
Reparaturen
Welcher Art dieser Kampf sein wird, ob passiver Wider¬
stand, ob Non-Cooperätion, ob Einstelliung jener Ar¬
im Lande, die die Regierunigskasse stärken, das
zu
beiten
Impuls
jeder
auch
fehlt
sieht,
Weg
Plan und keinen
aktiver Arbeit. Die nationale Energie bleibt unausge- sind Dinge, die nicht von vornherein festgelegt werden
die Bewegung , der können. Der Kampf kann auf dem Territorium Palä¬
ntitzt, die Jugend verläßt
Jude sdiAechtwejg wird völlig vom seinen täglichen stinas entfacht, werden, er kann aber auch w -fler
. Deshalb muß man, sei es Lande » getragen werden.
schweren Sorgen albsorhäert
Selbstverständlich muß eine solche Kanlpferkläfriedlich , sei es dunch Kampf , der gegen¬
rung erst nach einer großzügigen politischen
wärtigen Lage ein Ende machen.
de«
Gebiet
auf dem ganzen
Offensive
Die sieben Hauptproblemesind:
erfolgen. Die Offensive
Imperiums
britischen
1. Die Formulieruing des zionktiachen Endziels.
muß gleichzeitig ein Apell und eine Mahnung sein*eine
zur Manda¬ Mobilisierung der jüdischen Kräfte und ein Hinweis
VerhäUnis
2. Das künftige
und die neuen Wege f,ür, den ,Kampf um darauf , daß das zur. Verzweiflung getriebene jüdische
tarmacht
die Durchführung der Balfour-Deklaration. . '
Volk scharf gegen seine falschen Freunde auftreten wird.
3. Der Sc.h iu'i z des Jis.dm>v (Palästina Juden¬
Unser Endziel.
heit) gegen mögliche Ueherfälle seitens, der arabischen
Solange aber unter den Zionasten»elbst MieinungsMajorität.
4.. Die Ausarbeitung eines genauen Koivstruktions- versohiedenheiten über da» Endziel des Zionismus be¬
stehen, solange ganze Gruppen im Zionismus bereit
pla.ns aur Ixisnimg 4er A«g r a r f r a g e.
5. Die Aenderung der gegnwärtigen zionistischen sind, „vorläufig" das Streben nach einer Majorität
nicht offen werden zu lassen , ist eine "politi¬
Finanzder
Reform
die
uiid
Kolonisationsmethoden
sche Offensive und ein offener Kampf gegen die Man¬
und Zufällig¬
iostitute, die auf Wohltätigkeit
datarmacht von vornherein abgeschwächt. Juden und
keit beruhen.
Jischuw und die Araber müssen wiisisen,
Nichtjiuden
der „erweiteuten", A^ency und warum wir, der
,, ,6*,i% !;A^
mit der Mandat« rinacht unzufrieden idnd.
der Umbau der rionistuechen Organisation.
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Versammlungskalender.
Dienstag, den 26. Mai: Cafe Dank, IX., Währinger
Gürtel 104a; Cafe Altes Rathaus, I., Wipplingerßtr. 24/26.
Mittwoch, den 27. Mai: Cafe Döbliugerhof, XIX.,
Billrothstraße 49; Verbandshei.ni, IT., Untere Augartenetraße 38; Cafe Lovrana, III., Löwengasse 36.
Donnerstag, den 28. Mai: „Zur goldenen Glocke",
VII., Neubaugasse5; Cafe City, IX., Porzellangasse 1;
Terrassencafe\ V., Margaretenplatz 4.
Samstag, den 30. Mai: Hotel de France, MariaTheresien-Keller.
Montag, den 1. Juni: Hotel Post, I., Flcisdimarkt24.
Es werdeh sprechen: Der Listenführer Oberbaurat
Robert Stricker, Hanns Kandl, Dr. D. Bukspan, Dr. H.
Glücker, David Nebenzahl, Dr. N. Samonsky, Leon
Wechsler, Dr. Sal. Wolf, N. Lubotzky, Leopold Sitzmann,
Studentenversaminlungcn
. Donnerstag, 28. Mai, um
halb 9 Uhr im Heim, IL, Untere Augartenstraße 38,
Studentenversammlung
. — Samstag, 30. Mai,
um kalb 9 Uhr abends, Hotel de France, L, Schottenring,
gemeinsame Studenten- und Bürgerversammlung;
Thema: Kongreß wählen.
Deshalb ist es wichtig, daß der Kongreß nicht nur
beide
Weißbücher
und die ihnen folgenden
Kommentare verwerfe, sondern auch offen und laut er¬
kläre, daß das jüdische
Volk sein GaluthprobLem
durch
Schaffung
eines
Judenß'taates , gestützt
auf eine jüdische
Majo¬
ritätin
Palästina , zu beiden Seiten des
Jordans zu lösen anstrebe.
.
Aus diesem .jüdischen Hauptpostulat folgern sich
die Bedingungen, unter denen es möglich ist, eine jüdi¬
sche Majorität . zu schaffen, wie freie .Einwanderung,
jüdischer Schulz, Land für Siedler, Schutz der Industrie,
jüdisdie Teilnahme an der Adanimiistration usw.
Es soll der 17. Kongreß offen das zionistische Ziel.'
proklamieren, um mit den Defaitisten von innen und
mit den verkappten Feinden von außen Srhluß zu
machen«
Jüdischer Schutz.
Wenn der Kongreß den Weg aktiven Kampfes für

Bewirtschaftung
legen werden. Ein Herantreten
an das Problem im Sinne des Staatsbaiues ist der Wog,
der hinausführt aus der gegenwärtigenschweren Lage.
Kolonisationsmethodenund Fonds.
Was immer man über unsere bisherigen Erfolge
in Palästina sagen mag, man kann nicht leugnen, daß
sich die Aufbauarbeit j^tzt im Stadium des Stillstan¬
des befindet. Welche Lobgesänge auch innner man den
Ghaluzian und den Kwiuzoth singen mag, es wird jeder
zugeben, daß das nicht die richtigen
Me t h oden für eine Mas s.c n k o1on isa t i o n. s i nd und
daß breite Schichten des Volkes nicht miteinbezogen
wurden; • Weiches Lob man unseren beid cm F <j\nd s
auch spenden will, es wird niemand zu behaupten
wagen,, daß der K.e r en,Ha jessod und der K er en
Kaje meth weiter die finanziellen
Institute
für den Aüfbau
d es jüdtschen
Staates
b 1eib e n k ön n e n und daß ihretwegen Banken und
andere ähnliche Institutionen vernachlässigt
werden dürfen. :l
;'
Vielleicht war der Keren Hajessod im Jahre 1920
die einzig mögliche Form der Geldaufbringung für
Palästina, jetzt ist er es bestimmt nicht. Gewiß-, daß
Chalüzim und Kwuzoth wichtige Elemente für eine
Pionierperaode einer Kolonisation sind.' Als s t a n d i g e s
Kdlbnfeatidnssystem erscheinen sie im Lichte
unserer
Erfahrungen
untauglich
. Deshalb
muß die gegenwärtige Wirtschaft, die auf Sammlungen,
Chalüzim, Budget der Fonds und Stimmung gebaut ist.
radikal geändert werden.
Der Kongreß wird die gegenwärtigen Institute
abbauen, wenn nicht abbrechen müssen. Eine neue
Exekutive wird die existierenden zionistischenBanken,
die Jüdische Kolonialbank, Auglo-Palestine Bank, die
Hypothekenbank entwickeln und eine Reihe neuer
schaffen müssen: eine Industriebank, eine Exporfcbank,
eine nationale"Sparkasse, eine.'^Entiigratdidnslbanik
,•die 'auf
tausende"Kooperativen gestützt sein soll. Jedes jüdische
Haus soll nicht mir eine K.-K.-L.-Büchse besitzen, sou-

unsere Rechte in Palästina wählen wird, so muß man
dessen.gewärtig sein, daß der Gegner alle Mittel, offene
und geheime, ergreifen wird, um uns zu terrorisieren
und abzuschrecken* Bei der gegenwärtigen p r oa r abiscthem
und
p.ana xabds eben Politik des
C o 1o n i a 1O f f i c e,.in einem Zeitpunkt, da die kleinen, :
künstlich konstruierten Staaten um Palästdna herum
konsolidiert und bewaffnet werden, ist eine konzen¬
trierte Attacke auf (unsere Positionen in Palästina möglich.
Das soll offen gesagt sein. Man möge die Gefahr nicht
leugnen. Und gibt man sich rechtzeitig Rechenschaft
über die Situation, so muß man sich rechtzeitig um
Schutz und Widerstand umsehen..
Gewiß aniuß iman darnach streben, den Sdiutiz auf
legale Weise zu erreichen, durch Schaffung einer jüdi¬
schen
Polizei , einer jüdischen
Gendar¬
merie , jüdischer militärischer Formationen als Teil
der palästinensischen
Garnison . Wenn das
JNur diese .
aber jetzt zu erreichen unmöglich ist, dann steht die
Schwedenklinge
Frage der Organisierung eigener
jüdischer
macht Rasieren
Schutzreserven
vor uns. In Palästina und in der
zum
Vergnügen
Galuth müssen sofort die nötigen Vorbereitungen ge¬
troffen werden, auf daß das jüdische Palästina im Mo¬
Die
führende
schwedische Weltmarke
ment der Gefahr nicht -vogelfrei
bleibe.
Diese Hachschara (Ausbildung) zum Schutz dem auch die einer zentralen
Sparinstitution.
jüdischen Lebens und Eigentums ist genau so wichtig Kurz, dos zionistische Individuum, seine persön¬
wie irgendeine andere Hachschara.
lichen Interessen
und Zukunftsplüne sollen mit
Ohne Hysterie, ohne Panik, ohne Umschweife muß dem sich bauenden Palästina enger y e r k n ü p ft sein.
die neue zionistischeExekutive, vom Kongreß sanktio¬ Jeder Zionist soll das Gefühl haben, daß er nicht nur
niert, diese Arbeit in Angriff nehmen, ohne die der für die abstrakte .Gesamtheit baut, nicht für jemand
Almosen gibt, sondern das Fundament für sich selbst,
Friede in Palästina in Gefahr gestellt ist.
seine Zukunft, legt.
Die Agrarfrage.
Welche Perspektiven für die Privatinitiative,
Es ist ein Gemeinplatz, daß ohne freien oder zu- welche Mösglichkeitenfür neue GeWressourcen! Das ist
rnimdest billigen Boden und ohne freie Einwanderung ein neuer Weg, für ihn werden sich gewiß neue Men¬
der Ausbau des jüdischen Nationalheimsunmöglich ist. schen finden.
Dennoch muß dieser Gemeinplatz immer wieder
Eine wirkliche Jewish Agency.
ausgesprochen
werden . Das Bodenproblem
Niemand wird jetzt mehr .zu leugnen wagen, daß
kann aber nicht einsaitig erledigt werden. Der jüdische die „erweiterte" Agency, halb Zionisten, halb Nichtökonomische Organismus in Palästina steht nicht isoliert zionisten, ein Durchfall
ist. Der Plan, künstlich von
da. Eine Agrarreform nu r f nr die Juden ist ein Un- oben herunter eine einheitliche Front von assimi¬
sinü. Es müssen aus ihr alle arbeitenden
lierten
Notabein
und jüdischen
Nationa¬
Elemente
des Landes
Nutzen
ziehen . Es listen
zu schaffen, ist mißlungen. Die „erweiterte"
genügt nicht, freies Land für die Juden zu fordern. Agency existiert nicht. Keine Organisationsförm, keine
Man muß den Weg zur Beschaffung freien Bodeas zei¬ Menschen und auch nicht das erwartete Geld. Der Kon¬
gen. Es genügt nicht, Memoranden einzureichen. Man. greß muß daraus die Konsequenzenziehen und dieses
muß in Form eines Gesetzprojektes aufzeigen, wie die sonderbare Geschöpf beseitigen. Man muß den Mut
Agrarreform durchzuführen ist. Auch da kommen die haben, den Vertrag mit den Nichtzionistenzu kündigen
Revisionisten mit einer Antwort auf die Frage. Sie und eine tiefere
Form der Agency durchzu¬
werden auf dem Kongreß Grundsätze einer Agrarreform führen : das Recht der Notabein auf persönliche Ver¬
zur Annahme vorschlagen, die jeder von uns wird ehr¬ tretung in der Agency wird abgeschafft. Den Platz des
lich verteidigen können, die durchführbar siud, der Agency-Ratea nimmt ein jüdischer Weltkongreß oder
ganzen Bevölkerung Nutzen bringen, die Spekulation eine andere, demokratisch gewählte Körperschaft ein.
beseitigen und die Grundlage für. «ine intensive
Dos Wahlrecht *um Zionietenkongreßwird erweitert.

Für die tediniisdie Fiühiiiung der KolomisaiAansarbeit wird
ein Wi r t s c h a f t s r a t von Körperschaften und Fach¬
leuten geschaffen.
Eine nene Führerschaft.
Ob Dr. Weizmann Präsident der Zionistischen
Organisationbleiben will oder die Absicht hat, zai resig¬
nieren, hat uns wenig anzugehen. Wir haben keine
persönlichen
Differenzen
mit Dr . Weiz¬
mann . Die ganze Frage um eine neue Führerschaft zu
einem Kampf um die Person des Dr. Weizmann zu ver¬
wandeln, bedeutet Entweihung des Heiligtums. Die
Form der zionistischenLeitung nur deshalb zu ändern,
weil <die Kandidatur des Dr. Weizmann nicht mehr in
Betracht kommt, ist ein gefäh,rlidies Präizedens und
eine Beleidigung
der zionistischen
Bewe¬
gung . Es handelt .sich nicht nur um die Wahl eines
neuen Präsidenten und um den Austausch eines Men¬
schen gegen einen, anderen — auf der Tagesordnung
steht die grundlegende
Aenderu n .g der
ganzen zionistischen
Politik , ihrer Methoden,
ihres Tempos und ihres Umfangs. Bankrottiert hat der
bisherige Kurs zusammen mit den Personen, die ihn
verkörpern. Den Zionismus zii seinem heutigen Zustand
gebracht hat nicht Dr. Weizmannallein, sondern auch
alle seine Kollegen und Helfer. Sie, die Personifizierung
der politischen KurzsiohtigkeM
, müssen so beseitigt
werden, daß für die Judenheit und für die Welt der
tiefe Sinn der Aenderung klar werde.' Es darf nicht zu¬
gelassen werden, daß der Wechsel der Führerschaft be¬
gründet werde mit der Müdigkeit und Enttäuschungdes
Dr. Weizmannoder des Herrn X.
Der Kongreß muß einen neuen Präsidenten und
eine neue Exekutive wählen. Es muß der Gedanke, daß
es außer Dr. Weizmann im Volk Israel keine einzige
passende Persönlichkeit gibt, die den hohen Posten ein¬
nehmen kann, rechtzeitig ausgerottet werden.
Das jüdische Volk muß an den Gedanken gewöhnt
werden, daß Israel nicht verwaist ist, daß nicht nur
magnetische Persönlichkeiten an der Spitze der Bewe¬
gung stehen können, sondern einfach
fähi g.e,
kluge , erfahrene
Männer
mit gesundem
Instinkt
für --Politik
und Wirtschaft
. Nicht
die Organisation muß sich Personen und deren Stim¬
mungen anpassen, sondern Staatsmänner müssen in
entsprechenden Organisationsformenein Feld für ihre
Tätigkeit finden.
Der neue Präsident und die neue Exekutive
müssen auf Grund eines Programms gewählt werden,
das den s ta atsbauenden
und ak ti vis tiseben
Inhalt des Zionismus vertritt. Keine einzige Person, die
für die Dinge der letzten zwei Jahre verantwortlich ist,
darf in die neue Leitung kommen. Denn das würde Zu¬
stimmung zur Politik des Sidiibesuigensund der Passivi¬
tät bedeuten.
Revisionisten und die neue Exekutive.
Die Revisionistenkommen zum Kongreß nicht nur
mit einem breiten, konstruktiven Programm, mit Vor¬
schlägen und Gesetaesprojekten, sie sind auch bereit,
die Durchführung ihrer Pläne und Ideen auf sich zu
nehmen. Was kann man von einer Opposition mehr ver¬
langen? Es ist in der Tat schwer, sich ein größeres
Opfer vorzustellen, als im gegenwärtigen tragischen
Moment„die Macht zu übernehmen". Wenn es die Re¬
visionisten wagen, einen solchen Schritt .zu tun, so ge¬
schieht es, weil sie nicht nur an ihre neuen Kräfte und
die Kräfte, die in der Judenheit schlummern, glauben,
sondern auch weil sie die Verantwortungfür das Schick¬
sal des Zionismus fühlen.
Der 17. Kongreß muß ein Kongreß des Mutes und
der Tat sein. Er muß die Summe aus einer zehnjährigen
Epoche ziehen, darf sich aber nicht lang mit ihrer Be¬
wertung aufhalten. Er muß den Weg vorzeichnen, der
um die neue Exekutive das Beste der alten und jungen
zionistischen Generation sammelt. Ein Kongreß
des Aufstieg « nach Jaturea
des Nie -der«
f '« » f «l
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und selber
und politischen Höhe herunterzuschmettern
zu ihren Herren aufzusteigen ."
Vorher schrieb Hitler über den Zionismus:
„Denn indem ' der Zionismus der anderen Welt weiszu*
machen versucht , daß die völkische Selbstbesinnung der
Juden in der Schaffung des palästinensischen Staates
die Juden
seine Befriedigung finde, betölpeln
auf das g e*
Goyims
die dummen
abermals
. Sie denken gar nicht daran , in Palästina
rissenste
einen jüdischen Staat aufzubauen , um ihn etwa zu be<
wohnen , sondern sie wünschen nur eine mit eigenem
anderer
ausgestattete , dem Zugreifen
Hoheitsrecht
Staaten entzogene Organisationszentrale ihrer internatio«
naleft Weltgaunerei , einen Zufluchtsort überwiesener
Lumpen und eine Hochschule werdender Gauner ."

6
.Jliersfrofie
,Kolsersfroße 123 IX
«iL
Von deutschen

mlen

In reichsxleutschen Zeitungen götiildert der Führer
des deutsch -republikanischen Studentenbundes Hubertus
an den
die ' Verhältnisse
Prinz zu Löwenstein
deutschen Universitäten . Er schreibt:
national¬
„Da auch die höheren Schulen stark
durchsetzt sind , ist für einen früh
sozialistisch
zeitig radikalisierten Nachwuchs <gesorgt . Die studen
tische Rechtsmajorität hat es verstanden , über ihren
engeren Kreis hinaus jedwede Art demokratischer Ge¬
sinnung als „unfein " zu brandmarken ." Prinz Löwen¬
stein gibt ein Bild von der Lage an den Universitäten
im allgemeinen "'und ' schildert als Sonderbeispiel die
: „Das erste,
Verhältnisse an der Universität Erlangen
was dort auffällt , ist , daß es nahezu unmöglich gemacht
wird , mit republikanischen Kameraden unibelauscht über
Dinge zu reden , die nicht für Dritte bestimmt sind . Ent¬
sprechend stark ist auch der Druckt der auf die repu¬
blikanischen Studienkollegen ausgeübt wird . Konsequent
durchgeführte Anrempelungen in der Mensa , den Lese¬
räumen und Seminaren , Abreißen der Brettanschläge,
heimliches . Entfernen des Brettes selbst runden so das
erfreuliche Bild.. Ott sind es auch die Sympathien von
für die national¬
schaft
und Dozenten
Rektor
sozialistischen und deutschnationalen Studenten , die —
und nicht nur in Erlangen ! — die Lage der staatspositiv
eingestellten Teile der Hörerschaft noch weiter ver¬
schlechtern.
Aehnliche Dinge lassen sich aus Marburg,
wald usw . berichten . Wie in
, Greifs
Heidelberg
der großen Politik , so ist auch in der , die auf den
Universitäten betrieben wird , der Antisemitismus
das beliebteste Kampfesmittel . Unter der Ueberschrift
„P a n j u d " (womit die paneuropäische Studentengruppe
gemeint ist ) erscheinen z. B. in der Stuttgarter national¬
sozialistischen Presse in häufiger Reihenfolge Artikel,
deren ,beschimpfender Inhalt ebenso albern wie vulgär
ist . Ein gänzer Band aber ließe sieh mit Berichte * über
füllen , durch die rechts¬
die Mauerinschriften
ihre
radikale Studenten an manchen Universitäten
abreagieren.
Komplexe
politischen ' und sonstigen
an
wird , übersteigt
geboten
hier
Was
an
und
der Denkungsart
Schmutzigkeit
jedes
der Kampfesmethoden
Primitivität
nur
auch
,
unmöglich
leider
ist
Es
.
Maß
bekannte
leichte Proben jener pornopolitischen Verse und Zeich¬
nungen in der Oeffentlichkeit zu besprechen . Der Ge¬
danke ', daß Ausländer jene Dinge sehen und darin Rück¬
ziehen
neue Generation
schlüsse auf Deutschlands
könnten , ist unerträglich ."

Das neue jüdische Gemeindegesefz in Italien.
Rom, 19. Mai. (J. T. A.) Eine Deputation von Ver¬
tretern der italienischen Judenheit , bestehend aus dem
von Rom Prof . Angelo Sacerdoti , dem
Oberrabblner
Regierungskommissar des neuen Verbandes der jüdi¬
schen Gemeinden Italiens Feiice Ravenna , dem Regierungskommissar der Jüdischen Gemeinde Rom Advokat
Pdo Tagliacozzo , dem ehemaligen Präeidenten der Jüdi¬
schen Gemeinde Rom Advokat Angelo Sereni , dem
Regierüngskommißsar der Jüdischen Gemeinde Mailand
Commendore Jarach und dem Sekretär der Zionistischen
Förderation Italiens Dr . Umberto Nahon , wurde vom
im Quirinal in Audienz
Ernennet
Viktor
König
empfangen.
Die Deputation dankte dem König namens der
italienischen Judenheit für die Erlassung des neuen
und überreichte ihm zur
jüdischen Gemeindegesetzes
Erinnerung an diesen Gesetzesakt eine von dem be¬
Arigo Mi¬
italienisch -jüdischen Bildhauer
rühmten
. Auf der
Medaille
goldene
entworfene
nerva
Vorderseife weist die Erinnerunigsmünze Abbildungen
der Gesetzestafeln und eine Menorah , sowie folgenden
die
hebräischen Satz aus dem Talmud auf : Wäre
worden , so gäbe es
gegeben
nicht
Thora
nocli E rde . Die Rückseite der
Himmel
weder
sowie die Wid¬
Dovad
Medaille zeigt einen Mögen
III. — Dem
Emanuel
Viktor
König
mung : Dem
Regierungschef Benito Mussolini : — Die jüdischen Ge-
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Dr. Salomon Wolf Sara Müller
Wien

Breslau

Verlobte
Wien , im Mai 1931
zu machen . Womöglich soll auf ' dem Nordpool oder in
seiner Nähe eine Begegnung mit dem Unterseeboot
Naütiiius II erfolgen . An der Fahrt des Zeppelin werden
42 Personen aus Deutschland , England , den Vereinigten
Staaten und Sowjetrußland teilnehmen . Sollte die Be*
gegnung zwischen Zeppelin und Nautilus gelingen , so
wird eine Landung vom Luftschiff auf das Unterseeboot
versucht werden.
Professor Samoilowitsch hat nach der Auffindung
der Mitglieder der Italia «Expedition im Jahre 1928 in
einem Gespräch mit dem Moskauer JTAsVertreter er*
klärt , er sei stolz darauf , ein Jude zu sein, und habe
seine jüdische Abstammung niemals verheimlicht . Er
betrachte es als Ehre , einem so hervorragenden Volke
anzugehören . Während des Pogroms in Odessa im
Jahre 1905 sei er Führer einer aus 38 Mitgliedern be»
ge*
Selbstwehrgruppe
stehenden jüdischen
wesen , von der nur sieben Mann den Kugeln der zari*
stischen Soldaten entrannen.
Im Jahre 1909 war Prof . Samoilowitsch von der
zaristischen Regierung aufgefordert worden , an einer von
tellzu*
Nordpolexpedition
ausgerüsteten
ihr
nehmen . Prof . Samoilowitsch antwortete telegraphisch,
verboten
er könne nicht kommen , da es Juden
. Schließlich fuhr er
zu betreten
sei , Petersburg
auf eine besondere Einladung hin doch nach Petersburg,
erklärte aber in der ersten Sitzung der Kommission « Ich
eo
nicht
ich als Jude
bin Jude und wenn
zurück . Nur
ich mich
bin , ziehe
wünscht
Kommissionsmit*
sämtlicher
durch die dringenden Bitten
glieder ließ sich Prof . Samoilowitsch dazu bewegen , an
den Arbeiten der Kommission teilzunehmen.
Am Schlüsse seines Gesprächs mit dem JTA -Ver*
treter erklärte Prof . Samoilowitsch , daß er auch weiter¬
inter*
hin am jüdischen Zukunftsschicksair lebhaft
essiert sei.

Hinrichtung , des Mörders einer jüdischen Familie.

Warschau , 17. Mai. Das Oberste Militärgericht be*
stätigte das Todesurteil des Militärgerichtes in Brestmeinden Italiens ;zum; Anderen ;; an das Ge^ejU, vom Litowsk .igegen den ' Deserteur ^ ^ ugeniüs ^; Markiewicz,
30. i'ö. 1930. — Nactidef 'Audienz' lbeim Köh% ip .r'ach die
der im Dorfe Sajemno den 60jährigen Jizchak Miller,
Pele ^ ftjbion.J5eim^ n| st §| f ^äfii(dent^ ^ iia^ j^ . und beim .} seine Gattin -Beile, , deren- Tochter Zlate :«nd -dereniEnkel
Minister für Justiz uhd ^ ui^iifi. A^ redö Rocco' vor , denen! Eisik - in der Nacht .ermordet ünd . .eine^ .Bet^Äg .vott
wurden . ]
ebenfalls Erinner ungshieoa ^
30 Zloty geraubt . hat ^ Das, .Todesurteil ist bereits voll¬
Aibends fand im großen Saal des jüdischen Gemeinde¬ streckt Worden.
hauses zu Rom ein feierlicher Empfang zu Ehren Senator
Die Zahl der Jaden im polnischen Heer.
Berios , des Vorsitzenden - der Regierungskommission , dte
Warschau , 19. Mai. Der aus Brisk nach Warschau
das neue jüdische Gemeiüdfegesetz ausgearbeitet hat,
Nachdem
.
statt
.
Militärrabbiner Major .Dr . Frankel sprach an¬
versetzte
Komirrißsionsmitglieder
und der übrigen
läßlich seines Amtsantritts vor Pressevertretern ,über die
den Mitgliedern der RagierungS 'kQqimission die .Erinne¬
rungsmedaillen überreicht : worden waren, ; wurden die Aufgabe der jüdischen Militärseelsorge . Bei dieser Ge*
verlesen , die von legenheit machte er folgende Angaben über die Zahl der
zahlreichen Begrüßungstelegramnie
jüdischen : Gemeiuden - Italiens , , vom Juden im polnischen Heer : Im polnischen Heer .dienen
allen größeren
derzeit 11.000 jüdische Soldaten . und 37 aktive jüdische
Chief Rabbi von England . Dr . Her .tz , vom Grand
Offiziere . Die Zahl der .Militärrabbiner beträgt 4, »©U
Rabbih von Frankreich . Sy,lvain,L e v i,. vom Präsidenten
Organisation
.Zionistischen
der
.
der Jewish Agency und
aber demnächst auf 11,erhöht werden ,
in Deutschland . — Der
Judenhetze
Verschärfte
, vpm Präsidenten der Zionisti¬
Dr . Ghaim W.eizmann
Hitler voran.
Parteiführer
Ein Jude Dekan der Prager deutschen Universität
schen Exekutive Nahum S o k o 1ow u. v, a, eingelangt
Berlin , 18. Mai. (J. T . A.) In der letzten national*
■waren.
Prag , 9. Mai. (J. T. A.) Der bisheirdg« Prpfesror an
' im Spört *Palast in Berlin
sozialistischen Versammlung ■
der) deutschen Universität
der medizinischen Fakultät
würde eine "Postkarte verkaüft , auf 'der der Text des
Zweite Lesung des Sonntagsruhegesetzes ^ini Unter- Prag , Dr . E, Sterkensteon , wurde soeben zum Dekan der
„I t zig *Mar seh es " abgedruckt ' ist, ' der nach der
"• ■'•'
' .haus . ■'
für das Schuljahr 1931/32 ermannt . Prof.
Universität
Melodie „Ich bin ein Preuße " gesungen werden kann.
London , 19. Mai. (J. T.. A.) Im Unterhaus fand die
Dr . StaTkeneiein ist Jude und ein fühlendes Mitglied der
Dieses -Marschlied beginnt folgendermaßen:
zweite Lesung der „S h q p.s-B i 11"; ;,(des Gesetzes über
Präger Bnei Brith -öroßlpge.
„Ich bin ein Jude , krumm ist meine Nase,
die Einschränkung des Handels an Sonntagen ) statt . Dos
Die Fahne weht mit schwarz -rot =gold voran . . ." usw.
vom Jahre 1677 Die Bibel slowakisch . — Päpstliches Handschreiben
Gesetz erneuert die Sonntagsruheakte
an einen Rabbiner.
und sieht die Schließung der Läden am Sonntag mit ge¬
. .. In .die gleiche Kerbe schlägt :der Parteiführer Adolf
,
wissen Ausnahmen vor . ,
Hi{le,r selbst, , der in . der Bildbeilage , zur „Preußischen
Prag , 9. Mai. (J. T. A.) Der Rafobinejr Dr . Jose!
E. F. Wiise (Labour -Party)
Der Berichterstatter
Zeitung " einen Artikel veröffentlicht , in dem es unter
Weiß in Neustadt a. d . Waag , der eine slowakische
anderem heißt:
wies bei der Begründung der vorgesehenen Ausnahme¬
Uebersetzung der Bibel in Angrifl genommen hat , über¬
bestimmungen darauf hin , daß es in gewissen Teilen des sandte der Vatikanischen Bibliothek den ersten Band
lauert
Judenjunge
„Der schwarzhaarige
stundenlang , satanische Freude in seinem Gesicht , auf. East End von London herkömmlich ist , Sonntags die Ge¬ dieser ersten Uebertrasgung der Heiligen Schrift in die
schäfte offen 2u halten ; ebenso herkömmlich sei es dort,
seinem
mit
er
das
,
Mädchen
slowakische Sprache . Er erhielt nun von der Kurie ein
das ahnungslose
die Läden am Samstag zu schließen . Das Gesetz enthält
Handschreiben des Papstes Pius , in welchem die Ueber¬
Blut schändet und damit seinem , des Mädchens, Volk
fü
a
K
raubt . . . So wie er selber planmäßig Frauen und Mäd* Bestimmungen über Befreiung jüdischer
setzung ein äußerst verdienstvolles Werk genannt und
Sonntags¬
allgemeinen
der
Befolgung
der
von
zurück,
leüte
davor
nicht
ihm der Dank des päpstlichen Stuhles ausgesprochen
chen verdirbt , so schreckt er auch
der
>•
wird ; '
rüheverordnung . Diesen Bestimmungen zufolge können
selbst in großem Umfang die Blutschranken
wären es und sind es, die
die Ortsbehörden unter entsprechenden Kaütelen Laden¬
anderen einzureißen . Juden
halten,
geschlossen
Samstag
besitzern , die ihre Geschäfte
an den Rhein bringen , immer mit dem
den Neger
am Sonn¬
der Geschäfte
das Offenhalten
gleichen Hintergedanken und klaren Ziele, durch die
tag gestatten . Die gleichen Bestimmungen sollen auch
dadurch eintretende zwangsläufige Bastardierung die ihm
auf die 52 Straßenmarkte in London Anwendung finden.
verhaßte weiße Rasse zu zerstören , von ihrer kulturellen
gegen die Ausschreitungen.
Eine Protestnote
,,Wie wir bereits mehrfach berichteten , war Paris
will an der Zeppelin -Polar¬
Prof , Samoilowitsch
mehrmals Schauplatz lärmen¬
Monaten
letzten
den
in
teilnehmen.
expedition
und Aus¬
Ueberfalle
der antisemitischer
London , ig. Mai. Wie „Daily Express " meldet , be- ,
die Juden . Die Führung
gegen
absichtigt Professor Samoilowitsch , der Leiter der E** schreitungen
Kreise
monarchistische
katholisch
hatten
pedition auf dem sowjetrussischen Eisbrecher „Krassin"
(OLGA KADI8CH)
reaktionäre „Action
J4ls « rmayerctraB « IS T« (« phoit Mr . 141
zur Rettung der Mitglieder der verunglückten Nobile* inne , vornehmlich jene um die
" sich scharende Gruppe von National¬
Erancaise
Expedition , in diesem Somrner .gemeinsam mit Doktor
chauvinisten.
und
an Bord des Luftschiffes Graf Zeppelin
Eckener
Während in anderen Ländern mit dem Schlagwort
Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe IUI Öffentliche, einen Flug zum Nordpol zu unternehmen . Zweck des,
Schulen besuchende Kinder. - Pädagogisch einwandfreie Fluges ist es, den Versuch der, Herstellung eines Kon> „wirtschaftliche Krise " operiert wird, , an der die JudenLeitung durch staatlich geprüfte lehrwn . - Erstklassige
sollen , zeigen die antisemitischen.
',
Wilkins
Schuld tragen
taktes, minder yntersce «Expcdition Sir Hubert
Verkösllgung. - Mütterliche Pflege. - Mlftlfl « Preise

Die jüdischen Kriegsteilnehmer
Frankreichs

Pension

Kinderheim Vöslau

Für Dauer'

Erholungsaufenthalt
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„Camelots du Roy " Frankreichs
eine ganz unverhüllte
Judenfeindlichkeit , die sich bloß in den Mantel des
Fremdenhasses
kleidet . Die letzten Vorfälle in
Paris haben die französische Judenheit veranlaßt , sich
mit einem Protest an das Innenministerium zu wenden,
das Maßnahmen zur Unterdrückung
aller Feindselig¬
keiten gegen die Juden zugesagt hat.
In
dem
Von jüdischen
Kriegsteil¬
nehmern
gefertigten Protestmemorandum
wird zu¬
nächst darauf hingewiesen , daß in erster Linie die aus
den polnischen
und ukrainischen
Ghettis stam¬
menden Juden sich in den Augusttagen 1914 der franzö¬
sischen Republik zur Verfügung
stellten und als
Freiwillige
ihr Blut für Frankreich hergaben.
Diesbezügliche einwandfreie Dokumente wurden in den
französisch -jüdischen Organen („Le Volontaire Juif ")
veröffentlicht
und erbrachten
den Beweis , daß die
jüdische Gemeinschaft Frankreichs
seine Pflicht der
nationalen Verteidigung voll erfüllt hat . Die unterfertig¬
ten jüdischen Kriegsteilnehmer
fordern energisch das
Einschreiten gegen die antisemitischen Agitatoren.
Wie wir der in Straßburg erscheinenden jüdischen
Zeitschrift „La Tribüne Juive " entnehmen , plant die fran¬
zösische Judenheit umfassende Aktionen zum Schutze
ihrer Interessen , indem sie die Eingliederung aller in
Frankreich lebenden Juden in die Föderation
des
Soci6tes
Juives
de France
anregt.

Obwohl die Juden derzeit 20 Prozent der Arbeiterschaft
in der Schwerindustrie
darstellen , werden jüdische
Jungarbeiter zurückgesetzt und schlecht behandelt . Man
weist ihnen Unterkunftsräume
zu, die von Schmutz
starren , und läßt sie Hunger
und Frost
leiden . Zur
Arbeit werden sie an solche Stellen des Betriebes ein¬
geteilt , wo sie keine Möglichkeit haben , sich in ihrem
Fach entsprechend zu vervollkommnen.
In C h e 1i a b i n s k wurde der jugendliche Ar¬
beiter Krawsow
von der Jungkommunistin Smolina,
die aktives Mitglied des Komsomol ist , in rüdester anti¬
semitischer Weise beschimpft , ohne daß der anwesende
Sekretär der kommunistischen Fabrikszelle Medwedew
einschritt .. In demselben Betrieb wurde der jüdische
Arbeiter Aleksi .nski von <d«m KoiöMittinae
-tenBftiliadin
insultiert , ohne daß sich irgend einer der kommunisti¬
schen Arbeiter ins Mittel legte . Selbst als das Chelinbinsker Lokalblatt die öffentliche Aufmerksamkeit auf
diese Zustände in der Fabrik lenkte , geschah nichts , um
den wiederholten antisemitischen Uebergriffen Einhalt
zu tun . Diese Teilnahmslosigkeit der Behörden ermutigte
eine Gruppe von Arbeitern zu einer ernsteren Aus¬
schreitung . Sie drangen eines Nachts in trunkenem Zu¬
stande in den Schlafsaal
der
jüdischen
Ar¬
beiter
ein und fielen unter dem Rufe „Schlagt
die
Juden " mit Hämmern über diese her . Die drei jüdisohen Arbeiter Krawzow , Steklow und Swerdlina wurden
bei diesem Ueberfall erheblich
verletzt
. Der
Vorfall kam schließlich zur Kenntnis der Behörden und
die kommunistische Partei entsandte eine spezielle
Untersuchungskommission
nach Cheliabinsk.
In den Moskauer
Fabriken fanden Protestmeetings der Arbeiterschaft gegen einen Terrorakt statt,
der gegen den jüdischen Arbeiter Stoliarow des Elektro
Zavod, einer der größten Fabriken Moskaus , gerichtet
war . Stoliarow
, ein Mitglied der Feuerschutzbrigade
des Elektro Zavod , hatte du einer Fabriksversammlung
gegen die unter der Arbeiterschaft herrschende Diszi¬
plinlosigkeit Stellung genommen . Daraufhin hielten zwei
Arbeiter namens Polluschin und Nctschajew heftige
Hetzreden gegen Stoliarow . Als Stoliarow nach Schluß
der Versammlung in die .Garage kam , wurde er über¬
fallen und zweimal mit einem Beil über den Kopf
geschlagen . Als einer der Attentäter wurde der Ar¬
beiter PoUuscihin iFes^ es^ t/und •.verhaftet . Die Ver¬
handlung gegen Polluschin wird in wenigen Tagen statt¬
finden.
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letzten Unterhandlungen standen wieder
im Zeichen
des Kolonialministeriums . Und dieses ist nicht der
Meinung , daß das Weißbuch ein Stück Papier sei, das man
wegblasen , annullieren , vernichten kann . Wieder saßen von
Wie aus dem soeben veröffentlichten Bericht über
Englands Seite Itchison , Shiels und sogar Williams am
eine von der jüdischen Hilfsgasellschaft „Ozet " durch¬
Verhandlungstisch . Ein einziges Mal kam auch MacDonalds
geführte Untersuchung der Lage in den sowjetrusSohn. Shiels
ist doch gut ? Ja , er ist gut . Aber nicht,
ß'iechen
wenn er Vorsitzender der Unterhandlungskommission ist.
Industriebetrieben
hervorgeht,
Herrscht derzeit in den Fabriken eine wahre Epide¬
Hier ist er vielleicht gefährlicher als die anderen ; denn bei
mie antisemitischer
Uebergriffe
ihm kann man nicht *von Böswilligkeit , sondern von
und Aus¬
schreitungen . In dem Bericht von „Ozet " wird ausdrück¬
Ideologie sprechen . Der Mann ist von einer Idee be*
lich hervorgehoben , daß die Demütigungen und Verfol¬
herrscht , steht ganz unter ihrem Einfluß und die Idee ist:
gungen , Unter denen die jüdischen Arbeiter zu leiden
Die depo s s e dierten
Araber . Die Grundlehre des
haben , nicht , wie vielfach behauptet wurde , stets bloß
Weißbuchs . „Die Araber , die man vom Boden verdrängt
von unwissenden
Elementen unter der Arbeiter¬
hat ." An was immer man herantrat , welche Frage man
schaft , sondern auch von geschulten
Partedkomauch behandeln iwollte, der Schatten der angeblich ver*
iriu nisten
ausgehen . Die Fabriksleitungen
und Be¬
drängten Araber pflanzte sich vor der Kommission auf
triebsräte 6ind häufig genug über die Vorgänge in den
und die Herren der Regierung hatten nur den einen alten
Betrieben unterrichtet , schützen jedoch Unkenntnis vor.
Rat : eine Kommission nach Palästina zu schicken.
Seitens der Zionisten nahmen an den Verhandlungen
teil : Weizmann , Motzkin , Ruppin , Stein , Hexter.
Den „originellen " Vorschlag , eine „Kommission"
nach Palästina zu schicken , nahmen alle mit größtem
Die Resultate der offiziellen ziomsäasdien Politik — Kein Geld — BWe politische Misere Protest auf. Wieder einmal ? Hat es wenig Kommissionen
gegeben ? Legen sich die Herren Regierungsvertreter keine
De* Wünderbrief MacDonalds ein Fetzen Papier — Lord Passfields antixionistisdies
Rechenschaft darüber ab, daß die Kommissionen nichts
Weißbuch ist Trumpf — Londoner Stimmungen
anderes als Verwirrung und Katastrophen bringen können?
In fünf Wochen soll in Basel der XVII . Zionisten*
haues , soweit , er . durch die Zionistische Organisation be* Wenn die Regierung wissen will, wieviel Araber vom
kongreß eröffnet werden . Er wird ein ökonomisches und
sorgt wird . Was soll ' von diesen 180.000 Pfund zuerst
Boden verdrängt wurden , dann soll sie ein Telegramm
politisches Trümmerfeld vor sich haben.
bestritten werden ? Der Schuldenstand hat 500.000 Pfund
an die Palästina *Regierung schicken und anfragen . Die
Soeben veröffentlicht die Zionistische Leitung den
überschritten , das Schulwerk allein erfordert 70.000 Pfund.
Zionistische Exekutive behauptet , daß das eine unerhört
Ausweis über die Eingänge des Keren Hajessod (Palästina*
Die reinen Verwaltungsspesen des K. H, und der
aufgeblasene Sache sei, daß es sich nur um ein paar
Aufbaufonds ) für das erste Halbjahr 5691 (1930/1931). Vom
Palästina *Exekutive
erfordern nicht viel waniger als 35.000 hundert arabische Familien handle , die entschädigt wurden,
#
Oktober 1930 bis Ende März 1931 sind 128.939 Pfund ein* Pfund . Der notwendigste Zinsen * und Abzahlungsdienst
denen keinerlei Unrecht widerfahren ist . Aber gut , man
gegangen . (Darin ist schon eine außerordentliche Not*
ist mit 50.000 Pfund lächerlich gering eingesetzt . Drei
kann anfragen . . . ein Ende muß die Sache nehmen.
Standsspende Baron Edmohde Rothschilds in der Höhe
Posten allein, die mit dem praktischen Kolonisationswerk,
Die zionistischen Abgesandten gingen noch weiter.
von 20.000 Pfund enthalten . Baron Rothschild leistete sie
Sie stimmten zu, daß in erster Linie die wenigen arabi*
nicht zu tun haben , fressen das ganze Budget . Wo ,bleiben
im Monate Jänner , als Weizmann zu ihm kam und ihn
Einwanderung und Aufbau?
sehen „landlosen " Familien das Prioritätsrecht genießen
um Rettung vor dem augenblicklichen Zusammenbruche
sollen, d. h. vom Landentwicklungsplan in erster Reihe
Als im August 1930 in Zürich Weizmann
und
bedacht werden.
bat .) Für weitere Sammlungen bleiben die Monate April
der verstorbene Louis M a r s h a i mit goldener
Feder
bis September übrig . Nachdem erfahrungsgemäß die Som* den Vertrag zwischen Zionisten und Nichtzionisten unter*
In Londoner zionistischen Kreisen ist man der
mermonate „tote " Monate sind , wird der Gesamt«
Meinung , daß diese Konzession unnötig war und daß
eingang
dieses Jahres — bei optimistischester Schätzung
überhaupt einige Fehler gemacht wurden . . 4 Um so
Bei Magen -, Darm * und Stoffwechselleiden führt
— höchstens 180.000 Pfund betragen.
der Gebrauch des natürlichen „Franz *Josef "*Bitterwassers
größer der Verdruß , daß auch diese Konzession noch den
die
Verdauungsorgane
zu
regelmäßiger
Tätigkeit
zurück
englischen Unterhändlern zu wenig war : ob denn die
Was Bedeutet dieser Ertrag in moralischer Hin* und
erleichtert so , daß die Nährstoffe ins Blut gelangen.
Juden überhaupt einen gleichen Anteil wie die Araber ver»
sieht ? Völliges Versagen der Weizmannschen „Erwei*
langen können , in gleicher Weise wie die Araber koloni«
t e r u n g der Jewish Agency durch die reichen
schrieben , da träumte alles von einem Palästina *Budget
siert zu werden?
Nichtzionisten
." Denn vor dieser , mit der Deroute
von einer Million
Pfund . Statt des Aufstiegs der
der Zionistischen Organisation und Preisgabe zionistischer
Man erzählt , daß sogar Ruppin , der Anhänger
Sturz
in
die
Tiefe
.
Nur
gründlicher
Wechsel
des
Unglück*
des binationalen Staates , der Friedensbefürworter , außer
Grbndsätze ,erkauften „Mitarbeit " des nichtzionistischen
liehen Systems kann wieder in die Höhe führen . Bleibt
sich
war.
Großkapitals haben die Zionisten
allein
immer
*
das System , dann ist die Katastrophe unabwendbar.
ein,Vielfaches
aufgebracht . In Amerika allein das
''
*
'"
Fünf * bis Sechsfache . Die Ausrede auf die Wirtschafts*
In führenden zionistischen Kreisen ist man bezüg«
In der Vorwoche ließ London die Nachricht ver* lieh der Anleihe
geteilter Meinung . Die einen halten
krise 1930 ist lahm. An charitativen Spenden haben die
sie für einen Fehler . Auch Engländer warnen davor , man
breiten , daß die sogenannten Verhandlungen zwischen
amerikanischen Nichtzionisten im Krisenjahr 1930 über
nennt die Namen Kenworthy und Wedgewood , die un*
30 .Millionen Dollar , also über sechs Millionen Pfund
Weizmann und der englischen Regierung über den Land*
bedingt raten , sich davon zu absentieren , mit der Be«
geleistet , Wenn
n ich t ein
entwicklungsplan
Hundertstel
für Palästina nicht abgebrochen,
für
Palästina abgefallen ist, darf man es da wagen, die K r i s e sondern bloß sozusagen vertagt sind . Das soll soviel be* gründung , daß bei den nächsten Wahlen die Hetzparole
gegen
die Zionisten lauten werde : Zuerst haben die Juden
deuten wie, daß ein gegenseitiger schriftlicher Austausch
als Grund des Mißerfolges anzugeben ? Krise schon ! Aber
die Araber vom Boden verdrängt und eine Anleihe er*
von „Vorschlägen " immerhin noch gedacht sei. Kurz, die
nicht Wirtschaftskrise , sondern moralische und politische
Krise . '
forderlich gemacht ; und jetzt nehmen sie Geld von der
von uns bereits charakterisierte Verhandlungsgroteske
Anleihe , um abermals die Araber zu verdrängen.
Was bedeutet der Jahresertrag
von zirka 180.000 („Die Neue Welt " Nr .. 190 vom 8. Mai) soll fünf Wochen
Für die Landentwicklungskommission und für die
Pfund in .materieller Hinsicht ? Ruin des Palästina *Auf# vor dem Kongreß noch irgendwie kaschiert werden.
Aber Einzelheiten , die durchsickern , sind nur ge* Anleihe sind jene Mitglieder der Exekutive , die keinen
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eignet , das wahre Gesicht der Verhandlungen , vor denen
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Wegen 4e « groOen Erfolge « prolongiert I
die zionistische Opposition nachdrücklichst und vergeblich
Wegen des gioften Erlolge« prolongiert!
gewarnt hat , zu enthüllen . Man hört von Tatsachen und
von Stimmungen . So ist ein Korrespondent des Warschauer
„Hajnt " in der Lage, seinem Blatt einiges aus der Kulissen*
der grandios©Tonfilm
, den
atmosphäre Londons zu berichten.
der grandiose Tonfilm
, den
iedew Jude
Er erzählt aus informierten Kreisen Details , die wir
gesehen haben mufl!
im wesentlichen hier vermerken wollen.
•
täglich im
Täglich im
„Das Unglück besteht darin , daß wieder Herr ge»
worden
ist
—
das
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Die
ersten
Unter»
, Fleischmarkt
1- Iii. MM-M
!., Opernring 19, TelephonB-20-3-99. Beginn
Beginn: 5,7 und9 Uhr, Sonntag ab 3 Uni
Handlungen gingen in anderer Atmosphäre und unter
: 5, 7
und 9 Uhr, Sonntag ab 3 Uhr
Führung einer anderen Regieningsgruppe vor sich. Die
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anderen Weg für ein Herantreten an «Ine große jüdisch«
Kolonisation sehen. Es gibt ein Mitglied der Agency*
Exekutive, das der Ansicht ist, daß tür das nächste
zionistische Budget tatsächlichn ttt m\ t 20 0.000 Pfund
zu rechnen ist . Kann man mit einem solchen Budget
allein auf dem Gebiet der Kolonisationetwas leisten?1*
•
Das Pikanteste an den Mitteilungendes „Hajnt'V
•Berichterstatters ist wohl die Geschichte mit den 200.000
Pfund, die die erweiterte Agency sich selbst glaubt präli»
minieren zu können.
Ein größeres Debakel der unglücklichen AgencyJdee
ist wohl nicht denkbar. Und es klingt wie blutiger Hohn,
wenn derselbe Berichterstatter über verschiedene Ver*
, die der XVII.Kon»
sionen der Exekutiv*Zusammensetzung
, heißt
greß bringen soll, zu melden weiß. Herr Weizmann
es dort, werde bei genügend großer Mehrheit weiter
Sokolow
soll
geht,
nicht
das
Präsident bleiben oder, wenn
unter dem Protektorat Weizmanns an die Spitze treten
— als Haupt einer Koalitionsexekutiveaus allen nicht»
revisionistischen Parteien, also aus Misrachi, Allgemeinen,
Arbeiterparteilern und Radikalen.
Und noch groteskerI Wenn das nicht geht, soll auf
Vorschlag aus Agency*Kreisen eirre viergliedrige Exekutive
gebildet werden, und zwar 2 Nichtzionisten (H),
2 Zionisten!
Wahrlich, die offiziellen Kreise haben noch fünf
Wochen vor dem Kongreß Sinn für Humor.
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semitischen Europa unmöglich wäre, ist im „Jüdischen
" möglich. Ein Mann, der freiwillig
Nfationalheim
unter England für Palästina gekämpft hat, wird von
englischen Beamten nach 15 Jahren ans dem Lande ge
jagti weil die Eltern nur ein Touristenvisum hatten
Aber wenn der Mann lehr , sehr viel Protektion
erbetteln wird, ist noch eine Möglichkeit da, ihn zu
halten. Herrlich! So regiert das britische Kolonialmini
sterinm in Palfistina. In diesem Ministeriumsitzen jetzt
und seine Kollegen, um über die
Prof. Weizmann
Entwicklung de9 Jüdischen Nationalheims zu beraten
Was kann da heraugkomraenf
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TO PENSION CONTINENTAL"W3
KOMFORTABLES HAUS
FLIESSENDES WASSER
-BÄDER
WARME SÖSSWASSER
WIENER KÜCHE/MÄSSIÖfc PREISE
VERLANQENSIE PROSPEKTE!

Das

haben dank Stricker viele neue Beitrittserklärungen zu
große jüdisch-amerikanische Hilfskomitee unserer Union zu verzeichnen.

(Joint Distribution Cotamittee) hat zu Beginn des Monate
In seinen Vorträgen führte Stricker ungefähr aus:
* Bekanntlich war Politische Gegnerschaft bedeutet nicht Herabsetzungvon
Mai seine Sammelarbeit aufgenommen

Brief aus Bielifz

SEEBA 9
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Joint arbeitet wieder allem

für das vergangene Jahr vorgesehen gewesen, eine ge¬
meinsame Sammelkampagne für den Joint und den
Palästina-Auf baufonds (Keren Hajessod) zu fuhren.
sollten aufgebracht
Dollar
Sechs Millionen
Werden. Dreieinhalb Millionen für den Joint uhd zwei
Warnungen
Die
.
Hajessod
Keren
den
«
für
einhalb
vor dieser ver
Opposition
der zionistischen
ständnislosen Verquickung zweier grundverschiedener
Angelegenheitenwurden durch das Resultat noch über¬
war ein nieder schmet¬
troffen. Das Ergebnis
wollten nichts
terndes . Die Nichtzionisten
nichts
geben, die Zionisten
für Palästina
Judenkoloni
bolschewikische
die
für
sation . So gaben beide nichts. Kaum der vierte Teil
von 6 Millionen wurde zustandegebracht. Der Traum
von dem Goldsegen der durch Nichtzionisten erweiterten
Jewish Agency für Palästina ist jetzt ausgeträumt und
Joint arbeitet wieder allein.
•
'
•
' 1*
'
Die New Yorker Kampagne zur Aufbringung von
einer Million Dollar als"New Yorker Quote des 2*/a- Mi I
Joint Distribution
lionen - Dollar - Driy .es des
, ein
Committee wurde mit einem Massenmeeting
geleitet, an dem über 3000 Personen teilnahmen. Den
Er
seiner
in
Vorsitz führte ' James MaVs h all , der
Beratungen über das Budget der Jewish Agency
Öffnungsansprache die unter der osteuropäischenJudenfür 1931/32.
u n geh eure Not schilderte.
heit herrschende
Jerusalem, 16. Mal (J. T. A.) Die aus den in Palä¬ Den Höhepunkt des Meetings bildete eine Anspräche
stina ansässigen Mitgliedern des Council der Jewish von Senator Bor ah , in der er in eindringlichenWorten
Agency bestehend« Budgetkommissiion hielt bisher zwei an die amerikanische Judenheit den\ Äppeli\'ricB!eierden
Sitzungen,zur Beratung des voll der Treasury der Jewish Juden Osteuropas>bei der Sicherung ihrer wirtschaft¬
Agency ihr vorgelegtem<BudgetentwUrfesfü> das Jahr lichen Existenz beizustehen/ Senator' Boräfh
* führte unter
) ab. Dieses Budget balanciert ;mdt einem anderem aus:
5692(1931/32
M
ah.
es
a
ad
Betrage von Pf. St. 425.000 einschließlichH
Grrindrage wiYt 1Die„Kommission beschäftigte sich, in den ersten Sitzun¬ f Der Weltfrieden m&fi-'auf <ier
gen mit der Frage ,nach der Höhe der zu, erwartenden s,ch a f t 'lich er ?G e r e c h;t £g feegLta.u%eftaut.w.erde,n.
wirtschaftliche Verhältnisse^können allein den
Einnahmen und beriet über verschiedene Projekte zur Gesundesichern.
Alle Armeen und Flotten der Welt
Frieden
Vergrößerung der Einnahmen.
können uns keine Sicherheit bringen; ' wenn 'die"halbe
der
Ein amerikanischer Palästina -Legionär soll nach Welt in wirtschaftlichem Elend lebt. Jeder Dollar,
dem Joint Distribution Committee zugeführt und von
neunjährigem Aufenthalt aus Palästina deportiert
ihm in Osteuropa zur1Besserung der dortigen Lebens¬
werden . '
,.
,
zur Ver¬
Jerusalem, 18. Mai. (J. T. A.) l>ie Immigrations¬ bedingungen ausgegeben wird, trägt
hütung eines Krieges bei.
Deponierung
die
hat
abteilung der,Palästina-Regierung
des in Kfar Jezechiel lebenden Fleischers Chajkel
Weitere Ansprachen hielten der Vizegouverneur
von New York Herbert H. Lehman, Rabbi Jonah B. Wise
Bernstein , eines ehemaligen amerikanischen
Legionärs , nach Rußland angeordnet. Bernstein war ^und der Leiter der New Yorker Kampagne Oberstaats¬
in ' dem für den
anfangs 1918/als Freiwilliger
anwalt Albert Ottinger, der'bekanntgab, daß im Anschluß
jüdi¬
bestimmten
an das Meeting die Sammeltätigkeit für die JointFeldzüg " in Palästina
ins Land gekommen . Nach Kampagne in allen Teilen New Jorks durch eine Armee
schen Regiment
der Demobilisierung kehrte er nach Amerika zurück von tausend freiwilligen Mitarbeitern aufgenommen wer¬
mit seinen Eltern zum zweiten den wird.
1922
Jahre
im
kam
und
Mäle nach Palästina, wo er sich verheiratete. Der Ehe
Präsident Hoo ver und Gouverneur Smith hatten
sind zwei*Kmder entsprossen. Anläßlich seiner wegen Begrüßungsschreibengesandt, in denen sie ihren Wunsch
seine
wurden
einer Bagatellsacheerfolgten Verhaftung
nach einem vollen Erfolg der Kampagne zum Ausdruck
Papiere polizeilich überprüft, wobei es sich heraus¬ brachten.
*
stellte, daß er und seine inzwischen verstorbenen
Eltern imjJahre 1922 auf Grund Von Touristenvisen
Der Präsident des American Joint Distribution
Auf¬
dauernde
ohne
und
nach Palästina gekommen
Committee Felix M. Warburg hat für den 2V«-Millionenenthalt s b e w i 11i g u n g im Lände geblieben waren. Dollar-Drive des Joint den Betrag von 50.000 Dollar ge¬
Bernstein, der im Jahre 1910, vor nunmehr zeichnet.
21 Jahren, aus Rußland nach Amerika eingewandert
war, die amerikanische Staatsbürgerschaft aber nicht
. Sollte die Palästinaerworben hat, ist staatenlos
zu
Regierung ihre Absicht, ihn nach Rußland
sie ihn damit im
würde
so
, ausführen,
deportieren
Robert Stricker in Polmc & filesi'en
Hinblick darauf, daß,er Zionist ist,.Verfolgungenseitens
Im hiesigen grauen zionistischenLeben sind die
des Sowjets aussetzen.
Revisionisten die einzige Gruppe, die das zionistische
In jüdischen Kreisen Palästinas wird erwartet, daß
Gewissen nicht ruhen läßt. Die Unzufriedenen bringen
die zugunsten Bernsteins bei der Palästina-Regierung Leben und Enthusiasmus in die zionistischen Reihen.
unternommenen Interventionen von Erfplg.begleitet sein
hier, der ~
Vor einigen Monaten war Jabotinsky
werden.
nachdem man in den letzten Jahren nichts davon ver¬
#
sprach.
Staat
Juden
vom
wieder
—
nommen hatte
Herrliehl Wajsdma^ t&emitfe<^ ten,IfWl6*' desanti- Und 'die Masse verstand ihn, wurde mitgerissen.
Jetzt besuchte uns Robert Stricker . Er sprach
in Bielitz und Kattowitz. Schon die ersten Gerüchte von
-PARADIES VILLA MABWCJHIO wr> seinem Besuch riefen großes Interesse hervor. Der Name
KINDERHEIM
Stricker, in der großen jüdischen Oeffentlichkeit be¬
kannt, ist besonders hier populär. Noch aus der Zeit
, als Stricker Führer der Zionisten
des Vorkriegszionismus
im alten Oesterreich war. Was Wunder, daß sowohl in
NfrQnet dem Stmnto,^ cWne. ruhige Kattowitz wie in Bielitz' die Juden in Massen am Bahn¬
Uavmoderni ^ Tn^
hof erschienen, um ihn zu begrüßen und zu hören, was
'fort VorzügnöhWVefDffeilung, volle
Lage im
Pension 98 . Ose Kinderhelm untersteht und wie er über die gegenwärtige
{tetlicber und pftdi^ QöteQher Aufeicht. %i p n i s jd u s denkt, Es soll vorweggenommenwerden,
Werlanflan sie Wq% M filtis . Kinder- daß der Effekt seiner sowohl positiven, wie in bezug auf
anmelaungenwerden nur bis tum 20,Mai die Tätigkeit der zionistischenLeitung kritischen Aus¬
berücksichtigt.Referenzen be2üal.nnvr
erteilt „HemburgerVerein z*F. r. 8p,v , führungen ein ungeheurer war. Wir Revisionisten»her

,
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Verdiensten in der Vergangenheit. Wir verkennen nicht
während des Krieges und
nach dem Kriege. Aber seine Politik in den letzten
er gehen. Aehnlich war
muß
Deshalb
versagt.
hat
Jahren
es mit Clemenceau. Kein Franzose wird seine Verdienste
für Frankreich bestreiten wollen und können. Und den*
noch mußte Clemenceau gehen, weil seine Politik in
der Nachkriegszeit dem französischen Volke nicht men*
entsprechend schien. Weizmann war es, der die englische
Administrationin Jerusalem und die zentrale Regierung
in London immer mit seinem Prestige als Präsident der
zionistischen Organisation gedeckt hat. Er war immer
mit den Engländern^ zufrieden und immer hat er das
jüdische Volk wegen angeblicher Passivität in Geld¬
angelegenheiten getadelt. Was konnten da unsere
Freunde in England machen? Nichts! Denn die amtlichen
Stellen konnten sich immer auf die Zufriedenheit der
zionistischen Exekutive berufen und mit Weizmann
sagen, daß England alles getan habe und der Aufbau
die Aufgabe des jüdischen Volkes
ausschließlich
sei. Das „knauserige" jüdisdie Volk hat trotz allen Schwie¬
weit über 30 Millionen Pfund in
Krisen
und
rigkeiten
Erez-Israel investiert und gespendet. Wie wurde aber
mit diesem Gelde ge wirtschaftet? Für Forderung von
800 Pfund jährlich, aber
Handel und Industrie
für ein hebräisches Wochenblatt, das wenige lesen, über
4000 Pfund jährlich, für eine Universität ohne Studen¬
ten und Fakultäten 50.000 bis 60.000 Pfund jährlich, für
Gehälter und Diäten 1000 Pfund monatlich usw. Auf einen
Rettungsruf des Präsidenten Weizmann antwortete
Amerika mit 25.000 Dollar, das ist nicht viel mehr als
das Defizit des „Haolam" ausmachte
Die revisionistischeUnion, die alle Mißstände in
der Politik wie-irt der-Finanzgebarun,g seit;Jahren kriti¬
siert und voraussah, will;in der. zionistischenBewegung*.
Remedur schaffen. Es :muß eine andere, selbständige
Politik eingeschlagenwerden. Mit der Ghettopsychologie
muß Schluß gemacht werden. Wir sind eine Kraft, aber
sie
versteht
Exekutive
die . zionistische
, glaubt nicht an unsere
nicht auszunützen
Stärke . Deshalb sind wir so weit gekommen. Die Re¬
visionisten erstreben auch eine Aenderung in der
Finanzgebarung. Es geht nicht an, daß,wir in Palästina
erhalten. Die „radi¬
Schulwesen
ein dreifaches
kalen" . Forderungen der.) Revisionisten nennt man
„Faschismus ". Das ist eine Dummheit. Faschismus
', in einem
ist nur, möglich in einer Zwangsorganisation
Staat,- aber nicht in einer Organisation, in die jeder
eintreten, aus der jeder austreten kann, in der es
keine Militärmacht, keine Steuerkassa, keine Polizei gibt.
. Wir wollen keine Förderung der KlassenkampfIdeologie in Palästina. Dazu ist unsere Jugend nicht da.
Für unsere Jugend ist der Judenstaats gedanke erhaben
und groß genug, um sich ihm völlig hinzugeben. Die
klassenkämpferischeOrganisation in Palästina und ihre
Anhänger haben kein Monopol auf Palästina.
Auch wir wollen und werden beim Aufbau des Landes
mitarbeiten.
Wir werden mit unseren Forderungen zum
XVII. Kongreß kommen und zu allen Fragen Stellung
nehmen. Wir sind sicher, daß wir schließlich siegen
und den von den offiziellen Stellen begrabenen
Her zl - Zionism u's" wieder zum Leben bringen
werden. Tosender Beifall folgte den Ausführungen des
Redners. Die beiden Abende wären eine imposantep
Manifestation zugunsten des Judenstaatsgedankehs. Sie
haben viel dazu beigetragen, uns bei den Wahlen zum
XVII. Kongreß großen Erfolg zü sichern. Dieser Erfolg
wird unser Dank für. die Mühe Strickers sein;.
Dr. Dawid Wdowinski.
die LeistungenWeizmanns

Delegiertentag der Schweizer Zionisten, — Ver¬
trauensvotum für Dr . Weizmann.
Genf, 19. Mai. 'Der- in Genf abgehaltene 37. Dele*
^es hat
jgiertentag des schweizerischenZionistenverban
eine Resolution gefaßt, In der der Inhalt 'des Briefes
i gu n g
e'd
i
r
f
e
B
i^ a c D o n a 1d s an Dr. Weizinann mit
zur Kenntnis ge^ # n>n uncv Drv Weiz| rännf d^8 Ver*
11s.c h e.n
trauen ausge| jgr^ cje4;.^ it| ». J$ e..'.r.e y l ?i Q
pelegierten haben sich an den Arbeiten der Konferenz
, in der ersten Sitzung die
nicht beteiligt. Sie verließen
Konferenz, nachdem ein von ihnen eingebrachter Antrag,
da> Referat Dr. Beck er », eines allgemeinen Zionisten
und Anhängers der Weizjuanuf^ ichtung, entweder von
^ i j *evisio*
dajp Tagesordnung abzusetzen oder ein.!«p|i eifte
biblischen Pelegierten zu haltendes halbstündigesK o x>
4ferat auf die Tagesordnung m setzen, abgelehnt
worden war.
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DIE NEÜE WELT

Noch brauchte die revisionistischeOrganisation
bisher alle Kräfte, die einzelnen konnten bisher ihren
Spezialaufgaben nicht nachgehen.
kocht selbständig» tüchtig in der Hauswirt¬
Der Kongreß bringt hier eine Aenderung. Die
schaft, in der Krankenpflege gut vertiert,
Frauen
Zukunft wird auch die revisionistische
mit guten Referenzen und Zeugnissen,
arbeit energisch revidieren. Eins sei aber jetzt schon
sucht Stell « alt Wirtschafttrift
Kraft"
Unter „Tüchtige
gesagt: soweit wir auf die Jugenderziehung Einfluß haben
werden wir neben allen idealen Forderungen bestimmte
Muskeljuden
und Nordausches
Cohens
Disziplin
Watey
Charles
Austritts
des
Gründe
Die
tum verlangen und die, die darüber lächeln, nicht lange
aus dem Council der Jewish Afefley.
soll nicht in
Palästina
.
verwickeln
London, 15. Mai. (J. T. A.) In der JahresversSmm* in Diskussionen
Ghetto «Geist , sondern in natio*
lung der Association der Jewish Friendly Socleties er« ängstlichem
Wa 1e y Cohen , der den Vorsitz naler Freiheit , benützt und verteidigt von den
klärte Charles
Söhnen seines Volkes, aufgebäut werden. Es wäre keine
der Jewish
führte, er sei aus dem Council
, wenn das Blut anderer Völker für jüdi*
A g e n c y ausgetreten, weil er gegen die Gründung des Menschenwürde
Mer#
Boyd
Sir
Ehre fließen würde.
sehe
Betraoung
die
Palästina»Notfonds und
rimans mit der Vertretung der jüdischen Interessen vor
der ShawKommissiongewesen sei. Er habe etne freie
mit der Zionistischen Organisationder
Kooperation
Zugehörigkeit zur Jewish Agency vorgezogen. Eine
Je mehr wir uns dem Kongreßtermin nähern, desto
solche Zusammenarbeit könne, selbst wenn die erweiterte lebhafter wird es an der Front derer, die um die Bei«
werden sollte , fort¬ behaltung der Macht im zionistischen Apparat bangen
Jewish Agency aufgelöst
_
geführt werden.
Unter dem Eindruck der Gefahr (die sie nicht unbegründet
wittern), daß sie ihnen entwunden werde, gebärden sie
Zionis*
sich wie toll. Und da der revisionistische
m u s die einzige oppositionelleGruppe ist, die ohne
zionistU
wahren
dem
der
Elan,
Scheuklappen und mit dem
sehen Gehalt innewohnt, kämpft, so richtet sich gegen ihn,
Von Edith Lachmann (Breslau).
, der Angriff.
In der letzten Nummer hat die „Neue den Revisionismus
Welt" über eine Resolution der jüdischen
Das Mitglied der Exekutive, Herr J. Sp r i n z a k,
Brith
gegen
Prag
in
Frieden
für
Frauenliga
ehemals Führer der „Hitachduth", jetzt einer der Führer
berichtet. Weil Brith
Trumpeldor
Trumpeldor für die Erziehung der jüdischen der vereinigten Arbeiterparteien Palästinas, gibt im
eintritt, nennt „Dawar" den Standpunkt seiner Partei zum 17. Zionisten*
Jugend zum Selbstschutz
ihn die Frauenliga „militaristisch" und
Lachmann
Edith
". Frau
„friedensfeindlich
(Breslau), eine hervorragende zionistische Bei DARMSTORUNGEN
Führerin Deutschlands, hat uns nachstehenden
FETTANSATZ
Artikel zu dieser Frage übermittelt.
BLXHUNOEN
Jüdische Vorkämpferinnenfür Freiheit und Menbesonders in den Wechseljahren , haben die klinisch
schenrecht nehmen in der Zeit nach den Pogromen
abführenden
,
erprobten
von Safed und Hebron Resolutionengegen jüdi«
ZET
sehe Jugend an, die sich die Aufgabe stellt, sich vor»
gegen
Heimat
zubereiten, um ihre altsneue
sich hervorragend bewflbrt. Aus ■reinen Pflanzendrosen ohne chemische
mild, sind wind- und
zu können . Haben diese Beimengung hergestellt, wirken sie langsaman,undentgiften
schützen
Ueberfälle
so den ganzen
harntreibend, regen die Drüserisekretfon
Organismus und schaffen Wohlbehagen.
Frauen schon einmal Resolutionen gegen die Zionistische
Maittler, Wien. XXI.
, die es fertig bringt, junge Söhne Ia «Hon ADothekwi (90 K. S 3.70). Debot: Aooth.
Exekutive angenommen
für O. S . R. 1 Atfler «Apotheke , Relohenberg
und Töchter ihres Volkes in ein Land zur Aufbauarbeit
von bew a f U
zu schicken, das von einer Majorität
bewohnt wird, wo jeglicher jüdi*
neten Arabern
kongreß zum besten. Sein Programm hat zwar nicht viel
sehe Schutz, jüdische Polizei fehlen und die Ein* Fleisch, dafür aber einen Knochen, der ihm im Hals steckt.
wanderer, ungeschult in der Verteidigung, den Ueberfällen Et ruft der künftigpn Exekutive2(U, sie müsse
arabischer Massen unterliegen müssen?
. „alle konstruktiven Kräfte .des' Zionismus umfassen
handeln zionistische
Verantwortungslos
."
und die Revisionisten ausschließen
, und diese Resolution kommt von
Frauenorganisationen
, wenn sie
Plötzlich hat auch Herr Sprinzak sein Herz für den
Mitgliedern einer solchen Frauenorganisation
junge Menschen aus ihren Berufen herausreißen, sie ver* j ü d is che n MIttel st an,d entdeckt, den er sogar in
anlassen, Elternhausund sonstige Positionen hier zu ver* Palästina ansiedeln will, und glaubt, ihn, der sich um die
lassen, um sich in ständige Lebensgefahr zu begeben. Jede revisionistische Fahne geschart hat, so „vor. den reaktio»
wahre Vprkämpferin für Mehschenrechtmüßte erst nären Losungen" zu retten. Also rette, auf daß du gerettet
einmal hier vorbeugen! Wir sollten doch endlich einmal werdest1
Die.Anhänger des Herrn Sprinzak, die noch nicht
anfangen, für das Menschenrecht des heimatlosenjüdi»
sehen Volkes gründlich zu arbeiten, wir werden dieses in den Schoß der allgemeinen Arbeiterparteieingegangen
in Polen , erläßt Wahl«
Ziel aber nie erreichen, wenn unsere zionistischen Frauen sind, die Hitachduth
immer wieder nach links und rechts schielen. Bald ist es Proklamationen
, ein Kongreßwahlprogrammder Partei.
bald
,
als Herr Sprinzak selbst, sie
weiter
Friedensliga
die
Schritt
bald
einen
,
geht
Sie
Agency
die
s o z i a 1i s t i s c h e Ziele, die in ihren Programmen auf« gibfs nicht billig. Es heißt dort:
tauchen, öder allgemeine Dinge. Zwei politischen Idealen
„Die revisionistischeBewegung bildet eine nationale
kann man nicht dienen, eins muß dann leiden, die Juden
und soziale Gefahr und ist geeignet, die moralischen
müssen endlich Ausdauer für ihre eigenen natio«
Grundlagendes Zionismus zu zerstören. Die durch
n a 1e n A u f g ab en lernen.
Revisionisten herbeigeführteDemoralisationhat der»
Und da komme ich zum Kernpunkt der Frage.
Jüdische Frauen, die solche Resolutionenannehmen, die
, daß die Zu«
artige Formen des Irrsinns angenommen
sind nicht durchdrungen. von jüdischem National*
gehörigkeit der Revisionisten zur zionistischen
gef üh 1, nicht erfüllt von nationaler Selbstachtüng,
Organisation nicht mehr möglich und erwünscht ist."
Juden Staat«
ihr Weg ist nicht der Herzische
Die Revisionistensind der Hitachduth nicht recht.
g e d a n k e, der einzig und allein nur Sinn hat für
Sie verfechten den echten Zionismus. Also hinaus mit
zionistischeZielsetzung.
Die Welt' muß ein Volk verachten, das sich seine dem Störenfried!
Heimat aufbauen' will, ohne das mit Volksgeldern Auf«
„Derartige Formen des Irrsinns" hat die Demoralisa*
gebaute selb st zu schüt zen . Wenn Frauenorganisa* tion angenommen
. Zionisten sollen hinausgeworfen werden,
tionen aber jahrelang nur Gelder sammeln, sich Vorträg© weil sie der täglichen Hinunterlizitierung des Herzl*
anhören und Kompromisse mit Nichtzionistinnenschlie* Zionismus
im Weg stehen. Wahrlich, Irrsinn .und
,
ßen, so muß das Fluidura der nationalen Energie, das Demoralisation
!
gerade von den Frauen ausgehen soll, abflauen.
Wenig hat Theodor Herzl über zionistische
Nach Herrn Felix Rosenblüth, dem Mitglied der
Frauenarbeitgesagt, aber das Wenige ist erschöpfend und
zionistischenExekutive, kommt nun auch ein anderes
zeigt uns den Weg: „Nichts ist die Jüdin ihrem
, Herr S. Kaplansky , nach Wien.
Volke , Alles könnte sie ihm sein 'Vschreibt er. Exekutivmitglied
Unter diesem„Alles" ist die Erfüllung der ureignen Mit Rosenblüth hatte man Pech.. Er sprach vor leerem
Frauenaufgabenund die Vorbereitung der Frau für ihre Saale. Und damit das diesmal verhütet werde, muß man
Pflichten in einem aufbauendenStaate zu verstehen, Auf in der Propaganda für den Kaplansky«Vortrag einen
Kamen nennen, der das an Attraktion ersetzen soll, was
drei Fundamenten.beruht ein Staatsgebilde; Familie,
gehört zwar in die Reihe
Leben . In diesen drei fehlt. Der Name Jabotinsky
, soziales
Gesellschaft
werden sollen,
, verbessernd, der Irrsinnigen, die hinausgeworfen
Gebilden muß die jüdische Frau erzieherisch
aufbauend im Galuth und Zion wirken, Was sehen wir aber man mutet ihm immerhin noch Kraft genug zu, eine
aber hier in den letzten zehn Jahren? Den Verfall , die Versammlung zu füllen. Das beweist die Ankündigung
4 er Familie, der Nachwuchs fehlt der der Wiener Poale Zion für den Vortrag ihres Führers mit
Assimilation
dem den Leser harangujerenden Schlußpassus:
. Die Gesellschaft Ter flacht,
zionistischen Organisation
, der
ist ein Antipode Jabotinskys
wie sollte sie national vorwärts gekommen sein hei den „Kaplansky
der Zionisten. Das sozial« vor kurzem auch zwei Vorträge in Wien gehalten hat."
Minimalforderungen
Auch zwei Vorträge gehaltenI Also wenn schon
Leben kann nicht gefördert werden in unserem Sinnt, wann
die politischen Forderungen, die Vorausaetsaagen für «int kein Kollege der Gesinnung, so doch vielleicht ein Kollege
damit
und
unbearbeitet
$0
de? Redekunst, Kein schlechter Impresario/Erik, wenn
Masseneinwanderungsind,
unerfüllt bleiben. ,
auch ein' wenig Irrsinn!
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Wer ist irrsinnig%

Revision zi' onwrisdier
frauenatiffassung

Kräutertabletten
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Tagesheimstätte im Sirandbad
S^ ÄÖ
Klosterneuburgder. Ferien
ganztägig,

Schluß halbtägig, während
wird beste und billigste Erholung geboten. Schulnachhilfe,Sport und Spiel unter pädagogischer Auf¬
*.
sicht. 1 Schilling pro Tag1Unter,Beste Referenzen

AUS PALÄSTINA.
Das 25. Jubiläum des GymnasiumsHerzlia.
Das hebräische Gymnasium lin Tel-Awiw, Herzita,
wird nächstens»ein 25. Jubiläum feiern. Ein Treffen aller

ehemaligen Schüler des Gymnasiumswird in Tel-Awiw
Mitte des Monats Aw stattfinden und ein spezielles Werk,
welches Artikel und Erinnerungen von einigen der
Gründer, Lehrer und früheren Schüler/ der Schule ent¬
(JAB.)
halten wird, soll veröffentlicht werden.
Die Palästfna-Kühfanlagen-Gesellschaff.
Dieser Konzern wurde vor zwei Jahren durch" die
Initiative von Herrn Chaim Joffe von einer Gruppe
Juden unter Teilnahme' der
südafrikanischer
Palestine Electric Corporation gegründet. Das Kapital
der Firma wurde auf 35.000 Pfund festgesetzt. Die Ge¬
sellschaft hat ein Gelände mit einer Fläche von 4Vi Dun»am erworben und im Juli 1930 begonnen, auf einer
Fläche von 1500 Quadratmeterihre erste Kiihlraumanlage
zu bauen. Sie enthält im ganzen 14 K ü h 1r ä u m e: einen
besonderen Raum oder Räume für jeden der Hauptartikel
der Kühlanlage - * Früchte,, Gemüse, Eier, Fleisch.
Butter und Fische — und besondere Reserveräume für
kleinere Artikel, außerdem eine große Halle für vor¬
läufige Kühlung, Kühlkorridore für den Durchtransport
für
von Waren und einen speziellen Packraum
Kunden , die ihre Ware dort zu verptfeken wünschen.
Zwei atmosphärische Pressen, die je 200.000 Kilogramm
Kalorien produzieren, sind in der Anlage installiert Bei
jedem Teil des Kühlprozesseswerden die modernsten
Methodenangewandt. Vorläufig arbeitet die Anlage nur
zu einem Teil und nur die Fruchthallen sind fertig. Der
gesamte Bau wird Mitte des Monats gebrauchsfertig sein.
In allernächster Zeit wird die Gesellschaft zum
erstenmal in Palästina reines Eds produzieren. Die
Anlage kann täglich über 20 Tonnen Eis herstellen. Das
Wasser wird durch spezielle Einrichtungen, bevor es
umd während des Gefrier¬
gefroren wird, gefiltert
prozesses werden die unreinen Reste in der Form von
Sedimenten entfernt.
Boykott jüdischer Arbeit seitens der palästinensi¬
schen Behörden.
Bei einer in der letzten Woche stattgefundenen
Zusammenkunft zwischen Mr. McClären , dem stell¬
vertretenden Distrikts-Gouverneur für den Norden, und
rat es von
des Arbeiter
den Vertretern
Haifa umd dem zentralen Arbeitsbüro der Allgemeinen
Jüdischen Arbeiterorganisation machte der Vertreter der
jüdischen Arbeiterschaft auf versdiiedene Mißstände
bei den Regiierungsarbeiten dim Distrikt aufmerksam.
Obwohl bei dem letzten Zusammentreffen der Bevoll¬
mächtigten des Arbeiterrates Haifa mit dem DistriktsGouverneur Calwell vor einigen Monaten zuge¬
sichert wurde, daß die Zahl der bei den Hafenbeschäftigten jüdischen Arbeiter ver¬
bauarbeiten
größert wird, sind bei dieser Arbeit jetzt nur 25 bis
beschäftigt, gegenüber
Arbeiter
isebe
üd
28 j
330 Arabern , während die für die Verwaltungder
Arbeiten Verantwortlichen alles tun, um die Handvoll
jüdischer Arbeiter unter dem Vor wände, daß sie nichts
. Die Leitung der Hafenleisten, loszuwerden
arbeiten bat anderseits mehrmals die jüdische ArbeiterGruppe in den Steinbrüchen von Atlith lobend hervor¬
gehoben.
Die Vertreter des Arbeitsbüros der Histadruth
von Arabern und nicht
betonten, daß Hunderte
Jud 'e vom Dept. für öffentliche Ar¬
ein einziger
beiten bei der Reparatur der Chaussee Haifa—Metulah
beschäftigt werde. Ferner stammen die 90 bei der
Reparatur der Straße Metulah—Kfar Gileadi beschäftig¬
aus Syrien , ebenso
ten Araber ausschließlich
wie bei der Reparatur der Straße Metulah—Judeida
Beschäftigten. Ihr Arbeitslohnbeträgt für Männer 70 bis
95 Mils, für Frauen 40 bds 50 Müs, für Kinder 30 bis
40 Mils. Die Zahl der Arbeitsstunden am Tage ist
unbesch rankt . Die Regierung hat »ich nicht für
die Bedingungen interessiert, unter denen die Arbeiter
zu arbeiten gezwungenwerden.
Polizeistation
Bei dem Bau der Haifaer
waren 40 Personen beschäftigt, von denen 30 aus
herübergebracht
Grenzdörfern
syrischen
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lieber die Disposition der jüdischen
Rasse zu verschiedenen Krankheiten
Von D*»

Nr. m

pm NEU? WELT

er aus der Siedlung Yadjur, „der
wurden. Auch die Reparatur der Chaussee Tiberias— [ jüdischen
Arbeit
der
Zemach wurde trotz der Beteiligung der Stadt Tiberiaa 1 Eifer *
sich zu verflüchtigen, wenn
*" üRegierungscheine
—:—
es
sich
um
*die
Sühne
für die Vernichtung jüdischen
nichtjüdischeu
Unternehmern übergeben. Die
Delegation verlangte: 1. daß ein angemessene* Teil der Lebens handle". Die Regierungtrage die Verantwortung
Regierungsarbeitenj ü d i e c Ji.e n A tb eitern auf der für*die UnschuldigenOpfer und dafür, daß das Ver¬
Basis von Akkordarbeit
übergeben wird; 2. daß brechen' vbn: Yadjur bisher ungesühttt blieb.
der Bau der Chaussee Haifa—Akko in Angriff ge¬
Die Kolöniescheuer von Nathania abgebrannt
nommen wird, und daß man eich bemühen soll, die
, 14. Mai. (J. T. A.) Die Scheuer der. zu
Pflasterung der Chausseen Mes'cha—Jawneel und EhrenJerusalem
des, verstorbenen Nathan Straüss „Nathania" be*
Ganegar—Nahalal auszuführen,' die schön teilweise nannten Kolonie
im Gebiete Vadi Havarith ist mit der
von der Regierung bestätigt sind; 3. daß der Distriktsgesamten
diesjährigen
Getreideernte
der
Gouverneur die notwendigenSchritte für die Beschäf¬ Kolonie'
abgebrannt. Es besteht der Verdacht, daß
tigung einer angemessenen
Zahl jüddseiher
Araber
den
Brand
,
der
vier Stunden lang wütete, ge*
Arbeiter
beim Hafenbau tut.
legt haben. Der Schaden ist außerordentlich groß. In
Noch immer keine Sühne für das Verbrechen von den benachbarten jüdischen Kolonien hielt man den
Brand zunächst für eiri anläßlich Lag b'Omcr entzün*
Yadjur.
Jerusalem, 14. Mai. Das Organ der palästinensi* detes Freudenfeuer. Auch der Scheik von Vadi Havarith
sehen Arbeiterschaft „Dawar " erklärt anläßlich der erklärte bei seiner Vernehmüng, er habe, als er die
„Schloschim
", des »Ablaufes der 30tägigen Trauer für die Flammen aufsteigen sah, geglaubt, daß die Juden ihren
bei dem Ueberfall in der Nähe von Haifa getöteten drei
Feiertag durch Entzünden eines Freudenfeuersbegehen.

Kessler

, Assistent des Wiene * Allgemeinen Krankenhauses»

Die

Bilanz der Oesterreichlichen
Postsparkasse für 1930

Das Kuratorium der Oesterreichischen Post¬
sparkasse bat in einer Sitzung vom 12. Mai d. J . die
Bilanz für das Jahr 1930»genehmigt.
Das Gewinn - und Verlustkonto ergibt einen
Einnahmeüberschuß von rund l 3/*Millionen Schilling.
Mehr als l 1/» Millionen Schilling des Gewinnes
werden zu Reservierungen verwendet , der Rest ist
als Gewinn ausgewiesen und wird auf neue Rech¬
nung vorgetragen.
Im Geschäftsbericht ist erwähnt , daß sich die
ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse des Jahres
1930 in den wichtigsten Geschäftszweigen der Post¬
sparkasse , im Scheckverkehr und im Sparverkehr,
nicht fühlbar gemacht haben . Die Zahl der Ge¬
barungen und die Umsätze sind in beiden Geschäfts¬
zweigen gestiegen. Die Spareinlagen haben um
17,6 Millionen Schilling zugenommen, mehr als
doppelt soviel als die Steigerung -von 1928 auf 1929
betrug.
Die Liquidierung der sogeUannten alten Ge¬
barung des ehemaligen Postsparkassenamtes kann
mit Ausnahme eines Engagements als abgeschlossen
E
/betrachtet werden .
Ii

Unter Disposition zu einer Erkrankung versteht man, Folgen verhältnismäßighäufiger befallen werden, ist Klassen liefern. Bürger selbst fand unter den 500 von ihm
die Neigung oder, besser gesagt, die Bereitschaft eines sicher. Die Ursache hiefür, über die wir nichts Bestimm* beobachteten Fällen nur 4 Nichtjuden (!!). Die so starke
Lebewesens
, in einen bestimmtenkrankhaftenZustand zu ttes wissen, dürfte mit ' könstitutionelenMomenten im Verbreitung dieser Krankheit unter den Juden hat sogar
verfallen. Die Disposition kann angeboren oder erworben, Zusammenhang stehen. Es wurde gelegentlich die Be* zu der von den amerikanischen Forschern gebrauchten
dauernd oder vorübergehend
, erblich oder familiär sein. hauptung aufgestellt, daß der hohe Blutdruckmit seinen Bezeichnung„Jewish disease" (jüdische Krankheit) ge*
Wie es nun eine Dispositioneines einzelnen
Lebe* Folgeerscheinungen(Schlaganfall usw.) unter den Juden führt. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß die Krank«
wesens zu einer oder mehreren Krankheitengibt, so ver* mehr verbreitet ist als in der nicht jüdischen Bevölkerung. heit nicht auch bei andersrassigen Völkern vorkommt.
steht man unter R a s s e n d i s p o's i t i o n eine bei allen Dies trifft, wie ich mich an Hand eines großen Materials Sie ist z. B. bei den Japanern nicht selten. Die Disposition
Angehörigen eines Volkstammes anzutreffende Bereit« überzeugt habe, für W i e n nicht zu. Hier möchte ich auch der jüdischen Rasse jedoch ist nach Angabe der amerika*
die mir mündlich gegebene Mitteilung eines bei der nischen Autoren ganz, in die Augen springend.
schaft zu einer oder mehreren Erkrankungen.
Wir wollen hier im Zusammenhangeinige Krank* Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft in hervorragender
Die familiäre
Idiotie
mit Blindheit (fami*
hejten besprechen, zu denen die jüdische Rasse in einem Stellung tätigen Arztes ermähnen, nach dessen Erfahrung liäre amaurotische Idiotie) ist eine besondere Form der
dieses
Institut
in
den
von
Juden
stark
bevölkerten Be* Idiotie, die durch ihr ausgesprochen familiäres Vorkommen
gewissen dispositionellen Verhältnis steht, eine Frage, die
wohl schon verschiedentlich erörtert worden ist, wobei zirken Wiens( 2., 20. Bezirk) wegen Schlaganfällen be* gekennzeichnetist. Dabei entsteht durch eine fortschrei«
aber nicht selten ein Mangel an Objektivität, zuweilen deutend seltener zu intervenieren hat als anderswo.
tende Erkrankung verschiedenerTeile des Sehapparates
sogar eine gewisse Tendenz zu erkennen war.
Die Disposition zu Hämorrhoiden
wird oft ver* eine vollständige oder fast vollständigeErblindung und
erbt.
Die jüdische Rasse Scheint zu dieser Krankheit zu Schwäche der Körpermuskulatur
. Die ersten Fälle dieser
Eine der Erkrankungen
, zu denen das jüdische Volk
disponieren. Die Ursache dürfte in der häufig sitzenden Krankheit sind schon 1881 in Lohdon und 1887 in New
zweifellos disponiert ist, ist die Zuckerkrankheit
Lebensweise
und
in
York
religiösen
beschrieben
Momenten
,
zu
worden
.
suchen
Die
sein.
Kinder
, die von der Krank*
i(Diabetes). Die Zahl der Erkrankungen an diesem Leiden,
(Unbedingt, wenn auch unter sehr starkem Pressen er*, . heit befallen werden, haben einen abirrenden Blick, können
das in den letzten Jahren an Häufigkeit zugenommen hat,
und auch die Zahl der Todesfälle sind unter den Juden zwungene Stuhlentleerungvor dem gemeinsamenFrüh* nicht fixieren, wodurch sich die fortschreitende Erblindung
, Juden. ~ 'Wen»...diese,,Gepflogenheit •äußert. Durch die zunehmende Schwäche der Muskulatur
verhältnismäßig hoch. Ueber die Ursachen dieser Befunde gebet bei religiösen
^eübt"# urde, dann kommt es auch zu ausgesprochenen Lähmungen, im 2.
t können wir keine sicheren Angaben machen. Es ist mög* von Generationen frömmer,^
lieh, daß neben Rasseeigentümlichkeiten auch vielleicht neigen auch die späteren, diesen Brauch nicht mehr üben* oder 3. Lebensjahr tritt 'der Tod' ein: Diesen'-'bösartig' ver*
äußere Lebensbedingungen eine gewisse Rolle spielen, den Geschlechter in hohem Grätf zu üipde? «Erkrankung
.) laufenden Fällen stehen auch gutartig verlaufende gegen¬

Was nun die L u n g e n t u b e r k u 1o s e anlangt, über, wobei psychische Veränderungen (Abnahme des
. denn es findet sich der Diabetes — auch bei der nicht*
jüdischen Bevölkerung— ungleich häufiger in den wohl* so kann man bei dieser Krankheit deutliche passen* Intellekts) während der zweiten Zahnung bis zum zehnten
dispositiqnelle
Momente.' herausfinden
. Die semitischen. Lebensjahre auftreten und die ganze Erkrankung mit ganz
habenden Kreisen als bei der ärmeren Bevölkerung
. Daß
auch Volkseigentümlichkeiten eine Rolle spielen müssen, Völker (Juden, Araber, Kabylen) sind für die Lungen* allmählicherErblindung sich über Jahre und Jahrzehnte
dafür spricht ü. a. der Umstand, daß bei anderen semiti* tuberkulöse weniger empfindlich. Systematische' Unter* erstrecken kann. — Schon den älteren Autoren war es
, daß diese Krankheit familiär und vorwiegend
sehen Völkern; z. B. bei den Arabern, die Zuckerkrankheit suchungen der ProletarierbevölkerungNew Yorks haben aufgefallen
' viel seltener ist. Die Disposition der Juden zum Diabetes eine auffallend geringere Häufigkeit unter der jüdischen in j ü d i s c h e n Kreisen vorkam. Nach einer bekannten
ist weiten- Kreisen; der jüdischen Bevölkerung wohlbe* Bevölkerung deutlich ergeben, obwohl die äußeren Lebens* Feststellung aus dem Jahre 1904 kamen auf 86 Fälle
, unter denen die arme jüdische Bevölkerung ßl Juden. Im Jahre 1926 berichtete ein bekannter Autor
kannt und hat sogar unter den Juden, besonders unter bedingungen
denen in etwas vorgerückterem Alter, zu einer gewissen, in den-großen. JudenviertelnNew Yorks lebt, auf keinen' .über eine Familie russischer Juden, wo unter acht Kin*
Fall
besser,
genannt werden können als die' der nicht* dem zwei im ersten Lebensjahrestarben, zwei im Alter
meist übertriebenen Angst geführt, von diesem Leiden be*
fallen zu werden.
jüdischen Proletarierbevölkerung
1.
. Es mag hier noch be* yon 15 bzw. 18 Jahren und vier an der amaurotischen
Die Fettsucht
wird,häufig, familienweise und als merkt werden, daß verschiedene Negerstämme trotz ihres Idiotie litten. Die besondereVeranlagungder osteuropäi*
vererbtes Leiden angetroffen. Als Ursache des Leidens großen, kräftigen Körperbaues eine ausgesprocheneDis* sehen Juden zu dieser Krankheit wird mit der überhaupt
höheren' Neigung zu Nervenleiden erklärt, wobei es nicht
kann man oft eine schlechte Funktion der Schilddrüs an* Position zur Lungentuberkulose zeigen.
Einö von dem amerikanischenForscher Leo Bü r* ausgeschlossenerscheint, daß auch schlechte
so«
nehmen, wengleich auch dieses Moment oft nur in den
' eine gewisse Rolle spielen.
späteren Jahren der Krankheitmit Sicherheit festgestellt ger zu Beginn dieses Jahrhunderts beschriebene Krank* zi 'ale ''Verhältnisse
heit äußert sich folgendermaßen
: Der Kranke bekommt ! '
Daß der Alkoholiismus
in der jüdischen Be*
werde/n kann. Eine solche Minderleistung der Schilddrüse
wird auch.bei der unter den Juden und speziell unter den Schmerzen in den Fingern oder viel häufiger noch in den volkerung viel seltener ist als bei den Nichtjuden, ist hin*
Zehen, hat dort das Gefühl des Kribbeiris und der Taub» länglich bekannt und statistisch nachgewiesen
. Diesem
jüdischen/Frauennicht seltenen Fettsucht angenommen.
Die Vermutung, daß .die jüdische Rasse zum heit; zeitweise stellt sich eine Erschwerung des Gehver* Befund"entspricht auch das viel seltenere Auftreten der
Kr e b, s hesondere Dispositionzeigt, ist unbewiesen und, mögehs ein, so daß der Kranke zeitweise hinkt, der Teil Folgekrankheiten des chronischen Alkoholmißbrauches
wie ioh glaube,, sicherlich unrichtig. Wohl aber besteht des•befallenenFingers oder der Zehe beginnt sich bläu* bei den Juden, der Leberverhärtung(Cirrhose) und der
lichrot zu verfärben, der Puls ist in dem erkrankten Glied. alkoholischen
Geistesstörungen(Delirium tremens).
eine Dispositionder jüdischen Frauen zu der meist gut»
nur sehr schwach oder überhaupt nicht zu fühlen, die
artigen Geschwulstder Gebärmutter, dem Uterus*
«Die Statistiken lehren, daß trotz der Neigung der
myom . Von dieser Krankheit muß vor allem bemerkt Haut in dem befallenenGebiet zeigt Zeichen der Er* jüdischen Rasse au verschiedenenLeiden die
St erb*
worden, daß sie in großer Anzahl familiär und erblich nährungsstörürig und schließlich beginnen die befallenen 1i c h k e i t unter den Juden geringer, oder mit anderen
vorkommt. Es ist mir eine Familie bekannt, in welcher Zehen oder Finger zu faulen und, falls sie nicht schon Worten, daß die durchschnittliche Lebensdauer höher ist.
die Mutter und ihre drei Töchter an dieser Erkrankung früher operativ entfernt werden, sich abzustoßen. Die Auffallendund so ziemlich allgemein bekannt ist die
gelitten haben und auch operiert wurden. Nach einer vor Ursache dieser Erkrankungliegt in einer (entzündlichen) wesentlich geringere Säuglings
* und Kindersterblichkeit,
einiger Zeit veröffentlichten Statistik,. der ein großes Wucherungder Innenwand der kleinen Blutgefäße, die Es ist wenig wahrscheinlich
, daß letztere Erscheinung auf
. Krankenmaterial zugrunde lag, betrug der Anteil der schließlich ganz undurchgängig werden, wodurch die Er* irgend welche Rassenmomente zurückzuführen ist, vielmehr
nährungsstörungund das zum Schlüsse auftretende Zu*
myomkranken Jüdinnen 19% der an Myom leidenden
muß man annehmen, daß die Ursache hiefür in der
Frauen, während der Anteil der an Gebärmutterkrebs grundegehender befallenen Teile erklärt ist. Diese Er* größeren Aufmerksamkeitund
Pflege zu suchen ist, die
erkranktenJüdinnen nur 0,75% der Gesamtpatientinnen krankung, die auch Bürgersche Krankheit genannt wird, die jüdische Mutter ihren Kindern angedeihen läßt.
betrug. Ich will hier noch hinzufügen, daß das Gebär* befällt hauptsächlich Männer im Alter von 2.0 bis 40
In der sprichwörtlichen Innigkeit ihres Familien*
rauttermyom nicht selten mit der Zuckerkrankheit und Jahren und ist bei Frauen"sehr selten. Verschiedene ameri*
mit der Fettsucht kombiniert ist, zu welchen Erkran* kanische Autoren behaupten, daß den Hauptanteü zu lebens ist es"gelegen, daß unter den Juden auch die
kungen wir die Disposition der jüdischen'Raise bereits dieser Erkrankung die nach Amerika eingewanderten ärmsten nicht nur für ihre eigene, sondern auch für die
russischen
und polnischen
Juden der ärmeren Gesundheit ihrer Familienangehörigen sorgen. Wie oft
kennengelernt haben.
sehen wir in unseren Kliniken und Spitälern judische Pa*
Die Prostatahypertrophie
' ist eipe Er«
tiehten, die nahezu ohne alle Mittel aus den osteuropäi*
krankung der männlichen Vorsteherdrüse, die für den
sehen
Ländern den Weg zu uns gefunden haben, manch*
Zeugungsakt und wohl auch als innersekretorisches Organ Stfinflse
mal sogar mit Weib und Kind, um hier ihre Gesundheit
eine Rolle spielt. Die Hypertrophie der Prostata, d. h. das
wiederzuerlangen
. Mittellose Nichtjuden sehen wi?. nie*
G^ößerwerden der Drüse durch krankhafte Vermehrung
pals.'Das innige Familienleben
ihj-es Gewebes, gibt zu yerschiedeoM...6e.schwerden An*
, der mäßige Älkotiolgenuß,
das
genaue
Befolgen
Wer
der ärztlichen Anordnungen, im Er*
ausgebildetes
,
tüchtiges
und
diszipli¬
laß. Die Krankheit ist eine ausgesprochene Alters*
niertes Personal aller Artu.aller Branchen kränkun'gsfaJJe die
große
Sorgfalt
bei der Ernährung der
erscheinung, sie kommt vor dem 55. Lebensjahr kaum vor
benötigt
, wende sich an „Haköah ",
und tritt nach dem 75.~. Lebensjahre nicht mehr auf. Daß
t,r WlMlWWtjY11, Tel. H«aa»CMO Säuglinge,all das sihd Momnte, die in nicht zu unter*
schätze'ndym 'M'älje ,aie?kra,nkh'eits* und Sterblichkeits*
Mjtoner jüdischer Rasse von dieser Erkrankung und deren
Verhältnisse bei den Juden zu beeinflussen imstande sind.
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Seidenstoffe t

JACQUARD - U. KARO -FROTTIERSTOFF,
neue , reizende Dessins , für Mäntel und
Capes , 145 cm breit , per Meter S 4.90 und
RIPSLEINEN -PYJAMAS, für den Strand , alle
Modefarben und Größen .......
S

3 .90
5 .90
290
5 .90

ROHSEIDE .......

, . . . . S 2 J0

JAPAN -FOULARDS , 93 cm breit . . S 3.50,
TOILE DE SOIE, Reinseide , alle Farben ,
HARTPLATTEN -BADEKOFFER , gediegene
80 cm breit ............
S
Ausführung
. ..........
S
MANTELSEIDE , schwarz und blau , 90 cm
LIEGESTÜHLE, gebeiztes Hartholz , schönes
breit . . . . .......
S 6.90 und
Streifleinen ..........
nur S
CREPE -DE-CHINE U. CREPE -GEORGETTE
IMPRIME, Reinseide , neue Dessins . 100 cm
FROTTIER -BADEHANDTÜCHER
Kn
breit ..........
S 7.90, 5.90,
per Stück S 1.98, —.98 und "" *♦«!» •
HONAN -SEIDE
U. SEIDEN -DOUPPION ,
herrliche Modefarben , 80 cm breit . . S
GROSSE AUSWAHL in den neuesten „KAJAK", und „RIBANA"-BADEANZÜGEN.

2 «90
^ AA
^ nA
3 «3JU
Aa
3 »» U
m qq
■» ♦» Ii

WollKotfei

Gummi -Bade - AA
Sprunghauben
piU
alle Farben, diverse Fassons , nur V# \ß
Groschen

KLEIDER-TWEED , mod . Dessins .
S 2.50,
KLEIDER-SCHOTTEN , reine Wolle , doppelt breit
.........
,S
WOLL-GEORGETTE NOPPE , für Kleider ,
doppeltbreit . . ........
. . S
KLEIDER -RIPS , in Weiß und allen ' Modefärben , doppeltbreit
. . . . . . . .S

Ffir den Haushalt*
1
1
i
i

Damen -Konfeklfon t
RIPSLEINEN -BLUSEN, gute Qualität , in
Modefarben , mit Herrenkrawatte
— mit
langen Aermeln S 3.90, ärmellos . * . S
RIPSLEINEN -KLEIDER , weiß und farbig . S
PLISSä -SOHOSSEN, weiß und farbig . . S
DER MODERNE STROHBORTENHUT ; nin
; allen Modefarben , große und kleine Form,
S 4,90, 3.90,

2 *90
3 *90
6 .90
2,90

Damen *Wäsche t
STRAPAZ -HEMD ODER -HOSE aus guter
Webe , komplett groß , mit Klöppelspitzen
und Motiven . . . . . . . p . St. S 2.50,
STRAPAZ -NACHTHEMDEN , komplett groß,
mit Klöppelspitzen und Motiven . S 3.90,
REIZENDES WASCHSEIDEN -HEMD ODER
-HÖSCHEN , apart aufgeputzt , reizende
Modefarben
-, . . a . * . p . St. nur S

1,98
2,93
3 *90

BadcgWäsche ♦

Spanoen
-BadeSchuhe
.f^ ^.^eV
^fe^Görarai
-Crepe
Absatz für Kinder,
Sotile

Größe

24

bis

und

29 . ............

. nur

für Mädchen und Knaben
Größe

30

bis 34

........

i

DIESER BADEANZUG, ge¬
strickt , ' in allen Mode¬
farben u. Größen , kostet

Ä - Ä

DIESES BADE-CAPE , aus
gutem Frottierstoff , ele¬
gant gemustert , komplett
groß , kostet nur . . S

e 0ft
9 , oll

SCHAFWOLL -BADE¬
ANZÜGE, glatt und in
modernen
Streifen -Des¬
sins , alle Modefarben u.
Größen , Markenware
S

^ qa
O . oU

BADEMÄNTEL , aus prima
Frottierstoff
(auch für
Herren ) S 19.50,12.50 u. S

AOA
SMU

.......

.
,
.
.

.
.
.
.

S
S
S
S

1 Flasche Eau de Cologne , Marke „Geor¬
gette Lorrain " Chypre , Flieder , Rose nur S
3 Tafeln Schokolade (Milch - . und SpeiseSchokolade ) nur
. . . S
Hausschuhe mit Ledersohle , alle Farben und
Größen , nur . . . . . . . * . . . S

Strumpfwaren

S 2,50

Ca. 2000 Paar weiße
TENNIS
- SCHUHE
für Damen und Herren , mit Gummisohle und a
Besatz , „Markenware ", alle Größen , nurperS
IJy
Paar

.28
.23
.25
.25

1.1.1.98

— Schirmet

SEIDENGRIFF TSTRÜMPFE , .....
Eft
II, Wähl , alle Modefarben . . S — . SU
WASCHSEIDEN - UND SEIDEN¬
GRIFF -STRÜMPFE , fehlerfrei,
alle Modefarben . , . S 1.50,
SCHWEDISCHE MODE¬
STULPEN -HANDSCHUHE,
mod , Frühjahrsfarben
. . '. 'S
ORIG . BEMBERG-WASCH¬
SEIDEN -STRÜMPFE ,
gaiant.
fehlerfr ., alle Modefarb .. nur S
SEIDEN -RAYE-HÖSCHEN,
alle
Modeforben
. . . S 1.50 und
DAMENSCHIRM, moderner Griff, schwarz,
braun oder blau
. . . ... . . . S 4.9Ü.
DIESER DAMENSCHIRM aus Ritter K. Seide
mit mod. Streifendessin , iöteilig , auf Hohl¬
schienen , anit eleff. Griff, , kostet nur S

Wasdiseaden * und WasthsloMe»
WASCH -MOUSSELINE, Riesenauswahl ,
7Q
, neueste Muster . . . . per Meter nur S
«f"
KLEIDER -VOILE, reizende
Dessins , gut
waschbare Qualität . . per Meter nur S —*»oD
WASCHSEIDE FÜR KLEIDER , entzückende
- Kn
Muster , alle Modefarben . . S 2.50, 1.98, J . OU
DEKÖRATIONS -KRETONNE für Weekend -.
häuser , Möbel, Vorhänge etc ., das Neueste , S

<- 9fl
■•* U

DIRNDL -ZEPHIR, Schottenmuster , p. Meter S
ETAMINE, neueste Dessins für Kleider ,
S .2.90, 1.98 und
ORIG . BEMBERG-SED3EN, . die modernsten
Tupf - und Schottendessins , in den neuesten
Farben . . . . . per Meter S 3.40 und
AGFA -TRAVIS, die gute Bemberg -Seide . S

1 *25
m -n
J . 9U
t% Oft
3 *9Q

Kulanter Provinzversand per Nach¬

nahme. —

Nicht Konvenierendes

zurückgenommen
Fahrprelavergütung
. —

Neue

*98
aA
*» U
gft
*911
5A
^ .«U

ftir den Herrn t
,-

. nur S «• —

für Damen , Größe 35- 41, für Herren, 1 QD
Größe 39- 46. .......
. .....
S

nur

großes Stück Badeseife . , . a
Doppelstück Kernseife
* , . « *
Frottier -Waschlappen (Handschuh )
Tube „Georgette "-Haatcreme
. .

1
_
a
9

wird

DIESES ADRIA -HEMD aus gutem Ripsleinen
mit Ausschlagkragen
und Doppelmanschetten , weiß, ecrü u . Modefarben , nur S
DIESE HAFERL -HOSE, aus prima Jägerleinen . » . . . . . . . • • • nur S
DIESER JANKER , aus prima Jägerleinen,
nur S
DIESER RUCKSACK , aus gutem , festem
Leinen , mit 2 Taschen und Lederriemen.
nur S
DIESE KNICKERBOCKERSTRÜMPFE , heue
JacquardrMuster mit Seideneffekt , nur S
STEIFE UND HALBSTEIFE KRAGEN , mo¬
derne Fassonen , 3 Stück . . . . . nur S
POPELINE -(AufIage )-HEMDEN , alle Mode¬
farben und Größen , mit Doppelmanschetten,
.S
ZEPHIR-HEMDEN, mit sep . Kragen und
Doppelmnnschetten , neueste Dessins . . S
SEIDEN-POPELINE -HEMDEN , mit sep . Kra¬
gen
und Doppeluiaiischetten , reizende
Muster . , ............
S
10 STÜCK RASIERKLINGEN . Marke „Mont¬
blanc " ............
nur S
„ILFA"-STANGEN -RASIERSEIFE , pro
Stange (für 1 Monat reichend ) . . nur S

3 .90
5 .90
7 .90

7 .90
1.S0
23 .90
6 .90
9 .80
1.- .1«

P
II ;,, '
Elegante

Hute

alle Modefarben

• , .

k nur S

tm Tiefoarterr « - in der

(Mm-OTWtuw

Kiw «.«.**a»Mfafi« rtt «te «.««
Seidenaioiftn , Waschstotttn u.
Telephon
-Nr. R-42-5Ö8, Serie Watchstldan , per Meter • •

5 «oo
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liner Tageblatt", Leo Hirsch, schreibt: „Es wäre schade, vormals Lehrer am Chajes*
Realgymnasium hier zu
wenn diese merklich erarbeitete und eigenartig gelun¬ und sein Gegner, der Leiter der oberwähnten Schule,Wien,
Herr
gene Inszena
'er.uing, die sehr viel Beifaill famd, nicht noch Dr. Viktor Kellner . Und Herr Chartiner erhob schwere
iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii
einmal zu 6eh<en sein sollte," Der Kritiker des „Vor¬ Anklage, daß Herr Kellner und seine Anhänger ihn ver*
folgen, in tiefem Hasse. Er (Dr. Kellner) enthob ihn seines
wärts" rühmt dife Echtheit der Typen und den leideh- Posteins
Dr .-Hugo-Zuckermann -Gedenkfeief.
unter dem Vorwande, daß seine Fähigkeiten für
den Lehr* und Erzieherberuf nicht genügen, daß Ober*
Der Verein zionistischer Hpchsdiüler „Theodor schaftKdien SpMwaillen der Darsteller.
rabbiner
Herzl" veranstaltete Samstag, den 16. Mai/ eine Gedenk¬
Mitteilung der Mnsikgrnppender W. I. Z. O. Das Chartiner Herr Zwi Peretz Ch a j e s s. A. über Herrn
ein absprechendes Urteil gefällt hätte.
feier anläßlich des 50. Geburtstages seines im Jahre 19U liebenswürdige Entgegenkommen der Kiultusgemeinde
Wir haben die Vorbringungen leider angehört; und
ermöglicht
es uns, die Arbdt unserer Musikgruppen für
gefallenen AH Dr. Hugo Zuck ermann . Nach ein¬ die Sommermonate
ins Freie 2U verfliegen
. Ab Freitag, obzwar wir uns überzeugten, daß das Beth*din darüber
leitenden Worten des derzeitigen Obmannes H. K a u f- den 22. Madi finden regelmäßig
wöchentlich im der Zelt zu urteilen nicht imstande sei, ob er wieder angestellt
mann würdigte AH Dr. Siegfried Schmitt m einer von halb 5 bis ha'lb 7 Uhr für Kinder und Jugendilidie werden müsse, da ja sein Posten als Lehrer in der ob*
längeren, tiefempfundenen Rede die diditeriedie und Spdelnadimittaige statt. Ort: Spielwiese der Kiultus- erwähnten Schule nur provisorischwar, fanden wir uns
gemeinde im Augarten. Zugang: Rauscherstraße, rechts, trotz alldem verpflichtet, die Wahrheit zu erforschen, da
aiondistisdie Tätigkeit des so früh verschiedenenSchrift¬ vom
Nordwestibahintor
. Bei Regenwetter steht den Kim- Herr Chartiner Klage erhebt, daß die dieser Entlassung
stellers, der zu Kraegsbegiflin helle Begeisterungerregte, dern ein Zeit znnr Verfüiguiög
.-Wir teilen den Eltern.mit, zugrunde liegende Schrift Dr. Kellners es ihm unmöglich
jetzt aber beinahe vollständig der Vergessenheit an¬ daß während dieser Zedt für entsprechende Aufsicht macht, den Lehrerberuf ausüben zu können, daß insbe*
heimgefallen ist. Anschließend brachte H. Jehuda gesorgt ist. Die ;Kinder,sollen.zu Spiel- und Siniggmppen sondere das angebliche Urteil des seligen Oberrabbiners
werden, wobei auch die Verwendung von ihn für alle Zukunft sehr schädigt.
E h r.e n k r a mz mit meisterhafter Beherrschung der vereinigt
Kinderinstrufmenten eitöl Axt,- wie Saiten- und Blas¬
Und wir nahmen von Zeugen, dem Gesetz gemäß,
Sprache einige für die Art Zuckermamins bezeichnende instrumente, vorgesehen ist. Die Gruppen werden
in, Anwesenheit der Parteien, Zeugenschaft ab. Auch lagen
natürlich,den Altersstufen nach zusammengestellt und uns
Gedichte und den „P r"o1o g z u einer
HerzlBriefe glaubwürdiger Personen vor, woraus uns klar
Feier " zum Vortrag. Reidier Beifall der er¬ eriteprediend beschäftigt. Wir hoffen, daß die Eltern- ' wurde, daß, im Gegenteile, der Oberrabbiner s. A. vor
schienenen Gäste dankte dem Künstler. Zum Abschlüsse schalt' dieser .unserer pädagogisch überaus wertvollen mehreren Freunden seiner Zufriedenheit mit der pädagogi«
Eip.riichtiung gebührendes Interesse entge^eübringen sehen Tätigkeit des Herrn Chartiner Ausdruck verliehen
spielte AH Dr. Weil das ,,Oesteroei<hasch<e Redtertlied
", wirdi- ;Animiöldiu
.nigen und Auskünfte jeden Preitag am und sein
darüber ausgesprochen hatte, daß man
dessen Text von Zudcenmanm verfaßt wurde. •
Spielplatz urod telephonisch unter . der Nummer ihm nichtBedauern
den Unterricht in Oberklassenübergäbe.
A-49-9-45. Für das Präsidium: S. Löwenherz, B. Federn,
Auch legte uns Herr Chärtiner ein Gutachten
Iipschiütz, S. Paßweg. Für die künstlerische Leitung:
Igor Gorin-Grünberg.
berufener Fachlehrer vom 5. August 1929 vor, die sich
Kapellmeister M. Lamipetl.
dieser Angelegenheit gründlich befaßt hatten. Diese
David Belasco, der Nestor des amerikanischen mit
bezeugen, daß die Darstellung der Dinge, wie sie Herr
Theaters, gestorben. In New York starb heute im Alter Dr. Kellner gab, unrichtig ist, daß er (der Lehrer) viel«
von 72 Jähren der hervorragendeTheaterdichter und mehr gut befähigt sei. Ueberdies stellte sich Herr
TheaterleiterDavid' Belasco , den man den „Nestor des; Chartiner, unserer Aufforderung gemäß, am 4. des Monats
Juni 1930 zu einer Prüfung vor befugten Fachmännern
amerikanischenTheaters" nannte.' David Belasco wurde, seines
Berufes, die unsererseits ernannt worden waren,
1859*m*San Francisco als Kind' aus England eingewander* und zwar: Herr Rabbiner Dr. Bauer , Gymnasialreligioris*
ter jüdischer Eltern geboren, war zuerst Regisseurvon; lehrer, Herr Professor Dr. Apto witzer , Lektor am
Baldwins Grand Opera House„ und des Metropolitan Rabbinerseminars und Herr.Professor Sonne , Lektor am
Pädagogium
. Nach ihrem Zeugnisse von
Theater in San Francisco, ging dann nach New York, wo; hebräischen
oberwähntemDatum fanden sie ihn als Erzieher und
er das Madison Square Theatre, später das Lyceüm le/tete,: Lehrer von hervorragender Art; Und nachdem die Wahr*
bis er Eigentümer und Direktor des Belasco Theatre in heit uns augenscheinlich klar wurde, luden wir die Parteien
New York wurde. Seine Stücke gingen über alle amerikani* vor, um die Sache zu Ende zu führen. Allein als Herrn
sehen Bühnen, auch als Regisseur und Theaterleiterwürde, Dr. Kellner der Stand der Angelegenheit bekannt ge*
worden war.tentwand er sich trotz unserer^Vorladung dem
er tonangebend. Er verstapd.es, die besten amerikanischen. Erscheinenvor dem Beth*dm uiid ließ uns durch seinen
, Herrn, Rechtsanwalt Dr. Margulies,
Schauspielkräfte um sich zu scharen. Obwohl von einem* Bevollmächtigten
katholischen, Priester erzogen, blieb er dem Judentum; sagen, daß er beschlossen habe, in dieser Angelegenheit
treu und war Mitglied der- Gentrai Synagogtie in' New der Stimme der Väter und Meister nicht zu gehorchen.
Dies diene zur Verlautbarung!
York und der Jewish Theätrical Guild.
Und zum Zeugnis hiefür unterzeichnen wir am
Eine SpinozasBüste im Haag. Ini SpinozasHaus in sechsundzwanzigsten Tag des Monats Marcheschwan im
der Pavillonsgrachtim Haag fand in der Vorwoche die Jahre (5) 691 hier in der GemeindeWien. David
Feuchtwang ; Mayer Ma y e r s o h n, hierorts Räb*
feierliche Enthüllung eiher Vom Berliner Bildhauer Alfred biner;
Mordchai Ar je Habermann.
Hüttenbach geschaffenen SpitiozaiBüste statt.
L. S. (Deutsch): Rabbinat der Israelitischen Kultus*
Sammelschrift über das Jüdische- Tjieäter.' Das he* gemeinde Wien. (Hebrwsch): Rabbinatsgerichtshof der
Hauptstadt Wien.
. Nach längerer Pause wird der Sänger Igor Go- kannte Organ des französischenPro*PalastihaiKömitees
r i n (bisher unter dem Namen Grünberg bekannt) „Nouvelle Revue Juive" hat eine Sondernummer erscheinen
wieder vor das Wiener Publikum treten. Es ist noch lassen, die sich mit: dem5- jüdischen'Theater1!(der Welt
t beginnt,mit :eiher1^ tu4ie;;über
nicht lange her, daß der junge Künstler ganz plötz¬ beschäftigt. Das Sammelhpf
lich . in das Licht der Oeffentlichkeit trat. Als Sohn das alte Purimspiel im Venedjger Ghetto undr;über .das
liiiliillilil
jüdische Theaterspiel in Italien*vom• 15. bis 17. Jahr«
eines. Rabbiners in der Ukraine geboren, kam Igor hundert
aus der Feder,
Gorin als Jüngling nach Wien, wo er durch seine lyrisch
Zwei Erfolge der Hakoah in der Meistersdiafft
gefärbte Baritonstimme auffiel und nach einer harten ProfessorsJ. Zollen Änc
Gegen Altmannsdorf 6 : 2 und Hertha 5 : 2.
Lehrzeit, nur kraft seines Talents, die Karriere eines den mittelalterlichenPurimspiel
Die Hakoah-Mannschaft konnte ihre Siegesserie
Sängers begann. Populär wurde er zunächst dadurch, den jüdischen Künstlern iuf .dfer; ;franzöäischen Bühne. fortsetzen.
Gegen Altmannsdorfblieben die Blau-Weißen
daß er in der Seitenstetten- und Tempelgasseals Ober¬ (Rachel und Sara Bernhard). In längeren Artikeln wird überlegener Sieger. Hakoah führte ein ausgezeichnetes
kantor fungierte und innerhalb desselben Zeitraumes die gegenwärtige Lagef des jüdischen Theaters (Polen, Spiel vor und hqtte im Angriff den besten Mannschafts¬
in jüdischen Konzerten auftrat. Oefter konnte man Amerika, Palästina, Moskau*Wien) dargestellt. Auch dem teil. Die Tore erzielten Mausner (3), .Neumann (2) und
Ehrlich. Hakoah stellte folgende Mannschaft: Kaiman;
Gorin-Grünberg ' bei zionistischen Veranstaltungen jüdischen Film schenkt das Heft Aufmerksamkeit.
Ainsier, Berson;. Donaufeld, ßtrofi, Platschek; Ehrlich,
hören. Sein Ruf drang bald nach Amerika, wohin er
Neuerwerbungen1der Kunstsammlungder Berliner Heß, Neumann, Mausner, Katz.
für eine ganze. Konzertsaison engagiert wurde. Diese Jüdischen Gemeinde. Die Kunstsammlung' der ' Jüdi¬
Gegen Hertha mußte sich Hakoah mit einem
Exkursion brachte ihm so reiche Erfolge, daß er neuer¬ schen Gemeinde
Berlin hat durch die Bemühun¬ knappen Sieg zufrieden geben. Die Krieauer waren
ihrem Gegner in allen Mannschaftsteilen glatt über¬
dings im kommenden Herbst eine umfassende Tournee gen ihres Leiters Dr. Carl Schwarz
ihre Bestände legen und auch dem Spielverlauf entsprechend hätte der
in Amerika absolvieren wird. Für Gorin-Grünbergs um eine große Anzahl >
.;hervorragender Stücke ver¬ Erfolg überlegener ausfallen müssen. Die Hertha-Spieler
Wiener Konzert, auf •dessen Programm neben altita¬ mehren können. Die Reihe der Aerzteporträts aus dem kämpften oft mit unerlaubten Mitteln, was
zur Folge
lienischen, russischen und französischen Meistern he¬ Jüdischen Krankenhause wurde an die Räume der hatte, daß einige Haköahner leichte Verletzungen'davon¬
Die Tore für Hakoah schössen: Donnenfeld(2) und
bräische Kompositionen, von Ernest Bloch stehen, gibt Kunstsammlunggebracht.;< Zeitlich an der Spitze steht trugen.
Heß. Die Mannschaft lautete: Oppenheim; Amster, Feldsich reges Interesse kund.
das Bildnis des Dr. Benjamin
de Lemos , des mann; Schock, Stroß, Platschek; Defries, Donnenfeld,
Heß, Mausner, Katz. . .
Vaters der Henriette
.....
Herz
,
es
>
folgt
Henriettens
Jüdischer. Liederabend. Am.16. Mai fand vor einem
zahlreichen Publikum ein jüdischer Liederabend statt, Gatte Dr. Marcus Herz, ein Werk von Georg We i t s c h,
Juden
im
dem
Hofmaler
Schwimmsport
Friedach
führend Wilhelms II., dann der Arzt
der durch sein interessantes Programm sowie durch das
hohe künstlerische Niveau der Vorträge lebhaften An¬ und Naturforscher Dr. Marcus E1 de s e r Bloch
Große Erfolge beim Internationalen Meeting des
klang fand. Der junge Palästinenser S. K r y b u s, der (1723
—1799
) in einem Gemälde von Joh. Chrph. Frisch.
Oesterreichischen Touringklubs.
eine starke, überaus klangvolle und gutgeschulte Stimme
. Die Juden haben sich auch im
besitzt, sang und -gestaltete judäische und hebräische Die Linie führt bis zu dem Porträt des Chirurgen Jamds
Israel von Max Liebermann . Unter den sonstigen an erste Stelle vorgeschoben. Schwimmsport
Lieder mit tiefem Empfinden. Fräulein Nora Dauber
Ob in Oesterreich,
, Deutschland öder Ungarn, überall
erzielte mit ihren meisterhaften Liedervorträgen nach¬ neuerworbenen Bildnissen befinden sich das des Tschechoslowakei
haltigste Wirkung und. mußte sich, ebenso wie Herr 90jährigen Seniors der Berliner Journalisten Dr. J. findet man jüdische Schwimmer von hervorragender
Krybus, wiederholt zu Draufgaben entschließen. Herr
Klasse.ffii Große Erfolge holten sich die jüdischen
Dr. Siegfried S ei d n e r, ein virtuoser Künstler auf der Ka s t a n von Joseph Oppenheim , die Zeichnung Schwimmer bei dem zweitägigem Meeting
dies
Oboe, und Fräulein Gerda Kreitler , eine hoch¬ der Charlotte E mb d e n, der Schwester Heinrich Touringklubs
im Dianabad, an dem auch der
begabte junge Pianistin, ernteten stürmischen Beifall. Heines, dm Alter von 98 Jahren und das Selbstbildnis französische
Weltmeister
Taris
teilnahm.
Die künstlerischeLeitung lag in den bewährten Händen Lesser U r y s während seiner Krankheit Neben kost¬ Besonders gut hielten sich die Hakoahnerinüen. So
konnte Hedy Bienenfeld-Wertheimer im 100 und
der Frau Pia Klein , die den durchaus gelungenen barem altem Kultgerät, das gekauft oder gestiftet
wurde, 200 Meter Brustschwimmen die deutsche
Abend mit einführenden Worten über das jüdische Lied
Meisterin
ist von besonderer Bedeutung eine Sammlung von Wunder, hinter sich lassen. Im Crawlschwimmenüber
eröffnete.
etwa
100
60
Meter
blieb
Stücken
Frl.
Löwy
neuerer
erfolgreich.
Auch
im
palästinensi¬
Crawl
„Jüdische Bühne", IL, Taborstraße 12, Samstag,
über 200 Meter konnten die Hakoabnerinnen Löwy und
den 23, Mai, die ' Koimödie„Schwer♦zd sein a Kapzen". sch e r Au s g r a b u n g e n.
Löffler die ersten zwei Plätze besetzen. Aeußerst span¬
Das Stück wird•Sonntag und Montag wdederiboflt
nend gestaltete sich das 200 Meter Herreu*Crawl. . In
. Bedieser Konkurrenz blieb einer der besten Schwimmer
gdirra halb 9 Uhr. Eintrittspreise 1 und 2 S.
der Welt, der Franzose Taris Erster. Knapp hinter ihm
Konzert Igor Gorin-Grünberg. Mittwoch!, den
placierte
sich Getreuer (Hagibor, Prag). Er stellte mit
Herr Professor Mayer Chartiner, ehemals Lehrer 2 ; 21.2 einen
27. Mai, halb 8 Uhr, im Mittleren Konzerthaussaal:
neuen tschechoslowakischenRekord auf.
am Chajes*Realgymnasium in Wien, ersucht um Ver* Dritter wurde Steiner
Italienisch, französisch, russisch, deutsch, hebräisch.
Kochba, Preßburg). Im
öffentlichung des Urteils des Wiener Rabbinatsgerichtes, Herren-Crawl über 400 (Bar
Meter besetzte Steiner nach
„Jüdisches Volkstheater'*in Berlin. Das aus einem Beth»din, welches dieses im Streite Herrn
Chartiners gegen Taris den zweiten Platz. In. der Herren-Crawlstaffel
seit einiger Zeit bestehenden*jüdischen Studio hervor¬ den Direktor des Realgymnasiums Herrn Dr. Viktor besetzte Hakoah den ersten-Platz, Auch der Nachwuchs
gegangene „Jüdische Volkstheater" trat am Sonntag, den K e 11n e r gefällt hat. Wie uns Herr Chartiner schreibt, hielt sich ausgezeichnet, in der Knaben-Crawlstaffel
und wie auch dem folgendenUrteile zu entnehmen ist, blieb Hakoah unter mehreren Konkurrenzen erster. In
10. Mai, in einer Matinee dm ..Kleinen Theater Unter hat
Herr Dr. Viktor Kellner das Gericht erst anerkannt, einem Wasserballfreundschaftsspielerlitt
gegen
den .Landen" zum erstenmal vor die Öffentlichkeit
dann aber eizv weiteres Erscheinen vor dem Gerichte und W, A. C. eine unverdiente3 : 4-Niederlage.Hakoah
Für die Blaudie
Anerkennung
eines Urteils abgelehnt. Das Urteil lautet: Weißen war Flesch erfolgreich.
Gespielt wurde das Schauspiel [,0 ^ :'^ BlidH nach
David Pinskd. Die Regie hatte Jfeao
„Rabbinat der Isr. Kultusgemeinde Wien. Mit Bei«
» Koetsier^Miutler
Was gibt es bei der Hakoah? Die Hakoah ist weiter
inne. Die Berliner Kritik widmet dem Ddbüt des jungen stand des, (heiligen) Namens, gelobt sei Erl — Vor uns, bemüht, ihre Fußballmannschaft zu verstärken. Man
dem gezeichnetenBeth»dimzedek, kamen zu Gericht im beabsichtigt, Eisenhoffer, GrünwaJd, Wortmann und den
Theaters viel Aufmerksamkeit Der Kritiker des ,3er- Monate
Marcheschwan(5) 690 Herr Mayer C b a r t i n e r, Stuttgart«» Grünfeld «u verpflichten. Der Debrezi^ er

T

und

Literatur«

J

Tribüne

udifdbe Sport * und
Turn bewegung.

£efte, H
DIEN£UE WE{,T,
Nr, 192
i den amerikanisdien Chordirigenten L. L » w vom öster¬
Spieler Mermelstein hat bereits einen Vertrag erhalten.
Festbankett
reichischen Knntorenverbnnd veranstalteten
ZvlPfingsten nimmt die Hakoah an einem internatio¬
sprach nach den Begrüßungsansprachender Herren Prä¬
nal en Turnier in Hütteldorf teil, außerdem wird die
Oberkantor Löwit
sident Oherkantor und Ehrenpräsident
Hakoah auch am 28. und .29. Juni an einem Rapidder Obmann des Chorverlmndes Hasimrnli der Wiener
Turnier teilnehmen, und zwar spielt Hakoah am ersten |
)t
£id
—
onite
„€
:
octntex^laiuxtttmmte
fcetffwft
(*
$
Fr begrüßte den
Oesterreicher.
VereinstempelsängerII.
Tag gegen Lcgia (Warschau) und am zweiten Tag gegen — ßuft■«*• aSkiffet
^ ert ^ luorbcn. Gast
" ift töttflft»litfeMMi
in herzlichen Worten im Namen sämtlicher Kollegen
Slavia (Prag),
^ enwi« bemaiört un-b afterfotmt finbbk SHefnrtMund bekundete deren Bereitwilligkeit zu einer einver¬
©fcttfö öh
. II., Saöötftrafie 48, in nehmlichen, gedeihlichen Zusammenarbeit sämtlicher
Jüdischer Sport' und Schützen verein „Menorah4*, lerfluitflen
b«cr #irm<t ®d)iffmanit
des In- und Auslandes, zur Hebung
Wien, IX., Liechtensteinstraße 30. Zugang durch den Iwer OiwUiäf unfentebt\$cm^hei*. £ ah«ic—für@t r.a nb Tempelfunktionäre
und Förderung des Tempelgesnngesim besonderen und
. iSStttlatkMelt
Hof, Souterrain, Schieflabendofinden regelmäßig«statt. uttb ©ob nur ®d)i|fm<inn*t5Jawn
H—ost.
Musik im allgemeinen.
judischen
der
Uebungszeiten, Anmeldungen und Auskünfte! Montag <^ n&met !mtf.
Verband jüdischer Hochschiileraus Polen im Aus¬
20 bis 22 Uhr, Mittwoch 19,30 bis 22 Uhr, Samstag nach
Mai stattgefundenen IV. ordentlichen
9.
am
der
In
lände.
Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr,
Generalversammlung wurden folgende Kollegen ge¬
fHorett Bei iebettt
wühlt: Als Präsos: Kollege E. Häuser, ferner als Aus¬
Hasmonea spielt zu Pfingsten in Mattersburg.
schußmitglieder die Kollegen: S. Rothmnn, N. Katz,
Schlachtenbummler wollen sich bei Herrn E. Markstein Ca« 104$9$ Paar teinemSpanQemBadesdtuhe
J. Heim, B. Katz, L. Blemer, L. Masur, D. Ochs,
Pfingstspielt
melden. — Die Hasmonea-Jungmannschaft
, mit 6untmi *€ tepsohle u* Abtäte N. Langiewicz.
_
sonntag ihr Meisterschaftsspielgegen Kagran um 8 Uhr gefüHert
Sonntag,
gewann
«
Hormone
—
auf dem Elektra-Platz.
Vom jüdischen Nationalfonds.
den 1?. d. M„ in einem Freundschaftsspiel gegen
Für Kinder:
Im Sinne einer Weisung der WIZO-Zentrale in
Wiener Eislaufverein 4 : 1. — Die Hasmonea-Jugend
Größe 24-29
London fand am 12. Mai im Heime der „Mirjam" ein
gegen Ajax-Jugend 3 ; 0.
per Paar
der beiden Organisationen zugunsten des Keren
Meeting
nur
In der Hockey^Meisterschnft spielte Hakoah gegen
Kajemeth statt. Es sprachen Frau Dr. Sophie L&wen. f. B. 1 : 1 unentschieden. Die Reserve siegte 2 : 1. Die
"V
herz und Frau Dir. Marie Pollak. Das Hauptreferat des
Damen spielten ebenfalls in der Meisterschaft gegen Für Knaben•- ■■Arminen 1 : 1.
Herrenrt 4 ÄA Abends hielt Frau Dr. Nadja Stein. Die Versammking
u. Mädchen0 <
für Damene t Q0 für
ür 30- 34 81 .— Gr. ä5—41S 1.88 ür. 39- 463 1.93 beschloß, daß innerhalb der nächsten zwei Wochen jedes
Gg. Dr. Bernhard Dulberg,
Mitglied der WTZO eine neue KKL-Büchse des Keren
der sich an der hebräischen Bewegung unserer Stadt
Ca. 2000 Stück GummiKajemeth aufstellt und einen Beitrag zitr Eintragung;ins
führend beteiligt, hat seine Rechtsanwaltiskanzlei ge¬
Ge¬
Goldene Buch <\cs -Keren. Kajeinetli nuläßlich des zehn¬
meinsam mit dem Rechtskonsulentender polnischen
Bade-Sprunghauben,
jährigen Bestände,?.' aufbringe. Frau Pif . ^ llak erklärte
sundtschaft Dr. Emil Merwin in Wien, I., Stock-im, dlv. Fassonen äalle Farben,
namens der „Mirjam", .daß. diese 100, neuerBüchsen des
Eisen-Platz 3, eröffnet.
per Stück nur .. . . 1.
■
Keren Kajemeth aufstellen werde.
. Die Trauung des Herrn Max
Vermählungsanzeige
Dieser schicke BadeJosef
Herrn
Hoteliers
bekannten
des
Sohnes
h,
Gut
Die KKL-Mitarbeiter werden neuerlich daran er¬
, Tochter des
y gestrickt, alleMode-e * rn
Guth , mit Fräulein Trude Zarnowitz
färbenu. Urößen kostet nur . . 5 Z.0U innert, daß jede Leerung an Sabbaten "'und jüdischen
Herrn Joachim Zarnowitz , findet am 31. Mai um
Feiertagen absolut unzulässig ist. Auf'.den' Le'erutigsbögen
Dieser aparte Bade-Cape,
4 Uhr im Tempel, IL, Tempelgas&e, statt.
haben wir speziell eine Anmerkung, :die dieses Verbot
, elegantg'e- c R
aus gutem Frottierstoff
mustert, kompl. groß, kostet nur 3 3»" U enthält, angebracht; Die Mitarbeiter werden .daher im
Interesse des Keren Kajemeth nochmals ersucht, sich an
VereBn§nadiriditen*
Schafwoll- Bade-Anzüge, ßIa it
.. alle Mode- p fl nn dieses Verbot absolut zu halten.
u. in Mode-Stfeifencless
färbenu. Größen, Markenware &ö.tfu
Vereinigung der zionistisch-demokratischen Jugend.
Wochenprogramm: Donnerstag: Hebräischkurse.—Sams¬
:
Die zerstörte jüdisdie
Enorme Auswahl in neuesten Schöpfungen
tag : Nachmittags Zusammenkunft der Kindergruppe;
der Marken„Kajak*1, „ Rifoana" etc zu
Ein Hilfsdeiegierter aus Borsa in ;Wrell.■ ;
6 Uhr: Siehoth der Kwuzoth Dror, Dmai: 8 Uhr: PlenarPreisen.
.niedrigsten
Mon¬
versammlung. — Sonntag: 8 Uhr: Wanderung. —
Bald wird es ein Jahr, daß die' ^Juäengeitföihde
tag 8 Uhr abends: Siehoth und Hebräischkurse. —
Bade- Mäntel , aus gutem Frottier- « ft nA Bo r s a in Rumänien von judenfeindiieheV-riiiligans
.—
Dienstag: Siehoth der Kwuzoth Hatchijah, Hagibor
9.80
S
.50
12
,
.50
19
S
)
Herren
auchf.
(
Stoff
.
durch böswillige!B^r a nd s tif t,un g- ^ä ^ ^ Uc h- ein¬
Mittwoch: Siehoth der 'Kwuzoth Dror, Dmai; halb 9 Uhr:
- e „ OA geäschert w u r d e. Die Bestiert in'>Me^ sphe,ngestalt
, Mode
-BadetUcher
Vortrag im Verband.
Frofctier
7.90
färben, per,Stück. . . . . . . S
haben in wenigen Stliuvden 430 jüdische';Wöhrthüüser;!dem
Revisionistischer Studentenklub. Unsere Klub¬
abende finden regelmäßig, jeden Donnerstag statt. RipSlelnen -PyjamaS , für den Strand, alle Mode- « c on Erdboden ^Iei5qh
^ *rtae)ii - Alles *'würd'6;:': ^ /teine^ .Jage
dies wöchige
Wegen Scheurioth e n t f ä 11 der
zerstört. Nichts ist" verblieben' von' der ganzen ' Juden¬
QMli
ö
.
.
. . , . ...
färben und Größen. . .
Klubabend. Donnerstag , 28. ds., präzise halb 9 Uhr
Bethäuser und die heiligen ThoraSeihst
.
gemeinde
ab, im Heim, IL, Untere Augartenstraße 38, Klubabend, WaSChseiden -PyjamaS , für den Strand, 2reihig, e 0' ft rollen wurden eindie
Raub der Flammen. So wollten es die
;1„ Wochenbericht; 2. Referat (Misrachi und Revisionis¬ mit Schalkragen
, alle,.Modefarben. , . O 8.5U
>und jQürteJ
Erscheinen{der
j u n g e n -K u 11u r träger , die cuzistischen Studenten
mus); ^3; Vorlesung?- 4. Eventuelles,
Strand -Schirme , japari- Dtssms, ■mit "elegantem« „
dieser hoffnungsvollen
Mitglieder zu den Donnerstagabenden Pflicht!
. :. . . . S 4.90 O 3.90 in Rumänien, und das Opfer
i
.
^
vi:
.
.
s'
^
.
-Modegriff
-Landesverband | üt Oesterreich, Wien-, IL,
judenhetzerischen Kulturjugend sind 2 13 jüdische
^
-•■VrMi8rächi
!
per Nachnahme
„
Ptbvlnzver8and
be¬
hiemit
Mitgliedern
Praterstraße 15. Wir geben den
Familien , zweitausertdeinhundert jüdische Seelen
kannt, daß die D e 1e g ie r t e n w a h l zu der in Da nirren schon fast.ein Jahr auf freien Feldern herum, weil
II»>Sobor»
>f)ä»fcr
zig tagenden Konferenz der Misrachi-Weltörgänisatlön, lfloie»23rü
&«t
fitefte
ihnen eine unmenschliche Horde im Verlauf einiger
am Sonntag, den 24. Mai (8. Siwan), in der Zeit von
Stunden alles geraubt, selbst das letzte, Hemd am Leibe
.lO .bjs 1 Uhr vormittags im Sekretariat, IL, Prater¬
19,
Tür
Stock,
1.
beachten!),
genau
(Nummer
straße 15
nicht zurückgelassenhatte.
stattfindet, Stimmzettelliegen im Wahllokal auf.
Wohl hat die rumänische Regierung auf Inter¬
Zionistische Frauen, VI/VII. Donnerstag, den ventionen maßgebender jüdischer Repräsentanten ver¬
Fahnenweihe des Haschomer Hadathi. Der Ha¬ :
der
KlublokaLder.Frauenirruppe
im
findet
,
1951
Mai
.
21
Mis¬
der
schomer Hadathi, der die Pfadfindergruppe
9 Uhr anp'nds eine sprochen, den bedauernswerten Opfern Hilfe zu leisten,
rachi jugend in Wien darstellt, hielt am Sbnntag, zionistischenSektion VI/.VIJ um halb
Teil dieser Versprechungen
statt. Referentin Frau aber nicht ein zehnter
den 10. d„ seine erste Fahnenweihe auf der landschaftlich, große Frauen-Massenversammlung
Schicksals¬ ist bis heute eingehalten worden.
jüdische
„Die
Thema:
.
Hoffmann
Martha
Dr.
wunderschön gelegenen Anhöhe im Kühlenbergerdorf frage und die Frauen."
Um die ungeheure Not zu lindern, hat sich eine
ab. Zur Begrünung fanden sich Delegationen verschie¬
dener zionistischer Jugendbündeein. Brith Trumpei- d
Zionistische Frauengruppe Moriahilf-Neubau ver¬ Hilfsgemeinschaft für Borsa gebildet. Der Sekretär dieser
dor und Zionis ti s ch - dem o kr atis che Jugen
anstaltet am 23. Mai, iUl\. Uhr abends, im Tonkino Gesellschaft- weilt nun in Wien und es ergeht an alle
die
umstanden
Halbkreis
Ina
.
sandten Ehrenkompagnien
Mariahilf, VI., Gumpendorferstrafic 67, einen Kino¬
Mitglieder, des Haschomer Hadathi in ihrer schmucken
abend. Das Reinerträgnis fließt dem Kercn Kajcmeth zu. jüdischen Bürger Wiens die Bitte, alles zu tun, um das
Opfer zu lindern. Geld¬
violetten Tracht, von den zahlreich erschienenen Gästen
akad. Philosophenverein, IX., Zimmeimann- unsagbare Elend der jüdischen
flankiert, die die Front einnehmende Standarte „T h o- PlatzJüd.
s spenden nimmt das Bankhaus Rohatyn, I., Maria-Theresia8, Tel. Ai25-2-2S, veranstaltet einen Ausflug in daL
rah wa Awodah ". Nach erfolgtem Mirichögebet er¬ Rax-Semmering
um
, 6. Juni,
Straße 10, Wäsche- und Kleiderspenden Herr Funk,
-Gebict. Abfahrt: Samistag
greift als erster der Rosch Histadruth Jehuda Kitai.bahnhof. Rüdcfahrt: Sonntag, 7. Juni, II.., Haidgasse 10, entgegen.
goroebsky das Wort. Er begrüßt die Erschienenen und 6 Uhr abends, Siid
be¬
bei
Anmeklnihgen
um 9 Uhr a.be,nds. Auskünfte' und
führt u. a. aus: Die Aufgaben des H. H. sind viel¬ schränkter
tHglich zwischen 1 bis 2 Uhr
fach. Sie haben einerseits das Misrachiprogramm und mittags im Teilnehmerzahl
Vereinslokal.
Aus der Filmwelt*
^ zu erfüllen. Gleich den Er¬
anderseits Schomeraufgaben
den
Hand
einen
der
in
Sie
. In der am 6. Mai statt¬
müssen
Mediziner
Tempels
jüd,
des
bauern
Akad. Verein
Suse in „D-Zug 13 hat Verspätung *'.
Charlotte
Schwert
das
Hand
anderen
Hammer und die Kelle, in der
gefundenen Generalversammlung wurden in den Aus¬
Charlotte Susa , der schöne Filmstar- die durch
führen, während Ihr Sinn zu Gott erhoben sein muß. Er schuß gewählt: Obmann: rKornmehl. (Sport und Ver¬
An¬
die
die
„Der Tiger" und „Greifer" den Bei¬
Führerschaft,
der
Jakubowdtsoh
Kriminalfilme
ihre
Fahne
.kerner.,
:
die
überreicht
gnügungen, Kultur); Vizeobleute
gelobung leistet. Herr Dr. Liliehfeld beglückwünschtdie (Organisation); Schriftführer: Mühlrad; Käsisier: Haber- namen „Der blonde Dämon" erhielt, spielt1die Häupt¬
Gruppe namens des Misrachilandesvqrbandesund spricht teld; Mikroskop: Groß; Fürsorge: Leser; ö'berbibliothe- rolle des neuen Ufa-Tonfilms „D-Züg 13 hat Ver¬
die Hoffnung aus, daß es dieser Jugend vermöge ihrer kar : Deutsch; Bibliothekare: LtJw, Heller, Herz,- Mühl¬ spätung ", der soeben dn Deutschland nach erfolgter
Möglichkeiten, welche die ältere Misrachigeneration in rad, Sonnenschein, Haber, Schwarz.
durch die Zensur mit großem Erfolg uraufge¬
ihrer Jugend nicht hatte, gelingen wird, rasch und sieg¬
„Theologia", Wien, IL, Tempelgiasse3. Coli. cand. Freigabe
" hehandelt ein
reich das Ziel zu erlangen. Herr. Dr. Tartakower
Moses Landau hält am 1. Tag Schewuoth führt wurde. „D-Zug 13 hat Verspätung
theol.
et
phil.
Wünsche
die
er
Nachdem
L.
K.
K.
des
namens
sp>icht
t- Freitag,, den 22. Mai — bei dem um 8 Uhr beginnenden Thema, das durch die letzten Katastrophen besondere
und Grüße des K. K. L. zum Ausdrucke bringt, spricht er Gottesdienst
Tempel¬
,
'
Tempel
führte Alfred
„Kleinen
im
Regie
Die
Predigt
hat.
eine
gewonnen
Aktualität
die Hoffnung aus, daß diese Gruppe, geeint durch das
V — Coli. cand. phil. et theol. Adolf Ke ß 1e r hält Zeisler , dem das deutsche Kinopublikum die besten
Ziel und die Disziplin, welche die Fahne symbolisiert, gasse
dem
bei
—
Mai
.
23
den
,
Samstag
Schewuoth—
Tag
ist für
2.
am
Premiere
Wiener
eine aufstrebendeEntwicklung nehmen wird. Namens des um 8 Uhr! beginnenden Gottesdienst eiue, Predigt im Kriminaltonfilmeverdankt. Die
Koppel das Wort.
Brith Trumpeldor ergreift HerrerDr.
angesetzt.
Tage
nächsten
die
5.
Tempelgasse
,
"
Tempel
„Kleinen
freundschaftlichen
die
drückt
Worten
In herzlichen
Zeire Misrachi, IL, Praterstraße 11. Samstag, den
Gefühle seines Bundes aus und, überbringt dessen Glück¬
der
wünsche; Für die zionistisch-demokratische Jugend 23, d. (2. Tag Schewuoth), um-4 Uhr nachmittags, findet Amtliche
Verlautbarungen
spricht Herr Li cht mann die Glückwünsche seiner in unserem Heim ein Vortrag.statt. Vortragender: Stud.
Merkas
phil. und theol. Mose& Landau . ;Thema: Der Sinn
Gruppe aus. Zum Schluß ergreift namens des
Wien«
Kultusgemeinde
*
Ifrael
das
kl
Tür
Mordechai
willkommen!
Gäste
Chawer
.
festes
Misrachi
Zeire
des Schewuoth
Wort. Er spricht über die Bedeutung der Fahne im
Kundmachung.
Gesellschaltsreisenach Bratislava. Alle Teilnehmer
Judentum..
24. d.,
an der Bratislaya:Reise treffen sich•Sonntag, denDonauBei dar israelitischen Kuiltusgemeiiiide Wiein wer¬
der
Schiffsstation
der
den
vor
früh
Uhr
Dienstag,
8
.
Zionismen
.
ßräzise.halb
radikaler
Verband
-ne im K o s ch e r fJe i s c h w es e n in
den Aufsichtisonga
(Reichsbrüpke).
26. Mai, um 8 Uhr abends, im Cafe* Winkler, IL, Vene¬ ►ampfsohiffahrtsgesellsohaft
, weldie in Niikkur vollkommen
gemommen
und
digerau, Versammlung. Redner: Dr. Plaschkes
des Brith Hanoor Hamisrachi. Unsere Vorimerkunigsind, die voil'le körperliche Etiiginiung besitzen
Bibliothek
kandidieren
„Warum
pr , Waldaann , Gegenstand:
finden im Sommersemester Montag a/U6igebildet
?" — Bibllotheksstuhden
nicht überschritten halben. BevorLebensjahr
.
17. Zionistenkorigreß
40
das
und
.
statt.
.
Uhr'
9
die radikalen ZionismenM„zum
um ,8 Uhr abends, im Cafe" und Mittwoch von 8 bis
Mittwoch, den 27. a.
-unig zur
Befäihiiig
Gemeinsamer Diskussionsabend der zionistischen zuigt sind solche, welche gileichiaeitdig die
Central (IL, Taborstraße 8) Versammlung. Redner:
'lßchilachtiuinigen haben.
d. M„ Vonnaihine von Gefilöiige
Herr Löw - VogeL Thema: „Der Zionismus afc jüdi¬ Sektionen I, Jll, IV-V, VIII-IX Mittwoch, den .27.
Biundeisösterreichiisdie
I.,
,
die
Silier,
Cafe
weldie
des
Saal
Bewerber,
Blauen
im
Uhr
9,
halb
sches Wirtschaftsideal."
um
biingerschaift be»iizen, wollen ihre Begelhren nach Vor»Histadruth iwrith", IL» Kleine Mohrengasseh 3.
.sen von mindestens
menkung nebst BefälhLgunigsizeuigniis
Samstag, den 23. d., um 8 Uhr abends, findet eine ,,Si c a
drei orthodoxen Rabbiner« unter Nadiweis ihrer streng
" (Eröffnung Prof. Gelernter und Sch'lomo kommen!"
sifrutith
bisherigen Verwendiumg
der
Auerbach) statt. — Die B r e n n e r - Gedächtnisfeier mit
,
riunig
.
'fiiih
Lebens
religiösen
Hasirorah, Chorverbaud der Yereinstempelsänger.
reichhaltigem Programm wird Samstag, den 30. d., abends
bis längstens 31. Mai
Bei dem am 22, April d. J. zu Ehren des in Wien weilen- und Angaibe ihres Lebenskuifes
stattfinden.
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1931 an den Voiistaind der israelitischen Kultusgemeiinde,
Wien, X., Seatenstettengaisse - 4, 3. Stock (Aantediretktdon),
gökmigen lassen , Vo®eflibst die näheren Bedingungen zu
erfragen sirnd. Der Vorstand der israoldiiisdien Kailtuegemeinde Wien.

/Kundmachung.
Die Konfirmation der Mädchen in den Gemeindetempeln findet dm Jahre 1931 an folgenden Tagen statt:
I. Bezirk : Stadt 'tempel » Seitenstettengaisise 4, Sonn¬
tag, den 7. Juni , um 10 Uhr vormittags.
II. Bezirk : Leopoldstädter Tempel , Tcmpolgasse 5.
II. Bezirk : Leopoldstädter -Tempel , Tempelgasse 5,
Sonntag , den 31. Mai, um 10 Uhr vormittags.
XV. Bezirk : . Fünfhauser Tempel , Turn ergäbe 22.
Sonntag , den 31. Mai, um halb 12 Uhr mittags.
Der Vorstand der äsräel . Kultusgemeinde Wien.

in « le)§ aitt « r Koftertorm für Radio und
Schatlpiatten, «pi « fi tibfjrafl ohne An «
_
tanne , ohne Erde, sowie alle modernen Netzempfänger,
Radi6 «A|»parate mit Auslandempfang, Radio-Bestand¬
teile. Kredit bis 20 Monate )«10% Anzahlg., 1% Kredit¬
spesen pro Monat
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KOFfERAPPARATE

Laxus -Apparate , Sohatlplatten von S 2.« -,
die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandbiirien, Gitarren , Harmonikas
Lauten, Violinen, Zithern» Blasinstrumente,
erhalten Sie für S 3 .50 Wochtnratan.
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KOMÖDIANTEN
Roman von Schalom Alechem.
fns Deutsche übertragen von P. Rosen hall.

En Glück , daß Seholem,, der Restaurateur selbst
Und in dieser Stunde wurde »n ihm ein Plan fertig,
hinzukam , Frieden zu stiften . Sonst hätte einer der beiden
ein goldener Plan, für den er. sich selbst mit einem
schlecht abgeschnitten.
Streicheln der Wange belohnen wollte. Murawtschik , bist
Die oben beschriebene Szene schadete aber dem.
ein schlauer Kopfl
Unterdessen war die Essenszeit gekommen und so Appetit unseres Murawtschik bewahre nicht . Er ging eifrig
an
sein
Mittagessen , und in seinem Kopf wob sich inzwi*
ging er ein jüdisches Restaurant suchen und stieß auf das
berühmte Restaurant des Seholem, der nicht aufhört zu sehen dieser Plan:
Daß der Singvogel (Rafalesco ) in diesen flotten.
annoncieren und jeden Tag . in den New Yorker Blättern
Kerl (Rosa Spiwak) verschossen ist, ist für die Geschicihte
sein picture zu drucken : „Vergeßt nicht euren Freund
durchaus
vorteilhaft . Man muß nur zusehen , daß das Ge*
Neue Gruft - und Grabstellen auf den israelitischen
Seholem, der euch jeden Tag mit besten rumänischen
schäft bewahre nicht verdorben wird . Ich habe eigentlich
Friedhöfen . Auf der israelitischen Abteilung des Zentral¬
Speisen versorgt , koscher und frisch und schmackhaft"
friedhofes (I. Tor) wird derzeit die Anlage neuer Gruftnichts dagegen . Sollen sie genieinsam alt werden in Reich*
usw.
'. - ■
. ..t
und Gräberreihen
durchgeführt . Hievon erfolgt mit
tum und Ansehen . Aj , was wird mit Sladke geschehen?
Rücksicht auf die in den letzten Jahren aus dem Kreise
Wie Seholem Meir zu Seholem ins Restaurant keift;
Das was mit . allen Mädchen , die ausgleiten , aufs Wort
der .Gemeindemitglieder wiederholt geäußerten Wünsche
fand er alle Tische besetzt ; von business <Leuten,: die keine
um Reservierungen von Grüften oder Gräbern auf dieser
glauben
und die Mitgift vor der Hochzeit hergeben . Gewiß
Zeit zum Essen haben , und von denen jeder seine Mahl«
Friedhofsabteilung , welchen mangels verfügbarer Plätze
ist sie sehr bedauernswert .. Aber was soil man tun ? Sie
zeit hastig einnimmt , h'urry up,- wie 4He£' >ih; Amerika,
nicht entsprochen werden konnte , die Verlautbarung mit
wird so lange .weinen , bis sie aufhört . Ich werde sie be*
dem Beifügen , daß auch auf dem neuen
israeliti¬
und er begann nach eineni Plätz Umschau zu halten , Cwo.
stimmt nicht -fallen lassen . . . Ich bin nicht Schtschuppak.
sch e n F r i e d h o f e (IV. Tor ) nunmehr Reservierungen
er allein mit seiner Mahlzeit, 'mit seinen1Plänen
'
und -IQe*
von Arkadengrüfteai zu dem normalmäßigen Tarif vor¬ danken bleiben
Ich
habe kein Bündel Weiber , ich habe nicht einmal eine.
konnte .
''
'i ■ ■•
genommen werden . Nähere Auskünfte erteilt das Fried¬
Es ist schon , glaub ' ich, Zeit , daß ich auch endlich einmal
Bevor er sich umgesehen hätte , wuchs ein Mords«
hofamt der Israelitischen
Kultusgemeihde , Wien , I.,
zu einem Winkel . komnie , wo den Kopf hinzutun . Wie
Seitenstettengasse 4.
bursche auf , ein gentfemän fnit "'weißer Serviette ^ blond,'
lange noch unstet sein, fremden Göttern dienen ? Uöber*
Predigten in den israelitischen Gemeinde - und Beund rasiert wie ein Schauspieler , der wie ein Jongleur
haupt , wo Sladke ein feines Mädel ist. ' Ein stilles , ehr»
zirkssynagogen . Am kbmmendeh Woclienfeiste werden in
fountain pen und Notizbuch hervorzog und ein Paar wie
Hohes, frommes Lämmchen und bei sich selbst , die Arme,
naclibenannten Gemeinde - 'und , Bezirkssynagogen - bei
Kohle glühende Augen auf den eingetretenen Gast warf,
dem um 8 Uhr 30 Minuten beginnenden Morgengottes¬
minder geworden . Wenn man eine solche nimmt , tut man
i sich ein wehig zu ihm hinabneigte ; als wollte , er sagen:
dienst Predigten
abgehalten , iund zwar : Freitag,
doch wirklich ein gutes Werk , bei mir spielt 's keine Rolle,
2 2. Mai (1. Festtag ): I., Seitenstettengasse .4 (Rabbiner ! Mister , bestellen Sie Ihr dinner , aber baddem sie. mich
mit einem Kleinen , ohne ein Kleines , wenn nur eine brave,
Dr. D . Feuchtwang ); IL, ..Tempelgasse 5 (Rabbiner ! nicht lange. Sie sehen , wieviel customers wir haben!
Dr . L Täglicht ) ; IX., Mülln .ergasse 21 "(Rabbiner Dr . A.
und idaß es ihr bei mir gut gehen wird — soll ich ein so
Z. Schwarz ) ; XVI,, Hubergässe 8 (Rabbiner Dr . J. M. ! Hurry up ! Murawtschik aber imponierte dieser blonde
gutes Jahr haben ! Ich .werde ihr nicht alte Sünden vor*
Bach ); XX., Kluckygässe Ii ;-.(Rabbiner -Dr . B. Murmel - j; gentleman mit der weißen Serviette gar nicht . Er setzte
werfen . Das Stückchen ..Brot wird sie bei mir auch nicht
stein ). — Samstag
, 2 5. Mai (2. Festtag ) : IL, Paz - j; sich zum Tisch , warf das neue Hütchen hin, das diese
rar haben . Ich bin doch , nicht Schtschuppak , ausgelöscht
maniteugasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taiiibes) ; V., Sieben- < Walze Nissl Schwalb ihm
gestern zerknittert hatte — ge«
bEunnengasse 1 a
(Rabbiner
Dr . M, G. Mehrer ) ;
soll sein Name werden . Natürlich werden sie uns Zubuße,
VI., Schmalzthofgasse 5 (Rabbiner Dr . J. Drobinskv ) ; ! lähmt sollen ihm die Pratzen werden — dann zog er aus
geben
müssen . . . ich meine , er und sie . . . sie sind
VIII., Neudeggergasse
12 (Rabbiuer Dr . M. Bauer ) ; \ einer Seitentasche einen kleinen , zweigliedrigen Kamin,
wer . . .. macht nichts , kein rUnglück , sie sind beide gute
X„ Humboldtgasse 27 (Rabbiner Dr . Albert - Wedner) ; { begann sich das Haar von vorn nach hinten zu kämmen,
Verdiener . Und sie garj Die rafft , sagt man, in Amerika
XIH.,, Eitelberggasse
22 (Rabbiner Dr . M. Lewin ) ;
XIX., Dollinergasse 3 (Rabbiner . Dr . A. Frankfurter ) ; ! und gleichzeitig das Mittagmähl nach seiner , eigenen
Gold mit beiden Händen zusammen . Er muß sich doch in
XX., Kluckygaese 11 (Rabbiner ' Dr . B. Murmelstein ) ; < Speisenliste zu bestellen , die ihm sein gereizter ;Appetit
meine Lage hineindenken : ich nehme sie doch wie sie
XXL, .Holzmeistergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ). ! eingab, folgendermaßen : Ein papriziertes Gulasch aus
steht und wie sie geht , mit einem Kind und mit einer
einmal das eine» Eine Suppe
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am . Samstag , den ■ Brust , Leber und Flügeln
Mütter als Draufgabe , wenn 's zü wenig ist . . . ich hoffe,
23. Mai 1931, findet , um 3 TJhr nachmittags der jugendmit einem anständigen Viertel Huhn — ejnmal! das zweite,
er wird ^nicht Klange Geschichten machen und wird wahr*
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den
Eingelegtes mit Ferweln — einmal das dritte . Eine Möhren*
Gemeinide- und Bezirkssynagogen statt.
scheinlich nachgeben , dehn ich habe ihn in der Hand . . .
zuspeis mit gefülltem Darm — einmal das vierte . Ein
- , „ ,:M«slifirrAndachten .ani S.che.w,uojthf,est.e. ? ur Ver¬ Gläschen Cognac aus, .der ,./.Champagne " mit einem Stück* soll er nur faule Kunststücke machen wollen , bring ich
meidung des 'großen •Andranges ' in denGeineiridetempeln
ihm zur Trauung als Geschenk ein „Kleines " . . . oh,
.chen Rettig mit Schmalz dazu und ein' feines Glas Lager*
zur ;,JMäskaraV' veranstaltet der Vorstand der Israeliti¬
Mr. Lockschenmann , zahlen !
'
bier — ist : einmal,das fünfte . . Und vorwärts mit dem
schen Kultusgemeinde Wien am diesjährigen Schewubth, Der {:' Vletzte
Ausruf
gehörte
Eigentlich
dein*
*blonden
feste, ,Samstag , den^ 25. 'M'aC 'um iB'-'Wr ' früh , im Stadt¬ rechten Fuß und flott und schau weiter , Krach * .und der
'"*'' "t
;
• • .- *» vi*-.
'
'■ .
gentleman
':
mit
der
weißen
Serviette
..
Aber
,da
zwischen
tempel, . L, Seitenstettengasse -4, ' und vim 'LeopÖldsiädter
Teufel , in dein ^Vorderes mitten in den Bauch hinein !"
Tempel , IL, Tempelgasse 5, sowie um -9^'Uhr -vormittags
den ' beiden ein kleiner incident vorgefallen war , tat er als
Die letzten Worte brachte .Murawtschik rasch und
im Festsaale des .Hbtel „Cpniinental ",' !!., Tälb'orstraße 6,
hörte er nicht , verzichtete ^auf^' Trmkgeld -und ^schjckte den
anläßlich der Maskir -Andächten feierllchO -Göttesdienste.
lebhaft in einem Atem , wie es seine 'Art ist, heraus . Der
•
blonde gentleman mit der weißen Serviette schrieb^ ali die Chef ■zur *Verrechnung mildem greenhorn .
Das «*Mittagessen bezählt ^ -für deniKellner ein: paar
.angesagten Speisegattungeri so rasch ,auf, 1daß f'mari*kejnen
cent '". auf ' den *jar geworfen , stand ' Murawtschik mit
Stenographen brauchte . Dann überflog er den ganzen
straffem Bäuchlein vom Tisch auf wie ein satter burschoj,
.Zettel von oben bis unten und fragte ' den Gast : „Well,
rauchte eine . Zigarre . an ,imd ging in gängelnden Tanz»
was ist das eigentlich .igjin,Eingeigtes ?"
schritten ;:hinaus, "um ;;einen 5Spaziergang durch :- die Straßen
Murawtschik heftete seine schelmischen ' Augen auf New Yorks zu machen . '
- j; , ! , ,
den blonden Gesellen und sagte zu ihm halb ernst, ' halb
' Wenn Sie der Ansicht sind , daB die „Nene Welt M im Spaß :
r V' -,
. ', .' . .' . ■
. _•
7.5...K a.p i i ^ l.
.; ^
ein empfehlenswertes Blatt ist,- geben 3ie uns freundUnter der Erde.
„Ein Eingelegtes weißt du nicht ? : Eini Ei^ gebrenn
lidist die Adressen von Freunden und Bekannten an.
weißt du auch nicht ? Was bist du dann für ein'; Bedienter
Zu - früh machte . s}ch; unser- Held zum Rendezvous
in einem Restaurant ? Warum sollst du nicht lieber Stiefel
Wir werden denselbeu die „Neue Welt " durdi mehrere
auf, das ; ihm Rosa bestimmt hatte . Er vergaß sogar , einen
putzen gehn auf der street oder reinigen die . . ."
; Blick auf die Uhr zu werfen . E^rst als erlauf der Straße
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
war und zum zehntenmal den ,lieben / süßen Brief, den ' er
Murawtschik konnte nicht zuende sprechen , denn
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
der blonde gentleman mit , der Syeißen Serviette warf seine schon auswendig kannte, , durchlas und - wieäer auf die
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
glühenden Kohlenaugen auf ihn, trat nah © an ,ihn >heran» yqrte „zwischen vier und :fünf " stieß , nahm er gewahr,
weder Ihnen uodi den Empfängern irgend welche Ver- öffnete den; Mund •und ; begann mit .ihm in t der 'Sprache
daß es noch Zeit sei, in einen barber *shop einzutreten und
pflidituiigen . '
'
'
Amerikas zv sprechen , d. h.. mehr als die 'Hälfte ^englisch;
sieb einen shaw geben zu lassen , dann in ejnen Cafe *Salon
'
Die Verwaltung der »Neuen Welt ".
.,,He, vM^ ^
Maul. Ich ; bin k^ein B^ enter,
zü ^ ehenr den Hunger zu stillen , und der ^ eichen mehr.
ich bin ein weiltet in einem jewiab*mtiwinilic
£ %in- ein Die Zrejger *der Uhr rückten faul und schWfrig vor.
merober einer union^ ich bin ein . ,
(Fortsetzung folgt .)
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GROSSE PROTEST VERSAMMLUNG
Montag, den 1. Juni, um halb9 Uhr abends

im

Hotel Post, I., Fleischmarkt

Die jüdische Einwanderung nach Palästina gesperrt!
Juden erscheint In Nassen und leget Pretest gegen diesen
neuerlichen Vertragsbruch ein
(London), Oberbaurat
Robert Stricker , Dr. N. Samonsky , Dr. Sei. Wolf
Regiebeitrag 20g

Es werden sprechen: Prof . Dr. A. Rabinowici

.Verband demokratischer Zionisten.

Union der Zionisten-Revisionisten,

Am 3. Juni Wahl zum

XVII.

ZionisienI
(Aus tiefer

zionistischer

Not rufen wir euch zu:

Zurück zu Herzl!
Herzl sprach das befreiende Wort „JudenB'la at " und das jüdische Volk stand auf, neu be¬
lebt und hoffnungsfreudig . Das Wort eroberte nicht
nur die Herzen der Jungen und Starken unter den
Juden ; es eroberte (die •Herzen jej ^^ j$rejp? der
' Kulturvölker . Die BäTf6urr0 ^^
stiria-Mandat sind die herrlichen Früchte , welche
aus Herzls Saat aufgingen.
„Ich glaube nicht an den Judenstaat " sagte
Präsident Weizmann . Er und seine Anhänger ver¬
meinten , durch diese Preisgabe des wahren Zionis¬
mus ' den . Zorn ,und das Mißwollen der Feinde im
arabischen und englischen Lager Zu dämpfen . Sie
glaubten , durch Verkleinerung , durch Verbilligung
der großen Idee Herzls Duldung und Schonung zu
erlangen .
'
Das Gegenteil ist eingetreten!
Die Antwort der arabischen Gegner war:
Hohnvolle Zurückweisung des Antrages , sich mit
uns an den Verhandlungstisch zu setzen. Erst
Sperre der jüdischen Einwanderung !- Ungültig¬
keitserklärung der Balfour -Deklaration und des
Völkerbundmandats ! Dann Unterhandlungen.
Die Antwort der Feinde im englischen Lager
war : Der Sha w,- Bericht , der statt Sühne für
130.feig ermordete Juden die 'Feststellung brachte,
daß ; -idie Ermordeten die Schuldigen sind. Der
Simpson
- Berich .t, der die schwer und redlich
arbeitende und durch ihre idealistische Hingabe
das öde Land belebende palästinensische Juden¬
schaft als eine Gesellschaft von Eindringlingen und
Ausbeutern hinstellte . Das Passfieldsche
Weißbuch
, welches den Aufbau des jüdischen
Nationalismus unmöglich macht. Der
Brief
M:a c D o n a 1 d s, welcher mit gleißnerischen,
schönen Worten beginnt und mit -der Feststellung
schließt, daß jede jüdische Arbeit im „National¬
heim" von der Zustimmung der Araber abhängig
ist. Balfour -Deklaration , Mandat und hunderte
feierliche Eide sind nichts ! Das Recht des jüdischen
Volkes ist von der Gnade arabisch -palästinen¬
sischer Hetzer abhängig ! ;

Und die leiste Antwort t
Sperre der jtidisdien Einwanderung I
; Vor wenigen Tagen, am 1?. Mai 1931, hat die
Palästina -Regierung das Ansuchen der Zionistischen
Executive um Zertifikate für ;1450 Einwanderer ab¬
gewiesen und dekretiert , daß kei n e C h a 1u z im*
k e i n e jüdis c h e n A r b e i i e i und Mitte 1ständler
nach Palästina dürfen . Nur Touristen
und Verwandte . Ferner : Der zionistischen Organi¬
sation wird jedes Recht auf Entgegennahme von
Gesuchen ' um Einwanderung , jeder Einfluß auf die
Einwanderung genommen!
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt»
lifibea Notizen sind durch ein beigefügtes£ bezeichnet,

Lord Meldietts Testament
Die Leitung muß in andere Hände übergehen « —
Die Politik der Selbsterniedrigung hat endgültig
versagt . -— Die Zionisten müssen zum Kongreß
andere Vertreter senden.
Lord Melchett s. A., cler gewesene Führer der
,Jewish Agency.", .schrieb im November 1930, nach
Weizmanns Verzichtrede , kurz vor seinem Tode, an
den bekannten revisionistischen ■■'Führer ' und
denheimer , über
Freund, .Theodor Herzls, , Dr.
.A^ ^ ^ ^ mß^^ ßffi^ :&Si Miß ]; sagte' er'
folgendes :
• ':% ■.., );_. ......
t.-. „Ich^moiß fe^ eUen,; ^
Politik,
die Dr . Weizmann in den letzten Jahren führte,
nichtVerantw
örtlich
bin . Ich habe .immer
geglaubt , daß diese Politik 1zu wenig Nachdruck auf
die . jüdischen Rechte ' legte; und zu. viel Selbst¬
erniedrigung zeigte. Ich hoffe atejr , daß diejenigen,
die diese Meinung vertreten , die sich bietende Ge¬
legenheit ausnützen Und neue Vertreter zum Kon¬
greß senden werden . .
Ich persönlich bin von meinem Posten in der
Jewish .^ gency zutütek'getreten , weil ich fühlte,
daß die Politik der ^ elbjsterniedrig'uhg uns unserem
Ziele nicht näherbrachte , daß jetzt ganz neue
Richtlinien
erförderlich sind und daß die
Führerschaft von neuen
Menschen
über¬
■ ' -.
*
nommen werden muß."
Theodor Herzl , hat die zionistische
Organisation
und ihren Ko n g r e ß ge¬
schaffen als Bollwerke jüdischer Kraft . Diese
Organisation und dieser Kongreß haben ständig an
Machtfülle zugenommen und an ihrer Geschlos¬
senheit
und idealistischen
Reinheit
der Welt Anerkennung abgerungen.
„Die zionistische 'Organisation ist zu schwach,
um das Werk zu schaffen !" sagte Präsident Weiz-:
mann und man erweiterte die Jewish Agency durch
Heranziehung reicher ?Nichtzionisten . Nach jähre -'
langen Unterhandlungen * welche die zionistische.
Organisation erniedrigt , ihres Selbstgefühles be¬
raubt und menschlich geschwächt haben , wurde
der Pakt geschlossen. Weizmann und Lewis Mar¬
shall haben ihn in Zürich im August 1929 mit
goldener Feder gefertigt . Das Resultat war nieder¬
schmetternd . Ein e p o 1i t i s c h e Niederlage
nach der anderen
. Die Sammlungen für den
Keren Hajessod haben kaum ein Drittel
dessen
ergeben , was die Zionisten vorher allein aufbrach -,
ten. Amerika gibt heuer kaum ein Fünftel . Das
jüdische Amerika , das, trotz der Wirtschaftskrise,
im seihen Jahre für allgemeine und jüdische Zwecke
über 30 Millionen Dollar gegeben hat . Nicht
1 Prozent dieses Betrages für Palästina!
Zionisten ! Fort
von dieser Politik
der
Schwäche und Preisgabe des Inhaltes der Bewe¬
gung. Zurück zu Herzl , zu seinem vollen
Zioni s m u s, zu jener s t a r k e n, stolzen
O r g anisation
! Zurück zu aktiver politischer Arbeit
im jüdischen Volke und hei dem Völkerkunde , beim
englischen Volke, bei allen Kulturnationen ,*
Sorget für Sicherheit der luden in Palästina!
Jabotinsky hat jahrelang , vor der Gefahr in
Palästina gewarnt und jüdischen Selbstschutz ge«

fordert ! Jahrelang wurde er als „Faschist
** und
„Militarist
" verhöhnt . Noch auch im August
1929, auf dem Züricher Kongreß, erklärte Cölonel Kisch im Namen der Exekutive : „Wir weisen
die Kritik der Zionisten-Revisionisten zurück « In
Palästina herrscht völlige Ruhe und die Sicherheit
ist absolut garantiert !'4Vierzehn Tage später lagen
130 verstümmelte Judenleichen da, brannten Häuser
und Pflanzungen ; Damals rief alles, wie Jabotinsky,
nach Selbstschutz. Und jetzt
redet man wieder
von revisionistischen „Faschisten " und „Milita¬
risten ".
,
.
Zionisten ! Wählet die Männer , welche um die
Sicherheit teuren jüdischen Lebens und teurer
jüdischer Arbeit besorgt sind . Wählet die Männer
des jüdischen Selbstschutzes!
■*
Regierungstreu
habt ihr gewählt!
Jahr auf Jahr habt ihr die gegenwärtige"
Leitung unterstützt!
Wieder
u n d wieder
verlangt man von
euch , daß ihr den' Männern , die die Bewegung seit
1927 leiten , euer Vertrauen schenkt.
Auf jedem Kongreß hört ihr Entschuldigungen
für den Mißerfolg und Versicherung einer Besse*
rung der Lage.
Und die Resultate?
Die Resultate eurer Wahl, eurer Unter¬
stützung , eures Vertrauens und eurer Opfer wareri
bisher dje folgenden:
Dafr^Aufhauyferk in ■Palästina ist *Sit ' einem
toten -Punkt angelangt .
,
Die Einwanderung in das ^Nationale Heim*4
ist auf das ^
Kein Land wird an jüdische Siedler verteilt;
Der Landkauf ist eingeschränkt.
Leben und Sicherheit der palästinensischen
Juden sind gefährdet.
Pogrome und Angriffe haben die palästinen¬
sischen Juden in eine permanente Lebensgefahr
gebracht .
'. '
Die politische Situation wird von Tag zü Tag
schlimmer ;
'
Die zionistischen Finanzen werden schlecht
verwaltet . .
Die Eingänge der Fonds werden immer
kleiner.
Ueberall Stillstand , Apathie , Enttäuschung«
Der gesunde Menschenverstand und5das zip*
nistische Gefühl gebieten euch, einen Wechsel, her¬
beizuführen , an Stelle von Menschen, die versagten»
Männer zu setzen, die alles , was jetzt geschieht, vor¬
ausgesehen und euch gewarnt haben, die ein k o n¬
struktives
Programm besitzen . Gebt ihnen !eine
Chance ! Handelt weise und mit Einsicht ! Wählt
Leute , die Mut und Entschlossenheit besitzen!
'tf
In dieseni entscheidenden Augenblick haben
sich der Verband demokratischer Zionisten Oester¬
reichs und die Union der Zionisten-Revisionisten
zusammengeschlossen. Ihre Liste heißt:

Zionistisdi - revisionisdie
Liste
Listentfihrer Robert Stricker*
Die Kandidaten sind : 1. Robert Stricker*
2. Dr . David Bukspan , 3. Leopold Sitzmann, 4. Max
Adler , Linz, 5. Hans Kandl , .6. Dr . Sal. Wolf,
7. Ni M; Racker , 8. Siegfried Graubart,
Zionisten!
Wählet am 3. Juni die - Liste der Hew ]UZi<H
nisten , deren Parole heißt:

z/Z u t Äde z u Herz 11"

und wie gewählt wird
Die Wahl findet Mittwoch iam 3. Juni von 5 Uhr
nachmittags'bis'.-10 Uhr abends statt, Jeder Wähler wählt
in seinem Bezirke nach folgender Einteilung;
I. Bezirk; Klubheim„Hakoah" I„ Wiesingeratr« %U
II. Bezirk: Alle Gassen rechts
der T.abor«
straße : Völksbibliothek„Zion", II., Gr. Mohrengasse%
IL Bezirk: Alle Gassen links der Tabor,
strtße ; Hotel Raron, II., Gr. Scbiffgasse 19,

Seilet

DIE NEUE

Der Pratef: Jungstraße 8.
III. und XI. Bezirk: Cafö Lovrana, III., Löwengasse
Nf. 36.
IV. und V. Bezirk: „ZiremT*Helm, Wiednet Haupt«
straße 130.
VI. und VII. Bezirk: Cafe" Mafiahilf, VI., Mafia»
hilferstraße 89 a.
VIII. Bezirk: Heim, Bennoplatz Ne. 1. ; v i
IX. Bezirk: Cafe Metropol, Berggass
« 33,
X. Bezirk: Jüdisches Heim, Humbpfdtgässe 25.
XIL XIV. und XV. Bezirk: Hefktetzgasse 21.
XIII. Bezirk: Cafe Hietzingerh
'of, Hauptstraße 22.
XVI. und XVII. Bezlrkf Friedenscafe
, Ottakriftger.
strafie 37.
,
XVIII. Bezirk: Caf6.Dank, Währinger Gürtel 108 a.
XIX. Bezirk: Cafe Döblingerhof
, -Billrothstraße49.
XX. Bezirk: Jägerstraße 30.
Zwischenbrücken
: Leystraße 81.
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Die Wahl ist geheim

und muß persönlich

vorgenommen werden. Mitnahme der Schekelquittung jst
nicht notwendig
. Jeder, der in der Wählerliste enthalten

ist, wird zugelassen
. Jeder Wahler hat seine Identität
nachzuweisen
. Unbedingt mitzubringen ist daher ein
Personaldokument,
' und 2war.\ Geburtsschein oder Heimat*
scbein oder Trauungsschciri oder Reisepaß oder sonstige
Legitimation mit^Lichtbild. Meldezettel
* älfeifi' "genügt
nicht. JugendlicheWähler haben durch' ein Dokument
nachzuweisen
, daß sie über 18 Jahre alt siridj •~
*

' '

i •

Stimmzettel „Z i o n i s t i s c h *R e v i s i o n i s t i*
sehe Liste", ListenführerRobert Stricker, werden allen
Wählern zugeschickt
. Stimmzettel können auch im Haupt«
agitationslokal
, Verbandsheim
, IL, Untere Augartenstraße
Nr. 38, TelephonA»45»6*34, behoben oder bestellt werden.
Dort werden auch alle Auskünfte erteilt. Agitatoren
wollen sich dortselbst einfinden.

Außerdem ist die Geschichte von der Aiiisplauderei eine
ausgiebige Unwahrheit. Denn, das Bulletin der Exe¬
kutive hat diesen Passus der Rede Weizmanns v ©11inhaltlich
der gesamten
Oeffentlichkeit
Ubermittelt. Unangenehm für die Herren, aber wahr!
Das Gefrett mit dem Judenstaat! Am 5K. Mai
sollen die Wiener Zionisten zum toten Verkünder des
Judenstaatsgedankens, zum,Grab Theodor.Herfcls, pil¬
gern. Dort hätten sie sich gar allerlei Gedanken^dar¬
über machen können, und dem sollte durch eine Me¬
thode, die bisher niemand gewägt hat, begegnet wer¬
den: durch nichts Geringeres als durch die Entweihung
des Her zischen W.unsches , rings um sein Grab zu
schweigen. Herr Prof. Brodetzky, das ExekiiitivmitgÜed,
wurde von Herrn Dr. GrUnbaum dazu ausersehen,
das Schweigen zu brechen, in einem Gasthaus
nebenan
eine . Wahlrede
zu halten , eine
Wahlrede für die, die das politische VermächtnisHerzls
vertrödeln.
Die Union der Zionisten-Reyisionisten und der
Verband demokratischer Zionisten haben gegen .diese
unerhörte Absicht protestiert. Herr Brodetzky 'kommt
nicht. Er hat telegräphisch abgesagt. Wir wisse'fi'Wcht,
.ob ihn vor solchem Tun die Scham überkommen hat
oder ob er einfach Verhindert ds.t.
Was immer auch am 51. Mai im Weichbild', des
Herzl' Grabes »geschehen mag, die Gesinnung, die aus
dem Programm und aus der Werbemethode fließt, bleibt
Zeugnis einer Geisteshaltung,. mit der die HerzlfZaonisten nichts gemein haben.

anderem erzählen, daß die Revisionistengar so frech
sind, der zionistischen Welt zu erzählen, Weizmann habe
sich vom Judenstaat losgesagt, während er das doch nur
in geheimer
Sitzung getan habe, und man es nicht
hätte a*us f*1a a d e r n dÜrfe^ .^ D^ rsöiben Ansicht ist
übrigens der Führet -. d ^ ^ .Andejren wahlwerbenden
Gruppe mit' ältlichem SpeliaMätenpr^gramm und eben-7
solcher Begeisterungfür Weizmanns Erfolge, denen die
Revisionistenebenfalls den gesunden Schlaf stören, der
Mann des arbeitenden Palästinas S. Kaplansky. Auch
für jhn „ist, es in vollkommener.Ordnung, rwenn der
Präsident der ZionistischenOrganisation „in geheimer
Sitzung" dem Endziel des Zionismus abschwört. Nur
die Wähler hätten es nicht erfahren dürfen; es könnte
ihnen am Ende einfallen, ihn nicht wiederzuwählen.

Päpstliche Rundsdireiben

Samstag, den 30. Mai: Hotel de ' France, MardaTheresien-Keller.
Samstag, den 30. Mai: Volksküche, XX., Heinzel¬
manngasse-Jägerstraße.
Montag, den i. Juni: Hotel Post, I., Fledechmarkt 24.
Es -werden sprechen: Der Listenführer Oberbaurat
Sdieul die katholische
Kirche eine offene Stellungnahme
T
Robert Stricker, Hanns Kandl, Dr. D. Bukspan, Dr. H.
Seit jeher hat sich die katholische Kirche vor die Welt ein Werk der Menschenliebe baut . Eine
Glücker, David Nebenzahl, Dr. N. Samonsky, Leon die Aufgabe gestellt gesehen, neuen geistigen und widernatürliche Partnerschaft mit einem so hetero¬
Wechsler, Dr. Sal. Wolf, N. Lubotzky, Leopold Sitzmann. sozialen Gebilden gegenüber ihre Macht und ihre
genen Element , wie den extremen
Fana¬
Beginn überall halb 9 Uhr abends.
schicksalbildende Herrschaft zu . behaupten . Die tikern
des Islam , war der katholischen Kirche
kosmopolitische
Tendenz •mit ihrer elasti¬
gut genug, um die primitiven Instinkte eines arabi¬
schen
Spannweite , .wußte antagonistischen . Be¬ schen Mobs derart aufzustacheln , daß sie zu Mord
Ein sonderbares Programm
strebungen innerhalb <ler im Katholizismus leben¬ und Metzeleien-führten . Nicht Unkenntnis
des
den
Völker
immer noch einen Rahmen zu geben, Wesens der jüdischen Bestrebungen im Lande .der
und eine sonderbare Methode worin das Ferment
der katholischen Glaubens -" Väter , nicht Bari gen um die der Christenheit
Wahlkampagne und das Herzl-Grob
komposition lag.
heiligen Symbole in Palästina können Motiv so
Sozusagen in letzter Stunde haben' die nicht- und
In ' den ,.Kne ^«^ ^ ^!!,^ .^ ;-''cjie katholische ' blinden Hasses sein . Denn Werk und Ziel jüdischer
antirevi«ionistis.ahen Parteien sich doch bequemen
;untgen >; :Arbeit -in -Palästina -liegen offen -vor ■alleTi Welt vda
müssen; der zionistischenWählerschaft vöii&legen, was
und die zionistischen Bestrebungen wurden *ydn
man -so Programm nennt. Man karin es diesen Parteien „ütiönsjduren in eine , senipr
_____ _
, ihrem Gründer Theodor Herz] schon , vox, .drei
unschwer nachfühlen, .wie bitter es ihnen angekommen- s i v s t e 11ü h g zu geraten . Ihr rückten mächtige Jahrzehnten und später noch einmal von Nähum
ist, |hre durch die -Tatsachen der letzten Jahre arg Gegenbewegungen an den Eeib, die, aus Völkernot Sokolow klar und deutlich vor dem Vatikan aus¬
ramponierten Parolen denkenden Zionisten vorzadegen. geboren^' ihr Rüstzeug aus der Kammer positivisti¬ gebreitet.
Was kann es anderes sein, wenn nicht .F 'ortEin .Trost nur, daß es einen Revisionismusgibt, der scher Wissenschaft holten.
wenigstens die Gelegenheit bietet, sich mit einem
spinnen
traditionellen
Ressen t iDie katholische Kirche hat sich unglaublich
.einzigen
neuen Programmpunkt schmücken zu' rasch erholt . Sie ist heute ohne Zweifel gegen ihre ments , wenn nicht unselige heidnische ererbte
können: Achtung! Revisionisten
1über dir!.
Widersacher in cler O f f e n s i v e begriffen . Der Verfolgerwut?
Am drolligsten geberden eich unsere forschen Vatikan -Staat ist das politische
Die katholische Kirche hat seit jeher die Not¬
Symbol, der
deutschen Regierungszionisten
. . Sie sind in ihrer . Ver¬ allenthalben sichtbare Versuch einer neuen , zeit¬ wendigkeit erkannt , psychologische Erfahrungen
legenheit so draufgängerisch, daß sie ihren Wählern gerechten FuncTierüng der " katholischen Weltlehre zu nützen und. sich realen Gegebenheiten " anzu¬
den Revisipnistenschreckan die .Wand malen und vom ist cler geistige
Ausdruck, "der wiedergewon¬ passen. Glaubt sie etwa auch heute noch für ihren
Revisionismus stammeln, dessen „Methoden unsere Be¬ nenen Sicherheit . So konnte*' .das gegenwärtige
geistigen Bestan'd für wesentlich zu halten , das
wegung durch Abgleiten in reaktionäre nationalistische Oberhaupt der katholischen Ki*rche, Papst Piiis XL, menschenwidrigp 'Symbol vom verfluchten ;* rastStrömungen diskreditieren". Sie, die Helden, werden zu zwei großen, heute umstrittene 'h Weltpröblemen
ünd hältlosen Juden , der den Messias Jesus Chri¬
natürlich kämpfen, sind begeistert von;der Politik Weiz- Stellung nehmen, zu den Grundfragen der Sitt¬
stus nicht anerkennen will ? : Oder soll etwa die
jnnn'ns. vom Macdonald-Brief, und von all den Dingen, lichkeit
und cler s o z i a 1e n O r d n u n g. Papst Methode der beibehaltenen hartnäckigen Feind¬
die bekanntlich den Zionismus so herrlich weit gebracht Pius XI. legt neuerlich für" die katholische Welt
seligkeit zur Anerkennung des christlichen Messias
haben.
dogmatische Richtlinien für diese Fragen fest, die führen ? Weder 5Lockmittel ihres Missionärt u m s noch S Ch e i t e r h.a u f e n hundertfältiger
Bei alldem muß man ihnen, den deutschen Allge¬ heute die Menschheit in zwei Lager, teilen.
meinen Zionisten, lassen, daß sie immerhin ihr trauri¬
. Sicherlich wissen die katholische Christenheit Inquisition der Vergangenheit und Gegenwart
ges Bekenntnis von einem Liquidationsaioriismusmit und der Papst um eine dritte große ,Weltfrage , die haben die Kirche in dieser Richtung auch nur , um
einigen Mut offen proklamieren — was zium Beispiel nicht rninder wie die heidei^ nijcjerene^n.e .Stellung -, ein Stückchen Wegs dem Ziel nähergebracht.
von cten.Kollegen der Britta SchaJorn
-rDeukcheh, unserer nähme verlangt die Judenfrage.
Die Judenfrage ist heute brennender denn je.
heimischen Liste: Dr. Oskar GrUnbaum, beim besten
Auch die judenfrage ist in ein neiie3 Stadium Sie ist eine Frage , von d^ren Lösung abhängt , ob
Willen, nicht■behauptet werden kann.
.
ein
Volk
gesund Wird und die "Wunde der Mensch¬
Sie ist etwas schamhafter. Dafür ist sie im Ge¬ getreten . Das Gesicht des jüdischen Volkes ist ein heit sich schließt oder ob es siech und ein Herd des
anderes geworden , als es noch vor kurzem war;
gensatz zu den lapidaren Deutschen gesprächiger und ein anderes , als es von der katholischen Kirche Unfriedens bleiben soll — mitten unter den Völ¬
bietet auch mehr an. Diese Kongreäwah'f-Speisenkarte gestern noch gesehen werden konnte . Die 'gewal¬ lcern. Die Stellung zur Judenfrage ist heute zum
ist ein Kunterbunt ausgesuchtester ' zionistischer tige Umwälzung durch Kriegs- und Nachkriegs¬ Prüfstein geworden für menschenwürdige ^ *bder
Spezialitäten. Was einem nur schmeckt,, ist da: Lösung jahre , das Meer von Pogromen
inferiore Gesinnung . Jede Gesellschaft und jede
, die heroi¬
der Judenfrage, zionistische Kndziele, Stärkung des schen Anstrengungen
in Palästina
, die Gemeinschaft wird vori diesem Problem heraus *Jischuw, Vermehrungdes jüdischen Bodenbesitzes
, dau¬ p h y s i s che ' und soziale
gefordert
. Keine Bewegung mit ethischen Zielen,
Judennot
in. der
ernde und großzügige Einwanderung mit dem Ziele — ganzen Welt, der wunderbare Bau einer neuen
weder eine geistige , noch eine religiöse oder poli¬
man höre und staune — einer jüdischen Bevölkerungs¬ hebräischen
Kultur
und das Werden einer tische, kann sich, soll sie nicht unlauterer Motive
mehrheit, kollektive Aufbauarbeit und Mittelsfands- neuen
hebräischen
Religiosität
, der verdächtigt werden , um die Judenfrage herum¬
drücken, am allerwenigsten die katholische -Kirche. '
kolonisation und Privatinitiative, gerechte Lösung der wütende Haß, der gerade *in den kultiviertesten
Araberfrage. Und weil all diese Aufgaben von der Staaten der Christenheit gegen die Juden gepredigt
"o, y.
jetzigen Zionistischen Exekutive so erfolgreich durchge¬ wird ! — zu diesen Erscheinungen hat die *katho¬
führt wurden, hat sie Vertrauen zu ahrer Politik.
lische Kirche noch nichts
öffentlich
zu
Kurz, für Herrn Dr. Oskar Grttn'baum gab es sagen
gehabt ; nichts zu der brutalen Abkeine Araberrevolte
, keine Shaw -Kommis¬ schlachtung hunderttausender wehrloser Juden in
Streng orthodox I
Neu eröffnet I
sion , keinen Sim p s o n - Bericht^ kein Weißbuch
den osteuropäischen Ländern , nichts gegen den
Vornehmes Haus, am Südstrand gelegen. Nahe,dem;T
des Freundes Passfield, keine Unterhandlungen mit Mac¬ blutrünstigen Judenhaß und Pogromruf in MittelHafep und Seebade. Zimmer mit Balkon und Meeres¬
donald und den Kolonialbeamtenmit dem saftigen Ende» und Westeuropa , nichts zum Versuch der Rettung
aussicht. Schöner Speisesaal mit Terrasse. Schattiger
es gab ketne Ein wanderungssperre
und es der bedrohten und verfolgten Juden durch den
Garten. Terrasse für Liegekuren
. Badezimmeri
gibt sie auch nicht neuerlich in verschärftem Maße — Aufbau einer eigenen Heimstätte in Palästina .'
Erstklassige KUohe / .jßptteadlenst jvjd im NäÄsji^
die Lage ist befriedigend—
Noch nichts öffentlich 'zu sägen gehabt ! Sie
Pensionspreis 28 bis 38 Lire pro Tag. Je nach Lage
Unsere: Wiener offiziellen. Kandidaten haben hat gehandelt . Ihre , der • katholischen ' Kirche,
der Zimmer
. Kinder unter 8 Jähren zahlen die Haute.einen gesunden zionistischen Schlaf,, der. nur gestört Emissäre
i n P ä 1ä s t i n ä haben*"seit Jahr und
Erholungsbedürftige Kinder Uber 10 Jahre werden
ohne Begleitung aufgenommen
. / Referenzen bezüg¬
wird' yon den bösen Revisionisten, die es besonders dem Tag ein für die Religion der Nächstenliebe schand¬
lich r|TW3 stehen von vornehmen orth. Rabbinern1t
I4«tenfüihr<Br Dr. Oskar Grünbaum, angetan haben.. Er volles Ränkespiel gegen ein Volk aufgeführt, ' da«
zur
Verfügung
^_
' , ,';<
muß gegen sie lejtartakeln und in Versammlungenuuter in friedlicher Arbeit und waffenlos für sich und

und ludenfrage

PENSION WEISS-.^
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Antisemitisches Neuland
Die vorwiegend von deutschen Kaufleuten, Aerzten
und Ingenieuren in Mexiko inszenierte Judenhetze

nimmt leider immer schlimmere Formen an. Nicht zuletzt

zufolge des Umstandes, daß sich de * Präsident
Mexiko , wie die „Neue Welt" be*
der Republik
reits berichtete, offen auf die antisemitische
hat . Dadurch ist die Haltung der
Seite geschlagen
Behörden einseitig festgelegt.
Katastrophale Lage des mexikanischen Judentums.
New York, 22. Mai. Die jiddische Tageszeitung
„Der Tog" veröffentlicht einen Bericht ihres Korrespon*
denten aus Mexiko City , aus dem hervorgeht, daß
MarkthEndler,
nicht nur die 500 jüdischen
denen die weitere Ausübung ihres Gewerbes verboten
haben, sondern
leiden
zu
Maßnahme
dieser
unter
,
wurde
daß durch sie auch Tausende andere Juden schwer
sind . Schweren Schaden erleiden vor allem
betroffen
, von denen die
und Importeure
die Fabrikanten
jüdischen Straßenhändlerihre Waren auf Kredit bezogen
haben, indirekt betroffen sind aber auch die Angestellten
der jüdischen Institutionen und Organisationen, die in¬
folge der Wirtschaftskrise gezwungen sein werden, ihre
Tätigkeit einzustellen. Es sei, wird in dem Artikel weiter
ausgeführt, ganz wie ein Pogrom gewesen, als die jüdi*
achen Markthändler am Morgen des 30. April von den
mexikanischen Marktleuten, deren Stände festlich beflaggt
waren, mit Hilfe eines starken Polizeiaufgebots vertrieben
wurden. Ein jüdischer Standbesitzer namens Israel
wurde, als er versuchte, seine Waren
Liebermann
Menge -solange
, von der tobenden
einzupacken
geschlagen , bis er blutüberströmt zusammenbrach.
Der Sekretär der jüdischen Hilfsorganisation in
^iexiko,' Moses Glikow ' ski , hat dem Korrespondenten
des „Tog" gegenüber erklärt, er sehe keinen Ausweg
. Die Mittel der Organisation
aus den Schwierigkeiten
seien erschöpft und jene Personen, auf die sich die Ver*
einigung bisher gestützt habe, seien nun selbst auf Hilfe
. Das ganze jüdische Gemeindeleben in Mexiko
angewiesen
mit all seinen in den letzten zehn Jahren von den jüdi*
sehen Immigranten mühsam aufgebauten Institutionen
stehe vor der Gefahr des Zusammenbruchs.
Die jüdische Hilfsorganisation besitze keinerlei Reserven
mehr. Auch die jüdischen Kreditgenossenschaften und die
anderen jüdischen Institutionen seien aller Mittel entblößt.
Schule in Mexiko werde
Die einzige jüdische
werden müssen, da diejenigen, die bisher
geschlossen
für ihre Erhaltung sorgten, nicht in der Lage sind, weitere
Zuwendungen zu gewähren.
Trauer - und Fasttag der mexikanischen Sephardini»
Mexiko. City, 23. Mai. Die sephardischen Juden von
Mexiko City haben am 17. Mai einen Trauer * und
wegen der Judenverfolgungen in Mexiko ab*
Fasttag
gehalten. Die Synagogen waren überfüllt. Es wurden den
ganzen Tag über Bittgebete um Beendigungder Juden*
Verfolgungen und insbesondere um Wiederherstellung des
Rechtes der Juden auf Beteiligung an den Märkten abge*
halten. Der Tag war als „zweiter Jörn Kippur" proklamiert
worden, in allen Synagogen wurde der Schofar geblasen.
Markthändler haben in
Die sephardischen
einer Arkade einen kooperativenLaden eröffnet; die
Händler hingegen, die nicht so
aschkenasischen
gut organisiert sind wie die Sephardim, konnten die Mittel
zu einem ähnlichen Unternehmen nicht aufbringen und
Lage.
befinden sich auch weiterhin in verzweifelter
Entsendung eines Sonderdelegierten der amerikani¬
schen Bnei Brith nach Mexiko.
New York, 23. Mai. Wie der Präsident der Bnei
Brith Alfred A. Cohen , der bekanntlich das State
in
Department in Washington um eine Intervention

Der Lädier
Von Tunkeier
Müde vom Nichtstun setze ich mich auf eine Bank,

um auszuruhen. In einem der Stadtgärten.
Sitze.
Hart am Rand der Bank sitzt ein Patron* den
Rücken mir zugekehrt.
Sitzt.
Ein Rücken, ganz normal, halbrund, neutral,
nichtssagend.
Ich Micke auf den Rücken (und versuche zu er¬
raten, womit sich der Patron beschäftigt, der diesen
Rücken hat. Was ist er?
"Ein Intelligenzler oder ein Handwerker? Ein ausgehalteher Schwiegersohn? Ein Bäcker? Ein Anarchist?
? Ein Buchhalter? Ein
Ein Bettler? Ein Mwsiklbeiliessener
Fleischesser oder ein Vegetarier? Ein Lottokollektant?
Oder gar ein Pessimist?
Von Zeit zu Zeit ließ er einen sonderbaren Laut
los mit Nebengeräuschen, keuchte gepreßtes Lachen
oder brachte in ersticktem Baß hervor: Qhoohoohp!
Ruhte aus, verstummte, um bald wieder aufs neue zu
beginnen.
Die Geschichte brachte mich ein wenig in Er»
stauneu: eiu sonderbarer Patron, lacht und keucht vor
Lachen. Was ist das für Freude, die ihn mitten am
hellen Tag befallen hat? Was, zum Teufel, diese Lustig¬
keit? Oder ist's am Ende eine solche Krankheit
gottwibeiuM, «in Tickj eine Art Irrtiun?

ersucht hatte, der Jüdischen Telegraphen*
Mexiko
Agentur mitteilt, wird in dem Bericht des amerikanischen
Gesandten in Mexiko erklärt, daß die antisemitischen
Zwischenfälle auf die schwierige ökonomische Lage in
Mexiko zurückzuführen seien und daß den Juden keine
körperliche Uinibill zugefügt' wurde. Der Orden Bnei Brith
hat einen Sonderdelegierten zur Untersuchungder Vor*
fälle nach Mexiko entsandt.
Intervention der polnischen Regierung.
Warschau, 24. Mai. Das polnische Ministerium des
Aeußern übergab der JüdischenTelegraphen*Agentur das
folgende Kommunique^
„Im Verlauf der letzten Monate wird auf dem
Territorium der Republik Mexiko eine scharfe Ak*
tion gegen Ausländer, in Wirklichkeitgegen Juden
, also auch gegen polnische
jeder Staatsangehörigkeit
Juden, geführt. Hintergrund dieser Aktion ist der Kon*
kurrenz kämpf des ausländis chen Großhandels
und In du*
Kleinhändler
gegen die jüdischen
Ge*
s t r i e 11e n, die sich mit einem nur geringen
wi n n zufriedengeben und — da sie auch noch kleinere
Produktions* und Verwalturigskosten haben-—die gleichen
Waren zu weit: niedrigere^ Preisen als selbst der Groß*,
hahdel abgeben'können. Da nun diese Aktion in der
letzten Zeit einen beunruhigenden Umfang— sei es in der
Presse oder in Flugblättern und Plakaten, die über die
ganze Stadt verbreitet werden — angenommen hat, und
da durch diese Aktion zahlreiche polnische Bürger be*
troffen wurden, hat der polnische Konsul in Mexiko, Herr
Mer ding er , in i dieser Angelegenheit beim Außen*
Der Außenminister
minister Mexikos interessiert.
Intervention entgegengenommen und
die
hat
dabei mitgeteilt, daß diese Angelegenheitseit längerer
Zeit einer eingehenden Betrachtung seitens der Ministe*
rien des Innern und des Aeußern unterzogen wird. End*
gültig wird der Fall durch eine speziell hierfür geschaffene
Kommission einer Erledigung zugeführt werden. Sollte
aber diese Kommission nicht in der Lage sein, die Stand*
punkte der beiden Ministerien miteinanderin Einklang zu
bringen, so wird die Angelegenheit der Entscheidung
durch den Präsidenten der Republik überlassen werden.
(Aber der Präsident ist Antisemit!)

sehen BevölkerungMexikos übersandten Memorandums
erklärt, die Ausweisungder jüdischen Händler aus den
von ihnen bisher auf den öffentlichen Märkten Mexikos
innegehabten Ständen sei erfolgt, weil sie ihr Ge*
hätten . Die ihm
werb e unb efugt ausgeübt
überreichte Petition habe er dem Innenministeriumzur
weiteren Prüfung zugewiesen.
Im Hinblick auf die unter den vertriebenen jüdi*
sehen Marktleuten herrschende große Not wurde eine
Konferenz von Vertretern aller jüdischen Vereinigungen
von Mexiko City einberufen, in der die Einleitungvon
zugunsten der notleidenden jüdi»
Geldsammlungen
sehen Händler beschlossen wurde.

Um den Numerus clausus in
Ungarn

Keiner will's gewesen sein — Ein feiner Herr Minister
Budapest, 22. Mai. Im Verlauf der Generaldebatte
über den Etat des Kultus* und Unterrichtsministeriums
führte Abg. Dr. Rassay u. a. aus: Wie heikel auch das
Thema vom Numerus*clausus*Gesetz sein mag, so bin
ich bemüßigt, diese Frage dem Herrn Kultusminister
gegenüber auf zuwerfen, der einerseits von der kulturellen
Ueberlegenheit spricht, die Universitäten entwickelt und
Mittel
vermehrt, andererseits aber durch künstliche
zu den
den Zutritt
Jugend
der lernenden
ist.
bestrebt
zu erschweren
Hochschulen
Wohl hat der Herr Kultusministerdieses Gesetz modi*
fiziert, aber in der Vergangenheitwar er, aufrichtig ge*
sprochen, kein Gegner dieses Gesetzes.
erhob sich
KultusministerGraf Klebelsberg
sofort und rief Dr. Rassay zu: IchwarmehrGegner
des Gesetzes als Sie , Herr Abgeordneter, denn Sie
haben einen darauf bezüglichen Beschlußantrag unter*
fertigt ! Aus Gründen der Delikatesse habe ich niemals
darüber gesprochen, jetzt aber muß ich sagen, daß Sie
einer der Antragstellergewesen sind. Ich habe das Gesetz
über den Numerus clausus nicht votiert. (Große Be*
wegung.)
Abg. Dr. Rassay : Das ist eine sehr kühne
Behauptung , Herr Minister. Sie haben das Gesetz
Antwort des Staatspräsidenten.
über den Numerus clauses auch zu Agitationszwecken
Mexiko City, 24. Mai, Staatspräsident R u b i o hat benutzt. Ich leugne nicht, daß ich mich im Jahre 1920 der
jüdi*
der
Vertretern
in Beantwortung des ihm von den
Politik angeschlossen habe und daß
christlichen

Ich wurde neugierig. Ich schob mich näher an
meinen Bankkompagnon heran und gab ein kleines
Hüsteln von mir. Der Rücken bewegte sich, der Patron
wandte mir seinen Kopf zu und ich bekam ein Gesicht
zu sehen, das noch nichtssagender war als der Rüfcken.
Das Dutzendgesicht eines, jungen Menschen, Spitzbärtchen, blond, unausgegorene Nase, steifes Hütchen,
schlanken Hals mit großem Adamsapfel, der im Bedarfs¬
falle als Kragenknopf dienen kann. Das einzige, was
allerdings in die Augen sprang, war die tiefe unge¬
wöhnliche Traurigkeit, die auf seinem Gesicht lag, und
die tiefe Melancholie, die aus seinen Augen sprach.
Und ein solcher Mensch mit einem solchen Gesicht
lacht?! Ich wurde noch neugieriger und entschloß mich,
eine Frage zu stellen,
„Entschuldigen Sie", begann ich, „Sie leiden
wahrscheinlich an irgend einer Nervenschwäche oder
einem solchen . . . Tick, daß Sie so sonderbar lachen!"
„Ah, Sie haben es bemerkt", erwiderte er und
seine unausgegorene Nase überzog sich mit leichter
Schamröte, als hätte ich ihn plötzlich bei einem Dieb¬
stahl erwischt. „Hm . . , nichts, nur so . , , ich
probiere."
„Sie probieren?" Ich sah ihn mit einem Blick von
einem ganzen Dutzend Fragezeichen an.
„Sie wundern sich?" sagte er. „Kommen Sie mit
mir in. das Kaffeehaus vis-ä-vis, spendieren sie einen
Kaifee, wir werden uns erwärmen und ich werde Ihnen
erzählen."
Wir taten das. Mein Patron tat einen Schluck
Stifte und tftft*

„Na, meinetwegen. Ein Mensch darf das Geheim¬
nis wissen. Sie werden es doch niemand erzählen, nicht
wahr?"
„Niemandem."
„Gut . . . ich . * . ich bin ein Lacher. Ich' lebe
davon. Es ist meine Profession. Und von Zeit zu Zeit
mache ich Repetitionen, verstehen Sie?"
Ich verstand nichts. loh sah ihn mit dem gleichen
fragenden Blick an und ließ ihn weiterreden.
„Ich seh, daß Sie's noch immer nicht versteh'n.
Ich werd' es Ihnen erklären, damit Sie es begreifen.
Sagen Sie, bitte, liebem Sie das Theater? G&hen Sie
manchmal ins Kino, ins Kabarett?"
„No gewiß. Aber wie gehört das hierher?"
„Warten Sie . . , lieben Sie Komödien?"
„Selbstverständlich liebe ich Komödien."
„Nicht nur Sie, alle lieben heute die Komödie",
fuhr er fort. „Alle lieben heute Lustiges. Man will sich
ein bißchen zerstreuen, unterhalten, Tragödien hat jeder
genug zu Hause. Jeder hat sein Bündel Sorgen, will ein
wenig vergessen. Nicht wahr?"
„Natürlich."
„Deshalb laufen heute die Leute zur Komödie.
Zu einer Farce ins Kabarett, um einen Witz zu hören.
Allerdings, wenn die Komödie eine Komödie ist, die
Farce eine Farce, der Witz ein Witz. Was aber, wenn
die Komödie von jenen heutigen Komödien ist, derent¬
wegen man bittere Tränen vergießen müßte, wenn die
s&t*
Faroe von jenen Farcen urt, daß man ohnmächtig
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Urheber jener Dinge war, jetzt : die Notwendigkeit
empfindet , im Kämpfe gegen den Numerus clausus Fahnen*
träger zu sein . Man darf seine Ansicht ändern , auch ich
habe es oftmals getan , aber dann stellte ich mich nicht
an die Spitze des gegnerischen Lagers , sondern zog mich
zurück. Es ist besser , vorsichtig zu sein, wenn man mit
einem diskutiert , der seinen Standpunkt zum fraglichen
Gegenstand nicht geändert hat , Ich war immer für die
■
Politik des Mittelweges und\ * werde
.diese auch stets be»
folgen. (Zustimmung rechts .)

meine Partei den diesbezüglichen Antrag , Unterfertigt
hat . Ich besitze aber die moralische Kraft , zehn Jahre
später gegen das Numerus *clausus*Gesetz , zu kämpfen,
während der Herr Minister Graf Klebeisberg sich in
liberalen Kreisen als Gegner des Gesetzes , in christlichen
Kreisen aber als dessen Freund gibt.
Kultusminister Graf K1 e b e 1s b e r g: Der Herr
Abgeordnete Dr. Rassay hat nicht
das geringste
Recht, mich wegen des Numerus «clausus»Gesetzes anzu*
greifen, da ja eben er es war, der seinerzeit ,mit einem
seiner Amendements das k o n f e s s i o n,e 11e Moment
in das Gesetz vom Numerus clausus hineingetragen hat,
jenes Moment , das uns im Auslande die meisten Unan«
n e h m I i c hJc e i t e n bereitet hat .. Ich finde es mithin
sehr bedauerlich , daß der Herr Abgeordnete , der einer der

Budapest / 22. Mai: Vor kürzem hat , wie bereits
gemeldet, eihe junge jüdische Studentin , Elsa Braver,
gegen den ehemaligen ungarischen Kult u s m i n i s t e r
Stefan
' Hall er , den Schöpfer des Nu 'mers*clausus«
Gesetzes , Strafanzeige
erstattet ; Haller hat sich von
der Studentin emön größeren G c l d b e t r a g dafür aus*
zahlen lassen , daß er ihr, die wegen des Numerus «clausus*
Gesetzes in Ungarn nicht studieren konnte , ein Aus»
land s Vi sum , beschafft . Er - hat* diese Bedingung nicht
eingehalten , sich aber geweigert , den erhaltenen Geld«
betrag zurückzuzahlen . Die Studentin hat nun die Straf*
anzeige zurückgezogen , nachdem Hafler Ihr von dem
erhaltenen Betrag 600 Pengö zurückgezahlt
hat.
„Egyenlöseg " weist darauf hin, daß Haller , der als
Schöpfer des Numerus clausus von einem Opfer dieses
Gesetzes . Qeld . angenommen •»., hat , t .noch
immqr
R e i c. hs .t a g s a b ge o"r än e t'e r .i ^ t.'
r
0'
*\

Die Niederlage der
und die Entscheidung des
Von Richard Lidilheiifi
Statt ihre wahre Aufgabe zu begreifen ?, hat die
zionistische Leitung sich jahrelang mit/der antizior
nistischen
Politik
der Engländer
abgefun¬
den. Als diese ihre unvermeidlichen Folgen zeitigte
und eine politische Krise ausbrach , die das Fundament
der Bewegung zu erschüttern drohte , hat die Leitung
lärmend , dilettantisch und planlos ' in raschem Wechsel
bald die Politik der starken Faust , bald die des ängst¬
lichen Zurückweicheiis getrieben . Wieder fehlte, " was
seit zehn Jahren fehlt : Ruhige
Stetigkeit,
' klare
Erkenntnis
der Lage und zähes
Bemühen
in einet
.Richtung
.
Der schwere politische Kampf , deruns durch das
Weißbuch vom ' Oktober ^ifSÖ ^ giii^^ Pw ^ äi '^ tl
w'üirde von Dr . Weizmahh voreilig abgebrocne ^ .vrh steier
Selbsttäuschung
befangen , hat . dieser Führer
den
M a c D o n a 1d - B r j e f, ein höchst zweifelhaftes und
ungenügendes .Resultat monätelariger Verhandlungen , als
politischen Erfolg erster Ordnung betrachtet ;,und darauf¬
hin proklamiert , daß das Vertrauen zui England wieder¬
hergestellt
sei. Dieser
voreilige
F r i e den ss c h 1u ß hat s i c h b i 11 e r g e r ä c h t. ^In Wirklich¬
keit blieben alle wesentlichen Fragen unerledigt . Aber
sie sollten . — so wurde versichert — im „z w e i t e n
Teil " der Verhandlungen zur . günstigen . Erledigung
kommen . Bald jedoch erfuhr man , daß dieser zweite
Teil der Verhandlungen nicht mehr mit dem Kabinetts¬
komitee , sondern , nur mit einigen . Beamten ,der Mini¬
sterien geführt werden sollte , was. ihren Charakter
wesentlich verändern mußte . Dann stellte sich heraus,
daß es sich gar nicht mehr darum handle , die durch
das Weißbuch
geschaffene unerträgliche Situation
zu beseitigen , d. h. zunächst einmal ein Einverständnis
zwischen Regierung und Jewish Agency über die Grund¬
lagen , der zionistischen Kolonisationsarbeit
herbeizu¬
führen , sondern daß schon in diesem Stadium die

■M

, Berlin

Araber mit ihren Wünschen und Beschwerden
Verhandlungen zugezogen werden sollten.

zu den

•Es war klar , daß diese Verhandlungen
unter
solchen Umständen kein Resultat
brigen konnten.
Die Araber verweigerten
die Teilnahme , worauf
der "HigK *IG^o^mtofssiöne'r •"in jerW
hingen 'mit ihnen begann . SohließlicKJmußte die zionisti-
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,£;t Der XVII. Kongreß wird über das verflossene
J|liv22 ^ ^*ele £ hoit '. R'-24 «4*1B
Jahrzehnt zionistischer Geschichte zu Geficht sitze*if.
. ,it * ntr.« .
Wie der Richterspruch ausfallen wird , kann schon -'teufe
sehe Führung bei ihren ersten Besprechungen mit den nicht mehr zweifelhaft sein . Keine Magierkunst Dr . WeizRegierungsvertretern
feststellen , daß sie wieder einmal
rnahns , keine Dialektik seiner Anhänger , kein betuliches
Zureden seiner Freunde
wird imstande sein , den
viel zu optimistisch gewesen War:
dachte
gar *nicht daran, ' aus den *vagen Züsicherüngen des Schleier wieder zu. flicken, - der f>o •lange das große Ge¬
MacDohald -Briefes , praktische Konsequenzen zu ziehen.
heimnis von London verhüllte , durch die Ereignisse der
Dieser
voreilig
b e j u b e,1 f e . Brief
h a f t e letzten zwei Jahre aber unbarmherzig zerrissen wurde.
seine
Schuldigkeit
getan . Mit seiner und Dok¬ Das ' jüdische Volk" hat durch die"Fetzen «dieses Schleiers
tor Weizmanns Hilfe , war es England gelungen , die
das Geheimnis erspäht , es hat erblickt , was so lange
Juden zu beruhigen und dem Völkerbund die Zufrieden -' verborgen gehalten wurde . Der Enttäuschung pflegt Er¬
heit der Zionisten zu beweisen . Nun triumphieren wieder j bitterung zu folgen und darum muß man den • Zionisten
Passfield und Chancellor . Das Weißbuch — schon von
in dieser Stunde sagen , daß nicht Zornesausbrüche und
MacDonald als „d# ninierendes >Öoktäiient " bezeichnet -e
wilde Anklagen die Köngreßtage
ausfüllen dürfen,
bleibt in Kraft . Der Landentwidkluiigsplan und. die An¬ sondern daß die Aufgabe der so lange verführten ^Be¬
leihe sollen nicht den Juden , /'Sündern /den • Arabern
wegung jetzt darin besteht , das Haus des Zionismus,
dienen . Das Parlament .
Yon? .älleni zionistischen .In¬ wieder , in Ordnung ,.zu bringen und durch , verdoppelte
stanzen abgelehnt , aber von Dr ; Weizmann -öffentlich
Arbeitsanstrengung
wieder gutzumachen , was «in den
als unvermeidlich
erklärt t—•droht im Hinter¬
verflossenen zehn,,. Jahren , verabsäumt und verdorben
gründe . Wieder hat sieh,, die . Leitung , täuschen lassen,
wurde .
.. .
,
.
.
. .•
" Sind die Zionisten ernsthaft hiezu entschlossen , so
wieder hat sie . die Lage falsch beurteilt und ihr Publi¬
kum irregeführt.
werden sie sich ' nunmehr ~der revisionistischen
Führung anvertrauen , Die/Revisionismus hat den morali¬
Wir wollen die Haltung der englischen Politiker
schen Anspruch daraüf , däß ihm iiach dem Rücktritt
und Beamten nicht entschuldigen ; die es gewiß an Ernst
■.

" ■s. 1 1' '

üAd Aufrichtigkeit fehlen ließen . Aber ihre Handlungs¬
weise ist mitbestimmt durch die Unfähigkeit
und
ewige
Selbsttäuschung
d e r zi o n is ti¬
schen
Führung
, die
stets
den Schein der
Wirklichkeit
vorzieht . Schließlich wollte doch Eng¬
lands Regierung nach dem Entrüstungststurm , den das
Weißbuch verursacht hatte , einlenken , um die erregte
Judenheit zu beruhigen . Damit war die Möglichkeit
eines politischen Erfolges gegeben — aber er wurde
wiederum vertan , weil ein rascher , ein sensationeller
Erfolg erzielt werden sollte . So entstand der unselige
Briefwechsel zwischen MacDonald " und " Dr . Weizmann.
Auf den Scheinerfolg
, kam die — von den - nun
doppelt wachsamen Gegenkräften bewirkte >- *• meue
Niederlage . Der zweite Teil . der Verhandlungen ist zu
Ende,s bevor er noch ^begann ^—: die Krise dauert fort
: > ' Nicht genüg : damit , unternahm Dr . Weizmann
einen weiteren sehr gefährlichen Schritt , vor dem er
privät und öffentlich gewarnt wurde imd der auch so
unglücklich endete , wie seine Kritiker es vorausgehen
hatten ; Im ungünstigsten
Moment fuhr er liach
Palästina ^ u m mit den Arabern
zu verhandeln
— und wurde von deren Führern nicht einmal empfangen.
Dafür tadelte er öffentlich die Regierung Palästinas , die
er trnaiv " nannte . Naiv ist dieser Führer , der noch immer;
nicht weiß, wo der Schlüssel zur zionistischen Politik
in Palästina liegt . Unbedacht ist dieser Führer , der hoch
rasch vor dem Kongreß einen „Erfolg " haben wollte
und dabei nur dem . Zionismus eine heue Niederlage vor
den höhnenden Blicken der Araber und der hohen eng¬
lischen Beamtenschaft Palästinas bereitet hat.
Die Freunde .Dr . ^Weizmanns nennen dies , alles
große Staatskunst . Wir nennen es ein eitles und uttunbedaentesv SpieJ mit den Interessen des jüdischen
Volkes . Wieder bleibt ein Scherbenhaufen , den die Nach¬
folger dieses .Führers aufzuräumen haben werden.
*
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auf einer Pauke . Ich konnte auch nach Belieben
den kann , und der Witz von jenen Witzen , nach denen
man Buße tun und Trauerkleider anlegen müßte ? Sie i Quitschtriller lachen und die Hauptsache : es. wirkte
lesen zum Beispiel in schwarzen Lettern auf rotem oder
ansteckend . Wie jede ansteckende . Krankheit .' Wie
gelbem Plakat , daß dort und dort diese und diese
Typhus , wie Angina , wie die Qjbtolera. gottseibeiühs.
So setzte er mich in ein Theater unter das Public
Komödie, oder dieser und dieser Film gespielt wird,
wo Sie awed-drei .Stu/nden kaskädiis<ches iÄchein haben
kum und hieß mich lachen . Ich lachte . Auf der BühnV
ging
's
zu, ohnmächtig zu werden . Und ich lachte . "Und
wenden, awei-drei Stuaiden ViuJkaine vom Lacheriuptionen,
zwei-drei Stunden Wolkedbrüche
von Lachen mit
da ich lachte , lachte das Publikum auch . Die Kassa
Zwerchfellkrämpfen . . . Und Sie gehen hin , sehen sich's lachte , die Schauspieler lachten und, es war lustig.
Davon erfuhr ein anderer Direktor , ein Kinoeigent 'ümer
aa und wollen *den Mumd auif«perreh zoi einem Gähnen,
und ein ' Revuetheaterbesitzer . Und es ging los. Jetzt
das man mit .dem Metermaß messen kann , und es wollen
arbeite ich in zWei Theatern , drei Kinos und vier
Ihnen die Tränen wie Erbsen äüs den Augen rollen , für
Kabaretts .
. c
die verlorene Zeit und für Ilire päar Groschen ."
Er schlürfte den letzten Rest/ 'Kaffees hiriuntei * und
„Was kann man . da machen !" ..
sprach weiter.
„Sie wissen nicht , was zu tun . Ein Theaterdirektor
„So ist .es, mein Freund . Man lacht , kein leichtes
aber oder ein Kinobesitzer hat es heraus . Er engagiert
Stück Arbeit . Man muß schuften Wie ein Esel, von
einen Lacher genau so wie einen Claqüeuri ' Er ' engagiert; einem Theater ins ändere laufen , von einem Kino ' ins
ihn , setzt ihn ins Publikum und er soll lachen ."'
andere , von einem Kabarett ins andere . • Und überall
zur Minute erscheinen . Und man muß wissen , wie man
u
„Solch ein Ladher bin . ich.' Ein e^ aig&eirter Profes * ' zu lachen hat . Hier muß man grob lachen mit einem
sfonslacher . Einer von der Sorte dieser Direktoren von' Baß, dort dünn , edel , intelligenti
Und am dritten Ort
. •
'
einer Komödienbühne hat mic]a einmal lachen gehört ' gar wiehern wie ein Pferd .
Das wäre aber nicht so schlimm wie das moralische
Und meine Lacherei gefiel ihm so, daß er mioh en - '
Leiden
!
Das
,
daß
man
bei
solchen
Stücken
lachen
muß,
gagierte . Und lachen , müssen Sie wissen , konnte ich
die einem dauernde Melancholie bringen, -oder von eiiiem
einmal . Denn mir war gut zumute , Einkommen hatte
Conferencier Witze hören muß , daß mein ihm nach jedem
ich zur Genüge , brauchte das heutige Lachhandwerk
Witz einen Stiefel ins Gesicht schlagen möchte '. , .' Du
noch niiebt So war mein Lachen ein saftiges Lachen,
ein Lachen mit Nuancen -Variationen , wie man sagt . . mußt aber da sitzen und vor Gelächter keuchen ' und
WoHie mdm, .danaiert « es wie Doiwver4pBftech
>.
*e es- wie • dir den Mund voll Vergnügen wischen . Und betrügen
•im RaUcbeu , Wollte man ei , so rollte es wie Erbsen
kann man nicht. Denn der Direktor beobachtet dich mit

»?r zl ":- :'

Sonntag , am 31. Mai 1931
Die Mitglieder ; des Verbandes , demokratischer
Zionisten
und alle angeschlossenen
Jugendgruppen
nehmen um 9 Uhr , vormittags bei der landwirtschaft¬
lichen Hochschule , , Peter -Jordan -Straße , Aufstellung.
Alle befreundeten .Zionisten und Gruppen können sich
dort anschließen.
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tferzl ' Grabgang

tausend Augen .' Und "wenn du ein Schläfchen machen
willst , schon pflanzt sich der Direktor vor dir auf,
pufft dich in die Seite : Lachl
Da , neulich bin ich in einem Kino eingeschlafen.
Als ich raseh die •Augen auf riß und in ein Gelächter
losbrach , lief auf der Leinwand gerade die Licht¬
reklame . Und es ist fast zu einem Skandal gekommen
und ich hätte fast meine Stelle verloren ." .
„Ja , mein Freund " , sugte er, schon im Aufstehen,
„vor Ihnen steht eine tragische , Figur . Nach Victor
Hugos .Der Mann , der lacht ', bin ich die zweite tragische
Figur.
Magst du Zahnschmerzen haben , mag dir -ums Herz
noch so weh sein, magst du deine / häuslichen Sorgen
haben — du mußt lachen . Wie singt man im Bajazzo:
.Lache, Bejaazo , bist mir ein Spielzeug zum Sche-e -erz !'
Das Lachen ' nimmt mir den ganzen Humor , deinen
Frohsinn ". . . kann ich denn heute noch lachen ?. Als
ich aufs Lachen nicht angewiesen war , hab * ich lachen
können . Aber seit ich zu lachen begönnen habe , hab ' ich
nichts zu lachen . . .
. . . .. .
f
Und deshalb muß ich jetzt oft Proben machen,
repetieren . . -'naj leben Sie wohl . . . Vielen Dank für
den Kaffee . . . schon 6 Uhr . . ; man muß lachen
geh 'n . , . Chachacha . , . chochocho . . . chichichi,"
lachte er sich sein ' Lachen in allen Registern vor , wie
ein Sänger , der seine Stimme prüft , bevor es ans Singen
geht.
Und er ging fort mit sehr , traurigem Schritt zu
seinem Lachgeschäft.

Kr. m

DIE neue WELT

Dr. Wewmanns die Leitung übergeben wird; denn der
Revisionismus hat in jahrelangem Kampf gegen das
herrschende System die Fehler und Irrtümer des Weizmannismus aufgedeckt, an denen die zionistische Be¬
wegung schon beinahe zugrunde gegangen ist.
Wollen die Zionisten ernsthaft, daß mit dem alten
gescheiterten System ein Ende gemacht und der Anfang
einer zionistischen Erneuerung ermöglicht wird, so
müssen sie sich von allen kleinlichen Parteiinteressen
und Programmstreitigkeiten loslösen und der ge¬
eine
Opposition
gewordenen
schichtlich
Chance geben . So handelt ein politisch reifes Volk,
wenn seine Sache in Lebensgefahr ist, wenn das bis¬
herige System gescheitert, das Vertrauen zur bisherigen
Führung geschwunden, ein Krieg verloren oder ein
Staatsbankrott eingetreten ist. Ob alle Zionisten mit
jedem Punkt unseres Programms einverstanden sind,
ist nicht wichtig und kann heute für die Entscheidung
nicht maßgebend sein. Wichtig ist nur, daß der Re¬
Kraft
lebendige
die einzige
visionismus
darstellt, die imstande ist, die Be¬
im Zionismus
wegung vorwärtszutreibenund dem Sumpf zu entreißen,
in dem sie unterzugehen droht. Wer den Sinn des Re¬

visionismuserfaßt hat,' der weiß, daß diese Bewegung
nicht nur dazu geschaffen wurde, die groben Fehler und
Irrtümer der herrschenden Politik aufzudecken, sondern
daß sie vor allem für die letzten Wahrheiten der zio¬
nistischen Erkenntnis stritt, die in der abgelaufenen
Periode der Dekadenz vom Gestrüpp der Tagesmeinun
gen überwuchert und erstickt zu werden droht.
Es gilt jetzt, dies* großen Wahrheiten des Zionis¬
mus wieder ins Bewußtsein der Zionisten zu heben und
durch sie die Bewegung zu gesunder Politik und Wirt¬
schaft zurückzuführen.

Ein SdielhammerfLos
gewinnt abermals den
Haupttreffer der Klassenlotterie
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billige Pauschalpreise

.Chefarzt: Dr. S. Weite
, regelmäßig vor den Kongreßund zeige die Gewoihntheit
wa:hlen wieder aulzrutaudien. Der KoingreßbericJit
>ung
habe einem zionistischen Autor, der diese Beschiuldig
verbreitet hatte, um den Revision isnmiß-bei den zionisti¬
schen Wählern und der am Zionismus interessierten
, ©inen Verweis
nicht jüdischen Welt anzuschwärzen
, den BodenreformpJaiider Revisio¬
erteilt. Es geanüge
nisten zu studieren, um zu erkennen, daß diese gleddierweise der arabischen Bevölkerung Palästinas uind den
jüdischen Siedlern und Einwanderern Rechnung tragen.

Bei der am 21. d. M. stattgefundenen Ziehung der
mehr. — Shiels Erklärungen
I. Klasse der 25. Klasßenlotterie entfielen sowohl der Keine Verhandlungen
im englischen Unterhaus.
1. Haupttreffer von S 40.000, welcher mit dem Lose
meldet aus
Telegraphenagentur
Jüdische
Die
, als auch der 3. Haupttreffer von S 10.000, der
Nr. 41764
mit dem Lose Nr. 54111 gewonnen wurde, auf Klassen¬ London:
und
lose, welche vom Bankhause Schelhammer
Der UnterstaatssekretärDr. Shiels gab als Ant*
Schattera , Wien, I., -.Stefansplatz Nr. 11, verkauft wort auf die Interpellation des Abg. Howard Büry eine
E
wurden.
Erklärung über die englische Palästina*Politik ab, die
lautet: „Sowohl Arabern als auch Juden ist die Möglich*
keit gegeben worden, ihren Standpunkt bezüglich des
Regierungsvorschlagesüber die Entwicklung Palästinas
. Ich glaube, in Kürze die Möglichkeit zu
auszudrücken
haben, eine weitere Erklärung über diese Frage abzu*
geben. Ich kann aber jetzt nicht sagen, wann das ge*
mit den jüdi*
Wie einig« Blätter aus London berichten, ist der man möge auf die Presse und auf die Oeffentlichkeit schehen wird. Die Beratungen
zu Ende . Was
sehen Führern sind praktisch
aufhöre!"
Antrag zur Auflegung einer Anleihe der Paläetina- einwirken, daß der Proteststurm
so ist sie vom
betrifft,
Exekutive
arabische
die
regier.ung von 2V2 Millionen Pfund für die Landentwick¬
„Würde ich euch erzählen können, um wieviel die
an Beratungen
,
worden
Commissionereingeladen
High
lung im tlnterhause genehmigt .und dem Oberhause zu¬ Lage sich in bezug auf Landkauf in den letzten drei
. D,ie arabische Exeku*
gewiesen worden. Ueber diese Anleihe sagte Ussiecbkin Monaten verschlimmert hat, so würdet ihr verstehen, über die Vorschläge teilzunehmen
tive sagte eine Beteiligung an den Beratungen'zu, wenn
in einer Versammlungin Jerusalem:
wie giofl der aus / dem Macd -onaId - Br ief
erfüllt würden.
Bedingungen
ist . Mit dem vorher gewisse
Schaden geworden
erwachsene
aber die Ab *,
machten
„Welchen Zweck verfolgt der Brief Macdonalds? Gelde dieser Anleihe wird man uns hier für die Araber Diese Bedingungen
unmöglich.
Beratungen
formeller
Dem Kolonialamt lag es daran, die Anleihe für Pa¬ die Böden auskaufen, die wir so sehr benötigen wie die haltung
. Dazu bedurfte Luft zum Atmen. Ünd ihr Juden Palästinas werdet die Der Oberkommissär hielt aber mit einigen arabischen
lästina im Parlament durchzufüihren
man einer Erklärung der Regierung, daß auch die Anleihe bezahlen, diese Anleihe, die uns den Dolch ins Führern in persönlicher Form Beratungen ab ünd machte
seien . Ich Herz setzt! Wir werden bestenfalls Brosamen bekom¬ sich mit deren Stellung zu den Regierungsvorschlägen be*
einverstanden
Jiudatn damit
kannt, so daß es richtig ist, wenn ich in meiner Antwort
habe selbst in Amerika einen Brief aus London gesehen, men."
erklärt habe, daß beiden Parteien die Möglichkeit ge*
geben wurde, ihren Standpunkt zu äußern."
*
Damit sind die grundlegenden Forderungen der
ZionistischenExekutive nicht nur abgelehnt, sondern
Worte vom vorigen Kongreß
gestellt. Weizmann verlangte
außer Diskussion
, daß den Juden ein entsprechender Anteil,
Versicherungen
Pf&sadieaxf Weizanaain sengte auf dem 16. Kon¬
chen kommt wieder der^heilige Tag und es ist mir
Anleihe zukommen werde. Das
fund*
?
Millionend
»
2#
der
an
JewisJi
greß in Zürich 1929 dm beäug awf die erweiterte
unangenehm, zu prophezeien, was das Ende
Kolonialamt lehnte, ab und erklärt jetzt, daß die Verband*
sein wird *.'"
.. . ,
.,.
. ... .. ....
Agetncy: . .
*
•: sind. Die Juden durften ihren „Stand*
Jungen erledigt
„Schon heute hat die Sache mehr Kraft und
punkt" darlegen. Dann schlug man ihnen die Türe vor der
Schwung, als wir vor einem Jahr dachten und
Ujid eine Woche später kam der Pogrom, kam Nase zu.
glaubten. Und morgen wird die Agency als zen¬
, Judenledcben lagen da. Opfer des Mangels
tXzwiaauifizuig
trale Kraft im Judentum dastehen, weil eben Palä, den JaboSelbstschutzes
eines 'jüdischen
* stina1diese Wirkung auf das Judentum hat."
tinsky immer und immer wieder verlatagt hat. Heute
Rräsideint Weizimaain sagte auf dem 16. Kon¬ schreit das jüdische Palästina nach Selbstschutz! Aber
. Coonimiissdioiner Sir Josbm Jabotinsky, der ehrliche Warner, wird von denen, die Das jüdische Erziehungswesen der Türkei ge-.
greß in' Zürich! betireffs des Higih
ChamceHpr:
'Vver¬ fährdet — Zunehmende Abwanderung der Juden.
aidit eöhein wollten^ als „Faschist" und ..MiMtarist
lästert!
.„Sir John Chancellor, den ich im Namen des Kon¬
— Die Schikanen der Regierungsorgane.
gresses begrüße, hat bereits in der kurzen Amts¬
Von einer vor kurzem aus der Türkei in Berlin
zeit von wenigen Monaten bewiesen, welch star¬
Ueber das revisionistische Kongreßprogramm.
eingetroffenenPersönlichkeit, die mit den dortigen1Ver^
kes Interesse er an der Errichtung des jüdischen
London, 24. Mai. ,(J. T. A;) In einer Pressekon¬ hältnissen'intim vertraut ist, gehen der Jüdischen.Tele¬
Nationalheims nimmt."
,
ferenz, die am Dienstag, den.19. Mai, im Hauptbüro der graphen-Agentur die folgenden Informationenzu:
der Zianisten^ evisionisten zu London siattfooid,
,
Union
sagte auf demselben
; Jabotinsky
Vlladimär
Mit Beginn des neuen Schuljahres werden die
&chen Weilt- jüdischen Schulen der Türkei sich Beschränkungenbei
sprach, der Vizepräsident der Revisionastii
\
:
Komgrieß
über die Haltung, die die der Eröffnung von Klassenzügen und Einstellung von
unioni Meir Grossmail
„Und jetzt kommt die Jährliche Rede. Wieder ist
e<iniziumeJimenLehrkräften ' auferlegen müssen, die beinahe gleich¬
Revisionisten atuf dam 17. Ziom/istenkoimgrefi
: Eine
alles in Ordnung, alles befriedigend
gedenken, oind ihr Verhältnis au den übrigen Teilen der bedeutend sind mit einer Einstellung
der ge¬
Administration, die uns ganz günstig gegenüber¬ Zionistischen Organisation.
größeren Stils, die
samten Erziehjangsarbeit
steht, ein High Conunissioner, wie es Sir John
J e w isih seit Jahren von den Gemeinden geleistet wurde. In den
Der Mifi e r f o 1g.de r erweiterten
.Chancellor ist, alles ist in Palästina in Ordnung
Agency , erklärte Meir Grossman, sei nunmehr 25 jüdischen Schulen von Konstantinopel wurden zu
.und man murmelt bloß, man sei nicht ganz zu¬
. .Siie. habe .weder,p 0I i ;t d*s c h e n normalen Zeiten, nach der letzten Zählung, 7'3.00 K:i-n*
off e ji,ba r geiworden
frieden . - Es ist nutzlos» Resolutionen anzu¬
ISitnfl r»ufl noch Geld gebracht, sondern nur die Ver- der unterrichtet. In diesem Schuljahr beträgt ihre Ge¬
nehmen, nutzlos wohl auch, Reden zu halten, nutz¬
wirpuin^ vermehrt. Die Revisionisten würden eich auf samtzahl in nunmehr 10 Schulen 2800. Die neunklassige
los« zu hoffen, wenn Sie die Leitung in den Händen
dem Kongreß für eine Reform der JewiLsii Agency im sogenannte Goldschmidt
- Schule , ein Erziehungsvon Herfen halten, welche nicht eine Minute an¬
Sjnne ihirer Demokratisierungumter Ermögilidjjiutg einer institut mit deutschem Einschlag, die beiden großen
hören können, daß man eine englische Administra¬ Kontrolile durdi die jüdischen Massen einsetzen. Das Knaben- und Mädchenschulen der Alliance Israelite
„ in den Händen von Leuten,
tion besehuldigt
. voai Notabeln, die Universelle, die bisher ebenfalls neunklassig waren,
gegenwärtige System der Eraieimniuing
die mit eiserner Disziplin, kühn und schweigend» niemanden aJs sich selbst repräsentieren, müsse besei¬ werden in diesem Schuljahr nur noch je fünf Klassen¬
' alles aushalten können, die aber» wenn man
züge haben.
tet werden.
Ad¬
britische
gegen die heilige
etwas
Die Revisionistengehen aiun 17. Zianistenkongreß
In den vier Vorstädten Ortaköi, Haidar Pascha»
Ruhe
sagt » sofort ihre
ministration
mit der Bereitschaft m einer Zusammenarbeit
Kuskundjuk und Hasköi, wo die jüdischen Schulen
verlieren ."
Ricihtun .g und, fünfklassig
mit dein Zdondsteai anderer
waren, werden sie jetzt nur noch drei
Klassen einrichten können. Aber auch die Oberreal¬
Uipld Vdadimir Jaibetinsiky sagte aiuif demselben wenm nötig, aur Uebernalhine der Veramtwortumg für die
-'Frage Leitung, Sie seien voll Vertrauen auf ihre Stärke. Sie schule Jahne , die mit Hilfe der U. O. B. B- Logen und
&ng mit der KHaigemauer
Kongreß im Zusaanmanih
üiber die britische Beamtenschaft:
besäßen ein Programm, die geeigneten Mänmer und des HilfsvQreins der deutschen Juden gegründet und bis
Rückihiailt am einer großen und stets wachsenden Gefolg¬ vor 16 Jahren auch von ihnen unterstützt wurde, sieht
„Und der Gouverneur von Jerusalem sitzt auch
schaft.
sich zum erstenmal seit ihrem Bestehen .vor unüberheute ncjch an seiner Stelle und nach einigen Wo¬
Bei dieser Gelegenheit, führte Meir Grossman
mt
weiter aus, wolle er mit aillem Nachdirock der Auffassung HBBBnwwwBwnniii
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I......
Wegon de« groOan Erfolges prolongiert I
entgegentreten, daß die Revasiomisten dem Arbeiter»
Weg «* des großen Irlolges prolongiert!
antiBewegung
f litt gel der zionistischen
gegenüberstehen. Sie anerkennen das Recht
patbisch
jedes Teiles der Bewegung auf eigene Ideen, insofern
, den
der grandios* Tonfilm
, den
•■ der grandiose Tonfilm
diese nicht das Tempo der jüdischen Asbeiit und die E rJeder Jude
in Palä¬
Mehrheit
jüdischen
der
reichung
jeder
gesehen hoben muBI
stina in der koinzest möglichen Zeit beeinträchtigen.
Täglich im
, daß d/ie RevisionistenaraberAuch die Behamptuing
täglich im
<t seien, sei vioillständig unrichtig.
feiindiicih g<esdwn
Diese Venkmand/ung sei sehom längst widerlegt und ent¬
. MM-59
1—TÜ
. Fleischmarkt
I., Op«rn»ing 19, Telephon B-20-3-99. Beginn: 5, 7
sei ureprüingilich als amtdre ^visioSie
worden.
kräftet
Beginn: Q, 7 und 9 Uhr, Sonntag ftt>3 Uhr
* und 9 Uhr, Sonntag ab 3 Uhr
worden
auegeheckt
Wahlparole
nistdscbe
*mm * **m—

Ussisdikin über die
2'/» Millionen Pfund *Anleihe

Wer hat recht gehabt?

Au§ der Türkei

GOLDER
Jurtegesehenhabenmufi!

DAVID

BURG -KINO

DAVID POLDER
l -K

m
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briickbarc Scliwicrigkeitcn gestellt . Sie ist zwar die ein¬
zige Privatanstat der Stadt überhaupt , die sämtiche
Rechte einer staatlichen Vollschule übertragen bekom¬
men hat — es studieren gegenwärtig etwa vierzig ihrer
Schüler an der Stambuler Universität — aber der öko¬
nomische Niedergang der türkischen Judenheit und die
der Regierung er¬
ahmen
Türkisierungsmaßn
greifen jetzt auch diejenigen Kreise und Institutionen,
die bisher von ihnen nicht direkt berührt worden waren.

DIE NEUE

WELT

Wenn
der heuti¬
Wenn ihr unzufrieden
in Palästina;
gen Lage
wenn ihr beseitigen wollt : das schädliche
in Palästina;
Regime
antizionistische
wann ihr wünscht , daß Einwanderungs¬
sollen;
aulhören
beschränkungen
für Landarbei¬
wenn ihr fordert : Land
die Industrie;
für
Schutz
ter und
Aehnlich wie in Konstantinopel liegen auch die
Kolonisa¬
wollt : ein
ihr nicht
wenn
"Verhältnisse in der Provinz . Die Alliance -Schule in
und Miß¬
, das auf Spenden
tionssystem
unter¬
,
hatte
Zöglinge
t200
vorher
die
,
Adrianopel
ist;
aufgebaut
wirtschaft
richtet 1931 nur noch 320. Weil sie sich den Maßnahmen
Jtidenstaat
wenn ihr anstrebt : einen
, war diese An¬
widersetzte
der Tiirkisierung
Zentrum;
ein geistiges
bloß
und nicht
stalt sogar ein volles Jahr geschlossen . Selbst die
Kongreß
der
wollt , daß
ihr
wenn
Schulen in Smyrno , die bisher , dank der guten Bezie¬
demokratische
einstige
die
wieder
hungen zwischen Juden und Behörden , von den Türkisoll;
werden
Volksvertretung
sierungsmaßnahmen verschont geblieben sind , und die
Re¬
schlechten
wenn ihr erkennt : die
Unter¬
nach wie vor an der französischen
Jewish
erweiterten
der
sultate
festhielten , werden jetzt drang¬
richtssprache
Agency;
. Es ist ihnen neuerdings verboten worden,
saliert
wenn ihr damit rechnet , daß eine Steuern
zu
Prophetenbüchern
aus den biblischen
Schulen
auch
Verwaltung
nehmende
unterrichten . Diese Verordnung trifft auch die große
hat;
zu bauen
Straßen
und
Talmud -Thora -Schule von Smyrna,
wenn ihr überzeugt seid , daß in der AufNoch immer verweigert die Regierung den jüdi - , bauperiode
Gegen¬
der
ein Ausgleich
Lehrerwahl,
sehen Schulen das Recht der freien
, Aussper¬
als Streik
ist
besser
sätze
sie zwingt sie, von ihr bestimmte muselmanische
Klassenkampf;
und
rung
als den
zu den doppelten
Halbintellektuelle
jüdi¬
wenn ihr begreift , daß der Schutz
festgesetzten Tarifen zu beschäftigen , und hat den jüdi¬ schen
in unEigentums
und
Lebens
schen Schulen nicht einen einzigen seminaristisch gebil¬ seren
muß;
liegen
Händen
jüdischen
deten Lehrer zugewiesen . Sie duldet auch den Unter¬
zu
Ende
wenn ihr den Mut habt , ein
nicht und gestattet nur
richt von Fremdsprachen
, das die Ae He¬
mit dem System
machen
zwei Wochenstunden jüdischen Unterrichts . Dem gei¬ ren vertreibt
ge¬
nicht
und die Jugend
stigen Niedergang , den so die jüdischen Schulen er¬ winnt;
leiden mußten , ist es zuzuschreiben , daß die jüdischen
zu
wenn ihr bereit seid , Möglichkeiten
Schüler einer nach dem andern in die öffentlichen
Men¬
Ideen , neue
neue
für
schaffen
Schulen überwechselten . In den meisten - Städten der
Me t h o d e n:
und neue
schen
Türkei , in denen es früher jüdische Zöglinge nicht¬
revisionisti¬
für die
stimmt
dann
jüdischer Schulen überhaupt nicht gab , besuchen jetzt,
Kandidaten!
schen
nach der eben beendeten Zählung , mindestens :ebensoviele jüdische Kinder die fremden wie die jüdischen
.
■■
J
.. • ■
Schulen . Da aber in der ganzen Türkei die Erziehungs¬
anstalten der Regierung eine systematische Hetze
treiben , führt das Ein¬
gegen die Minderheiten
dringen der jüdischen Schüler in diese nationalistisch
eingestellten Anstalten zu immer ,häufigeren Zusammen¬ Bürgerrechte
Er¬
Juden .
für die marokkanischen
stößen.
klärung über das Edikt von 1492, — Frage der jüdi¬
— Sympathie
Ein zweiter Grund für den Niedergang des jüdi¬
nach Spanien
schen Einwanderung
für den Zionismus
schen Erziehungswesens ist die zunehmende Abwan¬
aus dem Lande . Nach zuver¬
der Juden
derung
Der Außenminister der sparnscheh Republik Herr
lässigen Schätzungen darf angenommen .werden , daß die
, der gegenwärtig in'- Genf zur Teilnahme .an
Lerroüx
jüdische Bevölkerung in der Türkei während der letzten
den Verhandlungen des Völkerbundrätes weilt, empfing
zehn Jahre von 140.000 auf 80.000 gesunken ist. Den tür¬
Telegraphen*
der Jüdischen
dpn Vertreter
kischen Juden , die seit langer Zeit unter behördlicher.
und äußerte sich ihm gegenüber über die
Agentür
Unduldsamkeit und wirtschaftlichen Nöten sehr zu lei¬
Stellung der Regierung der spanischen Republik zu den
den haben , stehen jetzt gar keine Mittel zur Verfügung,
jüdischen Fragen.
mit denen sie von innen heraus dem absoluten Verfall
Minister Lerroux gab zunächst seiner Zufriedenheit
ihres Erziehungswesens entgegentreten könnten.
Ausdruck - daß ihm Gelegenheit geboten ist, mit einem '
Vertreter der jüdischen Presse über seine Stellung zur
Judenfrage zu sprechen, und führte dann aus, das neue
Konstantinopel , 22. Mai. (J. T. A.) Nach einer
Spanien , das mit allen Spanisch Redenden sympathisiert,
Pause von acht Jahren trat gestern wiederum der Ver¬
Konstanti¬
bandstag der Einheitsgemeinden
hege eine besondere J5^ mp'athie ^ für> :v die »spaniolischen
und der Umgebung zusammen . An der Be¬ Juden , die, obwohl fern von Spanien lebend , durch Jahr*
nopels
hunderte sich ihre spanische Muttersprache bewahrt haben.
ratung beteiligten sich etwa 60 gewählte Delegierte der
Gemeinden . Den Vorsitz führte Dr . Gad Franco . Die
erinnere die
Der ' Fall der sp ani b Iis che n Juden
Beratung wählte . einen neungliedrigen Rat (Medjlis
heutigen Spanier an das g r o ß e JJ n r echt , welches das
djismani ), dem die Führung der Gemeindeangelegeneinstige Spanien gegen ein arbeitsfemes*Volk begangen hat,
heiten und des Chefrabbinats obliegt und der auch nach
ein Volk , das yjele Jahrhunderte ; in vSpanien gelebt , zum
außen die Judenschaft Konstantionopels und der Um¬ Rühme Spaniens im Mittelalter ' und zur spanischen
gebung vertritt . Dem Rate gehören an : H. G. Reisner,
Zivilisation beigetragen hat.
Josef Niego , s Henri Sorianu , Crespi, . Barocas , V. AlDie spanische, republikanische Regierung, sagte
grante , Farchi , Kordova und Refik Habib . Dieser Rat
Minister Lerroux weiter , hat sich- bereits mit der Frage
wird die bisherige Leitung durch den „Rat der Geder- in großer Zahl in
der Naturalisierung
Der •Verbandstag
ein " ersetzen .
meindenotab
Mar o k k ö' i e b en deh Jude n vbefaßt. Die Sache steht
konnte bis jetzt nicht zusammentreten , weil seiner
jetzt so, daß irgend welche Hindernisse gegen die
Schwierigkeiten
Tagung seitens der Behörden
Naturalisation dieser Juden nicht bestehen , da die Edikte
in den Weg gelegt wurden . Die Berichte über die mate¬
der katholischen Könige nicht mehr als gültig angesehen
rielle Lage der Verbandsgemeinden und des Chefrabbi¬
werden können . Minister Lerroux gab seiner persönlichen
nats lauteten äußerst pessimistisch . Dem neugewählten
Meinung dahin Ausdruck , daß die spanische Regierung
Rat wurde aufgetragen , eine Sanierung der Gemeinden
schon in naher Zeit die Frage der Naturalisation der
und des Chefrabbinats in die Wege zu leiten.
spaniolischen Juden erledigen müsse . Diese Juden sollten'
Bürger werden.
spanische
bald vollberechtigte
Bankett zu Ehren Dizengoffs
Auf die Frage des J. T . A.*Vertreters , ob die , spani*
Mai,
20.
den
,
Paris , 22. Mai. (J. T. A.) Am Mittwoch
von 1492 über die
sehe Regierung nicht das Edikt
fand zu Ehren des Bürgermeisters von Tel -Awiw, Mayer
aus Spanien formell an«
der Juden
Austreibung
, ein vom französischen Keren -HajessodDizengoff
einen großen morali»
die
,
nullieren wolle, eine Maßnahme
Komitee , dessen Vorsitzender der sozialistische Ab¬ sehen Wert haben würde , erwiderte Minister Lerroux , die
statt,
Bankett
veranstaltetes
,
ist
Blum
Leon
geordnete
Regierung habe noch nicht Gelegenheit gehabt , sich mit
, Sohalom As c h der Frage zu befassen . Er, als Chef der radikaUrepubli*
auf dem u. a. Wladimir Jabotinsky
und Dr . Alexander Goldstein Ansprachen hielten . Auf
kanischen Partei , sei aber der Meinung , daß Spanien einen
dem Bankett wurden Fr . 35.000 ftlr „den Keren Hajessod
radikalen Schritt nach dieser Richtung hin tun und vor
aufgebracht.
der ganzen Welt erklären müsse , daß das Gesetz von
1492 abgeschafft ist. Durch eine solche Erklärung würde
ii m — » — —
i
die wirkliehe Gleichberechtigung aller Bürger dargetan
sein. Auf die Frage des J. T. A.*Vertreters , ,wie sich die
Regierung zu der Frage einer jüdischen Einwanderung
nach Spanien stellt , erwiderte Minister Lerroux , irgend
welche gesetzlichen Hindernisse gegen eine jüdische Ein»
(OLGA KADI9CH)
Wanderung bestehen nicht ; die Frage hängt davon ab,
J§ 8 « rmay « r «tr « B« lö . Telephon Nr . t41
wie weit die neuen Einwanderer Aussicht haben , sich im
Für Dauer " und Erholungsaufenthalt
Lande einzurichten.
Jede/ Unterricht Im Hause, auch Nachhilfe für öffentliche
erklärte Minister
Zum Schluß der Unterredung
Schulen besuchende Kinder. - Pädagogisch einwandfreie Lerroux , er hege .großes Interesse für die zioniis :ti«
Leitung durch staatlich geprüfte Lebitflo .»» Erstklassige
Bewegung
zionistischen
der
stehe
und
Ziele
«eben
Verköstigung. • Mütterliche Pflege. - MÜOlg« Preise

Der §panisdie AußenniinBSler
. über die jüd |i$che Frage
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mit Sympathie gegenüber . Das Palästina *Problem , welches
den Völkerbund und England so viel beschäftigt , stelle
eine delikate politische Frage dar . Er aber wolle seine
uneingeschränkte Sympathie aussprechen für die Bemü*
hungen der Juden , ihre alte Heimat in Palästina wieder
aufzubauen , um einen Zufluchtsort für das in allen
Ländern zerstreut lebende jüdische Volk zu schaffen . Ef
habe Mitgefühl mit allen Unterdrückten , und das jüdische
Volk ist stärker unterdrückt als alle.
gegen den Zionismus.
Ritterorden
Panarabische
Die „R e i c h s p o s t", das Zentralorgan der Christ*
lichsozialen Partei Oesterreichs , veröffentlicht nach*
stehende Meldung ihres Jerusalemer Korrespondenten
Dr . M o m b e 11i über eine neue panarabische Kampf*
Organisation gegen die Alliierten und den Völkerbund
sowie gegen die Balfour^Deklaration und das Palästina*
Mandat.
, welche
Studenten
„Eine Gruppe arabischer
be*
Staaten
der Vereinigten
die Universitäten
suchten , haben eine politische Bewegung zugunsten des
Panarabismus eingeleitet . Sie haben einen Aufruf an die
ganze arabische Welt gerichtet , überall Vereine der
„Ritter der arabischen Einheit " zu gründen . Wer in einen
solchen Verein eintritt , muß einen Eid ablegen. Die Eides*
formell enthält den Passus : ,Ich schwöre bei Gott , für die
Einheit und Unabhängigkeit der Araber zu arbeiten . leb
l kenne keine ' durch die Alliierten Vollzogene Teilung ' der
Völker*
den
durch
arabischen Länder , keine
Ma nd a t e und . keine
geschaffene
b u nd
B ä 1f o u r *D e k 1a r a tlo n a n. Ich bekunde feierlichst,
daß alle arabischen Länder eine unteilbare Einheit bilden
und daß die Besetzung meines Vaterlandes durch fremde
Mächte unrecht sowie ein Hindernis der Unabhängigkeit
1und Freiheit meiner Nation sei."
Dr. Modi belli , ein einflußreicher Vertrauens*
mann des Vatikans , berichtet gleichzeitig auch über ein«
scharfe Kampagne der mohammedanischen Presse Pa*
lästinas gegen die christlichen Verwaltungsniächte m
' Tripolitanien , Syrien und Marokko.
Adelsgenossender Deutschen
schaft.
Berlin , 24. Mai. (J. t . A.) Das „Deutsche
Ä d e 1 is ib1a t .t ", Orgam der Deutschen Adelegenossenschalt für die Aufgaben des christlichen Adels , setzt im
iden zwei ersten Aoitfsäitzeri seiner Nummer 19 seine
antisemitische Propaganda fort . Heinrich L. Weiß bemüht
sich in dem ersten , „Die Juden von und nach der Eman¬
zipation " übersch-rieibeinen Aufsatz nachiauweiisen, daß die
materialistischen WeiltJulden „die Träger derjenigen
ams<hamiuing vom jeher .(gewesen ßi/iud, die zum Unteay
ums er es Vater tl and es am stärksten bei¬
gaug
getragen hat ". Der Verfasser tritt düir die ,E.chJb.edt der
von Ziom " ein und
der Weisem
„Protokolle
iihren
fähr fort : „Sie (die Juden ) vernichtetem
Staatsalle
mmd zersetztem
Staat
eigenem
,wesem der Natöomen, die ihinen GasitfriQumdschaift ge¬
währten . Sie saihen im sich das aiusariwäihlte Volk, au
dessen Herrschaft die Zersetziuinigaller anderen Völlker
Vorbedinguinig war . So samik ein Volk mach dem amderen
dahin , sobald der Jude in ihm sich eingenistet hatte . . .
Das deutsche Volk ist physisch nimd seelisch machtlos
den äußeren Feinden und den emanzipierten Juden
zum Opfer gefallen ".
wünscht in dem „AntiBichard vom Schauikal
semitismius " üfoerschriebeinen zweiten . Aufsatz ' „klaren,
Antisemitis¬
zielsicheren
,
stetigen
,
geradeaiusfblMckenden
mus , d . h . waches Vallkslbewufi'tßein, üibenzeugte Rassen politik ". Die Juden , schireaJbt er weiter , müssen dorthin
zurückgedrängt werden , woher sie aufgebrochen sind.
Nicht ins „Ghetto ", aber , da man sie micht ein für alle¬
mal verabschieden kämm — zu stark , wnitoberwdmdlidh.
ist ihre die Weilt (Amerika 1) luanspammendeOrganisation,
der das zetrspaltene , brüchige Gefiüige der Nichtjuden
niemals etwas Aehnliches auch nur im Traum gegenüber¬
zustellen umternommen »hat —, dm ihre Schrämten - d.
h ., das vom den Juden der aibendlämdiischen Gesellschaft
aufgenötigte geistig -sittliche Unwesen ist in seinem ge¬
samten Uaniftang aitoaubauen.
Der

Antisemitismus

in den . Vereinigten Staaten
Judenmission
New York , 24. Mai. In dem soeben erschienenen
Bericht jtfes :Ausschusses der Presbyterianischen
über die Missionstätigkeit unter
Landesmissionen
von
den Juden wird angegeben, daß etwa 2000 Juden
Kirphen Amerika « bekehrt
den presbyterianischen
wurden.
Die große Zahl von Mitgliedern jüdischer Abstam*
mung in unseren Kirchen , wird in dem Bericht ausgeführt,
ist ein Beweis für den Wert der unter den Juden ge»

die
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leisteten Arbeit . Für viele Juden hat der alte Glaube seine
religiöse Anziehungskraft verloren . Viele Juden haben die
Synagoge verlassen , einige sind irreligiös geworden , andere
haben sich einem philosophischen Atheismus zugewandt,
die übrigen sind noch auf der Suche nach einem Weg zur
Befriedigung ihrer seelischen Bedürfnisse.
Die führenden Rabbiner von New York treten
diesem Bericht entgegen und erklären , die angegebene
übera
Zahl von 2000 Bekehrten sei ungeheuer
. Die Missionstätigkeit der christlichen Kirchen
trieben
, das Geld , das von den
unter den Juden sei erfolglos
Kirchen zur Bekehrung von Juden ausgegeben werde , sei
vergeudet.
nutzlos
in
Exzedenten
antisemitischer
Bestrafung
Rußland
Moskau , 20. Mai. Der Oberste Gerichtshof Weiß*
rußlands hat am Donnerstag , den 14. Mai das Urteil
ge*
Arbeiter
gegen die drei antisemitischen
fällt , die vor einiger Zeit das jüdische Mitglied der indu*
striellen Stoßbrigade Newelewsky in der Fabrik Izpolit
und zu h e n k e n versucht
in Ossopowitsch gefoltert
wurde zu acht Jahren
haben . Der Arbeiter Stefanow
und Entzug der Bürgerrechte für fünf
Zwangsarbeit
zu sechs Jahren
Jahre , der Arbeiter Statowinow

Schwere

neue WELT

Seilet )

Zwangsarbeit und Entzug der Bürgerrechte für fünf
zu fünf Jahren
Jahre , der Arbeiter Sossinowski
Zwangsarbeit und Entzug der Bürgerrechte für dieselbe
Zeit verurteilt.

Bai Stuhlveratopfung , Verdauungsstörungen , Magen*
brennen , Wallungen , Kopfschmerzen , allgemeinem Unbe«
hagen nehme man früh nüchtern ein Glas natürliches
£
„FranzJosef "*Bitterwasser . In Apotheken erhältlich .

WeißrußBevölkerung
der jüdischen
Widerstand
in
der Schweinezucht
lands gegen die Einführung
Kolonien
jüdischen
Moskau , 21. Mai. Die jüdische Bevölkerung in
B o r i s o w und anderen Städten Weißrußlands setzt den
Kolonisationsbe*
Bemühungen der jüdischen
als Zweig der jüdi«
hörden , die Schweinezucht
sehen Landwirtschaft einzuführen , entschlossenen Wi d e r«
entgegen . Anläßlich der Umwandlung der Tech*
stand
nischen Hochschule für Getreidebau in Borisow in eine
Lehr*
spezialisierte
auf Schweinezucht
für Viehzucht haben zahlreiche jüdische Hörer
anstatt
die Erklärung abgegeben , mit Schweinezucht nichts zu
tun haben zu wollen, und ihre Absicht , das Studium nicht
weiter fortzusetzen , geäußert.
jüdischer
An anderen Orten haben Leiter
, als sie aufgefordert wurden , ihre Betriebe
Kollektive
eins
auf Schweinezucht umzustellen , ihre Demission
gereicht . Auch viele Arbeiter haben aus demselben Grund
ihr Ausscheiden aus den Betrieben angedroht . Im Ge*
biete von Kojdanow , wo ejh eigenes jüdisches Schweine«
zuchtkollektiv gebildet wurde , hat sich die Schweinezucht
als unproduktiv erwiesen. Etwa 97 Prozent der Ferkel
gingen ein.
Die jiddischxkommunistische Zeitung „O k t i a b r"
in Minsk führt dagegen im Rahmen einer Uebersicht über
die Schweinezucht in Weißrußland eine Reihe von Kollek»
tiven in rein jüdischen Gebieten an, wo eine nach wissen»
schaftlichen Grundsätzen geleitete Schweinezucht erfolg*
reich durchgeführt wird . So gibt es z. B. in Sluzk zwei
ausgezeichnet arbeitende Schweinezuchtkollektive , deren
jüdische Mitglieder sich mit starkem Interesse dem neuen
Betriebszweig widmen

Schöpfer der deutschen
Jude Emil Rathenau
. Die von ihm im Jahre 1887
Elektrowirtschaft
gegründete „Allgemeine Elcktrizitäts -Gesellschaft " —
AEG — beschäftigt heute über 66.000 Menschen und
stellt einen Wert von 2 Milliarden Mark dar.
Produk¬
Auf dem Gebiet der chemischen
tion seien genannt : Der Gründer der ersten Holzessig¬
fabrik in Berlin (1826) Samuel Hirsch Kunheim ; Artur
und Karl v. Weinberg , jüdischer Abstammung , sind
A. G.; Maxi¬
Mitbegründer der I. G. Farbenindustrie
milian Krempner reorganisiert die deutsche Kaliindu¬
strie ; Heinrich Brückmann betätigt sich hervorragend
auf dem Gebiet der Kohleverflüssigung ; der aus Polen
stammende Jude Nikolaus Caro ist Erfinder des Kalk¬
stickstoffes und Mitbegründer der Stickstoffindustrie ; er
hat Deutschland vom Chilisalpeter unabhängig gemacht.
ent¬
Die deutsche Aluminiumindustrie
stand dank der Initiative eines Mannes jüdischer Ab¬
der
; zum Weltruhm
kunft , Moritz von der Porten
hat Philipp Rosenthal,
deutschen Porzellanindustrie
bei¬
wesentlich
Abstammung ,
ebenfalls jüdischer
getragen.
Bedeutend sind die Verdienste der Juden an der
, der Papier¬
Entwicklung des Kunstgewerbes
, endlich der Film¬
, Tabakindustrie
industrie
— wir
und des Verlagswesens
industrie
nennen nur Firmen von solchem Weltruf , wie : der Ull¬
stein -Verlag und das Rudolf -Mosse-Unternehmen.
hat , nach den Berechnungen von
Die Inflation
Prof . Julius Hirsch , das deutsche Judentum schwer ge¬
troffen . Die wirtschaftliche Rationalisierung , die Grün¬
dung von Kartellen und Konzernen trifft das Judentum
empfindlich in den verschiedensten Wirtschaftsgebieten.
Die jüdischen Massen verarmen aber nicht nur infolge
der Entwicklung , welche das Wirtschaftsleben nimmt;
sie verarmen ebenfalls in bedeutendem Maße infolge
des Boykotts , welchem jüdische Arbeit immer stärker
und allgemeiner ausgesetzt ist . Prof . Dr . Silbergleit be¬
rechnet , daß im Jahre 1912 in Deutschland von 100 Juden
in Handel und Industrie 55,2 tätig waren ; im Jahre 1925
waren es nur mehr 49,7. Im Jahre 1907 entfielen in
Preußen von 100 Juden auf geistige Arbeiter 16,5, im
Jahre 1925 waren es bereits 33,8.
aus ver¬
der Juden
Die Ausschaltung
hat bereits
Wirtschaftszweigen
schiedenen
bedeutende Fortschritte gemacht . Die Zahl der Metallvon 1913 bis
ist in Deutschland
handelsfirmen
1930 um 6,5 Prozent gewachsen , die Zahl der jüdi¬
in diesem 'Handelszweig . ist in dem¬
Firmen
schen
selben Zeitraum um 13,3 gesunken . Im Bankwesen
können wir ähnliche Erscheinungen beobachten . Vom
1. April 1928 bis 1. April 1930 ist die Zahl der nicht¬
jüdischen Banken um 8,6 Prozent , dagegen die der
jüdischen Banken Um 19,7 Prozent gesunken . Von den
der A.-G .-Banken in
Mitgliedern der Verwaltungen
Deutschland waren in derselben Zeit 89,1 Prozent Nichtjuden und 10,1 Prozent Juden — zwei Jahre später,
1930, war die Zahl der Nichtjuden auf 92,9 Prozent ge¬
stiegen — die der Juden auf 7,1 Prozent gesunken . Die
Behauptung ist gewiß nicht übertrieben , daß die Aus¬
schaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben eich auf
alle Zweige des Handels und der Industrie erstreckt.
und arbeitsloser
unselbständiger
Die Reihen
Juden wachsen in außerordentlicher Schnelligkeit :' in
demselben Maße verarmt der jüdische Mittelstand , Die
Stimmungen , welche diesen Niedergang des deutschen
Judentums begleiten , schildert Kurt Zieleriziger („Die
Juden in der deutschen Wirtschaft "). Er schreibt dar¬
über : „In vielen Unternehmungen , die durch jüdische
Männer ins Leben gerufen worden sind , findet sich
oder eine
heute kaum noch ein jüdischer Ingenieur
jüdische Stenotypistin . Diese Bewegung führt auch zu
einer Eliminierung der Juden in den Staatsbetrieben.
in den Bergbau¬
Wo sind die jüdischen Kaufleute
betrieben des preußischen Staates , den Elektrizitäts¬
werken des Reiches , den Staats - oder Stadtbanken , wo
finden wir sie bei den großen Verkehrsmitteln , den
Ejsen - oder Straßenbahnen?
werden von der
„Diese Verdrängungsbestrebungen
, mit denen
unterstützt
Boykottbewegung
die an¬
Hetzapostel
die antisemitischen
Juden
der deutschen
Herrschaft
gebliche
bekämpfen
Wirtschaft
deutsche
die
über
wollen . Sie raubt vielen jüdischen Erwerbstätigen im
Lande ihre Existenz und zwingt sie, in die Städte ab¬
zuwandern . So vermehrt sie die Zahl der Abhängigen ."
Deutsche Wirtschaftsforscher , welche die gegen¬
wärtige wirtschaftliche Lage der deutschen Juden unter¬
suchen , prophezeien ihnen ein traurige » Lost Einerseits
trifft sie die scharfe Schneide der modernen Wirtschaftsrationalisierung , anderseits der immer stärker an¬
wachsende antisemitische Boykott.

Die Juden im deutschen Wirtsdiafts?
leben und der Antisemitismus
.:
( Berlin )
Von D *. ¥wit % Marburg
Demnächst erscheint im Josef Brennersammen 600.000 Tonnen besaß , während es zur Zeit , als
Verlag eine Schrift „Der Antisemitis¬
Ballin in die Gesellschaft eintrat » bloß über 22 Schiffe
Republik"
mus in der Deutschen
. Die Schrift be¬ von zusammen 60.000 Tonnen verfügt hatte . Man nannte
von Dr . Fritz Marburg
faßt sich im wesentlichen mit einer Darstel¬
ihn in Deutschland , den Vl,,Admiral (.der Meere ", gemäß
lung der Entwicklung des politischen Anti¬ seiner Devise „Mein Feld . ist die Welt ".
semitismus bis auf die heute besonders
in der deutschen
Der größte . Einzelunternehmer
Wellen des gewalttätigen
hochgehenden
, der Jude Wilhelm Kunst¬
Handelsschiffahrt,
Judenhasses in der Deutschen Republik.
mann in Stettin , war schon vor . dem Krieg der größte
Einzelne Kapitel sind den Leistungen der
deutsehen Juden in Wirtschaft und Kultur
Einzelreeder Deutschlands . Nach dem Kriege mußte er
Deutschlands gewidmet Der Schlußteil gibt
daran gehen , sein Werk zum größten Teil nur aus
über
Uebersicht
eine zusammenfassende
eigenen Mitteln , von neuem aufzubauen : heute verfügt
und Exzesse - des HäkenPropaganda
kreuzferituanis. Wir veröffentlichen im nach¬ er bereits wieder über eine eigene Handelsflotte von
50.000 Tonnen.
stehenden den Abschnitt , der sich mit den
Leistungen der Juden im deutschen Wirt¬
schaftsleben und der Krise der heutigen
sozialen Lage in Deutschland beschäftigt.
Bei
Der Antisemitismus unterdrückte '- und mordete
nicht nur jene Juden , die zur politischen Macht und
Geltung Deutschlands dihr gut Teil beigetragen haben,
sondern vergiftete auch das Leben jenen Juden , welche
, haben die klinisch
besonders in den Wachteljahren
Wirtschafts¬
erprobten , abführenden
des deutschen
als Pioniere
wirkten.
lebens
Als die Mauern des Ghettos fielen und Freiheit
sieh hervorragend bewahrt. Aus reinen Pflanzendroßen ohne chemische
Beimenguns hergestellt. . wirken sie langsam und mild, sind wind- ' und
der Niederlassung und des Gewerbes eingeführt war,
harntreibend, regen die DrUscnsekrctlon an, entsitten so den ganzen
hörten die Juden bald auf , Makler und Geldverleiher zu
Organismus und schaffen Wohlbehalten
In allen Apotheken (90 x. S 3.70). Depot: Apotli. ' Montier. Wien. XXI.
sein , und rückten in die Reihen der produktiven und
FQrC . S. R. i Adler -Apotheke . Relohenbers
aufbauenden Elemente des deutschen Volkes ein. Auf
allen Gebieten der Wirtschaft tätig , erwarben sich die
Im d e u t s c h e n <E i s e n b a h n w e s e n schuf
Juden Verdienste von historischer Bedeutung nicht nur
in Bankwesen und Handel , sondern auch in den ver¬ der Jude Bethel Henry Strousberg eine ganze Reihe von
schiedensten Gebieten der Industrie und der Erfin¬
Eisenbahnlinien nicht nur in Deutschland , sondern auch
dungen.
in Ungarn , Rumänien und anderen Ländern.
Im Rahmen dieser Arbeit ist bloß ein kurzer , ober¬
sein bescheidenes
entwickelte
Julius Berger
über das
Ueberblick
und lückenhafter
flächlicher
zu einer Aktiengesell¬
Transportunternehmen
jüdischer Männer der Wirt¬
Wirken hervorragender
schaft , welche 300 Ingenieure und Techniker und Über
schaft möglich , die in bedeutendem Maße dazu bei¬ 30.000 Arbeiter beschäftigt . Die Julius
Bergervon
trugen , daß dag Volkseinkommen Deutschlands
den Ruhm deutscher
- A.-G. verbreitete
Tiefbau
10 Milliarden Mark im Jahre 1850 auf 40.Milliarden Mark
Verkehrstechnik im Orient , wo die Firma in Kleinasien
im Jahre 1914 anwuchs.
und Persien neue Eisenbahnlinien legt . Andere Zweige
und seine
Rothschild
Amschel
Meier
der deutschen Wirtschaft seien bloß gestreift : Im Jahre
1^3? gründeten die Brüder Mannheimer das erste Kleifünf Söhne waren es, welche das System langfristiger
der
Spitze
der
derkonfektionsunternehmen . An
Staatsanleihen schufen und Staatspapiere auf der Börse
Euro paß , des „SchultBierbrauerei
einführten . Ihrem Beispiel folgten die Bankleute Men¬ größten
delssohn , Bleichröder , Salomonsohn . Als in den Fünf¬ heiß -Patzenhofer -Konzerns " stehen zwei Juden : Walter
Aktienbanken
des vorigen Jahrhunderts
Sobernheim und Ludwig Katzenellenbogen (letzterer ist
zigerjahren
getauft ). Hervorragenden Anteil nahmen die Juden an
entstanden , wirkten viele Juden an diesen Neuschöpfungen mit . Neben den Christen Hansemann , Sie¬ der Entwicklung der oberschlesischen Industrie : Wir
nennen bloß Moritz Friedländer , den Gründer der ersten
mens , Koch usw. haben auf dem deutschen Geldmarkt
Eisenhütte „Minerva ", seinen Sohn Otto (Julienhütte ),
jüdische Namen , wie Steinthal , Wallich , Guttmann und
Fritz v. Friedländer , Fuld und Arnhold , welche ober¬
Fürstenberg ihren guten Klang . Von den heute noch
schlesischen Erzeugnissen den Weg nach Deutschland
tätigen hervorragenden Bankiers nennen wir bloß Jakob
und ins Ausland bahnten.
Goldschmidt , Oskar Wassermann , Kurt Soberstein und
Wilhelm Kleemann.
Im Jahre 1805 gründet Aron Hirsch ein Handels¬
des Verkehrswesens
Auf dem Gebiete
unternehmen für B e r g b a u p r o d u k t e, im Jahre 1820
;,
baut er bereits das erste Kupferhammerwerk
waren es vier Juden , welche , in hervorragender Weise
zu Wasser und zu Lande neue Werte schufen . Albert
entwickelt sich das
im Laufe des 19. Jahrhunderts
In¬
50
über
heute
das
,
Weltfirma
einer
zu
Unternehmen
-Amerika¬
Hamburg
die
Jahren
14
binnen
Ballin baute
umfaßt (Hirsch -Konzern ).
dustrieunternehmen
nische Paketfahrt -Gesellschaft (Hapag ) zu einem Unter¬
Neben dem Christen Werner von Siemens ist der
nehmen aus , das im Jahre 1900 — 113 Schiffe von zu¬

UN GEN
DARMSTOR
FETTANSATZ
BLÄHUNGEN

Kräutertabletten

„ZET26"

• und Boykotthetze
Ausschreitungen
in Danzig.
Danzig , 22. Maa, (J. T. A.) Ann Soointag, deai;
17. Mai, wurden in dm Damaliger Straßen jüdische
Passanten vom Nation ^ sozklasten übeitfaüileji und zum
Teil blutiggeschlagen . Die jüdischen Kaufleute Markewistoi, Biloch umd Frankel wtuurden leicht verletet , der:
so ange¬
Schusterinoistei ' Tennenziweig aber wurde
traiasporfciereai;
richtet , daß mau , i'hui ins Hospital
Antisemitische

Seite 8
mußte. Unter der jüdischen Bevölikemrag hertscht über
diese Ueiberfälle große Aufregung. Die Danziger Poli¬
zei hat eine Untersuchungzur Ermittlung der Täter
eingeleitet.
An dem gleichen Sonntag, den 17. Mai; wtarde eine
Gimppe junger Danziger
Zionisten , die einen
Seeaiusflug nach Nicketewalde unternommen hatte, bei
der Rückkehr um 9.30 Uhr abends an der Landungsstelle
Milchkanne durch Jlitler-Leute, die in drei Lastautos
herangekoimimen waren, überfallen und mit Stöcken
schwer mißhandelt. Etwa 40 Personen wurden verletzt.
Einige der Verletzten mußten in das Hospital über¬
führt werden. Unter den Ausflüglerai und ihren Ange¬
hörigen, die sie an der LandungssteMe Milchkanne er¬
wartet hatten — im ganzen. 500 Personen — herrschte
ungeheure Aufregung. Die Hatler-Leute hat ! i sofort
nach dein ülberrasdiendenUebarfaillwieder die Autos
bestiegen und sind davongefahren.
Das Organ der Danziger Nationalsozialisten,
„Der Vorposten ", hat auf seiner ersten Seite in
Rie&enlettern dde Parole: „Kauft
nicht
bei Ju¬
den und Polenl " ausgegeben. In einem nachfolgen¬
den Artikel werden die Juden als Freunde
der
Polen hingestellt. Dann heißt es, die Lage der deut¬
schen Kaufleute Danzigs versdilechtere sich, weil die
Deutschen jüdische Geschäfte aufsuchen. Die gesamte
Danziger deutsche Bevölkerungwird aufgefordert, die
jüdischen Geschäfte ziu meiden. Der Artikel schließt:
„Alle, die in der Zukunft bei Juden oder Polen kaufen,
werden nicht mehr das Recht haben, sich freie Danziger
oder Deutsche ziu nennen; jeder, der bei einem Juden
oder einem Polen kauft, ist edin Verräter
am sei¬
ne an Volke !"

DIE NEUE
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unentgeltliche
Stellenvermittlung

Stflndise

Nr. 195
PalHstina-Ein- und -Auswanderung im März
Im Monat März 1931 sind 916- Pensonen, darunter
832 Juden, nach Palästina eingewandert und 110 Per¬
sonen, da.mnter 13 J/uden, aus Palästina augewandert.

146.959 Pfund Defizit im palästinensischen Regie"
rungshaushali
Jerusalem, 23. Mai. Wie die Pälästina»Regierung
I«, Wietingeritr . n , Tal. R-2S-0-10 offiziell mftteilt, haben die Ausgaben der Regierung im
Jahre 1930 die Einnahmen um 146.959 Pfund überstiegen.
Tschernichowski in PalästinaJerusalem, 20. Mai. Der hebräische Dichter Saul
Aufbau in verstärktem Maße vor sich gehen muß. Der
, der mehrere Jahre in Berlin ge*
Pal ästin a-Itmpor t ist von 7,166
.593 Pfund im Jahre Tschernichowski
1929 auf 6,985.758 Pfund im Jahre 1930 gesunken, lebt hat, ist zu dauerndemAufenthalt in Palästina ein«
getroffen.
während der Export in denselben Zeit von 1,554
.262
auf 1,896
.105 Pfaind gestiegen ist.
Die Zukunft des Gesundheitswesens.
Die Orangen ernte betrug 1929 1,722
.000, 1930
Die aus Vertretern der Jewish Agency, des Waad
bereits 2,857.000 Kisten. Ein Fachmann wie Blieser Jaffe Lcumi und der Hadassah bestehende Kommission hat
rechnet damit, dal? die Orangenproduiktion im Jahre folgende Vorschläge wegen der Reorganisierung des'
1935 bereits a/uf etwa zehn Millionen Kisten angewachsen Gesundheitswesens vorgelegt: Munizipalisierung
sein wird, und dies dürfte, normale Entwidcl/ung vor¬ der Krankenhäuser in Tel *Awiw und Tiberias
ausgesetzt, wenn nicht im Jaihre 1935
, so doch etwa im gemeinsame finanzielle Verantwortung der Knesseth
Jahre 1938 zweifellos der Fall sein. Die Orangenpro- Israel und der Hadassah für die Budgets der Hadassah
du'ktion ist üiberhaiupt der wichtigste und entwicklungs¬ und der Kupath Cholim (Arbeiter*Krankenkassa) ab
fähigste Produktionszweig Palästinas. Schon heute
i. Oktober 1931
, Anerkennungdes aus Vertretern des
entfallen
etwa 60% des Palästinaexports
Waad Leumi, der Jewish Agency und der Hadassah
a u f O r a inge n. Die angelegten Citnuskulturen um¬ bestehenden Waad Briuth als Aufsichtsorganund Ueber«
faßten 1930 110.000 Dunami, davon waren 30.000 Danam nähme des Gesundheitssekretariatsder Jewish Agency
fruchttragend, der Rest wird in drei bis vier Jahren durch den Waad Leumi. Diese Vorschläge sind von der
ebenfalls frudittragend sein. Das Bodenausmaß für Jewish Agency und der Assefath Haniwcharim an»
solche Kulturen kann nach dem Urteil vom Fachleuten genommen worden, und werden nach eingeholter Zustim¬
auf 500.000 Dunam und damit die Produktion von mung der Hadassah ausgeführt werden. Nachdem das
Citnisfr lichten auf 40 Millionen
Kisten gesteigert bisherige HadassahssKrankenhaus in TeUAwiw ins Eigen*
werden, eine Produktion, die unter Zugrundelegung tum der Stadt überführt wurde, ist jetzt der aus Vertretern
' ' ' ■Schimpffreiheit für Antisemiten.
der -heutigen Preise einen Wert von etwa 18 Millionen der Stadt , der Regierung
und der Hadassah
Berlin, 24. Mai. Die StrafkammerI des Landes* Pfund
bestehendeWaad mit der Durchführungder Reorganisa*
repräsentieren würde. Die Rentabilität
gericht's. G 1e i w i t z hat den nationalsozialistischen der Orangenplantagen
tion des Hospitals im Rahmen des Budgets beschäftigt.
ist
sehr
hoch.
Führer. Max Filius ch, der erklärt hatte: „Rathenau, der Während bei gemischter Landwiirtschaift eine Familie Wegen des Krankenhauses
in Tiberias legte die
Verr äter , war auch ein Ju d e", mit der folgenden Be« zur Bestreitung des Lebensunterhaltsetwa 100 Dunam
Jewish Agency der Regierung auf deren Wunsch die Be*
gründung freigesprochen
: ' „Der Ausdruck „Ver<* braucht, reichen bei Orangenkuiltur etwa zehn
dingungen vor, unter denen eine Uebergabe an die Stadt
räter" enthält keine Beschimpfung des früheren Reichs» Dun am hierzu aus. Erfreulicherweisewendet sich die Tiberias und die Regierung erfolgen könnte. Aus finan¬
ministers. Rathenau. Der Angeklagtehat die Tatsache Privatinitiative diesem Prc^ aiktiooszrweig schon heute in ziellen Gründen wurde das
Krankenhaus
behauptet, daß Rathenau Verrat geübt hat. Zu dieser Auf« hohem Maße au. Wie mir der Leiter der Baraky-Bankt geschlossen
und wird erst nach erfolgter Ver¬
fassungist er, wie er unwiderlegtangibt, gekommen in Tel-Awiw mitteilte, w.urden im Jahre ,1930 84.000,1 ständigung mit der Regierung wieder eröffnet, werden.
durch das Kapitel „Walter Rathenau" in Alfred Rosen« Dunam Oranigenbodenvon >Juden gekauft umd große
bergs Buch „30 Novemberköpfe
". Es konnte nicht fest« Beträge zwecks weiterer Bodenkäufe bei günstigen Ge¬
Wahlaufruf der Misrachi -Liste.
gestellt werden, daß er seine Behauptung wider besseres legenheiten deponiert.
Bei der Kongreßwahl am 3. Juni wird es in die
Wissen:aufgestellt hat. Eine, Verleumdung liegt somit
Hand
der
Zionisten Oesterreichs gegeben sein, Einfluß
Neben der Ausdehnung des Orangen/baues dst die
zu nehmen auf die künftige Politik der. Zionistischen Or*
nicht vor. Soweit Beschimpfung in Frage kommt, konnte Förderumig der Industrie
von basond erer Bedeutung. ganisation. Jeder Zionist möge daher seine Stellungnahme~
'\
die Behauptung des Angeklagten nicht widerlegt werden, Voraussetzunghiertfüir ist die Bde&ung des Hypothekarzu diesem bedeutungsvollen und entscheidenden Kongreß
daß/ er nur die vorministerielle
, nicht aber auch die kredits. Der Wert des Immobiliarbesitzesin Tel-Awiw genau
und gewissenhaft erwägen. Die <österreichische«ia
ministerielleTätigkeit Rathenaus als Verrat bezeichnet betrug vor zwei Jaihren sechs Millionen Pfund und war Mf.srachifOrgahisation
kandidiert zum 17, Zio*
habe.
nisten*Kbngreß"vollkommen selbständig und geht ohne
bloß mit 679.000 Pfu4d, t^ 'W6i*fip % seines Wertes, jede Bindung in den Wahlkampf.
hypoKheikariisch belastet. Durch intensivere Tätigkeit der
Der Misrachi strebt an, die Errichtung einer u n<
Wilkes Immunität nicht aufgehoben.
Hypothekenbankenkönnten somit noch große Kapitalien abhängigen , nationalen, jüdischen Heimstätte in
' Berlin, 24. Mai. Der Preußische Landtag lehnte für industrielle Zwecke Mssig' gemacht werden.
Erez Israel auf der Basis der Thora und der jüdischen
den Autrag der Deutschen
St a a t s p a r t e i ab, die
. Das grandiose, mustergültigeSchulwerk,
•Die Aib eit slbsigkeit
in Palästina ist un¬ Tradition
Immunität des sozialdemok
ra t i s eben Abg.
das sich in einem Netz über ganz Er^z Israel ausbreitet,
Wilk 'e Aufzuheben. Wilke, der auch Stadtverordneten¬ bedeutend . In Jerusalem geht eine lebhafteBau¬ die rituellen Institutionen, die religiösen Kolonien des
vorsteher' in Stettin ist, hatte bekanntlich den dortigen tätigkeit vor sich. Infoilige der Tätigkeit kooperativeir Misrachi und des Hapoel Hamisraclu sind Monumente
Kaufmann Hjrschf eld in einem öffentlichenLokal ohne Ahsatzgenossenschaiften auf dem Gefciete der Lebens¬ misrachistischer Aufbauarbeit.
Unsere Delegierten werden auf dem 17. Zionisten«
jeden Anlaß t ä t lieh a n g egriffen
und mit Worten mittelversorgung sind die Verkaufspreise der Lebens¬ kopgreß
in Basel eintreten:
wie -,J ud enlü mmel ", „voll gefressener
Ju¬ mittel im Detailhandel- ohne r. Schädigung der Produ¬
für die Hochhaltungund Verteidigungdes zionisti«
zenten
bedeutend
gesunken
.
Während
noch
vor
vier
denjunge " beleidigt. Gegen den Antrag der Staats¬
sehen
Endzieles
, gegen, die Verkleinerungund Ver«
partei auf Aufhebung der Immunität stimmten mit den Jahren 80% des Leberismitt elbedarf es von Tel-Awiw bei
Wässerung des zionistischen Programms, für die
Sozia Id e mok raten
das Zentrum
und die arabischen Händlern gedeckt ,werden mußten, liefert
energische und zielbewußte Vertretung unserer Inter*
essen, gegen eine nachgiebige Politik 4er zionistischen
R e ch't s-p a r t e i e n. Das ist der Dank der Sozialdemo¬ heute die kooperative Absatzigenossensebaftjüdis'cher
Leitung, für die Wahrung und Hophhaltung der
Land-wiTte, „Tmuwah", die dm Jahre 1930 einen Umsatz
kraten an ihre jüdischen Wähler.
jüdischen
Tradition auf allen Gebieten der zionisti«
von 154.300 Pfund erzielte, Milch, Kä-se, Butter, Honig
sehen Aufbauarbeit,
und Fnüchtc in hygienischer Oriiginalverpackunigzu
Eine neue jüdische Tageszeitung in polnischer
gegen die Verkennung der volkserhaltenden Kraft un«
:- Sprache
mäßigen Preisen.
serer Religion und die Verletzungder jüdischen Tra«
dition beim Aufbau Erez Israels.
''-■Seit Sonntag, den 17. Mai, erscheint in Warschau
unter dem Namen „Nowe Slowo " (Neues Wort) eine
Wer vollen Zionismus will, wer die Erfüllung un«
Heuschreckenplage in Palästina
serer
alten
Sehnsucht
, „das jüdische Land dem jüdischen
neue' große jüdische Tageszeitungin polnischer Sprache.
Jerusalem, 2(2. Mai. Die Ileusdireckenpilaige,
. von Volk im Geiste der Thora" anstrebt, der gebe seine
Chefredakteur der Zeitung ist der ehemalige Sejm¬ der bisher bloß Trainsjo.rdaim0h
. Listenführer:
- und die i südlichsten Stimme am 3. Juni der MisrachisListe
deputierte A; Insler , dem Redaktionsstab gehören Teile Palästinas heimgesucht" wurden, ©reift rwwmehr Rabbiner
Salomon Friedmann . Misrachi*Lan*
außerd/emJ, Davidsohn, A. Goldberg, Abg. J. Grünbaujn auch aiuf andere Teile des Landes über. Ein großer Teil desverband für Oesterreich, Rabb. Salomen Friedmann,
Dr. Samuel Rappaport, Viktor Bauminger.
und Dir. M. Schipper an. „Nowe Slowo" ist die fünfte
der Felder von Daganjaih
ist mit Heuschrecken
-'
j ü <1\'s ch e . T a g e s z e i t u n g in polnischer Spraohe. schwärtmen bedeckt. In Damaskus wurde
eine Zentra/1Bisher erschienen an Lemberg und Krakau je eine und
Polen will den jüdischen Standpunkt in der
6teUe zur Bekärapifaiinig der Heuschrecken in Syrien,
Kalenderreformfrage unterstützen.
in Warschau zwei jüdische Tageszeitungenin polnischer
Palästina,
Trans Jordanien, Aegypten un<l • der Türkei
Warschan, 24. Mai (J. T. A.) Der stellvertretende
Spraohe.. . .
errichtet.
polnisdie Außenminister Oberst Beck empfing die agudistischen Sejandeputderten iRabbi Lewin und Wyiszlicki
sowie Senator Mendelsohn, die ihm ein Memorandum
Wochen-Kalender
übereachten, in welchem die polnische Regienumg gebeten
>VD
wird, vor dem Forum des Vc^ eribnindes den jüdischen
Mai
Wirtschaftsleben in Palästina
Siwan
5691
«"nn
1931
Standpunkt in der ££ra6e der Kalenderreform zu unter¬
Der amerikanische Zionastenführer und Initiator
stützen. Die jtiiiischen Repräsentanten erklärten, die
Sabbateingang
7.40
29
der palästinensischen ' PifJ&naun^ geseüsehiaft
, Gan
polnische Regierung dürfe nicht gleichgültig zusehen,
Freitag
Chajim,';Israel Matz , der sich auf der Rückreise von
wie die Religion von Millionen der Landesbevölkenung
Sabbatausgang
8.34
30
Paijl&tiina mach Amerika vorübergehend in 'Berlin auf¬
durch die Zerstörung der Stabilität des Sabbats bedroht
14- -P
•mW* nvnw
hält, äußerte sich in einem Gespräch mit dem J. A. A.Samstäg
werde. Vizeminister Beck erklärte, die pxjilndsche Re¬
Ver^fet^r wibec die der zeitige ökonomische Lage und die
gierung werde in Genf die ireiliigiösen
. iu<n(jI wirtschaft¬
Sl
lS- ra
wirtschaftlichen Eniwackiluaiigsauäsiditen in Palästina.
; ';';t
lichen Interessen der jüdiischen Bev^ eriujag
-Polens ver-.
- Sonntag
treten.
. Pie ,Qkqno (mische La 3e Pal äs tänae , er¬
1 Juni ie- np
klärte Israel Matz, ist heute -unigeachtet der uingfusustigen^
Montag
Das früheste Vorkommen von Juden auf deutschem
politischenVerhältnisse eine weitaus bessere als zur
Boden.
l
Zeit njei©«« vonletzten Besuches in Palästina vor vier
Der als philosophischerSchriftsteller und histori¬
Dienstag
Jahren». Damals gab es dn Tel-Awiw allein 7000 Arbeits¬
scher
Forscher
bekannte
Oberrabbiner Dr, Adolf Alt¬
lose-ia/olge der plötzlichen Einsteilumg der einige Zeit
mann (Trier) hielt auf Einladung der QeseUschaft für
v<R&er ' l^ örmenien forcierten B^ bewe^ung. Heute' ' Mittwoch »TP
.'. . .
'
1
nützliche Forschungenin Trier einen Vortrag über das
backen die Juden Palästinas zuverBiditdieh
' in die Zu- '
4
früheste Vorkommen von Juden auf deutschem Boden.
kuijft und sind der Ueberzeugung
. daß ohne Rückficht
» -*
Donnerstag
Auf Grund streng wissenschaftlichenQuellenmateriaU
auf die politischen Scowierägküten der wdr^ chaiftiidic
Wer ausgebildetes
, tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal aller Artu. aller Branchen
benötigt, wende sich an „ Hakoah " ,
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Sefdentfoffe»

FROTTIER -BADEHANDTÜCHER
per SiÜck S 1.98, —.08 und
GRÖSSE AUSWAHL in den neuesten „KAJÄfc ".
und „RIBANA*-BADEANZÜGEN.

5S .
4
ROHSEIDE
JAPAN -FÖULARDS , 95 om breit . . S 3.50,
TOILE DE SOIE, Reinseide , alle Farben,
S
80 cm breit
MANTELSEIDE, schwaiz und blau , 90 cm
. . . ». . . S 6.90 und
breit
CREPE-DE-CHINE U. CREPE -GEORGETTE
IMPRIME, Reinseide , neue Dessins . 100 cm
S 7.90, 5.90,
breit ............
U. SEIDEN -pOUPPION,
HONAN -9EIDE
herrliche Modefarben , 80 cm breit •' .. 'S.

W ollstoffe

\

Gummi-BadeSprunghauben
alle Farben , diverse Fassons , nur

Für den Haushalt*

2 .90
3 -90
6 .90

Damen «Waadie t
STRAPAZ-HEMD ODER -HOSE aus $uter
Webe , komplett groß, ; mit Klöppelspitzen
. p. St. S 2.50, .
, und Motiven . . •.......
5TRAPAZ-NACHTHEMDEN , komplett groß,
mit Klöppelspitzen und . Motiven . S 3.90,
REIZENDES WASCHSEIDEN -HEMD ODER
-HÖSCHEN, , apart , aufgeputzt , reizende
Modefarben . . . v . v p. . St., nur S.

1.98
2 .90

Bade#Wäsdiet

ausIa Leinen,InMode,färben, gefüttert und mit

.n.i.r,
.urK
.llisali
-Soölßi
-üßDß
eDöimi
29
Größe

24

bis

i i ' i i i i nvr

Ittr Mädchen und Knaben

BADEMÄNTEL, aus prima
(auch für
Frottierstoff
Herren ) 319 .50,12.50 u. S

2 .50

i%

i! %4
'M ;,
- 1f'M
•i 4*

-;
HU'
r l t' - 'l ^>l »■\i

i 1'i .tii

^
I^h!

vi

IX

Griff , schwarz,
.S '4.90,

DAMENSCHIRM, moderner
braun oder blan

RUCKSACK (H. Abb.) aus - gutem .' festem
Leinen , mit 2 Taschen und Lederriemen.
• ■•nur . 5 •
; v ;
. '.
•r
KNICKERBOCKERSTRÜMPFE (lt . Abb.) neue
Jacquard -Muster ..mit Seideneffekt , nur S
STEIFE UND HALBSTEIFE KRAGEN, mo¬
.; nur S
derne Fassonen, . 3. Stück .; .
POPELINE -(Auflage )-HEMDEN, alle Mode¬
farben und Größen , mit Doppelmanschetten,

DAMENSCHIRM (lt . Bild oben ) aus guter.
K.-Seiide mit mod . Streifomles «in, Ibföilijf,
a . Hohlsdiienen , m. eleg . Griff , kostet nur S

(?i Wasd»slortef
WasAsefden* MW
WASCH-MOÜSSELINE,1-. Kicsenauswahl,
Muster ; ,"' . ; . per Meter nur S
1'neueste

- .79

KLEIDERtYOILE , reizende, .'. Dessins , . gut
. waschbare . Qualität ..; . per Meter nur S.
WASCHSEIDE FÜR KLEIDER, entzückende
Muster , alle Modefarben . . S 2.5Ö, 1.98,

—.95

■DEKORATIONS -KRETONNE für Weekend*
häuser , Möbel, Vorhänge etc ., das Neueste , S

1.80
1.25

9 .80

neueste . Dessins

für Kleider,
S .2.90, 1.98 und

i n-

ADRIA-HEMD. (lt . Abb ;) aus gut . Rapsleinen
und Doppelmahmit Äussehlagkragen
schetten , weiß , ecrü u . Modefarben , nnr S
HAFERL -HOSE (It, Abb .) aus prima Jäger¬
. . ' . . . . • . ' • •, nnr S
leinen .
JANKER (lt . Abb .) aus piiima Jägerleinen , .
nur S

2 .70
1.Ü5.

ORIG. BEMBERG-SEIDEN. die modernsten
Tupf - und Schottendessins , in den neuesten
; " . -per Meter S 3.40 und
Farben r< ,

Größen , nurperS £ {JlJ

!B» »it,

-r—, Sdfiirme t

Strumpfwaren

SEIDENGRIFF -STRÜMPFE,
II. Wahl . alle .:Modefarben . S
. WASCHSEIDEN - UNp SEIDENGRIFF -STRÜMPFE , fehlerfrei,
älle Modefarben ; V . S 1,50;
SCHWEDISCHE MOIDE:
STULPEN -HANDS^CHUHß,
'. . . S
mod Frühjahrsfarben
ORIG . BEMBER'G -WÄSCH¬
SEIDEN -STRÜMPFE , garänt.
fehlerfr ., alle Modefarb . nur S
SEIDEN -RAYE-HÖSCHEN, 4alle
. Sv1.50 und
Modefarben

ETAMINE,

- SCHUHE
alle

.
'i ■

*"zc

k -i ' : •-•>y

6,90

für Damen und Herren , mit Gummisohle und ^
Besatz, ^Markenware ",
Paar

.- ~><ii •' :-.•>i ;

DIRNDL -ZEPHIR , Schottenmuster , p, Meter S

Ca. 2000 Paar weiße
TENNIS

u

S

f ür den Herrn *

«

nur 8 .»• ~r
' Größe ä0 bis 34
für Damen , Größe 35- 41, für Herren,« AO
. S ■♦« O
Oröße 39-M8. ............
DIESER BADEANZUG , ge¬
strickt , in allen Mode¬
farben u. Größen , kostet
?S • • .. . . . . «
nur
DIESES BADE-CAPE , aus
gutem Frottierstoff , ele- .
gant gemustert , komplett
groß, kostet nur . . ". ' S
SCHAFWOLL -BADEANZÜGE, glatt und in
Streifen -Desmodernen
' sins, alle Modefarben u.
S
Größen , Markenware

\

i'

!

1 großes Stück Bädeseife ,
1 Doppelstück Kernseife " , V i V » * . Ö
i Frottier -Wasch läppen (Handschuh ) * ' ..S
. S,
1 Tube ,,6eorgette "-Hautcrenie
L Flasche Eau de Cdlpgne ; Marke »Geor ;:
gette Lqrrain "*Chypre ,-Flieder , Rose nnr .S
3 Tafeln Schokolade (Milch- und SpeiseS
, . . . . . .
Schokolade ) nur
Hausschuhe mit L>edersoJile , alle Farben und
• . ' ' •>.' "• •: i • . S''
,».K.v:
Größen * nur
■
' .•* > ' ;

Damen-Konfektiont
:jRTpstEINEN -BLÜSEN, gute . . Qualität , in
'' Mddefarbenl ' mit " Hejfrenkräwaite ~ mit
langen Aermeln S 3.90, ärmellos , » , , S
, , . S
. ; ,
RIPSLEINEN -KLEIDER
PLISSfi-SCHOSSEN, weiß und farbig . . S
DER MODERNE STROHBORTENHUT , in
allen Modefarben , große und kleine Form,
S 4,90» 3.90,

t

S 2.50,
KLEIDER-TWEED , mod . Dessins .
KLEIDER-SCHOTTEN , reine Wolle , doppelt¬
S
..............
breit
WOLL-GEORGETTE NOPPE , für Kleider,
. . . . v . i . . . . iS
doppeltbreit
KLEIDER -RIPS, in Weif? und allen Mode¬
S
. .......
faxben , . doppeltbreit

1.30

. . .. >T

1 .50

ZEPHIR-HEMDEN, mit sep, Kragen und
Dop;pelmanscb,etten , neueste Dessins . . S
SEIDEN-POPJELINE-HEMDEN, mit sep . Kra¬
gen 'Und " Dpppelmanschetten , reizende
. » • • • •' ' • «'
Muster 1:S , .
10 STÜCK RASIERKLINGEN . Marke „Mont¬
nur S
blanc " ............
,,1LFÄ"-STANQEN -RASIERSEIFE , pro
Stange *(für 1 Monat ' reichend ) ; ; nur S

.it,i

Wim

''A.
®

»n

7 .90
1.50

23 .90
6 .96
' #M

9 .80.
1.- .10

tj «'

i

4n«?'

Elegante
Hfite
alle Modefarben

nur

S

Im Tiefporterr « — in ämr

Kulanter Provinz Versand per Nach¬
, wird
. Nicht Konvenierendes
nahme.
. "
zurückgenommen
. — weue
Fahrpreisvefgiltung

^

RI«t «nautw «M in Ruten von
Said «nstotl «n, W«»cftMotf«n u.
-Nr. R»42-öb$KSerie Watchi «ld «n, per Meter . • . . .
Telephon

ö
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Seite IÖ__
kam Dr. Altmann zu dem Resultat, daß nicht — wie
bisher angenommen wurde — in Köln , sondern in
Trier das historisch nachweisbar älteste jüdische
Gemeinwesen
zu suchen sei. Neben allgemeinen
historischenTatsachen wies der Vortragende auf die im
Codex Theodosianus
festgelegten Gesetze und
Verordnungen sowie auf die auf Juden und jüdi¬
sche Gemeinwesen
in Trier sich beziehenden
Verordnungen der Kaiser Gratian und Valentinian hin,
die ausnahmslos aus der Mitte und dem Ende des vierten
nachchristlichenJahrhunderts stammen und geordnete
jüdische Gemeinwesen voraussetzen. Daneben bilden
von Dr. Altmann erstmalig gedeutete archäologi¬
sche Funde ein aufschlußreiches Beweismaterial. Es
handelt sich bei diesen aus dem dritten und vierten
Jahrhundert n. Chr. stammenden und im Provinzialmuseum zu Trier aufbewahrten Funden um eine soge¬
nannte Tonbildlampe
(terra sigillata), ein gut er¬
haltenes Brudistück eines reliefartigen eingebrannten
siebenarmigen
Leuchters
(Menorah) und
Terrakotta-Figuren, die Jud*enkarikaturen darstellen.
Die Menorah und die Figuren .sind aus. jenem rot¬
braunen Ton gebrannt, der in den berühmt ehemaligen
römischen Töpfereien zu Trier und Carden an der
Mosel verwendet wurde. Die Menorah entstammt einer
jüdischen
Grabstätte
, die nachweislich«in der
Nähe des nördlichen römischen Gräberfeldes in Trier lag.

Nr. m 1
DIE NEUE WELT_
Millionen Anhängern in der jüdischen Welt den Erb* burschen und Gassenjungen, Taubenfänger und Tage¬
folger des Ztonismus ". Ein neues Basel stehe be* diebe, immer gut aufgelegt, immer lachend und inif

vor, der souveräne jüdisch»arabische Staat sei auf dem unschönen Worten um sich werfend; ließ kein einziges
Mädchen vorüber, keine einzige junge Frau, ohne ein
Wie gesagt, in krisenhaften Zeiten haben es saftiges Wort, nm dafür einen Fluch, ein Schimpfwort
Scharlatane leicht. Was liegt so einem Windbeutel daran, einzuhandeln. Aber was scherten Jompe Schimpfwortet
mit den heiligsten Gefühlen eines armen Volkes Schind*
Fand eine Hochzeit im Städchen statt, eo trug
luder zu treiben» wenn offizielle anerkannte Größen dieses er Tische und Bänke in den Festsaal, half den Servie¬
Volkes nicht minder absurde „zionistische
" Ideen feil« rerinnen, um sich schließlich vor dem Eingang aufzu¬
bieten? Wenn Unsere Brith SchalonuLeute täglich einen pflanzen, auf daß keine Fremden hineinkönnen. Ihm
„Separatfrieden
" mit den Arabern schließen, wenn unsere pflegten da noch andere aus seiner Gesellschaft mitzu¬
Exekutive allem zustimmt, was den Judenstaat zu be< helfen und man bewarf sich mit „aalglatten" Warten,
graben fähig ist? Wenn seit Jahren eine Politik gemacht nur so „des Zeitvertreibs wegen".
wird, die in fernstehenden Kreisen das Bewußtseiner*
Aber es gibt kein Ding auf der Welt, für das nicht
wecken konnte, der Zionismus habe bankrottiert und neue einmal seine Zeit käme. Und Jompe ward eines echönen
Lösungsvorschläge für die Judenfrage seien notwendig?
Tages beweibt.
Kadmi Cohens können nur auf dem Mistbeet poli*
Es geschah damals, als irgend eine ärgerlich«
tischer Ziellosigkeit gedeihen. Wenn die Atmosphäre Grippe das Städtchen zu fegen begann. Es warf das
wieder gereinigt.ist, werden sie in der Versenkungver« fromm-biedere Weibervolk ein Auge auf Jompe und
schwinden
.
' o. r.
führte ahn mit Mischka zusammen, einer stillen armen
Seele, die drgendwo in einem Loch auf der Zigeunerman die Beiden „Leuten gleich" und das Städtchen war
gasse hauste — und man machte Hochzeit für Jompe mit
großer Parade au* dem Friedhof, auf daß der TodesEin Charakterbild
engel zerspringe mit seiner dummen Grippe, und dl«
Von Mordechaj Goldenberg
. Greise sogar, die an der Wiege des Städtchens ganze Stadt war Beistand.
Zusammengetragenwurde für das neue Paar als
gestanden sind und wissen, iwer und wann geboren
wurde, und sich wohl an die heute ausgewachsenen Hausstand von Leuten, die gerne geben, ziemlich groß¬
artig:
ein Tisch, ein Paar Sesseln, ein Kanapee, für das
Kerle als Knirpse erinnern, würden mit den Achseln
Schmul Leb Tischler einen Tag spendete. Und so machte
zucken, Wollte man ihnen die Fangfrage stellen: Wer man
die
beiden „Leuten gleich" und das Städtchen war.
ist Jompe? Woher stammt er? Wer waren seine Vaterbestens daran, befriedigt zu sein.
Mutter?
Nach der Hochzeit nahm sich dasselbe fromm¬
Der neue „Judenstaat" von Kadmi Cohen
Treibt sich da ein Wesen herum, ein hochgewach¬ biedere Weibervolk Jompe vor und meinte, es wäre
Seit einiger Zeit macht in Pariser nichtjüdischen, sener, hagerer Bursch, wie ein Stein; so elend und wie höchste Zeit, daß er in frommen Wegen wandle. Immer¬
vornehmlich konservativ*antisemitischen Kreisen ein Mann ein VogeL so sorglos, in Fetzenlumpengehüllt, nächtigt hin bereits ein Jude mit Talles und im Besitz eines so
von sich reden, der allerlei Ideen zur Rettung des Zionis* einmal auf der Gasse und einmal irgendwo in einem netten Frauchens, das nur Kraft seiner Wohlanständig¬
Loch je nach der Jahreszeit, und ist der immerwährende
müs auf den Markt wirft. Der Mann heißt Kadmi
keit es 6ich abgerungen hat, einen solchen Galgenvogel
Cohen , stammt aus Polen, hat einige Jahre das Tel* Laufschammes des Städtchens, mit dem man alle Löcher zu nehmen! Er hörte zu, versprach zu folgen und man
stopft.
Na, wer wird da auf einmal ergründen wollen, muß gestehen, daß er wirklich daran war, sich fast wie
Awiwer hebräische Gymnasium besucht, soll später in der
französischenArmee gedient haben, hat in Paris Jus wer der gute Mann, ist! Wer wird die Stirn in Falten ein besserer Mensch aufzuführen. Das Ehepaar mietete
absolviert und übt gegenwärtigden bescheidenen Beruf legen, um herauszuk/ie.gen, ,wo er das Licht der Welt eine gute Stube und sogar ein Spiegelchen hing1bei
"f eines Advokaten beim Pariser Gericht aus. Kurz, ein erblickt, welcher Schoß ihn, geboren hat! Wie aus dem ihnen an der Wand. Jompe pflegte sogar am Sabbat fast
Chaos ist er in die Welt gesprungen, wie er da leibt etwas Aahnliehes wie ein Vorhemd zu tragen und irgend¬
junger Mann, deren es überall Dutzende gibt.
Unser Kadmi Cohen aber ist plötzlich von politi* und lebt, fix und fertig, mit dem langen, hageren Hals einen Übermächten Rock und ein Paar Schnürschuhe,
eines Storches, mit den breitgeratehen, unbeschuhten die ahm ein Krämer billig zukommenHeß, so aus gut
sehen Ambitionen besessen. Solche lassen sich bekanntlich
mit den schmutzigen.Knien, die aus den zer¬ Bruderschaft. Und wer weiß, wieviel Freude von Jompe
am besten in Zeiten ungewisser politischer Zustände be* Füßen,
lumpten Hosen herausgucken, und der immer mehl¬ das Städtchen noch erlebt hätte, wäre nicht plötzlich wie
friedigen, wenn man nur ein wenig rührig ist. Und Rührig* verstaubten Kappe mit dem zerbeulten Rand, die auf
aus dem Jenseits . her irigend ein Verwandter aus
keit kann man dem polnisch*jüdisch*pAlästinensisch
*franzö» dem Hinterkopf sitzt1
;-■
^
Amerika aufgetaucht, der Jompe von Kopf bis Fuß wie
sischen Anwalt nicht absprechen, In der akut gewordenen
Und man kann nicht, behaupten, daß Jompe von einen Prinzen ausstattete und ihn mit sieb nahm mit
Krise der Zionistischen OrganisationMorgenluft witternd, Almosen gelebt
hätte. Sein Brot, verdiente- er ehrlich
trat Kadmi Cohen auf den Plan, natürlich" als Experte in im Schweiße seines Angesichts. ' Wenn die Zeit des dem Versprechen, auch so rasch wie mögüch seaü'Weib
jüdischen und zionistischen Dingen für Frankreich, auf Gänseschächtenskam, der Vorbereitung von Pessach- dorthin zu beordern.
Aber Monate und Jahre vergingen. Mischka gebar
einem Gebiet also, in dem jeder, wenn er will„Fachmann" schmalz, pflegte Jompe auf einer Stange dutzendweise
sein kann. Den Anfang machte unser Cohen mit einem Gänse vom und zum Schäditerii trägen. Damals; ging ein Kind, leistete niedrige Arbeit, um sich fürs Leben
Artikel in der konservativen Zeitschrift „Mercure de er in den reichen Häusern aus utid ein und' sein Wert zu verdienen, bis ihr Mann sie zu sich rufen würde —<
und von' ihrem Mann, dem Vater ihres Kindes, hört man
France" unter dem Titel „Bankrott
des Zionis*
stieg. Man mußte ihn um ein paar Tage früher be4 nichts und sieht man nichts, als wäre er ins Wasser
mu s'\ worin so ziemlich alle von der ernsten zionistischen stellen und ihn mit Berufung auf der Ahnen Verdienst
gefallen.
Opposition vorgebrachten Einwände gegen bestimmte beschwören, daß er den Weg mache; denn sonst hatte
Miscihka schreibt immer wieder Briefe, schmeichelt
Kolonisationsmängeli in Palästina abgeschrieben und mit sich schon ein anderer seiher^ yersichert und es half
und weiht, spricht sich aus und bittet Erbarmen, erzahlt
ziemlich wirren, eigenen Draufgaben garniert waren. kein Sichklammern an seine Rockschösse
. Er kannte von der Klugheit des Kindes—vielleicht wird das helfen
„Bankrott des Z i o n i s m u s" macht sich für manche seinen Wert und schrie: „Uebers Jahr nach der Kugel und ihr Mann wird sich melden — schildert, wie in den
Kreise Frankreichs sehr gut und nimmt für den Autor, geh' ich! Wo warst du früher? Jetzt kannst du nach
Weiberibüchern, ihre große Pein und fleht um eine
der obendrein ein,Jude ist, überaus ein. Mit der gleichen Hause gehen, dich in die Wiege.legen."
Kleinigkeit: eine Schiffskarte für sich und das Würm¬
Sachkenntnis schrieb Kadmi Cohen ein Buch über
Mit Jompe mußte man überhaupt wissen, wie zu chen. Josef Leb der Melamed hat sich die Finger wund¬
Amerika , das er nie gesehen hat, ein Buch„Nomaden", reden. Er hatte seinen eigenen'Spleen, und wenn ihr es geschrieben und seinerseits ebenfalls versucht, es diesem
das in pseudowissenschaftlicher Manier unsinnige Dinge ihm ein klein wenig nicht rechtgeniachthabt, so konn¬ Jompe tüchtig zu sagen. Er wollte nämlich, der Arme,
über das Judentum enthält.
tet ihr ein Paar Stiefel seinetwegen zerreißen — er das von Gott für einander bestimmte Paar wieder za.*
Zum großen Schlag holte Kadmi Cohen in seinem vor ging nicht, eure Bestellung auszuführen.
sammenbringen.
Außer zum Schächter gehen, trug er auch Säcke
einigen, Monaten erschienenenBuch „L'E tat d'I s r a e 1"
Mischka versprach dafür ein .gut Teil der Freuden
aus, ein Titel, der wohl ein wenig größenwahnsinnig die Mehl, reinigte die Ställe und verschmähte überhaupt des Jenseits abzugeben. . . und ging, die englische
epochale Bedeutung des Buches ä la Herzls „Judenstaat" keine noch so schwere Arbeit, wiewohl er, nicht euch Adresse vom Apotheker schreiben zu lassen, da sie das
andeuten soll. Kadmi Cohen löst aufs neue die Juden* zugedacht, einen Bruch hatte und seine;Seele in Ge¬ niemand anderem zrcitraute. . , man könmte einen Fehler
fahr war, wenn sein Leiden wieder einmal sich auf¬ machen, gottbewahre und alles wäre dahin.
frage. Der Zionismus ist seiner Meinung nach in seiner
Und das fromm-biedere Weibervolk flucht Jompe
heutigen
Form nicht verwirklichbar
, weder tat. Und er verdiente auch stärk. Aber das schwer*
durch seine bisher geübte politische Methode (einseitige erschuftete Geld ließ er leicht durch die Finger rinnen, mit schweren Flüchen, daß er ihren Bau eingerissen
kaufte
Bonbons
,
trank
Limonade
und
vertrödelte
es
hebe, und ober auch das half nichts.
englische Orientierung
) noch auf den schmalen Schultern
So zurückgelassen mit einem lebenden Waisen¬
Palästinas. Beides müsse erweitert werden, die Politik und überhaupt in Näschereien.
„Ins Grab mit deinen Knochen, Tojwjele (so war kind, seufzte Mischka aus tiefem Herzen, wenn sie
das Land. Die Politik durch Einbeziehung Frankreichs
und vor allem aller Araber , das Land durch Hinzu* sein richtiger Name), warum siehst du nicht zu, die Neugierige wieder einmal fragten, ob sie nicht doch'
Rubelchen zusammenzuhalten? Spar dir auf einen An¬ einen Brief aus Amerika bekommen habe.
Ziehung aller arabischen
Länder des Vordem
Man hört nichts von ihm. Aber ein Gerücht war
Orients . Pansemitismus
habe die Losung zu sein, zug für Jontew und auf ein Paar Stiefel", so pflegte
Anglejchung der beiden semitischen Völker bis zur ihm dann und wann eine Hausfrau, einer seiner Kun¬ letztens heriibergedrungen, daß Jompe in Amerika
dinnen, Moral zu predigen. Aber er lachte und antwor¬ wieder die einstige Lust bekommenhabe, ein freier
Wesensgleichheit
in Sprache , Sitte
und
Religion , wofür die Voraussetzungenin der Wesens* tete mit einer solchen Zote, daß sie überrot wurde und Vogel zu sein, und daß er dort wie einst im Städtchen,
ihm
alle ihre bösen Träume wünschte.
bevor man ihn mit Mischka verheiratete, herum*
Verwandtschaft gegeben seien.
Den Mund hielt Jompe im allgemeinennicht sehr strolche.
Daneben offeriert Kadmi Cohen einen Reorganisa*
im Zaum, und Mädchen, die auf der Promenade spa¬
tionsplan für den so erweiterten Zionismus, dessen heutige zierengingen, bekamen ein blutleeres Gesicht vor
Organisationmit der neuaufzubauendennicht konkur« Scham, wenn er sie mit seinen feinen Reden anhielt. Versicherungen zugunsten des Jüdischen National«
fonds (Keren Kajemeth ).
rieren müsse. Auch für die gemeinsam jüdisch*arabische
„Jompe, man wird dich bald in die Fisolensuppe
Die Versächerungsabteilungdes Keren Kajemeth!
Wirtschaft giht der Autor des „L'Etat d'Israel" heil* tauchen, wirst hinein in die Kosakenjauche, mit der
bat
eine
Aktion
eingeleitet, die bezweckt, Versiche¬
bringende Rezepte.
Rotte Korah dort tanzen, du LumpenkerlI" So drohte rungen
zugunsten
des Keren Kajemeth
Diese Robinsonade erfreut sich in Frankteich einer ihm dann und wann die junge Bande. Und er ant¬ durchzuführen, und zwar auf folgender Grundlage: Im
% gewissen Beachtung
. Der Advokat aus den Kreisen der wortete mit einem Pfiff, daß es durchs Städtchen hallte. Erlebensfälle
fällt die versicherte Sumtne ganz
Keren Kajemeth zu, im Ablebensfalle
die
nationalchauvinistischen„Action
Francaiee " und
Manchmal trat auf ihn Reb Jankel Chossid zu, dem
eine Hälfte den Erben der Versicherten, die andere
deren antisemitischen Gruppe M. Garcon hat im „Mercure ein Schulhalter, ein frommer Jude, der keine Sünden Hälfte dem Keren Kajemeth. Durch die Aktion sollen
de France" eine spaltenlange Vorkritik veröffentlicht, leiden mochte, auf daß er beten lerne und endlich Te- dem Keren Kajemeth neben den Spenden neue Mittel
worin der arme Kadmi Cohen als Märtyrer
seiner
fillin lege — muß er doch Kaddisch sagen zu Jahrzeit zum Zwecke der Ausdehnung des jüdischen Boden¬
besitzes für die jüdische Kolonisation zufließen. Schon
Ideen , als Opfer der zionistischen
Ver* für Vater-Mutter!
nach drei Jahren erhält der Keren Kajemeth gegen
folgung dem französischen Publikum vorgestellt wird.
„Hackt nur nicht ins Ohr, Vetter Onkel," lachte minimale Zinsen 65 Promille zu seiner
freien Verfügung.
Sogar ein ernstes Blatt, der Pariser radikal* „L'Ouevre" Jompe. „Gebt mir lieber eure Rifke Röchele. Ein festes
Anträge für diese Versicherung
? zugunsten des
brachte ein Interview mit dem Begründer des Pausemitis« Mädel, ich soll so Glück haben! Ich will heiraten und Keren Kajemeth Übernehmen die Versicherungsabtei¬
lung des Keren Kajemeth und unser Gg. Herr David
raus, worin die Zeitung erzählt, daß . . . Kadmi Cohen ihr er will gar, ich soll hinein erst in den Cheder!"
Neben zah l, Leiter der City-Filiale der Lebenavererzählt habe, man nenne ihn „unter seinen Freunden und
So war Jompe ein lustiger Kamerad für die Dorf« «fah«ruog»ge«e4lsohft
{t „Phönix", I., Bäokeratraße 9t
Matsch usw. usw.

Jompe

Em Produkt politischer
Ziellosigkeit«

j
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OJE NEUE

üdüdie Sport * und
Soften
iiiiiiiiiiiii Turnbewegung«
$At$tfHtaft

WELT

Seife ii '
Lesesaal ist jeden Dienstag und Donnerstagabends offen.

Sie|id)gefunb!

..Keterbim " und „Mos na Jim " erhältlich: Zeitungs¬
kiosk, II., Tabor.itrafie bei Cuf6 National: i., Schleife des
3Set^Wagens, vis-a-vis Wiener Bankverein; XX., Wallensteinplntz; II., Pratcratrafte lf, Tabaktrafik.
: „Äonnt— g{$t
bet toiet tftotuwfememe
Z. A. V. Bar Korhbn, II., Untere Augartenstfafie38.
*idfcit#riwtb«rt. Samstag, den 30, d;, um halb 9 Uhr abends Konvent im
Die Spiele der Hakoah
.«-- . .Swft— ©äffet*- ift töngft$tnfettn
finbM« Slefotfc*Heime, Ii , Untere Augortenstrafie 38. Sonntag , den
mtettanttt
unö
tt
kw^
anheimln
$bmfo
In fttn! Tagen drei Kämpfe
| e 48, in 31. d., gemeinsamer H e r /.I - G r a b g a n g. Trcflpunkt
, Tl., Safovftta
ter ^itmo ^ iffmcinn
Die Hakoah nahm Sonntag und Montag an einem telfhmßen
*—fürh 11a rtb dreiviertel 9 Uhr vor der Hochschule für Bodenkultur.
. Stufte
Turnier in Hütteldorf teil und fcrljes OualUat uitfe metoigem fßvftift
Internationalen
MisrarhLZentrale, lt., PratcrstrnRe 11. General¬
-ttoneK bittrer
«tt. .Gfenfa
»93kit
)lffmdtttt
Httb©ab: mx @d
hat nicht gut abgeschnitten. Die Mannschaft, die awei $onfoetibexfou,f
. Die ordentliche Generalversammlung
versammlung
.
.
fand Montag, den 23. Mui 1. J. unter zahlreicher BeteiliTage vorher in der Meisterschaft einen knappen 2:1?ung statt. Nach Eröffnung der Versammlung durch den
errang, trat ziemlich ermüdet
Sieg gegen Liberias
bei icbetn
residenten der Misrachi-Zentmle, Herrn Baruch L Uw,
gegen den Sp. Cl. Wacker aus München an. Die
erstattete derselbe den Rechenschaftsberichtfür das ab¬
Deutschen sind in der Form zurückgegangen, zeigten Ca«10.00* Paar LefaemSpangemBades dtuhe gelaufene Jahr, welcher gegenüber den Einnahmen von
S 15.589.44 Ausgaben in der Höhe von S 9496,55 aufwies,
aber, dafl ein schlechtes System noch immer besser ist
, mit GummhCrepsolileu* Afaati mithin ein Knssabcstandvon S 6092.89. Die Versammlung
als gar keines. Mit ihren schnellen, einfachen Angriffen, gefflltert
erteilte hierauf dem Präsidium einstimmig das Absolueiner
von
sie
die so durchsichtig angelegt waren, daß
torium, worauf Herr Präsident Low im Namen des Ge¬
Für Kinder:
halbwegs guten Hintermannschaft ohne Mühe hatten
samtvorstandes dankte und die Mandate zurücklegte.
Größe 24-29
Sodann übernahm der AlterspräsidentHerr Osias K.n o 11
abgewehrt werden müssen, erreichten sie gegen Hakoah
den Vorsit* und leitete die Neuwahl ein. Man einigte sich
Tore . . Obwohl der jüdische Verein mit
fünf
per Paar
auf nachstehende Liste, welche auch per Akklamation
und dem neuen Mittelstürmer Mermei¬
nur
Drucker
angenommen wurde. Es wurden folgende Herren in den
st ein antrat, bot die Mannschaft ein äußerst schwaches
Vorstand gewühlt: Hermann Bloch, Simon Beller, Julius
Knaben
Für
Spiel. Jn Mermcletein hat die Hakoah keine besondere
Gruber, Leon Göttinger, Siegiunnd Gitter, Koppel Glas,ür HerrenA - .
Mädchena 4
für Damen« < na
Lipa Hochmann, David Hundert, M. Grünberg,
Akquisitiongemacht. Er ist viel zu langsam und körper¬ u.
41S 1.88 Gr. 39- 46S 1.1 berg,
Or 30- 34 OL— Gr.
Moses Jnkob, Osias Knoll, Baruch Löw, Meier Lieber¬
lich zu schwach, um sich in der schweren Mcistersdvafts, Dr. Schülern
mann, Simon Lamm, llabb. Maier Malerflohn
kampagne durchsetzen m können. Drucker ragte in der
Ca.2000 StUckQummlMaiersohn, Prof. Dr. Samuel Nngelberg, Isak Nenmann,
David Nebenznhl, Dr. Mendel Rosenberg, Ing. Mör SziDeckung hervor, im Angriff gefielen Donnenfeld und
BatiVSprunghauben,
lagyi, Max .Schiffmann, Julius Schenierer, Moses Sobel.
Mausner. Die Münchner kämpften äußerst derb, so dafl
Es haben hierauf Vortrüge gehalten die Herren Dr. M.
auf Seiten der Hakoah mehrere.Spieler verletzt wurden.
alle Farben, div. Fassonen £ Vereinsrabbiner Isak Neumann und Rabbiner
ftoacnbjBrfo
per StUck nur . . . . . ^ j'
Anfangs sind die Krieauer stark überlegen, in der
. Die)' konstituierende Versamm¬
Dr, MöscS WunderhtOnn
15. Minute wird Amster verletzt und Bcrson-tritt an
lung findet demnächst statt, wortibet dann berichtet
Dieser schicke Badewerden wird.
seine Stelle. Knopp vor der Pause erzielt Maier für die
gestrickt,alleMode- 0 O M
AnSUfly
.Gäste die Führung. Nach Seitenwechsel läßt die jüdi¬
JtUlisch-Äkademischer Verein „Nehcmia". Das
färbenu. Größen kostet nur . . 3 Z.DU
sche Mannschaft stark nach und muß vier, weitete Tore
neue Präsidium: Nagler Isak, cand. med., Präses; Fest
cand. med., Vizepriises; Zimmert Jakob, stud. med.,
,
Moses
Cape,
Batte
aparte
Dieser
über sich ergejien lassen. Den einzigen Treffer , für
, elegant ge« ORflA Schriftführer. In der laufenden Arbeitsperiodewird eine
aus gutem Frottierstoff
Hakoah erzielte Mausncr. Hakoah spielte in .folgender
mustert kompl. groß» kostet nur . *♦P»" U Reihe von Referaten im Rahmen des Vereines abge¬
.Aufstellungs Oppenheim; Amster, Feldirtann; Strohfl,'
halten. Akademische Güste und höhere Mittelschüler
, giatt
-Anzllge
-Bade
Sohafwoll
herzlichst willkommen( Nähere Angaben von Fall zu
Drucker, Platscheck; DonnonfeJd, Heß, Mermolstein,
.. alle Mode- e « nrt ;Fall in der .„Neuen Welt".
u. In Mode-SlrelfendesR
Mausner, Katz.
*
färbenu. Größen, Markenware 3 Ü*»U
. Der Jüdisch*
JUd.«AkademischerPhilosophenverein
Enorme Auswahl in neuesten Schöpfungen Akademische Philosophenvereinveranstaltet unter fach«
Gegen B. A. C. 2:2 (2:1). Nach den zwei Nieder¬
der Marken„ Kajak " , „ Rlbana " etc zu männischer Führung am 6. und7. Juni einen zwei * und
lagen in der Meisterschaft" könnten "die Blau-Weißen
niedrigsten Preisen. ■
in das Ra .x «Sem*
Ausflug
halbe Revanche nehmen. Das Spiel verlief trotz großer
einen "eintägigen
,Hitze äußerst interessant. Bedeutend besser, als am. Vor*
mer ing *G eblet in drei Gruppen. 6. Gruppe: Abfahrt
BadÖ- Wljntel. aus gutem Frottiertag kämpfte diesmal die Verteidigung. Auch,die Deckung
vom Südbahnhof;
früh
Uhr
6
um
Juni,
6.
den
,
Samstag
Stoff(auchf. Herren) S 19.50, 12.50 S9 .B0 2. Gruppe: Abfahrt Samstag, den 6. Juni,
arbeitete gut. Im Angriff gefielen Heß und Maiisner.
um 5 Uhr
Bereits in der 15. Minute gelingt es Mnnsner, die Füh¬
le*
, Med
-Badetücher
Frotiler
40 Min. nachmittag, ab Südbahnhof; 3. Gruppe: Abfahrt
S7.80 Sonntag,, den 7. Juni, um 6 Uhr früh, ab ,Südbahnfyof.
rung zu erringen. Fünfzehn Minuten später gleichen,die
färben, per Stück.' ' , ,
. Brigittenauer aus. Die Krieauer-sind, aber,weiterÜber¬
Rückfahrt für Gruppe 1 und 2, Sonntag, 9 Uhr abends,
wiegen.und Mermelstein kann, drei Minuten vor Seiten¬ Ripslelnen -Pyjamas ^ für den Strand, alle Mode- * COA ab Payerbach; Rückfahrt für Gruppe 3, Sonntag, um
wechsel 'den zweiten Treffer erzielen.' Ans einem Elf¬ färben und Größen, ^ . . .. . . . .. . . . , . . O O.ÖU 8 Uhr abends, ah Semmering
. Anmeldungen nur bis zum
meter gleicht B. A. C.' nach Seitenwechselaii's. Hakonh
täglich in der Zeit von 1 bis 2 Uhr im Sekretariat
, e a Bn 2.desJuni,
sträng Breinig
, fur den. Modefarben.
-Pyjamas
-'verwendete in diesem Match folgende Spieler: Öppen- Waschseiden
Philosophenvereincs.
A.
J.
Ö.ÖU
5
..
.:
alle
,
tmd.Gilitel
Schalkragen
mit
/heirai;. Scheuer (Bersön, Feldmann; Strohfl, Drucker,
V. Z. H. „Theodor Her*l", Wien, 1I„ Krumbaum*
^ eck;-. Ehrlich,. Heß, Mer.nieistein,- Mausner, -Katz Sirand ^Schiritie, 'Japan- Dessins,' mit elegantem a fftA
»iPiktsp
lÖ. Samstag,,den 3t). d. M., findet in unserem Heime
(Weitstem).
- . . V . .V . - . r . . . . . S 4.90 5 3.90 gasse
Modegriff
ein Referat unseres A. H.. Dr. Ch. Tartakower über „Die
1•
•2£l PröVlniVerSänd^jer Nachnahme
der zionistischen-Organisation" statt. Anfang
Einheit
^nropa -Tpurnee palästinensischer Makkabim —
8 ,Uhr abends. Jüdische Hochschüler als Gäste will*
Stadionbau in Tel -Awiw
kommen.
9IJot>cr.t)öu|«r
SrltOftf
In diesen Tagen verließ eine Gruppe palästinen..siseher Makkabim auf Motorrädern und mit einem Auto¬
der M.a k k amobil Jaffa, um sich zur Propaganda
„Der Stumme von Portici"
durch Europa zu be¬
biah auf eine Tournee
Saloniki und1
nach
Schiff
per
fährt
Gruppe
Die
geben.
Die Oper „Die Stumme von Portici" ist allgemein
bekannt". Unter dem Titel „D e r Stumme von Portici"
von dort durch Bulgarien, Jugoslawien, Oesterreich,
Vereinigung,derzionistisch-demokratischenJugend. inszenierte der bekannte Komiker Kurt Gerron für
Süddeutschlandnach Paris, wo ein feierlicher Empfang
: Donnerstag: Hebröischkurse. Sams¬ die Ufa einen Tonfilmsohwank,der im Beiprogramm des
beim Palästina-Pavillon der Kolonialausstellungvor¬ Wochenprogramm
halb 5 Uhr nachmittagsZusammenkunftder Kinder¬ ,Kriminalfilms „D - Zug 13 hat Verspü .tun g" er¬
tag:
gesehen ist. Von dort begibt sich die Gruppe nach Eng¬ gruppe; 6 Uhr Sichoth der Kwuzoth: Dmai, Dror, Reuth; scheint. Prominente Lustspieldarsteller sind die Akteure
. Erscheinen Pflicht! Sonn¬ dieses ÜbermütigenSpieles: Szöke S z a k a 11, Siegfried
land, wo"große Vorbereitungen für ihren Empfang ge¬ 8 Uhr Mitgliederversammlung
, Trude Berliner , Karl Ettlin¬
troffen werden. Die Vertreter des palästinensischen tag: Herzl-Grabgang, Treffpunkt halb 8 ,Uhr früh vor Arno , Ida Wüst
. Dienstag: Sichoth ger und Paul Hörbige .r.
Makkabi, die ihre Beise unter dem Protektorat des •dem Heim. Montag: Hebräischkurse
, Deborah, Hagibör. Mittwoch:
Hatfchijah
:
Kwu2oth
der
Makkabi-Weltverbandes machen, werden gleichzeitig halb 4 Uhr nachmittags Zuisammenkunft«timtlicher Mit¬
eine Bausteinaktion des Weltverbandes zum Bau eines glieder zwecks Wahlarbeit.
•
Stadions in Tel-Aviv durchführen.
Revisionistischer Studentenklub. Unsere Klub¬
Die Hockeyspiele der Hakoali. Die Hockeymann- abende finden regelmäßigjeden Donnerstag statt. Don¬
sohaft gastierte in Budapest und unterlag gegen den nerstag , 28. d., um 8 Uhr abends, im Heim, II., Untere
Neuerliche Stellenausschreibung'
afle 38. Ve vt !•a u e n f>in ännersitzung
dortigen Amateur-Hockeyklub 0:1, Die Reserve siegte ' Augartenstf
Bei der Israelitischen Kultusgemeinde Wien ge¬
gegen Baden-Reserve 7:5, während die dritte Mann¬ und um halb 9 Uhr K 1u b a b e n cl: 1. Wochenbericht,
) Dr. Hirschhorn, langen in näoheter Zeit
2. Referat (Misrachi-Revisionismiis
schaft gegen V. F. B. III 2:0 erfolgreich blieb,
Vorlesung Wolf .(Reinhard-Seminar), 4.. Eventuelles.
Scha'chterstellen
Häsinonea spielt Sonntag, den 30. d. M. ihr ;3.
. .Mai, am halb 9 Uhr abends, Hotel de zur Besetzung.
30
,
Samstag
A.
„H,
dem
auf
Baumgarten
Meisterschaftsspielgegen
Studentenver¬
große
,
'
Schottenring
,
t
France,
C '-Nordstern-Platz. Vonher die Reserven.
Bewerber, welche die v o 11e k ü r p e r 1i c h e
sammlung . Thema: Kongrefiwahlen. Redher: ListenHakoah — Tischtennismeister 1930-31. Schon seit f'iihrer Oberbaurat Stricker, H. York^Steiner und Josef Eignung besitzen, auf eine Tätigkeit in gleicher Eigen¬
Jahren war Hakoah in der Mannschaftsmeisterschaft Fränkel. Sonntag , 31. Mai, .um 9 Uhr vormittags, schaft in größeren Gemeinden hinweisen können, wollen
unter den Spitzenverednen zu finden. In der heurigen Herzl - Grabgang .. Treffpunkt: Peter-Jordan-Strafle. ihre Gesuche nebst Befitliigungszeügnissen niyiin tvbzp
zu Mittwoch, 3. Juni, haben sich alle Mitglieder'zur Wahl¬ von mindestens drei orthodoxen Rabbinern unter
Saison glückte es der Hakoah, den Meistertitel
erringen. Mit zwei Punkten .Voraprung konnten die arbeit zu melden.
Nachweis ihrer bisherigen Verwendung und Angabe
jungen Hakoah-Spieler .unter Führung des Altmeisters
bis längstens 20. Jüni 1951 an den
Graz. Am 15. d. M. fand in Graz der erste revisio« ihres Lebenslaufes
die schwere Spielzeit siegreich beenden.
Flußmann
Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde, Wien, I.,
Der Verein hat acht Spiele gewonnen, ein Kampf en¬ niatische Vortragsabend statt. Herr David Nebenzahl Seitenstetteiigasse4, III. Stock, Amtsdirektion, gelangen
Verbindung
akad.
jüd.
der
Einladung
über
sprach
)
(Wien
dete unentschieden und ein Treffen ging verloren.
lassen.
' Hakoah erzielte 17 Punkte und besetzte die erste Stelle „Charitas " vor zahlreichen Gästen, Alten Herren und
entsprechender Qualifikation, kommen in
Und erster Bei
, W. A. C., Baden und Makkabi. Aktiven der Verbindung über „Geschichte
vor Währing, Vindobona
Reihe österreiohisene Staatsangehörige für die
aus»
Legion
der
Von
s".
Reyisionismu
des
Ziele
Sominerihr
hat
— Die Hakoah-Tischtennissektion
in Betracht.
Anstellung
training im I. Kaffeehaus im Prater aufgeschlagen, wo gehend, vertrat der Redner die Forderung' nach einem Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
in Palästina,
Selbstschutz
jeden Tag unter Leitung- des Altmeisters Flußmann legalisierten
unterzog den .Zusammenbruch der Methoden- der bis* Amtliche Verlautbarungen der Israelitischen .Kul¬
Ueboingsabende stattfinden..
Die Grazer Hakoah gastierte vorigen Sonntag in herjgen Rührung einer vernichtendenKritik und wies die
tusgemeinde Wien.
des Zionismus,
Varasdiu und konnte gegen den dortigen Sportklub ein Wfcge zur Erreichung des Endzieles
Es ist z-ur Kenntnis des Vorstandes gelangt, dafl
zur VerwirklichungdeS Juäenstaates. Er schloß seine
'
unentschiedenes 3:3-R,esult&t erzielen.
teribreitet
clus Gerücht
Gemeindemitgliedern
be*
unter
der
uifter
überzeugendenAusführungen"
und
klaren
Die New Yorker Hakoah vor der Auflösung. Vor
Zustimmung cler Mehrzahl der. Anwesenden wurde, daß die zur Vornahme von rituellen Waischunkurzer Zeit galt New York als Eldorado für prominente .geisterten
Kultusgemeinde
Israelitischen
der
Organe
die
bestellten
gen
für
Kongreßwahlen
den
bei
;
Aufforderung,
der
mit
jüdische Füßballspieler. Einige jüdische und' christliche revisionistische
reli¬
Opposition zu stimmen; Nach nicht den für dieses Amt geforderten strengen
Manager witterten' unter der blau - weißen Fahne
einer stellenweiseheftigen Diskussion und den Schluß» gio * e n Lebenswandel führen.
und riefen jüdische
zu machen
Geschäfte
. Der Vorstand sieht sich veranlaßt, diesen das An¬
Senior der „Charitas",
der
dankte
,
Referenten
des
worten
Klubs ins Leben. Anfangs ging das Geschäft ganz gut, Herr cand. jur. N e u f e 1d, dem Redner für. seine überaus sehen der Gömeinde schädigenden Gerüchten ent¬
doch heute sind fast alle diese Vereine am Ende ihrer
. Es wurde stets
entgegenzutreten
, .die dein Revisionismusin schieden
interessanten Ausführungen
Kräfte. Die New Yorker Hakoah, früher ein tüchtiger Graz
nur Pensonen
eine große Zahl von Anhängern geworben haben. darauf geachtet, für solche Funktionen religiösen
Ara a t e u r ve r e i n, wurde d(urch die Einführung der
Anwelche auch den strengsten
bestellen,
zu
Histadruth Ivritli, II., Kleine Mohrengasse3. Sams¬ fordemingen der Gemoindemitgliedervoll und ganz ent¬
und
gerichtet
' Professüönalmannschäftzugrunde
dürfte 'sich in kürzester Zeit auflösen! Die ehemaligen tag, den 30rMai, 8 Uhr abends, findet eine Brennersprechen.
Wieher Hakoah-Spielier, darunter Guttmarih und EiSen- Feier statt. Referent: Dr. David Ro t h b I u m. Nach
IsraelitischerJugendgottesdienstAm Samstag, den
dem Referat versammelt sich der Waad zu einer drin¬
hoffer, dürften bereits in Juni in Wien eintreffen.
, findet um 3 Uhr nachmittag der Jugend»
30. Mai '1931
. Sonntag, den 31. Mai Gang
Beim" Boxläritierkampf Oesterreich—Tschechoslo¬ genden Ausschußsitzung
für die israelitische Schuljugend in den Ge*
gottesdienst
für
wakei wird im "ü-sterteichißchen Team der Makkabi- zum Herzl - Gr a.b. Treffpunkt: Hochschule
Bodenkultur. Nach, dem Gang Tiuch . Der hebräische meinde*.und Bezirks*Synagogen statt
Mann Lindenheimtätig sein.

J
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Sdjiffmann

Aus der filmweit*
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Amtliche Verlautbarungen der
Israel* Kultusgemeinde Wien
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Luxus -Apparate , Sohtllplatten von S 2.«- ,
die neuesten Schlager In größter Auswahl
sowie Mandolinen
, Gitarren, Harmonikas,

Wien
Wien

einem bösen Aug. Es passiert manchmal einem von uns,
einem sündigen Menschen
, man fällt hinein. Ein Mädchen
ist wie ein böser Trieb und manchmal ist man Gott die
Seele schuldig und dem Teufel einen Weg. Geh hin und
a Vwtöeraismttias
w Kth 1931
2451 MffiNti SiUffiH
5
Mpsikbans SCHLESIIIOER
s rtiMigtailfis IWobffi«
MUHL—SAffdfs
prophezei, daß es mit einem Kleinen enden wirdl Und
s MM
» ai tiunitmkBU
■ Mn im
125 OBm Joffes =
dann — halt die Bombe fest . . . In Wirklichkeit ist das
5 DvMfimi
)f») ptr Mi 1129
3MKffira Safts» s
aber nichts für Sie und nichts für euch beide. Sie glauben,
3fS MfflftMR Sddffing
s liraHrnjnn Tmidiifti in Jiiri 1129
s
ich versteh* das nicht? Ich versteh' das selber besser
als wir alle, Gott soll mir so Glück geben und gute Ver*
Motorräder , beste Qualität, mit
richtung
."
langer Garantie, von S 15.- monatl.
Unserem Helden war mit diesen Worten ein
SCHLBSIMOIR, Wien , VII., Buirggaaae 122 u . 124
siiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiififiiifftiittiimiiiiitfiiiiiiifiiiiiiiiiiimiiii?
schwerer Stein vom Herzen gefallen. Er sah ein, daß sein
ganzes Reden, Einleitungen und Entschuldigungen
, über*
flüssig
geworden waren. Murawtschikzeigte nicht nur
Nachdruck verboten.
Copyright 1928 by „ Die Neue Welt" , Wien.
keinen Widerstand, vertrat nicht nur die gefallene Sladke,
die arme, sondern ging noch weiter. Aus seinen Reden
folgte, daß Sladke selbst die Heirat gar nicht so sehr
wolle. Um unseren Helden noch mehr zu beruhigen, sagte
Murawtschik: v
Roman von Schalom Mechern.
„Woher, glauben Sie, komme ich jetzt? Von dort
natürlich. Wollte Ihre Worte überbringen, wie Sie be*
Ins Deutsche ubertragen von P. Rosen hall.
fohlen haben. Da weinte sie. Was bin, sagte sie, gleich
Er ging mit sehr kurzen langsamen Schrit* Sinai, um einen so goldenen Apfel wie Rosa Spiwak, von mit ihm? Er ist, sagt sie, heute so in den Federn, wer
ten.
Fast bei jedem Bloc blieb er stehen, der die Welt erklingt, gegen irgend eine Lemberger Drall* weiß, wo er
morgen sein kann. Warum soll ich glauben
um die drei ellenlangen Affichen mit den heit, eine Primadonna des jüdischen Theaters, einzu*
fürchterlich fetten Buchstaben der verschiedenen tauschen. Aj, daß zwischen ihnen Verlobung» stattge* müssen, daß ich mich ihm angedrängt habe, mich ihm auf*
fürchterlichen advertissements und schreienden An¬ funden hat, ist — ruf mich Knacknüssel und zitier' mich geweint habe, hören Sie Worte!"
Rafälesco war gerührt. „Wirklich wahr?"
noncen, der gewaltigen pictures und der ungeheuerlichen vor den Wene*sanetojkef! Ein Schauspieler und ein
„Was denn? Ich werde Ihnen einen Jahrmarkt auf
Gesichter zu lesen, die in New York an jedem bloc zu jüdischer noch dazu hat Angst vor solchen Dingenl dem Himmel vormachen?"
sehen sind. Unbemerkt stieg er in jene unterirdische Welt Wenig jüdische Schauspielerda bei uns, die nicht nur
„Nein, ich meine nicht das. Ich meine, hat sie Ihnen
hinunter, die man in Amerika subway nennt oder Metro* drei Bräute haben, sondern drei wirkliche Weiber: meins diese Worte wirklich gesagt?"
politainoBahn
, die alle Straßen New Yorks unter der Erde und deins und beide zusammen! Was hat aber er davon?
„Ich soll so Glück haben und gute Verrichtung!
verbindet. Die subway, das ist eine neue Stadt mit neuen Nichts und. wieder nichts. Bleibt also noch Braut Num* Wissen Sie denn, was für ehrliche Seele das ist? Wiegt
Gassen und einer neuen Weit, einer Welt von Eisen und mer 3: Sladke mit dem Kleinen. . . Und hier liegt der auf achtzehn Primadonnen!'
Elektrizität. Dorthin dringt kein einziger Sonnenstrahl Hund begraben. Da muß man zusehen, einen , fetten
Bei Rafälesco zeigten sich Tränen. Aber er
und dennoch ist's dort hell und lebhaft vierundzwanzig Knochen abzunagen. Sei nur, Schalem Meir Murawtschik, sie vor seinem neuen Freund. Und sein neuer verbarg
Freund
Stunden im Tag. Dort kennt man keine Nacht. Alle vier* kein Ochs vom T$erg Sinai, und wisse, was du mit dem Murawtschik hackte weiter.
undzwanzig Stunden seht ihr dort Menschen auf«und ab* Zimpel*Gerümpel zu tun hast, was dir Gott in New York
„Hin*her, ich seh, das Mädel spricht vernünftig, so
laufen wie in einer Höllenwelt, jeden seines Wegs, in zugeschickt hat, sonst wird man dir Stroh zum Kauen denk ich mir, vielleicht hast du recht. Deshalb sag ich zu
ständiger Hast, in ständigem Zagen, in ständigem hurry geben müssen!.
ihr so: Hör' an, mein Seelchen
, sag ich. Die Geschichte ist
up. Fast dasselbe Leben mit dem Laufen und Jagen und
So sagte Murawtschik zu sich selber, als er plötzlich so. Der junge Mann, sag ich, hat nur dein Gutes gewollt,
. Aber sag ich, und das Gute von dem kleinen Seelchen. Aber*
Lärmen, das im geschäftigen New York sich oben auf der hier unter der Erde mit Rafälesco zusammenstieß
Erde abspielt, herrscht auch unter der Erde. Ihr steigt er verbarg die Freude .in. seinem Herzen, stellte sich sag ich, wenn das bei dir nicht so aj*aj ist, ist's wieder
die Treppen hinunter zum unterirdischenReich und habt gleichgültig und sagte naiv:
dieselbe Geschichte. Antreiben, sag ich, wird man dich
soglejch das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Eisen
„Wenn ein solcher Vogel wie Sie unter der Erde dazu nicht, und mit Gewalt wird man dich nicht schlep«
und Elektrizität umfassen mit Zangen euer ganzes Sein, fährt, was sollen wir darin sagen, gewöhnliches Fleisch pen. Aj was, das Kleine? Brauchst, sag ich, keine" Sorge
und es scheint euch, daß ihr die Geheimnisse der Tiefe und Blut aus der Schnorrersippe
?"
haben. Mußt wissen, sag ich, daß er nicht irgendwer«ist.
hört, und unwillkürlich denkt ihr an Dinge, von denen
Kein Jüngel von der Gasse. Ein Verdiener ist er, kein
7
6.
Kapitel.
ihr an einem andern Ort weit entfernt seid. Und unwill*
böses Auge, ein ganz schöner. Wird wahrscheinlich zu*
Aj, Ameritschke!
kürlich kommen euch. Ideen über die ewig verborgenen
sehen, sag ich, dich sicherzustellen
, wie es sich gehört,
Kräfte, die über euch und unter euch walten. Aber lange
Wenn Murawtschik es für nötig fand, vor Rafälesco dich und das Kind,' sag ich, und sogar die Mutter, sag
läßt es euch nicht nachdenken. Von ferne schon hört ihr seine Freude zu verbergen, so zeigte
Rafälesco ganz offen ich, wird auch nicht auf fremde Leute angewiesen sein
das Keuchen und Schnauben eines Tiers, das mit gewal« seine Freüde und Zufriedenheit,^seinem neuen Bekannten müssen und überhaupt, sag ich, du bleibst nicht allein.
tiger Kraft aus der Finsternis daherkommt
. Schon' hat es begegnet zu sein.
Ich bin, sag ich, auch noch nicht gestorben. Ich bin, sag
.<
sich aus dem tiefen finstern Abgrund herausgeschält und
„Hallo, how do you do?" rief Rafälesco freudig in ich, mit dir gewesen, mit dir werd' ich bleiben. Wer, sag
schon seht ihr vor ,euch dieses seltsame stählerne Riesen» amerikanischer Art aus und streckte ihm die Hand ent* ich, hat dich hierher gebracht wenn nicht Murawtschik?
tier mit den fürchterlich großen elektrischen Augen. Schon gegen. „Gut, daß wir uns treffen. Gott selbst hat Sie Wer, sage ich, hat dich beim Heruntergehenvom Schiff
streckt es sich vor euch aus, sich wie eine Schlange über hiehergebracht
auf seinen Namen geschrieben
, wenn nicht Murawtschik?
. Ich brauche Sie wirklich."
den glänzenden Schienen,windend, wie die Teufel springen
„Bitte schön — hinni, — ich bin bereit," sagte Soll es dir vorkommen, sag ich, daß du schon Meine bist
die Kondukteure auf-und rufen den Namen der Station Murawtschik
, sich dumm stellend, kalt. „Wohin werden und ich Deiner, und was macht das aus, und wenn man
aus und man hört das Aufschlagenvon Türen. Und es wir gehen, zum Beispiel na primer?"
schon dabei halten wird, bekommt man in Amerika auch
schießen hunderte, vielleicht-täusende Menschen hinaus
„Nirgendhin", sagte Rafälesco und suchte mit den vier Stangen und Murawtschik geht hin und sagt das
— ein Strom hinaus, der andere Strom hinein und das Augen einen Platz zum Sitzen. „Hier ist eine Bank. Hier „Nach dem Gesetz Moses und Israels" und — ein guter
alles.geht' .ruhig, stillwor sich, ohne jede Nervosität, in werden wir sprechen."
Tag. Und ich selbst, wie Sie mich da sehen, bin gar nicht
weniger als einer halben Minute, denn man hat keine Zeit,
weit davon. Erstens vom Mitleid.genommen. Eine arme
„Hier gar, unter der Erde?M
"
hürry up.
Waise. Und zweitens, ein braves Kind, eine stille Taube.
„Hier gar,,unter der Erde.'*
„Ta, wenn's euch lieb ist,, mir soll's willkommen Aj, die Frage: Was wird mit dem Brotladen sein? Ist
In diesem Strom, der sich hineinriß, war auch unser
ja Gott ein Vater und, wie gesagt, Sie werden wahr*
.
' \
Held Rafälesco
, der fast schon mit einem Fuß im Waggon sein."
Beide
ließen sich auf einer Bank nieder und es ent* scheinlich auch nicht vergessen
."
stand, Als ihm aber plötzlich aus den sich, herausschütten*
„Vergessen?" Rafälesco faßte Murawtschikan der
spann
sich
rasch
ein
Gespräch
;
Eigentlich
sprach
nur
den Fassagieren eine bekannte Figur in die Äugen blitzte,
1■
'■ •
ein Kleiner mit einem
und
Murawtschiksah
kleinen zerdrückten ■Hut
ihm in . die,Augen
—>•Mu* Rafälesco
und V Hand. Hätte er sich vor sich selber nicht geschämt,
.*
• 1'
'
.* ■ ■i
**■ °
hörte aufmerksam
zu. Eine sonderbareKraft
besitzt würde er ihn umarmt und geküßt haben. „Ich kann es
rawtschik? —-, stieg' Rafälesco nicht ein.
dieser Murawtschik
, mit keinem.werdet ihr euch so rasch Ihnen schriftlich geben, wenn Sie wollen."
Auch Murawtschik
, als er Rafälesco.erblickte, war
„Wozu die Schreiberei? Sie werden ein paar
anfreunden wie mit ihm, eng beisammen wie ein Knopf'
überrascht stehen geblieben.' Er hatte nicht erwartet, bei
denv andern, und ihm anvertrauen, was auf'der Seele Wechselchenunterschreiben und Schluß. Auf meinen
diesen Rafälesco just zu der Zeit zu erblicken, da er von
Namen nämlich, heute am Abend. Ich werde bei Ihnen
Brejndele Kosak Dinge erfuhr,: von denen er früher nichts ist. Rafälesco wenigatens fühlte sich ihm so' nahe wie; sein, Ihnen schon alles
bringen. Jetzt wollen Sie doch
einem Bruder. Dazu hat er noch einen Vorzug, oder Mu*
wüßte.
wahrscheinlich
irgendwohin gehen."
rawtschik: Man braucht mit ihm nicht lange zu,; reden,
Nooh bei Scholem im Restaurant sitzend, hatte Worte sind durchaus überflüssig
Rafälesco war vom Gespräch so sehr in Anspruch
, er sieht euch mit seinen
unser Murawtschik einen ganzen Plan zum Reifen ge* schelmischen Augen an und errät, was bei euch im genommen/daß er nicht bemerkte, wie .oft die stählerne
bracht, wie die sonderbare Lage auszunützen,
^in der sich Herzen vorgeht, und' nimmt euch das Wort aus dem; Schlange mit den elektrischen Augen an' ihnen vorbei*
sein neuer Freund Rafälesco mit seinen drei Bräuten be» Mund. Eine Freude, ein Vergnügen mit einem solchen gesaust war, Ströme ausgespien und Ströme eingesogen
hatte. Die Zeiger der Uhr* hatten sich der Ziffer"Drei
fand: per Primadonna Schwalb, Rosa Sojwak.und Sladke Menschen.
Holnnan. Na, was die zwei ersten Bräute anbetrifft,
„Sie brauchen mir keinen Finger in den Mund zu zu nähern begonnen» Eine Stunde später mußte er dort
war es für Murawtschik ausgemachte Sache, es sei kein legen", brummte Murawtschik mit seiner' rnonotomen, sein. Das Wort „dort" glühte ihm int Herzen. Er verab*
Zweifel, daß der Geschichte nach, die ihm Brejndele heiseren, aber fließenden Stimme Rafälescoi ins Ohr. schiedete sich freundlich von Murawtschik, sprang in
Kosek '* tsijUte, Rafälesco mit Gottes Hilfe die Prima» „Glauben Sie mir, ich verstehe die Sache aus denvGrund; einen der.langen Waggons und nach einer halben Minute
donna Schwalb links beim Teufel liegen lassen werde, Ich werde es'Ihnen sagen, wenn Sie wollen, wie aus ::dem hatte ihn die unterirdischeFinsternis verschlüngem
daoa man muß ein Idiot sein und ein Ochs vom Berge Gebetbuch: Man soll behütet und beschützt werden vor c
(Fortsetzungfolgt.)
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Bann . Der zionistische Gedanke war es, der hier
dem Leid der jüdischen Volksmossen Trost brachte,
dort der jüdischen Jugend Inhalt und Ideal gab.
So konnte der Zionismus, ,solange er kampfesmutig
und kompromißlos war , einen Zerfall aufhalten,
Gasse
der sonst unvermeidlich die jüdische
zugetrieiben hätte.
der Anarchie
Ten¬
selbst
Reihen
Als in die zionistischen
Zionismus
denzen einbrachen , die den reinen
mit allerlei wesensfremden Elementen koppelten,
brach die Zeit der Destruktion ,wieder herein . Es ist
Tatsache, .daß eine verfehlte Jugenderziehung den
Abfall tausender junger jüdischer Menschen vom
Zionismus brachte und sie dadurch den kommuni¬
stischen Propagandawellen überantwortete . Denn
die Jugend konnte nicht befriedigt sein von Parolen,
die weder zur Gänze zionistisch noch zur Gänze
sozialistisch waren . Das Zwittergebilde eines politi¬
schen sozialistischen Zionismus in der jüdischen
Jugendbewegung mußte zur Kapitulation vor dem
Kommunismus fuhren , der im Gegensatz zu solch
einem denaturierten Zionismus einer jugendlichen
Seele eindeutig , klar und zielgerichtet erscheinen
mußte.
Man weiß, wie dieser Umstand die Judenfrage
in der Welt verschärfte . Er lieferte nicht nur dem
internationalen Antisemitismus eine kräftige Waffe,
sondern er erschwerte auch das Ringen des jüdi¬
schen Volkes um seine Wiedergeburt . So konnte
der Kommunismus eine Waffe werden gegen a 11e
j ü d i s c h e n V o 1k s b e s t .r e 3bu n g e n : gegen
gegen die
ein nationales Leben yin^^
Errichtung ^ i#e? jüdisc| ien .Nationaljieims m B£lä- ;

In Rumänien gab es in der Vorwoche wieder
einen Prozeß gegen Kommunisten . Unter den 14 An¬
geklagten , die Gefängnisstrafen bis zu 2 Jahren er¬
hielten , befanden sich nicht , wenige .r als
12 Juden . Wie weit Anklage und Urteil begrün¬
det waren , entzieht sich unserer Kenntnis . Jeden¬
falls ist die Zahl der jüdischen Beschuldigten so
unverhältnismäßig groß, daß dieser Umstand mit
der bloßen Voreingenommenheit der rumänischen
Behörden allein nicht erklärt werden kann . Und
noch während der Prozeß lief, wurde ein Jugend¬
licher namens Aron Lazar in Czernowitz verhaftet,
in dessen Besitz sich Geheimproklaanationen zu
Unruhestiftungen für den 1. Juni 1. J. befanden.
Daß sich unter den Kommunisten außerhalb der
Sowjetrepublik so viele junge Juden und Jüdinnen
befinden , ist zweifellos ein trauriges Kapitel , aber
nach gründlicher Besinnung auf die gegenwärtige
er¬
jüdische Situation in der Welt durchaus
. Die Erklärung liegt in der Zusammen¬
klärlich
fassung zweier Komponenten : einer objektiven -und
einer subjektiven . Die objektive Komponente
, die subjektive heißt s t r ä fheißt Judcnnof
1i c h &r •V e r r.a t der - maßgebenden • jü daschen■
Faktoren an den Zielen der Judenbeit und der aus •'
Phrase : Die von der zionistischen Leitung
dem Verrat naturnotwendig fließenden Neigung,
und dem Keren Hajessod , dem Palästina -AwfbauDegene¬
die ' jüdische Jugend einer heillosen
fonds geleistete ruhige , planmäßige Arbeit führt
zu überlassen.
ration
zu einer gesunden Entwicklung in Palästina , sie
Das objektive Moment ist seit Ausbruch des allein dient der Erreichung
des zionisti¬
verschärf¬
in
Tag
heutigen
Weltkrieges bis auf den
schen Ziel es . Das Geschrei der Zionistenter Form sichtbar und fühlbar geworden . Ganze Revisionisten,
,ihre unfruchtbare Kritik muß
jüdische Bevölkerungisschichten wurden aus ihren von allen , welche für gedeihliche und erfolgreiche
festen Wohnsitzen .aufgescheucht , vom Nährboden
Arbeit in Palästina sind , zurückgewiesen werden.
ihrer Existenz weggerissen und durcheinanderZahlen : Laut Bericht des Kolonisations¬
g'ewirbelt . Das Kriegsende brachte blutige Pogrome, departements der zionistischen Exekutive an den
Mord und Vernichtung , die Aera der Bürgerkriege
bevorstehenden XVII. Zionistenkongreß umfassen
im Osten und die Neuformierung von Staaten , neue die von der zionistischen Organisation und dem
Entrechtung , wirtschaftlichen Boykott , und schließ¬ K. H. gegründeten oder subventionierten Siedlun¬
lich hatte die Weltwirtschaftskrise , die auch ökono¬ gen 7556.Personen , und zwar 1864 Familien mit
misch fundierte Völker bedroht , eine bisher un¬ 6791 Köpfen und 765 Alleinstehende . Bei Annahme
den Juden
Not unter
soziale
geahnte
eines Zeitraumes von zehn Jahren bedeutet das:
zur Folge. Den letzten Rest gibt diesem unheil¬ Ansässigmachung von 187 Familien mit 680 Köpfen
vollen Zustand die Ei n w an d e r u n gssp e r r e und 77 Alleinstehenden pro Jabr.
gegen die Juden in jenen Ländern , die vor dem
Im Jahre 1928 gab es in Palästina bei den
Krieg immerhin durch Aufnahme jüdischer Massen Juden 5308 Geburten
und 1830 Todes¬
zeitweise die akute Judennot zu lindern ver¬ fälle , .also einen natürlichen Bevölkerungs¬
mochten.
zuwachs von 3478 Seelen . Bei den Nichtjuden
Das subjektive Moment ist das Produkt
37.183 Geburten und 21.061 Todesfälle , also einen
Politik.
jüdischer
Jabre
der letzten
Damals, als der zionistische Gedanke noch rein , und
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬
unverfälscht verfochten würde und dem jüdischen
lichen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet.
Volk ein würdiges Ziel setzte , zog er auch die
in seinen
mächtig
j ü die che » Jugend

Phrasen

, Zahlen

) SPEZIALIST
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stina . Das Entstehen eines jüdischen Kommunismus
schuf Demoralisation im Innern , Gefahren nach
außen.
Die zwölf angeklagten jüdischen Kommu¬
nisten in Rumänien sollten ein neuerliches War6ein. Man müßte erkennen , daß
numgßsignal
dies©jüdischen Desperados Produkt des objektiven
Moments, der Judennot , sind , nichtsdestoweniger
aiber unmöglich wären ohne das subjektive Moment
einer verfehlten jüdischen Politik . Man müßte er¬
kennen , daß das Wiedererstehen einer mächtigen,
rein zionistischen Jugendbewegung , wie sie sich
z. B. im Brith Truanpeldor ausdrückt , das einzige
Heilmittel ist gegen die kommunistische Seuche.

und

Tat §adiesi

von 16;12 2
natürlichen Bevölkerungszuwachs
Seelen . Ueberschuß des nicht jüdischen Zu¬
wachses über den jüdischen daher 12.64 4 im Jahre
oder 1053 pro Mona t . Verglichen mit der Ziffer
der angesiedelten Juden bedeutet das:
des n i c ht j ü d i s c fce n
Der Ueberscbuß
ist ebenso
Bevölkerungszuwachses in 7. Monaten
S i e dgroß , wie das Resultat lOjäbriger
Orga¬
der zionistischen
lungsarbeit
nisation.
: Die Zionisten-Revisionisten
Folgerung
erklären , daß dieser Zustand unhaltbar und hoff¬
nungslos ist. Sie verlangen eine Aenderung dieses
Siedlungssystems der . zionistischen Leitung . Trotz¬
dem ruft man : Bekämpft die Zionisten-Revisio¬
nisten ! Schließet diese „Zerstörer " aus der Organi¬
sation aus!
*
Phrase : Die zionistische Organisation hat
nach
Elemente
alles getan , um aufbauende
Palästina zu briogen und .die gesundeEinwanzu fördern . Sie bat unterstützend dort
derung
eingegriffen , wo es die gedeihliche Entwicklung
des Wirtschaftslebens erforderte . Die abenteuerlicben , ungesund -phantastischen Forderungen der
Zionisten -Revisionisten sind energisch abzuweisen.
Ihnen Rechnung tragen , heißt das Werk zerstören!

1.„„.'.........................................
„.„....................... Bitte abtrennen
„............................................ Bitte abtrennen l................................................ ..........
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1 Zionisten!
Wählet heute , Mitt- |
woch , 3 . Juni , die I
a
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Seite %
Zahle « : Üitti 1864 Familien und 765 Alleinstehende , zusammen 7556 Seelen landwirtscheitlieh anzusiedeln , hat die zionistische Organisation
laut Bericht des K. H. rund 1,300.000 engl. Pfund
verwendet . Die notdürftilge, laufende Stützung er¬
fordert weiterhin rund 120.000 Pfund pro Jahr.
(Kosten für Gesundheitspflege und Unterricht sind
nicht inbegriffen .) Industrie , Handel und Gewerbe
haben sich in Palästina ohne jede Hilfe schwer
durchgekämpft . Mindesten« 90.000 Seelen leben
mittelbar und unmittelbar von den gewerblichen
und kommerziellen Unternehmnngen , welche der
Mittelstand
jüdische
eingewanderte
in wenigen Jahren geschaffen hat . Tel-Awiw mit
seinen 40.000 Einwohnern ist eine Schöpfung jüdi¬
schen Gewerbe- und Handelegeistes . Für Förde¬
rung von Gewerbe und Handel , die Erforschung
, von gewerblichen und industriellen Möglichkeiten,
Studium des Marktes , Erschließung von Absatzländern , Propaganda für den Absatz palästinensischer
gewerblicher Produkte etc ., figurieren sage und
im Jahresibudget. Genug
800 Pfund
schreibe
für einen Beamten, eine Hilfskraft , Papier und
Tinte . Also in 10 Jahren rund 8000 Pfund gegen¬
über rund 1,300.000 Pfund.
: Die Zionisten-Revisionisten
Folgerung
verlangen Förderurig der gewerblichen und kom¬
merziellen Einwanderung , Propaganda für den Ab¬
satz von Paläfftinaprodukten , gewerbliche Instruktoren , Anleitung zur Rationalisierung und Moderni¬
sierung der Betriebe , Erforschung der Absatzmög¬
lichkeiten . Alles, weil es sich erwiesen hat, daß
Gewerbe und Handel vielen tausenden jüdischen
Arbeitern und Mittelständlern die Möglichkeit er¬
sprießlicher Arbeit geben . . . Aber man schreit:
zionistisch - revisionistischen
die
Bekämpfet
„Phrasenhelden "!
Phrase : Die zionistische Leitung und ihre
Beamten wirtschaften mit den Geldern der Fonds
umsichtig und sparsam . Wenn nicht allen Erforder¬
nissen Palästinas Rechnung getragen werden kann,
*o liegt das darin , daß das jüdische 'Volk zn wenig
Mittel zur Verfügung gestellt hat . Die Anklagen
der Zionistcn-Reviisionisten wegen unökonomißcher,
vielfach leichtsinniger Gebarung mit j-üdtefchem
Volkegeide und ihre Forderung nach tiefgreifen¬
und d e ra a g o g \ scli.
der Kontrolle sind haltlos
Zahlen : Eine Arbeiterfamilie muß ; und
kann in Palästina ihr Leiben mit 7 Pfund monatlich
fristen . Funktionäre und Beamte der zionistischen
Organisation haben ein Jahrzehnt hindurch das
Zehn-, Fünfzehn - und Zwanzigfache Einkommen be¬
in Palä¬
zogen. Dabei ist der Lebensindex
stina laut amtlichen Mitteilungen in den . letzten
Jahren um 45 Prozent gesunken . Der Staat
mit seinen sechs Millionen Ein¬
Oesterreich
wohnern hat neun Minister mit einem Monatsbezug
von rund 54 Pfund per Person . Unsere Exekutive
zahlt 13 Mitglieder mit einem Monatsbezuge von
. Ferner beziehen
aufsteigend
80 Pfund
Beamte der Organisation und Institute ein ähn¬
liches Einkommen. Erst unter dem Drucke der Not
und der Forderung der Opposition ist im letzten
Monat eine teilweise Reduzierung eingetreten .' Der
Schaden von zehn Jahren leichtsinniger Gebarung
ist nicht gutzumachen.
: Das jüdische Volk ist arm.
Folgerung
Palästina ist ein armes Land . Die Zionisten-Revisiönisten fordern sparsamste und sorgsamste Ge¬
barung mit jüdischem Voiksgelde . Sie weisen dar¬
auf hin , daß der Zionismus eine idealistische
Bewegung ist, welche Opfer fordert ; kein Unter¬
nehmen ist, das Prämien und Reingewinne ver¬
teilen kann . . . Trotzdem erschallt der Ruf : Hin¬
aus mit den revisionistischen „Zerstörern "1
Phrase : Der staaiamännischen Klugheit der
zionistischen Leitung ist es gelungen , unter
die politisch -zionistische
schweren Umständen
Sache zu sichern . Der letzte große Sieg ist der
Brief MacdonaWs m Weknmum, Die Re*isionieten

"

EltSOHRANKE

, zahlungtMarke„ f rigöf»*", ei»te*w*!, ti&MErieugotig
trlttchtehiflg
„MMOftA"
T«le0fi6n W.f4-4>t<
.
fcV
I. Dominik**»
stören diese kluge , erfolgreiche Politik , sind daher
von der Leitung fernzuhalten,
: Nach dem „Sieg", nach dem
Tatsache
Macdonald-Brief hat die britische Arbeiterregie¬
, nach Palästina
rung die Einwanderung
und der zionistischen Leitung
gesperrt
völlig
jeden Einfluß auf die Gestaltung der Einwanderung
genommen. Kein Chaluz darf ins Land.
: Trotz alledem und alledem:
Folgerung
Weg mit den Revisionisten!
Zionisten ! Ihr habt zu wählen . Zwischen
Phrasen einerseits und Ziffern und Tatsachen
anderseits . Entscheidet!

rvr. 19«
auf eigene Verantwortung, sondern auf Weisung
Londons.
90 Prozent der Araber würden auch heute Unruhen
veranstalten, mit derselben Gemütsroheit, als sehlachteten
sie Schafe ab. Solange wir ein kleines Häuflein in Palästina
sind, gibt es keine Verständigung mit den Arabern.
sagte Ussischkin vor ein paar
Baron Rothschild
Monaten: „Gehen Sie und sagen Sie den Juden, sie aollen
aufhören, so viel von den Arabern zu sprechen."
Hingegen gibt es eine England - Frage . Seit der
Eroberung Palästinas ist England gegen uns eingestellt.
Der uns feindlich gesinnte Apparat regiert. Man sollte der
Welt die wahren Absichten Englands in Palästina aufzeigen.

Kongreßwahlen
in der Tschechoslowakei

Die Revisionistenbisher in der Führung
Die bisher bekannten Wahlergebnisse aus den
, 460 Ver¬
wichtigsten Ortein kaltem: 833 Ravrieiandeteai
einigte Linke, 320 Allgemeine, 127 Radikale, 81 Mis¬
rachisten. Einzelresultate: Prag 102 Allgemeine, 98 Re¬
visionisten, 69 Linke, 87 Radikale, 3 Misrachisten. P r ofi¬
" Zionisten. — Es gibt nd tz : 82 Revisionisten, alle anderen 60. Nitra : 169 Re¬
£}{e Manöver der „Allgemeinen
keine Araberfrage. — Der feindliche Verwaltungsapparat. visionisten, alle anderen 94. Mu n k a c z: 285 Revisio¬
: 48 Re¬
Knapp vor Torschluß, vor den Wahlen zum 17. Kon* nisten, alle anderen 35. M. - Weißkirchen
greß, wird ein Galvanisierungsversuch unternommen, unter visionisten, 6 Allgemeine, 3 Linke. Koädeej 32 Revisio¬
nisten. Brünn : 215 Aligemeine, 317 Linke, 119 Revisio¬
des Allge*
dem Schlagwort: Zusammenschluß
nisten, 40 Radikale, 58 Misrachisten.
— als der -Partei de raus*
meinen Zionismus
Mitte .. Wie unsinnig ein solches Be<
gleichenden
ginnen und wie unmöglich ein solches Konglomerat heute
Zionistisch-revisionistischer Erfolg in Südafrika.
ist, nämlich die Gegensätze innerhalb des Lagers der söge«
Bei den Wahlen zum XVII. Zionistenkongreß
nannten Allgemeinen Zionisten vertuschert zu wollen, bei wurden unter acht Delegierten drei revisionistische ge¬
weist eine Rede, die M. M. U s s i s c h k i n. unlängst auf wählt. Fünf fielen allen anderen Gruppen zu. Bei dem
der Konferenz der Allgemeinen Zionisten Palästinas hielt. vorigen Kongreß hatten die Revisionisten nur ein
Ussischkin begründete seine Kandidaturauf der Liste der Mandat.
Allgemeinen Zionisten Palästinas zum Kongreß damit, daß
gerade die Allgemeinen Zionisten Palästinas nichts
Die
gemein haben mit jenen außerhalb Palästinas, die sich
diesen Namen beilegen. Er sagte, daß
die Parolen der Allgemeinen Zionisten Deutschlands
Die Tagesordnung des XVII. Zibnistenkongresses,
mit denen der palästinensischen Aligemeinen Zionisten
der am Dienstag, den 30. Juni, abends in Basel eröffnet
nichts gemein haben. Unter diesem Gesichtswinkel und voraussichtlichbis Freitag, den 10. Juli»dauern wird,
muß er sich fragen, was er eigentlich in dieser Mitte
ist folgende:
suche, zumal es scheine, daß etwas künstlich geschaffen
, Dienstag, 30. Juni«8 Uhr
Eröffnungssitzung
werden solle.
abends. 1. Eröffnung des Kongresses durch den Präsi¬
' Sogar in diesem kleinen Saal, unter diesen wenigen denten der Exekutive, Herrn Nahum So k ©1o w. 2, An¬
Menschen, herrsche' die 'größte'Verwirrung. (Ussischkin sprache des'tHer^n Ch. ft. Bi a 1.i k; „Palästina und seine
:) ll V'
meint' wohl Progfammlösigfceit
Bedeutung itir die Diaspora". 3. Begrüßungen: 4. An¬
'Ussis'chkiri legte ein persönlichesBekenntnis ab, sprache des Präsidenten des Aktionskomitees, Herrn Leo
indem er auf die Ereignisse der letzten acht Jahre zurück» Mo t z k i n: „Der Zionismus und die jüdische Gegengriff. Nach vier Jahren qualvollen seelischen Leidens in wart."
der ZionistischenExekutive müßte er in die Einsamkeit
2. Sitzung, Mittwoch, 1. Juli, 10 Uhr vormittags.
. 6. Bericht des
gehen und mehr leiden als in den fünfzig Jahren seiner 5. Wahl des Kongreßpräsidiums
Kongreßgerichts über die Prüfung der Rechtmäßigkeit
zionistischen Tätigkeit.
der Kongreß wählen. Berichterstatter: Vorsitzender des
Die Allgemeinen Zionisten waren es, die ihn
Kongreßgerichts Herr S. Gronemann. 7. Bericht von Herrn
im Stiche ließen, als er vor acht Jahren vor der
Chaim Welzin an n Über „Die politische Lage".
Dr.
Permanenzkommissiondes Kongresses Uber die
3. Sitzung, Mittwoch, 1. Juli, 3 Uhr nachmittags.
schreckliche Situation klagte.
Dr. S. B r oAm einsamsten fühlte er sich auf der letzten 8. Ergänzender Bericht des Herrn Prof,
d e t z k y über „Die politische Arbeit". 9. Referat: „Pro¬
Sitzung des Aktionskomiteesin Berlin, wo W e i z nvan n bleme der Palästina-Arbeit" von Dr. Artur Ruppin.
verkündete und den
Binationalismus
seinen
. 11. Eröffnung der
10. Wahl des Resolutionsausschusses
Judenstaat verleugnete.
Generaldebatte.
Warum der Niedergang der Allgemeinen Zio*
4. Sitzung, Mittwoch, 1. Juli, 9 Uhr abends. 12. Fort¬
nisten? Weil sie in den letzten Jahren zu allem ja und
setzung der Generaldebatte.
amen sagten. Der Allgemeine Zionismus hat nichts
5. Sitzung, Donnerstag, 2. Juli, 10 Uhr vormittags,
, mehr, was ihn, den alten Zionisten, anziehen könnte.
13. Referat: „Lage der ZionistischenOrganisation und
" von Herrn Felix Rosenblüth. 14. Fort¬
Probleme
ihre
Frage wird auf unserem
Die arabische
Lücken gelöst , setzte Ussischkin fort, indem er sich setzung der Generaldebatte.
6. Sitzung, Donnerstag, 2. Juli, 3 Uhr nachmittags.
den allgemeinen politischen Fragen zuwendete. Die
. 16. Fortsetzung der
. Das 15. Wahl der Kongreßkommissionen
Existenz einer arabischenFrage ist nicht einzusehen
Generaldebatte.
Gerede von der Notwendigkeit einer Angleichung an die
7. Sitzung, Freitag, 3. Jwli, 10 Uhr morgens. 17. Fort¬
Araber ist zu vergleichen mit dem Lernen der russischen
Sprache im alten Rußland, ohne daß der Antisemitismus setzung der Generaldebatte.
8. Sitzung, Freitag, 3. Juli, 3 Uhr nachmittags.
sioh auch nur um ein weniges vermindert hätte.
18. Fortsetzung und Schluß der Generaldebatte.
Dfe Psychologie des Servilismus lebt wieder auf.
9. Sitzung, Sonntag, 5. Juli, 10 Uhr vormittags;
Als Beweis diene das würdelose Telegramm Kischs an
19. Referat des Vorsitzenden des Direktoriums des Keren
Schaukat Ali. (Der bekannte Versuch der Zlonisti»
Kajemeth Lejisrael, M. M. Ussischkin : „Die Arbeit
sehen Exekutive, sich dem arabischen Hetzer anzu«
des Keren Kajemeth Lejisrael". 20. Referat des geschäfts¬
biedern. Anm. d. Red.) Uebrlgens tat Kiech dies nicht
führenden Direktors de» Keren Hajessod- Dr. Artur
Hantke : „Leistungen und Aufgabendes Keren Hajessod". 21. Referat Über „Probleme der Finanzierung des
Palästina-Aufbaues" von Dr. Chaim Arlotoroff. (Sonntag
nachmittags finden Sitzungen der Kommissionenstatt.)
10. Sitzung, Montag, 6. Juli, 10 Uhr vormittags.
21 Debatte über die Referate zu 19, 20, 21. (Montag, den
6. Juli, nachmittags, und Dienstag, den 7. Juli, finden
Sitzungen der Kommissionen statt)
11. Sitaung, Mittwoch, 8. Juli, 10 Uhr Vormittags.
, Debatte und Abstimmung.
23. Berichte von Kommissionen
13. Sitzung, Donnenstaf, 9. Juli, 10 Uhr vormittags.
, Debatte und Abstimmung.
24. Berichte von Kommissionen
13. Sitzung, Donnerstag, 9. Juli, 3 Uhr nachmittags.
, Debatte und Abstimmung.
25. Berichte von Koinmdssionen
14. Sitzung, Freitag, 10. Juli, 10 Uhr vormittags.
, Debatte und Abstimmung.
26. Berichte von Kommissionen
15. Sitzung, Freitag, 10. Juli, 3 Uhr nachmittags.
27. Wahl der Exekutive, de« Aktionskomitees, der zio¬
nistischen Vertreter in den Organen der Jewish Agency,
des Kongreßgerichtes, des Ehrengerichtes und der Heäisoren. 28. Schluß des Kongresses.
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Was hat eine zioniilfsdte
Leitung künftiahi'n %uton ?
Die neuen Wege zioirfstfsditt Politik
Obwohl das Programm des Revisionismus seit
Jahr und Tag offen niedergelegt ist, so wird immer
noch der Versuch gemacht, die revisionistischen Ziele
zu verdrehen, zu verleumden, zu verdächtigen. Aber
dieses Verwirrnngsmnnöverwird nicht mehr verfangen.
Die zionistische Welt weiß, was auf dem Spiel steht,
sie weiß, daß es nur ein Programm, nur einen Weg
gibt zur Rettung der zionistischen Bewegung!
Was muß daher jeder Zfonisi fördern f
Er muß fordern, daß der Kongreß eine neue
Leitung wählt, die den Aufbau Palästinas als Juden¬
staat sichert, indem sie sich folgende Richtlinien zu
eigen macht:

Das Verhältnis xu England
Der Revisionismus wird eine politische Offen¬
sive in dem Sinne in Angriff nehmen, daß er von Eng¬
land die Verwirklichung eines Kolonisationsregimesin
Uebereinstimmungmit dem Mandat fordert. Es muß
die Aufgabe der englischen Regierung sein, entspre¬
chende Bedingungen für eine Massenkoloni¬
sation zu schaffen. Zur Verwaltung Palästinas sollen
ausschließlich solche Personen zugelassen werden, die
die Schaffung
eines jüdischen
National¬
heims als die Grundaufgabe einer palästinensischen
Administration anerkennen
. Alle Fragen der jüdi¬
schen Einwanderung sind ausschließlichder Kompetenz
der zionistischenOrganisation zu übergeben. Die Zoll-,
Verkehrs-, Handels- und Steuerpolitik muß derart ge¬
handhabt werden, daß sie allen Bedürfnissen der jüdi¬
schen Kolonisationswirtschaftentspricht. Es muß ein¬
für allemal klargestellt werden, ob England gewillt ist,
seine Mandatsverpflichtung volliuhalüich zu erfüllen
oder ob ein offener Kampf gegen die Mandatarmncht
in Palästina und anderwärts sich als notwendig er¬
weisen wird.
Das zionistische Endziel
In diesem Sinne werden die Revisionisten ver¬
langen, daß der Kongreß beide Weißbücher
ab¬
lehne und offen erkläre, daß der Zionismus einen
jüdischen
Staat in Palästina
beiderseits
des Jordans , gestützt auf eine jüdische Mehrheit,
anstrebe. Diese Forderungen sollen der Mandatarmacht
und dem Völkerbund übermittelt werden, damit die
nötigen Maßnahmen zu deren Verwirklichung ergriffen
werden können.
Diese Maßnahmen lassen sich wie folgt zusammen¬
fassen:
Das arabische
Problem . Die neue Lei¬
tung hat klar und offen zu deklarieren, daß sie ent¬
schlossen ist, Palästina in ein jüdisches Nationalheim
umzuwandeln, wo der Araber als Einzelperson und die
arabische Gemeinschaft als Gesamtheit gleiche
Rechte
wie die jüdische
Einzelperson
und die judische
Gemeinschaft
genießen
werden . Sie wird Schritte unternehmen müssen,
Schichten der arabischen Bevölkerung in die Sphäre
jüdischer ökonomischer Tätigkeit derart einzubeziehen,
daß sie direktes Interesse
am Erfolg
der
jüdischen
Kolonisation
haben . Sie wird das
Bestreben zeigen müssen, den Komplex gemeinsamer
Tätigkeit auf dem Gebiet lokaler und wirtschaftlicher
Interessen zu erweitern. Notwendig ist ferner die
Schaffungeines speziellen arabischen Departements, das
einen Informationsdienst auf den zwei Hauptgebieten
(Aufklärung der arabischen Völker über die jüdischen
Tendenzen nnd Information über die Pläne unserer
Gegner) ausbauen soll.
... Einwanderung
. Es ist ein Kampf zu führen
für freie Einwanderung
ohne Begrenzun¬

Aaron Aaron §ohn
Gin Gedenkblatt
Von Dr. S. E. Soskia (Genf)
Zwölf Jahre nach Aaronsohns jähem Dahin¬
scheiden läßt seine Familie endlich das von uns, seinen
Freunden, >umd von der wis'seaisdiaftilichen Wedt iaing er¬
wartete Werk über seine Lebensleistungerscheinen. Es
geschieht dies durch die jetzt beginnende Veröffent¬
lichung der wissenschaftlichenArbeiten Aaronsohns im
„Bulletin de la Soci6te Botanique de Geneve", Band XXII,
1930
, unter dem Gesamttitel „Reliquiae Aaronsohnianae".
Die .Familie übertrug die Durchsicht und die Verarbei¬
tung des Aaronsohnschen Nachlasses dem Botaniker
Dr. H. R. Oppenheim
er , der mit großer Hingabe
und Sachkenntnis sich seiner Aufgabe entledigte. Die
erste ,$erie der Arbeiten führt den Titeil „Floruia
Traflsdordanioa
" wnd entihäilt Auszüge aus den Reisejournalen Aaronsohns, denen eine kritische Revision
der im AaronsohnschenHerbarium vorhandenen Pflan¬
zen folgt. Diesem 284 Seiten umfassenden Teil schließt
sich auf 29 Druckseiten eine Monographie Qppenheimers
„Esquisse de Geographie Botanique de la Transjordanie"
a>n, die das Ergdmis »einer fleißigen Studien der Samm¬
lungen und Journale Aaronsohns darstellt.
Das hiemit beginnende Wenk ist ein wertvoller
Beitrag für die Wissenschaftund wird nach Gebühr von
der wissenschaftlichenWelt gewertet werden. Was aber
die Allgemeinheit, die jüdische und nicht jüdische, in¬
teressieren muß, ist die dem Werk vörangesebickte
Biographie Aaronsohns aus der Feder seines Bruders
Alex Aaronsohn. Es sind erst zwölf Jahre nach dem
Tod «dieses große» Juden und Menschen verstrichen
und schon haben sich Legenden um ihn gebildet, die
das Wesentliche mit Nebensächlichem und oft mit Er¬
fundenem vermengen. Eine authentische Schilderung
seine« Lehens und Wirkern, itwbefünderedes Abschnit¬

gen und ohne Zertifikate. Jeder Jude soll da*
Recht haben , in seine Heimat , wann und wie
er will, zurückzukehren.
Schutz . Erforderlich ist, die Schaffung einer
jüdischen Polizei, Gendarmerie und militärischerTrupps
innerhalb der palästinensischen Garnison anzustreben.
Bis zur Erreichung dieses Zieles «triff etat öftfanisierter
Selbstschutz
Angriffen auf unsere Po¬
sitionen im Lande begegnen können.
Agrarfrage
. Die revisionistische Fraktion
wird dem Kongreß Vorschläge für eine Agrarreform zur
Uebcrmittlung an die Mandatarmachtunterbreiten, wo¬
durch der Spekulationein Ende gemacht und die Grund¬
lage zur intensiven Bewirtschaftunggelegt werden soll.
Tozercth
Haarez . Eine intensive Wirtschaft,
die einzig passende Form für Palästina, und moderne
Industrie können sich nur dann entwickeln, wenn sich
die Produzenten Palästinas auf das Weltjudentum als
die Konsumenten ihrer Produkte stützen können. Des¬
halb ist es Aufgabe der neuen Leitung, eine zentrale
Exportbank zu schaffen, einen Zentralrat für Tozereth
Haarez in der ganzen Welt zu gründen und die Kauf¬
mannschaft für diese aktive Arbeit zu organisieren.
Zu dieser Propaganda sollen auch die jüdische Jugend
und die jüdische Frau herangezogen werden. *
Die Revisionisten glauben, in der Durchführung
dieses kurz zusammengefaßtenArbeitsprogramms die
wesentliche Grundlage für das Gedeihen des zionisti¬
schen Werkes zu sehen.

Zionismen I
Wählet

diesen Weg und dieses Ziell

Sysieraiwedisel in der
Berliner Judengememde
Die Assimilation wieder in Führung. — Das jüdische
Schulwerk
, das Jugendwerk und das Palästina*Werk
bedroht.
Ueber vier Jahre hat die Jüdische Volkspartei
(Zionisten) die Berliner Judengemeindegeführt. Sie hat
den PräsidentenDirektor GeorgK a r e s k i gestellt. Unter
der Führung dieses Mannes hat die Gemeinde einen
ungeheuren
Aufschwung genommen und ist zum
wirklichen.Zentrum des jüdischen Lebens in Deutschland
geworden. Es war zu erwarten, daß eine neuerliche Wahl
die Stellung der Volkspartei nur stärken würde. Aber
bei den Wahlen im November 1930 ist das Gegenteil ein*
getreten. Den liberalen Assimilationsjuden ist es gelungen,
die Majorität wieder zu erobern.
Nicht Kareski und seine Freunde sind schuld daran.
Sie haben in der Gemeinde, ihr Bestes hergegeben. Die
Schwächung des zionistischen Gedankens in Deutschland
ist die Ursache. Deutschland ist das Land des zionisti«
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zionistische

Leitung in Deutschland hat auf zionistischem Gebiete jene

Strömungengefördert, welche dem Zionismus die Stoß*
kraft nehmen. Sie hat die VerzichtpolitikWeizmanns ge*
stützt, den Kampf gegen den Herzischen Zionismus und
den Judenstaat geführt, den „praktischen" Zionismus,
d. h. das Geldsammeln
, in den Vordergrund geschoben
und diesem „praktischen" Zionismuszuliebe den Kampf
gegen die Assimilation aufgegeben oder vernachlässigt.
Sie hat auf dem Gebiete der nationalen
Gegen*
wartsarbeit
nichts getan, im Gegenteil, dieser von
einer Gruppe von Zionisten geleiteten Arbeit Hindernisse
in den Weg gelegt, an dem Schicksal der schwer be*
drohten deutschen Judenschaft keinen Anteil genommen
und dieses Kampffeld den Assimilationsjudenüberlassen.
Das sind die wahren Ursachen des für die Zionisten un*
glücklichen Wahlausganges
. Die Prachtarbeit Kareskis
und ' seiner•Freunde konnte unter solchen Umständen
nicht voll zur Geltung kommen.
Die Liberale Partei, welche nunmehr•das Regime
übernimmt^ hat bereits den Abbau des jüdischen Schul*
wesens, Abbau der jüdischen Jugendarbeit, der Förderung
des Palästinawerkesusw. angekündigt. Den Zionisten
stehen schwere Kämpfe bevor.
*
Der Polizeipräsident von Berlin hat die am 30, No*
vember 1930 durchgeführten Wahlen zur Repräsentanten*
Versammlung der Jüdischen Gemeinde Berlin, gegen die
von verschiedenen Seiten Proteste
erhoben wurden,
endgültig
bestätigt.
Die neue Repräsentantenversammlung wird demnach
in kurzer Zeit zusammentreten
, um sich zu konstituieren,

tes, in dem er für die Verwirklichung seines Lebens¬ Kampf. Er organisiert Brigaden, die den Heuschrecken
zieles — Schaffung unseres Nationalheimes — ent¬ voran bis in die Wüste gehen, während er gleichzeitig
scheidend mit eingegriffen hat, .beansprucht das vollste in Palästina alle Maßnahmen gegen die junge Brut trifft.
Interesise der Allgemeinheit. Er ist doppelt vom In¬
Angesichts der Apathie und des bösen Willens
teresse im gegenwärtigenMoment, da unfähige und mut¬ der Regierung, sieht er sich gezwungen, den Kampf auf¬
lose Zeitgenossen dieses großen, leider so früh dahin¬ zugeben, und reicht Dijemail Pascha sein« Demission ein,
geschiedenen, Patrioten, denen er bei der Erlangung SchrecklicheTage brechen nun iüber Palästina herein.
unserer Freiheit mit Hingabe seiner großen Fähigkeiten, Der Tyrann wird mit jedem Tag blutgieriger* Täglich
ja seines ganzen Lebens geholfen hat, sich anschicken, werden Unschuldige gehängt. Verfolgungen beginnen.
das gemeinsam geschaffene Werk zu zerstören. Liest Jüdische und christliche Notabein werden ausgewiesen.
man den Abschnitt seiner Biographie, der auf seine Ar¬ Eine Atmosphäre drohender Maseaikens drrtidet auf das
beit am Hauptquartier Allenibye Bezug tnlmmi, -und im Land. In Armenien wurden eine Million) Menschen wie
Anschluß daran William C. Bullitts Zeugnis über die Schafe abgeschlachtet Im Iibaawm fasutDjemail Patscba
Rolle, die Aaronsohn bei den Friedensverhandlungenin zweihunderttausend christliche Marouitea verhungern
Versailles spielte, so bedauert man erst recht aufs lassen,. Die gaooe palästinische BewöJikeriiiinig ofcoe
tiefste und ibittenste, daß dieser Mann 'nicht mehr unter Ausnahme setzt ihre Hoffnung auf Befreiung In die
uns weilt.
englische Armee.
Ich lasse nunmehr den Abschnitt aus Aaronsohns
Man will nicht verstehen, warum die Alliierten
Leben folgen, in dem er in die Geschicke unseres Landes ihre Köpfe gegen die uneinnehmbaren Dardanellenforts
und Volkes so entscheidend eingriff. Ich selbst bin im einrennen, wenn sie leiohter die Türken zerdrücken
Besitz verschiedener Korrespondenzen und Schrift¬ könnten, indem sie Konstantinopel über Palästina er*
stücke, die die Schilderung Alex Aaronsohns in ihren reichen würden. Inzwischen konzentriert sich die türki¬
wesentlichen Teilen bestätigen.
sche Armee, geführt von deutschen Offizieren, an der
Der Krieg überraschte Aaron 1914 in voüe» Grenze der ägyptischen Wüste. Und die palästinische
Arbeit in Atlith. Die Türkei , der Palästina gehört«, Bevölkerung, ausgehungert und terrorisiert, erwartet
schloß, sich den Zentralmachten an. Die türkische Re¬ vergeMich die Befreier,
gierung behandelte von Anfang an Palästina als Feindes¬
Von allen Seiten gelangen au Aaron verzweifelte
land. Die Mobilisation und Requisitionen entziehen Rufe. Er ist der einzige, der es wagt»sich Djemal Pascha
Menschen und Arbeitstiere der Feldarbeit. Die Lage zu nähern und über die Ueberfälle der Banditen, die
wird noch verschlechtert durch eine 1Heuschrecken¬ Räubereien der Armee, die Misere der Bevölkerung vor
invasion. Das Land beginnt zu hungern. Djemal Pasche, Augen zu führen, Djemal Pasoha, wütend über diesen
Generalissimus und despotischer Chef der türkischen Mut, möchte den unbequemen und zu populären Mahner
Streitkräfte in Palästina, begreift schließlich die dro¬ loswerden und sagte eimmail plötaMdig>u ihm: „Ich flr«ge
hende Gefahr. Er beruft Aaron und erteilt ihm den Auf¬ mich, Aaronsohn, was Sie sagen würden, wenn ich' Sie
trag, die Bekämpfungder Heuschreckenplage zu organi¬ aufhängen würde?" Worauf Aaron ihm antwortetet „Ich
sieren. Trotz mangelhafter Hilfe, trotz Schikanen der könnte nichts sagen, Exzellenz, aber mein schweres
subalternen türkischen Beamten, mit unzureichenden Körpergewicht würde das Holz so krachen lassen, daß
Geldmitteln versehen, unternimmt Aaren. d«a heroischen. du Geräusch bis nach Amerika hörb« würdet afato
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$mmm . des Aktionskomiteesdem Juden «iaatsgedankea
einen neuen Vorstand zu wählen, das Budget für dar ^u §Hit9mmmmmmmimmm9mmmmtmm9tm
entsagt . Der Plan einer Panarabischen Föderation (zu¬
Jahr 1931 und die anderen laufenden Agenden der Ge#
nächst Irak, Syrien und Transjordanien) unter freund¬
meinde zu erledigen. Die neue Repräsentantenversamm*
schaftlichen Bezdehiungen zum Wahhabitenreach Ibu Sauds
HHHMH (ITALIEN)HMBHHi
lung zählt 41 Mitglieder und keine Ersatzmitglieder
, wäh«
nehme konkrete Formen.an, die Einordnung des jüdi¬
rend die bisherigen Gemeindeparlamente
. 21 Mitglieder
-m PENSION CONTINENTAL ytn
schen Nationalheimsin die vorderorientalische Welt sei
und eine entsprechendeZahl Ersatzmitgliederzu zählen
KOMFORTABLES HAUS
notwendig und das Zie! des Zionismus sei in diesen
pflegten. Unter den Gewählten befinden sich drei
Rähmen hineinzustellen.
FLIESSENDES
WASSER
Frauen.
Ein Jahrzehnt lang ging der Grundsatz englischer
WARME SÜSS WASSER
- BÄDER
Während die bisherige Repräsentantenversammluftg
Orientpolitik dahin, jeden Teil des gahzen gebgraphi¬
WIENER
KÜCHE/MÄSSIGE
PREISE
j
schen Orientkomplexesgesondert zu behandeln, um der
10 Liberale, 7 Volksparteiler
, 1 Poale Zion, 2 Mittel*
VERL ANQ EK S IE PROJEKTE]
Gefahr
der Verselbständigun
'g der orien¬
parteiler, 1 Konservativen zählte, verteilen sich die
41 Sitze der neuen Repräsentanz auf die einzelnen Parteien
talischen (arabischen) Welt zu begegnen. Deshalb wurzle
%mmmt9mm9iam
***9999
*
*
*
****9*********9**™
******
Aegypten für sich, Indien für sich, Irak für sich (jedes
wie folgt:
24 Liberale : Direktor Dr. h. c. Wilhelm Klee* bekleidete". Auch von mütterlicher Seite floß der Gräfin nach anderen Richtlinien) behandelt, deshalb Transjördanien
- von Palästina losgeschält und einem . be¬
Blut zu.
niann, Rechtsanwalt Heinrich Stern, Bertha Ftlkenberg, Hoyos jüdisches
:1 ''
Wilhelm Marcus, Moritz Rosenthal, Wilhelm Graetz, . . <■ Die Hitler-Presse und' der. von.Dr. Goebbels redi¬ sonderen Regime unterstellt.
England zeigte zWar keine Eile hei der Verwirk¬
Landgerichtsrat Dr. Martin Lesser, Studiendir. Doktor gierte „Ang r i f f" nehmen nun gegen den, Semi-Gotha lichung der Mandatsbestimmungenhinsichtlich des j ti¬
Josef Gutmann, Karl Fuchsi Dr. Sally London, Bruno Stellung,und werfen ihm vor, daß er mehrere deutsche dischen
NationaThei ins. 'Aber schon zwei Mo¬
Woyda, Martin Sobotker, Dr. Kurt Fleischner, Amts* Adelsfamilien geschädigt habe, indem er ihnen nach¬ nate nach der Genehmigung des Mandats- durch den
gerichtsrat Walter Michaelis
, Alfred Jaulus, EHeser Ehren* sagt, daß jüdisches Blut in ihren Adern fließt. Sie Völkerbund setzte 'es in Anwendung der ihm durch
reich, Dr. Hans Sachs, Max Eisenkrämer, Louis Wolff, sprechen den Wunsch nach einer Neuredigier ung des
Artikel 25 des Palästinamandats erteilten Ermächtigung
Benno Salinger
, Hedwig Witkowski, Eitel Rockmacher, Semi-Gotha zugunsten vieler Adelsfamilien; die jetzt im gewisse Mandatsbestimmungenaußer Kraft. Die Er¬
Landgerichtsrat Dr. Joachim Seligsohn
, Rechtsanwalt Dok* Hitler-Lager stehen oder die Hitler-Bewegung unter¬ mächtigung bezieht sich auf die Aufschiebung oder
tor ' Max Meyer. Da einige der Gewähltenwohl in den stützen, aus. „Angriff" erklärt, Sie James "Whiteheadsei. Zurückhaltung solcher^Bestimmungen, die ihm (England)
Vorstand delegiert werden dürften, kämen für die nicht Jude gewesen, sondern er hatte infolge seiner mit den bestehenden lokalen Verhältnissen..unvereinbar
Amtswürde-als Lordinayor von■Lohdon. (1888/1889
) die
Repräsentanz noch in Betracht Studienrat Dr.'Kürt Lewin,
gesetzliche Aufsicht über alle Religionsgesellschaften erscheinen, sofern bloß, die Artikel 15, 16 und 18 des
Dr. Hans Lewenz, Dr. Eugen Pinner, Moses Gottfeldt. und.: ihre ^Einrichtungen, also-auchr alle Synagogen' in Mandats, gewahrt werden. Als solche Bestimmungen
14 Volksparteiler
: Rechtsanwalt'und Notar London, inne. Fürst Qtto Bismarck
hätte also empfand England die für T r a n s j o r d a n i e n -in bezüg
Dr..Alf red Klee, Dir. Georg Kareski, Oberbibliothekaran kein jüdisches Blut in den Adern. Er habe auf Grund auf das jüdische Nationalheim und .in bezüg auf die
der Universitätsbibliothek Prof. Dr. Heinrich Loewe, genealogischer Nachweise, unter schriftlicher Abgabe Maßnahmen,zur Sicherung seiner Wiedererreichtuüg.,
Eis war dies die Aus s cha 1tung • Tr ansMinisterialrat Hans Goslar, Marcus Hornstein, Lina des Blütsbekenntnisses seine Eintragung in die zum
aus dem Anwendungsbereichjener Man¬
WagnersTauber
, Rechtsanwalt Dr. Siegfried Moses, Biblio» Schutze des deutschen Adels -gegen- den Mißbrauch jordaniens
datsvorschriften
, die die Sicherung der Wiedererrichtung
adeliger
Namen,
zur
Wahrung
altüberkommener
Rechte,
thekar Prof. ,Dr. Hermann Pick, Rechtsanwaltund Notar
Dr. .Hermann Lelewer, Sozialsekretär Alfred Berger, Land* zur Reinigung und Reinhaltung.-von fremdrassiger Blut¬ des j ü d i s c h e n. N a t i on a 1h e i m s beinhalten. Die
des Territoriums
schuf eine
gerichtsrat Artur Rau, Dr. Oskar Wolfsberg, Moses Gold* mischung geschaffene, durcl den Buchungsausschuß, VerkIeinerung
mann, Philipp Grünbaum. .Als Repräsentanten-kämen, da bezw. die BuchuhgshauptstelleBerlin, als Arbeitsabtei¬ Ve r g r öJJe r u ng .d er Reib u n gs f I äch en zwischen
Arabern
und
Juden.
■
>
.
'
' '
lung
IV.
.
der
deutschen.Adelsgenossenschaftgeführte
einige der Genannten in den Vorstand delegiert werden
Buch deutDie Errichtung einer besonderen Abteilung für den
dürften, noch in Betracht: Redakteur Moses Waldmann, fortlaufende Stammrolle „Eisernes
Osten im britischen Kolonialamt (März!1921)
Bruno Dobrczynski, Rechtsanwalt und Notar ,Philipp s ohen Adels deut s che r Ar t" (abgekürzt „Edda") mittleren
Kozöwer.
'. . \ , . " " beantragt -und nach Prüfung der Unterlagen auch er¬ unter Churchills Kojonialministerschaftund die Unter¬
wirkt. Es .ist damit . urkundlich und .öffentlich nach¬ stellung der Länder Palästina, Transjordanien und Irak
Religiöse Mittelpartei: 1 Mandat: Syndikus Doktor gewiesen, daß in den heutigen Bismarcks kein Tropfen unter diese Abteilung ließen damals den Gedanken eines
Alfred Wiener.
•
arabischen, unter britischer Oberhoheit stehenden
jüdischen Blutes fließt.
•Poale Zion: 1 Mandat: Rechtsanwalt■', Dr. Oskar
Staatenbundes zurücktreten.
, ..
Cohn.
•
■•
Die neueste britische Orientpolitik . hingegen
scheint das Prinzip des Zusammensch
1usses der
UeberparteilicheVereinigung: 1 Mandat: Dr. Isinar
Freund.
arabische .n Welt zu fördern ;~ allerdings:in der
Weise, daß sie. die latenten Versejbständiguhgstendenzen
selbst in die Hand nimmt und ihnen jene Richtung gibt,
Die Sorgen der Nationalsozialisten . — Bismarck,
- •> ' ?Vön D£.:Saiomon^Wolf ;;(Wien). \.
die, .mit den britischen Zielen konform^geht.' Esu^ijnclelt.
der Judenstämmling.
. •: Verständigung' mit -den Arabern' ist ,"crie le 'rtnhfe sibh darum, unter dem Sc h e i n der.Förderung der .Zu- -;
Berlinj 31. Mai. Der 1014 im Kyffhäuser-Verlag, der
sammpnschlußbestrebungenim Vorderen Orient, die Er¬
herrschenden
'zionistischen
'
Ideologie
;''
V
erständigung
München, erschienene" Se mi - G ö t h a hat bekanntlich
mit .den Arabern, heuchelt der MäcDonald-Briöf, ist haltung der Einheit des British Empire zu sichern, zumal
eine Ahnentafel der Familie Bismarck
aufgestellt,
die Ausschaltunganderer Kräfte, wie Rußland,,Deutsch¬
aus der hervorgeht, daß die 1851 zu/Triest geborene die '•Voraussetzung für die-Durchführung der Mandats¬ land, Italien und Türkei,' aus dem Kämpf um diefce
Ehefrau des Grafen Georg Hoyos, Alice,.geb. White¬ bestimmungen-hinsichtlich , eines jüdischen National¬ Sphäre kaum von Dauer sein keyin.
head, die Schwiegermutter des Fürsten Herbert Bis¬ heims; bis dahin soll der Inhalt der englischenPalästina* *,
* , :
marck und mütterliche Großmutter des früheren politik ' die Aufrechterhaltung des .Gleichgewichtes in
•.
Die isolierte
Behandlung. Palästinas,mit dem
deutschnationalen Abgeordnetenund jetzigen Förderers Palästina bleiben. ,
.. Ein glatter Manda.tsbr-uch. Die' englische-Regierung Ziel der Einreihung Transjordaniens in. dias, von den
der Nationalsozialistischen Partei, Fürsten Otto , der
Avegen seiner 'antistaatlichen Betätigung von seinem pfeift: Verständigung, mit' den: Arabern, .;die „ Real¬ Mandatsbestimmungen erfaßte Territorium muß die
Poli tik
politiker"
im .Zionismus tanzen nach dieser Pfeife. .Weiz- G ru n d l äge . j ede r zionistischen
Posten als Landrat enthöben worden war, einer eng¬
;
lischen Familie entstamme, „deren Chef. Sir James mann; schreibt die. „Jüdiadie.' Rundsdiau" vom 20. März bilden . ,
Das Palästinamandatist die Basis der zionistischen
Whitehead die Stelle eines K u 11u s v.o r s t a n d e s 1951» will einen Ausgleich.init der arabischen Welt, zu
der israe1itischen
Gemeinde
in London
seiner Vorbereitung habe er auf der •Berliner Tagung Arbeit. Es stellt klar das Verhältnis,des.jüdichen Volkes
MltfhlilMtllllgB BaBMBBMBartUtt
njpnnrimiiiiii
'irii'm«Iii"yr mm
"'" '^ ^ mmä
^ M ™ai^^
Der Gpnef al MacDonaugh,
' ; Infbrmationschef im
diesen offenen Androhungen amerikanischer Repres¬ k.eit .der*Infö/rmatiqhenzu überzeugen,, die, er für die
salien wagte Djemal nichts mehr gegen Aaronsohn. AUierter) besitzt. Gewohnheitsmäßig vorsichtig, verlieren jCriegsmihisterium'•' in London, erklärte "vor einigen
(Aaronsohn stand -als Leiter der Versuchsstation In sie kostbare 'Zeit! Endlich1erhält Aaron die Erlaubnis, Jähreu in,einem von der Militärschule in Sandhurst ge¬
Athlit, einer von amerikanisch-jüdischer Seite finanzier¬ sich auf einem englischen Schiff nach Amerika zu be¬ haltenen, Vo.rtrag', daß während des Krieges der voll¬
ter -Institution, gewissermaßen unter amerikanischem geben. In- Kirkwall, an der irischen Küste, wird das kommenste Informationsdienst der von Alleniby in
Schutz.)
Schiff von- den Engländern durchsucht und Aaron nach Palästina'Var .
. . .
'
Das Land ist blockiert von allen Seiten.und steht London gebracht. 1
Wieder ' eirunal li$t Aaronrdchtig ' ge£eih'en:: ^.Die
;'!• <'■■••■
Endlich erreicht er: sein Ziel: Nach zahllosen Deroute ,der türkischen Armee in 1Palästina hat "' das
außer-Verkehr mit der übrigen Welt; Aaron erhält keine
Mittel mehr für die Versuchsstation. Die Not ist groß Schwierigkeiten wird er vor ;den Kriegsminister vorge¬ Debakel yön' Bulgarien und Oesterreich natfh .'sich"ge¬
und die Gefahr von -Massakers wird immer drohender. lassen. Er wird nach Aegypten zum Generalstab der zogen. Der Krieg nahte seinem Ende. Für Aaron war
Nadi langem innerem Kampf fäält Aarons. Entscheidung. britischen Armee geschickt; 'Er' erklärt '•den Chefs' der der Sieg von schweren, persönlichen Opfern begleitet,
Er beruft seine zwei nächsten Mitarbeiter' — seihen Armee-seinen -Plan der Organisation eines Informations¬ den schwersten, die , einem Menschen auferlegt sind.
Bruder Alex und seinen Assistenten und Freund Absa- dienstes in Palästina.' Zunächst ist "man'."mißtrauisch Seine SchwesterSarah wurde zuletzt von den Türken in
lom Feinberg.' Er erklärt ihnen zuerst seine Gedanken¬ gegen diesen Mahn, der nichts' verlangt und der eine so Verdacht genommen,, verhaftet und tagelang gefolter.t.
gänge: Wenn die Engländer noch nacht in Palästina' ein¬ schätzenswerte Arbeit' anbietet." Ein kleines Schiff bringt Sie gab aber niemanden preis. Um ihre Mitarbeiter
gedrungen sind, so doch wohl aus dem Grunde; daß ihnen ihn "geheimW ' den Strand von Athlit, wo er nachts an standhaft zu machen und um ihren Quaden zu entgehen,
die tatsächlichen Verhältnisse in der türkischen Armee Land geht, um sich einige Augenblicke mit seiner verschaffte sie sich einen Revolver und machte
nicht bekannt sind, der „Intelligence Service" (der eng¬ Schwester-Sarah zu verständigen, die es übernimmt, den ihrem Leben ein Ende. Aarons Vetter Reuben wurde' *u
lische Spionagedienst
) verdient nicht seinen Ruf.:Beweis: Spionagedienst zu organisieren, während er zum engli¬ Tode gepeitscht, verriet aber nicht "die „Nili". Absalom
würde ' von einer ' Beduinenkugel'in der Wüste ereilt.
dde Ueberraschung der Engländer durch den türki¬ schen Hauptquartier nach^ e^ ypten zurückkehrt. '
schen Angriff auf den Suez-Kanal, der den Türken bei¬
Sehr bald gewinnt die von ihm geschaffene'Organi¬ Lischansky wurde von den' Türken gefängen und ge¬
* wurde
nahe die Herrschaft über diese Lebensarterie verschaffte. sation an"Ausdehnung. Seine Schwester leitet in Palä¬ hängt. Naaman Beikind, ein Vetter Absaloms
Man müsse daher die englischen Behörden erreichen, stina die ;,Nili", den von getreuen Mitarbeitern gebil¬ ebenfalls gehängt. EM Bruder Aarons,'-Hirsch, wurde
<da wurde und
um sie aufzuklären und sie zu überzeugen, daß früher deten Spionagedienst. Die türkische Armee 'kann nun¬ den Türken so gemartert, daß er ejwleptiB
oder später England gezwungen sein werdenden Krieg mehr keine Bewegung machen, ohne daß die „Njli" da-, einige Jahre darauf starb. Sein alter Vater wurde in
, Generalissimus der ägypti¬ Ketten gelegt und ins Gefängnis nach Nazarejtb ge¬
nach Palästina selbst zu tragen und daß jeder ' ver¬ von weiß. General Alleniby
säumte Tag den Sieg der-Alliierten schwieriger mache. schen Expeditionsarmee, sieht 'endlich den Nutzen,,den schleppt, wo er nach schrecklichen Martern a)s verUm aber zu den Engländern zu gelangen) muß man Aaron bringt, und schenkt ihm das größte Vertrauen. meifttjHch tot liegengelassen wurde, Der heute 84 Jähre
enst aus Palästina heraus, das' heißt: der scharfen Auf¬ Tag und Nacht werden seine unerschöpfliehen Kennt¬ alte Mann hat diese Qualen und den Verlust von drei
sicht der Türken zu entwischen. Alex Aaronsohn und nisse des Landes in Anspruch genommen. Mehrere Male Kindern überlebt.
Aaron setzt nach all den schweren persönlichen
Absalom Feinberg unternehmen diesen schwierigen, fast begibt er sich in wichtiger Mission nadi Amerika.
unmöglichenVersuch. Mit äußerster Gefahr gelangen sie > . . Aaron und ' seine Gruppe leisten unschätzbare Verlusten sein Werk beim Friedenskongreß in Paris fort.
nacfi Aegypten, wo sie aber bei dem verdachtvollen Dienste, die das Leben von Tausenden englischer Solda¬ Seine Beziehungen
, sein Einfluß, se^ne Kenntnisse
Charakter der Engländer und bei ihrer Langsamkeit ten retten.\General Allenby, der in 'genialer Weise'.diese öffnen ihm alle Türen. Er wirkt für Palästina, für die
nichts erreichen. Aaron verliert die Geduld und begibt Dienste verwendet hat, bewies später seine Seelejhgröße, Armenier, für alle Leidenden, die des Schutzes und der
sich nach Konstantinopel und von dort über Berlin nach indem er erklärte,; daß seiri Sieg über die Türken den Stütze bedürfen. Und dann geschah es an 'einem tag
, als er in einem Flugzeug von London naen
Skandinavien. Dort setzt er sich mit den englischen Ge¬ unvergleichlichen Diensten von Aaron Aaronsohn zu im Mai 1919
Pari« flog: t>a« rilu^ zemg verior dich im Neberu ^d -fiel
sandten in Verbindung und sucht sie von der Wichtig- verdanken war.
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nung „Bestehende nichtjüdische Gemeinschaften" be¬ arabischem Sinne, d. ^h.*unter . Preisgabe des Mandats,
schäftigt es sich mit den Arabern Palästinas und sagt hieße das zionistische Ziel aufgeben.
^
* •* - *
ihnen lediglich die Wahrung ihres Status quo ante hin¬
sichtlich ihrer bürgerlichen
und religiösen
Nun zupi' zweiten Teil unserer Betrachtung: zur
Rechte im Zeitpunkt der Mandatsschaffung zu, nicht aber
Einordnung
des jüdischen
Natiönalheinis
in bezüg auf ihre politische
Stellung . Es besteht in
die
vorder orientalische
Welt . Diese Einnicht der geringste Zweisei, daß das Mandat dem jiu
ofdnungstendenzpaßt
sich
durchaus
der neuesten Wen¬
dischen -Volk die Wiedererrichtung eines jüdischen Na¬
tionalheims mit dem Ziel p o 1i t i s c h - d o mi n i e r e n- dung der englischen Orientpdlitik an. Sie' ist es, die
der Stellung
zusichert, wobei es eingehend die Ver¬ sowohl die Negierung der Mandatsverpflichtungen als
pflichtungen der Mandatarmacht zur Verwirklichung auch die scheinbare Förderurig panarabischer Pläne be¬
dingt. Die englischen Manöver, durch Drosselung
dieses Mandatszweckesfestlegt.
S 20 .S 24 .S 28 .- Aufbaues
das Ver¬
Der Zweck des Mandats ist die landeswirtschaft¬ des jüdischenPälästina
Rniserstraße
liche und landespolitischeJudaisierung
Palästinas: trauen der Araber zu gewinnen und ihnen die Hoffnung
statisch in-' beziig auf die arabische Gemeinschaft in Palä- zu erwecken, England meine,es ehrlich mit seinen pan¬
zu.den Arabern und zu England fest. Unter der Bezeich- arabischen Plänen, haben nur den einen Zweck: die
britische Oberhoheit in der arabischen Welt zu sichern. sahen Bevölkerung, in die Vereinigten Staate; einge¬
stina, dynamisch in bezug auf das jüdische Volk. Die
85 Prozent der jüdischen Bevölkerung.Ameri¬
Stellung Englands in Palästina ist zeitlich begrenzt, Der Gefahr eines künftigen, un abhän gige n Pan- wandert.
arabien opfert «England das jüdische Nationalheimselbst kas ,lebt in Städten mit einer Einwohnerzahl von über
Palastina als A-Mandatsgebiet kein integrieren¬
100
.000.
im
embryonalen
Sinne
des
Churchillschen
Weißbuches
der .Bestandteil
des britischen
Reiches.
. Die statistischen Daten des American Jewish
Der Absicht Englands, den Mandatsinhalt nicht zu ver¬ vom Jahre 1922.
Weder im kleineren Rahmen Palästinas noch im Camimittee stammen annähernd mit den Aufstellungen,
wirklichen, sondern- Palästina dem britischen Reich
die
von
anderer Seite gemacht wurden, überedn. An¬
einzugliedern, dienen: Weifibuch 1922, Weißbuch 1930, größeren der vorderor.ientalitehen Welt ist ein Ausgleich
MacDonald-Brief 1931
, Und die Technik zur Durch¬ ohne Preisgabe des zionistischen Zieies möglich. In jedem läßlich der von der Hebirew Immigrant Aid Society
führung dieser Absicht arbeitet mit der Hebung der Falle würde er die englische Politik und die Araber (Hias) im März dieses Jahres veranstalteten 50-Jähr¬
arabischen Gemeinschaft aus der geringen, ihr nach dem von den Fesseln des Mandats befreien. Beharrt der feier des Beginns der Masseneinwanderung aus Ost¬
Mandat .zukommendenStellung (Arab Agency, Parla¬ Zionismus nicht -auf der unbedingten mandatgemäßen europa nach Amerika erklärte der Präsident von Hias,
ment, Vereitlung einer Verständigung auf dem-Boden SonderbehandlungPalästinas,"so hat er -sich'zum letzten Abraham Hennan,. die jüdische Bevölkerung habe zur
des Mandats, Schüren des arabischen Widerstandesgegen Opfer,entschlossen, das bisher.England selbst zu fordern Zeit des. Beginns der Masseneinwanderung 250.000 bei
einer allgemeinen Bevölkerung von 45 Millionen be¬
den Mandatsinhalt) um unter Berufung auf diesen Wider¬ nicht gewagt hat.
tragen, während gegenwärtig unter einer Gesamt¬
stand sich der Durchführung der Mandatsverpflichtungen
bevölkerung von 120 Millionen annähernd 4V2 Millionen
zu entziehen.
' Bei Menschen mit unregelmäßiger 'Herztätigkeit Juden in Amerika leben.
• Will die zionistische Politik am Mandatsinhaltund schafft ein Glas natürliches „Franz*Josef"*Bitterwasser,
Das Büro -für Jüdisch-soziale Forschung veröffent¬
am Z^el des Zionismus festhalten, so muß sie mit allen täglich früh nüchtern genommen, mühelosen, leichten
lichte im Jahre 1928 eine Statistik über die Resultate
Mitteln der britischen Palästinapolitik entgegenwirken, Stuhlgang. In Apotheken u. Drogerien erhältlich.
einer im Jabre 1926 unter Leitung eines Komitees, an
die.:sich-- im Weißbuch 1922
, im Weißbuch 1930
, im
dessen Spitze Richter Otto A. Rosalsky und Dr. Lee K.
MacDonald-Brief 1931 und in der Praxis der PalästinaAllgemeine
Zionisten!
Frankel
standen, durchgeführten Zählung der jüdi:
administration dokumentiert, um England solcherart zu
Wer für die Liste Dr. Oskar Grünbaum
sehen Bevölkerung von Groß-New York. Auf Grund
einer Aenderung seiner Politik in der Richtung der tat¬ stimmt, stimmt gleichzeitig für die Liste derer,
die den dieser Zählung war die jüdische Bevölkerung von
sächlichen Mandatsverwirklichungzu drängen.
Groß-New York mit 1,728
K1a s s e n k a m-p f i n P a 1ä s t i n a
.000 Seelen festgestellt worden,
Betrachten wir die arabische Frage. In der Periode
predigen. Denn die Liste Dr. Qskar Grünbaum ist mit was etwa 30 Prozent der Gesamtbevölkerungder Stadt
der;isolierten Behandlung Palästinas kam bloß eine Ver¬ jener
sozialistischen Liste gekoppelt, die sich „Arbeitendes entsprach. Der Zuwachs der jüdischen Bevölkerung in
ständigung"der J u d e n' mit der arabischen GemeinPalästina" nennt.
•• •'\ <
der Zeit von 1915 bis 1925 betrug ebenso wie bei der all¬
sehalt Palästinas
in Betracht, während es heute
Darum
gemeinen Bevölkerung 16,4 Prozent. Sterbe- und Ge¬
scheint, daß--maneinen Ausgleich mit der arabischen
Keine
,Stimme
buntenrate, waren hei den Juden New Yorks niedriger
der
Liste
Orünbauin!
W.eli anstrebe. Verständigungmit den Arabern Palä¬ m
als bei der übrigen Bevölkerung.
stinas',beinhaltet im Sinne zionistischer Politik bloß die
Forderung der Anerkennung
Viereinhalb Millionen Juden
des ' Mandatsinhaltes.
Die amerikanische Vertretung auf dem XVII. ZiöDte: Araber hätten sich mit der aus dem Mandat sich
nistenkongreß.
;ini % n^ k a. :
ergeben/ten, Situation abgefunden, wenn'■England jene
, New York, 29. Mai. In den Vereinigten Staaten
Eäm
^ nderunge--' und Bodenpolitik getrieben hätte-, die
.New Yorkv26. Mai. (J. -T. A.) Das Amedoan Jewish wurden im Laufe der diesjährigen Sehekelkampagne
'das*-Mandat iVorsiehtj und nicht eine Politik der ' A'ü f- ' Committee verÖffentHcKt
;ne^
über die 114.000 Schekplim abgesetzt. Die Vereinigten Staaten
r ech t ;«irh a 11 irn g, d e s G1e i e hg e wi cht e s z'wi- Zahl:der Juden' in ,Ämeraka'.^' Diesen Aufstellungenzu¬ werden;£Ojnit3 8 De .Legierte zum Zionistenkongreß
scHeit;den*2jüdfecheuv
.Volk- und; der •siehtjüdischen Be- folge lebten Ün"'yfclen-V$ ed.flfj^ 'n*Sfe&ten • EnÜe. 1927 entsenden. Auf Grun-d. ß.ijPter
^Verejuiba
'rung zwischen den
.Juden,-.-\yas;.:einem.''A^Mfeil von.;.5,4>Prozent an einzelnen.zjphißtisc'heii.vGr,uppen, werden , in ..A^ e^rika
vöük%rtöig MSfcfön'äV
- >■:■
■■■ -' ' '-' ■■'■••;- «..:. •:** <:-'-> k,22"8,Q00i
v"i IJntetf Solchem"'Aspekt" haben die Araber keine: der -Gesaantbevöilikeriung
?:.desi(X4ndes; entspricht; . ■Vor-. ke|ne .KongreßwaMenstattfinden. Die Mandate werden
Veranlassung»das Mandat und ihre mändatsmäßig fixierte' 50.Jahren, . vor dem ■Einsetzen• der Massenauswande
-, nach^folgendem Schlüssel, verteilt werden: Allgemeine
Stellung' zu akzeptieren; Der 'Kernpunkt des MäcDonald- rungsbewegung arus Rußland.!nach Amerika : -nach den Zitraisten.20,,Misrachi8, Poale Zion 5, Zeite Zion 3 und
Biiefete Jtehrt vorsätzlich Wirkung und Ursache um. Pogromenund.den Maigese
$zer^-voh: i$8t , gab es in den- Revisionisten2 Mandate.
Nicht die Verständigung-zwischen' dem jüdischen Volk Vereinigten Staaten bloß 230.000 Juden.
und der .nichtjüdischenBevölkerungPalästinas kann die
Statt eines Präsidenten — ein Kollegium.
Von.1881 bis 1950 sirid 2,483.944■>Juden als Immi¬
Bedingung; für das Aufhören der englischen Gleich¬ granten nach ■Aimeinjika gekommen, während 113.099
New York, 29. Mai. Der Führer der amerikani¬
gewichtstaktik sein. Vielmehr entspringt diese dem Juden in *dem gleichen.Zeitraum .aus Amerika auswanr schen Zkmisten, Richter Julian W., Mac .k, hat sich an
Zweck, «ine Verständigungauf dem Boden des Mandats derten. . Im Jahre 1930
, sind 11;526 Juden, zum größten. Bord der „Paris" nach Europa zur Teilnahme am
zu ver hindern . Und eine Verständigungin englisch- Teil .Angehörigeder ini .Lande bere .it« ansässigen >jüdv~ 17.' Zionistenkongreßbegeben. Vor seiner Abreise er-

Vil
.,

im Kanal ins Meer^ Nichts kam wieder zum Vorschein:
weder vom Flugzeug noch vom Piloten -noch van Aaron
Aarohsühh. ."
■"
'
■'
' "■""'.' "■""■'."'"
Ich habe: es für eine Pf licht gehalten, möglichst
wortgetreu.die Schilderung Alex Aaronsohns von dem
letzten; so..bedeutungsvollenAbschinitt des Lebens seines
Bruders, ' meines lieben Freundes Aaron Aaronsohn'
wiederzugeben. Ich sah ihn zum letztenmal, als er' auf
seiner Reise von Konstantinopel über Hamburg nach
Skandinavien' fahl'.-Er -'berichtete mir über seine Pläne.
Es gab und es gibt wohl, noch heute Menschen in
den zionistischen Kreisen, die es wagen, Aaroiisohn nach
•Jen landläufigen Begriffen als Spion zu werten: Spion,
Spionage-. . . Es ist etwas Anrüchiges hierbei. Ohne
Apologet der gewöhnlichen käuflichen Spionage sein zu
wollen, hin ich der Ansicht» daß die höhere Gattung
Mersch wcihl zu unterscheiden verstehen wird,
zwischen Spionage und dem Dienst an seinem Volk, den
die ' Engländer mit der richtigen Bezeichnung „Intelligence Service" belegt' haben. Es ist die Verstandes¬
leistung, die höhere Form der Kriegsleistung. Zu einer
Zeit; da der Krieg das Ritterliche, das er noch besessen
haben1mag, als es einen Kampf von Männern gab, völlig
verloren hat, da er' zu einem Kampf der Maschine, der
Technik, der Chemie wurde, ist der Verstand die'
baüb'erere Waffengattung: er hilft den Krieg abzukürzen,
die Zahl Üer Opfer zu verkleinern. Für uns war der
Dienst Aaronsohns an seinem Volk 'ein notwendiger,
ein von den edelsten Motivea diktierter. Diejenigen,
die ihn anders beurteilen,' verdienen es nicht, daß er
für'sie gewirkt und gelitten hat.
Alex Aaronsohn veröffentlicht, gleichsam als Ein¬
leitung zu der Biographie seines Bruders, einen 'Brief
eines Freundes, des Mr. William C. Bullitf. Ich wußte
vqn. den guten, ja oft glänzenden Beziehungen Aaron-.
sohns zu den verschiedenenPersonen seiner zahlreichen
Begegnungen. Er hatte Freunde unter den Wissenschaftlöra in Amerika, aber, was für uns .besonders politisch.
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wichtig war, unsere besten Freunde, ich meine die ehr¬
sdien ' Rasse, ein Heim zu haben und wieder eine
lichen' Freunde unserer Sache, waren auch seine per¬
Nation zu werden, sondern vielmehr ein Hauptmann
sönlichen Freunde:' Sir Mark^Sykes, .Colone! ' Mdhejrtz--'
in der vordersten Kompagnie der kleinen Armee von
nagen,-der vor kurzem mit-, einem mutigen -Brief in der
Menschen, die immer gegen Unwissenheit, Vorurteil
„Times",auftrat, WyndhamDeede,_Orniisby-Gorc, waren
und Haß marschiert. Würde er weitergelebt haben,
seine -Freunde. Es ist"daher...von Inte re-s-se, zu hörein, wie
so würde er, so glaube ich, ein Weltführer geworden
ein bedeutender njehtjüdischer ZeitgenosseAaronsohn
sein, in den Jahren der Not, die die Menscheit heute
beurteilte. WilliamC. B'ujlitt war ein sehr einflußreicher
befallen hat. Ich erinnere mich seiner in Washington
amerikanischer;Pplitjker, einer der Ratgeber von-Präsi¬
— wie saßen dort die Diplomaten mit offenem Mund,
verblüfft durch seine Kenntnisse und durch seinen
dent Wilson'während .der (Friedenskonferenz. 'Er'; war
Chef der ' von Wilson nach Rußland geschickten' Dele¬
Scharfblick und erwärmt durch sein Bild des zukünf¬
gation. Der an Alex Aaronsohn Von W. G. Bullitt ge¬
tigen Zion.. Ich erinnere mich seiner bei der Friedens¬
richtete Brief ist aus Wind^or, .Venno-unt, U. S. A., ge¬
konferenz in Paris — wie er vom Anbeginn an das
schrieben und mit dem 9. April 19^0 datiert. Er lautet:
Ende dieses tragischen Dramas voraussah, wie er- un-..
tri^glioh seinen Weg durch tausend diplomatische
„Felix Frankfurter erzählte mir, daß Sie zu
Fälle hieb, wie klug •er war im Rat und stark in
Aarons Gedenken ein Buch vorbereiten und daß Sie
Freundschaft. Und zugleich wie menschlich. Wohl
mich mit dem Wunsch ejjreh, ein Wort von mir in
meine
letzte Erinnerung an ihn ist ein Gespräch im
dem Gedächtniswerkhaben zu wallen. Ich ka/nn nicht
Hotel Crillon, als er mir erzählte, daß er vor , dem
anders zum Gedenken Aarons schreiben, als indem ich
Rate der Vier für Zion zu plädieren hätte, und fragte
Uber Aaron schreibe. Meine'Erinnerung an. ihn ist zu
um meine Meinung, obwohl Clemenceau, Orlando,
lebendig. Er war, glaube1ich,' der Größte unter den
Lloyd
Georges und Wilson dafür Verständnis haben
Männern, die ich kennengelernt hätte. Er schien mir
würden, wenn er verlangen würde, daß eine Fläche
e.ine Art Riese der vergangenen Zeiten zu sein — wie
von bestimmten 5 Acres Land in den zionistischen
Prometheus. Es ist nicht leicht, seine' Größe in leb¬
Staat eingeschlossensein sollte, da dort eine besondere
lösen Worten auszudrücken, denn' er war die Quint¬
Art
einer wilden Pflanze vorkommt, die im Dienste der
essenz von Leben: vcvn:'eiiriieihi hinreißend strömenden,
Wissenschaft erhalten werden sollte und von den
reichen und freudvollen Leben. Viele Menschen sind
Juden gepflegt, von den Arabern dagegen vernach¬
ohne- Z/weifel geistig so groß,'.' wie er es 'war, .obgleich.
werden könnte!
ich niemanden seinesgleichen kannte. Abert wenn sie . lässigtNichts
in der Natur oder im Menschen war ihm
auch ebenso-groß intellektuell sein mögen, sie besaßen
fremd oder außerhalb des Kreises seiner rasch er¬
nicht ein so großes GeniütVevi war groß in' Courage,
wachenden Sympathie. Die jüdische Rasse hat viele
in Sympathie, in --Wollen, in- Zärtlichkeit, in mensch¬
glänzende Führer* als aber Aaaron hinschied, so verlor
lichem Verstehen, größ sowohl ihr Verkehr mit.Staats¬
sie,
.scheint mir, den Mann, der vor allen anderen es
männern wie 'mit',.Kindern, rnjt Gelehrten wie mit
verstand,' den Geist und die Herzen von Männern
.Künstlern, groß zuig
'jQich im .Humor wie' in konstruk¬
anderer Völker zu aktiver Sympathie zu entwenden.
tiver Imagination.' : ' "
:
'
Und nicht Zion allein leidet durch seinen Verlust. Die
Aaron war für .^ i'ch n}cht allein die leiden¬
Welt ist ärmer geworden."
schaftliche Verkörperung der Bestimmung der , jüdi-.
So .war Aaronsohn.
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Für Dauer' und Erholungsaufenthalt

klärte er dein J. T. A.-Vertreter , er empfehle , an Stelle
ein
Einzelpräsidenten
bisherigen
des
mit der Leitung der Zionistischen Organi¬
Kollegium
sation zu betrauen.
Der Plan , den Poeten eines Präsidenten aufzu¬
lassen , ist nicht neu und wurde bereits einmal , wenn auch
nicht formell , so doch praktisch verwirklicht . Nach dein
Rücktritte Wolfs oh ns figurierte Prof . Werburg tat¬
sächlich nur als Vorsitzender der Exekutive , damals
„Engeres A. C ". Es werden eich auf dem Kongresse ge¬
wiß auch in anderen Gruppen Freunde des Mackschen
Vorschlages finden . Im Vorschlage Macks ist die Ab¬
lehnung einer Wiederwahl Prof . Weidmanns enthalten,
da es wohl ausgeschlossen erscheint , daß sich dieser
als einfaches Mitglied in ein Kollegium wird entsenden
lassen.

ffr. m 1

**W^fcA"!

Miftlfches vom Herst*Grabgang

Klndcrhtlm Vftslaii

Jeder Unterricht Im Hause, auch Nachhilfe für öffentliche
Schulen besuchende Kinder. • Päslag« IMh einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin. - erstklassige
Verköstfgung. • Mütterliche Pflege. - MSftlgft Pr « l$*

NIUE WELT

Appell an die lidnlstisehe Studentenschaft.
zionistische Landeskomitee
Das österreichische
versteht ei anscheinend , dön Herzl -Grabgang , der sich
jahrzehntelang würdig und störungsfrei abgewickelt
hat , entsprechend zu organisieren , Voriges Jahr gab es
Proteste , und gut begründete Proteste , weil sozialdemo¬
eich weigerten , neben den
kratische Jugendgfuppen
Fahnen aiitfuführen . Dies¬
roten auch blau - weiße
Studentenschaft
mal würde die zionistische
vor den Kopf gestoßen . In Erinnerung daran , daß Stu¬
hielten , wurden
Ehrenwache
die
denten am Sarge Herris
seit jeher die Studenten beim Gfabgang mit dieser
Funktion betraut . SpfUer ließ man , ohne daß jemand
etwas dagegen eingewendet hatte , palästinensische Chaluzhn zur Ehrenwache au. Heuer aber stellte man in der
Mehrzahl Angehörige sozialdemokratischer Jugendorga¬
nisationen zum Grabe ,und ließ den ' Studenten eine
Minimalzahl von Plätzen . Die Studenten legten beim
Präsidenten des L. jrt. Dr . Grünbaüm Verwahrüng ein.
Da dieser sie abwies , traten sie aus dem Zug und gingen
mit der Gruppe der Demokraten und Revisionisten.
*

Wir erhalttfn hiezn folgenden Aufruf:
An die zionistischen Hochschülef Oesterreichs!
Kollegen und Kolleginnen ! „Ich wußte nicht die
Adresse ", erklärte der Präsident des Landeskomitees,
— und deshalb wurden zionistische Hochschüler nicht
zur Arbeit , zu Beratungen eingeladen . Wir wußten die
Adressen , wir erhielten sie nainUch töm L. K., und
haben euch zur Arbeit herangezogen . Ihr habt unsere
Wochen
einigen
besucht , unser revisionistisches Pro¬
vor
erzählte
Versammlungen
Freude
Mit großer
.....
die Wiener sozialdemokratische „Arbeiter -Zeitung ", daß gramm gehört . • • • •
(dank der Ein¬
die österreichischen Arbeiterfußballer
Kollegen und Kolleginnen ! Akademische Verbin¬
ladung der jüdischen Fußballvereine ) nach Palästina
dungen und Vereine 1 (Zionistische Mittelschüler verbin¬
fahren können und — gar noch umsonst . Für diese Ex¬ dungeirund Vereine !) In letzter Stunde appellieren wir
und stellt
revisionistisch
an euch : Wählet
kursion hat , wie wir an Hand der Ziffern errechneten,
Agitations¬
revisionistischen
den
unser armes Palästina rund zwölf tausend Schilling aus¬ euch
Arbeit!
zur
lokalen
der
in
gegeben , dafür aber die Genugtuung gehabt , sich
„Arbeiter -Zeitung " beschrieben zu sehen , so gleichzeitig
Beim Herzl -Grabgang habt ihr eure Sympathie
auch den österreichischen jüdischen Brüdern das Ver¬ für den Revisionismus bekundet . Ihr habt euch ziim
gnügen verschaffend , etwas über Erez Israel zu er¬ erstenmalder
Gruppe , welche von unseren Kandidaten
fahren.
geführt wurde,
und Pr . Bu k spann
Robert Stricker
über
"
„Reichspöst
.
angeschlossen Es war dies eine stumme , aber würdige
Wenn die Wiener katholische
Demonstration!
Palästina berichtet , so natürlich nur — vom Heiligen
Lande der Christenheit . Für die „Arbeiter -Zeitung " ist
Es ist kein Unglück , wenn beim Herzl -Grabgang
Palästina nicht heilig ; christlich paßt auch nicht recht,
auch rote Fahnen mitgefühlt werden . Aber unjüdisch,
und jüdisch?
unzjönistisoh .ist e?,: wwin Jugendgruppen erklären , nur
F ahne , auf zuziehen und sagen : „Es ist
mit der roten
In letzter Zeit liest man häufig in der „Arbeitermit der blau -weißen
gegen unsere Gesinnung , auch
Zeitung " Stimmungsbilder aus Palästina . Sie stammen
Fahne zum Herzl -Grabgang zu marschieren ." Es war
zumeist von weiblichen Federn der Pöale Zion-Hitachdut■
)niv ! J' . /o
ristratic
e
m.
D.
würdige
aber
,
stumme,
eine
\—< :\
> liS? -*R
*. Gemeinsohaft und beziehen sich auf den Kampf der
palästinensische . QhaEs iat verständlich, 1wenn
kolonisierenden Arbeiterschaft gegen —- Gott weiß wel¬
luzim auch Ehrenwache am- Herzl -Grab ' halten wollen.
chen — Kapitalismus , der von dem Protektor England
Aber un jüdisch , unzieriürtiseh ist es, wenn ; Sozialdemo¬
Berichten
wird . In solch spaltenlangen
unterstützt
das Herzl -Grab besetzen und zionistische Stu¬
kraten
kommt nicht ein einzigesmal das Wort „jüdisch " vor,
, die seit 35 Jahren Ehrenwache stehen , zum
denten
selbstverständlich noch weniger ein Wort von der briti¬
erstenmal verdrängt wurden . Es war eine stumme , aber
schen Arbeiterregierung . Für die „Arbeiter -Zeitung " gibt
würdige Demonstration!
es in Palästina keine Juden , keine Zionisten und keine
Kollegen ! Demonstriert würdig weiter , stimmt
britische Arbeiterregierung , die das Land verwaltet,
nur revisionistisch , arbeitet mit . Begeisterung , agitiert
und irgend einen imaginären
sondern nur Heimische
und werbet für die r e,v i s i o n' i s t i s c h e Liste . Die
fremden Sachwalter.
Kandidaten der revisionistischen Liste haben Jahrzehnte
So haben die österreichischen Füßball -Pilger ' auf hindurch stolz und aufrecht die Höchte der jüdischen
ihrer Tournee durch das Land weder Juden noch Zio¬ Akademiker verteidigt . - Ein Sieg der revisionistischen
, die ihre j Liste ist,auch ein Sieg der zionistischen Studenten und
nisten gesehen , sondern nur „Heimische
gemeinwirtschaftlich organisierten Kolonien zeigten ".
eine würdige Demonstration für den 'J ii d e n s t a a t. •
Der österreichische Arbeiter darf nicht erfahren,
Für den Revisionistischen Studentenklub:
gibt , die im Schweiß ihres
daß es in Palästina Juden
J ro's e f F r ä ivk -e 1.
Angesichts ihr Land bauen , und daß dort eine Ar¬
beiterregierung die arabischen Effendis gegen sie hetzt.
heim Herzl -Grabgang.
Hakenkreufckrawall
Erstens darf man sich mit Juden nicht auf offerier
Die Wiener Hakeflkteuzler haben sich , nach deut¬
", wenn man
Straße zeigen , sie sind nur „Heimische
schem Muster , eine kleine Friedhofsschündüng geleistet.
mit ihnen Fußball spielt (ähnlich wie für die Engländer
für Bodenkultur , vor
die farbigen Natives ), und zweitens kann man doch Ar¬ Auf d6r Stiege der Hochschule
welcher immer die Spitze des Herzl -Zuges gebildet wird,
beitern nicht erzählen , daß eine sozialistische Regierung
gesammelt,
Hakonkreuzstudehtein
"20
zirka
sich
hatten
wie ein Plantagenbesitzer in fremdem Lande haust.
welche hinter einem Polizeikordoh Schmährufe gegen
Wenn es schon irgendwo etwas Jüdisches gibt , wie
Juden ausstießen . Die Polizei mußte die Helden vor der
z. ß . in Oesterreich , dann natürlich immer nur aus¬ Wut der Juden schützen und trieb sie schließlich weg.
beuterisches jüdisches Kapital!
Es ist das erste Mal, daß der Herzl -Grabgang , welchem
die Wiener Bevölkerung inimer größten Respekt erwiesen
hat , Gegenstand eines Störungsversuches war.
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— Oeffentlichkeitsrecht
Chajes -Realgymnasium
Zeugnisse . — Latein —- Englisch —
— Stantsgtiltige
Hebräisch . Aufnahme Iii alle Klassen . IL , Castellezgaese !» . Tel . Nr . R -484 -85.
Unentgeltliche

Stellenvermittlung
Hochschulausschuseee.

des

Jüdischen

Der Jüdische Hochschulausschuß , Wien , IX., Zim¬
und
mermannplatz 8, vermittelt bewährte Hofmeister
für Nach hilf eunter ficht in allen Mittel¬
Hauslehrer
schultypen , mit Kenntnissen fremder Sprachen und des
H«brÄiisch^ n ; Vorberieüijittg zur Matura .und eile « HodischulprÜfungen , Außerdem empfehlen wir Doktoren
ffür Anwaltskanzleien , Diplomkau
der Rechte
für kaiuf^ äftnlach« Üuternehimiuaid'en, Inge¬
leoite
und PJuTder Chemie
und Doktoren
nieure
m a fri e für technische Betriebe und Apotheken . Post¬
karte oder telephonischer Anruf A-25-2-26 genügt.

unentgeltliche
Stellenvermittlung

Ständige

Wer ausgebildetes , tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal aller Art u. aller Branchen
",
benötigt , wende sich an „ Hakoah
I., Wieaingerstr . 11, Tal . R-2S «0 *10

f

Le^ teNadiridhteit
Neue Einsdiränkung deff Bodenv

kaufe

wird u. d. 1. VI. gemeldet:
Aus Jerusalem
Das Amtsblatt der Palästina -Regierung verlaut bart eine zunächst für die Dauer eines Jahres geltende
in Pal ästina
Verordnung , welche den Bodenkauf
in höchstem Maße erschweren wird . Der Tenor des
Gesetzes besteht darin , daß kein - Pächter vom Boden
ohne Bestätigung eines Gerichtes entfernt werden kann,
wonach dieser Pächter entweder seinen Pachtschilling
nicht bezahlt oder den Boden nicht selbst bearbeitet.
Eine zweite Bestimmung bezieht sich auf Futter¬
denjenigen
wiesen . Danach kann das Weiderecht
Personen nicht abgenommen werden , bei denen . fest¬
gestellt ist, daß sie die letzten fünf Jahre hindurch un¬
unterbrochen ihr Vieh auf bestimmten Weideplätzen
geweidet haben.

Folgen des Kampfes gegen die Religion in Rußland.
Moskau , 30. Mai. . (J. T. A.) TCiue soeben veiv
öfifeuitlichte Statistik stellt feist, daß die Kampagne der
j iüd äs c di e ji A <pi k o <r s i m oder m ilha nItwi Atheisten
nicht oiliine. Wirkung -, anif die -, jüdisch <„-. BovOAkeruMig der
Sowjctunio,n ; geiblieibcn ist. in lotetet * Zeit haben
F u n k.t-i o u e n . nie d e x gx>
L6. Ra b b i m er . ihre
legt , .vom denen einige den .■Auistvitt ams. dem . Raibbina't
still «dhiweigend vollilzoigen-Jm^ en, indem ' sie van ihren
.ten 'fort/ogen . myd anderwärts -ueue
bMierigen Wiothaior
Be»ohäftigumgen suöhtein, wü>!iiclud andere .- ö ffe ntin der
Gemeinde
versammelter
vor
lich
Synagoge .ihren Entschluß ibekaiiMitgaibeju Außerdem
halben, zahilredeihe S eil ä c h t e ,r ihrem Beruf aiufgegeben
uind. öfifentilidb. .enkilärt, d<\ (l sie siuh an vcÄominxeher
n i n s be¬
Uebeneinstimmung mit den 11i c h 11 i n ienle
' des lvvmi Marxßcuen Mottos'.
finden,, der die Anibtömguiiig
,,R el i g,i oji ..i s t,, O p.] h ,m f .ii f. d .as [^V'o'rk "' %h 'den
" •.
'
.', .'
Kdroljen. jde,}'.*^.owjet '^iyipiV?üT!^ eor^
Aaicih bei and "e r"c n . K o n f c'ssl ^ori ejh ' haben
Re¬
der
vom
Abkeihr
völlige
FiUintktionäreihre
.
gedistlicJhe
ligion venkumdet . Der Zentralvei -iband der Atheisten ved'r
öffentlicht eine Statistik , derauloJige 854 .Geistliche vbl .t
söhiedener Bekenntnisse der Sowjetuindpu. in letzter "Zeit
h'w'o r e h haihen.
ablese
ihren Gla-ulben öffentlich
Darunter befinden edoh .drei '. Bißc-hüfo . und ;-.49. fübreoide
Geistliche versdhiedener dhrisisolier Sekten , 38 mohammedanische Mmilaihs umicl 340 .griw .hfkohr o;rtihodoxe Topen.
• Die ih<ren Ue/berzeugumgen ir.ou ..gobliciiKJnen.or-Uio-«
doNC.n Priester , -Raibbiner und Mw-Haibs .yeräagen vielfach
ihn Gottesdienst ans den Kirolicn , SyiHi&ogen , und M-o -,
in PrivatSparß-amkeitsriiaksiclhtcii
sciheem aus
riimin e. Dadiurclh- enhailten die Gotteodieinste '•immer
mehr den •Gluara.ktcr von .serktiererischen Vere-ammlunigcn. ' Inn Zuis-aiman^ nilmnig damit enlebt aauih das wirk¬
eine:
Sowjetrußland
ia
Sektierertum
liche
neue BiUte. Im Gebiete des Dombeokoiis troti .n ..P r ^
phetem " auf , die verkünden , in näclhster Zpit werde
Gha-istus erscheinen, ' uan üiber Lobende umid Tote z/u
richten . In einzelnen Städten an der Wolga hat die
, z-u der amöh Rasip-utin geluirte ; starken.
Sekte der KlhiMsti
Zulauf . In entlegeneren Teilen der SowjeiiMiieu verküinden mohammedaniseihe Priester das l.v . :': st^hend^
Hesreinbireohan g ö 11 ili c ih er St r a f g e r i <-h \ c ins¬
besondere van Erdbeben , über Rußland weT?m <lcy all:
gemein herrschenden Gottlosigkeit.
der Juden — Staats - '
der Austreibung
feiertag.
Mexico City , 28. Mai. (J. T . A .) Der Verband der
hat für Montag , den
mexikanischen Kleinhändler
gegen die
1. Juni , eine Massenversammlung
nach Mexico City einberufen;
Händler
jüdischen
an der etwa 40.000 Mexikaner teilnehmen werden , um dem"
Präsidenten der Republik , Rubio , öffentlich ihren Dank
der mexikanischen Klein*
für seine Unterstützung
jüdischen
die
gegen
händler in ihrem Kampf
auszusprechen . Die Tatsache , daß der Präsi*
Händler
dent nicht nur die Abhaltung dieses Massenmeetings!
persönliche
seine
auch
genehmigt , sondern
hat , hat in den Kreisen der
zugesagt
Teilnahme
jüdischen Bevölkerung Mexikos größte Beunruhigung und
Bestürzung hervorgerufen , Der Präsident hat ferner seine
Zustimmung dazu gegeben, daß der 1. Juni zur Erinnerung
an die Vertreibung der jüdischen Händler von den öffent«
er* .«
Feiertag
liehen Märkten zum gesetzlichen
'
werde . ; ' '
klärt
Der Tag

hat ,

Obwohl die Regierung bisher nichts - unternommen
tun}
um der antijüdischen Propaganda Einhalt
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wird in Regierungskrisen behauptet , es bestehe kein
Grund zu übertriebener Besorgnis seitens der Juden ( 1).
Es sei unwahrscheinlich , daß es zu Unruhen kommen
werde ; Störungen der öffentlichen Ordnung würden , falls
sie sich doch ereignen sollten , von den Behörden mit aller
Strenge unterdrückt werden . Dem JTA .«Vertreter gegen*
über wurde die Versicherung abgegeben , daß das mexi*
kanische Volk nicht antisemitisch gesinnt sei und .daß die
antisemitische Kampagne ausschließlich auf ökonomische
Ursachen ohne jeglichen religiösen oder kulturellen Hinter«
grund zurückzuführen sei. Andererseits stehen die leiten»
den Beamten der antijüdischen Propaganda völlig passiv
gegenüber und lehnen es strikte ab, das jüdische Problem
und die Frage
der behördlichen
Duldung
der
judenfeindlichen Propaganda zu erörtern.
Die italienischen
Zionisten für die Beobachtung
des
jüdischen Religionsgesetzes
in Palästinn.
Rom, 30. Mai in Ferra
ra fand die Jaihreskonferenz der Zionistischen
Föderation
für Ita¬
lien
statt . Der bisherige Präsident der Föderation,
Dr . Dante Lattes , hielt eine Ansprache über die
ewiggn Grundlagen des Zionismus , die ihn mit der
meisekiinisehen Hoffniunig des jüdischen Volkes verKjiüp'f &n. Alts Nachfolger von Prof . Dante Lattes , dessen
Name von der Föderation in Anerkennung der hervor¬
ragenden Verdienste , die er sich in langjähriger zionisti¬
scher Tätigkeit um die Bewegung erworben hat , in das
Goldene Buch des Nationalfonds eingetragen wurde,
wurde Adv. V i t e r b o zum Präsidenten
der Zioni¬
stischen
Föderation
Italiens gewählt . Nachdem
lla .bbi.ner Dr . Castel
(Bodog.nese) einen Aufruf des
palästinensischem Oberrabbiners Rabbi
Kook
ver¬
lesen hatte , in dem .gefordert wird , daß zum mindesten
der Sa b"iba t , das Peesachfest
und der Gründsatz
der K a s c h r iu t h in Palästina öffentlich beachtet wei¬
den und daß die jüdische Erziehung in den jüdi
sehen
Scihulen
Palästinas
nicht nach Grund¬
sätzen geleitet werde , die im Widerspruch
zu
den
j üd i seih - religiöse
n Leihren
.stehen,
wurde einstimmig eine Resolution gefaßt , in der den
Delegierten Itaiiiens auf dem 17. Zionistenko .ngreß die
Weisung erteilt wird , sich auf dem Kongreß für die
in dem Aufruf Rabbi Kooks erhobenen Forderungen
einzusetzen.
*
Jerusalem , 30. Mai. In orthodoxen Kreisen Jeru¬
salems 'herrscht Empörung darüber , daß in letzter Zeit
die Uefoung, Fußballspiele am Sabbat tagen zu veran¬
stalten , wieder Platz gegriffen hat . Eine Gruppe von
2500 Agudisten hat öffentiMöh gedroht , sie würde den
Verkauf von Eintrittskarten zu dem Wettspiel am näch¬
sten Sonnabend auf dem Makkaibi-Platz in Jerusalem
verhindern . Am letzten Sabbat ging der Kartenverkauf
unter polizeilichem
Schutz
vor sich . Oberrabbiner Kook hat den Versuch - unternommen , die jü¬
dischen Fußballer zur Einhadtuing ihres Versprechens,
am Sabbat keine Wettspiele auszutragen , z.u bewegen.
Erste

internationale
Konferenz
jüdischer
Taub¬
stummer in Prag.
Prag , 29. Mai. Vom 24. bis 26. Mai fand in Prag die
erste Weltkonferenz der jüdischen
Gehörlosen
statt , an der sich Delegierte aus Belgien, Deutschland,
Oesterreich , Ungarn , Polen und der Tschechoslowakei be*
teiligten . Die provisorische Leitung des 1930 in Krakau
Begründeten Bundes
isra e 1itischer
Gehörloser
in Europa legte dem Kongreß einen ausführlichen Tätig«
keitsbericht vor hinsichtlich Stellenf'ürsofge , Erschließung
neuer Arbeitsgebiete für Taubstumme , Schutz gegen falsche
Diagnosen , die zur Ueberführung Gehörloser in Geistes»
kranken <Anstalten führen , Förderung von ' jüdischen Taub»
stummenbeimen .usw. Aus dem.Tätigkeitsbericht , den .Erwin
Kaiser, Berlin, erstattete, . war zu ersehen, - daß die mate«
riellert' Lasten der Bundesarbeit fast ausschließlich von den
Gehörlosen selbst getragen worden -waren . - Der Kongreß
beschloß einstimmig die Gründung eines „Weltbundes
j ü d is c h e r •G ehör 1oser ", dessen Ziel die Zusani«
menfassung jüdischer Gehörlösenverbände und Vereine in
allen Ländern , gegenseitige Beratung und Austäusch der
Erfahrungen , Rechtsschutz , ' Wanderfürsorge ' "und Heim»
fürsorge für alle Mitglieder ' ist. Zum Präsidenten
des
Weltbundes wurde Erwin
Kaiser , Berlin,,zum Ehren*
Präsidenten Dr. Felix Reich , Berlin, Direktor der israeli*
tischen Taubstummenanstalt
Berlin»Weißensee , zu Vize»
Präsidenten Bogumil Liban, Krakau , Adolf Lederer , Wien,
gewählt . Der nächste Kongreß findet 1934 in Berlin statt.
Mercurbank . Der Verwaltungsrat der Mercurbank
genehmigte in. seiner Sitzung vom 29. Mai 1931 die Bilanz
und Gewinu - und Verlustrechnung per 31. Dezember 1930
und beschloß , der für den 26. Juni 1931 anberaumten
ordentlichen Generalversammlung aus einem Gewinn von
S 1,157.981.05 die Verteilung einer Dividende von S 1 per
Aktie vorzuschlagen .
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Graz Der Kluge aus der
Haggada
ZionistenI Glaubt nicht
den Verleumdern!
miiolelieo

oef

billige Pauschalpreise
.Chefarst : Dr . S. Weiss

Was ist Faschismus ? Was ist Reaktion?
Will man unter .Juden eine Bewegung diskredi¬
tieren , so erscheint hiezu als bestes Mittel der Ruf
„Reaktionär !" and in neuester Zeit das Schlaffwort vom
„Faschismus !"
Man weiß sehr wohl , daß von Assimilanten aller
Schattierungen , den sozialistischen und den großkapita¬
listischen , beim Auftreten des politischen Zionismus und
Theodor Herzls versucht wurde , durch den Ruf
„Jüdische Reaktion " die Bewegung im Keim zu er¬
sticken . Die Zionisten wurden als Bundesgenossen der
Antisemiten hingestellt , als Leute , die die Juden ins
finstere Mittelalter zurückführen wollen.
Genau dieselbe Methode wird jetzt gegenüber der
revisionistischen Bewegung angewendet . Genau dieselbe
Methode . Diesmal fühlen sich die Vertreter der assimila¬
torischen Erbschaft von einer neuen Bewegung bedroht,
jene Zionisten , die den Herzischen Gedanken vom
Judenstaat verraten haben : Mit der Parole „Faschisten"
wollen sie den Juden das Gruseln beibringen.
Da die Juden Angst haben vor den Hakenkreuz¬
lern , so müssen die Revisionisten als jüdische Hitleristen
hingestellt werden , als Feinde des sozialen Fortschritts,
als Menschen , die Gewalt predigen ; wohl die dümmste
und gemeinste Art des Kampfes!
Was ist Faschismus?
Wenn in einem Lande normale soziale Schichtung
vorhanden ist , eine legale Staatsgewalt die Macht aus¬
übt und diese beiden Komponenten einer Staatsgemein¬
schaft auf revolutionärem Wege von einer diktatorischen
Prinzipien huldigenden Volksgruppe durch Terror und
Waffengewalt , durch blutigen Umsturz , unter dem
Diktat eines einzelnen Führers (wie in Italien etwa
Mussolini ) beseitigt werden sollen!
Weil der Revisionismus der Ansicht ist,
daß Klassenkampf
in Palästina den Staatsauf¬
bau unmöglich
macht , daß weder Arbeitnehmer
noch Arbeitgeber im Stadium des Aufbaus sich den
Luxus von Streiks und Aussperrungen
erlauben
dürfen ,
daß ein nationales
Schiedsgericht
beide
in Schranken
zu halten
hat,
weil der Revisionismus der Ansicht ist,
daß die einseitige
Met ho de einer
nur auf
Landwirtschaft
basierenden
Kolonisation,
wie die Erfahrung lehrte , im Sinne
des Auf baus
Schiffbruch
gelitten hat und in gleicher Weise
für
Industrie
, Handel
und
städtische
Siedlung
eintritt;
weil der Revisionismus der Ansicht ist,
daß die bisherige Ausschaltung des Mittelstandes dem
Aufbauwerk
unendlichen Abbruch getan hat , die
künstliche
Züchtung einer ausschließlich
soziali¬
stischen Richtung in Palästina politische Korruption
erzeugen mußte;
weil der Revisionismus der Ansicht ist,
daß sein einseitiges System , daß die Finanzierung des
Aufbaus nur auf dem Wege der Schnorrbüehse zum
Mißlingen verurteilt ist und daher die Methoden ge¬
ändert werden müssen durch starkes Heranziehen drs
Privatkapitals , durch Errichtung von Banken für
Einwanderung , Handel , Gewerbe , Industrie und Ab¬
satzmarkt der Landespi 'odukte,
werden die Revisionisten als Arbeiterrehide rcvlciimdcf.
Zionisten
! Laßt euch nicht
irreführen*
Die Revisionisten sind nicht gegen die Arbeiter.
In ihren Reihen stehen selbst lausende Arbeiter . Die
Revision5sten sind nur
gegen die schrankenlose Willkür der pulitHchen Ar¬
beiterorganisation in Palästina , die mit allen Mitteln
das unterdrückt , was ihren Parteizielen iii- hl
Zionisten ! Es ist nicht wahr , daß die Revisionisten
die besleuiittden Arbeitersiedlungen auflösen wollen . Im
Gegenteil . Sie wollen die Arbeitersiedlungen
konsoli¬
dieren , befestigen , verselbständigen.
Weil die Revisionisten der Ansicht sind,
daß , wie die Erfahrung gelehrt hat , eine Kolonisation
ohne Schutz Raub und Mord ausgesetzt ist und daher
wirksamen polizeilichen und militärischen Schlitz ver¬
langen,
werden sie als Feinde des Friedens , als Befürworter der
Gewalt hingestellt.
Zionisten ! Es ist nicht währ , daß die Revisionisten
mehr wollen als die Sicherheit des Landes und die Mög¬
lichkeit der Abwehr.
Zionisten ! Wie einst die Assimilanten Herzl und
seinen Zionismus als Reaktionäre hinstellten , so ver¬
suchen die neuen Assimilanten , die Schmäher des HerzlZionismus , die Revisionisten als Faschisten
zu ver¬
schreien.
Zionisten
! Laßt euch nicht
täuschen!

Verbesserung des Schnellzugsverkehrs von Baden.
Ab 15. Mai d. J. halten in Baden folgende Fern - und
Schnellzuge : von Wien kommend : D 181 um 8,37 Uhr,
S 283 um 11,22 Uhr , S 185 um 14,13 Uhr , D 285 um
15,22 Uhr , D 187 um 19,47 Uhr , D 189 um 21,52 Uhr , ES 411
wn 22,33 Uhr : vom Gra ;z kamanemd: D 288 um 7,28 Uhr,
ES 420 um 8,20 Uhr , D 188 um 8,47 Uilir, D 286 um
14,25 Uhr , S 186 um 17 Uhr , S 184 um 19,48 Uhr , S 182
um 21,13 Uhr . Der Feinzugsverkehr ist um acht Züge ver¬
mehrt worden . Die Züge D 188 und D 189 führen direkte
Kurswagen :über Oderberg —Breslau —Berlin . Der Zug
D 187 führt direkte Kurswagen bis Abbazia —Fiume,
D 186 direkte Wagen von Rom—Tarvis bis Wien , bzw.
[limim— und Ancona —Tarvis bis 'Wien , der Zuig D 182
direkte Kurswagen Triest —Graz —Wien und BelgradGraz —Wien.

Eine Volksgeschichte von H. L. Scbitnitzky,
Es war in jenen alten Zeiten , da man in Polen noch
nichts wußte von einer Eisenbahn , sondern von einer
Stadt zur anderen Tage und Nächte
fuhr und
manchmal auch wochenlang in den gedeckten Lastwagen
und Leiterwagen oder mit der Post.
In jenen Jahren fuhr einmal der Kaufmann Mojsche
Gedalje vonStrykow ungefähr eine Woche vor Pessach
nach Warschauern dort eine geschäftliche Angelegenheit
zu erledigen . Der ;Weg führte über eine große Strecke , die
von Lodz über Sgirsch, Strykow , Glowno, Lowitsch,
Sochaczow und dann weiter über einige kleinere Städtchen
und Ortschaften bis Warschau ging.
Bis Lowitsch absolvierte Mojsche Gedalje den Weg
mit der Postkutsche , die mit flinken , kräftigen , gut»
genährten und gutgepflegten Pferden bespannt war,
welche in jeder Stadt ausgewechselt wurden . Man fuhr wie
über einen Spiegel. Die Sonne des Vorfrühlings zer«
schmolz alle Krusten von Schnee und Eis und sie sind
eingesogen und weggebürstet worden von den Winden,
die fächelnd über das Land wehten . Die Wege waren
trocken , das Wetter lind, der Himmel blau, die Wässer*
chen auf den Feldern schimmerten und eine Frische , war
in der Luft , als ob die Welt erst am heutigen Tag ge*
boren worden wäre, und alles ist noch neu und blank
und strahlend.
Den Weg von Lowitsch an legte Mojsche Gedalje
schon in einer offenen Riskarre (ein großer Landwagen)
zurück , der mit etwa zwanzig Personen bepackt war,
Juden und Nichtjuden , Alten und Jungen , Männern und
Frauen , Bauern und Stadtieuten , mit ihren Bündeln und
Säcken . Der unbequemen Lage zum Trotz war die Reise«
gesellschaft in guter Laune , weil die Luft warm war und
man mit voller Brust den Hauch des Frühlings einatmete.
Mojsche Gedalje warf den Pelz von sich, welchen er vor«
sichtigerweise auf die Reise mitgenommen hatte , und
blieb im bloßen Kaftan sitzen . Er glättete mit Be«
dacht seinen breiten Kaufmannsbart und sagte zu seinem
Nachbarn , neben dem er gepreßt auf dem Wagen saß:
„Oh *wa, man wird heuer scheint 's einenschönen
Pessach haben . . ."
Dabei streifte sein Blick, der voll Dankbarkeit zu
Gott dem Schöpfer war, den weiten Himmel bis dorthin
zum letzten Ende , wo bloß Licht und Lauterkeit war ohne
die Spur eines Wolkenfleckens.
Die Angelegenheit , in. Warschau erledigte er inner«
halb eines Tages , und da wirklich Pessach schon vor der
Tür stand , blieb er nicht lange,' sondern machte ,sich auf
den Weg nach seiner Heimatstadt
Strykow . Diesmal
bekam er bloß den Postwagen bis Sochaczow, und 'von da
ab mußte er schon die Reise in Leiterwagen und Rümpel«
kästen zurücklegen oder was ihm sonst unter die
Hände kam.
Als er auf den Heimweg zurücksah , kam es ihm zum
Bewußtsein , daß es vielleicht von seiner Seite ein Fehler
war , sich knapp vor Pessach auf eine so weite Reise
einzulassen , und daß er sich gottbehüte verspäten und
nicht rechtzeitig zum Feiertag bei Weib und Kindern
eintreffen , sondern irgendwo unterwegs steckenbleiben
könnte . Zu seinem Pech begann das Wetter , sich ungün«
stig zu verändern . Von Sochaczow fuhr er noch in offener
Droschke ab, da die Sonne warm war und die Luft lind.
Als er aber ins offene Feld kam , begann er eine Ver«
änderung der Luft zu bemerken . Die kahlen Bäume an den
Wegseiten summten schon und über die. Felder her erhob
sich ein schneidender Wind . Die ; Sonne versteckte sich
zeitweise hinter zerrissenen Wolkenfetzen , weißen und
schwarzen , dann verschwand sie gänzlich und der Himmel
überzog sich von einem Rand zum andern mit einer
bleiernen Decke.
Aller Glanz erlosch und das bißchen Wärme , das
noch in der Luft atmete , zerrann unter dem kalten
Windhauch.
Am Nachmittag fiel Schnee, zuerst in groben , ein*
zelnen Flocken , wie zur Probe , hierauf schon etwas dichter,
und im Verlauf einer halben Stunde waren
Felder
und die Fahrstraße mit einer weißen Decke bedeckt«
Auch in Lowitsch konnte er nicht dl« Postkutsobe
bekommen und er mußte in einer geschlossenen; JKari*e
weiterfahren . Die Passagiere saßen eingezwängt' <wjs.
Gänse , in Decken vergraben , die Köpfe iri Tücher gehüllt,
daß man kaum irgend eines Auge sehen konnte . Mojsche
Gedalje muschelte sich tief ins Pelzfutter , ließ den; Kopf
herabsinken und saß schwertütig in langer Nachdenklich '*
keit da . Er saß da allein zwischen Nichtjuden , da es schon
einen Tag vor Pessach «Abend war und Juden aus ihren
Städtchen nicht mehr hinausfahren in die »Welt,
„Wohin fährt das der .kupiec '?" fragte ihn, sein'
nächster Nachbar auf dem Wagen , ein altet , Baueis an*
getan in einen Pelz wie ein Walfischfell.
„Nach Strykow ", antwortete MoJscKe, Gedalje zjer«
brochen . „Nach Strykow . . . hm i s sU0d
£ £J^ eib, zu; den
Kindern , auf Passah , ha?"
„Ja , ja, auf Passahr
„Hm , wenn's nicht weitersohtieit ", könnt ihr. noch
nach Hause kommen . Aber es sieht nicht danach aus,"
„Wie konnte ich das wissen, Väterchen ?. Ate ich
mich auf den Weg machte , wa,r*s wie im Hochsommer,"
Sie schwiegen. Der tastwagca
lütt iöhwerfäliig
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dahin. In der Macht fiel derart viel Schnee, daß am
nächsten Morgen die Welt wie ein Stück grenzenloser
Weiße aussah.
Der: Fuhrmann machte irgendwo bei einer christ« $ai
#M«t4ffe Oftw
* ©ejunb
^ Hob« $ut (Steftiittattg atüfcit
liehen Schenke zur Fütterung halt und die Passagiere be«
Steint ©omrm SfttwtStötpttutöglidtfr off ftt Suft —
Konzert Igor
Der Konzertabend des jüdi¬
gaben sich hinein. Die Bauern, Fuhrleute und Dorff ahrer
6ottit € — fltaff et — tofett. tieften<Ste ftfcten ttttaui schen Sängers Igor Gorin.
Gorin im Mittleren Konüerthanein der Schenke blickten mit Bewunderung auf den einzigenaui,.uth fi$ Ieta
)t unb ttMutgemtfr
9» .Seiten. Mti für bi« sftäl dürfte , der Auftakt einer großen Karriere sein.
Juden, der »ich da zu ihnen verirrt hatte, wiewohl schon ttt&mtewtfe
, ten ÄrnVunfr» öbwmfenthalt Dritten Wit trt Denn die Qualität der Stimme und die Meisterschaft,
am Abend der jüdisöhe Passah beginnt.
rfcßaittetu*b aibUgenex
.KuftfityiiMkg ju foift>i«lfc>3 Mtfleit mit der der junge Bariton die einzelnen Stücke seines
Auf der Weiterfahrt schneite ea weiter. Der Wagen greifen.
Repertoires nuanciert, lassen erkennen, daß hier ein
konnte sich kaum vom Fleck rühren und die Pferde hörten
Künstler heranwächst, bei dem die Voraussetzungen eines
nicht das Sausen der Fuhrmannspeitsche
. Stege und Wege Leinen *Spangen *Bad esc hu he , gefuttert/
raschen
Aufstieges gegeben sind. Lieder und Arien (in
schienen verwischt.
mit GummifCrepfohle und Absatz
den meisten Kultursprachen) fesselten das Publikum,
Der Vormittag war dahin, dann die Nachmittag«
da« Igor Gorin (bisher unter dem Namen Grünberg be¬
stunden, die Nacht rückte an, die erste Pessachnacht.
Für Kinder:
kannt) mit reichem Beifall auszeichnete. Der junge
Mojsche Gedalje saß zusammengekauert
; murmelte irgend*
Künstler dürfte vor seiner zweiten amerikanischen
Größe 24-29
etwas fromm und heiß. Wahrscheinlich
, sagte er sich, ist
Tournee noch einmal in Wien zu hören sein.
per Paar
das der Wille des Herrn, daß er, Mojsche Gedalje aus
nur
Jüdische« Volkstheater In Sofia. Das von der
StrykoW
, sich in der heiligen Sedernacht irgendwo in
AechkenasischenJüdischen Jugend vor einiger Zeit ge¬
einem verlorenen Winkel befinde und daß Weib und Für Knaben
u. Mädchen« «
gründete „Jüdische
Volkstheater
" trat am
für Damene * O0 für Herren0 4 M
Kinder nicht wiisen, was mit ihm geschieht.
Qr 30- 34 5 I.— Gr
. Ö5
- 41S 1.98 Gr. 39- 465 1.98 14. Mai zum erstenmal vor die Oeffentlichkeit. Zur Auf¬
Plötzlich, mitten in -der Nacht, machte der Wagen
führung
gelangte
M.
Feinmanns
Schauspiel
„Schabas
halt. Mojsche Gedalje erzitterte das Herz, denn er hörte,
Kojdesch" in der Regie des Jordan K a r a n o w von der
Gummi
-Bade
daß der ^Wägen in einer Stadt angekommen sei:
-Sprunghauben
,
<
£
q
Bulgarischen
Nationaloper und der Gesamtleitung dfir
alle Farben, div. Fassonen
w «r
„Glowno? Soll's Glowno sein, wenn nur unter
. Die bulgarische
per Stück nur .........
QrOSChen Herren Fe 11 er und Silbermann
Juden und nicht' aüf freiem Feld!"
Presse konstatierte einmütig den leidenschaftlichen
Er sprang vom Wagen und lief zum nächsten Haus,
Spielwillender Schauspieler und die Echtheit der jüdi¬
Dieser schicke Badein dessen Fenster Feiertagslichterstrahlte. Er pochte an
schen Typen. Auf Grund der ersten Vorstellung, die zu¬
der Tür;
zestrickt
, alleModefarbenu. üröffen, kostet nur . . 8 2.50 gunsten des Altersheims „Toni-tuca MoskowicsSofia"
„Wer draußen?" fragten einige Kinderstimmen.
im Svöboden-Theater stattfand, wird sich das junge
„Oeffnet, Juden, habt Mitleid! Ein fremder ver*
Theater gewiß viele Förderer und Freunde erwerben.
Dieses aparte Bade-Cape,
späteter Judel" •
aus gutem Frottierstoff
, elegant ge- e - an
Jiddische orthographische Konferenz in Wilna.
mustert,komplett groß, kostet nur » ««" U
Die Kinder öffneten, sprangen erschreckt zurück,
Im Wilnaer jiddischen Kulturhause tagt gegenwärtig
als sie einen von oben bis unten in einen Pelz gehüllten
Schafwoll- Bade-Anzüge, giatt
eine
Konferenz zur Vervollkommnung
de r
und in Mode-Streifendess
Juden sahen mit einem von Schnee weißen Bart, da sie
., alle
Orthographie
und Aussprache,
Modefarbenu. Größen,Marken- « fi an jiddischen
glaubten, es sei Elijahu, der Prophet.
war « . , . . .......
an der etwa 50 Delegierte aus Polen, Lettland, Litauen,
.
o
O.oU
Mojsche Gedalje erzählt sein Erlebnis. Man half
Enorme Auswahl in neuesten Schöpfungen Amerika und aus anderen Ländern teilnehmen. Auch
ihm aus dem Pete, streifte ihm den Schnee ab und lud
- Professoren
der Marken„ Kajak ", „ Ribana " etc. zu die Germanistik
der Wilnaer
ihn zum Sedertisch. Er saß betrübt da und sagte die
niedrigsten Preisen
Universität beteiligen sich an der Aussprache. Das Prä¬
Haggada mit. Plötzlich aber sprang er auf, schloß die
Bade -Mäntel , aus gutem Frottier- 0 « on sidium setzt sich aus J. Opatoschu, M. Weinreich,
Augen und sagte mit großer Hast unter Tränen:
Stoff(auchf. Herren) S 19.50, 12.50 S 9.80 Dr. Silberfarb, S. Niger, G. Pludermacher, N. Prilucki
„Jetzt verstehe ich's, die Geschichte vom Bösen und
und Salman Reisen zusammen. P r i 1u c k i forderte, daß
Ripsleinen
-Pyjamas
, für den
vom Einfältigen und dem, der nicht zu fragen versteht",
das Jiddisch in Polen und der Ukraine als Muster¬
Strand, alle Modefarben und
rief er aus und klopfte sich an die Brust. „Das bin ich,
S5.90 aussprache
Größen...........
festgesetzt werden müsse. Ein Vertreter
Mojsche Gedalje aus Strykow, dem der Böse eingab, in
der WiInaer Orthodoxen
erklärte, die litauischen
den letzten Tagen vor Pessach eine weite Reise zu unter«
Orthodoxen stimmen mit den Vorschlügen Sälomo
nehmen. Wer aber ist der Kluge aus der Haggada?", sang
Adria-Hemd ,it. Abb.)
Birnbaums
(Hamburg) betreffend eine ortho¬
er mit großer Betrübnis hervor. ,„Das seid ihr, Reb Jud",
aus gutem Ripsleinen,
doxe Orthographie
nicht überein. Der Vertreter
m. Ausschlagkragen u.
wandte er sieh an den Herrn des Hauses. „Ihr seid wirk«
der
jiddischen
Schauspieler, Adler , ersuchte die Kon¬
Doppelrnanschetten,
lieh klug, daß ihr in der heiligen Sedernacht bei euch im
ferenz, für die Ausarbeitung eines Bühnenweiß, ecrü und Mode¬
Heuse seid, bei Weib und Kindern, beim eigenen Tisch
farben ......
nur S3 .90 Ji ^d .(d;.j.::SÄ
c.hi;.zu sqrgen. Der Vertreter des.Zentral Vereins
vor den heiligen Kerzen, Und nicht weggereist seid in
der jiddischen ,Buchdrucker,. War s.za w.s k i, ersuchte
Haferl -H0S6 (lt.Abb )aus
fremde Städte am Pessach'Vprabend, - in die weite
£5
.90
um
die
Proklamierung einer einheitlichen jiddischen
?' prima Jägerleinen
' . nur
Welt. . ."
Orthographie. D. Kalmanoviczforderte, daß die Ortho¬
Seine Gastgeber saßen am Tisch und blickten den
prima Jägerleinen. nur S 7.90 graphie der im Jiddischen gebräuchlichen hebrä¬
Gast mitleidsvoll an.
ischen
Worte
hebräisch
bleiben
solle.
.Rucksacke
Seit damals geht durch die Welt das Sprüchlein:
N. Prilucki wünschte, daß die hebräischen Worte
aus gutem festen Leinen,
Der Kluge aus der Haggada Wohnt in Glowno1
mit 2Taschenü. Leder¬
jiddisch
geschrieben werden sollen. S. Niger und
riemen ......
nur S7 .90 Salman Reisen sprachen sich im Sinne von Kalmano¬
Knickerbockerstrüm- vicz aus.
pfe dt. Abb. , neue JaChajim Bloch 50 Jahre alt. Am 27. Juni wird der
quard-Musterm.Seiden¬
Für die Rechte der hebräischen Schrift.
effekt .....
nur S 1.50 bekannte Wiener Schriftsteller Chajim Bloch 50 Jahre
alt.
Bloch
ist besonders durch seine Werke „Der Prager
Herr Israel Amikam aus Haifa hat dem High
Golem", „Die Gemeindeder Chässidim", „Kabbalistische
Commissioner von Palästina ein „Memorandum
Sagen", „Priester der. Liebe", „Lebenserinnerungen des
über die Verletzung
der Gleichberechti¬
alle Modefarben
Kabbalisten Vital", „Das jüdische Volk in der Anek¬
gung der hebräischen
Sprache mit den übrigen
dote" u. a. m. bekannt geworden. Gegenwärtig arbeitet
offiziellen Sprachen Palästinas durch das Posfc und TeleBloch an einem großen Kulturwerk „Das jüdische
grapihemdepartem
«nt" überreicht zwecke Wedterleitung
Pi ovinzversand per Nachnahme!
an die Permanente Mandatskommission
Volk im Spiegel
eines Jahrtausends"
des
Völkerbundes
, In hebräischer Sprache geschriebene 9B0&ei>f)öujet
Telegramme werden ebenso wie Telegramme in irgend
Sctföer
Josef
Wien
einer fremden oder nicht offiziellen Sprache nur ange¬
nommen, wenn sie in lateinischer
Schrift
ge¬
Ende
dieses
i'
Jaihcres
oeben
erscheint
vorgenonimcuwerden
Harburg
«oll,
,
Dr.
Fritz:
stattfin¬
schrieben sind. Die Araber indessen können Telegramme,
die in ihrer eigenen
Schrift
geschrieben sind, den werden. In dein Bericht wird weiter mitgeteilt, daß
absenden und in Empfang nehmen. Die Gründe, die für sich die Vertreter der A raber gegenüber dem High
diesen Unterschied angeführt werden, sind: a) die Zahl Commifisionei ' Sir John Chaneellor zur Teilnahme
der hebräischen Telegramme ist verhältnismäßig an den Wahlen unter der Voraussetzungbereit erklärt
. . . . Mark 2,—
steif broschiert......
kleiner als die in anderen Sprachen abgesandten. In¬ haben, daß der Landentwicklungsplanden arabischen
mit zahlreichen aktuellen Illustrationen auf
folgedessenlohnt es nicht, die bestehende Praxis zu Interessen förderlich sein wird und daß die Araber die
16 Kunstdrucktafeln.
der La n d e n t wi c k 1u n gsändern-(dje die Regierung allerdings in ihrer offiziellen Hauptuutzniefier
Vorrätig in allen Buchhandlungen
. Wo nicht lagernd,
sein werden. Dies habe,' schreibt das Blatt
Zeitung vom Oktober 1922 als zeitweilige erklärt hat); anleihe
verlange man direkt vom Verlag.
zum Schlüsse, die britische Regierung veranlaßt, in den
b) es existieren technische
Schwierigkeiten
Verhandlungen
mit
der
Jewish Agency einen a r a b e rbei der Uebersendung von Telegrammenin hebräischen
Standpunkt einzunehmen.
Schriftzeichen; q) die Einführung von Telegrammen in freundlichen
hebräischen Schriftzeichen würde eine Erhöhung
des „Doar Hayom " — Organ der Bnei Benjamin . —
Vereinigung' der zionistisch-demokratischenJugend.
Budgets zur Folge haben. Der Verfasser des Memo¬
Neue politische Richtlinien.
Wochenproigramim
: Dontnerstaig
: Hdbräischtkiurise
. Sams¬
randums antwortet: a) Die (Undeutlichkeit einer he¬
Jerusalem, 27. Mai. Wie der Jüdischen Tele¬ tag: 5 Uhr Zusammenkunftder Kindergruppen, 6 Uhr
der Kwuzoth Dmai, Dror, MädchenkwuzahBeth,
bräischen Mitteilung in lateinischen Lettern führt häufig graphenagentur vom Herausgeber des
Jerusalemer 6Sicboth
Uhr Plenarvers-ammlüng. Sonntag; 8 Uhr früh Wande¬
zum Verzicht einer Absendung eines Telegrammsin he¬ hebräischen Tagblattes „Doar Hayom ",
Ben Avi,
bräischer Sprache; b) da die Morsezeichenfür die he¬ geteilt wird, hat sich eine Gruppe von Mitgliedernmit¬ rung. Montag: HebräieÄ 'urse. Dienetag: SActooth der
der Kwuzoth Hagibor, Deborah, Hatchijah. Mittwoch» halb
bräischen Buchstaben dieselben
sind wie die Bnei Benjamin , einer Organisation von in Palä¬ 7 Ufer Sicbxvth der Kiwnzoiih Dinad, Dror, ihailib9 Uihr Vor¬
arabischen , braucht man nur am Anfang des Tele¬ stina geborenen
Söhnen jüdischer
Kolo¬ trag im Verband.
gramms ein Mörsezeicheri
, das „hebräisch" bedeutet, wie nisten , maßgebenden Einfluß auf den „Doar Hayom"
Revisionistischer Studentenklub. Mittwoch, den
man es auch für .'„lateinisch" ekler' „arabisch" telegra¬ gesichert. Das Blatt wird infolgedessenvon nun an für 5. Juni, präzise */** Uhr, haben sieh all« Mitglieder in
phiert; c) die dadurch entstehenden Unkosten sind ab¬ die Politik der Bnei Benjamin, d.
den ihnen angewiesenen Agitationelokalendnzufinden>
h.
für
Wahrung
der
solut u n b e d e u t e n d.
(JAB.)
Rechte der in Palästina geborenen Juden, die Ein¬ Punkt 5 Uhr haben die Mitglieder zur Wahlurne an
Einberufung einer Polästinenwaehen Legislative führung einer Kantonalverfassung
ifyt Palä¬ schreiten und gleichzeitig Freunde und Bekannte zqr
Anfang 1932?
stina und Uebertragung der Verwaltung des Palästina- Wahl mitzubringen. Werbet und agitiert für dj« «i-onistisch - revisionistische
London, 28. Mal „Times" melden aus Jerusalem, Mandats von England
* Liste,
an den Völkerbund
d*# man.«J in dortigen ein/geweihten Kreisen für höchst selbst eintreten. — „Doar Hayom" war zwei Jahre führer Robert Strickerl
*
unwahrscheinlich hält, daß die Wahlen m einer ge- lang das Organ der palästinensischen Zionisten-Revi• eif (j « ö « nden Vera am xa1un f f ü r Pa Jüb t i n a sioniiten. Diese haben jetzt ihr eigenes Tagesorgan
Donnerstag, den 4. Juni, prjwito halb 9 UJw, Klub«
&mr*«
otefc BdenrtifUttg der Volkszählung,' die mH
»band in H«im, II., Untere A*»g* rtai «tr«ße 38, An dto-

Ütantnjemiißes

i T heafer , Kunff und
geben
lllllllllUllflLi
' feratiir.

Für den Herrn:

Janker m.Abb
.)aus
Abb
.)

AUS PALÄSTINA.

Elegant ® Hüte
nur § 5.90

Verlag

Brenner,

H,

l)er Aitffceimti§mus m der
deutschen Republik

Vereinsnadirflditen.
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nur die gute

und billige

Schiffmann-AusriistungI
PawtentfaKonfekrton
t
RIPSLEINEN
-BLUSEN
, gute Qualität, in
Modefarben, mit Herrenkrawatte — mit
langen Aermeln S 3.90, ärmellos « $ , S
RIPSLEINEN
-KLEIDER

. . , » ,,

>S

PL1SSÄ
-SCHOSSEN
, weiß und farbig . kS
WASCHSEIDENKLEIDER
, modernste Schottendessin, mit eleganter Mongol-Garnitur
und Lackgürtel, mit langen AermelnS 14.90
ärmellos .............
S
DER MODERNE STROHBORTENHUT
, in
allen Modefarben, große und kleine Form,
LS
4,90, 3.90,

2.90
3-90
6.90
9.80
2*90

Damen*Wischet
6TRAPAZ
-HEMD ODER -HOSE aus guter
Webe, komplett groß, mit Klöppelspitzen
und Motiven .....
, . p. St. ö 2.50,
STRAPAZ
-NACHTHEMDEN
, komplett groß,
mit Klöppelspitzen und Motiven , S 3.90,
REIZENDES WASCHSEIDEN
-HEMD ODER
-HÖSCHEN
, apart aufgeputzt, reizende
| Modefarben « . . » s j . P- St. nur S

1.98
2.90
3.90

Bade *Wä *diet
au«Ia Leinen
,InMode, färben
, gefüttert und mit
IOr

Kinder,

Oftt « 24 bis 29 ..............

nur

Itfr Mädchen und Knaben
«_
OrOSö 80 bis 34 . . . . . . . . . nur S ■»
Bit"Damen,
Oröfie 35- 41• i
ftJt
Herren*Größe39
- 46. . . . . . S4f
l «VO

GOLF- UND STRAND JACKEN mit langen
Aermeln und Goldknöpfen
, alle Farben, ittr
Damen und Herren .........
S
WEISSE LEINEN-SCHUHE mit starker
Gummisohle und für Strand und Straße
verstärktem Gummiabsatz» , . . . , S
Fflg

3

den Haushaltt
- •9!

l großes Stück Badeseife . i « » ,
1 Doppelstück Kernseife , » » • « <
1 Frottier-Waschlappen (Handschuh) s
1 Tube „Georgette"-Hatttcreme . . .
1 Flasche Eau de Cologne. Marke „Geor¬
gette Lorrain" Chypre, Flieder, Rose nur S
3 Tafeln Schokolade (Milch- und SpeiseSchokolade) nur .......
.• . 6
Hausschuhe mit Ledersöhle, alle Farben und
Größen, nur . * ■ • > < « » • ■ >S

~.as
- .98
~ .3S
1. 1.1.»*

Strumpfwaren
— Mritmet
SEIDENGRIPF
-STRÜMPFE,
II. Wahl, alle Modefarben . S - .50
WASCHSEIDEN
- UND SEflDENGRIFF-STRÜMPFE
, fehlerfrei,
alle Modefarben . . . S 1.50,
SCHWEDISCHE MODE¬
STULPEN-HANDSCHUHE,
mod. Frühjahrsfarben . . . S
ORIG. BEMBERG
-WASCH¬
SEIDEN-STRÜMPFE
, garant.
fehlerfr.. alle Modefarb., nur S
SEIDEN-RAY£-HdSCHEN, alle
Modefarben . . . S 1.50 und
DAMENSCHIRM
, moderner Griff,
braun .oder blau ......
DAMENSCHIRM
, (lt. ?Bdl4.phß>n) aus guter „.
K.-Se4<ie mit mosl. Streif endessin, I6teilig,
a. Hohlschienen; m. ©leg. Griff, kostet nur S

Wollstoffe*
KLEIDER
-TWEED, mod. Dessins . S 2.50,
KLEIDER
-SCHOTTEN
, reine Wolle, doppelt¬
breit ..............
S
WOLL-GEORGETTE NOPPE, für Kleider,
doppeltbreit . . . . . . . . . . . S
KLEIDER-RIPS, in Weiß und alten Mode¬
farben, doppeltbreit
S

1
3.
5.
3.

Fftr den Herrn *

DIESER BADEANZUG
, ge¬

strickt, in allen Mode¬
farben tu Größen, kostet
' nur * < i • * » » S
DIESESBADE-CAPE, aus
gutem Frottierstoff, ele¬
gant gemustert, komplett
groß, kostet nur , « S
SCHAFWOLL
-BADEANZÜGE
, glatt und in
modernen Streifen-Des¬
sins, alle Modefarben u.
Gröfien, Markenware S
BADEMÄNTEL
, aus prima
Frottierstoff (auch für
Herren) S 19.50,12.50 u. S

2.50
.
9«

m
©♦
A

Waschseiden

* und Waschslolfe'

WASCH-MOUSSELINE
, Riesenauswahl,
neueste Muster . . . . per Meter nur S - .71
KLEIDER-VOILE, reizende Dessins, gut
waschbare Qualität . . per Meter nur S -,95
WASCHSEIDE FÜR KLEIDER
, entzückende
Muster, alle Modefarben . . S 2.50, 1.98, 1.50
DEKORATIONS
-KRETONNE für Weekend¬
häuser,Möbel, Vorhänge etc., das Neueste, S 1.20
DIRNDL-ZEPHIR, Schotteiunuster, p. Meter S 125
ETAMINE
, neueste Dessins für Kleider, 150
S 2.90, 1.98 und
MOUSSELINE IMPRIME
, ' entzückende T3I
..men- und Tupfdessins per Meter S 2.90, 1.98 150
ORIG. JAP. CREPE, reizende Phantasie• Dessins,' für Schlafröcke xind: Pyjamas; per
Meter. , . . . . . . . . . . . . . S
ORIG. REMBERG
-SEIDEN, die modernsten
Tupf- und Schottendessins
. in den neuesten
Farben . . . . . per Meter S 3.40 und

JACQUARD
- U. KARO-FROTTIERSTOFF,
neue, reizende Dessins, für Mäntel und
Capes, 145 cm breit, per Meter S 4.90 und 3.90
RIPSLEINEN
-PYJAMAS
, für den Strand, alle
Modefarben und Gröfien .......
S 5.90
HARTPLATTEN
-BADEKOFFER
, gediegene
Seidenstoffe*
Ausführung
* . . . S 2.90
LIEGESTÜHLE
, gebeiztes Hartholz, schönes
ROHSEIDE ............
S
5.90
Streifleinen .........
, nur S
JAPAN-FOULARDS
, 93 cm breit . . S 3.30,
FROTTIER-BADEHANDTÜCHER
DE SOIE, Reinseide, alle Farben,.
per Stück S 1.98, —.98 und - .50 TOILE
80 cm breit ............
S
MANTELSEIDE
, schwarz und blau, 90 cm
GROSSE AUSWAHL in den neuesten „KAJAK",
breit .' . . . . . . . . . . S 6.90 und
und „RIBÄNA
".BADEANZÜGEN.
CREPE-DE-CHINE U. CREPE-GEORGETTE
IMPRIME
, Reinseide, neue Dessins, 100 cm
breit ..........
S 7.90, 5.90,
CREPE MÖNGOLj herrliche Kleiderfarben
per Meter .......
S
MOUSSELINE IMPRIME
, 100 cm breit, per
Meter ..........
S 6.90, 5.90
alle Farben, diverse Fassons, nur
HONAN-SEIDE U. SEIDEN-DOUPPION,
Qroi <h «D
herrliche Modefarben, 80 cm breit . «S

Gummi-Bade- (|
Sprunghauben

Weiße
- SCHUHE
für Damen und Herren, mit Gummisohle und
Besatz, „Markenware*, alle Gröfien, nur
perS3*90
Paar i 1 i « ■ • • v » • t
TENNIS

^Msiti^

3.90
2.90
3.90
3.90

«w>^

ADRIA-HEMD(lt. Abb.) aus gut. Rijpsleraen
mit Ausschlagkragen und Doppelman¬
schetten, weiß, ecrü u. Modefarben, nilr 'S
HAFERL-HOSE (lt. Abb.) aus priina Jäger¬
leinen . . . . . . . i . . . i nur S
JANKER (lt. Abb.) aus prdma Jfigerleinen,
nur S
RUCKSACK (lt. Abb.) aus gutem, festem
Leinen, mit 2 Taschen und Lederriemen,
nur S 7 .90
KNICKERBOCKERSTRÜMPFE
(lt. Abb.) neue
Jacquard-Muster mit Seideneffekt, nur S IM
STEIFE UND HALBSTEIFE KRAGEN, mo¬
derne Fassonen, 3 Stück .....
nur S %POPELINE-(Auflage)»HEMDEN, alle Mode¬
farben und Größen, mit Doppelmanschetten,
S 3.00
ZEPHIR-HEMDEN
, mit sep. Kragen und
Doppelmanschetten, neueste Dessins . . S
SEIDEN-POPELINE-HEMDEN
, mit sep. Kra¬
gen und Doppelmanschetten
, reizende 9.80
Muster ...........
, . »S
10 STÜCK RASIERKLINGEN
, Marke „Mont¬
blanc" ........
_. . i . nur S I .¬
„ILFA^STANGEN
-RASIERSEIFE
, pro
Stange (für 1 Monat reichend) ■ knur 8

3.n
9.n
7.n

e.n

3.90
3.90 Elegante
4.90
Hüte
4.90 alle Modefarben

Kulanter Provinzversand per Nach¬
nahme. — Nicht Konvenierendes wird
zurückgenommen

/<«

1 " '......

1 " ' " ......

.......

■ 1..........

iM;

111
11

ottr $

Im Ytalparlerre — In dar

MlWtfMWMw

RleMnautweM In Resten von
Se|deii »teif «n, Waictittofftii %
Pahrprefsvsrgfltiing
, — Hm Telephon
-Nr. ft-42-508 Serie Weachielden , per Meter * j i #k
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[GRABSTEINE
FRIEDLÄNDER

RADIO

& DEUTSCH

Wien*I. Bes., Seitenslettengasse2, TelephonV-28-U28
XI., Zentralfriedhof, neb. d. t. Tor, TelephonU~18~0-85
yilIIII!!IIIMllllllllllllflllll
!lllllllllllllllU1III!I!llltl1fIIII1l1Ht|

E

Gegründet

I Lcbcnswersklwransi-

§Gesellschaft
|

1882

m aiagaritar Koffarform für Radio und
Schallplatten
, eplait ilbarall ohn « Alf__
tann «, ohne Erde, sowie alle modernen Netzempfänger,
Radl©»Apparaf « mit Auslandempfang
, Radio-Bestand¬
teile. Krad » bit 20 Monat«. 10% Anzahlg., 1% Kreditspesen pro Monat

|

KOFFERAPPARATE

S

Luxus-Apparate, Sehallplatten vonS 2.- »,
die neuesten Schlager In größter Auswahl
sowie Mandolinen
, Gitarren, Harmonikas,
Lauten, Violinen
, Zithern, Blasinstrumente,
erhalten Sie für S 2.50 Wochenraton.

.PHÖNIX'

Zentradirektion
: WEN l.( Riemergam Nr. 2

i (ersitherungsäasiantiper Milte 1930
2450 Mlilünsn Sdiüffog
£
= volIeingezatiU
« Aktkniupital
4,000
.800.—SÄB s
= Prämien
- und Zinsenetonafameoin Jahie 1923
125 Millionen SABIing
S
= Garinfiemiffe
! per Ende 1929
300 Millionen Scfrfflfng
s
= Auszahlungenan Versicherteim Jahn 1929
30*5 Millionen Solling
=
§ Tätigkeitsgebiet
: Oesterreich
, Deutsches Reich
, Frantrreich
, 5
= Belgien
. Holland
, Italien
, Spanien
, Tschechoslowakische
s
5 Republik
. Polen
, Ungarn
, Jugoslawien
, Bulgarien
, Griechen
- £
5
(and, Türkei
, Aegypten und Palästina
.
5
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi?
sem Abend auch Berichte über die österreichischen und

Mumm SCHLESINGER

Nf, m
BEI
BESTELLUNGEN
BITTE SICN AUF
,DIE NEUE WELT«
ZU
BERUFEN!

EINLÖSUNG
« o°l o
SILBER
PLATIN

G. A. SCHEID

WMN
I, ' rans -Josafs -Kai 4*
VI,OumpendorfewtraBe 85
Wien VII
»Kaiserstraße 6//69
Rainer
, Wien VI, Dürergasse
Illlllllllilllllllllllllllilüllllllllllllllllllllllll
1
Wien

lü h

JSa%•«■."«

FAHRRÄDER
Motorräder , beste Qualität, mit
langer Garantie
, von S 15.— monati.
SCHLESINHeR
, Widn, VII., Burggasse 122 u. 124
beizubringen, d)' legales Mittellosigkeitszeugnis
, aus
welchem die- Erwerbs*, Vermögens
- und Familienverhältnisse des Einschreitens und seiner unterhaltspflichtigen
Angehörigen, insbesondere auch der allfällige Genuß von
Stipendien oder Freiplätzen des Bewerbers oder seiner
Geschwister zu ersehen sind, e) ein Fragebogen, der vor
Ueberreichungdes' Gesuches in der Magistratsabteilung8
zu beheben und in allen Rubriken genau auszufüllen ist.
Die mit einem Mitlellosigkeitszeugnisbelegten Gesuche
sind stempelfrei. .
.
Die Stipendien .werden MitteJschiü
'ler,n für eine
Zeit verliehen,.die zur Vollendung ihrer Studien an der
Mittelschule bei normalem Studienförtgang erforderlich
ist, Hochschülernbis zum Schlüsse dieses Studienjahres,

Sorgfältig und reell. S. Seh., Wlan XX,
JBgerstraß « 69

KINDERWAGEN

.vonS2«.- aufwärts direkt beim■rafiiger
Eurrinrnrxx , wauinstbinplatz a
ilhrlKlKlini *BARKHQ
. 4 ffittHnptonß
«108)
IIULLULIIU XX
, KJoatemaiiburgaratr.91

auswärtigen Kongreßwahlen.
Verein zionistischer Hochschüler„Theodor Herzl".
Am Samstag, den 6. Juni, findet in unserem Heim, IL,
Krummbaumgasse 10, ein Referat unseres Bb. Max
jedoch kann das Stipendiumin der Regel bis zur Voll¬
Appenzeller über „Reiseeindrücke meiner Palästina¬
endung, der Studien alljährlich wieder verliehen werden,
reise" statt. Jüdische Hochschüler und Hochschülerinnen
falls nicht besondere Gründe dagegen sprechen.
sind herzlichst eingeladen.
,
Der Vorstand.
Misrachi-Zentrale, IL, Praterstraße 11. Lesehalle.
Israelitischer Jugendgottesdienst. Am Samstag, den
Am 1. Mai 1. J. wurde die Misrachi-Lesehalle eröffnet.
6. Juni a. c , findet um 3 Uhr nachmittags der Jugend¬
Es liegen auf: Hebräische Zeitungen, (Hazfirah, Haarez
gottesdienst für die israelitische Schulzugehd in den Ge¬
usw.), jüdische Blätter (Hajnt, Tagblatt usw.) und
meinde- und Bezirkssynagogenstatt.
deutsche Tageszeitungen (Neue Freie Presse usw.). Die
Lesehalle ist den ganzen Tag geöffnet. Mitgliedsbeitrag
50 Gruschen monatlich.
Machdruck verboten.
Copyright 1928 by ,Die Neue Welt", Wien
Kurverband Agudas Ripuj, Wien, II. Auf der
••
Generalversammlung wurden gewählt: Obmann: Rabb.
\L H e s ch e 1, Vizeotxmann
: M. P1 a gm a ti n und Jakob
Ko f 1e r. Kassier: Michael W o 11o c h. Schriftführer:
Josef David so h n. DavidK of 1e r undS. Goildberg,
Revisoren. Vizeobmännin: Frau Johanna Griffel
und
Rabb. Marie Günzfoerg . Es wird gleichzeitigbekannt¬
Romari von Schaiom Alechem.
gegeben, daß der Verband heuer wie alljährlioh seihe
Ins Deutsche übertragen von P. Rosen hall
Tätigkeit aufgenommen hat, um Kur bedürftigen
in G1 eichenb e rg und Sauerbrunn
den Kur¬
aufenthalt zu ermöglichen. Bewerber mögen s c h r i f tScholen! Meir, du bist allright, sagte Murawtschik liest er die Summe, die er selbst gezogen hat, und, das
lic 'the G es meine am Herro Jakob Koller, H., Ruepp- zu sich selber und' begann auf den nächsteh Train zu Urteil, das er. selbst gefällt hat: als Mensch ist er ein
gasse 25, einreichen.
warten. Ein solches Jafir: für mich, was für Land das ist, Verbrecher, ein Kain, ein Kain! . . . .Als Künstler' ist er
dieses AmeritschkelNa,- Ameritschke!
klein und nichtig, umringt von keinen Menschlein
, einge#
Amtliche Verlautbarungen der
>■
'■
taucht in fälschende Reklame, von oben bis unten Bluff
. . 7.7.'"K ap 'it el.
und
Bluff
und
Bluff
1
..
.
.
Viel
Walser
wird
noch
fließen,
IfraeL KultusgemeiBide Wknu
Uffter. Tieren.
viel Opfer werden noch gebracht; viele Altäre noch ge»
■
Kundmachung. .Der .ZiUtusyorstawJ^iiat mit Rück¬
.Der Ort, 'wohin Rosa, ßjiiwäk ihren lieben Rafalesco stürzt werden — und er wird immer noch-dastehen wie
sicht auf die durch die Vakanz mehrerer Gemeinde¬
rabbinerstellen bedingten Schwierigkeiten bei der bestellt hatte, war der Park des ZoologischenGartens, jetzt, diesseits der- heiligen Tempeltür, wohin schon von
Heranziehung von Gemeinderabb'inern .zU Funktionen der im Winter nicht so-stark besucht ist wie im Sommer, Kindheit,an seine junge, aber schon wehe Seele willi. .'
für die Zeit bis 30. November 1931 Herrn Professor
aber psst, wer geht da? . . . Er fühlt, wie das Herz zum
Rabbiner Dr. Moritz Lew in , Wien, XHL, Penzinger- wo man .deshalb frei "Spazieren kann, ohne jemandem zu Stehen gekommen'ist. Die .Augen. werden breit
und
straße 9.7, damit betraut, im Bedarfsfalle in Stellvertre¬ begegnen, außer den Tieren, die in ihren Käfigen ver«
kugelig, schon wollen sie herausspringen1 Nicht ..doch?
tung von Gemeinderabbinern, bezw. Vereins-Gemeinde- sperrt sind.
rabbinern staatlich rechtswirksameFunktionen zu voll¬
Nicht
doch?
Auf
ihn
biegt
die
mittelgroßeGestalt
einer
Erschienen war unser Held zum Rendezvousplatz.
ziehen.
Diese Verfügung wurde vom Wiener Magistrat.im trotz der Hindernisse an diesem Tag, um gute einund« reizendsschönen Frau zu, die nicht geht, die leicht wie
staatlichen Wirkungskreis mit Erlaß vom 21. Mai 1931, einbatb Stunden-zu früh. Und was er in diesen einund« die Luft schwebt. Ist das etwa „sie"?
Zahl. M.-Abt. 49/4087/31
, genehmigt.
Ja, das war „sie".
einhalb Stunden erlebte, da er unter Tieren von Käfig
Stipendien der Gemeinde Wien.
zu Käfig ging, hatte er sicherlich in all den Jugendjahren:
Vom Vorstande der israelitischen Kultusgemeinde seines Wanderns in der Welt nicht erlebt. Die Wichtig«;
Es ist noch nie im Leben vorgekommen
, daß wir
Wien wird bekanntgegeben, daß im Studienjahr 1931/32 keit des Augenblicks
, nach dem er sich Jahre um Jahre
für. Schüler der Wiener Obermittelschulen (Obergym- gesehnt hatte, genügte an und für sich, sein Herz wie in einem Menschendem begegnen, was wir erwarteten,
nasien, Oberrealschulenund sonstigen Obennittelschulen,
das finden, was wir zu finden hofften. Es war nicht die,
und
die. .dieselben Berechtigungen zum Besuche der Hoch- , einen Hammer klopfen
.
v es wie einen.Ast zittern zu
schulen gewähren), der Akademie für Musik und dar- I lassen. Und dazu kamen ihm noch allerlei wilde und die sich Rafalesco in seinen,Träumen vorstellte. Es war
nicht
das Resl, das er von Holeneschtiher kannte, nicht
stellende Kunst in Wien, der Wiener Bundes-Lehrer- ungeheuerliche Gedanken, düstere, traurige Gedanken,
bildungsanstalten, der Bildungsanstalten für Kinder- / n<,„ „• +_0,„.;rtÄ
„ ol Aa„ anru~a
,„»;a a»„ui
die Rosa, die er steh lü seiner Phantasie malte. Eine<ganz
gärtnennnen in Wien, der Wiener Staatsgewerbeschulen, I De' eme trau^ er al« der andere. Wer we»ß, dachte er andere erblickte er vor sich. Sie schien ihm viel größer
des Wiener Technologischen Gewerbemuseüms, der < sic"» 00 sie überhaupt kommt, und wenn sie kommt,
Wiener Handelsakademienmit Oeffentlichkeitsrecht, der womit sie kommen wird. Wer weiß,, was bei ihr mit und viel älter und anders, anders, anders. Zu ernst, zu
Kunstgewerbeschule des österreichischenMuseums für ihren „goldenen Ketten" vorgeht, von denen sie ihm in streng und zu kalt erschien sie ihm in diesem Augen«
Kunst und Industrie, der Bundeslehranstalt für Textil¬
blick, da er .sie erblickte.. Nur die Äugen waren dieselben
industrie,und der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt ihrem Brief"Andeutungen gemacht hat. Wer weiß, was
in Wien, ungefähr 100 von der Gemeinde Wien errichtete für Szene im letzten Augenblick mit Grischa Stellmach feuchtschwarzenfeurigen Zigeuheraugen.
Stipendien von je S 300 jährlich und für Hörer der 1 gewesen sein mag. Alles, wo es nur irgend einen betrüben«
Auch er. erschien ihren. Augen nicht jener Rafa*
Wiener Universität, der Wiener Technik, der Wiener \
Tierärztlichen Hochschule, der Hochschule für Welt¬ den Gedanken gibt, eine düstere, in Schwarz gehüllte lesco, den sie sich in ihren Träumen vorstellte, und nicht
handel, der Hochschule für Bodenkultur, der FacMioch- Stimmung kam über' ihn. Wie oft er auch diese düsteren Lebl, des Reichen Jungender sich .ihrem Gedächtnis vom
schule für Musik und darstellende Kunst, der Akademie Gedanken von sich abwies, wie sehr auch er sich be; Cheder her eingeprägt hat. Ganz, ganz verändert. Unver«
für bildende Künste und der .AkademischenSpezialschule mühte, sie zu meistern, es gelang ihm nicht, ruhig zu änder-t waren nur seine Augen, seine guten, blauen, sanf»
für Medailleurkunst in Wien ungefähr 80 von der Ge¬
meinde Wien errichtete Stipendien von je S 420■(S 396 werden. Er 'fühlte, daß ein wichtiger Augenblick ge« ten Augen. Eine Minute lang standen sie einander gegen«
, ohne sich zu
für Hörer der Rechte),jährlich nach den hiefür bestehen-, kommen sei, der wichtigste seines Lebens. Und unwilU über, ohne ein Wort hervorzubringen
den allgemeinen .Vorschriften und unter nachstehenden kürlich mußte er an das denken, was er mit diesem Mus rühren. Es sah aus, als läsen beide in ihren Gesichtern
besonderenVoraussetzungenund Bedingungen zur Ver¬ rawtsghjk begonnenhatte
wie
das
er
ihm
ganze Vergangene
eben
die
,
Gott
als wollten beide aus ihren Augen
teilung gelangen.
Zum Genüsse' dieser Stipendien sind nur un¬ die Seele schuldige Sladke verschachert, ■übergeben hat, die Geschichte ihrer Jugend entziffern, die so wenig froh
bemittelte öffentliche Schüler und Schülerinnen und wie man eine Sache, einen Sklaven, einen Knecht über* in der Fremde während ihres ewigen Unstetseinsauf der
ordentlicheHörer und Hörerinnen der genannten Lehr¬ gibt. Und wem? 'Einem Menschen, den er nicht kennt: Welt dahingegangen war. Das dauerte■nur eine Minute.
anstalten berufen. Privat isten
an Mit t e 1- und von dem er nichts weiß. Und wann? Nachdem er, Bald zeigte sich auf ihrem Gesicht ein Lächeln, das erste
schulen
und außerordentliche
' Hö.rer an
erst heute am Morgen entschlossen war, zur armen Sladke Lächeln, und, er fühlte,-, wie sein.Hers auf^zitterte und .wie
Hochschulen
sind von der Beteilung
mit
tinem Stipendium
ausgeschlossen.
zu laufen, ihr zu Füßen zu fallen, ihr zu schwören, daß es ihn mit magnetischer Kraft zu ihr zog.
Unter sonst gleichen Bedingungen haben nach er der Ihre sei, der Ihre für immer. Und es kommt ihm,
Wien zuständige Bewerber den -Vorzug.
•
vqr,
als würde ihm jemand ins Ohr raunen: Kain, Kain,
Die mit der Würdigkeitsbestätigung der Schul¬
Der Tag ist schon lange verloschen
'. Die Sonne
leitung und dem Nachweis der*österreichischenJUundes- Kain!
. Am Himra,el glitzern. Sterne. Der Mond
bürgerschaft versehenen Gesuche Sindbis
20. Ju 1i
Rafalesco schreitet noch tiefer in den Garten zu untergegangen
d. J. unmittelbar
beim Wiener Magistrat,
. Unsere beiden jungen Helden,
den Tieren. Er entflöhe sich gerne selber — kann nicht* ist herausgeschwommeu
Abteilung
8 (I., Neues
Rathaus ) einzu¬
bringen,
Er würde das ganze vergangene Leben ausradieren, weg«! Lebl Rafalowitsch und Resl Spiwak, sitzen, immer noc^
. Dem Gesuche sind beizuschließen: a) Geburts- wischen wollen.~ kann nicht. Im Gegenteil, es liegen' und sprechen.und sprechen. Sie -rufen sich Holenesohtl
sdiean, b) Heamafecfaein
, c) StudiennadiAveise der beiden so klar und so deutlich alle seine großen und kleinen zurück, das.jüdische Theater, Gottsgass, den Brand, die
letzte» Semester, allenfalls auch Prüfungs- und Frequen- Verbrechen
vor seinen Augen, alle seine künstlerischen irrenden Sterne. . .
tatdipasi
^^
Hörer der Technischen Hochsdimle
haib
> n überdies das vorgeschriebene Emheitenverzeicittis Bemühungen und Ideale, und wie in einem offenen Buch
(Fortsetzung foj$t,}
T
EimtOmv, Vttlwr , thiWMtbtt ort v*r«aftwo
*tHtfwr Redakteur OberbauratiRofe
« « Stricker
, m Druckerei
« uad
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Revi'§i'o(u§ti§dier Erfolg in
Oesterreich
Von 4 Mandaten - 2 revisionistisdi—All«
gemeine und Unke je I Mandat
Wahlstatistik.
Alig. Arb. Radi¬ Mis- ReviWahlort .
Zion. Palfist. kale rachi sionist.
43
1. Bezirk , » „ i
8
33
27
80
81
2. Bezirk » h, » > 184
203
109 451
Prater . 4- , » , 99
116
32
129
20
9
41
112
15
3. Bezirk . , s « < 118
4.*5. . Bezirk 8» i „ 80
10
1
39
66
33
2
21
104
6.*7. Bezirk * „ » ■ 87
8. Bezirk , ,
15
84
4
, - 58
19
26
78
P. Bezirk , , . .- , 145
187
26
60
10. Bezirk , . , * » 32
9
19
11
12.44 .45 , Bezirk . * » 10
13
13. Bezirk . . , « * 10
5
21
* —
22
. ,■ » 70
2
16.47 . Bezirk
5
53
25
8
25
18. Bezirk . , « < , 16
10
19. Bezirk . . , ». « 37
49
1
38.
94
89
22
246
20.*21.:Bezirk , . > •> > 182
Provinz:
1
"* t
Ariistetten
. 19Eisenstadt
2
- -T-. ■
45
Gmünden > h v . , 12
44
8
Graz .. . . . , * ■ 77
23
1
Gr6ß #Enzersdorf
9
5
*
m ■
Innsbruck . , » *-. »
13:
6
12
2
Kemmeibach * » « *
20 ' „
4
* k
Klagenfurt
2
6
2
6
Krems " . . * K « « 13
4
5
<
§
< «
Korneuburg
20
1
Leoben . « « « * «
39
1
Linz ' . < * $ < < » 49
2
1
2
26
1
Mödlirig / , » , * f
1
4
15
< « . . 11
Salzburg ,
11
ScheiBbs , < * i * - •
57
1
1
St. Pölten / . . * «
2
10
Waidhöfen . . *
10
1
. .
Wr . Neustadt
269" 1955
. 13,76 .852 • 340
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: Wien IX, Universitätsstr
Redaktionu. Verxvatiang
an der Klagtemauer stehe , den Musel¬
tumsrecht
zu, da diese Mauer einen unabtrennbaren Teil
manen
des Gebietes von Haram esch Scheriif bilde , das einen
Wakuf , also eine religiöse Stiftung darstelle . Indessen
Ge¬
ihrer
würden die Juden zur Verrichtung
zu der Klage¬
Zugang
freien
jederzeit
bete
geVorbehalt
mauer haben , allerdings unter
Bestimmungen.
ausdrücklicher
wisser

"*

Eine neue politisch * und moralische Niederlage
des Zionismus , des Judentums . Was in der türkischen
Provinz Palästina als heilig galt , wird im „Jüdischen
" vernichtet . Der „Vorbehalt aus¬
Nationalheim
drücklicher Bestimmungen ", an welche das Gebetreclit
gebunden wird , legt überdies den Keim zu ewigem
Streit und ewiger Verhetzung!

London, 8. Juni . (J. t \ A.)' Am Montag , 8. ds.,
morgens , wurde der 75 Seiten starke Bericht der auf
von der britischen Re¬
VerJangen des Völkerbundes
gierung eingesetzten Klagemauerkommission veröffent¬
sein , an bestimmten
gestattet
es
wird
Juden
Den
.
licht
zu bringen
zur Klagemauer
Feiertagen Thorarollen
und eine Thoralade dort aufzustellen , dag egenwird
. Den
zugelassen
nicht
- Blasen
das Schofar
Moslems wird die Abhaltung von Gottesdiensten ' in der
der Klagemauer unmittelbar benachbarten Zikr -Mosohee
während der jüdischen Gebetsstunden untersagt.
an der Mauer sind von den
Wiederherstellungsarbeiten
Moslems oder, falls diese dies verabsäumen , von der
Palästina -Regierung durchzuführen . Das Verbot der
Aufstellung von Bänken , Stühlen und Wan<lsohirmen
an der Klagemauer bleibt weiterhin in Kraft.

Der Herzl -Zionisiftiis

marschiert

Erlolg der politischen Einsidi*

In den letzten drei Wochen hat es innerhalb der
legte man sich auf das beliebte Manöver der persön¬
österreichischen Judenschaft einen Kampf .um die zioni¬ lichen Verunglimpfung.
der
von
,
Stadt
die
ob
,
dtjrum
:
gegeben
Seelen
stischen
Unsere Herren Allgemeinen und Linken ver¬
aus der politische Zionismus seinen Weg in die Welt ge¬
suchten mit ebenso billigen wie unwahren Parolen
nommen hat , dem Erbe des Schöpfers des jüdischen
dem Wähler Schrecken einzujagen . „Faschismus"
Staatsgedankens , T h e o d o r H e r z l, Treue bewahren
und „Reaktion " waren noch die mildesten Vokabeln
will oder ob sie gleich manchem anderen Defaitismus,
in ihrem Schlag Wörterbuch.
Abkehr , Abfall von dei - Erlösungsidec für das jüdische
Sic hatten damit auch Erfolg . Zwar nicht den , auf
Volk mitzumachen geneigt ist . Die Wahlen zum 17. Zio- den sie ausgingen , sondern den , daß ihnen v| cle an¬
riisteiikongrefl söllte^i ^ n'dlicli z^ gfen. ob das zionistische ständige -Zionisten den Rüdcen zeigten . Wenn ' es um
Wien mit der gegenAvärtigoh Politik unserer zionisti¬ nichts anderes gegangen wäre als nur darum , den
schen Weltorganisation .^einverstanden "ist und sie ' fort¬ Zionisten die Augen zu öffnen über die Besdiaffenheit
zuführen fordert , oder ob es zurückkehren will zu den von Kämpfmethoden , die „Zionisten " gegen Zionisten
Quellen , aus denen in den kritischesten Augenblicken
üben , so müßte man schon um dessentwillen den revisio¬
zionistische Hoffnung und Selbstbewußtsein flössen.
nistischen Wahlsieg in Oesterreich als ein Memento
Es sei vorweggenommen : (Ins ziönisüsche Wien
für die Zukunft begrüßen . Mit dem Gefühl „Eä kann
und die zionistische österreichische Provinz haben
inner - und außenpolitisch so nicht weitergehen " ist
die Prüfung glänzend bestanden . Es war ein Ehren¬
der Wähler zur Urne geschritten.
tag für die österreichischen Zionisten , dieser Wahl¬
Nicht Schlagwörter , sondern Ziffern können die
tag . Es war ein Tag der Demonstration für den
Situation beleuchten . Von den vier zu ver-gebenden
Herzl -Zionismus, für den Revisionismus.
Mandaten hat die revisionistische Stricker -Liste , die
Man vergegenwärtige sich die Situation Oester¬ anderen Gruppen weit hinter sich zurücklassend , zwei
reichs . Seit der Erweiterung der Jewish Agency durch erobert , in einem Stil und in einer Manier , die da«
in
Gedankens
des revisionistischen
den letzten Zipuistcnkongrefi ist der Zerfall und die Marschtempo
Zertrümmerung .der zionistischen Organisation im Eil¬ Oesterreich anzeigt.
tempo vor sich gegangen . Ucberall , in allen Körper¬
Der offizielle Zionismus , das Zionistische
schaften , wo die Zionisten antizionistiseheu Tendenzen
Landeskomitee für Oesterreich , ist geschlagen . Von
hätten begegnen müssen , waren Vertuschung , Kom¬
4792 abgegebenen Stimmen vermochte die gegen¬
promiß , Nachgiebigkeit , Werben um des imaginären
wärtige Leitung der österreichischen Organisation,
Zieles nichtzionistischer Beihilfe willen an der Tages¬
durch ihren wähl werbenden Prä¬
repräsentiert
ordnung . In die zionistischen Massen wurde ein Geist
sidenten , nur 1376 zu erringen , also kaum mehr als
getragen , der hart an der Schneide des As-similantenein Viertel , während die revisionistische Opposition
der feigsten und
tums stand . Die Sanktionierung
mit ihren 1955 Stimmen rund 45 Prozent füt sieh
schmachvollsten aller Assimilationen der Welt , wenn
buchen kann.
Ueberwältigender Sieg der Revisionisten in Polen . — Die man das so sagen darf , des sozialdemokratischen Tauf¬
Es gibt auch interessante Details.
revisionistisdien Stimmen überall vervielfacht . — Starkes
und Austrittsjudentums bis zum sozialistisch -jüdischen
.tad >t ! Hifer
Da ist zum "Beispiel die Leopolds
An.wadisen der Linken . ;
Antisemitismus , die Sanktionierung der schlechtesten
wurden die 283 Stimmen des Landeskomitees von 580
P o ie n : .Die, ;Wahl in 207 Städten ergab : Revisio¬ Sorte von abgetakelten , althergebrachten Bourgeoiserdrückt.
revisionistischen
nisten 16329, Radikale .(Grünbaum, -Gruppe ) 6964, Allge¬ Assimilanten in der Kehilla und in den Zonen der Ver¬
.e
Ein ähnliches Bild zeigt die österreichiseh
meine .'Zionisten 2775,. Misrachi ' 8695, Linke 12.250. In
des Staates , waren Meilensteine
tretungskörperschaften
, wo von 598 abgegebenen Stimmen die All¬
Provinz
enhie,lt die Griinibaiiin-Liste 874, die Revi¬ auf dem Weg jenes Geistes , den der offizielle öster¬ gemeinen Zionisten mit 205, die Revisionisten mit 260
Warschau
in reichische „Zionismus" in die Reihen unseres Zionismus Stimmen hervorgingen . In Amstetten und Solieibbs er¬
sionisten 1021. Sonst die Revisionisten überall
Führ img"
getragen hat.
hielt unsere zionistische Landesorganisation sag« und
en : In 75 Orten : Allgemeine 7487,
Os tgadizi
Stimme ; alle Stimmen,
eine einzige
Eine widernatürliche Koalition hat dem Wahl¬
schreibe nicht
Misrachi 4444, Linke 8665, Revisionisten 7000, Radikale
19 und 11, fielen den Revisionisten m.
kampf den Stempel aufgedrückt . Gestern noch
465.
ist aus diese»
Landeskomitee
offizielle
Das
im
Prinzips
wütende Hasser des sozialistischen
W e s t iga 1i z i e da: Allgemeine 4500. Linke 1600,
Wahlen nicht gut hervorgegangen . Die offizielle Füh¬
Aufbau Palästinas vereinigten sich mit unentwegten
.
.
1100
Revisionisten
,
1400
Misrachi
rung mit dem Apparat in der Hand , mit der Autorität
Marxisten , nur um eine Front gegen den Revisionis¬
Ts cii e ch o sl o wak ei : Allgemeine 2365, Linke
der obersten Parteiinstanz ausgestattet , hat sich durch
mus herzusteilen.
1793, Revisionisten 1674, Misrachi 1130, Radikale 742.
über die Stimmung unter den
Jedes Kind w<eifi, daß .sich unter der Firma der dieses , Wahlergebnis
: In 49 Orten : Allgeaneiue 1706,
Deutschland
österreichischen Zionisten gründlich belehren können.
heterogenster
Allgemeinen Zionisten , Gesellschafter
Revisionisten - 1010,±Linke 1685,. Misrachi 1585, Radikale
Couleur zusammengefunden haben , um als Förderer
der englischen Revisionisten
Jahreskonferenz
456. . • ■ , . . ' ' . " '
jener Genossen zu ' fungieren, ^, die hier bei uns im
In London fand dieser ' Tage die zweite JahresZionistenfqindliohkeit
der • abgefeimtesten
Dienste
Z i o n i s i e n-R e vi s i oder
konferenz der Union
stehen , die hier bei uns Vertreter des Austerlitz - und
n i s t e n Groß b r i tan n i e n s statt . Die Konferenz
Baüer -Antiseniitismus sind und sich , nichtsdestoweniger
war von 45 Delegierten aus allen Teilen des Landes be¬
erdreisten , unter der Flagge „Arbeitendes ■Palästina"
schickt . Zu Beginn der Tagung , die von Dr . S c h w a r t z• London/ . 8.'.Juni . -Der Bericht der von der briti¬ zu segeln.
n eröffnet wurde , wurden die Wahlen für das kom¬
ina
schen Regierung mit Zustimmung des Völkerbundes ein¬
• Da man mit dem „Programm " vor der zionißtimende Jahr vorgenommen . Zum Präsidenten der Union
der
zur Feststellung
gesetzten Kommission
nicht «Staat machen konnte , so verÖffentlichkeit
scheu 1©
wurde Rev. Dr . A. Cohen , Birmingham , gewählt , der
Muselmanen
der
und Ansprüche
Rechte
sofort nach seiner Wahl die Leitung der Verhandlungen
betreffend die Klagemauer in Jeru¬
und der Juden
AUe im redaktionellen Teil befindlichen entfielt*
übernahm , Der Vizepräsident der Revisionistischen
E bezeichnet,
Eigen¬
-beigefügtes
hohen Notizen sind durch ein/
salem besagt , das Eigentum und das einzige
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VorläufigeWahlergebnisse
zum Zaonistenkongreß

Die Klagemauer in Jerusalem
Eigentum der Muselmanen

Seite 2
Wcltunion M. Gross man lenkte die Aufmerksam¬
keit der Konferenz auf die Rückschläge, die die zionisti¬
sche Bewegung in den letzten Jahren zu erdulden
hatte, und erklärte*aus diesen Rückschlägen sei zu er¬
sehen, daß die Initiative stets bei der ^Regierung und
bei den Arabern lag, durch deren Haltung die Schritte
der Jewish Agcncy bestimmt worden seien.'.; Der Dele¬
erklärte, die britische' Regierung
gierte Airrahanis
besetz'e ' älle fieaintenstellenin Palästina mit juden¬
: ;
fein d 1i c Iie n Ar a b e r n.
Die Konferenz beauftragte die revisionistische
Delegation auf dem bevorstehenden Zionistenkongreß,
auf die Erlassung einer Proklamation durch den Kon¬
greß zu dringen, wonach das Endziel , des Zio¬
durch eine
eines
nismus die . Errichtung
zu beiden Seiten des
Mehrheit
jüdische
und sich
freien
gesicherten
Jordans
Gemein¬
jüdischen
verwaltenden
seihst
wesens sei . Die jüdische Mehrheit soll durch fried¬
liche und geordnete Kolonisationsarbeit, ohne Verdrän¬
gung der eingeborenen Bevölkerung und ohne Beein¬
trächtigung ihrer bürgerlichen Rechte,, erfolgen.
Die Konferenz billigte die Schritte des Exekutiv¬
komitees der Weltunion, durch die die Zionistische
Exekutive davon abgehalten werden soll, vor Abschluß
des 17/ Zionistenkongresses für die Zionistische Organi¬
sation bindende Vereinbarungen mit der englischen Re¬
gierung zu treffen. Schließlich wurde eine Resolution
gefaßt, in der die Verwendung des offiziellen zionisti¬
schen. Organs „Haolam " zu Parteizwecken, insbeson¬
dere zu -a n t i r e v i si o n i s ti s c h e r Propaganda,
schärfsteiis verurteilt wird.

i-w-
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iNr. m
autoritativer englischer Seite wurde dieser Behauptung
wiederholt 6churf widersprochen. Als 1924 die alten
Gegner der Haschimiten-Dynastie, die Wahabiten, unter
Führung Ibn Saude , des Sultans,von Nedschd, in das
seine
Reich Husseins einfielen, erklärte England
Ne u t r a 1i t ä t. Hussein unterlag und mußte Hedschas
räumen, sein Entschluß, den Anglo-Hedschas-Vertrag
. tiun doch zu unterzeichnen, kam zu spät. Im Oktober
1924 mußt* er abdanken, er ging nach Cypern in die
Verbannung. Da auch sein Sohn Ali eich gegen die
ging das Königreich
nicht halten konnte,
Wahabiten
. \ '
' ■" ■''
'*
..
..^ edschas-in die Herrschaft Ibn Sauds über. ' <

Jerusalem, 5. Juni. (J. T. A.) Am 4. Juni fand in
Jerusalem unter außerordentlich starker Beteiligung die
des Exkönigs Hussein von Hedschas
Beerdigung
j-staft. 'An der Spitze des Trauergefolges, das noch größer
gewesen sein dürfte als das beim Begräbnis des in¬
In diesen Tagen ist Isidor Schallt sechzig Jahre dischen Mohammedancrf iihrers Mo h a m m ed Ali,
sondern
,
alt geworden. Eir ist, nicht<an Lebensjahren
schritten die Söhne des Exkönigs, Abdullah , Ali
an zionistischen Dienst jähren gemessen, der älteste
und Said , ihnen folgten die Mitglieder der Palä¬
Herzlß.
Freund und Mi t a i b ei ter Theodor
stina - Re g i e r u n g-' und der transjordanischen Re¬
Das- erste Jahrzehnt des piölitisohen Zionismusist un¬ gierung, das Konsularkorps, die führenden arabischen
trennbar mit Schallts Arbeit verbunden gewesen.
Persönlichkeiten Palästinas, ferner von jüdischer
;'also lange vor Herzils Auf¬ Seite Colonel Kisch als Vertreter der Jewish Agency,
Seit deim Jahre 1890,
treten, gehörte Schalit der■'■,,Kadimah" als führendes David Yellin, M. Kalwarisky und Vertreter dos. RabbiAbteilung eng¬
Mitglied an. Er führte die jüdische Studentenschaft aus nats. Beim Damaskustor leistete eine
', wo sie eine erniedrigende lischer Militärs vor dem Trauerzug die Ehrenbezeigung.
dem' Lager der Assimilation
gebracht, um in
Rolle spielte, zu ihrem Volk und machte sie stolz und Der Sarg wurde in die -Omar-Moschee
der Nähe der Gruft Mohammed Alis beigesetzt zu wer¬
wehrhaft. In den wütenden--Kämpfen, welche der Anti¬ den.
semitismus in den 90er Jähren . an den Hochschulen
Am Tage des Begräbnisseshatten alle Konsulate
eröffnete, ragte immer die. Führe rgesta.lt Scifoalits her¬
. Das Unterrichtsdepartement der
vor. Den Höhepunkt seiner Arbeit erreichte er, als auf Halbmast geflaggt
alle für diesen Tag angesetzten Sport¬
H er z 1 erschien. Heral erwählte den jungen Schalit Regierung hatte
abgesagt . Die Vor¬
Schulen
der
meetings
zu seinem intimsten Mitarbeiter und.ersten Sekretär. Er
bereitungen zum Begräbnis Exkönigs Husseins würden
vertraute ihm die schweren , und heikelsten politi¬ bereits anfangs der Woche, sobald es bekannt geworden
schen Missionen an. Die Organisierung, der ersten Kon¬ war, daß die Krankheit des Königs wahrscheinlich töd¬
Am 4. Juni erhielt der jüdische Nationalrat Polens gresse oblag Schalit. Im | ahre 1897 stellte Schalit im lich verlaufen werde, getroffen. '
von der jüdischen Gemeinde der Kreisstadt Sierad«, Auftrage Heiizls ein ä riztiLic.ih es . Hi .lf s k o rpe zur
Die Beisetzung Exkönig' Husseins' in Jerusalem
Wojwodsöhaft Lodz, die telagraphisahe Mitteilung, daß sannmen und führte, es .jim.((i^ kasA^ rdechischen Kriege wird allgemein als ein' Beweis für die f o r t g e s e t z t e n
■
antizu.
blutige
Türken
den
Zloozow
Städtchen
in dem benachbarten
des Gr o ßm ü f t i ' angesehen, Jeru¬
Bemühungen
jüdische Exzesse im Gange sind. Die große jüdische
Um die Judensoha/ft des alten . Oesterreich hatte salem zü einein H e i 1i g t u in der mohammedanischen
Tageszeitung „Hajini" entsandte Berichterstatter nach sieh Schalit unvergängliche(.Verdienste' erworben. Seit Welt vom Range Me k k a s zu' ma'ch'en:
ZIoczow, die folgendes feststellten:, Was in ZIoczow, dem Jaiihre 1905 wirkte e,r»zusammen mit.;dem jetzige^
^ijp'te,,, Präsidenten H a sa*
einer Stadt mit 1000 christlichen und 400 jüdischen tschechischen Staatsobenha
Familien, vor sieh gegangen ist, war. ein regel¬
r y k, im Ausschußfür .nationale..Autonomie.und, Ver?
Pogrom , durchgeführt von der Bauern¬ söhnung der ..röterreieh^ ohen .Völker. Die politische
rechter
Der edile Pazifismus
schaft der umliegenden Dörfer unter der Leitung des Tätigkeit für ..die,.^ Wr.eif^ $ « Jvdenschaft und ihre
Nach dem Muster anderer 'Friedensligen,'die kon*
Zloczower natiomaldemotkratisohenSokol-Vereins. Der notwendige. Eman«^ fltiQn )jn4ajnd,...unter der Fülh/rung fessionell betont sind, haben auch' iü DeutschlandJuden
Pogrom danerte von 9 bis 12 Uhr abends. Fünfte hin Schaidts
. Auf der wichtigsten^ ^
eineri „J ü d i s che n F r i e d en s b ifn d" "gegründet/ eine
jüdische Einwohmer'der Stadtt wurden veiw <u .n d e t, kunft .naoh dem Kriege^ auf[der, .entscheidenden.Lonv- Art Gesellschaft gegen den Krieg.' In- der *£schecho«
anter ihnen sechs sehr schwer . Für drei der Ver¬ dpner.iJahresko^
m^t
' 'Schalit _wieder
Slowakei besteht bekanntlich:'eine-Jüdische Ffauenliga für
letzten besteht Lebensgef ah r. . In allen jüdisäheiji einer der . s^ wersyen^"'Au^| abek getraut. !Er ' wirkt auf Frieden und Freiheit«/ mit;,;denselbeti: pazifisüscher
*>Tfcn«
'v;
Wohnungen und Gesahäftsläden wurden' die Fenster.- ihr als YcVrsitzeiid
^
' ,.,•;.■:.-.•' !:"
^ cl^r' jpplitisonen
'
■
denzen.
Pas¬
jüdischen
alle
iwiir
schei'ben eingeschlagen. Nicht
So stelltdasLeb ^en' Schaiifs eine ununterbrochene
Der deutsche Friedensbund' Hat sfch- in; Funktion
santen, die den Huligans in die Hände fielen, wiurden Reihe zionisti^oher und nätiona1jijjd isaner Aktionen dar. gesetzt. Er erläßt an die jüdische Bevölkerung Deutsch*
mörderisch geschlagen, sondern die Huligans brachen Er ist sich treu gebliebenf Aridere aus seiner Zeit verr lands einen Aufruf zum Beitritt' zwecks Organisierung
auch indie Wohnungen ein und mißhandelten die In¬ schwanden
?'Die Kraft üncl' der Giaübe''haben sie ver? jüdischer Friedensarbeitund Kampfes gegen, den Krieg,
sassen. Die wenigem Polizisten des Städtchens waren den lassen. Schallt ist geblieben^ treu bei der Fahne seines worin es u. a. heißt:
Exzeden-ten gegenüber machtlos.
Führers <ümd Freundes Theodor Henzl;
„Die Bekenner aller anderen Religionen haben sieh
Der Pogrom nahm den folgenden Verlauf: Am
. Laßt uns nicht zurückstehen!"
zusammengeschlossen
Donnerstag, während des Fronleichnamsfestes,
Exkönig Hussein von Hedschas in Amman geJedes Mitglied soll eine jährliche Friedenssteuer
siorlien.
bewegte sich eine große Prozession durch das Städt¬
von mindestens T Mark entrichten und dadurch einon
chen. Gegen 1 Uhr mittags war die Prozession beendigt,
Jerusalem, 8.. Juni. (j<T. A.) Der frühere König Propagandafondsschaffen. Wir haben also glücklich eine
die' Baiuermsahaft schickte sich an, in die Dörf er zurück¬ Hussein
von Hedschas, de.r in den letzten Jahren auf Gesellschaft mehr, die zu den Juden für eine erhabene
zukehren. Natioaialdemolcra/tasohe Agitatoren, Mitglieder
Cypern in der. Verbannung gelebt hat und vor einige* Idee schnorren geht; schnorren mit den Namen des Präsi*
des Sokol-Vereins, begannen aber die Massen nun sich Zeit
seines Sohnes, des Emirs Abdullah
Besuch
zu
diums des Bundes, dem u. a. die Herren Albert Ein«
zu sammeln und erzählten ihnen, daß aus den Fenstern von Transjordanien
, nach Amman gekommen stein , Oskar .Wassermann
und Rabb. Dr . Bäck
a >uf die Heili¬
eines jüdischen Hauses Vitriol
Mo¬
einigen
war,, ist dort gestorben. Er erkrankte vor
angehören, und. mit den Namen weiterer Ausschußmit*
und auf die Teilnehme * der
genbilder
seinen
bereits
meldete
Presse
die
,
schwer
sehr
naten
wurde . Dde Agitatoren Tod. Diese Nachricht erwies sich'als falsch; Hussein er¬ glieder wie der Zionisten• Dr. Alfred K1 ee; Kurt
gegossen
Prozession
usw.
riefen der Menge zu, man müsse ein für allemal, und holte sich wieder. Vor einigen Tagen hatte er in Amman Blumenfeld
Die Juden der Welt und die deutschen Juden im
zwar sofort, „rnidt den . Juden abrechnen ". An¬ einen schweren Rückfall;'er verfiel in Bewußtlosigkeit,
wirklich keine anderen Sorgen. Es geht
haben
besonderen
in
sich
dere nationaldemokraiische Agitatoren begaben
heute morgen trat der Tod ein. Mit Hussein von Hedschas ihnen bekanntlich überall ausgezeichnet
. Es gibt keine
die benachbarten Dörfer, wiegelten die Bauernschaft ist einer der hartnäckigsten
Feinde der ziö*
in, den
gegen .die Juden, auf. und führten sie gesdilossenin die •histds ch -en Beiw.e gjl^ g' undj de^ Jdee 4er , Errich* br ennenderen. jUdj.sch.qn.Fragen.. ..als Ejnrej[hung, das ver*
Handumdrehen
'im
der
,
aktiven Pazifismus
Stadt. Eine jüdische Abordnung meldete diese Vor- ' tung eines j ü d i s.Q.&jen Nationalheims
in
heißende Ideal vom Schaf neben dem Wolf verwirklicht.
fälle dem Polizeik onimandant en . Dieser ver¬ Palästina dahingegangen. Seine Leiche ist nach Jerü;
sicherte, er werde die energischesten•'Maßnahmen,gegen salem gebracht und dort bestattet worden.
| Es gibt keine jüdisehe Pogromnot, kein Wirtschaftselend,
Volkes,
die Aufwiegler engreifen, die Bevölkerungmöge ruhig
Hussein dbn Ali, aus dem .Geschlecht der kein Ringen um dup^Lejb,ensexist,enz des. jüdischen
sein. Aber schon als die Abordnung das Polizeigebäude Haschianiten , hat ein Alter von 78 Jahren erreicht;. dem man das 'Plätzchen unter' der Sorirte1Palästinas blutig
.
haben
änd
Religiöa
eine
sind
wir
den
von
macht
geführt
streitig
Bauern,
verließ, zogen Gruppen von
war er unter der türkischen Regierung Friedenspfennige.zu sammeln. Sq sagen Zionisten, Kurt
Zloozower Schiullehrern und Mitgliedern des Sokol- Jahrzehntelang
er
war
Kriege
Im
'
.
Mekka
vo/i
Großscherif
und
Emir
Religionen
anderen
aller
"-R.ufe.
Blumenfeldu. a. „Die Bekenner
Vereines, durch das Städtchen und stieße» „iRache
und schloß mit Engr haben sich zusammengeschlossen
Englands
Parteigänger
. . ."
aus. Gegen 9 Ohr albends ging, wie auf ein Signal, der
land ein Freundschaftsabkommenbetreffend Errich L
Sie wünschen natürlich nichts sehnsüchtiger als den
ungeheuremLärm
und
Pfeifen
Pogrom los . Unter
192^
bis
1919
.'
Reiches
'c'hen
arabis
tung eines
Frieden. Wer weiß das nicht? Die Mohammedaner und
schlugen die Exaedemten auf jeden Juden, der ihnen in
war er König von Hedschas. Sein Sohri F e i s u 1 nahm Katholiken in Palästina zum Beispiel tun von früh bis
die Hände fiel los, zerschlugen mit Stöcken alle ah
König
später
wurde
und
teil
der Friedenskonferenz
nachts nichts anderes als den Juden Frieden predigen und
Fenstersoheiben, demolierten alle Läden, dirangen in die von, Irak. Der zweite Sohn, Ab d ii 11 ah , würde Emir
üben, ebenso die Protestanten Deutschlands,
Wohnungen ein und mißhandelten alle Familienange¬ von f ransjordariien
einer auf der ihn an ihnen
Versuch
Der
.
hörigen. Eine Frau Groß mann wurde durch einen Dynastie der Haschimiteh aufgebauten arabischen Kon¬ wo im Zeichen des Hakenkreuzes für die Ziele «des
andere
zwei
,
verletzt
Friedens geworben wird.
Revolverschuß tödlich
föderation mißlang. Als die Türkei 1923 das Kalifat abDas Friedensideal bei den Juden predigen? Ziem*
schwerverletztejüdische Einwohner ringen mit dem ' schaffte, ' proklamierte sich Hussein zum Kalifen
Tode . Die jiddische Tageszeitung. „Moan;e.nt " gibt aller Mösle m s. Seine Hoffnung, von der gesamten lieh überflüssig. Wir haben niemals Krieg gepredigt, wir
haben keine Heere, keine Waffen, keine imperialistischen
ähnliche Schilderungen der Ereignisse in Zloozow und
islamischen Welt anerkannt zu werden, erfüllte sich Tendenzen. Wir sind zufrieden, wenn man uns hier nicht
fügt hinzu, daß kn ganzen Kreise eine schwere Panik
nicht. Hussein bekämpfte später die Politik
jedoch
bauen läßt.
Zloozow
von
Einwohner
jüdischen
die
daß
herrsdvt und
und überfällt, wenn man uns in Palästina friedlich
i n Palästina
d es e ng 1isc h en Mandats
und Umgebung ihre Kinder , aus Furcht vor weiteren die Errichtung eines jüdischen Nationalheirn6 in diesem Die Welt zu beglücken , haben wir vorläu*
, wieder
, « ach Lodz weggesdvickt halben. Die Lande. Er weigerte sich, den ihm von' England vorge¬ fig keine Zeit . Die liberalen Missionsideen
Ausschreitungen
Panik ist um so größer, als diese Gegend in' früheren legten Ahglö-Hedschas-Vertrag zu unterzeichnen, weil auferstanden in allerlei Formen, drohen, wieder einmal
von
Volkes
jüdischen
an ti jüdi¬
gehetzten
des
das-Bewußtsein
Jahren oft der Schauplate schwerer
Vertrage die Anerkenuug des Palästinawar und vor etwa zwei Jahren in in diesem
: Der Behebung der grausamen
sch er Exzesse
Mandats und also auch' der Bai f o u r-D e k 1a r a t i on seinem Ziel abzulenken
das
muß
Man
.
Palästina
in
der ,Nähe von ZIoczow das Haue einer kopfreiohen jüdi¬ •gefordert war. Er behaupteter die ihm von England Judennot duroh das Heim
schen Famile von Exzedanten angezündetwurde, wo alle während des Krieges gemachten Versprechungen ver- jüdische Volk wajnen vor der wiederauferstandenen Ge«
Familienangehörigen, die am VerWseh des Hauses ver¬ ibUrpteii" fcin>rUr* arl[vk:i»:4giig ee P a,i äs t i n a. Von Schuftigkeit jüdischer Herren und Damen,, 4i<s mitte« in
hindert wurden, in d e^ Fl * mm en um käme n.

Isidor Schall! 60 Jahre alt

Ein Judenpogrom in ZIoczow
bei Lodz
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der furchtbarsten Belagerung der jüdischen Volksexistenz
nichts anderes zu tun haben, als den Juden den Frieden
zu predigen, den diese nie brechen, und von ihnen zu ver*
langen, daß ausgerechnet sie, die Juden, ihn jetzt und hier
und a tempo den Völkern einbläuen.
Es ist ein Unterfangen, den Juden für Ehrenpräsi*
dien und AusschüsseGeld aus der Tasche ziehen um
vermeintlicheFriedenszwecke
. Die deutschen Zionisten
sollten wissen, daß eine Mark für Palästina ein größeres
Friedenswerk ist als für einen pazifistischen Wirbel, um

Seit« 3

den sie kein Volk gebeten hat. Sie haben anscheinend
gründlich jenen Pazifismus, vergessen, der sich darin
manifestiert, die Anormafttät einer Volksexistenz zu be*
heben, den Krankheitsherdder jüdischen Galuth aus der
;Welt zu schaffen und so sich und der Welt zu dienen, wie
es Herzl lehrte.
Das wäre der echte)jüdische Pazifismus
, der Pazi*
fismus des Judenstaatsgedankens
, der mit dem abge«
griffehen Missionartum eines blutleeren Israelitentums
aufzuräumen gebietet.
o. r.

Wer ist sdiuld am Tod Trumpeldors
und seiner Genossen ?
Von Vladimir iabotinsky

URLAUB?
Kamera nicht versetseit!
Ein Blick in das Album eines guten Bekannten
genügt und Sie denken beim Packen Ihres

Reisegepäcks zunächst an die Kamera und dann
erst an die anderen Sachen

Am 11. Adar (1920
) ist Trumpeldor in TeUChaj Herr Sch. Hefter deutlich aus: „Ich komme soeben aus
in Obergaliläagefallen. Fünf Tage vorher, am 6. Adar, Obergaliläa; ich sehe, daß es notwendig ist,
euch klar
Die VOIGTLÄNDER
-BESSA, die automatische
schloß in Tel«Awiw jene Plenarsitzung des Waad Has« zu machen, daß man mich nicht zu Herrn Scheinkin und
und billige 6X9 Schnellkamera wäre für Sie
mani (so hieß damals der Waad Leumi), in welcher die seinesgleichen schickte, sondern zu unseren
das richtige Modell. Jeder kann damit gleich
eigenen
Resolution angenommen wurde, Verstärkungennach Tel* Freunden von der Arbeiterschaft. Denn die, die dort
photographieren, weil man durch die praktische
Chaj zu schicken. Man hatte also fünf Tage Zeit, um den sitzen und Obergaliläa beschützen, glauben nicht
Dreipunkteinstellung (man stellt einfach auf
daran,
Landschaft-Gruppe-Porträt) automatisch scharfe
edlen Beschluß durchzuführen
, zumindest mit seiner daß Hilfe von anderen kommen könne." Mit anderen Wor«
Bilder erhält
Durchführungzu beginnen, das Verstärkungskorps aus ten drückte das auch Herr Tabenkin aus: „Ungeachtet
Oelfnen, einstellen und knipsen, alles ist so
Tel*Awiw und Haifa hinauszuschicken
, wenn es diesem unseres Klassenbewußtseins wollen wir doch wissen, was
kinderleicht, dafl es Jeder kann
vielleicht auch nicht beschieden gewesen wäre, Tel«Chaj ihr, der Waad Hasmani, zur Lage zu sagen habt; ob man
Die „ Bessa " erhalten Sie
zu erreichen, bevor das Unglück geschah.
Obergaliläa beschützen soll oder nicht. Aber das be«
In jeder
Photohandlung
Wie jeder weiß, wurde das nicht getan. Von den deutet nicht, daß wir verpflichtet sind, uns euren Be»
Der lßseltige illustrierte Bessa
-Prospekt unterrichtet Sie genau
sehr zahlreichen Freiwilligen
, die sich schon lange vor der Schlüssen zu unterwerfen."..
über die Vorzüge dieser Kamera
. Verlaugen Sie diesen kostenlos
von
Schering
-Kahlbaum
A
.O.Repr
. VVfen VI,Webg
. 2a,Abt.30
Sitzung des Waad Husmani gemeldet hatten, um nach
Im vollen Einklang mit dieser Auffassung wandte
Galiläa zu gehen und TehChaj und Kfar Giladi zu be« ich mich mit meiner Rede an die Vertreter der Arbeiter*
schützen, wurde im Verlauf der fünf Tage keinem ein« schaft, die in der Versammlung des Waad Hasmani
an« blematisch. Die Langsamkeitder Engländer in solchen
zigen der Befehl oder die Möglichkeit gegeben, sich vom wesend waren. Das Verhältnis zwischen uns war damals Fragen ist bekannt und ganz und gar sinnlos sind die
Ort zu rühren. Warum?
noch ein ziemlich freundlichesund sogar ein persönlich Hoffnungen auf energischeAkte, seitens der Vertreter«
schaft der zionistischenLeitung. Trumpeldor und seine
Das ist die Hauptfrage im ganzen Problem der Ver* herzliches. Einige von ihnen trugen noch die
Legions«
antwortlichkeitfür jenen Tag des Mordens in TeUChaj. uniform und ich hatte deshalb vor ihnen besondere Ach« Genossen müssen zurückbeordert werden, bevor es zu
Ich würde mich mit dieser Seite des tragischenund er* tung. Ich selbst war nicht Mitglied des Waad Hasmani spät ist.
habenen Ereignissesnicht beschäftigen. Was geschehen und schon lange nicht mehr Mitglied des Waad Hazirim.
Wäre es heute, ich würde dasselbe sagen. Ich ehre
ist, ist geschehen. Eines der schönsten Kapitel unserer Einfach ein Gast, den man einlud, dabei zu sein und seine den tiefen Wert der Tragödie, die sich fünf Tage später
Weltgeschichte ist TrumpeldorsHeldentum, besiegelt von Meinung zu sagen.
in Tel«Chaj abspielte. Eine Fülle von Sinn liegt in ihr.
jungem Blut. Wir verbeugen uns und ehren das Andenken
Meine Rede schrieb ich am nächsten Tag kurz in Aber jene Sitzung des Waad Hasmani hat sich nicht
der Gefallenen von TeloChaj, und das müßte genug sein. mein Tagebuch, das ich damals noch führte. Und mit damit beschäftigt, wie man eine Tragödie mit tiefem Sinn
Wozu daran rühren, wer schuld habe, daß es zur Tra* denselben Worten des Tagebuches druckte ich
sie vor arrangiere. Im Gegenteil. Die Versammlungerwog, wie
gödie kam?
sechs Jahren im Pariser „Rasswjet (Nr. 11 vom 15. März man die Tragödie verhindern könne, und das war ihre
Andere sind anderer Ansicht. Aus einem Haufen 1925, Seite 5 und 6) ab. Ich übersetze
Pflicht. Der Untergangdes „Titanic" war auch eine jener
hier wörtlich:
von Zeitungsausschnittenersehe ich, daß die „linke" zio«
„VI. J. wendet sich an die Arbeiterorganisation mit Tragödien, in der dank der heldenhaften Haltung der
nistische Presse sich schon einigemal auf die Rede be« der dringenden Bitte: Trumpeldor
und seine Genossen Beteiligten ein edler Sinn ruht. Das gleiche kann gesagt
rufen hat, die ich in jener Sitzung des Waad Hasmani sind sofort aus TeLChaj in das
Gebiet der englischen werden von vielen großen Bränden und von jedem Krieg.
hielt. Wiewohl ich schon seit 15 Jahren und mehr keine Okkupation
zurückzuziehen
. Ein wirklicher Schutz der Aber Pflicht der Gesellschaftist es, darauf zu achten,
Artikel, die gegen mich und meine Partei gerichtet sind, Nordkoloriienist unter ' .den bestehenden Verhältnissen daß Schiffe nicht sinken, Häuser nicht brennen und
lese, machte ich diesmal eine Ausnahme und bat meine unmöglich
. Wir haben in "Tel*Chaj ein halbes
Kriege nicht ausbrechen. Tragödien sind fast immer
Freunde, die entsprechendeLiteratur zu sammeln. Wie Menschen, darunter auch Frauen. Die Zahl der hundert
Araber schön und lehrreich und edel. Aber das darf man erst
ich voraussah, ist die Literatur unehrlich. Antworten wird auf
Tausende geschätzt, und sie sind gut bewaffnet. posthum so einschätzen und nie vorher. Nie dürfen Men*
werde ich also nicht, aber beschuldigenschon.
Es ist daher zweifelhaft
, ob es einem Hilfskorps möglich sehen in eine Lage gebracht werden, die mit einer Tra«
In den fünf Tagen zwischen dem 6. und 11. Adar sein wird, dorthin zu gelangen
, wenn es auch nicht mit gödie enden muß. Nie darf man sie einer solchen Lage
hatte man Zeit und Pflicht, eines von beiden zu tun: Proviantwagen belastet sein sollte
. Aber das ist nicht die überlassen.
Verstärkungzu schicken oder Trumpeldor und seinen Ge« größte Schwierigkeit
, wie Herr Ussischkin hier ganz rieh«
Daß nieine Argumente richtig waren, wird niemand
nossen den Befehl zu erteilen, das belagerte Gebiet zu tig bemerkte. Es gibt ein
. In jener Versammlungversuchte auch nie«
Axiom für die Kriegspraxis: bezweifeln
evakuieren. Wenn das nicht geschehen ist, wenn ein nicht vorwärtsgehen
, wenn, man sich der Kommunika« mand, das zu tun, wiewohl fast alle gegen meinen Vor«
Häuflein junger Männer und Mädchen in einer kleinen tionslinien nicht versichert hat. Auf andere Weise ist die
schlag sprachen. Denn es gibt ja keinen Zweifel darüber,
Farm einsam, von einigen tausenden stark bewaffneten Organisierungeiner regulären
Proviantzufuhrunmöglich. daß 2 mal 2 4 ist. Man dachte, nach Obergaliläa.200 bis
Beduinen umzingelt, zurückgelassen wurde, so muß doch Wenn sich auch ein leicht
belastetes Korps durch die 300 Menschen zu schicken. Zusammenmit Trumpeldors
jemand an diesem unerhörten Leichtsinn schuld tragen, arabischen Banden durchschlängeln sollte, was
zweifelhaft Genossen wären es 250 bis 350 Menschengewesen. Ein
Wer war der Schuldige?
ist, so ist es unmöglich für Wagen mit Proviantsäcken, Soldat, der sich durch eine dichte Belagerung hindurch«
die man jede Woche wird schicken müssen. Es muß also stehlen oder hindurchschlagenmuß, kann vielleicht für
Zunächst muß man eines klar festhalten. Die Be* mit einer Tragödie enden oder
bestenfalls damit, daß eine knappe Woche Proviant mitnehmen, obwohl auch
Schützer TekChajs wandten sich nicht an den Waad die
Araber die Verteidiger der Nordkolonie gefangen« das zweifelhaft ist, aber was dann? Ich war Soldat und
Hasmani und nicht einmal an den Waad Hazirim (so nehmen und an ihnen Schändliches verüben. Der
Redner weiß, was das
jeden Tag ein paar hundert Men*
hieß damals die Zionistische Exekutive in Palästina) um gibt den Arbeitern den Rat, in diesem Falle weder die sehen Proviantheißt,
zuzustellen. Wie erst bei einer Belage«
Hilfe. Sie wandten sich ausschließlich an ihre nächsten
ekstatische Stimmung der Jugend noch die Stimmung der rung? Der ganze Plan war mehr leichtsinnig als helden«
Freunde, an die Arbeiterschaft. Die Arbeiter selbst ver* heutigen
Versammlung in Betracht zu ziehen. Alle Hoff« miitig. Ich war immer der Ansicht, daß man sich in sol*
standen es wenigstensso. In jener Sitzung drückte das nungen auf rasche Hilfe seitens der
Regierung sind pro« chen Dingen nicht auf Heldenmut, auf die edle Bereit«

Zwischen
Mensdienzähnen
Bin Odessaer Film aus den Jahren 1919/20.
Von Avigdor Hameiri.
Glück,
Ein schöner Tag.
Auf dem Gehsteig gehen Menschen spazieren.
Größtenteils Juden.
Mitten in der Straße bummeln Kosaken. In Gruppen
und einzeln. Einer hinter dem andern. Nun ist auch die
letzte Schar vorüber. Die auf dem Gehsteig spazieren,
schauen ihnen nach.
Und da — ein einzelner Kosak, sprengt zu Pferd
heran.
Plötzlich bleibt er stehen. Winkt einem der Fuß*
gängsr.
„Komm her!"
Der Gerufene eilt raschen Schrittes her. Es ist ein
Jude in schweren Winterkleidern
, eine teure Astrachan«
mutze auf dem Kopf.
Der Kosak reißt die teure Mütze vom Kopf des
Juden, spornt das Pferd und jagt davon.
Der Jude blickt ihm mit aufgerissenen Augen nach
und — lächelt. Er ist glücklich, daß er ihm nicht den
Kopf »fcgwchlagon bat.

Ein Russe.
Auf dem Gehsteig. Juden, alte und junge, verkaufen

Zigaretten.
Die Stadt — ein Kessel. Vor kaum einigen Stunden
wurde die Stadt erobert — und sie verkaufen Zigaretten.
Ein Soldat geht vorüber, will kaufen.
„Was kosten sie? Zehn Stück?"
.Hundert Rubel. Sie sind sehr gut."
„Hundert Rubel? Saujud! Da hast du zehn Rubel."
Der Jude lächelt gezwungen
. „Unmöglich
."
Sie handeln. Schreien, Fluchen, Schimpfen
. Der Jude
steckt die Zigaretten wieder in die Schachtel zurück.
Der Soldat zieht den Revolver und — schießt.
Der Jude fällt tot zu Boden.
Der Soldat zieht zehn Rubel aus der Manteltasche,
legt sie auf die Schachtel, entnimmt ihr zehn Zigaretten
und — geht.
Alltag.
Gestern früh drangen die siegreichen Truppen in
die Stadt. Kavallerie. Kanonen. Lastwagen. Kosaken, Ein
breiter Lastwagen, von bewaffneten Soldaten voll besetzt,
zieht lärmend vorüber. Am Straßenrand spazieren einige
Juden.
Plötzlich ein Schuß; einer und noch einer; ein Sol*
dat, der im Lastwagensaß, schoß auf einen Juden und
dessen Frau. Beide brechen tot zusammen.
Die vaderen am Straßewaod w thiecken für einen

Augenblick, schauen auf die Leichen und setzen ihren
Weg fort.
Und auch der Lastwagen rollt weiter.
Frieden.
Ein Jude verkauft Backwerk
. Steht bei seinem Tisch*

chen am Gehsteig und verkauft.
Ein Soldat und ein zweiter kommt auf ihn zu.
Sie reden etwas miteinander und nehmen das Geld
aus des Juden kleiner Tischlade heraus; ganz einfach,
nehmen das Geld und gehen davon.
Der Jude öffnet den Mund. Er will etwas sagen,
flehen um etwas — bereut es aber schon. Er macht eine
verzweifelte Handbewegung
: hol' sie der Teufel und
die Hölle.
Er beginnt seine Ware einzupacken
, um nach Hause
zu gehen. Plötzlich ein Ruf: „Judl Jud! Stehl'
Des Juden Gesicht leuchtet auf: Sie haben nur Spaß
getrieben, wollen ihm das Geld zurückgehen. Ja, gewiß,
er sieht es doch — Geldnoten in ihrer Hand.
Er bleibt stehen, macht einen Schritt zurück, ihnen
entgegen. Die Soldaten kommen näher und zeigen ihm
das geraubte Geld.
„Saujud, dein Geld ist gefälscht'." Und fordern an«
deres Geld.
e
Der Jude zieht anderes Geld aus der Tasche und
tauscht es ihnen um.
Sie verabschieden sieh m Friede«.

DIE NEWS
schaff, für eine heilige Sache zu sterben , verlassen darf.
Das ist nebenbei das Hauptmotiv der Forderung , daß das
schwere Werk des Selbstschutzes gelernt und vorbereitet
werde, mit Verstand , Erziehung und Geld, .nicht improvi*
siert mit nackten Händen und Heldenmut.
Mit diesen Worten wandte ich mich ausdrücklich an
die Arbeiterorganisationen und nicht an den Waad Has*
mani, der damals noch weniger Einfluß und weniger Macht
besaß als der Waad Leumi heute , und schon gar nicht
an den Waad Hazirim, den ich damals täglich in der Zei*
tung „Haarez " bekiimpfte . Die Vertreter der Arbeiter*
schaff in dieser Versammlung wollten meinen Rat nicht
annehmen . Sie antworteten höflich und vornehm . Denn
das Verhältnis wnr noch nicht so vergiftet , um nicht die
Ehrlichkeit und Durchdachtheit des andern Standpunkts
anzuerkennen . Aber meinen Rat, sofort die Verteidiger
TeUGhajs abzuberufen , da man nicht helfen kann und
nicht helfen wird, lehnten sie ab. Die Versammlung be*
schloß, Trumpeldor und seine Genossen in Tel «Chaj zu
belassen und Verstärkungen zu schicken.
*
Spät nachts auf dem Heimweg nach der Versamm*
lung dachte ich mir also, daß jetzt augenblicklich die
Hilfsarbeit beginnt . Ich war dessen sicher , daß noch in
derselben Nacht alle Freiwilligen mobilisiert würden , die
sich zum Marsch gemeldet hatten ; daß man sie noch
bei Morgengrauen mit allem Nötigen versehen wird (der
Waad Hazirim hatte doch dem Beschluß zugestimmt und
hatte damals — uns heute gesagt — eine hochgestrichene
Summe in der Kassa) und daß am Tage die ersten Ab«
teilungen nach dem Norden abgehen würden . Denn über
eines herrschte bei mir kein Zweifel : die Führer der Ar«
eeiterschaft verstehen , daß Warten gefährlich ist , daß das
Unglück jede Minute eintreten könne , und daß sie, die
Führer der Arbeiterschaft , sie, alte Genossen und Freunde
Trumpeldors und Chana Tschischiks , es nicht zulassen
werden , daß nach einem solchen Beschluß Zeit verloren
werde.
Ich wohnte damals bei Bezalel Jaffe s. A. in einem
Haus auf dem RothschildsBoulevard , dem Zentrum des
damals kleinen Tel *Awiw. Frühmorgens trat ich auf die
Herzl *Straße , um die Mobilisation anzusehen , aber die
Gassen waren leer. Mittags — dasselbe . Und das einzige,
das an jenem Tag geschah , war das : es versammelte sich
im Haus des Bezalel Jaffe eine Kommission — und be*
schloß vorläufig, zwei „Meraglim" auszuschicken , um die
Lage auszuforschen ; auszuschicken , versteht sich, nicht
nach TeUChaj , sondern nach Elath Haschachar , das da*
mals die äußerste Nordgrenze der englischen Okkupation
war, 20 Kilometer von Tel *Chaj entfernt . Und die zwei
„Meraglim" (ich habe noch ihre Namen im Gedächtnis ),
fuhren am selben Tag wirklich und .wahrhaftig ab, in
einem Auto des Waad Hazirim.
Wie war das möglich geworden ? Wie, verstand man
nicht , daß man da nicht eine Stunde verlieren darf ? Was
war auszuforschen ? Das wichtigste war ja bekannt : in«
mitten eines wilden Gebietes , das die Franzosen eva*
kuiert und die Engländer nicht okkupiert hatten , steht
unter einem Berg ein zweistöckiges Häuschen mit einer
Mauer um den Hof , und das heißt TeUChaj . Im Häus*
chen halten sich einige Dutzend Chaluzim und Chaluzoth
auf und rings um die Mauer lagern einige tausend Be*
duinen, bewaffnet entweder mit deutschen Gewehren , die
sie von den Türken bei deren Flucht gestohlen haben,
oder mit englischen Gewehren , mit denen England den
Hedschas und Transjordanien noch in den Tagen des
Krieges so reichlich versorgt hat . Was bleibt da noch um
Gottes willen auszuforschen ? Nun gut. Schickt „Mera*
glim", mögen sie gesunderheit fahren 1 Aber gleichzeitig
muß man sofort das Verstärkungskorps ausschicken , we*
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terung der Repatriierung der sephardischen Juden er¬
halten . Das spanische Parlament wird das Edikt vom
Jahre 149Q, durch das dde Juden aus Spanien vertrieben
wurden , feierlich widerrufen.

Es is* beschämend

♦♦♦

nigstens bis nach Elat Haschachar , auf daß es zum Marsch
Der Wahlkampf zum XVII. Zionislenkongreß stand
nach Tel *Chaj bereitstehe , wenn die „Meraglim " die For*
im Zeichen des Sturmes gegen den Revisionismus . In
schung beendet haben . Wie konnte man es zulassen, daß
die Kommission sich mit der Entsendung der zwei For* aller Welt fanden sich Allgemeine Zionisten , Linke und
scher begnüge, daß kein weiterer Schritt gemacht werde, Radikale , an manchen Orten auch Misrachisten , zu¬
sammen und richteten ihre ganze Kraft gegen die revi¬
daß nicht einmal ein Vortrupp wenigstens nach Haifa
sionistischen Kandidaturen . Alle Differenzen waren ver¬
oder Tiberias abgehe?
Nichts . Ein Tag nach dem andern verging — nichts. gessen , man dachte nur daran , wie die revisionistische
Bis zu jenem Tag (wenn ich nicht irre , noch bevor die Opposition niederzuhalten wäre . Man mochte meinen,
„Meraglim" zurückkamen ), als nach Tel *Awiw die Nach* daß eine so gewaltige Koalition sich hätte darauf be¬
rieht einlangte , daß Trumpeldor und sechs andere fielen schränken können , ihre programmatischen und organisa¬
torischen Mittel wirken zu lassen . In Wirklichkeit aber
und TeUChaj evakuiert sei.
*
lief die Sache darauf hinaus , die Revisionisten und ihre
In meinem Leben habe ich kein schlimmeres Bei* Führer in einer Flut von persönlichen Beschimpfungen
ertränken zu wollen . Das Mittel hat versagt , die Zahl
spiel unverantwortlichen Leichtsinns gesehen , und dessen
der revisionistischen Stimmen hat sich vervielfacht , ist
beschuldige ich die damaligen Führer der Arbeiterschaft,
sind
enorm gewachsen . Persönliche Verunglimpfungen
die wichtigsten , unter denen bis auf den heutigen Tag
sich manche noch als Führer der Arbeiterschaft befinden. eben kein Mittel , um den Kampf der Geister zu ent¬
zu
Stimmung
eine
,
geeignet
sie
sind
aber
Wohl
.
scheiden
Meinen Rat wollten sie flicht annehmen . Gut . Aber
erzeugen , welche den Bestand der Organisation schwer
eines von beiden . Entweder schickt man in einem solchen
erschüttert.
*
Fall ein paar Abgesandte nach Etat Haschachar , auf daß
sie sich nach TeUChaj durchschlagen und dort die Auf*
Besonders beschämend spielte sich die Sache in
forderung übergeben : Geht weg, wir können euch nicht
ab . Die Vertreter der revisionistischen Liste
helfen ! Oder man beeilt sich mit Hilfe . Es war eigentlich Oesterreich
hatten es sorgsam vermieden , von der programmatischen
schon Leichtsinn genug, daß man auf die Versammlung
des Waad Hasmani wartete . (Und ich sehe aus dem offi» Linie abzugehen . Weder in ihren Reden , noch in Artikeln
ziellen Protokoll , das man mir aus Jerusalem Hebens* und Aufrufen waren persönliche Angriffe zu finden,
Ver¬
würdigerweise zugestellt hat , daß die Sitzung nicht einen oder gar Verunglimpfungen . Dafür wußten sich die
treter der „Allgemeinen " und Linken , welche ihre Listen
Tag , sondern drei dauerte , und daß man erst am letzten
. Art
Tag zur Angelegenheit TcbChaj kam. Aber wenn schon verbunden hatten , in Auslassungen persönlicher
nicht genug zu tun . Und die Sache erhielt noch dadurch
Waad Hasmani , so durfte man nach seiner Zustimmung
unverant¬
von
nicht
Angriffe
diese
daß
,
Gepräge
ihr
Kom*
der
nicht fünf Tage warten , ohne sich zu rühren . In
wortlicher Außenseite , sondern vollverantwortlicher aus¬
mission, die die „Meraglim" ausschickte und sich damit
gingen . Der Präsident der Landesorganisation , Herr
begnügte , saßen zwei Vertreter der Arbeiter . Warum
Dr . O. Grünbaum , zog in Wien und in der Provinz von
schwiegen sie ? Warum schwieg, .die große Gemeinde der
Versammlung zu Versammlung und beschäftigte sich
Arbeiterschaft , schon damals einige tausend Seelen?
eingehend und fast ausschließlich damit , „Geschichten"
Ich weiß es nicht . Man frage sie.
von dem und jenem zu erzählen . Und einen Rekord
Wenn unsere „Linken " den Brith Trumpeldor oder stellte das unter seiner Oberleitung befindliche offizielle
Recht
Welches
:
sie
fragen
.
so
,
den Tel*Chaj kritisieren
Organ der Landesleitung „Die Stimme " auf . In diesem
habt ihr auf diese Namen , wenn euer Führer damals vor* Organ herrschte ein Geist , der sonst nur auf der Gasse,
schlug, Trumpeldor von TeUChaj . abzuziehen ? Er forderte
bei unreifen Jungen zu finden ist . In „Gedichten ",
das, meine Herren , weil er voraussah , daß . ihr Hilfe nicht Aphorismen wurden die revisionistischen Führer in
ungeachtet
,
.werdet
schicken
n
icht
.
.
■
—
abschicken werdet
platter Art verhöhnt , in Artikeln wurden Schauer¬
aller heldischen Worte . Und ; das»wissend , hielt er dafür,
märchen über sie erzählt , und immer Persönliches ,>Es
daß man keinen Menschen dern ßicbieren Tod aussetzen
hatte den Anschein , als ob der Herr Präsident und das
darf , wenn man ihm ;nicht , selbst, .•beispringt . Aber ' nicht „Zentralorgan ", aller sachlichen ; Argumente bar, ,( zur
Ver*
ernsten
eines
Spur
einmal er sah voraus, , daß ke|ne
suches (aber schon gar keine) zur Hilfeleistung gemacht
^iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiaiiiiiiiiiBiiiijiiiiiiJiiiiiiiiiiiuiiiiJiJiiiiii^
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werden würde .
Zionisten |
Sie fragen uns ? Man frage s i e. Was habt ihr ge» | Verband demokratischer
tan zwischen dem 6t und 11, ,Adar des Jahres . . .
= Mittwoch , 17 . Juni 1931 , um '/,9 Uhr abends s
. II. Untere =
5 im Herzl . Saat des Verbandshelmi,
Juden?
der spaniolisclien
Repatriierung
S Augartenstraße 38
_
.
pro
der
Präsident
Madrid , 5. Juni . (J. T. Ä.) Der
visordschen republikanischen .. Regierung Spaniens , Herr j 55 ( xfOJ ^ C
Z a m o r a, empfing am Donnerstag , den 4. Juni , den
K i b r i c k, mit
argentinisch -jüdischen Rechtsanwalt
vongephardem er die Frage der Repatriierung
5 Gegenstand:
nach Spanien besprach.
Juden
dischen
Parteien
politischen
republikanischen
Alle
Spaniens , erklärte Präsident Zamora , treten für die
der sephardischen Juden
Wdedereinverleibung
ein . Die spanischen
Natäou
in die spanische
Konsuln im Auslände werden Instruktionen zur Erleich *

|

Ergebnis

f
Kongreflwahlett

j
der
Das
I
=
5 Referent :
j
|
Robert Stricker
J|
j TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiimiimuimiimiiniiHiiiis

» WaWW»roiW ^ ^
3BHWWWWWWWWBBW

Kinder.
Zwei Kinder spielen auf dem Gehsteig . Und wäh*
rend des Spielens verlassen sie den Gehsteig und kommen
auf die Straße.
Längs der Straße ist eine lange Reihe von Bluts*
tropfen zu sehen . In der Nacht wurden die Leichen der
erschossenen Verurteilten auf den Friedhof gebracht und
ihr Blut tropfte aus dem Auto , auf die Straße.
Die beiden Kinder sehen die Blutpfützen und be*
trachten sie.
„Blut", sagte der eine.
„Blut", sagte der zweite.
„Menschenblut ", sagte der erste fachmännisch.
,;Nein ", sagte der zweite, ,das ist nicht Menschen»
blut. Tierblut ist es." • •' »
„Du kannst nicht unterscheiden zwisohen Men*
schenblut und Tierblut . Ich kann es."
„Mein Väter ist Fleischhauer . Tierblut sieht anders
aus. Menschenblut ist es."
„Und mein Vater ", sagte der zweite, „mein Vater
ist Schächter. Und das ist Vogelblut — Tauben * oder
Hahnblut ."
„Lüge! Dein Vater ist kein Schächter . Gemeine
Lüge. Menschenblut !"
„Auch du bist Lüge! Auch dein Vater i«t kein
Fleischhauer . Tierblut !"
„So", sagte der erste , „so, dann sollst du wissen,
daß ich das Blut sogar erkenne . Ich weiß : dieses Blut ist
Menschenblut , denn es ist das Blut meines Onkels . Mein
Onkel , der Bruder meiner Mutter , ist es, Jakob Isjawicz,
der Bruder meiner Mutter , den man vorgestern erschossen
bat . Man hat ihn verhaftet und erschossen . Dann wurde

er im Auto zum Friedhof gebracht , und das ist sein Blut.
Daß du es weißtl So, und jetzt kannst du zerspringen ."
Der zweite Knabe wird rot vor Wut und Ohn*
macht . Er denkt eine Weile nach, stottert etwas und sagt
dann entschlossen:
„Auch ich", stottert er, „auch ich . . . "
„Was ? Was ? Was du ? Willst du lügen?"
Der zweite platzt fast vor Leid. Plötzlich erblickt
er eine andere Blutpfütze und sein Gesicht wird strahlend.
Mit einem Sprung ist er bei der Blutpfütze und sagt:
„Und das ist das Blut meiner Mutter ."
„Ich habe gewußt , daß du lügen wirst , Ich hab's
gewußt . Deine Mutter ist doch schon längst tot . Hast
doch gestern erzählt , daß deine Mutter in der Stadt . . .
im Dorf Siluanka gestorben ist . . . ermordet worden ist.
Du hast nicht einmal eine Mutter . . . und das ist Men*
schenblut ! Und du hast keine Mutter !"
„Stimmt . Ich hab * keine Mutter . Wenn ich aber
eine hätte ", versucht der zweite sich aus der Schlinge
zu ziehen, „wenn ich eine Mutter hätte , wäre sie gewiß
auch gestern getötet worden / genau wie dein Onkel ! Daß
du es weißt !"
„Lügel Dein Vater ist kein Händler und mein
Onkel war ein Händler . Meinen Onkel hat jeder als
Händler gekannt und deinen Vater kennt man nicht . Ah!
Und das ist Menschenblut , das Blut meines Onkels 1"
Der zweite Knabe fühlt sich besiegt . Er denkt nach
und reckt sich wie eine Giftschlange:
„Und ich werde hingehen und erzählen , daß auch
mein Vater ein Händler ist ! Daß du es weißtl Ich geh'
hin und erzähl' es!"
Und er ging.

Ein Jude.
Bewegung in der , Gasse . Revision in Bialiks
Druckerei . Das Papier wird konfisziert . Die Tür in die
Druckerei steht weit offen . Inmitten des Zimmers Bialik,
der versucht , auf die Regierungsbeamten einzuwirken , die
alles als ihr Eigentum betrachten.
Aber seine Worte fruchten nichts.
In der Druckerei — ein Chaos.
Die Revisoren suchen , stöbern , beauftragen , ordnen,
notieren und vernichten.
Nicht alle tun das : nur einer von ihnen . Insgesamt
sind es vier einfache Soldaten und ein jüdischer Kom*
missär.
Und der Kommissär ist 's, der all das treibt.
Er registriert das Papier , das in der Druckerei ein*
gelagert ist, mit Energie, Lust , Tempo und mit ganz be*
sonderem Vergnügen . Plötzlich geht er auf einen Stoß
feinsten Papiers zu, schaut es an und bemerkt , daß es
schon bedruckt ist:
. *)
Ibn Gäbirol
des Schlomo
Die Gedichte
Der Kommissär betraqhtet die bedruckten Bogen
und wendet sich dann an die einfachen Soldaten , die still
und primitiv dastehen:
„Genossen , seht her , wie die das Papier besudelt
haben ! Schade !"
(Autorisierte

Uebertragung aus
S. Dv

dem Hebräisofeen von

*) Neben Jehuda Halevy der bedeutendste hebräi*
sehe Dichter des Mittelalters . Bialik hat seine Gedichte
wr twyg ebwB. Aaw . d. Übersetzers.
h
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Flucht auf das Gebiet des Persönlichen gezwungen
waren. Eine Flucht, diexallerdings immer traurig ausfällt.
*
Viele Allgemeine Zionisten in Oesterreich haben
mit ihrer Entrüstung über die Haltung der oben ge¬
nannten Organe nicht zurückgehalten. Das muß lobend
anerkannt werden. Aber das ist nicht ausreichend, um
eine Möglichkeit der Wiederaufrichtung der Organisa¬
tion zu schaffen. Solange dieser Geist, oder Ungeist,
bei der Landesleitung und ihren Organen maßgebend
bleibt, ist der Weg zu gemeinsamerArbeit ungangbar
gemacht.
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reiche Beispiele, deren zwingender Logik sich auch die
•anwesenden „Allgemeinen" nicht zu entziehen ver¬
mochten. Er sc&roH mit ler Aufforderung, nur jene
Richtung zu wählen, die in zwölfter Stunde die Rettung
zu bringen vermag: den -Revisionismus
. In vorgerückter
Stunde schloß der Vorsitzende die Versammlung.
Zioui.
*
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Nach
Kongreßwahlenin Kaftowitz (
). Der
7. Juni war ein zionistischer Feiertag Oberschlesien
in Kattowitz. Dieser ÄGYPTEN
und PALASTINA
Sonntag erwies am besten, wie die revisionistische
Idee
mit den Luxusdampfern
zu begeistern vermag. Das Interesse aller war wieder
groß, jeder eilte zur Wahlurne, um sein Bekenntnis
zum
Zionismus, zur großen Her zischen Idee abzulegen.
Der Kongreß wurde wieder ein großes Ereignis, die
Wahlen interessieren jeden. Wer wird siegen, die alte
Gesellschaft oder der zielbewußte, reine Zionismus? Das
Rundfahrten im Mitteimeasr
war die Hauptfrage des Tages. Tn Katowitz hat der
Revisionismus auf der ganzen Linie gesiegt, und das Genua — Neapel — Sizilien — Ägypten — Palästina
—
Syrien — Zypern — Konstantinopel — Athen •—
trotz aller Schikanen, welche die offizielle Leitung in
Szene setzte. 50 Prozent aller Stimmen
Neapel — Marseille ~ Genua
haben die Revi¬
sionisten formell
zu besonders ermäßigten Preisen
erreicht , und zwar t 6 1 Stim¬
men von 337 abgegebenen. Der Revisionismus mar¬
Auskünfte
schiert, mit ihm der reine"Herzl-Zionismus. Die Zukunft
&ITIU8
A fö* 1 Wienl, Kärntnerring 18, Tel. IM5-0-09
ist -unser, das beweisen auch die Wahlen in Kattowitz.
B 8VB # «^ B^
( Ecke Schwarzenbergplate)

August Rohling und Zar

schaftlich und politisch ungemein wichtig ist", auszu¬
führen, benötigt er, Rohling, eine entsprechende Geld¬
summe. Und zwar bittet er den Zaren, ihm für die Dauer
Verntählungsanzelge
Der Nestor der österreichischen Antisemiten bittet von fü nf Jahren eine Subvention van je viertausend
den russischen Zaren um Geldstütze zwecks Heraus¬ Rubel zu gewähren, um den „Schulchan Aruch" und
Frletfo Homnrotii
gabe seiner judenhetzerischen Schriften — Ein den „Sohar" zu übersetzen. Er verspricht, jährlich Manu¬
bisher unbekanntes Dokument aus den russischen skript für zwei Bünde zu liefern, die in der Petersburger
Przemysl
Zaleszczyki
-Wien
Staatsdruckerei erscheinen sollen.
Archiven
Minister Graf Tolstoi hat an Alexander III. Bericht
Der unlängst in Graz verstorbene Professor der
Przemysl , im Juni 1931
Theologie an der Prager Universität Dr. August Roh¬ erstattet, denn es ist kaum anzvrehmen, daß der Minister
ling , dessen antisemitisch-verleumderische Tätigkeit, des Innern selbständig einen Beschluß fassen sollte in
hauptsächlich als Verbreiter und Theoretiker des Blut¬ einer so wichtigen Angelegenheit, an der ein ausländi¬
Aus der Ssforceidhasdfaem Prownz märchens, anläßlich seines Todes im „Neuen Wiener scher Prinz, noch dazu ein Onkel des Zaren, Interesse
Journal" des ausführlichen geschildert wurde, hat, wie nahm. Die StellungnahmeTolstois zu dem Gesuch Roh¬
Aus Linz wird uns geschrieben:
lings scheint sehr ungünstig
Linz hat zum Zionistenkongreßgewählt. 39 Stim¬ neuentdeckte russische Archivdokumentebeweisen, auch es wurde abschlägig beschieden. gewesen zu sein, denn
Minister Graf D. Tolstoi
Zaren angerufen, um
men galten der Renaissancebewegung im Zionismus, dem die Hilfe des russischen
war
nämlich früher Leiter des Departements, das sich
Revisionismus
, 49 Stimmen votierten fürs „Fortwursch¬ in Muße und jeder materiellen Sorge bar seinen „a n t i- mit den
nichtrussischen
Religionsgemeinschaften
, also
teln", d., h. für die allgemeinen Zionisten. Zur Ehren¬
auch mit der jüdischen, zu befassen hatte. Er wußte
rettung der 49 sei festgestellt, daß die . meisten von
Bei Erkältungen, Grippe; Halsentzündung, Mandel« daher sehr genau,
welchen
Wert
die
antisemitischen
Ver¬
Schwellung
sowie Nervenschmerzenund Gliederreißen
ihnen nicht wußten, was sie taten, denn — wie wurde
leumdungen des jüdischen Glaubens und die mannig¬
gewählt? Vorerst wurde schon mal ein Wahlaufruf der tut man gut, mit einem halben Glas natürlichen „Franz* fachen
„Geheimnisse" hatten. Der Minister selbst war
Josef"«Bitterwassers für '' tägliche Darmentleerung zu
„Allgemeinen Zionisten" erlassen, der als Spitzensorgen. Es ist in Apotheken und Drogerien erhältlich. zwar auch reaktionär-judenfeindlich gesinnt; sein Juden¬
untersehrift
den Namen des Kultuspräsidenten
haß entstammte jedoch nicht religiösen, sondern wirt¬
trug, der ein prominentes Mitglied der assimilatorischen
semitisch
- wiss e n s c h af 11i c h e n" Forschungen schaftlichen
Motiven: er bekämpfte die Juden, nicht,
„Union" ist und überall of%n erklärt, daß er kein
obliegen
zu
können.
Es1
ist
hiebei
interessant zu be¬ weil sie eine schädliche Religion hatten, sondern weil
Zionist ist. Welch ein Tiefstand, wenn zur Kongreßwahl
ein antizionistischerKowedmannherhalten muß! Aber merken, daß Rohling in den jüdischen Kreisen Rußlands ihre Konkurrenz unerträglich schien.
Der Minister fügte daher dem Gesuch Rohlings ein
auch der Obmann der unionistischen Kultusgemeinde¬ bereits seit vielen Jahren als tot galt; die R u s s is chfraktion, ein bekannter „Zionistenfresserwurde zur j ü d i s c h e E h z y k l ö p'ü-d i e" bezeichnet sogar genau ungünstiges Begleitschreibenbei. Die Person Rohlings
sein
Todesjahr
als
l1912M
'
<
f
ost
!
vermöchte
bei ihm keinesfalls Vertrauen zu erwecken;
anläßlich
der Todesnach¬
Wahlurne gebracht, gleich anderen Leuten, die weitab
vom Zionismus stehen und die eich immer entschieden richt Rohlings erinnerte man' sich wiederum dieses trau¬ diese Angelegenheitspielte sich nämlich noch vor dem
■
Skandalprozeßmit Dr. J. S. Bloch ab, Rohling war
weigerten, nur einen Knopf für unsere Fonds zu geben. rigen Judenverfolgers.
Der bekannte russisch-jüdische Geschichtsforscher damals Professor in Prag, jedoch die gegen ihn noch
Man muß mit den Ortsverhältnissen vertraut sein, um
gerich¬
veröffentlicht, nun zum erstenmal teten Angriffe seitens ehrlicher christlicher Gelehrter
beurteilen zu können, wer alles herangeschleift wurde! Saul Ginsburg
Lauter Gefälligkeits- und Verbindlichkeitswähler!! Zio¬ interessante Dokumente aus einem„Diele" (Atenfaszikel), wie Professor Franz Delitzsch
und anderer haben sein.
nistische Moral, zionistisches Selbstbewußtsein? Wohin das er im Archiv des l-iussischeai Ministeriums des Innern Ansehen als „Gelehrter" völlig untergraben. Rohling
seid ihr entschwunden!
vorfand, aus denen hervorgeht, daß sich Rohling be¬ Geldzuwendungen zu machen, während seine
juden¬
„Professor Weizmann, Sie brauchen keine Agency mühte, von Zar Alexander III. eine Subvention zwecks hetzerische Tätigkeit allüberall unliebsames Aufsehen
mehr, Sie haben auch schon zum Kongreß die Stimmen Herausgabe eines großangelegten„Judenwerkes" zu er¬ hervorrief, hieße daher, vor aller Oeffentlichkeit dekla¬
rieren, daß der neue russische
der Antizionisten!" Nach gewissenhafter Schätzung langen, wobei er sich der Vermittlung des Prinzen
Monarch den
kann man als Resultat der Wahl feststellen: 39 Revisio¬ Alexander
von Hessen - Darmstadt , eines Ideen des Antisemitismus
(huldige.
Am 7. Dezember 1883 teilte der Minister Graf
nisten, 25 Allgemeine und 24 Nichtzionisten, welche aus Onkels des Zaren, bediente.
Es war Ende 1883. August Rohling war als Ver¬ D. Tolstoi dem Prinzen Alexander von Hessen-Darmstadt
„Gefälligkeit" zum Zionistenkongreßgewählt haben.
teidiger und Vorkämpfer des Blutmärchens „berühmt" über die Causa Rohling folgendes mit: „Ich erlaube mir,
und stand im Mittelpunkt einer heftigen Debatte. Zwar die AufmerksamkeitIhrer Durchlaucht auf den Umstand
war sein Ruf als Mann der Wissenschaftbereits einiger¬ zu lenken, daß die jüdisch-religiösen
Zionistisches Meeting in Graz.
Gesetzbestimmungen
dank den,genauen Auszügen, die bereits in verschiedenen
Aus Graz wird uns geschrieben: Unsere Orts¬ maßen ramponiert, aber noch ist er von Dr. J. S. Bloch
gruppe veranstaltete am 25. d. M. ein Meeting. Die nicht entlarvt worden und er holte zu neuen Schlägen Werken in französischer und deutscher Sprache vor¬
liegen, zur Genüge bekannt sind. Infolgedessenhat
Herren Dr. Grünbaum , Präsident des österreichi¬ gegen das Judentum aus. ' ' '
•
:r
In einem Briefe vom 27. November 1883 schreibt unsere Regierung keinen Anlaß,
schen Landeskomitees, und David Nebenzahl
auf den Vorschlag
aus
Wien waren als Sprecher angekündigt. In einstündiger Prinz Alexander von Hessen-Darmstadt an den da¬ Dr. Rohlings einzugehen, der mit bedeutenden Geldaus¬
gaben, die sich bei Drucklegung der Uebersetzungen
Rede entwickelte Herr Dr. Grünbaum das Programm maligen russischen Minister des Innern Grafen
des — Revisionismus
, gesehen aus der „allge¬ D. Tolstoi , daß der „Gelehrte, Professor und Doktor noch erhöhen würden, verbunden ist."
" August Roihling ihn .gebete-n habe, sein
meinen" Perspektive. Vom Programmder „Allgemeinen" der Theoloigie
Die hohe Protektion des Prinzen hat also Rohling
bekam man nur recht Spärliches zu hören. Immerhin schriftlichesGesuch dem Zaren zu übermitteln. „Jedoch auch nichts genützt und die erbetenen
verdient die Erklärung des Gastes, seine Gruppe lege anstatt das Bittgesuch direkt an Seine Majestät, meinem wurden dem AntisemitenprofessorvomGeldzuwendungen
Zaren Alexander
sich durchaus nicht auf die Person Professor Weizmanns Neffen, zu senden," schreibt der Prinz weiter, „finde ich dem
Dritten nicht bewilligt. Wer
fest und lehne den Brith Schalom unzweideutigab, Be¬ es für richtiger, diese AngelegenheitEurer Exzellenz gen und Pasquills Rohling weiß, wieviele iF&lsdiunmit
Hilfe
achtung. Herr Dr. Grünbaum sprach von v e r g i f- vorzulegen . . . Und ich bitte ergebenst, mir den Be¬ Geldes unter den finsteren Volksmassen des russischen
verbreitet hättel
teter Atmosphäre und der Einigkeit, die gerade auf scheid der kaiserlichen Regierung bekanntzugeben."
(„iNeues Wiener Journal.")
diesem Kongreß Lebensbedingungfür die Weltorganisa¬
In dem beigefügten schriftlichen Gesuch August
tion sei. Aber Herr Dr. Grünbaum selbst hat durch seine Rohlinigs
, am den Zaren Alexander III. gerichtet, das der
Rede manches dazu beigetragen, das dieser Entgiftung Prinz an Minister Grafen Tolstoi sandte, wird darauf
der Atmosphäre nicht eben dienlich
war . So, hingewiesen, daß es sich um die Edierung einer „rich¬
wenn er mit dem alten Schreckgespenst, der „Armene" tigen " Uebersetzung der jüdischen
Gesetz¬
Jabotinsky kommt, so, wenn er voii der gesprengten bücher
handelt. „Es sind bereits Uebersetzungen
Sieg der Jüdischen Nationalen Partei
VersammlungJitzchak Grünbaums in Warschau spricht anderer heiliger Schriften vorhanden," schreibt
Rohling
Die in der Vorwoche
und seinen Zuhörern verschweigt, was dieser Versamm¬ in seinem Gesuch an den Zaren, „des
rumänischen
islamitischenKo- Parlaräentswahlen standendurchgeführten
im Zeichen erbittertster
lung in Baris vorausging, so, wenn er zu verstehen gibt, ran , der brahmanischen Weda , es fehlt aber
eine
Jabotinsky
sei ein Störenfried
, Jabotinsky, Uebersetzung der talmudischen Bestimmungen; die t al- Parteikämpfe. Die Purtei der Regierung J o vg a, die
der unser unveräußerliches Anrecht auf Erez-Israel mit miidischen
sogenannte Nationale Union, die aus Anhängern Jorgas
Gesetze sind jedoch von größter Wich¬ und der Liberalen
besteht, ging mit einer starken Majo¬
dem Blute seiner „Legion" hesiegelt hat, Jabotinsky, der tigkeit für alle
Völker
,
zwischen
denen
Juden
wohnen.
rität aus dem Wahlkampfhervor. Sie erhielt 299 Man¬
zu fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilte und dann* Deshalb halbe ich
mich entschlossen
"
,
fährt
Rohliang
date
in
und
sicherte
sich damit ein mehr oder minder
„begnadigte" Schützer unseres Volkes.
seinem Bittgesuch fort, „eine wissenschaftliche Ueber¬ arbeitsfähiges
Parlament.
In seiner Erwiderung betonte Herr Neben zahl,
setzung der jüdischen Gesetzgebungfertigzustellen, die
Zum erstenmal seit Bestehen Großiumäuiens ging
daß der Revisionismus in Dr. Weizmanndie Verkörpe¬ in dem „Schulchan Aruch" und seinen
rung eines Systems erblicke und mit der Demission Dr. halten ist und ein Material von achtKommentairen ent¬ eine Jüdische
Nationalpartei
in ganz Ru¬
Bänden darstellt. mänien geschlossen
zur Urne . Die jüdischen
Weizmanns noch nichts geschehen sei, wenn das System Gleichzeitig bin ich auch
bereit, eine Uebersetzung des Assimilanten suchten zunächst
um Aufnahme in die
bleibt. Von Mißerfolg zu Mißerfolg, von Niederlage zu berühmten Buches „S o h a r" zu4
liefern, das bei den Ju¬ Regierungsliste an, die
Niederlage ist die Leitung der Bewegung geschritten. den noch heiliger ist als der Talmud(!)."
Verhandlungen zerschlugen sich
aber, was sie allerdings nicht hinderte, nichtsdesto¬
Und warum es so kommen mußte, bewies er durch zahlUm also seine Arbeit, die „wissenschaftlich
, gesell- weniger für die Regierungelisteheftig unter den
Juden

Dr
.lnUE
.Koffler

Pension .Austrla'

Traurige Chronik

Die Zusammenfassungder Meldungen von einer
Woche genügt, um die Verelendung der Juden zu
illustrieren. In der Heimat wird die Lage der Juden un¬
Mr . 141
haltbar. Ein Land nach dem anderen sperrt die jüdische
Lage der ausgewanderten Juden ver¬
Für Dauer - und Erholungsaufenthalt Einwanderung. Die
bisher frei vtm Antisemitis¬
, auch Nachhilfe für öffentliche schlechtert sich. Länder, die
Jeder Unterricht im Hause
, insbe¬
. « PäsIagelMh einwandfreie mus waren, treffen antisemitischeMaßnahmen
Schulen besuchende Kinder
Natur.
wirtschaftlicher
sondere
Erstklassige
.
Lehrerin
geprüfte
Leitung durch staatlich
. - Mütterliche Pflege. - MflOffi« Preise
Verköstigung

Kinderheim Vftslau

. Dadurch sind
gemacht worden.
*

stich dW MBrlcte verboten

Familien brotlos

200

ffidische

Juden werden in Südafrika nicht ate Staatsbeamte
angestellt
Johannisburg, 1. Juni. (J. T. A.) Tn einer Sitzung
des Rates für Jugendangelegenheiten in Capetown
wies Berman darauf hin, daß die Regierungskommission
verfür Personalangelegenheiten antisemitisch
sencht sei. und daß darum kein Jude Chancen
beschloß,
Rat
Der
werden.
zu
hat , Staatsbeamter
von der Regierung zu fordern, daß bei Ernennung von
Die schwierige Lage der jüdischen Ausländer in Frank¬ Staatsbeamtennur
die persönlicheQualifikation und das
jüdischreichzu agitieren und gleichzeitig gegen die
Examen maßgebendsein dürfen.
Liste zu arbeiten.
nationale
*
Paris, 5. Juni. In den letzten Tagen fand in Paris
für
Weder die Agitation der Assimilanten, noch der eine Sitzung des Zentralhilfskomitees
Opfer der Ueberschwemjüdischen
die
für
Hilfe
Keine
seines
Vorsitz
Terror der offiziellen Wahlmacher noch der Druck der jüdische
dem
unter
Emigranten
mung in Litauen
antisemitischen Partei konnte die Juden davon ab¬ Präsidenten M. Oualid statt. Aus dem Bericht über
Kowno, 7. Juni. Eine Regierungskommissionbe¬
halten, den ersten Versuch eines geschlossenen Zu¬ die Tätigkeit des Komitees während der ersten vier Mo¬
sammengehens im ganzen Reich siegreich zu bestehen. nate des Jahres 1931 ging hervor, daß die Lage der gann mit der Verteilung von Unterstützungen an die
Ar¬
herrschende
die
durch
der letzten Ueberschwemmungskatastrophein
Emigranten
Opfer
Die Wahlresultate ergeben ein höchst erfreuliches jüdischen
eine weitem Verschärfung erfahren Litauen. Man schätzt den Gesamtschadenauf über 5 Mil¬
beitslosigkeit
Bild. Bis jetzt sind der Jüdischen Nntionalpnrtei vier
des
den ersten vier Monaten
lionen Lit (500.000 Dollar). Die große Mehrheit
Mandate zugesprochen. Hiezu berichtet die Jüdische hat. Das Komitee wurde in
sind Juden . Für das Unter¬
Jahres von 5186 Personen gegenüber 4013 Personen im der Geschädigten
Telegraphenngcntur:
genommen.
Ansprüch
in
stützungswerk stehen lediglich 48.000 Lit (4800 Dollar)
Vorjahres
des
gleichen Zeitraum
bei
wurden
Wahlergebnis
amtlichen
dem
Nach
Trotz der intensiven Tätigkeit des Komitees auf dem zur Verfügung. Somit werden Hunderte durch die Kata¬
den Wahlen zum rumänischen Parlament insgesamt Gebiete der Arbeitsbeschaffung, an der auch die in strophe verarmte jüdische Familien ohne Hilfe
.000 Stimmen abgegeben, von denen 83.000 für un¬ diesem Jahre geschaffenen Zweigstellen in Lille und bleiben.
2,927
.000 Stim¬
*
gültig erklärt wurden. Von den gültigen 2,844
hervorragenden Anteil hatten, mußten von
Union (Jorga-Partei und Marseille
men erhielten die Nationale
169
gegenüber
Mexiko
Immigranten
Aus
217
bereits
April
bis
Jänner
.000 Stimmen und 299 Mandate, die N a t i oLiberale) 1,390
in ihre Her¬
Die Vertreibung der Juden von allen Märkten
(Maniu) 439.000 Stimmen und im gleichen Zeitraum des Vorjahres
nale Bauernpartei
werden,
zurückbefördert
(Georg kunftsländer
Mexikos, über welche die „Neue Welt" berichtet hat,
Dissidenten
27 Mandate. Die liberalen
dauernde
oder
Arbeit
ihnen
gelang,
nicht
es
Abschluß. In der
fand nunmehr ihren feierlichen
Bratianu) erhielten 11, die Averescn - Partei 9, die weil
zu verschaffen.
Aufenthaltsbewilligung
Partei 9, die LupuHauptstadt veranstalteten die mexikanischen
Nationale
Ungarische
ein Riesenmeeting, auf welchem die Sperre
6, die von Cuza geführte antisemitische
Händler
Partei
der
Partei 7, die Ster e - P artei 5, die Sozialdemo¬
Bevölkerung jeder jüdischen Einwanderungund die Vertreibung
jüdischen
der
ökonomischeLage
Kritische
Erwerbstäti¬
Partei 4,
Nationale
im Lande befindlichen jüdischen
kraten 6, die Jüdische
an! Kuba
ab¬
Cuza
von
Die
.
Mandate
4
begaben
die Kommunisten
gen gefordert wurde. Nach Schluß des Meetings
Paris, 4. Juni. (J. T. A.) Der Direktion von HIAS- sich die Teilnehmer zum antisemitischen Staatspräsi¬
gesplitterte „Eiserne Garde" erhielt kein Mandat, weil
sie unter der vorgeschriebenen zweiprozentigen Stim¬ JCA-EMIGDIRECT(HJCEM) ist seitens des „Centrozu¬ denten, um ihm die beschlossenen Resolutionen feierlich
de Cuba " nachstehende Information
zu überreichen. Es besteht kein Zweifel darüber, daß die
menzahl blieb. Die Jüdische Nationale Partei, die, trotz¬ Israelite
dem ihr durch die Annullierung ihrer Liste im Bezirk gegangen: Die wirtschaftliche Lage der Juden auf Kuba Regierung sich willfährig erweisen wird. Interventionen
Balti mehrere tausend Stimmen verloren gingen, rund ist gegenwärtig äußerst schwierig . Die einzige
ausländischer diplomatischerVertreter, unter ihnen die
65.000 Stimmen auf .ihre Listen vereinigte, hatte mit Industrie , die sich bisher in jüdischen Händen be¬ Vertreter der Vereinigten Staaten und Polens, haben bisletz¬
der
Verlauf
Im
.
sichere 5, ja sogar 6 Mandaten gerechnet.' In nationalen fand, war die Schuhindustrie
nun keinen Erfolg erzielt. Ueber den Verlauf der
jüdischen Kreisen Rumäniens herrscht große Freude ten Wochen haben jedoch fünf Schuhfabriken
Demonstrationwird aus Mexico City gemeldet:
müssen . Die zahl¬
einstellen
über diesen Erfolg der ersten selbständigen jüdischen den Betrieb
- und j u d e n feindliche
Die fremden
die
über
Listen in Rumänien. Man ist aber enttäuscht
reichen, dadurch erwerblos gewordenen Arbeiter sind, Massendemonstration mexikanischer Kleinhändler am
finden,
zu
glaubt,
und
Arbeit
der Mandate
da sie keinerlei Aussicht haben^wieder
zu gerin ge Zuteilung
1. Juni ist bis auf kleine Zwischenfälleruhig verlaufen.
von
daß die Jüdische Partei ihren Anspruch auf mindestens von tiefstem Elend bedroht. Beim Komitee in Kuba Schon frühmorgens begannen sich Tausende
kräftig vertreten laufen in großer Anzahl Gesuche um Rückbeförde¬
Mandat
noch ein weiteres
T e i 1n e h m e r n an der Demonstration vor dem Ge¬
Jüdi¬
wird. Vorläufig erscheinen von Kandidaten der
Heimat - ein. Diesen An¬ bäude des Konsulats der Vereinigten
Sta,a,ten .,zu
rung in die frühere
schen Partei als gewählt: Dr. Mayer Ebner und Doktor suchen kann nicht in . vollem Umfang entsprochen sammeln. Der Demonstrationszug
, in dem mehrere
nur
Max Diamand in der Bukowina, Michael Landau
Schiffe
Europa'abgehenden
nach
die
werden, da
Musikkapelleneingeteilt waren und zahlreiche Fahnen
in Bessarabien und Dr. Josef F i s c h e r in Siebenbürgen. eine sehr beschränkte Zahl von Rückwanderern zu er¬ mitgeführt wurden, bewegte sich langsam durch die
Theodor
Dr.
für
Mandat
ein
Man hofft, daß sich noch
mäßigtem Tarif aufnehmen. Viele jüdische Arbeiter, die inneren Stadtteile zum Nationalpalast, wo er vom P r äFischer oder für Dr. S. Singe? ergeben werde. nach Europa zurückzukehren beabsichtigen, besitzen
Republik,
der mexi k a nischen
sidenten
wurden für die jüdische, Liste nicht
der für die Ortiz Rubio , und den Ministern
In der Bukowina
das Minimum
einmal
erwartet wurde.
18.il7 , in Altmehr als 12.000, in Siebenbürgen
Mittel . Dazu kommt, Einige der im Zuge mitgeführten Tafeln und Trans¬
ahrt notwendigen
Ueberf
9455 Stimmen abgegeben, wobei die Re¬ daß jedes im Hafen von Kuba landende Schiff neue
Rumänien
parente trugen ausgesprochen judenfeindliche
sultate aus eigenen Wahlkreisen noch ausstehen. In Einwanderer bringt, die die^ Zahl dieser Unglück¬
Losungen. Die Aufschriftenwaren im allgemeinen gegen
wurden bisher etwa 17.000 Stimmen
Bessarabien
Kaufder ausländischen
allge¬
die Konkurrenz
lichen vermehren und so/,z$£ Verschärfungder
für die Jüdische Reichsliste gezählt.
meinen Wirtschaftslage der jüdischen Bevölkerung bei¬ 1e u t e gerichtet. .
Bezeichnend für die Art, wie der jüdische Wähler tragen. Im Hinblick auf die "geschilderten Verhälthisse
Die Behörden hatten außerordentliche Maßnahmen
eingeschüchtert werden sollte, ist die Behandlung des muß vor jeglicher jüdischen Auswanderungnach Kuba zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung getroffen.
Michael
Dr.
werden.
Deputierten
gewarnt
dringend
jüdisch-nationalen
. Ungeheure Mengen
bekannten
in diesem Augenblick
Die Stadt glich einem Heerlager
Landau aus Kischinew. Er erschien in Begleitung des
von Polizei zu Fuß und Pferd standen, mit Karabinern
Ebner
Prräsidenten der Jüdischen Partei Dr. Mayer
bewaffnet, in verschiedenen Teilen der Stadt in Be¬
beim Generalstaatsanwalt Alexandru in Czernowitz
Die jüdische Einwanderung nach Kanada gesperrt
reitschaft.
#
und brachte die schweren Mißhandlungenzur Anzeige,
des
Die Einwanderung nach Kanada ist während
denen Landau am Wahltag seitens der Polizeiorgane in am 31. März abgelaufenenFinanzjahres gegenüber dem
Und in den Vereinigten Staaten
am
Landau
Chotin ausgesetzt war. Als sich Deputierter
Finanzjahr 1929/30 um ungefähr 45 Prozent gesunken. Im
Während der Vertreter der VereinigtenStaaten in
1. Juni morgens ins Wahllokal begeben wollte, wurde letzten Finanzjahr sind 88.223 Einwanderer gegen
er vor dem Wahllokal vom PolizeikommissärVasile an¬ 163.288 im Finanzjahr 1929/30 nach Kanada gekommen. Mexiko dort gegen die Juden- und Ausländerhetzepro¬
be¬
testiert, wird bei ihm zu Hause eine solche Hetze durch¬
gehalten und daran gehindert, das Wahllokal zu
Der EinwanderungsministerW. A. G o r d on veröffent¬
treten, obwohl Landau sich als Kandidat legitimiert hat. licht
geführt. Der Staat Michigan (Hauptstadt Detroit) hat
Einwanderungsbewegung,
die
über
Uebersicht
eine
Der Kommissär erklärte, er müsse ihn im Auftrage des aus der zu ersehen ist, daß in den letzten Monaten auf die Ausweisung aller „illegal" im Lande weilenden Aus¬
Präfekten verhaften. Landau wurde dann von einer
länder, vor allem der Juden, beschlossen.
Grund der neuen Einwanderungspolitik der Regierung
Anzahl uniformierter Polizisten geschlagen und mit
Detroit, 31. Mai. (J. T. A.) Das Parlament des
ver¬
abgeführt. Der Spi¬ ein weiteres starkes Sinken der Einwanderung zu
Gewalt in das Gefängnis
Staates Michigan hat ein Gesetz angenommen, demzu¬
talsarzt stellte bei dem Mißhandelten erhebliche Ver¬ zeichnen war. •— Auf der vor kurzem stattgefundenen folge alle Ausländer verpflichtet sind, sich polizeilich'
Aid
Immigrant
letzungen fest, Da Landau iin Gefängnis erfuhr, daß Jahresversammlung der Jewish
registrieren zu lassen und die Rechtmäßigkeit ihres
man ihn außerhalb der Stadt entführen wolle, weigerte Society von Kanada wurde berichtet, daß vom April
Aufenthalts im Lande nachzuweisen. Das Immigration
nach
Einwanderer
jüdische
2695
1931
er sich, mit dem Polizisten das Gefängniszu verlassen. 1930 bis April
Department hat sich für das Gesetz eingesetzt, um bei
Der Kommissär Smadu ließ ihn. hierauf von dem Poli¬ Kanada gekommen sind. Das jüdische Mitglied des kana¬ der
eingewanderter
illegal
Deportierung
der Ver¬
in
erklärte
Jacobs
W.
S.
Parlaments
dischen
ergreifen
Füßen
und
Händen
den
an
zisten am Kopfe,
staatliche Hilfe in Anspruch nehmen zu
Personen
auf eine
und unter fortwährenden Schlägen und Mißhandlungen sammlung, es bestehe keine Hoffnung
Wohlfahrt hat
der Ein wander ungsbes ehr ä n- können. Das Department für öffentliche
und unter Knebelung des Mundes in den Wagen werfen. Milderung
die Anstellungvon
in nächster Zeit, da sowohl Regierung wie eine Verordnung erlassen, durch die einer
Der Wagen nahm dann die Richtung zum Walde von kungen
Registrie¬
Besitze
im
nicht
die
Ausländern,
Chotin und nicht, wie man ihm sagte, zum Tribunal. Oppositionaus Furcht vor einer Verschärfungder Wirt¬ rungskarte
wird. Die jüdi¬
sind, untersagt
Das herbeigeeilte Publikum nahm empört gegen die schaftskrise Gegner der Einwanderung seien. Er selbst schen Organisationen, die an der Gesetzmäßigkeit der
PolizeiorganeStellung. In dem entstandeneu Rummel sei zwar davon Überzeugt, daß die Politik der ver¬ Registrierungsmaßnahmenzweifeln, haben den Gouveir
gelang es Landau, die Zügel zu ergreifen und den schlossenen Tür Kanada mehr schade als nütaw, die poli¬
, gegen das Gesetz, durch das in Detroit
Wagen zurück zur Polizeistation zu lenken. Von hier tischen Parteien seien aber bisher noch nicht a* dieser neur aufgefordert
allein über 100.000 Ausländer betroffen werden, sein
wurde er mit verstärkter Polizeiassistenzin ein sieben Erkenntnis gelangt
,
Veto einzulegen. •
••• *r , . .
Kilometer von Chotin entferntes Dorf gebracht. Dort
Staatsgoüverneur Wilbur Bruck er hat es ab¬
wurde er den ganzen Tag in Haft behalten und erst
Oberschfesienbrotlos
in
Detroit ansässigen
in
Markttiändler
der
jüdische
290
Delegation
eine
,
gelehnt
nach Beendigung der Wahlen freigelassen. Die Gewalt¬
gemacht
Aiisländer,-die beim Gouverneur wegen des vom Par¬
tätigkeiten geschahen direkt im Auftrag des Chotiner
Polizeidirektors Todoroff.
Kattowita, 5. Juni. (J, T. A.) Dw polnischen Be¬ lament von Michigan angenommenenAusländerregistrie¬
rungsgesetzes Vorstellungen erheben wollte», zu emp¬
angeblichen deutsche*
Vier jüdische Abgeordnete, auf streng jüdisch. hörden haben auf Grund eines
* » Markt¬ fangen. Diese Weigerung des Gouverneurs hat in den
1907 2QQ jüdisch
Jahre
vom
Gesetzes
Interessen
die
werden
,
gewählt
,Programm
na&Qn«te»
, die seit mehreren Kreisen der ausländischen Bevölkerung von Detroit
in Königihütte
der ru» ünj«chen Judenheit zu wahren haben. Dieser händlern
Königshütte Kleider, lebhaften Unwillen hervorgerufen. Vertreter,des.Juden,
Umstand wird für die Entwicklung des nationalen jüdi¬ •Jahren auf den Märkten des Kreises
Be¬ Polen, Deutsohen, Italiener und anderer Nationalitäten
schen Lebens in Rumänien gewiß von Bedeutung sein. Schuhwaren und Trikotagen vertrieben haben, den
(OLGA KA0I8CH)
© 13 - TelapHan
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Wieder zwei FfiedhofsschändüHgelf«
Berlin, 4. Juni. In den letzten Tagen sind, wie das
" meldet, wieder zwei Friedhofs*
„Isr. Familienblatt
(Ober*
. In Echzell
Schändungen bekanntgeworden
Grabsteine mit Hakenkreuzen bemalt und
wurden
)
hessen
Restauration , Kaffeehaus / Täglich S-Uhr-Tee
auch der Eingang des Friedhofs mit diesen Abzeichen be#
SEMMERINGH # K£rJtBIS?» 43 sudelt. Die Täter sind noch nicht festgestellt.
Auf dem jüdischen Friedhof in Fliesteden , in
Mäßige Preise, vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
der Nähe von Aachen, wurden vier Grabsteine umge*
, fließendes Warm¬
S 12.— aufwärts. Zentralheizung
worfen und die darauf befindlichenMarmorplattenteil*
und Kallwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
weise zerbrochen. Die Steine wurden mit großer Gewalt
TelephonU-27-6-24
aus der Erde gerissen. Die Tat muß etwa acht Tage vor
Pfingsten geschehen sein und wUtde erst in den Pfingst*
tagen von Besuchern des Friedhofs entdeckt. In Fliesteden
haben eine Konferenz einberufen, um geeignete Maß¬ besteht heute keine jüdische
Gemeinde mehr.
nahmen zu ergreifen, durch die das Gesetz vor dem
Von der Bürgermeisterei wurden 200 Mark Belohnung für
Obersten Gerichtshof des Staates Michigan zu Fall ge¬ die Namhaftmachung der Täter ausgesetzt, jedoch waren
bracht werden soll. An den Gouverneur wurde der
alle Nachforschungenbisher noch nicht von Erfolg be*
dringende Appell gerichtet, sein Veto gegen das Gesetz gleitet.
, daß
einzulegen. Allerdings besteht wenigHoffnung
der Gouverneur diesem Appell Folge leisten wird.
Deutsche Hakenkreuzler provozieren in Amsterdam.
Detroit, 31. Mai. (J. T. A.) Gouverneur Bruckor
Amsterdam, 4. Juni. Ein von deutschen Haken¬
hat das vom Parlament von Michigan beschlosseneGe¬ kreuzlern in den letzten Tagen in Amsterdamverübter
sanktio¬
Auslander
Zwangsregistrierungder
zur
setz
Exzeß hat in weiten Kreisen der Stadt unliebsamesAuf¬
niert . Die Opposition beabsichtigt, eine gerichtliche sehen erregt. Vor einem Restaurant auf dem belebten
Verfügung zu erwirken, durch die die Verfassungs¬ Rembrandtplein, einem der zwölf großen historischen
widrigkeit des Gesetzes dargetan und den Verwaltungs¬ Plätze Amsterdams, stand ein mit Hakenkreuzfahnen
behörden untersagt wird, das Gesetz in Kraft treten zu geschmücktes deutsches Auto. Seine Insassen, die osten¬
Organisationen, die tativ große Hakenkreuze trugen, provozierten durch Zu¬
lassen. Einige patriotische
im Hinblick darauf, daß über 20 andere Staaten ähn¬ rufe, wie „Sa u j u de n," und „Juda verrecke ",
liche Gesetze erlassen wallen, an der Schaffung eines Streitigkeiten mit jüdischen Passanten. Es kam zu einer
be¬ Schlägerei, in deren Verlauf die Hakenkreuzler vom
Präzedenzfalles interessiert sind, haben darauf
standen , daß der Gouverneur ungeachtet des beim Publikum, unter dem sich auch zahlreiche Nichtjuden
Gesetz
das
Rechtsstreites
Bundesgericht anhängigen
befanden, tüchtig verprügelt wurden. Schließlichgelang
unterzeichne.
es ihnen, unter polizeilichem Schutz zu entkommen.
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fftr
Ctediulmtkui
Oeslerreldiifdies
und Äffbellen
ftffeittlidie Unfeftiehmungen
des Oesterreichischen
Dem Verwaltungsrat
CreditJnstituts für öffentliche Unternehmungenund Ar?
beiten wurde in der am 8. Juni 1931 abgehaltenen Sitzung
Bilanz und Gewinn* und Verlustkontofür das Geschäfts*
jähr 1930 vorgelegt.
Die Bilanzsumme ist von S 92,86 Mill. im Jahre 1929
auf S 175,71 Milk, also um 82,85 Mill., gestiegen. Diese
nahezu 90%ige Steigerung erklärt sich fast zur Gänze
(mit ca. S 75 Mill.) durch die Mitwirkung des Instituts
an der Wohnbauförderungsaktionund die Erweiterung
* Die Summe der in Umlauf be*
des Emissionsgeschäftes
findlichen eigenen Pfandbriefe und Obligationen wurde
12,68 Mill. gesteigert und erhöhte
S
auf
.
Mill
6,29
S
von
sich also im Berichtsjahre auf das Doppelte. Die „Bar*
bestände" zeigen eine Erhöhung von S 5,82 Mill. auf
S 12,02 Mill., das ist um mehr als 100%. In der Position
", die mit S 12,39 Mill. gegen
„Effekten und Beteiligungen
S 19,17 Mill. per Ende des Jahres 1929, also um S 6,78
Mill. weniger zu Buche stehen, sind auch die Ende 1929
über Wunsch des Bundes erworbenen 375.000 Stück Aktien
der Oesterreichischen Credit<Anstalt für Handel und Ge*
werbe enthalten, die mit Rücksicht auf die seit dem
Bilan2stichtag eingetretenen Ereignisse entsprechend be*
wertet wurden.
In der Gewinn« und Verlustrechnungweisen die
Positionen „Spesen" und „Steuern und Gebühren" im
, ins*
Verhältnis zur Erweiterung des Geschäftsumfanges
, nur unwesentliche
besondere des Emissionsgeschäftes
Veränderungenauf. Die durchgeführteKapitalserhöhung
bewirkte eine Vermehrung der dem Institute zur Ver*
fügung stehenden Eigenmittelum S 10 Mill. Auch die
übrigen Erträgnisse, mit Ausnahme der aus den Kon*
, die eine kleine
sortial*, Effekten* und Valutengeschäften
Verminderung um ca. S 43.000 zeigen, weisen nicht un*
beträchtliche Stelgerungen aus.
Nichtsdestowenigerhat der Verwaltungsratin An*
betracht der im Jahre 1931 eingetretenenEreignissebe*
schlössen, der für den 18. Juni 1931 einzuberufenden
, von
35. ordentlichen Generalversammlung vorzuschlagen
der Ausschüttung einer Dividende Abstand zu nehmen.
E

Der Evangelische Bund für das Hakenkreuz.
Ablehnung eines jüdischen Richters unzulässig.
Berlin, 6. Juni. Der nationalsozialistischeKauf¬
Berlin, 6. Juni. (J. T. A.) Da« offizielle Mitteilungs¬
Bundes (Nachrichten mann Franz Binz wurde vom Landgericht Aachen
blatt des Evangelischen
für evangelische Gemeinde- und Sonntagsblätter) und wegen Beschimpfungder republikanischen Staatsform
verurteilt. Gegen
die vom EvangelischenBund herausgegebene„Deutsch- zu drei Monaten Gefängnis
EvangelischeKorrespondenz" verbreitet eine Erklärung dieses Urteil legte der Angeklagte Revision beim
von MecklenburgReichsgerichtein mit der Begründung, daß seinem Aibdes Landesbischofs
Schwerin , Dr . Rendtorff , die dieser auf zahl¬ lehnungsantrag gegen den Landgerichtsdirektor R.
zu d e r jüdischen
reiche Anfragen nach der Stellung der evangelischen wegen dessen Zugehörigkeit
zu Unrecht nicht statt¬
Kirche zur nationalsozialistischenBewegung in der Religionsgemeinschaft
„MecklenburgischenZeitung" veröffentlicht hat. Der gegeben worden sei. Der erste Strafsenat des Reichs¬
Evangelische Bund bezeichnet diese Erklärung, die ein gerichts hat am 22. Mai die Revision verworfen und senen Zählung hervorgeht, in den Fabriken der Stadt
klares Bekenntnis zum Nationalsozialismusenthält, als ausgeführt, daß nach der reichsgeriethlichen Recht¬ Odessa gegenwärtig 42.000 Juden, während vor einem
" Klärung der sprechung die Zugehörigkeit zu einer politischen Jahre erst 19.000 Juden als Fabriksarbeiter in Odessa
vorbildliche
eine „geradezu
Frage des Verhältnisses der evangelischen Kirche zum Partei oder zu einer Religionsgemeinschaftnoch nicht beschäftigt waren. Hand in Hand mit dieser Industriali¬
Nationalsozialismus.
vor
einen AMehnungsantragrechtfertige, es sei denn, daß sierung geht eine rapide Russifizierung
Die Erklärung des Landesibischafs Dr. Rendtorff ganz besondere Umstände. yorliegen, die aber hier .sich. Obwohl der Gebrauch der jiddischen Sprache in
Fabriken nicht verboten ist, bedienen sich die jüdischen
lautet u. a .:
nicht gegeben sind, n ••>: .. .
Sprache, assimilieren eich
Arbeiter der russischen
„Viele Glieder der evangelischen Kirche leben
Ein Monat Gefängnis für Synagogenschändung.
den russischen Arbeitern und nehmen russische
heute mit ihrem ganzen Denken und Fühlen in der
an.
Schöffen¬
Das
Gebräuche
A.)
T.
(J.
.
Juni
5,
M.,
a.
Frankfurt
Die.
Bewegung
nationalsozialistischen
*
evangelische Kirche ist also durch ihren Beruf, den ein¬ gericht in Biebrich bei Wiesbadenverurteilte einen Ar¬
Antisemitismus in den Fabriken.
zelnen zu suchen und ihm zu dienen, ' verpflichtet, sie beiter zu einem Monat Gefängnis, weil er die Synagogen¬
in ihrem Lebenskreis zu suchen, das heißt, eben in tür mit Hakenkreuzen in .Oelfarbe bemalt hatte. Wegen
Moskau, 31. Mai. (J. T. A.) Angesichts der Ver¬
ähnlicher Vergehen waren kürzlich schon einmal drei stärkung
Bewegung.
Strömung
nationalsozialistischen
der
der antisemitischen
Fabriken , die be¬
So ist die •evangelische Kirch« verpflichtet, um ihres Arbeiter verurteilt worden.
in den sowjet russischen
sonders darin zum Ausdruck kommt, daß immer häufiger
Berufs willen die nationalsozialistischeBewegung in
ihrem Wollen zu würdigen . Wahrend andere politi¬
Mitglieder der kommunistischenPartei oder der Junggegen das Christen¬
sche Bewegungensich offen
komniumistenligaan antisemitischen Verfolgungen uod
in
Pogrompropaganda
'fcig gegenüberstellen, bekundet Ritualmordlegenden und
tum oder ihm gleaohigül
Ausschreitungen teilnahmen, beginnen die jüdischen
Astrachansie ihren Willen, sich auf den Boden eines positiven
Arbeiter aus eigenem, Abwehrmaßnahmen zu treffen.
Moskau, 4. Juni. (J. Ti A.) In der letzten Zeit; In vielen Fällen verfassen sie ihre Afflbeätsplätoce
, um
zu stellen. Die Kirche ist durch
Christentums
Arbeit zu suchen. Damit wollen säe er¬
ihren Beruf verpflichtet, diese Willenserklärung der wurde du Astrachan von ehemaligen Mitgliedern der anderwärts
ap
o
r
p
m
o
r
g
o
nationalsozialistischenBewegung ernst zu nehmen . . . „SchwarzenHundert" eine intensive P
reichen, daß eine Anklage wegen „industrieller
Die nationalsozialistischeBewegung bejaht mit Leiden¬ ganda getrieben. Es wurde das Gerücht verbreitet, Desertion " gegen sie erhoben wird und sie aarl^ ßlich des Prozesses Gelegenheit haben, öffentlich über
schaft den sozialen Gedanken, den Brudergedanken. die Juden hätten C h r i,s t e n k i n d e r gestohlen
und ihre zerstückelten Leiber in großen Kesseln gekocht. die Gründe, die sie zum Verlassen ihrer Arbeiteete^ eo
Damit vertritt sie ein Anliegen, das auch ein solches
Seitens der Sowjet'behörden wird verlautbart, daß bewogen halben, zu sprechen und gegen die FaforüksKirehe ist . Es ist für die
der evangelischen
nationalsozialistische Bewegung eine Lebensfrage, ob Maßnahmenzur Unterdrückung dieser Propaganda er¬ behörden Beschwerde zu fuhren.
sie ihre soziale Förderung bis au der Tiefe durchführt, griffen wurden und daß gegen die Schuldigen eine'
Diese Methode wurde z. B. von einer Reibe qualifi¬
wo sie zum Angriff auf die innerste Haltung des Men¬ Untersuchung eingeleitet worden ist. In der Verlaut¬ zierter jüdischer Arbeiter der Polimia Revolutsiitin
a
andere
und
ihres
Käufleute
um
muß
ehemalige
es,
Kirche
heißt
barung
evangelische
Die
schen wird.
F a b r i k i n Mi n s k angewandt. Als die Fabriksleittrog,
Elemente hätten Woqhen hindurch die die in letzter Zeit unverhüllt antisemitische Tendenzen
Berufs willen aus der nationalsozdalistischenBewegung semitische
das große Wollen heraushören*und dankbar ibegriißen, Bevölkerung durch Erzählungen über angeblich von an den Tag gelegt hatte, diese Arbeiter aus antisemi¬
muß aber zugleich über dieses Wollen als ein mensch¬ Juden verübte Greueltaten an nichtjüdischen Kindern tischen Motiven zu minder qualifiziertenArbeiten heran¬
, den aufgewiegelt. Als vor einiger Zeit ein taubstummer ziehen wollte, verließen sie ihre Arbeitsplätze. In de*
liches, d. h. unvollkommenes und gebFoehenes
Knaibe und sein Freund vermißt wurden (die offenbar
heiligen Willen Gottes verkündigen".
Arbeiter .eingefetteten
*
von jugendlichem Wandertrieb erfaßten Kinder kehrten dar^ttjiin gegen^ die | | disohen
Unt^ b^ u-Ög wurden <fte antisemitischen ttogänge in
Im Gegensatz zu der Auffassung des Landes- übrigens nach einigen Tagen zu ihren Eltern zurück), der Fabrik in vollem Umfang aufgedeckt.
bischofs von Mecklenburg-Schwerin Dr. Rendtorff vom wurde das Märchen verbreitet, die Juden hätten diese
*
Nationalsozialismussteht das Buch des nationalsoziali¬ Kinder gestohlen. Die Folge davon war, daß Jüdische
Mütter , die mit ihren Kindern spazierengingen, Die Juden wotieu nicht tu die jättösefaeu Kolonien
stischen Führers und Theoretikers Alfred Rosenberg
Passanten'
Moskau, 5. J*ni. (J. T. A-) Der j^ isch-fco«nm*M*i„Der Mythos des 20. Jahrhunderts", in welchem Jesus wiederholtin den Straßen von Astrachan von
wurden, die den Nachweis forderten,\ stische Fthrer Meresehin richtet in der Tagesaettu-ng
angehalten
„ein Bastard ", ein ,jGem £6ch von Mut und
Angst " genannt und der Begriff der Erlösung als ein daß es sich nicht um gestohlene Christenkinder handle. . „Eines«" an aöe Organisationen, die sich mit der Aneied" de¬ Sine jüdische Mutter, deren Kind zufällig aus irgend* lung von Juden auf dem Lande befassen, den Appell,
Bastardierung
physischer
„Ausdruck
einem Grunde schrie, wurde von einer a<*rfge*egten alle Anstrengungen au machen, um zumindest 3500 erfiniert wird. Als der Jenaer Theologe Prof. Faseher
Juden aar Teilnahme an der Ernte¬
waensene
gegen RodenbergsBuch in einem öffentlichen Kolleg Menge schwer bedroht.
Die Behörden kündigen ei« Verfahren gegen «Ue,; kampagne
in der Krim au veranlassen. Der Miß¬
über „Rasse und Religion" polemisierte, erhob sich ein
und
an
teilgenommenhaben,
Propaganda
dieser
an
die
Auswanderungskam¬
der letzten
erfolg
nationalsozialistischerStudent und begann eine flam¬
er- v pa g n e in die Krim, führt Moraschina«e, höbe zu einem
mende Rede gegen Prof. Fascher. Der nationalsozialistische werden die Agitatoren veranlassen, öffentlich z»
klären, daß sie als Konterrevolutionäre' versuch^ ha<ben,| starken Mangel au Arbeitskräften
geführt , so
Studentenbund berief eine Protestversammlung
ein, die an den Rektor der Universität das Ersuchen unter Anwendung der alten zaristischen Methode, die daß die Jüdischen Landwirte geawttugausind, Kinder
arrfaunetizen,;
d»r
*
/i
&
gegenednj
schweren
zu
Nationalitäten
Jahren
einzelnen
12
1*
10b
von
Alter
im
Amtes
richtete, Prof. Fascher wegen Mißbrauch des
twwajtvzuArbeiten
landwirtschaftliehen
einen Verweis zu erteilen. In der Versammlungwurde tJnrube und Verwirrung zu *stifte«.
* bestimmte
*
Batpc
aiehen. In der Krim mIMse<me smn
Fascher «Js „Idiot " beschimpft, er wurde ein
möglichst
in
Pnd
Millionen
6
big
5
von
Getreideernte
fo&tatri».
russische
die
in
Jhtden
Die
„Ka t ihed e v>ge i s t" genannt, der versucht habe, „das
»a*i*t wesden, Aaeh in der Ukraine
Moskau, 31. Mai. (J. T. A.) Der Z u s t r oa * d* r kurzer Zeit h« NWBgefo
tiefe seeMsche Ringen von Millionen deutscher Men¬
schen um die höchsten deutschen .und christlichen Juden in die Industrie hält mit unverminderter StSrfce muß bis zum Ände der Saison ein annähernd gleich
etreide eingeem+et werden.
E»port|
von
Menge
' an.. So arbeiten z. B., wie au» eiuer soeben ahgeeaaloS'7 große
Werte verächtlich zu machen".

-/
•<

Seite 8

DIE NEUE WELT

In Biro-Bidschan ist die Ernte zwar kleiner, doch
herrscht auch dort ein ebenso fühlbarer Mangel an
Saisonarbeitern.

Die jüdischen Handwerker Rußlands trauen der
Regierung nicht.

lunger Akademiker
, geschulter,erfahrener Herrenfahrer,
führt kostenlos fremdes Aüto nach Basel. Veipflegt
sich selbst, also keinerlei Mehrkosten
. Zuschriften an

Nr. m

Revisloiri§ten-Wahlsie<$
m Bulgarien

Aus Sofia wird uns gemeldet:
Moskau, 5. Juni. (J. T. A.) Die jiddisch-kommuni¬
Wahlen zum 1?. Zionistenkongreß ergaben
stische Zeitung „Emess" richtet einen Appell an die
Erich Kohn, VI., Stutnpergasse 29 einen Die
gewaltigen
Sieg der Revisionisten.
jüdischen Handwerker der Sowjetunion, auf Grund des
Von
vier
Mandaten erhielten die Revisionisten
jüngst von der Sowjetregierung erlassenen Steuer¬
2,
Land
gekommen
sind,
später
die
.
Bewilligung
zum
die
Allgemeinen
und
die Linken je 1 Mandat. In
dekrets, durch das die den Handwerkern auferlegten dauernden
Aufenthalt
erhalten haben. Das Sofia selbst blieben die revisionistischen
Stimmen
Steuern um ein Drittel
ermäßigt werden, sofort Immigration
Department faßt einen solchen Vorgang gegenüber der offiziellen Liste mit mehr als 25 Prozent
an den Aufbau einerHandwerksindustrie
im Vorsprung.
zu schreiten, um so die Produktionan Handwerksgiitern in den meisten Fällen als Ve r 1e t z u n g d e r gesetz¬
lichen Bestdmmun ge n auf, denen zufolge jeder ■ « ■ ■
in der Sowjetunionzu steigern.
HHHHHBHHH
In der Vergangenheit hat die Sowjetregierung Einwanderun-gsanwärter in eine der Immigranten- Syrien. Ihr erster Besuch in Jerusalem galt dem Bureau
wiederholt den Handwerkern Zugeständnisse gemacht, kategorien eingereiht werden muß, bevor er die Er¬ der Agency-Exekutive, um ihr den Dank für die er¬
sie aber bald nachher, in der Befürchtung, daß sie zu laubnis zur Niederlassungerhalten kann.
wiesene Hilfe abzustatten, die der Mehrzahl von ihnen
Im Jahre 1930 wurden 6433 Personen, darunter
einem Nep-System führen könnten, widerrufen.
das Leben gerettet hat. Col.. Kisch empfing sie. Die
Viele jüdische Handwerker stehen daher der neuen 4944 Juden, zur Einwanderung nach Palästina zuge¬ Kw-uza wurde von Herrn Ascharow dm Namen des Vor¬
lassen. In dieser Zahl sind 1306 Personen
inbe¬ standes der bucharischen Gemeinde in
Steuerverordnungskeptisch
gegenüber. „Emess" be¬
Jerusalem vor¬
müht sich, ihre Befürchtungenzu zerstreuen, und weist griffen, die sich in Palästina ,41 legal " aufgehalten gestellt, der dem tiefen Dank der neuen Einwanderer
hatten,
denen
jedoch
nachträglich die Erlaubnis, als und ihrem Willen Ausdruck gab, zusammen
darauf hin, daß die Sowjetregierungnunmehr zwischen
mit dem
wirklichen Handwerkern und „spekulierenden Nep- Einwanderer im Lande zu bleiben, erteilt wurde. Zu Jischuw am Aufbau des Landes mitzuarbeiten. Col.
Leutcn", die die Möglichkeit des Eintritts in den Hand¬ dieser Zahl fügt das Einwaiulorunigsdepartment weitere Kisch drückte seine Freude darüber aus, daß es der
werkerstand nur zur Durchführung illegaler geschäft¬ 3000 Personen hinzu, die entweder auf Grund von Agency möglich war, den Einwanderern bei ihrer Alijah
licher Transaktionen benützen, klar zu unterscheiden Touristenvisen oder durch Umgehung der Paßkontrolle in Palästina behilflich z>u sein, u>nd wünschte ihnen
Er¬
verstehe. Sie stehe den ehrlichen Handwerkern durch¬ nach Palästina gekommensind.
folg in ihrem neuen Leben.
(JAB)
aus sympathisch gegenüber.
Von den Einwanderern des letzten Jahres sind
Juden in der palästinensischen Polizei.
3563 oder 55,4 Prozent aus Osteuropa über
und
Jerusalem, 2:.
Die jüdischen Frauen in Polen fordern Wahlrecht Triest gekommen, 1187 oder 18,5 Prozent aus Dauzig
Nordafrika polizei zählte Mitte Juni. Die palästinensische Landes¬
Mai 1350 Polizisten. Die Juden waren
zu den Kultusgemeindenund Westasien, einschließlich Irak, Persien und. in der Polizei mit 350
Beamten, unter ihnen 22 Offiziere,
Warschau, 5. Juni. Eine Abordnung der jüdischen Afghanistan, 411 aus Mitteleuropa, 286 aus den Ver¬
Frauenveredne Polens erschien im Kultusministerium einigten Staaten und 695, unter ihnen 404 britische vertreten. Der Ortspolizeigehörten 211 Juden, darunter
18
Polizeioffiziere, an. In den verschiedenen Gemeinde¬
und überreichte ein Memorandum
, in welchem für die Polizisten und sonstige Beamte, aus dem Britischen
polizeikorpsdienten 93 Juden, davon 70 in Tel-Awiw. In
Reich.
jüdische Frau das aktive
und passive
Wahlden
Gefängnissen gab es 14 jüdische Justizwaehleute und
/
recht zu den . jüdischen Gemeinden gefordert wird.
Infolge der von anderen Ländern wegen der
Die Abordnung wies darauf hin, daß in mehreren Län¬ Wirtschaftskrise verfügten Einschränkung der Einwan¬ 5 jüdische Polizeioffiziere.
dern, z. B. auch in Deutschland, die Frauen bereits das derung ist die Auswanderungaus Palästina gesunken. Verurteilung von Teilnelunern an den Ausschrei¬
tungen in Moza.
Wahlrecht zu den jüdischen Gemeinden und Genieinde¬ Einige südamerikanische Republiken sind gegenwärtig
verbänden besitzen. Der Direktor des Kultusmini¬ die einzigen Länder, die der Einwanderung von
Jerusalem, 2. Juni. In dem Prozeß gegen die Teil¬
nehmer an dem Ueberfall auf das Haus des Kolonisten
steriums Pomocki erklärte, er werde das ihm über¬ Palästinenser,noffen stehen.
Broza in Moza im August 1929 wurde am Montag, den
reichte Material studieren und der Angelegenheitsein ,
An der Pilgerfahrt
nach Mekka haben sich
Interesse zuwenden.
im Jahre 1930 513 Palästinenser und 28 Transjordanier 1. Juni, vom Richter Plunkett das Urteil gefällt. Der
Angeklagte
Saleh Zier wurde zu fünf Jahren, die An¬
beteiligt. Von den
. Pilgern sind 5 im geklagten MohammedKhader
Keine rituelle Kost für die jüdischen Häftlinge in Hedschas gestorben.palästinensischen
und Mahamoud Assad
307 ausländische Pilger, darunter
wurden zu je drei Jahren Zwangsarbeitverurteilt. Die
Ungarn
150 Perser, 98 Af ghanen,: 23 Irak:rBewoJiner
, (19 Inder elf übrigen Angeklagtenwurden wegen
Die Präsidien der Landeskanzleiender orthodoxen und 17 Syrier
Mangels an Be¬
passierten Palastina im Jahre 1930 auf weisen freigesprochen.In'
der Urteilsbegründungerklärte
und der neologen jüdischen Religionsgemeindenhaben dem Wege, nach Mekka. ' v 'r; •- • •-■*
Richter Plunkett; die Familie Broza wäre, wenn sie
sich an den Justizminister mit der Bitte gewendet, zu
Erste Erfolge der Tote-Meer-Konzession.
nicht bewaffnet gewesen wäre, von dem gleichen Schickgestatten, daß die Häftlinge mosaischer Konfession einer
Die „Palestine Potash Co." hat soeben ihren ersten saL erreicht worden wie die Familie Macleff, dessen
rituellen
Kost teilhaftig werden. Das Justizmini¬
Mitglieder
in den
sterium hat nun beide Kanzleien in einer Zuschrift ver¬ Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Nach dem Zustande¬ sämtliche
August¬
1929 niedergemetzelt
wurden.
ständigt, daß ihre Bitte aus administrativen Gründen kommen des mit den Regierungen von Palästina und unruhen
Transjordanien
am
1.
Jänner 1930 abgeschlossenen Kon¬
nicht erfüllt
weiden könne . Doch gestattete
Erkennen Sie echte Juwelen auf den ersten Blick?
das Justizministeriumauch weiterhin, daß anläßlich der zessionsvertrages wurde niiit^der.. Einrichtung der An¬ Das ist
wohl schwer für den Laien. Aber ob Sie beim
jüdischen Oster.feiertage diejenigen Häftlinge, die lagen' begonnen und am Ende des Monats Juli haben die Einkauf tatsächlich„Fyffes"-Bananen erhalten, das sehen
VerdunstungSjpfanneii
bereits eine Sie auf den ersten Blick — an der blauen „Fyffes"-Marke.
hierauf Anspruch erheben, acht Tage hindurch rituelle gefüllten
Fläche von 48,56 Hektar bedieekt. Nach Absonderung
E
Verköstigungerhalten.
des Köchsalzes begannen sich Ende August einige
Jüdische
Aerzte'
in
Polentauseid
—
Sie
geben
Tonnen
Ro
sich
h
ka
1isa
nicht
zu
1ze
niederzu¬
„Wahrhaft christliche Gesinnung/'
erkennen!
Unter „Wahrhaft
cJiristlj che Gesin¬ schlagen , deren Einsammeln bis Ende Dezember
. Im April-Heft der Wilnaer „J. W. O.-Blätter" ver¬
nung " bringt „Welt am Montag" die folgende Mel¬ dauerte. Nach dem ErgcbnisUIps ersten Arbeitsjuhrcs
, Acr Kaligcwinnungaus öffentlicht Jakob L e s t s c h i n 6k y, wissenschaftlicher
dung: :,Jn einer hessischen Gemeinde gab es etwa hat sich also die Möglichkeit
Sekretär
der Sektion für Wirtschaft und Statistik des
dem
Toten
Meer
erwiesen
,
so
daß
sich die Gesellschaft
dreißig jüdische ,Familien. Für diese war jedoch
zu einer Vergrößerungder Anlagen entschlossen hat, die Jiddischen Wis$enschaftlichen Instituts, interessantes
kein ' Friedhof
vorhanden. Die Hergabe des oft¬ auch
bereits in Angriff genörninen wurde. Die ersten Material über die Zahl der jüdischen
Aerzte in
mals beantragten Geländes war stets verweigert wor¬
den, weil jüdische Friedhöfe als ewiger Besitz dauernd Fertigprodukte werden aller Voraussicht nach Ende Polen und ihre Verteilung auf die einzelnen Gebiete
Dezember
dieses
der
Jahres
auf
den
Republik.
Markt
gelangen
.
Die
erhalten. werden müssen. Deshalb mußten die Toten
■ •
, Im, Jahre 1926/27 sind in Polen insgesamt 7510
dieser, kleinen Gemeinde zu dem nächsten etwa 12 Kilo¬ Preise derselben (Kali, Brom usw.) haben sich trotz des
Aerzte gezählt worden, von denen, nur 5775 Angaben
meter entfernten Friedhof transportieut werden. Ate allgemeinen Preissturzes bisher gut gehalten.
über
ihr Religionsbekenntnisgemacht haben; von diesen
Eine Gruppe Bucharischer Juden in Jerusalem.
dann in einer Woche zwei Mitglieder dieser jüdischen
5775 Aerzten bekannten sich 1965 oder 33,5 Prozent zur
Gemeinde starben, versuchte man nochmals an der
Vor einiger Zeit erschien im Bureau der
jüdischeu
Religion . Es liegt aber auf der Hand,
höchsten
. Siaajsstelle
, durch eine Eingabe, Exekutive in Jerusalem eine Gruppe b u c Üa r i s c-h e r daß es sich bei
den 1535 Aerzten, die über ihre Zu¬
einen Begräbnisplatzzu bekommen. Aber der Gemeinde¬ Juden , die im vorigen Moumt nach Wa.nder-u.ng-. von
gehörigkeit
zu
einem Religionsbekenntnis
vorsteher, der sich auf seine Dickköpfigkeit etwas zu¬ 13 Monaten in Jerusalem angelangt war. Im April keine
Angaben . gemacht haben, in der Mehr¬
gute^ tat, schrieb auf das Gesuch, das ihm zur Rück- 19,30 flohen sie aus So wj e t -B'u c h a r n auf dem We,ge zahl um Juden handelt,
so daß sich der Anteil der
äußerung vorgelegt wurde: „Kurzerhand mit dem Be¬ nach Palästina nach Afghanistan. Von dort wurden sie Juden
unter den Aerzten Polens auf weit mehr als
merken zurückgereicht, daß die Gemeinde gern bereit
durch die Regierung vertrieben
und gelaugten nach, 33 Prozent stejlen dürfte. Von den jüdischen Aerzten
ist, ein geeignetes Gelände kostenlos herzugeben, wenn Persien . Hier waren sie in Gefahr, nach Sowjetruß¬ hat sieh bloß ein kleiner
Teil zur jüdischen
sich die jüdische Gemeinde verpflichtet, an Zukunft land zurückgeschicktzu werden, aber dank den Be¬ Nationalität
bekannt —- nur 673 von 1965
, d. \.
wöchentlich
zwei Beerdigungen
vorzu¬ rnübungen der Exekutive der Jewish Agency bekumen nicht mehr als 34,2 Prozent; zwei Drittel der jüdischen
nehmen".
sie die Einreiseerlaiubjids
« acih Palästina
Aerzte, die,zwar ihre Zugehörigkeitzur jüdischen Reli¬
und gelangten hierher nach einer Reise durch Irak und gion zugeben, wollen sich nicht
zur jüdischen
Nationalität
bekennen . Berücksichtigen wir
noch die 1505 Aerzte, die die Frage nach Nationalität
Wochen-Kalender
überhaupt nicht beantworten und unter denen ein be¬
Einwanderung und Reiseverkehr in Palästina im
deutender Teil sicher Juden sind, so erhöht sich der
Jahre 1930»
Juni
]VD
Prozentsatz
der assimilierten
■
Juden unter
Siwan
5691
1931
Die finanzielle Depression in Europa und Ame¬
H«jnn
den jüdischen Aerzten noch , bedeutend . Das Zen¬
rika bat sich auch auf den palästinensischenTouristen¬
12
trum,
der Assimilation ist Kongreßpolen. . In den vier
Sabbatelngang
7.45
27- d
verkehr ungunstig ausgewirkt, Es kamen im vergan¬
WojwodschafteuWarschau, Lodz, Kielcc und Lublin
Freitag ... ..,....
genen Jahre bloß 28 Schiffsreisegesellschaftenmit ins¬
allein
Jenen 95 Prozent sämtlicher Aerzte, die keine
13
Sahbatausgang
8.42
gesamt 5817 Tqurdsten in Palästdna an, gegenüber
.
Angaben
über ihr Religionsbekenntnis
33 ScXiffabrtßgeseUschaften mit 7687 Passagieren im
ywim rrw*!iflon
Samstag
,-]bvfov
gemacht
haben, und von denen sicher zweiDrittel
Jahre 1939.
14,
Juden
sind.
i(
■ iibnvnn vm aiy
Die Einwände mingsbehörden unterscheiden zwi¬
Sonntag
Den größten Prozentsatz von Juden unter den
schen „Reisenden
und Tou ris t e n", wobei unter'
Aerzten weist Galizieq auf ; in manchen Wojwod1*
Tomaten solche Personen verstanden werden, die »ich
$0-*
.,. «nn mm '«
schaften Galiziens bilden die Juden die Mehrheit unter
Montag
bloß 2 bis 3 Tage laug im Lande aufhalten. Aus den
den Aerzten: in der Wojwodschaft Stanislawow 76,3 Pro¬
Aufzeichnungen des Immigration Department ist zu
10
zent und in der Wojwodschaft Tarnopal 65,5 Prozent.
1- a
vm mn
ersehen, daß im Jahre 1930 58.832 Reisende in Palästina
Dienstag
Den geringsten,Prozentsatz bilden die ' Juden in den
angekonjrnen sind und 56.450 Reisende das Land yer17
ejiemals, reichsdeutschen Gebieten: in Pomerelleu
:■
.'<
' ••■
; -• '■
lassen A*^ efli Im Jahre 4939 sind 60.313 Redende ange¬
4,11 Prozent und in Posen 8,8 Prozent. In Kongreßpolen
Mittwoch ■:.*T?kommen und 57.365 abgereist. Die Differenz zwischen
weist die grpßtp Zahl jüdischer Aerzte die 'Wojwoddeu Ein- und Ausreisezahlen ist darauf z-urttckaulüiren, \ :t«
1-i
schaft
Lodz auf — 55,5 Prozent der Gesamtzahl; in allen
daß Personen, die auf Grund von Touristenvieen jnß 'Donnerstag
übrigen Woiwodschaften Kongreßpolensist der Prozent-
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Waschseiden * und Wasdiftoifet

Rips- Leinen- WesfenMusen,
S 4.90, S

Wasch-Monsseline nnd Kleider, neueste Ä
Voile, Riesenaiuswahl
Muster, per Meter nur 95 g, # 9 9

3 .90 Waschseide

für Kleider, ent- _ Ä
zückende Muster S 2.50, 1.98, S 1,50
Rips-Leinen-Weekend-Kleider,
S 4.90, S 3 .90 Mousselineimprinie, Blumen- u.
m nn
Tupfdessins . . S 2.90, 1.98, S 1 .50
5 *öU
K. - Seiden- Mongol- Blusen, alle
Original Bemberg- Seiden, die
.80
9
S
,
.90
12
S
.....
Farben
m nn
modernsten Tupf- u. Schotten¬
5 *90
dessins, in den neuesten FarWaschseidenkleider, neueste
ben, per Meter S 3.40 und S 2 .90
Schottendessins, mit eleganter
m nA
4 .9U Mongol- Garnitur und LaokS 12.90, S 9 .80
Gürtei ......
Für den Herrn t
« nn
5 *tJU Reinseiden- Foulard - Kleider,
Adria-Hemd (lt. .Ab¬
neueste Dessins . . . . . S 14 .50
bild.) aus gutem
Ripsleinen m. Aus¬
Damen -Konfektion t
Das moderne Raye - Sportkleid,
schlagkragen' und
flotte Fasson mit Lack-Gürtel,
Doppelmanschetten,
Bast-Kappen, alle Modefarben 99 .-',0'
. S 24,50, S 19 .50
alle Hals- • qa
weiten nur S «1. 9U
Moderne Strohborten- Hüte, alle
Modefarben, große und kleine ^ ftA {
.90
6
Haferl-Hose (lt. Ab¬
Formen . „ 4S. 4.90, 3.90, S 2 .99 1Plisse-Schoßen, weiß u. färbig S
bild.) aus prima
jägcrleinen e nn
nur S 5 .90

-BatleGummi
Sprnnghauben
alle Farben, diverse Fassons,

nur

39

Groschen

-Schuhe und
-Bade
Gummi
-BodeSpansen

^ "ÄST"
Schuhe
färben, gefüttert und mit

-CrepeGummi
and Absatz

Golf- und Strandjacken mit lan¬
gen Acrmeln, Goldknöpfen,
für Damen und Herren, alle
S
Farben . . .......
Rips- Leinen- Pyjamas für den
Strand, alle Modefarben und
. . .S
Größen .....
Bast- Strand - Schirme, herrliche
Modefarben, mit elegantem
Modegriff . . . . . . . . S
Liegestühle, gebeizt, Hartholz,
mit schönem Steifleinen bespannt . t S. . . . . . .

Janker (laut Ab¬
bild.) aus prima
Jägerleinen _ « «
nur S # . cfU

Sohle

für Kinder,
Größe 24 —29 nur
und
für Mädchen
Knaben , Größe 1 _
30—34 . . . nur ! ♦

Rucksack (lt. Ab¬
bild.) aus gutem,
Nachthemdchen, weiß und färbig,
festem Leinen, mit 4 Taschen und
nur S # . «U
mit Spitzen . ' . . . . . . S 2 .90 Lederriemen .....
Spielhoserl mit Träger aus primaKindersockerl, weiß, mit färbi¬
Knickerbockerstrümpfe (lt. Ab¬
.S
für Damen, Größe 35—41 » g ■
5 >' <; »•'
Ripsleinerl in allen Farben
gem Rand . . , S —.69, —.49, S —.39 bild.) neue Jacquard- Muster 4 mn
fü»Herren, Größe 39--46 s, .. •,, S
■. mit Seideneffekt . . . nur .S. I . «HJ
' . S i.98/S 7^98
Modefarben- Sockerl, mit Jac¬
.1
Knaben-Unterhosen zum Knppquard-Rand . S —.89, —.79, S —.59 10 Stück Rasierklingen, Marke «
' „Montblanc" . . . .. . nur S TU
fein, mit Besatz •. . . . « S
SpWt- Sockerl, dreiviertellang,
Badeanzug (laut Abbild.),
für Kinder bis zu 7 Jahren,
gestrickt, alle Modefar¬ Ausschlag- Hemderl aus prima )..'• f,.
ben und Größen M EA
S 1.25, S —.98
oder einfärb. Frerich,
nur S 2 .5U Zephir
reizende Dessins und Farben,
Elegante
Seiden-Ripsband
mit
,
Strohhuterl,
S 2.90, S 1.98 geputzt, weiß und farbig . . S 3 .90
Bade-Cape (laut Abbild.)
aus gutem Frottierstoff,
HÜte
Steirerhoserl aus Ia Fustian S 2 .50 Kinder-Badekofier
elegant gemustert,
. S, — .
alle Modefarben
komplett groß B ntl Nachthemdchen aus gutem Chiffon
nur S 5 *911
S 2M
mit Borten .......
Schafwoll-Badeanzüge, ent
■
' Seidenstoffe*
zückende moderne Des¬ Seidenpopeline- Bluserl mit
sins, mit ,u. ohne Schösse!, Gummizug .......
S 4 .90
„Markenware", '«■ nn
Rohseide . " . . . . . per M. S 2 -90
nur S 5 . 90 Satin- Leinen jankerl in Mode¬
streifen . . ... . . . . . S 4 .90
, 93 cm breit,,
Foulards-Jmprime
Jacquard- und Karo-Frot¬
S 3.501S 2 .90
tierstoff, neue, reizende Seidenpopeline-Kittel-Anzüge, in
Dessins, für Mäntel und reizenden Modefarben . . . S 8 90
Crepe Mongol, herrliche Kleider¬
Capes. 145 cm br. *m nn
farben . . . . . . per M. S 3 .90
p. M. S 4.90 und 3 .HU Weiße Ruderleiberl (für Kinder
Mousseline imprime, 100 cm breit,
bis zu 8 Jahren) S —.98,
S —.79, S —.59
per M. S 6.90, -5.90, S 4 .90
Honan-Seide und Seiden-DouFärbige Ruderleiberl mit Pullo¬
'■plon, herrliche Modefarben, •
ver-Ausschnitt (für Kinder bis
80 ein breit . \ \ , * , . S 4 .90
zu 8 Jahren) S 1.15, —.98, S —.89
Benger-Ruderleibchen, weiß mit
für Herren, mit und ohne —
färb. Ausschnitt S 1.85, 1.60, S 1.S0
Füf den Haushalt*
S 4
Fuß ...........

Fürs Bnberl t

1.98

iis

& 11«
,<

Ii , IkJli
«lw
y

i
' 1,

i\
"»'

! .

Schwimmhosen

Fürs Mäderli
Weiße und graue

Hemdchfn aus gutem Chiffon
oder weißem Batist, m. Spitzen
'.S
und Motiven ......
Kombination, aus prima Chiffon
oder Batist,, weiß und färbig,
mit Spitzen und Motiven» . S
.
a wg% Hemdhöschen,' prima Chiffon
J Kll
oder farbiger Batist, m. Spitzen
und Motiven. . . . . , , S
2 .50 Kombinierte Schürzerl mit in¬
danthrenfarbigem Modekreton— ♦50 Ansatz, reizende Muster . . $

Leinenschuhe
mit starker Gummisohle und
verstärktem Gummiabsatz, für
36
Strand und Straße, Größen
bis 41, Markenwaren . . nur S
Für Kinder, alle Größen von S
Weiße Strand-Sockerln , * . S

1 großes Stück Badeseire °4 er IÄB«1
ein -Doppelstück' Kernseife 25 ' 0
i Frottier - Waschlappen (Hand- _ '

Leinen- und Pique-Huterl, alle.
Größen1S. . . . 2.50, 125, S

1.20

Kinder-Rucksack, mit Taschen
und Lederrieanen . , . . S

2 .90

1.30 Große Auswahl in Strampelhoserln

und

schuh) . . . . . . . . . 25

9

1 Frottierhandtuch, 98 g, 79 g,50
3 Tafeln Schokolade, Milch- und
Speiseschokoladenur . . . S

9

Im

.

Ii

I

.

StrampelanzUgerln aus meroerisiertem
Kulanter Provinzversand per Nach¬
1,75 Garn sowie In Kinderwasoheund Kinder¬nahme.
Nicht Konvenierendes wird zu, alle Qualltaten— rückigemommen
, alle Größen
kleidung
. Jedes Kind erhält ein
zu beispiellos billigen Preisen
Geschenk. Fahrtvergütung. Neue Tele1.98
phonnuanmerR-4&.508 Se»ie.
.

.1
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satz der Juden unler den Äerzten geringer als eftt
Drittel.
Genauere Angaben liegen für <lie Stadt Lodz vor.
Im Jahre 1926 waren in Lodz von insgesamt 418 Aerzten
238 (56,9 Prozent) jüdischen
Religions¬
bekenntnisses
, der Nationalität
nach aber
nur 48 (11,5 Prozent) Juden. Somit haben sidi von den
258 Aerzten jüdischen Religionsbekenntnisses nur
20 Prozent
zur jüdischen
Nationalität
bekannt. Der Prozentsatz der Juden unter den Lodzer
Aerzten ist sehr hoch: sie machen 56,9 Prozent unter
den Aerzten aus, während der Anteil der Juden an der
Gesamtbevölkerungim Jahre 1921 nur 34,5 Prozent be¬
trug: die Polen machen 53,5 Prozent der Gesamtbevöl¬
kerung aus, sind aber mit nur 25,6 Prozent unter den
Bevölkerung ausmachen, stellen nur 7,7 Prozent der
Bevölkerung ausmachen, stellen nur 7,7 Prozent der
Aerzteschaft.

'f und
T heafer , Kunf
Literatur«
iUHHiiiimmmiiiiiiiitiiiti

Synagogale Musik im Radio. Die Radiostation in
Krakau sendet am 18. Juni 1931 um 20 Uhr 30 Min. mittel*
europäischer Zeit, synagogaleMusik. Ausführende sind

Oberkantor Leo Schächter und vereinigte Tempelchors
unter Leitung von J. Lust. Aufgeführtwerden unter an*
derem Kompositionen von Musikdirektor Alman London.
Belgische?»Literaturpreis für ein jüdisches Werk.
Der belgische Staatspreis für Literatur für das Jahr 1931
wurde dem begabten jungen jüdischen Schriftsteller
Joseph Schulsinger für sein Stück „Le Septennaire"
(hebräisch: „Schiwa") verliehen. Das Drama, das in
französischer Sprache geschrieben ist und in diesem
Wdnter mit großem Erfolg in Brüssel aufgeführt wurde,
behandelt ein jüdisches Thema (die Trauerwoche) und
spielt in jüdischem Milieu.
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Kr. ttf

stina " im Rahmen der Abteilung „Internationale Aus¬ gezwungen
, längere Zeit mit zehn Mann zu spielen, zeit«
stellung für Städtebau und Wohnungswesen
", die vom weise sogar nur mit neun. Weiß wurde verletzt und mußte
Central Office for Urban Workers*Settlement, Tel-Awiw, die Hilfe der Rettungsgesellschaft in Anspruch nehmen.
zusammengestelltist, sieht man in der Abteilung „Das Die Reserven siegten3 : 1.
Bauwerk unserer
Zeit " Proben modernen Kult¬
Große Erfolge der Hakoah*LeichtathIetenin Oben
baues. So Fritz Nathans
Friedhofsanlage in Frank¬
. Bei dem internationalen Meeting in Beuthen, an
furt a. Main mit der baugeschichtlich überaus inter¬ Schlesien
dem Hunderte gute Athleten teilnahmen, gingen auch fünf
essanten Einsegnungshalle, Fritz Landauerns
Syn¬
Hakoahner
zum Start. Den größten Erfolg
agogenbau in Plauen, W. Koechs neue Friedhofshalle Wiener
holte sich Blödy , der im 800*Meter« und 3000*Meter»
in Hannover. Neben diesen sehr guten Photos stehen die Laufen
alle seine Gegner distanzierte und für seine pracht«
Abbildungen, die den Anteil der jüdischen
Archi¬
volle Leistung den Pokal des Stadtamtes
für
tekten
am neuzeitlichen
Geschäftsbau
Leibesübung
erhielt. Im 400*Meter*Laufen blieb der
zeigen. Das Warenhaus unserer Zeitläufte, mehr denn je Hakoahner
Deutscher
vor seinen Klubkollegen Weiner,
ein städtebauliches Problem, zeigt Erich Mendelsohns Bau der Firma Schocken in Chemnitz. Die Metzl und Klein siegreich.
Hakoah unterlag in der HandbalI«MeisterSchaft
moderne Kleinstwohnung repräsentiert sich in Vor¬
gegen den führenden Wiener Handballklub3 : 5, während
schlägen des Hamburger Architekten Robert Fried¬
mann , die Siedlung unserer Tage in John Rosen¬ 2in:0einem Freundschaftsspiel die Hakoahner gegen Rapid
erfolgreich blieben.
thals Plänen für die Münchener Kolonie Neuhausen.
Der Sp. KI. HagiborsMakkabi wurde in der Meisten
Rudolf Fraenkel
steht in einem guten Beispiel seines
Könnens vor uns mit der Gaststätte am Bahnhof schaft der zweiten Klasse Ost von der Wiener Spartä 0 : 7
Friedrichstraße, lebendiges Symbol des neuen Berlin für geschlagen.
Die Makkabi«Boxer Lindenheim und Laub wurden
den Fremden. Der „Bund deutscher Architekten" bringt
Leo Nachtlichts
Proben architektonischer Art und für den am 12. d. stattfindenden Landerkampf gegen
Projekte von Dipl.-Ing. Abraham , der in enger Zu¬ Ungarn nominiert.
sammenarbeit mit Dr. Marie Elisabeth Lüders die
Wasserballmeisterschaft
. Der Start Hakoahs zur
„DeutscheAbteilung für Wohnungswesen
", insbesondere Sommerrunde der Wasserballmeisterschaft war nicht sehr
die Bewirtschaftungder Wohnung, zusammengestellt hat. glücklich
. Hakoah unterlag gegenW. A. C. 2 : 4. Bei den
Der Entwicklung des ländlichenSiedlungsbaueshat man Blau/Weißen gab es mehrere schwache Punkte. Nur
in der Berliner Ausstellung besonderen Raum gewährt. Flesch konnte restlos befriedigen. Hakoah stellte folgende
Hier waren Gartendirektor Ludwig L e s s e r und- sein •Mannschaft: Kelin, Liechtenstein
, Mehler, Frankl, Rosen*
bekannter Mitarbeiter Richard Lesse r hervorragend blatt II, Flesch, Bäck.
an der Organisation dieser Abteilung beteiligt, die ein
Kein
Fußballmatch
in
Jerusalem
am Sabbat
überaus interessantes Programm für die Blumen- und
Jerusalem, 4. Juni, Unter dem Eindruck der, Von
Obstgärtnerstelle u. a. bringt. Der Stahlbau
bringt
insbesondere den neuzeitlichen Garagenbau, hiebei ist den orthodoxen Juden erhobenen Proteste
wurde
die Berliner Firma Netter u. Jacoby - Werke in für den vergangenen Sonnabend in Jerusalem
kein
weitgehendem Maße beteiligt. Alles in allemt die Inter¬
Fußballmatch
angesetzt
.
Trotzdem hatten sich vor
nationale BaurAussteltungdokumentiert den großen An¬
teil der deutschen Judenheit an den brennendsfpnFragen dem Makkabi-Sportpktz zu Jerusalem Hunderte von
unserer Zeit!
,orthodoxen Juden eingefunden, die sich erst zerstreuten,
als sie sich davon überzeugt hatten, daß kein Wettspiel
stattfinden werde.

Sport * und
J udifdie
Turnbewegung.
lllllliiiiiii

Konferenz der jüdischen Sportorganisationen
Polens.
Im Hause des Warschauer Maccabi tagt gegen¬
wärtig die Konferenz der jüdischen
Sportorga¬
nisationen
ganz Polens, an der etwa 100 Dele¬
gierte aus Kongreßpolen
, Ost- und Westgalizien, Ostpolen und Polnisch-Schlesien teilnehmen. Der
Präsident des polnischen Maccabi, Dr. Josef David¬
sohn , begrüßte die Delegierten und Gäste, tasbesondere
das Mitglied des Präsidiums des Welt-Maccabi, Dr. A.
Rosenfeld - Berlin, und den Vertreter der polnischen
Sportorganisationen Kapitän Dembowski . Letzterer
begrüßte die Konferenz im Namen des Führers der pol¬
nischen Sportbewegung General Wrublewski und des
staatlichem Instituts für physische EirtüchtigiU
'ng. In da*
Präsidium wurden gewählt Ing. Zin-Lemberg als Vor¬
sitzender, ferner Dr. A%Rosenfeld (Weltmaccabi) Berlin,
Dr. Färber-Warschau, Dr.,.Holländer-Krakau, ,Ing...Wein¬
berg-Lodz u. a. m. Dr. Rosenfeld referierte über die
doppelte Aufgabe des Maccabi: Sportpflegeund geistige
Ertüchtigung der .Jugend. Der Präsident der polnischen
Maccabi-Exekutive, S. Rusecki, referierte über die
Maccabi-Arbeit in Polen. Außer Kommissionen für Kul¬
tur, Organisation, Finanzen usw. wurde auch eine Kom¬
mission für die Maccalbiade
iai Tel - Awiw
gewählt.
Vom Sp. Cl. Makkabäa (Preßburg). Der Sp. Cl.
Makkabäa (Preßburg), einer der größten jüdischen Ver¬
eine der Tschechoslowakei
, hat seine Fußballsektion
einer Reorganisierung unterzogen. Um dem Nachwuchs
Gelegenheit zu geben, sich sportlich zu betätigen, wur¬
den auch mehrere Jugendmannschaften ins Leben ge¬
rufen. Die erste Jugendriege der Makkabäa zählt heute
zu einer der besten der Tschechoslowakei
. So wirkten
zum Beispiel vorigen Sonntag im AuswahlspieJ gegen das
Wiener Jugendteam drei Spieler des Makkabäa mit, und
zwar Schwarz, Borotra und Bondy.

„Hamachar" — eine Tribüne für den Ideenknrapf Die Meisterschaft der zweifelt Liga beendet
die berühmte, vielbekämpfte und vielgelobte Monats¬ Hakoah verliert gegen Viktoria XXI 1 : 3 und siegt
gegen Vorwärts; 06 4 : 2
schrift Avigdor Hameiris wieder zu erscheinen
Die Meisterschaftder zweiten Liga wurde vorigen
begonnen . Bekanntlich ist Hameiri nicht nur talen¬
tierter Dichter und Erzähler, sondern auch ein Pam- Sonntag zu Ende geführt. Während Hakoah im. vor¬
phletist und Streiter größten Formats. Im „Hamachar" letzten Spiel gegen Viktoria XXI eine überraschende
(Der Morgen), der ganz von ihm allein geschrieben 1: 3-Niederlage erlitt, konnte sie im letzten Punkte¬
wird, sehen wir die Palästina-Ereignisse im Spiegel einer lkampf Vorwärts 06/4 : 2 abfertigen. Im. Match gegen
wahrhaft g r oß e n Persönlichkeit
. Hameiri, Vorwärts 06 sah man von den Blau-Weißen keine beson¬
keiner Partei angehörig, hat den Mut, allen Parteien dere Leistung. K öh n ist noch^fijr-,die erste Mannschaft
seine Wahrheiten zu sagen, und mag man auch nicht zu schwach und die anderen Spieler mit Ausnahmevon
stets mit ihnen einverstanden sein, immer wird man von Platschek, Mausner und Fischer:kämpften mit wenig Am¬
ihnen zum Denken und Nochmals-Denken angeregt, bition. Erst in der 34. Minute gelingt es Quartner, die
desnri alles in dieser Zeitschrift wird von der inneren Führung zu erringen. Hakoah ist stark überlegen, doch
Kraft einer großen. Menschlichkeitdurchleuchtet, von vergeben die Krieauer die bestell Chancen. Nach Seiten¬
einem Dichterauge gesehen und von einem gewaltigen wechsel erhöht Mausner nach Vorarbeit von Platschek
Temperament in die Öffentlichkeit getragen. Die den Vorsprung. Die Favoritner?ik,ommein auf und stellen
Adresse lautet: „Hämac -har ", Tel-Awiw, Postfach 496, den Ausgleich her. Erst/in den.jetzten Minuten, ziehen
die Hakoahner mächtig an und!erzielen durch Mausner
Palästina.
und Fischer zwei weitere Treffer; ~ Hakoah stellte folEine englische Uebersetzung des Sohar. Die gende Mannschaft: Oppenheim;
Amster, Berson; Kohn,
Son ci n o- P r e s s e bereitet die Herausgabe der ersten
englischen Uebersetzung des Sohar vor, die von Harry Strohß, Platschek; Fischer II, Heß, Quartner, Mausner,
SperJdng und Maurice Simon hergestellt worden ist. Ehrlich.
Rev. Dr. J. Ahelson umreißt in der Einleitung die
Nach den neuen Bestimmungen
des F u ßEntwicklung der Kaibbala seit frühester Zeit und den ballverbandes
muß nun ' Hakoah als Zweiter in
Rang des Sohar an der jüdischen und der allgemeinen
gegen
Mystik-Literatur. Die Ausgabe wird fünf Bände von je der Tabelle zwei Qualifikationsspiele
400 Seiten umfassen, die beiden ersten Bände werden den Letzten der ersten Liga, und zwar gegen Slovan, aus¬
im November 1931 fertig vorliegen.
tragen. Hakoah müßte, um in die erste Liga aufzu¬
Staatsprüfungen in -hebräischer Sprache in Polen. steigen , aus den beiden Spielen drei Punkte
Die polnische Regierung hat angeordnet, daß an den herausholen.
Lehrerseminaren des hebräischen Kultusverbandes
in der Meisterschaft im Ringen erfolgreich.
Tarbuth in Warschau, Wilna und Grodno von jetzt ab Hakoah
In der zweiten Runde der Mannschaftsmeister¬
die Staatsabschlußprüfungenin hebräischer Sprache im
Beisein eines speziellen Delegierten des Euftusmini- schaft gelang es der Hakoah, gegen den Sp. Gl. Slovan
einen überlegenen Sieg von 22: 6 zu erringen und durch
steriume stattfinden"soMen.
1
Gemeinschaftsreise zum Kongreß.
diesen Erfolg vorläufig auf den zweiten Platz vorzu¬
Die Union der Zionisten-RevisionistenOesterreichs
Die aHeste Synagoge Europas wurde in Jtigoefawien rücken. Dabei waren die Blau-Weißen gezwungen, auf und der
Verband DemokratischerZionisten veranstalten
ihren besten Mann, Hirschl , zu verzichten. Einen eine gemeinsame Reise zum Kongreß und bitten alle
ausgegraben.
gegen Mitglieder und Freunde, die am XVII. Kongreß teilzu¬
> Dr. Vlada Petrovic , Direktor des National« überaus schnellen Sieg feierte Fincsus
museums in .Belgrad, ,der mit einer wissenschaftlichen Gab r us e wd tsch . Er Jegte seinen Gegner nach nehmen beabsichtigen, sich im Sekretariat* IL, Obere
(Tel A-47-2-34), täglich von 5bis 7Uhr
Expedition das Trümmerfeld der einstigen Rö.merstadt 30 Sekunden. Schlang er gewann gegen Krdned'l in DonauBtraße101
anzumelden, damit das
rechtzeitig alle Be¬
gegen MusiJ, Brrnbauim
gegen günstigungen ausnützen Sekretariat
Stoba in Südserbien durchforschte, hat dort eine Syu* 9j56, Müller
kann.
gegen SAnwu Niederlagen
agoga mit Bad ausgegraben
. Dieser archäologische Fund Pekarek und Oberländer
wird als außerordentlichwichtige wissenschaftliche Ent* holten sieh die Hakoahner B<U'g;zle «fa von Cerny und
N. Scheehet gestorben. In Rovno starb vor einigen
deckung bewertet. Das Synagogengebäude ist gegen Süden G o 11 Ii e b von Heinrich.
N. Scheehet, ein verdienstvoller Zionist, der jahre¬
gerichtet und hat an der Eingangsseite ein Peristyl. Auf
Hasmonea unterlag in einem Freundschaftsspiel Tagen
lang für die Bewegung täfig war. Unser Wiener Ge¬
gegen
Liberias
1
?5.
Bis
zur
Paule
stand
das
Spiel
1
f1.
einer Säule des Peristyls wurde eine 32zeilige
grie»
sinnungsgenosseDr,
Ing. David Scheehet
verliert im
Epst an den letzten 20 Minuten ließ die Mannschaft der Verstorbenen seinen Vater.
chische Inschrift
entdeckt. Es wird angenommen, BjbaurWeißen
Die Union der Zionistenstark nach. Für,, die, Unterlegenen erzielte Revisionisten Oesterreichs spricht
daß diese Inschrift aus' der klassischen Römerzeit stammt. Kestler den einzigen Treffer, Hasmonea
stellte folgende SeWÄet ihr tiefstes Beileid aus. hiemit Herrn Doktor
In der Inschrift wird ein angesehener Bürger, Tiberius Marinschaft: Bär; Feldmar, Strohß; Raab, Fisch, Säu¬
mer"; Ann, Stern, Kestler, Kram, Sternbach.
Polyharmos
, HauptderSynagogeundderJuden,
Vereinsnadiridtten*
Hasmonea spielt Sonntag, 14. d., um 10 Uhr, ihriäl*'
welcher Häuser und. das Peristyl „dieser heiligen Stätte
liges
Meisterschaftsspiel gegen Ottakring auf dem Lehrer*
in Stoba" geschenkt hatte, erwähnt. Da einige Säulen*
Vereinigungder zionistisch-demokratischen Jugend,
Sportplatz
in
Hernais
.
—
Freitag
,
den
12
.
d.
Spielerver«
kapitäle des Peristyls mit Kreuzen versehen sind, neigt Sammlung um 9Uhr im I. Kaffeehaus, Prater Hauptallee.— II., Untere Angartenstraße 38. Wochenprogramos
. Sams¬
man zur Annahme, daß die ursprünglich jüdische Kult« Sonntag, den 7. Juni, wurde unser Spieler Karl Bader, der tag: 4tUhr, Zusammenkunftder Kindergruppen, Sichoth
stätte später in eine christliche Kirche umgewandelt nach kurzer Krankheit am Freitag, den 5. Juni verschied, der Kwuzoth Dror, Dmaj, MädchenkwuzahSeth; 8 Uhr,
PlenarVersammlung
. Sonntag: 8 Uhr früh, Wanderung
worden war. Es ist sehr bezeichnend
, daß die Synagoge zu Grabe getragen.
Europareise der New Yorker Hakoah. Die New, Montag: Hebräische Sichoth. Dienstag» Sichoth der Kwu¬
mit einem Bad verbunden war. Für das Problem über den
zoth
Hagibor,
Deborah.
Mittwochs Halb 7 Uhr, Siohqth
Yorker Hakoah, die, wie wir bereits berichtet haben,
Ursprung der christlichen Basilika hat die Entdeckung der mit
großen finanziellen Schwierigkeiten kämpft, unter¬ der 'Kwu'zoth Danaj, Dror; halb 9 Uhr, Vortrag im Ver¬
Synagoge von Stoba große Bedeutung, denn sie kann als nimmt Ende Juni eine Tournee nach Europa, um sich band. Donnerstag: Sichah Klalith.
Revisionistischer Studentenklub. Anläßlich des
Beweis gelten, daß die BasilikaoForm sich aus der Syn« hier durch Spiele an Oesterreich, Frankreich und die
Tschechoslowakeizu sanieren. Die Haikoah soll auch in günstigen Wahlresultatsveranstaltet unser Klub Donners«
•goge entwickelt bat.
Wien zwei Spiele austragen. Sollte,es der Wiener Haikoah tag, den 11. Juni, präzise # 9 Uhr, im Heim, II., Untere
Jüdische Bauküustler. Die Internationale Bau. Seiingen, sich den Aulstieg an die erste Klasse zu, er- Augartenstraße38, einen geselligen
Abend . Heitere
ämpfen, so dürften einige ehemalige Hakoahner, die Zusammenkunft von Mitgliedern und Gästen. — Donners*
Ausstellung 1931, die größte Ausstellung, die Bernns
Mauern je beherbergt haben, ist eröffnet worden. Doktor derzeit bei den New Yorkern tätig sind, verpflichtet tag, den 18. Juni, M9 Uhr, im Heim, nächster Klubabend.
Programm» Wochenbericht
Olga Bloch berichtet hierüber in der „C.-V,»Zeitung"i werden.
, Referat, Vorlesung.
Groß ist der Anteil der Juden an der neuzeitlichen
der rtaktymeisterschalt erikt H
Verein zionistischerHochscbüler „Theodor Herd".
Aretttektnr, 2fd*n ck»t Mtltt
Afatafefl
* JUlö -opt ii HM iiliwiti J) ilifflii)ntnii
'AmMtft
d*9 & di M., findet in utwerem Bei*
Avigdor Haineiris". Unter diesem Titel hat in Tel-Awiw

Nr. m

_
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.

Krummbaumgasse 10, ein Referat unseres Bb. Solo¬
monika
über „Die Außenpolitik der Zionistischen Or¬
ganisation von der Balfour -Deklaration bis zur Gegen¬
wart " statt . Anfang 8 Uhr . Jüdische Hochschüler und
llochschülerinnen sind herzlichst eingeladen.
Revis . Union ProRnitz . Die Union schreibt uns :'
Herr Prof . Vogel , bekannt und geschätzt in den zio¬
nistischen Kreisen ob seiner aufopferungsvollen Arbeit,
hat zum größten Bedauern der zionistischen Ortsgruppe
in Proßnitz sein Domizil nach Te sehen
verlegt . Der
Parteirat , in dessen Namen Vorsitzender Herr Rabbiner
Dr . Leopold Goldschmiedt
Herrn Prof . Vogel für
seine Leistungen den wärmsten Dank aussprach , verliert
in ihm seinen Pressereferenten , die Ortsgruppe der
Zionisten -Hcvisionisten einen ihrer agilsten Mitarbeiter.
Wir sind überzeugt , daß Herr Prof . Vogel in seinem
neuen Wirkungskreise ebenso ersprießliche Arbeit für
die ihm ans Herz gewachsene Zionistische Organisation
leisten wird und wünschen
ihm hie zu besten
L v f o I g.
Misrachi -Landesverband für Oesterreich , Wien , IT.,
Praterstraße 15. Bei der am Sonntag , den 24. d., statt¬
gefundenen Delegiertenwahl zur Weltkonferenz der Misrachi - Weltorganisation
wurde Herr Dr . Sa¬
muel Rappaport
, Herr Jakob Heliczer
und Herr
Dr . Schnlom L i 1i e n f e 1d als Delegierte der Wiener
Misrachi -Organisation gewählt.
MisrachUZentrale , II., Praterstraße 11. Bei der am
8. d. M. stattgefundenen konstituierenden Sitzung wurden
folgend^ Funktionäre gewählt : Zum Obmann : Herr Baruch
Low ; zu Obmannstellvertretern : Die Herren Hermann
Bloch
und Isak Neumann
; zum Kassier : Herr Osias
Knoll ; zu Revisoren : Die Herren Julius Grub er und
Julius Schenierer
; zum Schriftführer : Herr Prof . Dok«
tor N a g e 1b e r g.
Histadruth Iwrith , Kleine Mohrengasse 3. Samstag,
den 13. Juni , 8 Uhr abends , Pegischa
, mit dem in
Wien weilenden palästinensischen Schriftsteller und Pu¬
blizisten Ben
Ischai . Sicha : Neu hebräische
Literatur
in Palästina . Samstag , 8 Uhr früh , Fhil.
Treffpunkt Stadtbahn Schottenring . — Masnajim
und
Ketuwim
erhältlich : IL, Praterstraße 11, Tab'orstraße,
Kiosk bei Cafe National , L, Wagner -Schleife des 38er- [
Wagens vis-a-vis Wiener Bankverein.
Trauerandacht für Rabbiner Jakob J. Twersky S. A.
Der MisrachULandesvörbänd für Oesterreich veranstaltet
am Sonntag , den 14. d. (Erew Rosch *Chodesch Thomas)
um 11 Uhr vormittags im Saale des Seudoth Schaboth,
IL, Malzgasse 2, eine Trauerandacht für Rabbiner Jakob
J.. Twersky S. A. Herr Rabbiner Horowitz wird die
Trauerrede halten und Herr Oberkantor Frankel
wird
das Kel molei rachmim vortragen . Um zahlreiche ' Teil*
nähme wird gebeten .
•
Jüdischer Angestelltenverband
„Emunnh ",, Wien.
Sonntag , den 14. d. M., Ausflug in den Wienerwald.
Tr .effp.unkt der Teilnehmer , um 2 . Uhr nachmittags bei
der Stadtbahnstation
Schottenring . Dienstag
, den
16. d. M., Monatsversammlung im „M i r j ä m Ii e i m", L,
Jordaugasse 7, 8 Uhr abends . Verlesung aus Saltens
„Fünf Minuten Amerika " durch Koll . Grünhut
. Gäste
willkommen.
Aktion „Kinder aufs Land ". Der Humanitätsverein
für .die -westlichen Bezirke eröffnet , wie alljährlich , auch
'heuer seine Ferienkolonie in Vöslau , Florästraße ' 15.
Aufgenommen werden Kinder von 6 bis -14 Jahren , und
zwar in nachfolgenden Abteilungen : Erster Turnus vöi$
8i Juli bis 7. August , zweiter Turnus vom 11. August big
.10. : September . Anmeldungen und Auskünfte im Sekre¬
tariat bei Herrn Präsidenten Karl Fröhlich , Wien , VL,
Mollardgasse 85, Tel. B-29-1-65, und bei dem Vorstands mitglied Frau Helene Kanitz , Mensa academica judaica , :
Wien , IX., Zimmermannplatz 8, Tel . A-25-2-28.
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Zum Kindertag!
**M

PO

ri Buberl:

Spielhoserl mit Träger , aus prima Ripsleinen in
allen Farben ...........
. S 1.98,
Ausschlag -Hemderl aus prima Zephir oder einfarb.
French , reizende Dessins und Farben . . S 2.90,
Nachthemdchen aus gutem Chiffon , mit Borten . S
Knaben -Unterhosen zum Knöpfein , mit Besatz . . S
Steirerhoserl aus prima Füstian .......
S
Seidenpopelin -Bluserl mit Gummizug . . . . . S
Seidenpopelin -Kittel -Anzüge , in reiz . Modefarben S
Satin -Leinenjankerl in Modestreifen . . . . . S
Weifle Ruderleibchen ;für
(
Kinder bis zu 8 Jahren)
S —.98, —.79,
Farbige Rtiderleibchcn mit Pullover -Ausschnitt (für
Kinder bis zu 8 Jahren ) .....
S 1.15, —.98,
Benger -Ruderleibchen , weiß , mit färb . Ausschnitt,
S 1.85, 1.60,
Anknöpfanzügerl , Seideh -Popelin -Bluse u. TrägerHoserl ...............
nur S

Fürs Mädo rl:

—.98

Sportausrüstungen
und Sadearf ikel in
grgßfter Auswahl biBBlgsft
Provinzversand per Nachnahme . — Nichtkon r
Venierendes' wird zurückgenommen.

$ CHI FF MANN
lt., Taborstraße 48
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili

sionen gefaßt wurden */:sind , dem Regulativ entsprechend;
sofort in Vollzüge igefeitzt worden .- Eine Reihe von An-1
regungen , die im Rahmen ^der ,Ersparyngskommission geT
geben wurden , befinefe/hsich im Stadium dringlicher Be*
'Handlung .
' •",
f
•
• *
Ah St'elle 'des^ nfblge Mandatsniederleguhg auch aus1
der Kommissiafn ätt'sg^ schiedenen Herrn Kömm.-Rates
Bernhard ß u q h w aldi ;wurde vom Klub der Unionisteq
Kultusvorsteher Genea-aidirektojf Isidor P q 11a k in die
.Kommission entsendet . Im Rahmen ihrer Arbeiten hat
die Ersparüngskommisison es als . dringend Wünschens -'
wert erachtet , daß ih ' rragen der Lieferungsrvergebungen
auch externe Fachmänner , welche in keinerlei Konträr
hentenverhältnis
zur,/. Gemeinde • und deren Anstalten
stehen , zu Rate , gezogen werden und es hat sich dieser
Vorgang in verschiedenen Belangen bereits bestens be-^
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag , den
währt .
v
'
13. Juni 1931 findet um 3 Uhr nachmittags der Jugend¬
Einem Beschlüsse der Ersparüngskommission entr
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den Ge¬ sprechend sollen — -'gleichwie es bereits in früheren
meinde - und Bezirkssynagogen statt.
Zeiten üblich war — auch externe Mitglieder in die
Kommission
für Bau - und technische
Ange¬
Predigten und exegetische Vorträge in den isrnelii
legenheiten
berufen werden . Die von der Kommis»
tischen Gemeinde - und Bezirkssynagogen . Freitag , den
12., resp .ekü've Samstag , den 13. Juni , werden in nach¬ sion hiefür in Antrag ; gebrachten Herren : Ing .^Rjchard
benannten Gemeinde - und Bezirkssynagogem Predigten
Kafka , Ing . "Eugen Schiller und Ing . Ignaz Olexinzer
abs 'eluilten : Predigten : Freitag , den 12. Juni .' X.. Itumhaben . bereitwilligst ' dieses Ehrenamt
anzunehmen
' '•' ' :
Jjoldtgasjfie 27;, Abeaidgottesiddej)1sl um 19 Uhr Jg .Mwstttem erklärt .
(Rabbiner Dr . Albert Weiner ; Samstag , den 13. Juni,
Bei der Ueberprüfung des Tax - und Gebüh¬
II., Pazmanitengasse
6, Vormittagsgottesdienst
ur4
ren wesens
hat die Ersparüngskommission die Not¬
•8 Uhr 30 Minuten (Rabbiner Dr . 1. Taubes ). Exege¬ wendigkeit erkannt , einige * Ansätze , des Tax - und Ge¬
tischer Vortrag : Samstag , den 18. Juni , XVIII.,: Schopen^
bührehtarifes , welche , durch die Entwicklung der Ver¬
hauerstraße 39 (Rabbiner Dr . D. Feuchtvvang ).
hältnisse längst überholt sind , dahin abzuändern , daß die
Maximalansätze wie. folgt erhöht werden:
Kundmachung .
;
a) jährliche Beitrqgsleistungen zu den Kosten der
. '
Die P r i va t i s t e n p r ü f u n g e n aus israeli¬
Beaufsichtigung ritueller Funktionen : nunmehriges Ma¬
tisch
e rR e 1i g i p n für Schüler und Schülerinnen an
ximum S 3000 ;
Volks - und Hauptschulen
für das 2. Halbjahr des,
b) Grabstätteu Ii Klasse : nunmehriges Maximum
Schuljahres 1930/31 finden durch die zuständigen Röiir
S 2500;,
. '
gkmsiieihrer .' in de« Sammeis tatioiieai sitatt. Die Termine
c) Zuweisung eines Grabes an - bevorzugter Stelle
für die Prüfungen können bei den Schulleitungen oder
nes neuen Friedhofes : nunmehriges Maximum S 3500;
im Schulamte der israelitischen Kultusgemeinde , Wien,
d) Leichenbegängnisse : nunmehriges Maximum
I., Seitenstettengasse 4, 3. Stock , in der Zeit von 9 bis
S 2500;
;
'
,
12 Uhr vormittags , ab 14. Juni 1931 erfragt werden.
. als neue Post wird in den Tax - und Gebührentarif
Die Prüfungstaxe beträgt S 5 per Halbjahr und
'- 1
Ist im vorhinein an der Kassa der (israelitischen Kultus¬ aufzunehmen sein :
' für die ; Verrichtung ritueller Funktionen anläßlich
gemeinde, .1., Seitenötettengaßse 4, 1. Stock, oder bei .den
Bezirksämtern XV., Turnergasse 22, XVI., Htibergasse 8 4er Aufstellung von Grabdenkmälern : nunmehriges Ma¬
ximum S 600.' *
und XXL, Holzmeistergasse 12, in der Zeit von 9 bis
Die Anwendung der Maximalansätze wird wie bis¬
12 Uhr vormittags , bezw . beim Bezirksamt XVIIL,
her nur in jenen Fällen zu erfolgen haben , in welchen
Schopenhauerstraße 39,. von-3 bis .5 Uhr nachmittags , zu
erlogen . Die Quittung ist dem ziiusitindigemReliigions- die Umstände und. die Verniögensverhältnis .se der in Be+
'lehrer vör der Prüfung zu übergeben.
tracht kommenden Zahler dies rechtfertigen .
. •, ;
Der schriftliche Bescheid -des Stadt -, bezw. Orts. , Wien , .1. Juni 1031.
'
'
«chulrates über die bewilligte Dispens vom Besuche des
'öffentlichen israelitischen Religionsunterrichtes ist dem
Prhigende
P| ttjB für eine Kranke,
Prüfer vorzuweisen . Der Vorstand der israelitischen
Die Fürsorge
zentrale
der , Israel , Kultus*
Kultusgemeinde Wien .
•- ■
1
gemeinde bittet , um .Ijeberlassung eines K r ankenla .ii rs t uhl es für ei'ne im VersovgUflgsiheim'Lainz bei
Bericht der Evsparungskommission
. — Aenderun^
findliche Frau . Nachricht Wegen Abholung an die Fürdes Tax - und Gebührehtarifes.
sorge(zentrale der Israel . Kultusgemeinde , Wien , I., Seiten*
Die vom Plenum des Kultusvorstandes in seiner
stettengasse 2/1, erbeten . . . . ,
•> . • \ ,
;
letzten Sitzung , eingesetzte E r s .p a r u <
ng sk oan m is. ;
Freie Stellen.
.
. i
•si o n hat am 21. und 27. April , ferner am 7. mid 20, Mai
Im ,Spitäle der \ s r aal . K u 1tu sgemeinde
rl93l Sitzungen abgehalten , in welchen insgesamt 79 An¬
gelegenheiten zur Bowtiwig igeiknigton. , Die .Beschluß,- A1 e xa n d r i e 4 gejfyngen, die Steljeft eines Qh e fr
p'rotakolle
der Erspapuuigslcciimntfssiofl liegen in der
'inlt 'e'riws ' t .eö "üi)d' eines 'Che ^ qhirur
^ en zur ?[e;
isetzung .
' !,
, ''
Amtsdirektion zur Einsicht der Mitglieder des Klütuivorstandes auf.
Die Kandidaten ,müssen mosaischen Glaubens seih
lind sollen nebst ihrer Muttersprache
auch das FranzöJene Beschlüsse , welche mit Einhelligkeit und unter
—
< i ,- .
Zustimmung der Obmänuer der zuständigen Kommis- siscKe°-b-iid ItoUel^ scl(e 'fiWerrsctlen. ,' '

J &siiflsdhe Verlautbarungen de?
SfraeL Kulftusgemeinde Wien»

Die näheren Bedingungen für diese Ausschreibung
sind in der Amtsdirektion der Israel . Kultusgemeinde
Wien , L, Seitenstettengasse 4, HL St., während der Amts¬
stunden zu erfahren.

1.08
Stiftung Lele Bondi -Heim« Wien,
2.00 L. D. Königsbergsche
II., Böcklinstraße 59.
1.25
Kundmachung.
2.50
4.9Ö
Im oben bezeichneten Heim gelangt ein Freiplatz
8.90 zur Besetzung . Aufnahme findet ein jüdisches Mädchen
4.90 aus Mittelstandskreiseft im Alter von 10 bis 14 Jahren.
Außerdem gelangen einige Plätze gegen Bezahlung des
—.59 Selbstkostenpreises (derzeit S 150) ,zur Besetzung.
Gesuche , belegt mit Geburtsschein , Impfschein,
—89 Gesundheitszeugnis und auch mit den Nachweisen über
gute Unterrichtscrfolge
(Schulzeugnisse )
sind bis
1.30 30. Ju.ni 1931 in der Fürsorge -Zentrale der israelitischen
Kulüisgemeinde , Wien , L, Seitciißtetteragafsse 2, 1. fji+ock,
8.90 Tür 16, zu überreichen . Wien , 8. Juni .1931.

Hemdchen aus gutem Chiffon oder weißem Batist,
mit Spitzen und Motiyen ........
. . S 1.20
Hemdhöschen , Ta Chiffon oder farbiger Batist , mit
Spitzen und Motiven .. ..........
S 1.75
Kombination aus Ia Chiffon oder Batist , weiß und
farbig , mit Spitzen und Motiven ......
S 1.50
Nachthemdchen , weiß und farbig , mit Spitzen . . S 2.90
Kombinierte Schürzerl
mit indanthrenfarbigem
Modekretonne -Ansatz , reizende Muster . . . . S 1.98
Kindersockcrl , weiß, mit färb . Rand S —.69, —.49, —.39
Modefnrben -Sockerl mit jacquard -Rand
., .
S —.89, —.79, —.59
Sport -Sockerl , dreiviertellang , für Kinder bis zu
7 Jahren ..............
S 1.25, —.98
Strohhuterl , mit Seiden -Ripsband geputzt , weiß und
farbig .................
S 3.90
Kindei '-Badekoffer . ^ . . . . .! . . . . . . '$ —.98
Leinen - und Pique -Hülerl , alle Großen S 2.50, 1.25, —.98
Kinder -Rucksack mit Thschen und Lederriemen .' S ' 2.90
Enorme Auswahl in '"Strampclhoserln
und Strampelanzügerln aus merzerisiertem Garn sowie in Kinder¬
wäsche und Kinderbekleidung , alle Größen , alle Qü'ali.
täten zu beispiellos billigen Preisen.

Kulanter

Die längstens bis 3 0. September
1931 ehuubfingenden
Gesuche 9ind an den Präsidenten
der
Israel . Kultusgemeinde
Alexandrien
zu
richten .
'

Austritte aus dem Judentum
Schräger Lldya, geb. 25. V. 1909 Krakow, ledig,
XIII :, Anastasius #Grün *Gasse 38. — Wieder geb. Wert,
heimer Berta, ,geb. 22. tX . 1880 Vukovar , verw ., III., Reis*
nerstraße 36. — Wieder Flora , geb. 8. X. 1901 OrsoVa,
ledig, III., Reisnerstraße 36. — Fischl Renee, geb. 6: XII.
1904 Papa , ledig, IV., Johaun *Strauß <Gasse 49„ - t Roksch
Robert , geb. 9. VIIL 1904 Wien , ledig, XVI ., Grundstein»
gasse 64. — Kornitzer Otto , geb. 24. III.. 1906 Wien , verh .,
XX ., Dammstr . 21. .— Frankl , Käthe , geb.. 19. V, 1907 Wien,
ledig, L, Franz^Josefs ^Kai 17. — Weiß Elsa, geb. 3. VIIL
1897 Wien, ledig, VL, Rahlgasse 6. — Kohn Ignaz, geb.
28. V. 1883 Wien, yerh ., IL, Wplmuthstraße 14. — Seidler
Franz , geb. 20. IX. 1914 Wien , ledigr VL , Linke Wienzeile
Nr . 4. — Kras Johanna , geb . 22. VI . 1908 Zagreb , ledig,
XVIIL , Schulgasse 3. — Szen Josef , geb. 5. IL 1901 Düna*
földvar , ledig, VIIL, Lerchenfelderstraße 30. — Bergmann
Chaim , geb. 16. XL 1897 Öbertyn , ledig, III., Fasang. 35.
— Spiere Margarete , geb. 20. lt . 1902 Seietin, ledig, IL,
Taborstraße 9. — Weiner Rosa , jeb . 7. IL 1901 Lemberg,
ledig , IL — Beran Emil, geb. 30. III, 1877 Pqlicka , verh .,
XIII ., Vers . Lainz. — Pachner Otto , geb. 14. IL 1896 Prag,
verh ., XIII., Reichgasse 22. — Pachner geb. Werner
Stephanie , geb. 28. VII . 1896 Wien , verh., XIE , Reichgasse
Nr . 22. — Pachner Öertraut Marietta , geb. 5; VI . . 1904
Wien , ledig, XIII., Reichgasse 22. ~r Pollak Wilhelm , geb.
24. VIIL 1902 Wien , ledig, IL — Philipp,Robert Jos ., geb.
12. XII. 1899 Wien , verh ., IL, Tandelmarktgasse 1.5. .—
Frank Ida , geb. 9. VI . .1894 Schaffe , verh ., XXL, Schlinger.
straße 14. — Frank Rudolf , geb! 31. I.. 1894 Atzenbrugg,
verh .,.XXL , Schlingerstraße 14. — Steuermann Edith , geb.
28. 'IV. 1902 Berlin; gesch., VIL.i Kirchengasse 34.
Bi«m
Dr . Paul, geb. 18, V. .1906s'.Wien , ledig, Berlin.
J,ell| nek
Leopold , geb. -17. xt 1893 Wien , ledig, IX., Porzellangasse
Nr . 60. — Hausheimer Alfred , geb. 14. IX. 1874 Mahnheim,
.verh., .Bankdirektor , III.» JauresgasseGeiger
Hugo,
geb.. 8. .V; 1875 Mod, ledig, HL, Fasangasse 49. — Nahlik
geb. Altmann Rosalie , geb. 7. I. 1903 Wien , g. g., X., Gans»
bachergasse .3.
Nahlik Karl , geb. 21. II. 192d Wien , jedJg,
X., Gänsbachergasse 3. — Beck, Dr.. Rpbert , geb. 23. VII.
1889 Proßnitz , ledig, VIIL, ;Kochgasse 22.. — Fiala Friede*
rike geb. Markus , geb. 17. IX .. 1891 Wien , yerh ., XVIIL,
Gentzgasse 38.
Fiala Edith , geb. 26. III. 1925 Wien,,ledig,
XVIIL , Gentzgasse 38. — Herbst Helene, geb. 30. I. 1899
Wien , ledig, XX ., Staudingergasse 3. — Hirst Berta , geb.
26. III. 1889 Mistelbach , verh ., V., Wiedner Hauptstraße
Nr . 115. — Lukafi Stephan , geb. 30. XL 1925 Wien,Tedig,
Cadcam . — Lukaö Peter , geb. 3. HL 1923 Wieni ledig,
Cadcam . — Rosenzweig Albert , geb. 15.r V .* 1900 Wien,
ledig, XXL, Donaufelderstraße 8, — Laszlö B61a (AdaU
bert ), geb. 12. I. 1885 Budapest , verh .,' XIL. 'Breitenfurter,
straße 18. — Freud -Gertrud , geb^.Makler,jgeb .-.9. .IL .1901
Budapest , ger. gesch., ^ VIIL, ; M^artinsstraße 26. — Pick
Erwin Herbert , geb. 14. VL 1901 Wien , ledig, L, Zelinka»
gasse 6. — Weißenstein Hermine geb. Lüieuthal , geb.
15.. XII . 1904 Wien , ger. gesch ., IL, Volkertstraße 14. —
Qottlieb Ladislaus , geb. 9. VIH. 1903 Sze'ged,/ledig , XUL,
Dreihausengass 'e 9.. — Müller Magdalene Josze geb.
Deutsch , geb. 8. X. 1903 Percova , ger. getr ., L, Johannes«
gasSe 14. - Braun Alfred , geb. 18. VII . 19Q2 Wien , ledig,
III ., Schlachthausgasse 18. — Krls Rafaela , geb. 5. VII.
1905 Wien , ledig, HL, Kegelgasse 25. — Müller Theodor,
geb, 11. HL 1899 Wien , verh ., XVIIL , Exnergasse 3. —
Taubner Venetiana , geb. 21. X. 1897 Wien , ledig, IL, Ferdi¬
nandstraße 20. — Walter Ida Marie; geb. 2. XII. 1894
Wien , ledig, XIII ., Meytensgasse 18. — Adler Emil, geb.
6. XL 1899 Wien , ledig, XVIIL , Hofstattgasse 13. —
Rosenspitz Friedrich , geb . 29. VIIL, 1878 Wien , g. g...
XIII ., Hietzinger Kai 181. — Großmann Hugo , geb. 16. V.
1870 Wien , ger. gesch., VI ., Stumpergasse 23. — Rosens
kränz Carolüo, geb. 9. V. .1885 Reichenberg , verh ., VII .,
Kaiserstraße 86. — Fischer Friedrich, ,geb.. 16. L. 1907 Wien,
ledig, . VII ., Kaiserstraße 96. . —. Huppert Heinrieb , geb.
26. XI. 1896 Wien , ledig, VII., Neubaugasse 66. — Reif
Ernst , geb, 23, X, 1901 Wien , ,ledig, IX,, Berggasse j29. —
Reich Max, geb. 6. VII, 1905 Wien , bsdjg, LX.,, Nußdorfer#
straße 65. — Rudolf Leo, geb. 15. III,. 1909 Nadworna , yer*
wjtwet , IX., Höfergasse 5. — Rudolf Lucie, geb. 7. VI.
J924,Wien, ledi# IX., Höfergasse 5,.,— Rudpllf Walser , geb.
7. I 192^7 Wien, ledig, IX ., r^öferg'asse. 5. Kö^ gstein
Georg , gebi 31. -X» 1904 Wienw ledig, VL,. Loquaiplatz
Nukd Elsa, geb. 20. V. 1904' Wien , ledig, XIX ., Pyrker*
.gasse 40.-
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In 3 Tagen

§

NICHTRAUCHER

Auskunft kostenlos!
Sanltas
-Dspot
, Hall
« a. 3. 61 2
__
(Deutiohland)
_

in • lag « nftar Koffarlorm für Radio und
Schallplätten, spielt überall ohne An *
_
tanna , ohne Erde, sowie alle modernen Netzempfänger,
Ratllo -Apparata mit Ansiandempfang, Radio-Bestand¬
teile, Kradlt bis 20 Honata . 10% Anzahlg., 1% Kreditspesen pro Monat

KOFFERAPPARATE

I Gesellschaft .PHÖNIX'
|
1
s
s
s
s
§
=
=
=

Zontrsdirsktkn
: VMMI« Mtmtrgatte Nr. 2 E
Verskhernags
&
cstaaü psr Mitte 1930
2459 Millisaen Sdüllias
s
volltingizihitts KktieBkqitai
4,008
.000
.- Sdiiilfng
s
Primien
- und ZiiiBntitmnmcn in Mit 1920
125 MHlioatn Willing
s
Carafitiemitftlper Ende 1929
A
300 WÜItentn SdiOling
=
Aoszahlangenan VersUierte in Jikre 1929
301 ffiflfontn Sdtiiling
s
Tätigkeitsgebiet
: Oesterreich
, Dtufsoh
«8Reich
, Frankreich
,5
Belgien
. Holland
, Italien
, Spanien
, Tschechoslowakische
s
Republik
. Polen
, Ungarn
, Jugoslawien
, Bulgarien
, Griechen
-=
fand
, Türkei
, Aegypten und Palästina
.
s

G. A. SCHEID
WIEN
I, Franx -Jotafs *Kal 49

Wien VI, Gumpendorferstrafle 85
Wien VI), Kaisers fräße 6//69

BERUFENI

Rainer, Wien VI. DttrergasseI
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KOMÖDIANTEN.
Roman von SchaJom Mechern.
Ins Deutsche übertragen von P. Rosen hall.
Epilog

denn die Engländer haben ihn her.übergeschmiert zu sich
und überschütten ihn mit Talern (von Kopf bis Fuß und
ich schreib dir, daß ich vorläufig , gar kien Geschäft hab
I.
ich schau mich um nach einem Theaterl , das heißt kein
Von Meir Stellmach an seinen guten Freund.
Theaterls , sondern ein Vaudevijlehäuserl wenn es sich
„. . . . so ist es, Bruder , fragt keine Fragen . Es ist,
billig stellen würde , würde ich ' «[rieten und würde gute
business machen , obwohl das jüdische Theater , muß ich
wie sagt man , eine Welt mit Weltchen . Aber nichts.
Wären sie wenigstens auseinandergegangen und Schluß 1 dir ganz offen sagen, hier in Ameritschke ein wenig ver*
Es kommt vor , daß eine Partie aus — Partie ist. Was
dorben ist , hat schon gar begonnen aus Berlin herüber«
soll man tun ? Ist es aber nicht . Keine Partie und doch
zubringen die besten deutschen Äktioren und man zahlt
gute Freunde . Und wie, glaubt ihr, gute Freunde ? Gute
ihnen in den Tag hinein Amerits ^he *GanW weh' dem
Freunde und gute Freunde sind nicht dasselbe . Man
Columbus aber bis irgendetwas 'gla/jV'jichkann man noch
schreibt einander Briefe jede Woche und nicht mir für
mit deinem Kol Mikadesch gefallen jn Ameritschke des«
Rosa allein, mit ihm, mit ihrem Landsmann korrespondiert
halb schreib ich dir Albert ; ' w&tra. du auf Russenland
er, mit Rafalesco , heißt das. Seitdem die zwei einander
spucken willst und komiri zu fahre ^ ' wenn wir Kompagnie
kennen , mein Grischa und jener Rafalesco , ist eins ans
machen und wenn nicht lieg in der .Erde und back Stritzeln
andere festgeschmiedet , eine Seele, und man hält aufein» mit achtungsvoll
S c h.o 1e m J^ 'e i r M u r a w t s c h i k.
ander große Stücke , wenn man sagt Ljubow , so ist da
Vergessen
anzusagen
^, soeben erfahren eine
nichts weiter zu reden . Nun , was sagt ihr dazu? Wenn
Neuigkeit was wenn du's hörst zerspringst du sofort auf
der Stelle hör eine Geschichte erinnerst dich doch an
nur das allein wäre , so wäre das noch nichts . Wie sagt
ihr : wenn 's dir lieb ist , soll's mir willkommen sein. Aber
unsern Hotzmach was ich dir schon geschrieben hab aus
die Schande vor den Leuten ! Und wer hat die Schuld, London daß er sichs . überlegt hai und einen Sterb getan
wenn nicht ich selbst ? Denn hätte ich sie nicht damals
hat boruch dajin zimmes und läßt .zurück ein Schwester«
chen Sladke heißt sie ein Mädchen eine Puppe wenn auch
ins Theater gebracht zum benefice des Rafalesco , wäre
ja nichts geschehen . . . Und nach alledem muß man mit einem Fehler ich hab sie sehr ,.bewacht fast fast Braut
und Bräutigam geworden kommt aber zum Schluß die
einen Mund voll Wasser nehmen und p, s, t, pstl Wenn
Geschichte sie heiratet wie man erzählt triff mit wem
ihr hören würdet , was für Verleumdungen durch die Welt
gehen ! Man sagt , daß es zwischen Rosa und diesem Ge* nicht einmal mit zehn Köpfen möchtest du's treffen ge*
seilen Rafalesco eine alte Geschichte ist , ein Liebeln von
rade mit jenem Gesellen mit Rafaleske ausgelöscht sein
seit weiß ich wann , noch aus den Kinder jähren , und daß
Name und wer glaubst du stürmt so in die Welt für sie
immer die da mein ' ich deines Chasen Mädel , die ver*
man heute — morgen unters Traudach geht , . . Erzähl
ich das meinem Grischa , lacht er., Dummheiten , sagt er, rückte Gott soll mir so Glück geben und Gute Verrich«
Rosa wird Rafalesco nie heiraten . Ihr hört , niemals!
tung geh und erwart so etwas nun sag selbst mußt du dich
Nun geh und bekomm 's heraus ! Und da hört man sich nicht begraben dort wie Korach n,eün Ellen in die Erde
tief wie' es wünscht dir von tiefem Herzen mit achtungs*
ein solches Gerede und Gelage an; daß man in' Ohnmacht
voll
S'cholem
Meir Murawtschik
."
fällt. Nicht genug, daß es bitter ums Herz ist, kommen
die noch daher und streuen Salz auf die Wunden . Hört
3.
ihr, was .ich euch sagen werde , lieber Freund ! Juden sind
ein kleines! Volk , aber ein unangenehmes ! . , , Und wenn
Von Brejndele Kosak an Heririetta Schwalb;
ihr mir schreibt , sollt ihr mir ' nach ; London schreiben wie
bisher. Ünd verübelt es -mir nicht , daß ' ich euch den . . « „und schreibt mir hierher , Sf eichen meins, all Ding,
wie geht es euch dort in dem neuen Ort , in Johannisburg?
Kopf vollgeredet habe . Man spricht sich ein ,wenig vom
Ich hoffe , daß ihr ^allright -'^ eid/ ^ ennV-was ' geht euch ab,
Herzen weg vor einem guten Freund , man . glaubt , es wird
kein böses Auge ? Alle sagen, daß,er ein vielfacher Mil*
leichter werden.
lionär ist und , daß er euch soviel ' diamants .und Brillanten
Von mir , eurem Freund , der zerfallen , zerwickelt
gekauft hat , wie nur ein Rockerelter es sich leisten kann 1
und zerfädelt ist , mit der ganzen Welt.
so viel zu kaufen .. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen,
Meir S te Mro a ch ."
wie sehr i mich das ,gefreut* hat . © eswegenj weil ''niemand^
so gut weiß wie ich, wie sehr ihr, Arme , euch das ganze
II.
Leben geplagt habt beu euren Brüdern . Und sogar noch
Von Sofaolem Meir Murawtschik an Albert Schtschuppak,
in der letzten Zeit , da ihr schon begonnen hab t -schönes
„ . . . Hier hast du deinen Fufziger, ich hab dich in Geld zu verdienen und ein gutes. Leben zu führen, , haben
der Erd mit den Knochen , ich bin-gottseidank *allein im* sie euch das Wasser ausgekocht ."per eine im guten^ der
stand , jetzt dir einen Fufziger zu borgen wenn vdu: Geld
andere im bösen . Ich will auf sie nichts schlechtes sagen ;?
brauchst und ich schreib dir daß *deines Chasen Mädel ^ sie sind ja doch eure Brüder . Abe>i wirklich , sie isin# nicht
von Smnen ist vor lauter Gutgehen hat sie sich versorgt
wert euren mindesten Finger. loht brauch euch ^ fchf zvp
mit zwei Bräutigamen und weiß nicht , mit wem sie zuerst
schmeicheln und über ,sie zu schimpfen , aber wirklich , man'
heiraten soll, wenn sie mir folgen wollte , müßte sie ein könnte sie beide hergeben für euren mindesten Finger«
Traudach stellen mit beiden^ denn 'dieser .Grischa Stell* nagel. Und wer spricht noch vo&' eurem Nissl mit seinen/
mach ist mit Geld vollgestopft ünd der . zweite Bräutigam- süßen Redereien und Schwüren , Gott soll ihm bezahlen,
hab ich dir schon geschrieben, ist jener Bursch aus wie ordentlich und anständig er mit , mir umgegangen ist»
Hbleneschti Rafalowitsch , was jetzt heißt er mit dem' ein solches Jahr auf alle' Mannsbilder , Herr der Welt,1und
heifcg^n ( tarnen Rafaleeke und ist, stark in den Federn,' ein solches Glück auf ihn gelbst . Malt eueb^ er *hat was
Briefe.

Btgehtfimer
, Verleger,

G 0° L D
SILBER
PLATIN
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Luxus -Apparate , Sohallplattenvon S 2.—,
die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandolinen, Gitarren , Harmonikas,
Lauten, Violinen, Zithern, Blasinstrumente,
erhalten Sie für S 2 .30 Wochenratan.
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Motorrldar , beste Qualität, mit
langer Garantie, von S 15.- monatl.
SCHLESINGER, Wie « , VM„ Burggasse
122 u . 124
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er verdient . Man sagt, daß ihm die Zunge heraussieht auf
Jahr und Tag , ich mein' euren Bruder Nissl . Seitdem die
Komune auseinandergekrochen ist , hat er schon allen
Götzen gedient , ist mit allen seinen Kombinationen durch«
gefallen . Jetzt hat er eine neue Kombination . Er hat er*
wischt irgend einen Juden mit einem Modell des alten
heiligen Tempels , aus Papier gemacht , und klebt Affichen
in ganz New York und diese Kombination wird ihm wahr«
scheinlich auf den Kopf fallen wie alle andern Kombina«
tionen . Gott möge ihm bezahlen für euch und für mich
und für ganz Israel . Eurer Bruder Isaak ist geradezu Gold
gegen ihn, wes ungeachtet auch ihn der Teufel nicht ge*
holt hat . Auch eine gute Seele1 Was der über euch spricht,
soll besser ins Meer hineinfallen . Er sagt, daß ihr euch
selbst verkauft habt für Geld und daß eurer Mann handelt
mit . . . Ich will gar nicht nachsprechen seine Worte.
Und alles weswegen? Wegen des wüsten Dollars . Ich
würde euch raten ihm das Maul zu verstopfen mit ein
paar Dollar . Er mag sich hier mitten auf der Gasse hin*
strecken , wird ihm niemand helfen . Wer wird sich.' nach
ihm umsehen ? Die Lomscher solovej ? So lang soll sie'
kränkeln die Chasenfrau seine mit den roten Haaren,
sie hat schon die blonde Perücke heruntergeworfen und
ist eine ganze misses geworden . Eine Kleinigkeit ! Ihre
Kinder , sagt man , scharren hier Gold mit Schaufeln zu«
sammen , ein Land wie die Hinfallende , wenn es pocktl
Geh und nimm an, daß wenn der Lomscher Chasen hier«
hergefahren kommt mit der Bande Picker , man ihn hier
vergolden wirdl Und Gerechtigkeit hat in sich dieser
Chasen genau soviel,wie ein russischer Kosak. Eure Brüder
mögen sich vor ihm ausstrecken , wird er ihnen keinen
cent geben . Was braucht ihr mehr ? Mr. Klamer, der sich
für ihn und seine Familie verausgabt hat , um die Kom«
mune zusammenzustellen und die Kommune herunterzu*
bringen , jetzt hat er kaum auf Reisespesen gekommen,
nach London zurückzufahren , und wißt ihr, wer ihm die
paar Dollar geborgt hat ? Wenn ihr achtzehn Köpfe hättet,
würdet ihr es nicht erraten . Just dieser Schlemihl Muraw«
tschik , der das schöne Paar zusammengeführt hat , euren
gewesenen Bräutigam mit der Sängerin , die jetzt die Nase
hochträgt , ein Graus . Mit dem ersten Bräutigam , dem
Stellmach , ist sie schon gottseidank auseinandergegangen.
Und noch mit einem großen Skandal obendrein . Der alte
Stellmach , sagt man , wollte sie vor Gericht bringen , hat
es aber der Sohn nicht zugelassen . Meine Sorgen auf
seinen * Kopf ! -Wieweit das wahr ist ; weiß •ich nicht . So
hab ich es erzählen gehört . Was ich gekauft hab, das
verkauf ich. Dabei bin ich nicht gestanden . Und mit
jenem , mit dem 'euren heißt das , ist sie ' auch .schon aus«
einander und , wie man sagt, für immer . Die. beiden haben
sich; *sagt man, arg zerstritten . Und trefft , um wen!
Wegen Sladke ausgerechnet , Holzmans Schwester, Die
Wahrheit zu sagen, hab ich hier nicht wenig mitgeholfen.
Ich hab ihr einen Brief geschrieben , ganz offen die Wahr«
heit vor ihr ausgebreitet , herausgeschrieben alles, läras mir
gelang herauszubekommen von diesem Affäristen Muraw«
tschik über Rafalesc'os Roman mit Holzmans Schwester*
chen, und obwohl ich nicht die Gnade hatte , bei ihr
vorgelassen zu werden , weiß ich doch alles, was dort ge*
kocht wird,' Ich weiß z. B.,' daß Rosa selbst in höchst*
eigener Person auf Besuch war bei Holzmans Schwester
Sladke und viel Vergnügen hatte am ehrbaren Kind; das
jene von Rafalesco bekam . . . Weiter weiß ich, daß Ra»
faleeco in eines der , größten hiesigen englischen Theater
eingetreten ist, aber Mr. Nickel , der mit ihm einen Kon«
trakt für die ganze Saison hatte , forderte eine so große
Summe , daß selbst Rafalesco, der soviel von Geld ver«
steht wie ich von' Brillanten } fast der Schlag getroffen, hat.
Aber hier wuchs wieder Rosa auf und sagte , sie nehme
das auf sich. Wie gefällt euch eine solche Geschichte 1?.
Wieweit das wahr ist, weiß ich nicht.
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BEZUOSBEDINOUNQEN
: Oesterreich monatlich
S IJO,
iPolln monatlich Zloty2.—,vierteljährig Zloty
6.—$
~, vierteljährig Dinar 40.- : Rntnanlen monatlich
Tschechoslowftket monatlich Ke 6V
~, vierteljahrig Kc 18,
Lei 40.—
, vierteljährig Lei 120
.—: DettteeMHild
"monatlich
"Mark1.—, vierteljährig Mark3.- : Bulgarien monatlich Lewa 40.—, vierteljährig
Lewa 120
.—; Kalle
« monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—; Schweiz und die übrigen Länder monatlich Schweizer Francs1.30, viertel¬
jährig Schweizer Francs
4.50
Redaktion a . Verwaltung : Wen IX , Universitätsstr . 6^ , Tel .
Der Palästina -Bericht vor der Mandatskommission
London, 14. Juni. Wie das Kolonialamt mitteilt, hat
sich Unterstaatssekretär für dia Kolonien Dr. Drummond
Shicls nach Genf begeben, um als akkreditierter Vertreter
der englischen Regierungan de$ Sitzungen der perma«
nenten Mandatskommission des Völkerbunds, in denen
der Jahresberichtüber Palästina geprüft werden soll, teils
zunehmen. Als weitere Vertreter Englands werden sich
an den Verhandlungender Chefsekretär der Palästina«
Regierung Mark Ait'chison Young und die Herren R. V.
Vernon und OGR. Williams vom Colonial Office be*
teiligen.

— Erscheint jeden Freitag

ohrenbetäubendem Lärm, Pfeifen und den Rufen
„Schlagt die Juden !*4in Massen in das jüdische
Zentrum des Städtchens, in die Blaunegasse und in den
Marktplatz, eingedrungen und sofort an ihr Zerstöningswerk geschritten waren. Chrdst liehe
Stadt¬
bewohner
wiesen
der
ortsfremden.
Bauernschaft
die Häuser , in denen Juden
wohnen . Es fielen während des mehrere Stunden
andauernden ungeheuren Tumults hin und wieder
Revolversohüsse. Frauen, Mädchen und Kinder ver¬
bargen sich in den Kellern. Der Berichterstatter des
.„Moment" erfährt, daß der Pogrom vom 4. Juni das Er¬
gebnis einer lange vorbereiteten
Aktion
ist,
die zum Ziele hat, die Juden von dem Handel dn Zloczow
fernzuhalten. Der Pogrom sollte auf die Juden ab¬
schreckend wirken und sie dazu bringen, die Stadt zu
verlassen. Gegenwärtig herrscht in Zloczow Ruhe. Der
aus Lodz an der Spitze einer Polizei trappe eingetroffene
Starosta hat die Verhaftung von etwa 30 Hulagans aal¬
geordnet.
Wie der „Hajnt"-Berichterstatter seinem Blatte
mitteilt, haben zahlreiche jüdische Einwohner von
Zloczow ihre Erlebnisse während des Pogroms im Büjfb
der jüdischen Kultusgemeinde zu Protokoll gegebeji.
Einmütig geht aus den Protokollen hervor, daß di ve
Lehrer der Ortsschule
die Menge geigen
die Juden auf geh et z t haben . Zum Protest da¬
gegen haben die jüdischen Eltern beschlossen, $hr£
•Kinder n.ich t mehr in die Or tsschule
zm
6*;h4 c k^efn.-Oegeh diej-Lehrer ist Anzeige an ihre ,vor«
gesetfjste Behörde erstattet worden.
•■ü&>-% '\
V:'. \ ■
-.•>>.•--••—•.•»'>v>- • - - -.V.,;

Großer Krach in Oesterreich . Diesmal be¬
schränkt er sich nicht, wie sonst, auf das wirtschaft¬
Zum Pogrom in Zloczov
liche Klein - und Mittelzeug. Diesmal müssen die
ganz Großen dran glauben . Die Kreditanstalt , deren
Warschau, 15. Juni. Ueber den Pogrom, von wel¬
Präsident ein Rothschild ist, und die im Volksmunde chem die »Neue Welt" in ihrer letzten Nummer be¬
Rothschild -Bank heißt, ist zusammengebrochen. richtet hat, sind neue Meldungen eingelaufen. Die
Der arme Staat Oesterreich muß helfend beisprin¬ jiddische Tageszeitung „Momeu t" veröffentlicht Be¬
gen. Und um die Kreditanstalt fallen allmächtige richte ihres nach Zloczow, Wojwodsehaft Lodz, ent¬
Bankdirektoren , Privatbankiers größten Stils, Groß¬ sandten Berichterstatters, aus denen hervorgeht, daß
industrielle . Der Stolz des Judentums ! Man erzählte dn der 400 Familien zählenden jüdischen , Gemeinde
ehrfürchtig von ihren Palästen , Bildergalerien, der Stadt ungefähr
200 Verletzte , Männer,
ihren Gartenfesten . Man .war so dankbar , daß sie Frauen
und Kinder , gezählt werden. Die von
nur .die Hälfte ihrer Kinder auslaufen ließen, sich Juden bewohnten Straßen machen einen überaus
selbst an ganz hohen Feiertagen in den Stadt¬ traurigen Eindruck. Kein Haue steht ganz da, überall
tempel bemühten und hie und da einen runden Be¬ sind die Fensterscheiben eingeschlagen. Die St .r'a ß e n
trag für Blinde, arme Wöchnerin rien und die Todes¬ sind wie ausgestorben
, kein jüdischer Ein- .
kandidaten im jüdischen Siechenhaiis zeichneten. wohner wagt es, an den Abenden ayszug^ ehJ, E?en-.: Er- .;.
Wenn es irgendwo einen Pogrom gab,, bekam man Zählungen der verschüchterten; Ei| [^ h| || ig^.^ ^ u J&ntr .j;
sie mit einiger Mühe auch a>£ die Spendenliste . Sie nehmen, daß die Exzedenten am ^ frend des .4: Juni mit |
Safren nicht; jviek ti aj^
auf- „i .i.iii.H liiiliii. iWia. Y - riTiii .^ i^ H^ Ilf ^
v , -y •f . •■v ' <,.& •>; „W
? f.F
ii .'\ 'M ">rv^.^-.yri r i—i^- • • ^ ^
4em^S^ n«rraetteI zu haben , wirkte so überwälti¬
W'p&mtw *-&f?>'&-FrV
>"'•T'
v'
•-•• ■
•• ■^jü£s>'?'^
gend; claii*niän ah die Prüfung .der Sümmeit ^ ergäß . j
r 'Ja, sie wären für das Judentum zu haben ! aber
nur für ein Judentum , das blind , tuberkulös , ver. krüppelt , verhungert oder pögromiert ist. Wenn
HÖCHSTER
BILLIO E
lausende Judenleichen auf dem Boden lagen, öffnete
KOMFORT
PREISE
sich, eine kleine Spalte in ihrer Brieftasche . Auch
in ihren Herzen ? Möglich!
Die größte und vielseitigste aller physiotherapeutischen
Heilanstalten der Welt
.
-* . . . ' .
,
Kurgebiauch genau nach Vorschrift der Hausärzte
.Vom lebenden , kämpfenden , um Freiheit und
Großer Zandersaal mit den zweckdienlichsten Apparaten
Modernste Heilbehelfe wie:
Ehre ringenden Judentum wollten sie nie etwas
Vollkommen neu eingerichtetes Röntgeninstitut
wissen. ' Wenn man ihnen mit diesem Judentume
für Diagnostik
, Oberflächen
- und i'iefentherapie
Behandlungssäle
für Damen u. Herren sowie Einseikam, , dann wurden sie abweisend . Dann konnten
•%
räume für al-e Arten von Wasser-, Heißluft
- u. Massage¬ ;
dies& ganz feinen Herren ganz ordinär werden,
kuren, französische Duschenmassage
, Voll- und l eiliicht- Erfolgreiche
Behandlung
von:
bäder, Ureirarben
- und Herzschonungs
-Lichibäderusw.
hundsordinär . Theodor Hei-zl hat sie ausgenossen,
Reichhaltige Apparatur für alle elektrischen Behand¬ Rheumatismus , Gicht, Ischias , alle Formen von Qediese österreichischen Großjuden , bis zur Neige. Sie
lungen wiei Diathermie, Arsonvalisation
, Faradisation, lenkser krankungen , Lähmungen usw.; organischen
haben ihn verfolgt , begeifert , verhöhnt , haben ihre
Galvanisation
. Franklinisation Tonisator und Vierzellen¬ u. funktionellen Nervenerkrankungen : Neutasthenie,
Preßköter und Hauspfaffen gegen ihn losgelassen.
bäder Kuren
chronisch-nervöse Erschöpfung
. Nervenentzündungen
, frWeil Theodor Herzl ein lebendes Judentum wollte,
Vollständige Hoehlrequens -Elnrichtung , Bestrah¬ krankungen des GefÜBsystems und des Heriens;
mit Ehre , mit einem Staate , mit einem Platze an
lungsräume für künstliche Höhensonne usw.
, Herzschwäche,usw.
Inhalatorium : Kaoinen- und Apparatinhalation
. Ueber- Erhöhter Blutdruck, Gefäßverkalkungen
der Sonne. Ihr Streben ging dahin , ihr Judentum,
Neuralgien usw. Alle Erkrankungen der Atmung «*
und Unter druckapparate für pneumatische Kuren
das ganze Judentum in die Vergessenheit zu ver¬
organe
,
Erkrankungen
des
Nagen
- u. Darmtraktes;
Radium -Emanatorium , alle Medisinaibäder , wie Ori¬
senken , von der Tagesordnung abzusetzen . Da
ginal-Franzensbader Moorbäder, Kohlensäure
-, Sauer¬ Frauenkrankheiten * Myome, Sterilität usw. Volgensustand der Zionismus auf, .ein Judentum , das seine
stoff-, Schaum- und Luftperlbäder, Radium-. Schwefel
-, stünde nach chirurgischen Erkrankungen
, bezw. Verletzun-,
Existenz in die Welt schreit . Da wurden sie wild,
Fichtennadel
-, Sole-, Jod-,4Steinsalz-, Kamillen
-, Malz-,
gen (Frakturen), Gelenksversteifungen usw,
brutal.
Eisenbäder usw.
. <
*
Entfettungskuren — Orthopädische Nassage
Transkutanbäder , Schiammpackungen mit OriginalPystianer *chlamm und Fango di Balaglia
Gesundheitsturnen — Aerstllche Schönheitspflege I
Eine Episode, welche das Gesicht dieser
Paratfinpackunqen
amerik
.
Ringroller
-Massage"
Menschengruppe scharf umreißt . Vor einigen
Bequeme Ruheräume für Damen u.Herren I
apparate für Entfettungskuren
Jahren kam der englische Minister , Parteiführer
und Zionistenffeund Wedgewood nach Wien, im
freiwilligen Dienste für die zionistische Sache. Er 6tandes über den Haufen warf , legte sich ihnen welche sich und ihre Sippe fett versorgt , aus den
mahnte die Juden in Volksversammlungen an ihre schwer auf die Brust . Für die Genossen des Kassen ihrer verkrachten Institute rasch das Letzte
Pflicht , das jüdische Nationalheim aufzubauen. Sprechers aber bedeute der „Witz", den kein Be¬ genommen haben . Der Sommer ist heiß. Die Herren
Der Nichtjude
die Juden . Die Großjuden
trunkener in der letzten Kneipe brutaler rülpsen und Damen , die es angeht , werden an schweizeri¬
waren nicht da. Die kommen nicht in Versammlun¬ kann , das erlösende Wort . Sie gingen und keiner schen und italienischen Seen Erholung suchen und
gab einen Groschen.
gen. Wie bekommt man sie zur Stelle ? Irgendeiner,
finden . Die blutrünstigen , schänderischen Plakate
ein ganz Pfiffiger , verfiel auf die Idee, sich hinter
Hätte der Vertreter irgend eines Zwergstaates sind für den kleinen Juden , der sich mit seinem
den englischen Gesandten in Wien zu stellen . Der diese jüdische Gesellschaft zu sich geladen , um kleinen Pinkel , angst- und sorgeschwitzend tax
hohe Diplomat wurde veranlaßt , Wedgewood und ihr Geld für einen Kirchenbau abzunehmen , wäre ihnen vorbeidrückt . Das Glück dieser Großen in
eine gesiebte Gesellschaft jüdischer Barone, Direk¬ sie demütig buckelnd herangekrochen , hätte die hohe Israel ist ihr Glück ; geht es schief, ist das Unglück
toren und Großindustrieller in seinem Salon zu¬ Ehre hochbeglückt , in dienstfertiger Eile und teuer unser Unglück .
r, «t.
«
sammenzubringen . Er lud sie ein und sie kamen. bezahlt . So aber der Gesandte eines Riesenreiches
Wedgewood sprach begeistert vom werdenden sie einlädt und ihr Gelegenheit geben will , ihrer
Auspitz, Lieben & Co.
Judenstaat . Die Großjuden rührten im gesandt¬ jüdischen Pflicht nachzukommen , gröhlt sie einen
Ein Leser der „Neuen Welt" schreibt uns:
schaftlichen Tee herum , taktvoll das Gähnen unter¬ Kneipenwitz und speit ihm auf den Teppich.
drückend . Als aber Wedgewood nach einer Pause
Die Katastrophe des Bankhauses Auspitz,
Der Finanzkrach hat in , die Gesellschaft,
ankündigte , er werde nunmehr über die Pflicht
welche unnahbar über vollen Kassen thront «» Lieben & Co. ist auch nach der jüdischen Seite hin
d e s j ü d i s c ke n K a p i t a 1s, das nationale Werk hineingeleuchtet . Kavaliere auf dem Rennplatz , in außerordentlich lehrreich.
zu unterstützen , sprechen , da sagte einer laut zum der Opernloge . Jetzt schreien von den Mauern
Die Inhaber , öffentlichen Gesellschafter , Ge¬
Nachbarn : „U n d j e t z t s i n d w i r t a ubl"
Wiens . Hakenkreuzplakate ihre Flüche über die schäftsführer der Firma sind durchaus
Juden.
Der Gesandte , Wedgewood und die zionisti¬ jüdischen Beutelschneklerf Räuber und Öiefie, Sie zählten sich zur besten Gesellschaft , waren
schen Gäste waren wie gelähmt . Dieser Ausbruch
1"
Jl ) iiiii ii.ii iissesssjsmsssssseeiii iLnj i ■■■■
' i.i n überall , wo es elegant und nobel zuging. Sie steck'
jüdischer Niedrigkeit , der alle Fesseln gesellschaft¬
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgejt» ten Millionen in ihre Kunstsammlungen,
licher Bindung sprengte , alle Regeln primitiven An- Hohen Notizen sind durch ein beigefügtes£ beseiebnet hatten Villen
und Häuser
modernsten Stils{

DIANABAD — WIEN
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DIE NEUE WELT
- - _ _
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dekretiert. Es wurde beschlossen, in diesem Jahre nur
In der Zeitschrift „Echos de la Mediaine"
Medizin*
tom 1. Juni 1931 Veröffentlicht nunmehr Prof. Balthazard 150 Studenden in den ersten Jährgang desnach
den
. Man hat die Bewerber
des medi« Studiums aufzunehmen
mter dem Tftil *Dle Ueberfüllung
und
klassifiziert
Resultaten
erzielten
Reifeprüfung
der
c In i s c h e n 1 «fttf s" einen Artikel, in dem Unter« hei
, unter ihnen 17 Juden,
•uchungea über Zthi und Zusammensetzung der an den die 150 bestqualifizierten
. Die Abgewiesenenorthodoxen Glaubens
medizinischen Fakultäten Frankreichs inskribierten aufgenommen
zugewandt; dagegen
Berufen
anderen
sieh
Hörerschaft«rigetteflt werden. Von den jüdischen Studen« haben
scheinen alle Juden sich um die Inskription
ten wird in dem Artikel in üngefähr der gleichen
Frank«
Fakultäten
Weise gesptochen , wie — nach den Meldungen der an den medizinischen. Hat denn die französische
zu bewerben
ftpit -"•— m dem $ ohreiben ' Bali* reichs
rumänis
in den
Joden
von
Legion
dieser
Unterrichts*
zugunsten
Regierung
an den rumänischen
hazards
das Privileg erteilt,
minister , fcrof. Baithawd erklärt in diesem Artikel, Jahren 1857 und 1886 den Rumänen
können,
zu
ausüben
Beruf
er habe die Dokumente der 436 an der Pariser medlzini« in Frankreich den ärztlichen
sehen Fakultät inskribierten Studenten aus Rumänien ohne den für andere Ausländer vorgesehenen besonderen
Kaiserstraße
durchgesehenund festgestellt, daß von diesen 377, oder Prüfungen unterworfen zu sein?"
Schließlich empfiehlt der Dekan der Pariser media
jüdische
85,2 Prozent, J u de ff sind. Auf j e drei
und
Studien
aller Pri«
machten
und
hielten sich einige Autos
aus Rumänien komme also an der Pariser zinlschen Fakultät die Abschaffung
Studenten
Kunstreisen in der ganzen Welt. Kurz : sie führten medizinischen Fakultät nur
ein christlicher
v i 1e g i e n, die bisher den rumänischen Studenten, die
da« Lehen von Grandseigneurs . Sie haben es aber Rumäne . An diese Feststellung knüpft Prof. Balthazard den ärztlichen Beruf in Frankreich auszuüben beabsichti*
auf der andern Seite ängstlich vermieden , eich
gen, zustanden. Im Uebergangsstadium sollen jedoch
nachstehende Bemerkungen:
jüdischen
einer
an irgend
jemals
diese Privilegien einer bestimmten Zahl rumänischer
„Existieren etwa in Rumänien Vorschriften
; man hat nie gehört , dafl über Ausschluß
Sache zu beteiligen
vom höheren Studium? Studenten, deren Auswahl einer gemischten französisch*
derJuden
irgendeiner von den Gesellschaftern auch nur mit Werden die Juden etwa von Pogromen bedroht? Keines»
rumänischen Kommission überlassen werden soll, gewährt
einem halbwegs nennenswerten Beirage eine edle wegs . Aber man hat in Bukarest einen Numerus clausus beiben.
jüdische oder allgemein menschliche Angelegenheit
unterstützt oder gar mit ihrer Person gefördert
hätte . Sie waren — was man so nennt — seriöse
Bankiers , welche verstanden , , mit sorgfältig ge¬
wählten und geschmeidigen Worten Geld- und Er¬
Sie selbst
werbsgeschäfte auseinanderzusetzend
und sein Resultat
Der Wahlkampf
waren ihrer eigenen Meinung nach viel zu eifnst
Das ist der Triumph , den der revisionistische
Wie immer man den Ausgang der Kongreßund zu bedeutend , um sich mit solchen Baga¬
, wie es etwa Wahlen betrachten mag, eines ist sicher : der Wahl¬ Elan im Angesicht des Wahlausganges zu feiern be¬
und Phantastereien
tellen
Selbständig¬
kampf vollzog sich diesmal in der Grundtendenz des rechtigt ist. Der Triumph ist um so erhebender , als
s- und
Freiheit
unsere
ihn gerade die jüdischen Massensiedlungen herbei¬
des Revisionismus.
ist, abzugeben . Ihr Interesse Generalangriffe
keitsbewegung
geführt haben . Nur die anämischen Teile des Volkes
lag lediglich in der Abwicklung ihrer Geschäfte Au« der Buntheit der zionistischen Gruppierungen
diesmal noch in den Karren eines ebenso
und noch mehr in der Führung eines vornehmen schälten ßich diesmal zwei klare Richtungen heraus, waren
revisioni¬
abgeschlossenen Lebens. Ihre Kinder sind mit die diesem Wahlkampf Sinn und Gepräge gaben. blutleeren „Zionismus" einzufangen . Der der jüdi¬
christlichen Aristokraten verheiratet , mit Nasen¬ Auf der einen Seite stand die nahezu homogen ge¬ stische Triumph ruht auf den ,Schultern
Karpathorußlands,
Lettlands
,
Polens
Massen
schen
Zionismus
im
System
rümpfen , mit einer noblen Geste wird die alte jüdi¬ wordene , das gegenwärtige
Israels , des
sche Vergangenheit abgestreift . und eine überall Verteidigende weizmannistische alte Majorität , auf Bulgariens , des unabhängigenundErez
— warum «ollen
Judentums in Paris
zur Schau getragene kosmopolitische , Mentalität der anderen Seite die junge revisionistische Be¬ russischen
Juden
heimischen
unsere
einmal
auch
nicht
wir
Majo¬
wegung , die kräftig gegen die Bollwerke der
verhinderte jede jüdische Regung.
Die Bankiers hatten aber übersehen , daß der rität anrannte . Es würde diesmal ganz klar , daß die loben ? — Oesterreichs.
liegt und daß alle fraktionellen und sonstigen Unterschiede aller
wahre Adel in der Tradition
Wie weit der revisionistische Gedanke reicht,
Großen anderer Völker treu auf ihrem nationalen jener , die das alte System aufgerichtet haben , sich beweist die Elitscheidung unserer Brüder in jenen
sogenannten
ihre
über
und
und religiösen Herkommen fußen . Auch die großen völlig verflüchtigten
Ländern , die der Great Russeische Machtapparat
Geschäftsleute anderer Völker, die Ypsilantis, Stern¬ Ideologien hinweg eine einheitliche Verteidi¬
niemals einfangen konnte : die Zionisten in China,
g e gen den Revisionismus
bergs . Windischgrätz ' und Astors , aber auch die gungsfront
. In diesen drei Landern
Tunis und Aegypten
Krupps , die Wolfs, Fords , Avarows sind nach bildeten . Während man in früheren Wahlkämpfen
(zusammen mit Paris ) wird der Zionismus aus¬
Zentrum
zwischen
für
Polemiken
Volkes,
heftige
ihres
ziemlich
Diener
noch
vertreten.
jeder . Hinsicht treue
von Revisionisten
schließlich
welches sie denken , schaffen und opfern . Diese und Linken z. B. konstatieren ,konnte , marschierten
r eich
und Oester
, Belgien
In Bulgarien
Großen verwechseln eben nichts Geschäft und diesmal beide einti$ cj*iigr;j:uüd v einaadsri •,helferid. stellen wir die übervolle Hälfte aller Stimmeai. In
des
Thronstützen
Prozent
90
sie
sind
ehemaligen
Kurz , die
Privatsache . In geschäftlichen Dingen
hat sich der Revisionismus fast drei
Lettland
international , persönlich fühlen sie sich als tätiges letzten Kongresses bildeten eine kompakte Masse, Viertel aller zionistischen Wähler erobert - Die
Glied ihres Volkes;
die sich den 10 Prozent cter revisionistischen Oppo¬ Schweiz
brachte dem Revisionismus zwar kein
Nun , die Seriosität der Auspitze und Lieben sition entgegenstellten . Ehemalige Oppositionelle, Mandat , aber einen Zuwachs von 440 Stimmen (483
, bis ihre die sogenannten Radikalen , machten diesmal eine gegen 43 vom letzten Kongreß ), die Bukowina
hat sich bewährt . Sie haben spekuliert
Mittel nicht mehr reichten , haben fremde Depots Schwenkung von 90 Grad und reihten 6ich diesmal 657 Stimmen, der jugoslawische
Revisio¬
•angegriffen , haben im Bewußtsein , insolvent zu dem Troß der Revisionistenbekampfer an.
nismus wurde durch ein Manöver der offiziellen
Vor¬
taktisches
als
ist
das
haben
und
Erscheinung
Diese
übernommen
sein, Verpflichtungen
Wahlkommission um rund 1000 Stimmen geschädigt,
alles im Großen gemacht, was sie an dem von ihnen zeichen zum Kongreß zu werten . Es ist von um so da hier die revisionistische Liste annulliert wurde.
Juden
größerem Wert , als es auch das ideologi¬
polnischen
so sehr verachteten
brachte der revisionistischen Liste bloß
Amerika
ausstellen zu können glaubten . So haben wieder sche Vorzeichen in sich schließt . Nun wurde es 2 Mandate . Hier gab es keinen Wahlkainpf , sondern
geht:
es
Was
um
,
Juden¬
klar
das
ganz
über
Spott
und
Schande
Leute
einmal
einen Machtspruch der Organisation , die unmög¬
deminnerlich
tum gebracht , die niemals
um den reinen Herzl -Zionismus oder um einen
liche Geldforderungen , als Bedingung für eine
und für das sie nie etwas
s e l b e n angehörten
Zionismus, der die grundlegende Idee vom
Wahlkampagne sstellte. Jedesfalls fallt aus allen
empfunden und getan haben.
Ländern der revisionistischen Weltwahlliste eine
Judenstaat in dieser oder jener Form, verhüllt
Volkes!
unseres
Tragödie
Das ist die
stattliche Anzahl von Reststimmen zu, die geeignet
oder offen, eliminiert.
Ben Hug.
, die Gesamtzahl der Mandate nicht unwesent¬
So ist es also natürlich , daß der Wahlkampf sind
lich zu erhöhen.
selbst , die in ihm angewandten Methoden, im
Ganz grandios war die HaktHig der Zionfeten
Zeichen dieser großen Auseinandersetzung stand.
Darüber hinaus gab er ein anschauliches Bild von in Polen.
der Mentalität der zwei herausprofilierten Kon¬
Während es in Kongreßpolen bisher kein
greßrichtungen . Nichts ! beleuchtet besser die Un¬
Der Herr Dekan hat ös sich Uberlegt
einziges revisionistisches Mandat gab , konnte
sicherheit , mit welcher , die W e i z m a n n-R i c hdiesmal die revisionistische Liste fast zwei
Vor einigen Wochen veröffentlichtedas rumänische t u n g ihren Kampf führte , als die Versuche , den
Außeriministerium ein Schreiben des Dekans der Pariser politischen Gegner , den Revisionismus
, um
Drittel aller allgemein -zionistischen Stimmen auf
medizinischen Fakultät Prof. Balthazard an die Bukarester. jeden Preis vor den Augen der jüdischen Massen
sich vereinen und 10 Mandate erringen . Der
Regierung, in welchem die in Frankreich, studierenden und der nicht jüdischen Oeffentlichkeit zu diffa¬
Revisionismus ist die stärkste zionistische Kraft
aus Rumänien als lästige, mieren . Es ist zur Gentige bekannt und es erübrigt
Studenten
jüdischen
Polens.
unwillkommene Gäste bezeichnet wurden, welche man in sich , eingehender darauf hinzuweisen , daß die Ver¬
als natio¬
Hinkunft nicht zulassen wird. Die S^che erregte großes ketzerung
de6 Revisionismus
lieferte noch
West - und Ostgalizien
, als einer jüdischen
Aufsehen. Als dann Prof. Balthazardableugnete, den Brief nalen Chauvinismus
weitere 6 Mandate , so daß ganz Polen zum Kongreß
, mora¬ 16 Revisionisten entsendet . Weit über 30.000
Reaktion
in dieser Form geschrieben zu haben, beschuldigte man Spielart faschistischer
die rumänische Regierung der antisemitischen'
lisch und praktisch das Gesicht jener zeichnet , die Stimmen fielen in Polen der revisionistischen Liste
Fälschung . Nun berichtet die Jüdische Telegraphen» den erborgten Phrasenschwall von Fortschritt und zu. Ein beispielloser Erfolg , der der prachtvollen
Agentur:
Ethik im Munde führten . Man ging zu den Wählern Disziplin der revisionistischen Jugend Polens, die
Paris, 14. Juni. Vor etwa drei Monaten wurde in ohne einen positiven Gedanken , ohne eine Idee, die immer stärker und mächtiger vom Revisionismus
der rumänischen Presse mitgeteilt, der Dekan der medi« den Ausweg aus der katastrophalen zionistischen erfaßt wird , zuzuschreiben ißt. Polen , die größte
, habe in Lage zu zeigen imstande gewesen wäre , nur mit
zinischen Fakultät in Paris, Prof. Balthazard
jüdische Massensiedlung Europas , hat eindeutig
einem an den rumänischenUnterrichtsmjnister gerich» der Hoffnung und dem brennenden Wunsch, jene kundgetan , daß es die zionistische Politik im Herzi¬
niederzuhalten , die eben Gedanken und Ideen zur schen Sinne geführt wissen will , ein deutlicher , ein¬
teten Schreiben die Einführung eines - Numerus
clausus gegen Juden und Ausländer an der Pariser Rettung des Zionismus propagierten.
drucksvoller Mahnruf an den Kongreß.
medizinischen Fakultät angekündigt Auf eine Anfrage
Der Revisionismus hat bei diesen Kongreß¬
Soweit wir das Wahlresultat bis jetzt über¬
Profes*
damals
hatte
der Jüdischen Telegraphen«Agentur
wahlen einen gewaltigen Schritt vorwärts ge¬
sehen können , werden rund 50 Delegierte
sor Balthazard die Authentizität dieser Meldung in Ab«
des
Festung
die
daß
,
sagen
ruhig
kann
Man
auf dem Baseler Kongreß ver¬
.
tan
Revisionismus
den
rede gestellt und erklärt, es sei niemals die Rede
treten . Die allgemeine Konstellation ist zurzeit noch
antiherzlst -hen Teils des Kongresses gründlich
davon gewesen , an der Pariser Universität einen
nicht ganz ausgeprägt . Die letzten zwei Wochen
und nicht«
unterminiert ist. Und was noch wichtiger ist:
zwischen jüdischen
Unterschied
bis zum Kongreß werden noch gewisse Strömungen
zu machen. In einem Korn* ; die labilen schwankenden Elemente in allen
Studenten
jüdischen
herauskristallisieren , die das Kongreßprofil wahr¬
muniqu6 der Bukarester französische» Gesandtschaft
nichtrevieionietfschen Lagern werden diesmal
scheinlich anders gestalten werden , als es sich in
wurde vor einiger Zeit mitgeteilt, die französische Regle«
mächtige revisioni¬ Zürich 1929 darbot . Allein schon der mächtige Auf¬
die
den
,
Vorstoßes
des
Kraft
rung habe die Aufhebung der für rumänische Studenten,
marsch der Revisionisten ist imstande , dem 17. Kon¬
stische Opposition nun' zu führen imstande ist,
die den ärztlichen Beruf in Frankreich auszuüben ge*
greß ein wesentlich anderes Gepräge zu verleihen.
zu einer Entscheidung gezwungen werden.
denken, bestehenden Begünstigung nicht' ins Auge gefaßt.
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Auf dem Weg zum XVII* Kongreß

Numerus clausus auch in
Paris

Nr. 196

DIE NEUE WELT

Die revisionistischen Mandate
Verteilung nach Ländern
Aegypten ...........
Amerika . . . . . . . . .
Belgien ............
Bulgarien ...........
China ............
Tschechoslowakei
. . . . .
Deutschland . :, . , .....
England
........
,
Frankreich
. . . . . . . .
Lettland
...........
Litauen
. . . . . . . . .
Oesterreich ..........
Palästina . . . . . . . . .
Polen . . . . . . . . . .
.Südafrika . . . . . . . . .
Tunis ......
......

1
. . 2
J
2
1
. . 2
1
. . 1
. . 1
2
. . 2
2
. . 7
. . 16
. . 2
1

Vorläufiges Totale 44
Die Resultate von Rumänien , Bessarabicn , Sieben«
bürgen und Australien sind noch ausständig . Die Rest*
stimmen für die WeltsWahlliste dürften weitere fünf bi3
sechs revisionistische Mandate bringen.

Da § Attentat gegen
jüdische Bodenkäufer
Wie die „regierungstreuen " Zionisten über die neue
Verordnung urteilen
Um ein Auwachsen der zionistischen Opposition
hintanzuhalten , hat man den Zionistenkongreß
ver¬
schoben , vom Februar auf den Juli . Erst sagte man , es
müsse in Amerika
Geld gesammelt
werden.
Man hat aber kein Geld gesammelt Dann erklärte man,
es müssen vor dem Kongreß wichtige Verhandlungen mit
der englischen Regierung geführt und zum Abschluß ge¬
bracht werden . Man hat zu diesem Zweck eine politische
Kommission eingesetzt und hat es den Zionisten -Revisionisten sehr verargt , daß sie das Gerede von Verhand¬
lungen als Komödie bezeichneten und die Kommission
nicht beschickten , weil sie dem Antizionisien MaoDonald
bei seinem Bestrehen , die ganze Welt zu täuschen , keine
Dienste leisten wollten . Richtig hat auch die englische
Regierung die Verhandlungen resultatlos abgebrochen.
MacDonald schrieb einen liebenswürdigen Brief an
Weizmann and duldete gleichzeitig die Herausgabe von
Verordnungen , welche
jede Möglichkeit
jüdi¬
scher
K o 1o n i s a t io ns a r b e i t in Palästina
aus der Welt schaffen . Zuerst die Einwanderungssperre,
jetzt die Verordnung über Bodenkauf
und den
Schutz
der arabischen
Pächter
. Um die Stim¬
mung bei der Wahl nicht zu verderben , hat die offizielle
zionistische Presse die Verordnung totgeschwiegen oder
gar gelobt . Jetzt , nach den Wahlen
, öffnet sie ihr
Herz . Jetzt klagt sie über Verrat , über den heuchle¬
rischen MacDonald -Brief , tuit das , was man der revisio¬
nistischen Opposition vor einer Woche als Sünde an¬
gekreidet hat , sagt die Wahrheit , die bittere , traurige
Wahrheit.
Die regierungstreue
palästinensische
Arbeiter¬
zeitung „Davar " stellt fest , daß ein neues Verbrechen
am jüdischen Volke verübt wurde , und zwar von „ihrer"
vielgeliebten Londoner Arbeiterregierung , von ihrem
vielgeliebten Genossen MacDonald.
*
Jernsalem
, 10. Juni . „Davar " diskutiert im
Leitartikel
vom 4. Juni die Verordnung
zum
Schutze
der
Pächter
, die die Regierung diese
Woche in einer besonderen Nummer der „Official Ga¬
zette " veröffentlicht hat , und die sofort in Kraft getreten
ist . Seit den Tagen Simpsons und des Weißbuches hat
sich die Regierung bemüht , eine Mauer
von Gesetzengegen
die jüdische
Kolonisation
zu errichten
. Verschiedene Gesetzentwürfe machten
ihren Weg von Jerusalem nach London und endeten
schließlich in den Akten . Die vorliegende Verordnung,

Jüdische Bauern
Von meiner PalästinaxReise
Von Tunkeier
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die dasselbe zum Ziel hat unter
der Maske
von
Humanität
und Fortschritt
, hatte mehr Glück
und wurde in großer Eile und mit Hilfe einer außer¬
gewöhnlichen Prozedur herausgebracht . Sie überläßt
alles dem Gutdünken
des High Commissioners . in
Wirklichkeit
also der Bodendiktatur
der PalävStinaAdministration . Er kann
jeden
Land verkauf
verbieten
„n ach
seinem
Gutdünke
n". Es
genügt , sich auf einem Stück Land zwei Jahre niederzu¬
lassen , sei es im Einvernehmen mit dem Eigentümer
oder sonstwie — wie das bei der Art des Verfahrens
unserer Regierung möglich i*t — um das Recht zu
haben , für das ganze Leben „eingeordnet
" zu sein.
Denn man kann solch ein Land nicht veräußern , s olange
die Palästina
- Regierung
sich nicht
davon
überzeugt
hat , daß der Pächter eine min¬
destens ebenso gesicherte Existenz hat , wie er sie vor¬
Ein Blick in das Album eines guten Bekannten
dem hatte . Und dasselbe gilt für den , der — gleich , unter
genügt und Sie denken beim Packen Ihres
welchen Bedingungen — Bäume
gefällt
oder
Reisegepäcks zunächst an die Kamera und dann
Gras abgeweidet
hat . Als im Parlament über die
erst an die anderen Sachen
neue Verfügung Fragen gestellt wurden ,antwortete Doktor
Die VOIGTLÄNDER -BESSA, die automatische
Shiels unschuldig , daß sie in Uebercinstimmung
und billige 6X9 Schnellkamera wäre für Sie
mit einer
gewissen
Stelle
im MacDonalddas richtige Modell . Jeder kann damit gleich
13 rief
erlassen wurde . Es scheint ulso vom Mac
photographieren , weil man durch die praktische
Dreipunkteinstellung
(man stellt einfach auf
Donald
- Brief
nur der eine fatale
Satz übrig¬
Landschaft -Gruppe -Porträt ) automatisch scharfe
gelassen worden zu sein über die absolute Berechtigung
Bilder erhält
des High -Commissioners — bis zur Einrichtung einer
Oeffnen , einstellen
und knipsen , alles ist so
zentralen Ueberwachung
— „alle notwendigen Maß¬
kinderleicht , daß es jeder kann
regeln zum Schutze der Pächter zu ergreifen ".
Die
„
Bessa
" erhalten Sie
Bei der heutigen Palästina -Regierung bedeutet das
in jeder Photohandlung
das Aufhören jedweden Bodenerwerbes durch die Juden.
Der I6seltige illustrierte Bessa
-Prospekt unterrichtet Sie genau
Und das ist in der Tat alles , was vom Macdonald -Brief
über die Vorzüge dieser Kamera
. Ver laugen Sie diesen kostenlos
übriggeblieben ist.
von Schering
-KahlbaumA. O. Repr. Wien VI, Webg.2a,Abt. 30
Dos bedeutet ferner , daß der Pächter weder in
sozialer , noch in ökonomischer Hinsicht vorwärtskommen
Es ist nicht der geringste soziale Fortschritt oder auch
kann , und daß die palästinensische Landwirtschaft für
nur eine Spur von wahrem Schutz für die Pächter in
immer
unentwickelt
zurückbleiben
muß.
dieser Verfügung enthalten.

URLAUB?

Kamera nicht vergessen!

Der Spruch in der Kla «jemauer *Frage
Kultische Bestimmungen für luden und Araber
Der am 8. Jaini veröffentlichte Bericht der Klagewährend des Betens vor der Mauer stören , wem dies
ima/uer-Koornmission enthält
eine genaue Beschreibung
irgendwie vermieden werden kann.
der Kkigemauer und ihrer Umgebung sowie einen ge¬
Die Juden sollen jedenzeit zu Andachtsizwecken
schichtlichen Ueberblick , in deim nachgewiesen wird , daß
freien Zugang iziw Mauer unter folgenden Bedingungen
die Juden von den ällftesten Zeiten an an den Ueberbesitzen:
resten des Tempels Gebete zu verrichten pflegten . Nach
Die von der Palästina -Verwaltung Ende Septem¬
einer ausführlichen Darstellung der vor der Kommission
ber 1929 erlassenen zeitweiligen Verordnungen bezüglich
von jüdischer und arabischer Seite vorgebrachten An¬ „gottesdienstlicher Geräte " werden in definitive
Verordsprüche bezüglich der KlagemaTier werden die Ansichten
miungen uimgewandeslt und n<ur insofern modifiziert , a>ls
•und SchJüsse folgendermaßen ':*kiurfc zusammengefaß -t : '
es zulässig sein isoll , vor der Mauer einen die Thorärollen enthaltenen Thorasehrein , einen Tisch , auf dem
Den Moslems steht das alleinige Eigentumsrecht
auf die Wesimaaier (Klagemauer ) zu. Eigentum der
der Schreiin stöht , und eim Pult , aiuf das die Thorarolle
Moslems ist a/uch der gepflasterte Platz vor der Mauer
bei der Vorlesung gelegt ward , aufzustellen , jedoch nur
•und das einschließende sogenannte Mogihraibi (marok¬ anläßlich außerordentlicher
Fasttage oder öffentlicher
kanische ) Viertel,
Gebete , am Neujahrstag und am Versöhnungstag sowie
an am deren Feiertagen , au denen nach Ansicht der Re¬
Aus der den Juden aiuif Gnund des vorliegenden
Verdikts oder eines eventuellen Abkommens zwischen gierung herkömimlicheriweise der die Tihorarollen ' ent¬
haltende Schrein zur Mauer gebracht wird.
den Parteien zustehenden Berechtigung zur Aufstellung
von Kultgeräten oder anderen Gegenständen
Außer den in den Antikelm dieses Verdikts ange¬
an der
Manier darf keinesfalls irgendein Eigentumsrediit an der
führten Gegenständen
dürfen
k e i n e r1 e d Kult¬
Mauer oder an dem angrenzenden Platz abgeleitet wer¬ geräte
bei der Klageanauer aufgestellt werden.
den . Andererseits
sollen die Mohammedaner
ver¬
Einzelne Juden sollen nicht daran gebindert wer¬
pflichtet sein , innerhalb des an die Mauer angrenzenden
den , Handbücher oder andere bei besonderen GeAeigeiiGebietes keine Gebäude z>u errichten oder zu demo¬
beiten benutzte Gegenstände mitzubringen.
lieren
oder Reparaturen
an solchen Gebäuden in
Das zeitweilig erlassene Verbot , Bänke , Teppiche
solcher Weise vorzunehmen , daß sich diese Arbeiten
oder Matten , Stühle , Vorhänge .und Wandschirme zur
auf den Platz vor der Klagemauer erstrecken , den Zu¬
Mauer zu bringen , sowie Tdere zu bestimmten Stunden
gang der Juden zur Mauer hindern oder die Juden
über den Platz vor der Kilaigeonauer zii treiben , wird zu
einem dauernden
Verbot
gemacht.
Es wird verboten , irgendein Zelt oder einen Vor¬
fifö
•
^,
Nur diese
B mg %4iAJijßlLd & Schwedenklinge gang oder einen ähnlichen Gegenstand zur Mauer zum
MM %J& WWW *jr ^ macht Rasieren Zwecke der Aufstellumg zu bringen.
§^ 4*
(r
zum Vergnügen
Den Juden wird es nicht erlaubt sein , Schofar vor
der Mauer zu blasen oder irgendeine venmeidbare Stö¬
Die führende schwedische Weltmarke
rung für die Moslems zu verursachen . Im Hinblick auf
TJisrael " in der Brusttasche ; und auch solche (in Na«
balal ) mit Bialik und Achad Haam in der Westentasche;
und auch solche (in Daganja ) mit Marx und Lenin hinter
dem Gürtel ; und auch solche , die bei sich Achad Haam
und Marx (in Kfar Jecheskei ), den „Sohar" und Otto
Bauer (in Kwuzoth *Brenner ), Bibel und Lenin (in En
Charoth ) tragen , und auch solche , die alles zusammen
bei sich tragen.
Und sie tun alle höchst sonderbare Dinge — sie
bearbeiten den Boden , trocknen Sümpfe, graben Kanäle,
pflanzen Bäume und bauen ein Land . Ob mir das ge*
fällt ? Ich weiß nicht . Ich bin kein Fachmann in Sachen
wie ein Land bauen . Ich habe noch niemals gesehen , wie
man ein Land zu bauen beginnt . Ich habe noch nicht ein«
mal gesehen , wie man eine Stadt von aller Anfang an zu
bauen
beginnt . Möglicherweise
gut, möglicherweise
schlecht . Wenn Gott will und es sit fertigt , dann werden
wir sehen . Inzwischen interessiert es mich sehr , aber
schon sehr.

Habe das Land Palästina von einem Ende zum an»
dem durchreist , in der Länge und in der Breite , von
Dan — wie man sagt — bis Berscheba : von Transjorda*
nien bis zum Mittelmeer ; von Jehuda bis Saron ; von
Saron bis zum Ephraimgebirge ; von Obergaliläa bis Unter«
galiläa ; hinauf bis an die Grenze Syriens.
War in den Kolonien , sah alle Siedlungen, Kwuzoth,
Wirtschaften , Berge und Täler , alte , festgewurzelte Kolo*
nien und auch die neuen frisch vom Zapfen , Getreide»
anlagen , Viehzüchterei , Weingärten , wo man allein arbeitet
und wo man mit Arabern arbeitet , und wo man mit jüdi*
sehen Arbeitern arbeitet und wo jüdische Arbeiter für
sich allein arbeiten ; Unternehmerkolonien , Kooperative
und Kollektive , wo man allein speist und wo man zu»
.r
*
sammen aus einem Topf speist . Kolonien , die sich selbst
erhalten , und Kolonien , die „auf Kost " sind.
Man kann nicht behaupten , ich sei ein großer Fach»
Ich habe chassidische Kolonien gesehen (B'ne Ba* mann in Kolonisation und Landarbeit . Bei mir könnt ihr's
rak ), wo man einen Kolonisten sieht , einen schlafe» haben , wenn ihr mir 's einredet , daß ich ein mit Kraut be*
gelockten JarmulkeJuden , barfüßig und mit Schaufäden, .wachsenes Feld für Johannisbrot halte und daß Linsen auf
die wie ein Segeltuch im Wind flattern ; einen Kolonisten
Birnbäumen wachsen . Aber etwas sonderbar und merk*
mit einem „Sohar" in der Tasche und mit einem „Chok
würdig ist die ganze Geschichte.

Es ist seltsam anzusehen , wie ein alter Jude , kein
bös Auge, der nach aller Vernunft mit einem anständigen
Hütchen in Cafehaus sitzen und über Provisionsgeschäfte
sitzen sollte , bloßfüßig dasteht , in Leinenhosen , mit einer
Sense in der Hand , und Heu schneidet.
Es ist seltsam zu sehen , wie sich auf der Spitze der
wundersamen Bergketten , die von Gold und Violett über«
gössen sind * die Silhouette eines Juden aus Bobrisk , So«
chaczbw, Kolomea und Kojdenow abzeichnet ; wie er das
Ackereisen in den Boden stößt und die Schollen aufreißt.
Und diesen Juden , den ich mit dem Stöckchen hoch
oben in den Nalewki zu sehen ' gewöhnt bin mit dem
Sprüchlein : „Haben Sie was zum wechseln?'" oder im
Hintergrund eines Heringladens oder beim Drillen mit
kleinen Chederjungen —- ihn zu sehen dort oben auf dem
Berg Karmel , wie er sein eigenes Haus bautl Und diesen
Juden mit dem Gesicht eines Philosophie *Doktors oder
Professors , wie er dasteht und eine Henne abfühlt , ob sie
ein Ei hat .-. , Schönes Geschäft ! Mit einem solchen Mem
sehen ist nicht zu reden . Ich will mit ihm ein Gespräch
anfangen über Farbstein *Grünbaum *Politik , über Aguda«
Wahlen , über Politik überhaupt , und er —? glotzt in den
Himmel.
„Was glaubt ihr ? Wird 's Regen geben ? Ich muß
nämlich morgen Heu mähen !"
Na , und wie empfängt ep dich, der jüdische Kolo»

r*T. reo

ofßmm welt
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EISSCHRANKE
, Zahlungs¬
, eigene Erzeugung
Marke„ FrlfOfO ***, t !e«parend
erleichterung
„ELPNORA «'
I. DomiHlfcaiiWttaatel Nr. 92, Telephon R44 -4-16
den Charakter der Mauer als historisches Denkmal wird
die Palästina Verwaltung mit ihrer Erhaltung betraut.
Kein jüdischer Einspruch
.
erfährt,
Wj« d.ie Jüdische Telegraphen -Agentur
des Berichtes der
fladi der Veröffentlichung
traten
der Jewish
IQagemauer -Kommissioin die Exekutive
und das
Agency , die Leitung der Agudas Jisrael
Raihbinei zu einer gern einsamen Sitzung zusammen . In
der Sitzung wurde zunächst zum Ausdruck gebracht , daß
die Vorschläge der Klagemauer -Kcmimission die jüdi¬
schen Ansprüche nicht ganz befriedigen und daß daher
für die Juden kein Anlaß bestehe , sidi über den Bericht
der Klagemauer -Kommission zu freuen . Insbesondere
stellt das Verbot , Thorarollen an Sabbat zur Klagemauer au bringen , eine schwere Enttäuschung für die
Juden dar . Des weiteren aiber wurde festiges teilt , daß
ein Appell gegen das Verdikt der Klageanauer -Kommission nicht möglich sei. Von jüdischer Seite wird daher
die Entscheidung der Klaigeanauer-Kommißsion akzep¬
tiert.
Blätterstimmen
Londoner „Times " sprechen die Meinung
1Die
aus , daß die große Mehrheit der Völkerbundstaaten den
Bericht endgültig annehmen wird . Es sei jedoch möglich,
Regierung ound die arabischem
daß die persische
, welche in Kürze zur Mitgliedschaft des
Staaten
Völkerbundes zugelassen sein würden , den Spruch der
Komimission zurückweisen werden . Die moslemischen
Vertreter haben nämlich erklärt , sie könnten das Urteil
einer niditmoslemdschen Körperschaft ütber ein moslemi¬
sches Heiligtum nicht anerkennen.
GuarIn einem Leitartikel de * „Manchester
d i a n Mwird darauf hingewiesen , daß die Entscheidungen
der
zugunsten
der Klagemaiuer -Kommission größtenteils
Moslem« ausgefallen sind . Die Lage sei jedoch kaum
ermutigend . Die Moslems halben schon . vor dem Er¬
scheinen des Berichts der Kommission sich geweigert,
seine ReA 'tevertbind'Hchkeit anzuerkennen.
Der Genfer Korrespondent der „Frankfurter
" meldet , daß die ganz überraschende Verfü¬
Zeitung
gung des Oberkommissärs für Palästina , der den Ent¬
scheid der Klagemauer -Kommission sofort in Kraft ge¬
setzt habe , gerade am dem Augenblick , als in Genf die
zusammen¬
des Völkerbund es
Mandatskonirnission
getreten ist , vielfach mit einigem . Staunen aufgenommen
worden i»t. Der Korrespomdemt meint , die englische ,Re¬
gierung , habe sich beeilt , eine vollendete Tatsache zu
schaffen , da sie wußte , daß der Entscheid beide Teile
apehr oder weniger enttäuschen werde . Das schließe
jedoch nicht a us, daß . trotzdem von der einen oder an¬
noch pro¬
deren Seite dagegen beim Volkerbuoid
testiert wird.
der Juden in Italien . — Faschismus
, — Interview mit dem italienischen
Justizminister
Rom , 14. Juni . (J. T. A.)
Der italienische Justiz - und Kultusminister Alfredo
R o c c o, .der bekannte Theoretiker des Faschismus , hat
in einem dem JTA -Vertreter in Rom Dr . Ed. D. Klein¬
lerer gewährten Interview die rechtliche Lage der Juden
in Italien umrissen und bemerkenswerte Aeußerungen
über die Stellung des Faschismus zur Judenfrage und

Die Rechtslage
und Judenfrage
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wies Minister Rocco darauf hin , daß die jüdischen
Elementarschulen in Italien den anderen Schulen völlig
gleichgestellt sind . Er selbst habe veranlaßt , daß den
jüdischen Schulen das Recht zuerkannt wurde , eigene,
den Bedürfnissen der jüdischen Schuljugend angepaßte
2U
Ausgaben der italienischen Elementarsollullehrbücher
veranstalten.

sein Verhältnis 2U den das Rassenprinzip betonenden
„faschistischen " Bewegungen des Auslandes gemacht.
Im Verlauf des Gesprächs erklärte Minister Rocco,
die moralische und allgemeine Lage des italienischen
Judentums habe sich nach dem Abschluß des Konkordats
mit dem Vatikan bedeutend verbessert . Die italienischen
Juden hätten Rechte erhalten , die sie bis dahin nicht
besaßen . Unter anderm wird nunmehr die Zivilrechtin Jeru¬
gegen ein Fußballmatch
Demonstrationen
ge¬
der vor dem Rabbiner
Gültigkeit
Iiche
salem am Sabbat — 12 Agudisten verhaftet
Ehen anerkannt . Das von der faschi¬
schlossenen
Jerusalem , 12. Juni . (J. T. A.) Am Sonnabend , den
stischen Regierung ausgearbeitete und vor einiger Zeit
in Jeru¬
6. Juni , fanden auf dem Makkabi -Sportplatz
in Kraft gesetzte Statut , durch das Bestand und Tätigkeit
orthodoxer
Demonstrationen
stürmische
werde
,
salem
wird
geregelt
Italiens
Gemeinden
der jüdischen
gegen die Veranstaltung eines Fußballmatches
Juden
dazu beitragen , das italienische Judentum noch mehr zu
statt.
am Sabbat
Teams
konsolidieren . Dieses Statut habe denn auch die volle
durch zwei jüdische
von
sei
und
gefunden
Kreise
jüdischen
Anerkennung der
Dös Wettspiel war von tausenden Personen , teils An¬
ihnen mit Dankbarkeit aufgenommen worden . Nach dem
hängern der spielenden Mannschaften ; teils ortho¬
Abschluß des Konkordats wurde ein Spezialgesetz er¬ doxen
, besucht . Unmittelbar nach Beginn
Gegnern
Religionsfreiheit
volle
die
das
durch
,
lassen
des Wettspiels setzten Protestrufe - gegen die von den
Bekenntnisse
nichtkatholischen
für die
Demonstranten als Entweihung des Sabbats empfundene
in 11 a 1i en anerkannt wird . Alle diese Bekenntnisse
Abhaltung des Spiels ein . Etwa 300 Demonstranten
besitzen das Recht freier und öffentlicher Religions¬
waren ins Spielfeld eingedrungen , wurden jedoch . von
übung , ihre Anhänger werden zu allen administrativen
der Polizei entfernt . Als dann von einer Anzahl Demon¬
und politischen Stellungen zugelassen . Mit besonderem
in das Spielfeld geschleudert wurden
stranten Steine
durch einen Stein¬
Nachdruck betonte Minister Rocco, daß die Möglichkeit
Polizist
und ein britischer
aller staatlichen Posten für die An¬ wurf verletzt
der Erlangung
worden war , ging die Polizei mit dem
gehörigen der nichtkatholischen Konfessionen in Italien
Gummiknüppel gegen die Demonstranten vor , von denen
nicht bloß auf dem Papier stehe , daß sie nicht nur
Organi¬
zwölf , alle Mitglieder der orthodoxen
theoretisch , sondern auch in Wirklichkeit vorhanden sei.
Ag <uda,s Jdsroel , verhaftet wurden.
sation
Hohe richterliche Stellungen werden in Italien von
Das Wettspiel konnte schließlich zu Ende ,geführt
Juden bekleidet , so z, B. sind der Generalstaats¬
werden.
der Provinz Bari , Leopoldi M u g g i a , und der
anwalt
Appella¬
des höchsten
Vorsitzende
erste
in Ancona , Raffaelo D'Ancona,
tionsgerichtes
Juden . Audi viele Lehrstühle der Universitäten sind mit
.,
.
Juden besetzt .
Weiters erwähnte Minister Rocco , der Professor
für Handelsrecht an der Universität Rom ist , daß das
Handelsrecht in Italien eine große Zahl wissenschaft¬
licher Vertreter besitzt , die Juden 6*nd . Einige von
Autoritäten auf
diesen gelten als die hervorragendsten
Bei den am . 16. ,uod 17. Juni stattgefundenen Zie*
diesem Gebiet . Auch die vor einiger Zeit , eingesetzte
hungert der IL Klasse der 25: Klassenlötterie entfiel
.von Univer¬
zur Habilitierung
Regierungskommission
sowohl der erste Haupttreffer ' von S 60.000, welcher mit
sitätsdozenten habe fast .ausschließlich aus jüdischen
dem Los Nr ; 36927,. als auch der dritte Haupttreffer von
U n i v e r s i t ä t s p.r o f e s s o r e n verschiedener Univer¬ S lo.oooj der mit dem Los , Nr ..29361 gewonnen wurde », auf
Los «"* welche vom .Bankhause
sitäten bestanden . Einem der jüdischen Mitglieder dieser
Sdielhammer & Sdiattera
, einem der bedeu¬
Kommission , Prof . Cesare Vivante
Wien , L, Stephansplatz Nr . 11,
tendsten Theoretiker auf dem Gebiet des italienischen
Handelsrechtes , seien vor kurzem anläßlich seines Schei¬ verkauft wurden,
bei ..der.. I . Klasse ; im .-Vormonat -...$$ # $1, der
Auch
Uni¬
der
dens aus dem Lehramt große .Ehrungen seitens
auf Schelhämmer*
erste ' und dritte Haupttreffer
versität Rom zuteil geworden . Bei der zu seinen Ehren
„■ _ ',' E
\Jl
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'' ,
.
Lose
:J^ -Wfc «hj.
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veranstalteten Feier .war auch die italienische Regierun I;
^ . ; <. Das antisemitische
:,.
.JCe^ eltreajbe ^ gegen , d,en deut'
^ *,
offiziell vertreten .
1
Prenn.
Juden
Daniel
der
Anteil
Tennismeister
große
der
sehen
,
sei
Symptomatisch
Armee , in der sie' die
italienischen
an der
Berlin, 14. Juni . 0 . T . A.) Seit längerer Zeit befaßt
haben . ' Die jüdischen
höchsten Stellungen erreicht
sich die Tages « und die Sportpresse eingehend ' mit . dem
her¬
seien
liese
Fug
und
Segre
,
Liuzzi
Generäle
Fall des Deutschland *Meisters im Tennisspprt Daniel
vorragende Theoretiker der Strategie und Taktik.
Prenn , der für das deutsche Sportansehen auch auf
Auf eine Frage des JTA -Vertreters bezüglich der
internationalem Gebiete hervorragend gewirkt hat , dem
Be¬
analogen
zu
Stellung des Faschismus
aber vor einigen Monaten der Deutsche Tennisbund das
und zu Bewegungen , die
im Ausland
wegungen
Auftreten in deutschen und internationalen Tournieren
sich splbstj als faschistisch ...bezeichnen und gleichzeitig
bis zur Erledigung seines Prozesses gegen die Tennis*
Minister
erklärte
,
betonen
stark
das Rassenprinzip
Ha mm er .untersagt hat.
Schlägerfabrik
Rocco, in Italien gebe es kein, .R,assenptoblem.
Das „Berliner Tageblatt " widmet dem Faß Prenn
Italien .sei von jeher ein Land gewesen , in dem sich ver¬
außerhalb des Sportteils einen längeren Aufsatz , der dio
schiedene Völker und Rassen mischten . Kulturell sei die
des Tennissports"
Üeberschrift „Totengräber
Vermischung der verschiedenen Rassen in ' ' Italien voll¬
trägt und in welchem ausgeführt wird:
ständig durchgeführt . Der Faschismus stütze sich als
Was hat Prenn getan ? Nicht mehr und nicht we*
nationale Bewegung nicht auf Rassenvorurteile . In dieser
- Tennisa
großen
der
niger, als die meisten
vom
Beziehung unterscheide er sich vollkommen
— sich nach einer Verbindung mit der Sport*
spieler
Hitlerismus.
artikelindustrie umgesehen . Auch auslandische Industrielle
Zur Frage des Schulwesens in Italien übergehend,

Ein
§dheIhammer ;BiIasseiiIos
gewinnt nun wieder
den eisten Haupttreffer
der IL Klasse
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nist ? Worüber spricht er mit dir? Ueber Rüben , Eier*
legen, Blumen.
Blumen gar.
Ein Stübchen mit Löchern . Aus Brettern aufge*
schlagen und mit Kannenblech geflickt, und auch das ist
mit Blumen umpflanzt.
Und auch die Kinder haben zu tun , mit Bäumchen
und Blümchen. Jede Blume hat bei ihnen einen besonderen
Namen . Und ich hab ' gar nicht gewußt , daß jede Blume
einen eigenen Namen hat . Blumen und Blumen. Und hier
ist jedes Kind Fachmann in Blumen. Genau so, wie bei
uns ein Mädchen sich klar auskennt in den Namen der
Filmstars . Wirklich verrückt I
Er ist im allgemeinen ein sonderbarer Mensch, der
Kolonist hier. Kein höflicher und kein zarter Geselle.
Kommt zu ihm einer von uns, ein Intelligenzler , so lädt
er ihn statt in den Salon zwecks eines 'Gesprächs über
Theater und Kino gar in den Stall. In einen gewöhnlichen
Viehstall oder Pferdestall oder in die Hühnersteige . Das
pflegte mich anfangs zu verdrießen . Was bin ich, ein
Pferd oder ein Vieh, daß du mich deinen Pferden und
Rindern vorstellst ? Eine andere Gesellschaft hast du nicht
für mich ? Aber bald legst du den Verdruß ab, überzeugst
dich, daß der Stall hier eine große Rolle spielt . Er ist
ein sehr ehrbarer Ort , fast wichtiger als der Salon.
Manche StIBe sind schöner «od besMr gebaut als ihre
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veranstaltet vom Jüdischen Hochschulausschuß , Donnerstag , den 25. Juni 1951, lh8 40er52 (Endstation
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Wohnhäuser . Der Kolonist selbst kann in einer Baracke
aus Brettern wohnen , der 1Stall aber ist aus Stein gebaut
und die Kuh ist keine Kuh schlechtweg , sondern jede
mit einem Namen , so daß du einfach hingehen müßtest,
ihr den Namen einer Gnädigen beilegen . Keine Kuh , nein,
eine perfekte Lady. Da könnt ihr hören , wie der Kolonist
voll Sorge zu seiner Frau hingeht und sagt : „Chasche,
unsere Kuh, die Awiwa, fühlt sich irgendwie nicht ganz
wohl."
Jiddischisten sind sie nicht , die Kühe . Man spricht
zu ihnen Hebräisch , und dazu auch noch in sephardischer
Aussprache . Und es verlautet , daß sie Hebräisch besser
verstehen als manche Zionismen.
Jede Kuh ist hier nicht etwa nur so eine Kuh, Sie
besitzt einen , ganzen Adelsbrief und einen genealogischen
Stammbaum . Diese Kuh da, wird erklärt , stammt von
der alten holländischen Salpa-Schwester , die sich mit dem
berühmten Stier von Beirut gekreuzt hat . Und diese Kuh
da, Schoschana , soll ein Enkelkind der alten Beiruter
Waschti sein , die längere Zeit in Damaskus wohnte und
nach der Lehre der holländischen Viehzucht *Akademie er*
zogen wurde.
Es gibt hier Kühe, die es zu langen Korrespondenzen
und Beschreibungen in hunderten Zeitungen gebracht
haben , nicht weniger als ein Nobelpreisträger . Sie haben
mehr als einmal vor der Filmkamera gespielt . Wenn ihr

«

wollt , wird man euch eine Photographie dieser Kuh
schenken , in Profil und en face, in allerlei Posen , wie sie
ißt , wie sie trinkt und wie man sie melkt . Sie ist äußerst
photographisch verlangt , die Kuh . Wenn sie kalbt , so
gehen durch den ganzen Jischuw Bulletins über den Ver¬
lauf der Entbindung , und gemolken wird sie auch nicht
von irgendwem . Der Melker ist größtenteils ein junger
Mann , der tausend Blatt Gecnorah m den Finger*
spitzen hat.
ist das eine Sensation , eine
Selbstverständlich
Sehenswürdigkeit . Bei einer solchen Szene könnt ihr oft
einen amerikanischen Mister mit seinen Misses und sei«
nein handfesten Sprößling sehen — Touristen , wie sie da*
stehen und dieses Bild bewundern : Es wird eine Kuh
.gemolken .
Er mit dem Baedeker , sie mit dem Lorgnon , und der
Kleine , der in New York erzogen ist , stellt die Frage:
„Papa , wenn das Melken zu Ende ist , wo wird dann der
Hahn zugedreht ?"
Und da die Kühe hier in so angesehener Stellung
sind , haben sie ihre bestimmten Plätze im Stall, wie vor*
nehme Bürger bei der MisraciwWand . Wenn sie vom Feld
kommen , stellt sich jede von ihnen von selbst auf ihren
Platz , gar nicht wie bei uns zum Beispiel im Theater ; Da
erinnerte ich mich an das Zeugnis , das Jehuds Halevy
ausstellte : „Zion, bei dir ist jede « Tier khig uotf jede
Kuh eine Weiser
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waren darunter . Das ließ die deutsche Tennisschläger»
fabrik Hammer nicht ruhen , die ihren Vertreter beauf«
tragte , den Rot *Weiß *Meister für den Stall Hammer ein*
zufangen . Als man sich nicht einigen konnte , da Prenn
wirklich die Absicht hatte , die Vertretung der Firma ar*
beitend — und nicht nur mit dem Schläger in der Hand —
zu übernehmen , unternahm Hammer jenen vorbereiteten
FeWzug gegen Prenn , der , wie aus den Akten des Pro*
zesses Hammer »Prenn ersichtlich , das süddeutsche Haus
Hammer in keinem sympathischen Licht erscheinen läßt.
Der Tennismetster , der eine Behauptung , „er habe für
Schlägerspielen ein paar tausend Mark verlangt ", als er*
logen
bezeichnete , mußte wegen Beleidigung formal vor
Gericht bestraft werden , weil der Eid eines Angestellten
der Firma Hammer es nicht anders zuließ . Ein Disziplinar*
gericht des Tennisbundes hatte längst Prenn im Punkte
Amateurfrage glatt
freigesprochen
und ihm einen
Verweis erteilt . Im Laufe der Berufungsmonate hatte aber
ein wahres Kesseltreiben eingesetzt , das von einigen Pro*
vinzen und einem Teil des Bundesvorstandes
ausging.
Man wollte Prenn , den Halb *Ausländer , den erfolgreichen
*,R assefremden
" (Daniel Prenn wurde als Kind
po!nisch *jüdischer Eltern geboren und ist dem Judentum
treu geblieben . Anm . der Red . der J . T . A.), sportlich
unschädlich machen . Und das Unglaubliche geschah . Ohne
den Entscheid der letzten Instanz abzuwarten , wurde
Prenn durch einen Ukas des Bundespräsidenten Dr . W e*
her (Hamburg ) plötzlichvom
internationalen
Tennis
ausgeschlossen
. Man wartete Tage,
Wochen , Monate darauf , daß die Vorwürfe gegen den
Tennismeister vor einem Disziplinargericht abgehandelt
werden . Ergebnis ! So soll nun alles vor die Hunde gehen:
das deutsche Tennisansehen , die bürgerliche Ehre eines
guten Sportmannes , der Wert deutscher Ländermann*
schaften.
Prenn hat , fährt das „Berliner Tageblatt " fort , ge*
tan , was
mit Wissen
der Tennis
verbände
und Verantwortlichen aller Länder Champions vor ihm
und nach ihm taten . Warum soll gerade hier ein einzelner
für ein System leiden , das die hohen Herren sonst gerne
gestatten ? Gut genug war Prenn , um glänzende Davis*
Pokal »Siege zu erringen , dem Schatzmeister des Bundes
.Zehntausende
zu verdienen
und den Ruhm des
deutschen Tennis zu stärken . Bei den Cochets , Froitz*
heims, Cilly Aussems , Wills und Morpurgos wagte man
nicht , nach den Dingen des Edelamateurismus
zu
fragen , nur Prenn soll endgültig zu Fall kommen.

Jabotinsky
und Soskin
übet » Palä §finafragen
•

'A'üs Genf wird uns ' geschrieben:
Aus Anlaß der am 9. d . M. (begonnenen 20. Tagung
der Ständigen Mandate -Kommission des Völkerbundes
fand hier am 8. d . M. ein Empfang der internationalen
.Presse durch die Herren Wl. Jabotinsky
und Dr . S.
E. Soskin
6tatt . Es war das erstemal , daß berufene
Vertreter des Zionismus sdcli in Genf an die inter¬
na t io na 1e,P r ess e wandten , um sie über die Lage
des Zionismus zu unterrichten . Die offizielle zionistische
Vertretung hat es nicht
für
erforderlich
ge¬
halten , öffentlich die Presse über die Lage im Zionismus
auf dem laufenden zu erhalten , sondern zog die Methode'
der privaten persönlichen „Bearbeitung " der einzelnen
Pressevertreter
vor.
Wl . Jabotinsky
wies auf die ernste Gefahr für
den Zionismus durch den Ma c D o n a 1d 's c h e n Brief
an Dr . Weiizmann hin , der zu den schon bestehenden
Interpr ^ tationien des Mandats eine neue , noch viel
folgens <?h'wer« re , hinzufügt . Waren schon die Weiß¬
bücher , von J922 und 1930 darauf gerichtet , die jüdischen
Ansprüche auf Palästina
zu annullieren , so ist der
MecDonaWeche Brief , der dem Passfieldschen Weißbuch
den Charaki » r als „dominierendes
Dokument"
bestätigt , durch seine konziliante Form besonders ge¬
fährlich . Aber geradezu verhängnisvoll
wird dieses
Dokument für unsere Sache durch die Aufstellung einer
.gänzHch neuen Maxime für die Durchführung
des
Mandats : der Bedingung , daß jeder den Zionismus för¬
dernden Maßnahme eine
Verständigung
mit
den Arabern
vorausgehen
müsse . Diese For¬
derung ist mit einer Ermunterung der Araber , bei jeder
GeJegeaheat ihr Veto einzulegen , gleichbedeutend . Es
gibt keinen Zionisten , der nicht eine Verständigung mit
den Arabern wünscht . Diese kann aber nur auf der
Basis der arabischen Anerkennung des Mandats erfolgen,
Wa6 aber noch schBmmer ist — die englische
Verwaltung setzt sich mit allen ihr zu Gebote stehenden
Mitteln '; ein er Verständigung
der Juden
mit
den Arabern
entgegen
. Der Vorfall , der durch
das Eingreifen des Zaviteekretärs der Palästina -Regier
rung , Mr. Yojwjg, verhinderten Zusammenkunft Doktor
WeizmaiMW
* mit dem Emir Abdallah , beweise dies deutr
lieh. Die Administration , die angeblieh für die Sicher¬
heit des Landes besorgit sein will , fördert den reli¬
giösen
Fanatismus
dadurch , daß sie es sich zum
Ziele setfft, au* Jerusalem zum erstenmal in der Ge¬
nsob lichte
des . Islam eine islamische
heilige
Stätte
zu machen : mit ihrer Sanktion , ja auf ihre
Anregung hin , wurde der indische mohammedanische
Führer Mohammed Ali in Jerusalem feierlich bestattet
und $ uch der Ex -König von Hedechas , Hussein , fand
seine , lejtote Jluhestätte ebenfalls in Jerusalem . Bs geht
,au6 diesen Schritten klar hervor , daß England sich an¬
schickt , in Palästina einen panarabiechen
, ja

panislamiechen
Brandherd
zu schaffen , dessen
Einfluß , mit demjenigen der Sowjetpropaganda
rivali¬
sierend , bald alle Kolonialmächte bedrohen werde.
Es unterliegt keinem Zweifel , daß der kommende
Zidnieten -Kongreß fast einstimmig den Brief MacDonalds
als eine Basis der Kooperation zwischen dem Zionismus
und der Mandatsregierung ablehnen
wird . Zwischen
dem gegenwärtigen britischen Kabinett und dem Zionis¬
mus besteht jetzt eine Spannung wie noch nie zu¬
vor . Jabotinsky schloß mit dem Hinweis darauf , daß
große Massen des jüdischen Volkes gegenwärtig öko¬
nomisch
und moralisch
derart
leiden , daß
für sie keine andere Hoffnung der Erleichterung
existiert , a-ls die zionistische Lösung — die Repatri¬
ierung
in Palästina
. Die euglische Regierung hat
durch die Uebernahme des Mandats sich verpflichtet,
alle Maßnahmen zu treffen , um die Einwanderung nach
Palästina zu erleichtern . Diese Verpflichtung kann nicht
durch „Ersatzmittel " erfüllt werden , wie etwa daß
„geistige
Z e n t r u >m", welches die jüdischen Mas¬
sen in den Ländern des aggressiven Antisemitismus du
einer Verzweiflung
ohne
Hoffnung
auf
Er¬
lös u ai g belassen würde.
*
Dr . Soskdn
wies einleitend darauf hin , daß die
Mandats -Kommdssion in ihrer außerordentlichen Tagung
vom Juni vorigen Jahres sich in der Hauptsache mit den
politischen und administrativen Fragen des MandutsgeBlut «, Haut « und Nervenkranke erreichen durch den
Gebrauch des natürlichen „Franz «Josef 'SBitterwassers
geordnete Verdauungsverhältnisse . In Apotheken erhältlich.
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Die Lese* und Redehaiie jüdischer
Hochschüler gratuliert herzl. ihrem
A. H. Dr. ehem. 0SIAS KOHLBERG
dzt . am S. Canings Childs Spital u . Forschungsinstitut

anläßlich seiner Sponsion zum

der Pharmazie

Magister

Wien, Juni 1931
Landwirtschaft
, führte Dr. Soskin weiter aus,
aber er spricht
nur oben davon : Er beachtet weder
ihre Wirkung , noch die aller anderen Maßnahmen , die
einer schnellen Entwicklung des Landes dienen sollen,
und gelangt so zum Ergebnis , daß nach vielen Jahren
der von ihm empfohlenen „Entwicklung " das Land in
der Lage sein wird , etwa
20.000 Familien , d . i. etwa
100.000 Menschen , als ländliche Siedler aufzunehmen.
Wir dagegen , schloß Dr . Soskin , sehen die durch
glaubhafte Berechnungen begründete Möglichkeit der
Ansiedlung von mehr als 200.000 Familien auf dem
Lande , d. h . von mehr als 1 Million Menschen , wenn alle
die erforderlichen
Maßnahmen der Landerschließung,
in erster Linie Bewässerung
, und die erforder¬
lichen
gesetzlichen
Grundlagen
, insbeson¬
dere eine entsprechende Agrargesetzgebung , in schneller
Aufeinanderfolge durchgeführt werden . Darum sind wir
auch gegen einen Anleiheplan , der nur der arabischen
Bevölkerung förderlich sein könne . Dagegen fordern
war eine Anleihe , die so groß sein muß , daß sie in erster
Linie , dem Sinn des Mandats entsprechend , eine
Massensiedlung
der jüdischen Einwanderer
er¬
möglicht und daneben auch die Ansiedlung der wenigen
etwa landlosen Araber gestattet.
Den anwesenden
Journalisten
wurden kurze
Exposes mit den Referaten der beiden Berichterstatter
zur Verfügung gestellt . Diese Exposes wurden auch den
Mitgliedern der jetzt zur Tagung versammelten Man¬
dats -Kommission geschickt.
*

bietes Palästina beschäftigt habe , während sie die
ökonomischen
Fragen bis zum Erscheinen des
Simpson -Bericht6 zurückgestellt hat , da ihr von Doktor
Shiels ausdrücklich versprochen wurde , daß ihr Gelegen¬
heit gegeben werde , zum Bericht Simpsons Stellung zu
nehmen , und dies , wie es dem Protokoll dieser Tagung
zu entnehmen ist , noch bevor die englische Regierung
entscheidende Maßnahmen in der Verwaltung Palästinas
trifft . Wie bekannt , hat aber die Mandatarmacht unver¬
züglich , noch bevor die Mandate -Kommission die Mög¬
lichkeit hatte , sich zum Simpson -Bericht zu äußern , das
Weißbuch
vom Oktober
Das Ergebnis der Wahlen zum Zionisien -Kongreß
1 930 herausgege¬
ben . Zweifelsohne werde nun die Mandate -Kommission
in der Schweiz
sich ausführlich mit dem Simpson -Bericht beschäftigen.
In der Schweiz kandidierten
zum 17. Kongreß
Es sei daher von Belang , diesen Bericht sich etwas näher
S. Kaplans
ky für die Linke , Dr . Marcus Cohn
anzusehen . Dr . Soskin faßte die wichtigsten Fehler
(Misrachist ) für die vereinigten Allgemeinen und Misdieses Berichtes in folgenden vier Punkten zusammen:
rachisten
(die Vereinigung
erfolgte in allerletzter
1. Simpson bezeichnet
alle
nicht
Stunde zur Abwehr der revisionistischen
angebauten
„Gefahr " !)
Flächen
als unkultivier
bar ; 2. er zieht nicht
und Dr . S. E. Soskin
für die Revisionisten . Es erden Einfluß der jüdischen Arbeit (ebensowenig wie den¬ hiedten : die Linke 107 Stimmen , die vereinigten Allg.
jenigen der Wissenschaft und Technik ) auf die Entwick¬
und Misrachi 568 und die Revisionisten 483. Gewählt
lung des Landes an Betracht ; 3. er unterläßt es völlig,
wurde der „vereinigte " Dr . Cohn.
Trans
Jordanien
in das Bereich des Kolonisations¬
Bei den Wahlen zum 16. Kongreß erhielten die
planes zu ziehen , einen Landesteil , der ökonomisch von
nunmehr gegen den Revisionisten vereinigten , damals
Palästina untrennbar ist und große Kolonisationsmögfeindlichen Gruppen zusammen etwa 680, die Linke
licbkedten bietet ; 4. er weiß anscheinend
nichts von
etwa 20, die Revisionisten 43 Stimmen . Der Zuwachs für
der Existenz des Mandats und den daraus folgenden
die Revisionisten
in der Schweiz beträgt
daher
Obliegenheiten . Simpson spricht zwar von intensiver
440 Stämmen.

Meir

Dizengoff

in Wien

Oespradi mit dem Bürgernieaster von TeKAwiw — TehAwnv als jüdisches Zentrum
Die Pariser Kolomalausstellung
— Politische Fragen — Das werdende Kunstmuseum
Die Persönlichkeit Meir Dizengoffs , des Bürger¬
meisters von Tel -Awiw , ist erst kürzlich wieder anläß¬
lich seines 70. Geburtstages im Mittelpunkt des Inter¬
esses und der Freude gestanden . Die Wärme , mit
welcher ihm die gesamte jüdische Welt für seine große
Tat , die Schöpfung der einzigartigen
jüdischen Stadt,
Tel -Awiw , dankte , war ein Zeugnis für die Popularität
des Bürgermeisters und Führers Dizengoff.
Seine letzte Arbeit war die Vorbereitung des Palä¬
stina -Pavillons auf der Internationalen Koloriialaussfellung in Paris , der kürzlich feierlich eröffnet wurde.
Während der wenigen Stünden , die Dizengoff auf
der Durchreise von Paris nach Karlsbad als Gast seines
alten zionistischen Freundes Johann K r e in e ti e z k y in
Wien weilte , hatten wir Gelegenheit , Dizengoff in seinem
vollen Schaffenstemperament zu sehen und zu sprechen.
Dizengoff
erzählte
naturgemäß
von " seinem
Scbmerzens - und Herzenskind Tel -Awiw, dessen gegen¬
wärtige wirtschaftliche Lage er als durchaus ' befriedi¬
gend bezeichnete / „Es wird weitergeschaffen , weiter¬
gearbeitet . Die seinerzeitigen Anleihen für die Stadt ,sind
im großen und ganzen getilgt , Tel -Awiw als Stadt der
jüdischen Produktion geht unbeirrt seinen Vf&g und man
kann ohne Uebertreibung sagen , daß es das Leipzig
und Manchester
des Nahen Orients werden will . Als
Verlags
und
B uch p r od u k ti ons zen t rum
nimmt es heute schon den ersten Rang ein , ejne jährlich
sich wiederholende Mustermesse
, deren erste sich
bei der Makkabiade zu Pessach 1932 auf tun soll, wird
gewiß für die Manufaktur und Industrie der bereits rund
50,000 Einwohner zählenden Stadt ein Zentralpunkt wer¬
den , der die bereits bestehenden Handelsbeziehungen
mit Europa und den orientalischen Ländern auszubauen
befähigt ist ."
Auf die Frage , wie sich die Geschäftsführung der
Linken , die ihn zum Rücktritt bewogen und zu zweijäh¬
rigem Beiseitestehen veranlaßt ©, ausgewirkt habe , er¬
widerte Dizengoff : „Tel -Awiw geriet in eine . ernste
Krise . Es wurden teils überstürzt , teils an und für sich

unzweckmäßig Anleihen gemacht , Unternehmungen ge¬
gründet und Investitionen vorgenommen , die , bisweilen
unter dem Aspekt von Parteiinteressen getätigt , die Lage
ungünstig beeinflussen mußten . Als ich wieder das
Bürgermeisteramt antrat , widmete ich mich zunächst der
Sanierung der Finanzen und konnte sie in kurzer Zeit
zu einem gedeihlichen Ende führen ."
Dizengoff sagte weitere:
„Ich komme aus Paris , wo ich bei der Eröffnung
unseres Palästina
- Pavillons
durch den Senator
Justin Godard anwesend war . Es war ein unvergeßliches
Erlebnis . Der greise Baron
Rothschild
, die An¬
sprache
des
französischen
Innenmini¬
sters , der seinen Respekt vor unserer und Rothschilds
.Leistung in . Erez Jerael ausdrückte , gab dier Feier das
Gepräge . Wir hatten das Gefühl , daß wir überall in der
Welt , wo unser . Werk bekannt ist , Freunde haben , und
mir persöplich drängte sich wieder einmal der Gedanke
auf , daß wir in unserer
politischen
Orien¬
tier u n g bis he r etwas
zu einseitig
waren.
In Genf , als der Stätte
des Völkerbundes,
müßte die Sache des jüdischen Nationalheims vor a II en
Völkern vertreten werden . Das sollte
meiner
An¬
sicht
nach
der Kongreß
entsprechend
in
Erwägung
ziehen . Von nicht minderer Wichtigkeit
erscheint mir ein radikaler
Wechsel
der Füh¬
rung in dem Sinne , daß die bisherigen Leiter der Ge¬
schäfte in de <n Hintergrund
treten
und neuen,
jungen Menschen den Vortritt überlassen . Von großem
Vorteil könnte eine Teilung der Machtbefugnisse sein , so
daß vor allem eine völlige Trennung von politischer und
ökonomischer Führung bewirkt wäre . Ich glaube übri¬
gens , daß jeder Politiker die Pflicht hat , der jeweiligen
Konstellation Rechnung zu tragen . Wenn ein System
keinen Erfolg zeitigt , so muß dessen Träger daraus die
Konsequenzen ziehen und auTÜcktreten . Ich bin sogar
seinerzeit aus meinem Amt als Bürgermeister geschie¬
den , schon als ich .Widerstände ernster Natur gegen das
i
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Seriös, diskret, Beziehungenzu den besten Kreisen.

Logik der Tatsachen

, auch Nachhilfe für öffentliche
Jeder Unterricht im Hause
. • PäslagelHh einwandfreie Dr . Osins Thon über den revisionistischen Sieg bei
Schulen besuchende Kinder
. * Erstklassige
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin
den Kongrefiwahlen in Polen
. - Mütterliche Pflege. - MBftlfje Preise
Verköstigung
von mir gehnndhabteSystem der Stadtverwaltung kon¬

statierte."

Dizengoff benützt seinen Aufenthalt in Europa, um

Museum
für seine jüngste Schöpfung, das jüdische
in Tel - Awiw , Propaganda zu machen. Die Museumsräume selbst hat Dizengoff bekanntlich in seinem
eigenen Tel-Awiwer Haus zur Verfügung gestellt. Die
Materialsammlung (Bilder, Plastiken, historisch-künstle¬
rische, ethnographischeund folkloristischeGegenstände)
ist im Gange. Komiteegründungen für diesen Zweck
bestehen bereits in Paris und Rom, wo Dizengoff durch
persönliches Wirken ihre Gründung in Szene setzte. In
Wien selbst ist ein Museumskomiteeim Entstehen be¬
griffen.
Dizengoff hat sich zu einer mehrwöchigen
Kur nach Karlsbad begeben und wird auf »einer Rück¬
reise Wien abermals besuchen, um für seine Museumspläne die nötigen Vorarbeiten fortzusetzen.

Berichterstattung!

*zionistischen
•Das offizielle Organ der österreichi9ch

Der Präsident des polnisch-jüdischen Parlamentsklubs und der westgalizisohen Zionistischen Organisa¬
tion Dr. Osias Thon bespricht unter dem Titel
«Logik der Tatsachen " im Krakauer Tagblatt
„Nowy dziennik" die Ursachen und Wirkungen des
Wahlsieges der Revisionisten in Kongreßpolen, welche
die größte Stirmnenzahlerlangten. Dr. Thon stellt fest,
daß gegen die Revisionisten mit Terror, Beschimpfungen
und Verhöhnungen gekämpft wurde, mit „faschisti¬
schen" Methoden, von denselben Gruppen, welche auf
die Revisionisten die Bezeichnung „Faschisten" an¬
wenden. „Nicht der Faschismus hat gesiegt, sondern
der Faschismus wurde besiegt," sagt Dr. Thon. Der Er¬
folg der Revisionisten hat nicht nur innerzionistische
Bedeutung. Dieser Erfolg, schreibt Dr. Thon, ist auch
eine Antwort an die niohtjüdisehe Außenwelt, an den
Völkerbund, an die Kulturnationen. Diese Antwort
lautet : „Wir Juden resignieren nicht, wir geben unser
Recht nicht preis, trotz alledem!"
Aius dem Erfolge der Zionistenrevisionistenergibt
sich die Konsequenz, die Revisionisten zur Regierung
im Zionismus heranzuziehen. Jene, die glauben und

Wiener Kinderheim

in

Lignano

Villa „ EMILIA " am Strande / Mückenfrei / Heilkräftig¬
ster Sandstrand / Standige ärztliche Aufsicht / Wiener
Küche / Billigste Preise / Gemeinsame Ab- und Rückfahrt
: 21 . Mal
rarnaa
Erster

14 Tage Lignono

bei Ueneüig

Schönst «? Urlaubtaufenthalf

170$

für Erwachsene

Grand Hotel „ D' irALIA " , fließendes Wasser / Vier
Mahlzeiten / Wiener Küche / Bahnfahrt, Strand und Ab¬
gaben inbegriffen / Gemeinsame Abreise alle 14 Tage
ab St . IMal

. Berta Taubes, I, Wollzeile9
. Tel. R-22-1-66 Von 12 bis5Uhr
segen, man müsse die Revisionisten isolieren, handeln
gegen den Willen der zionistischen Organisation und
verlangen Unmögliches. In Polen gibt der revisioni¬
stische Sieg die Antwort auf ungesunde Kompromißlerei. Wir alle, sagt Dr. Thon, glauben an den end¬
gültigen Sieg unserer Sache. Aber wir halben uns viel¬
leicht zu rasch und zu tief verbeugt, als die Völker
unser Recht anerkannten. Die Revisionisten wollen
diesem Glauben an die zionistische Sache den stärk¬
geben, und das ist gut umd not¬
sten Ausdruck
übergehend,
wendig. Auf die Person Jabotinskys
bemerkt Dr. Thon, daß er das Programm Jabotinskys
nicht in allen seinen Teilen akzeptiert, daß er ge¬
wichtige Bedenken gegen gewisse Programmpunkte
hegt, a<ber Jabotinsky ist zum Führer berufen. Nicht
zum Alleinherrscher, denn Alleinherrschaft bedeutet
ein Unglück für den Zionismus, aber zum Führer, der
in der vordersten Reihe seinen Platz hat.

Partei, „Die Stimme", hat den Wahlerfolg der von ihm
bekämpften Revisionisten mit mehrspaltigenpersönlichen
Ausfällen und Beschimpfungen quittiert. Gegnern, die mit
Argumenten aufwarten, zu entgegnen, ist Pflicht, und
. Menschen, die in ihrer Hilflosigkeit
keine unangenehme
, kratzen und spucken, läßt
wild um sich herumschlagen
Freundliche Haltung der Palästuia ' Regievung
man besser links Hegen. Diesen Grundsatz' hat die „Neue
MangelnderSchutz. — Die Juden entwaffnet
Der Waad Leumi (Jüdische Nationalrat in Palä¬
Welt" befolgt, hat ihre Leser mit Erwiderungen wenig be*
Anschließend werden im Memorandumdie Ver¬
lästigt und es den österreichischenZionisten überlassen, stina) hat als gesetzlich anerkannte Repräsentanz der
Mandatskommißsion
der
hältnisse in der Verwaltung und im Sicher heitsihr Geld und ihren guten Ruf durch die Artikelverfasser Judenheit Palästinas
die
das
,
Memorandumüberreicht
ei«
Völkerbundes
des
dargestellt und kritisiert. Nach
der „Stimme" aufbrauchenzu lassen. Die „Neue Welt"
wesen Palästinas
Verwaltungspraxis und die politische Einstellung der den Unruhen
im August 1929 war eine R ehat sich darauf beschränkt, zu warnen.
Kritik unter¬ organisation
Auch diesmal sollen die Auslassungen des „offi* Palästina-Regierung einer scharfen
palüstinensdschen Sicherheits¬
der
Hand von Tat¬
ziellen" Parteiorgans nicht erörtert werden. Nichts vom zieht. In dem Memorandumwird an der
polizei in Aussicht gestellt worden, bei der die Zahl der
der
Zurücksetzung
die
auf
Mitglieder des Poläzeiund jüdischen
„guten Geschmack" der „Stimme". Nur etwas von ihrer sachen nachdrücklich
britischen
bei der Arbeit korps vermehrt werden sollte. Eine Vermehrung
Judenheit
. Der Herausgeberder „Neuen Welt", Ro* palästinensischen
Wahrheitsliebe
hat bis heute
Personals
bert Stricker, hatte vor der Wahl einige polnische Städte' der Palästina-Verwaltung auf den Gebieten des Er- des jüdischen
;
bereist und Versammlungenabgehalten. Eine auch in ziehungs- und des öffentlichen Gesundheitswesenssowie nicht s tat t g e f u n d e n» ■»0; daß das VfA^ eiikoxpS
jüdi¬
der
Schutz
ungenügenden
den
Warschau:
aus
auf
auch heute noch, wie vor den Unruhen von 1929,
Warschau. Die „Stimme" berichtet
Be¬
einer
Nach
.
hingewiesen
Siedlungen
schen
denen
von
besteht,
Arabern
Revi*
aus
die
hauptsächlich
„Wie überall haben auch in Warschau
und des viele nach dem Urteil britischer Richter ihre Pflicht
vor den Kongreß* sprechung des Simpson - Berichtes
sionisten eine wüsteParteihetze
wird die Feststellung gemacht, daß der nicht vollständig
haben.
und loyal erfüllt
wählen begonnen und suchten durchTerror und Radau* Weißbuches
mach er ei die Aufmerksamkeitauf sich zu lenken. Maodonald-Brief von der palästinensischen Judenheit Das transjordanische Grenzkorps, das zum großen Teä
Weißbuches
des
Interpretation
befriedigende
als
nicht
ist
wird,
erhalten
Vor»
Steuermitteln
aus palästinensischen
Der für den Vorabend des Wahltages angesetzte
wie früher.
hat wenig inter «; betrachtet wird. Das Memorandumgipfelt in der Forde¬ ebenso judenrein
Strickers
trag Robert
Einwanderung.
jüdischer
der
vor dem Ausbruch
Die unmittelbar
e s s i e r t. Der Besuch war gering , da gleichzeitig rung nach freier
auch Versammlungen aller anderen Gruppen abgehalten
In der Einleitung zum Memorandum wird darüber Unruhen im Jahre 1929 aus den jüdischen Kolonien
wenig»
am
hat
wurden bis
wurden. Der Presseempfang Strickers
Beschwerde geführt, daß die Politik der Palästina-, entfernten versiegelten Waffenlager
v e r* Regierung seit der Ueberreichung des letzten Memo¬ zum heutigen Tage nicht zurückgestellt
. Vor
Begeister ung i u e r wecken
sten
'
m o c h t."
randums des Waad Leumi ah die Mandatskommission kurzem wurden sie von der Polizei durch andere Lager
hat.
ersetzt, die Schußwaffen enthalten, welche in jeder
Die „Neue Welt" hat über diese Versammlung im Jahre 1930 keine Aenderu ng erfahren
sind als die der
minderwertiger
nichts berichtet. Jetzt sei einiges gesagt. Tatsache ist, daß Schon damals sei betont worden, daß die Palästina- Hinsicht
und Mörder . Den
Marodeure
arabisehen
wur*
*
des
von gegnerischerSeite Versammlungeneinberufen
Regierung, weit entfernt davon, die Entwicklung
den,.um Besucher von der Strickerschen Versammlung ab* Jüdischen Nationalheims zu fördern, häufig sogar An¬ jüdischen Siedlungen wird in der Tat das Recht der
. Anderer¬
verweigert
Selbstverteidigung
zuhalten. Aber diese Versammlungen waren leer, die re* gehörigen der jüdischen Gemeinschaftjene bürger¬
verweigert hat, die natio -f seits haben .die palästinensischen Araber unbegrenzte
visionistischemit Stricker, in einem der größten Säle liche Gleichstellung
zu ver¬
war
,
in
,
Mengen
großen
Ländern
Eintrittspreisen
in
den
hohen
in
Waffen
sich
auch
ziemlich
,
bei
Möglichkeiten
Warschaus und
nalen Minoritäten
übervoll. Der Saal mußte gesperrt werden. Tatsache ist, denen Deklarationen zugunsten der Errichtung eines schaffen., In Trans jordanden und in Südpalästina geht
Bestandteil der offiziellen ein uneingeschränkter Waffenhandel vor sich. Unter
daß die Vertreter aller polnisch*jüdischen Tageszeitungen Nationalheims nicht
und KorrespondenzenStricker aufsuchten und tags dar« Landespölitik sind, garantiert ist. Schon damals sei auf solchen Umständen erscheint das Gefühl der Unsicher¬
die
über
Berichte
heit unter den Juden Palästinas erklärlich und ge¬
ausführliche
Zeitungen
auf in allen
die Benachteiligungder Juden bei der Verwendung
. Gelder , die Zurücksetzungder rechtfertigt.
Unterredung zu lesen waren. Zur Illustration sei der Be« der öffentlichen
im behördlichen Verkehr,
rieht der polnisch»zionistischen Tageszeitung „Chw u hebräischen
Sprache
Wirtschaftliche Folgen der politischen Unsicherheit.
' ist und Stricker oft und die Maßnahmen zur Erschwerung von Naturalisierung
I ah ", welche antirevisionistisch
wieder»
wörtlich
Während die , palästinensische Judenheit <fie
ist,:
einwandfrei
also
,
heftig bekämpft
und Einwanderung hingewiesen worden. Schließlichsei
1
'
gegeben:
in jenem Memorandum auch die Haltung der Palästina- wirtschaftlichen Folgen der Unruhen des Jahres 1929
Boykotts dank den
„Durch eine Reihe von 'Jahren hat Grtinbauni Regierung während der Unruhen im August 1929 und und des nachfolgenden arabischen
und dem Wiederaufbaragegen Weizmann gekämpft und dadurch den Boden für der tendenziöse Versuch des Berichtes der Shaw-Kom- Hilfsmaßnahmen
vollständig über¬
zu werk des Welt judentums
dieser Unruhen
, die Anstifter
den Revisionismusvorbereitet. Noch, vor einem Jahr mißjsdon
und die
hat er zusammen mit Strickey sibh,als natürlicherVer« entlasten , als unvermeidliche Folge der von der winden konnte, haben der S'haw - Bericht
vor
-Verwaltung gegenüber der Errichtung des Erklärungen der englischen Regierungsvertreter
bündeter Jabotinskys ausgegeben! Plötzlich kam ein »Palästina
An¬
den
mit
sich
sie
denen
in,
,
Mandatskommission
der
yeru»
befolgten
Saltomortale. Das Abschwenken zu Weizmann
Jüdischen Nationalheims Jahre hinduroh
sichten der Majorität der Shaw-Kommissionidenti¬
gekennzeichnet worden.
sachte e\ne Spaltung der Radikalen, Stri c-k er ver» Oppositionspolitik
ung
Verein mit der Suspendier
kündete seinen Anschluß an die Revisionisten und en*
Im neuen Memorandum des Waad Leumi wird fizierten , im
das
Airbeitereinwandeirung
gagierte sich persönlich im Wahlkampf auf dem Gebiete dem Immigratdonsdepartement
der Palästina- der jüdischen
Re¬
englischen
der
Politik
zur
Juden
der
Vertrauen
ein
war
. Sein Auftreten in Warschau
Kongreßpolens
der Vorwurf gemacht, auch im abgelaufenen
Regierung
. Die politischen
erschüttert
gegen die Schaukel»
einzig großer Anklageakt
der Ein¬ gierung ernsthaft
Ermutigung
zur
Departement
als
nicht
Jahre
bezüglich der
Politik des „AI Hamischmar", Pie Versammlung im wanderung, sondern zn ihrer Entmutigung
fungiert Enttäuschungen und die Unsicherheit
haben sich auf das
Saale des Konservatoriums versarrimelte riesige
Touristen , die mit aus¬ künftigen politischen Entwicklung
auf die wirt¬
und
"). unter weU zu haben. Jüdische
Kapitals
u
en
>
ne
(„tlumy publiczenosci
Einströmen
Volksmassen
reichenden Mitteln ins Land gekommen waren und sich
chen auch viele, Anhänger Grünbaums waren. Ea ge*
schaftliche Lage im allgemeinen überaus ungünstig
ent¬
Niederlassung
zur
Verhältnasse
der
Prüfung
nach
erit*
zu
wirtschaft¬
lang Stricker , die Opponenten
der Erlangung der ausgewirkt Die ersten Anzeichen
traten im Mai 1930,
waffnen , welche sieb bemühten, ihn mit Zwischen» schlossen hatten, begegneten bei
. Ange¬ licher Schwierigkeiten der Einstellung
der
nach
. Der große Effekt der Aus» Aufenthaltsbewilligung großen Schwierigkeiten
unmittelbar
rufen zu bombardieren
Institutionen
, auf.
führungen Strickers beruhte darauf,, ,daß er der Platt* hörigen freier Berufe, denen von lokalen
Einwanderung
worden jüdischen
gemacht
Engagementsanträge
feste
hatte."
verlassen
Grünbaum
wekhe
,
bHeb
form, treu
waren, wurde die Bewilligung, im Lande zu ver¬
Der Macdonald-Brief — ein Schwindel
.)
(„Chwila" vom 12. Juni 1931
ImmiDer leitende
*
bleiben , verweigert
Eingehend beschäftigt sich das Memorandum mit
Einvon
Erteilung
der
bei
sei
gratiöusbeämte
^tqittg•aus, mit weicher die
an Weizmann . Dieser
So sieht die Berichtersta
und dauernden Aufenthalta- dem Briefe Maedonalds
offizielle„Stimme" ihren Lesern dient. Die, österreichische wauderuugsbewilligungen
vor¬ Brief ist von Weizmann und seinen Freunden ate Sieg
Parteileitungder Zionisten und alle, die hinter ihr stehen, bewiUligiungen für Touristen völlig willkürlich
hingestellt worden. Die palästinensische judeneohaft
gegangen.
haben wenig Anlaß, auf ihr Organ stolz zu sein.

Anklagen!

Nr. '!%

DIE

NETTE

pudisdiei» Studenten

Seife 7

WECT

L 7 Fakultäten;
2. Zahl der Studenten : 4004;
3. 153 Professoren , Dozenten »od Lektoren:
4. Budget : 85.000 Pfund;
5. Erteilt Diplome.
Also in Kowno , wie auch an den anderen Hoch¬
schulen inskribieren Studenten , machen Prüfungen , er¬
halten Diplome und finden eine Existenz.
In Jerusalem aber sind kaum 80 Studenten (die
anderen sind keine Hochschüler , sondern Zuhörer ),
welche forschen und geheimnisvolle Zweige der Wissen¬
schaft entdecken wollen . Sie erhalten keine Diplome,
können ewig forschen und niemals den Grundstein zu
einem Lebensberuf legen.
Der Kanzler der hebräischen Universität erklärte:
und
Die Universität ist ein Forschungsinstitut
keine „Doktorenfabrik ", und wenn ein Student einen
und
Lebensberuf sucht , so kann er ja auswandern
studieren.
Universität
an einer anderen
Zum Schluß werden die Forderungen des Wa«d
Man stelle sich vor : Der Rektor einer deutschen
Leumi an die Mandatskommission folgendermaßen xur
(oder polnischen etc .) Universität gibt die Erklärung ab:
sammengefaßt:
Wenn ein Student dieses Landes studieren will , so kann
„Indem wir dieses Memorandum der Permanenten
er nicht an der hiesigen Universität inskritbaeren , son¬
Mandatskommission unterbreiten , erbeben wir die For¬ der n e r m u ß a u s w a n d e r n . . .
bezüglich der E rderung , daß da :s Versprechen
verlassen
Studenten
Und jüdische
in
alheims
Nation
des Jüdischen
riebtung
. Jüdische Abiturienten hebräischer Gym¬
Palästina
werde . Wir fordern,
umgesetzt
Wirklichkeit
nasien wandern aus Palästina aus , und schon heute fin¬
die der Sicherung einer Ent¬ det man in den großen Universitätsstädten zwei jüdische
daß die Mandatarmacht
faltung der schöpferischen Bemühung des jüdischen
aus dem
Studententypen : Numerus -clansus -Studenten
Volkes angemessenen Bedingungen sohaffe und die Ge¬ Osten und Ahasver -Studenten ans Palästina . In Berlin
studieren heute 300 Numerus -clausus -Studenten aus dem
Jude , der seine
jeder
währ dafür biete , daß
dem Auf bau des
Tatkraft
und seine
Mittel
Osten und 100 Ahasver -Studenten aus Palästina (in ganz
in ihm Zu¬ Deutschland über 200 aus Palästina ). Noch größer ist die
der
oder
will
widmen
Landes
Zahl in Frankreich , viele in England , Schweiz , Belgien,
den Verfolgungen
vor
und Asyl
flucht
Tschechoslowakei , Oesterreich usw. Zumindest 70 0 pa¬
Ein¬
jegliche
sucht , ohne
der Diaspora
, welche durch¬
Abiturienten
lästinensische
kann.
kommen
nach Palästina
schränkung
schnittlich 5 Pf und (die hohen Studientaxen — Ausländer
Ver¬
auf die historische
Im Hinblick
zahlen dreifache Studientaxen — nicht eingerechnet ) im
mit
Volkes
jüdischen
des
bundenheit
also
müssen
Monat verbrauchen . 42 .000 Pfund
Palästina , im Hinblick darauf , daß diese Verbunden¬
werden.
geschickt
Palästina
von
an¬
offiziell
Kulturstaaten
heit von allen
Das arme Palästina muß 42.000 Pfund ins Ausland
ist , fordert die organisierte
worden
erkannt
schicken für seine Studenten ! Wäre die Universität ein
Judenheit Palästinas , die zu vertreten wir die Ehre
Lehrinstitut , eine wirkliche Universtät , würden Stu¬
haben , daß die Tore des Landes den jüdischen Ein¬ denten nach Palästina kommen . Mindestens 42.000 Pfund
wanderern , die nicht als ausländische Immigranten,
würden ins Land gebracht.
sondern als repatriierte Söhne des Landes gelten sollen,
Die hebräische Universität ist geschaffen worden,
. Es ist unsere feste und auf¬
werden
geöffnet
damit jüdische Studenten studieren und einen Lebeos¬
richtige Ueberzeugung , daß dieses Recht des jüdischen
fanden
beruf finden können . Protestversammlungen
Volkes auf Palästina das Recht der Araber auf volle
statt , Resolutionen wurden gefaßt , in der jüdischen
im
wirtschaftliche und kulturelle Entwickhing nicht
Presse erschienen Artikel gegen das heutige Verwalbeeinträchtigt"
mindesten
tungssystem an der Luxusanstalt am Skopus -Berg . AHes
ohne Erfolg.
Und so bleibt vorläufig (ein Weg : Sammlung von
'10.000 Unterschriften jüdischer Studenten , welche deut¬
lich und klar besagen soll:
Wir wollen keine Luxusanstalt , kein Forschungainstitut!
Der revisionistische Studentenklub in
Wien beginnt mit dem Sammeln von 10.000
Wir wollen eine hebräische Universität , eine Lehr¬
Unterschriften jüdischer Studenten , die für
anstalt für Studenten!
in
die Umwandlung des Forschungsinstituts
Josef Frankel.
eine wirkliche Universität , in eine Lehr¬
anstalt , eintreten . Die Bogen zur Einholung
sind im revisionistischen
der Unterschriften
in Rumänien
Zwölf jüdische Parlamentarier
Studentenkhrb , Wien , H., Obere DonauBukarest , 14. Juni Bei den Wahlen ki die Kammer
straße 101/103, zu beheben.
h e Kan¬
und den Senat Wiarden insgesamt elf jüdisc
Vor einigen Jahren fanden Protestversammlungen
(Max
gewählt , und zwar sechs Senatoren
didaten
statt , Resolutionen wurden angenommen , nichts änderte
Ausschnitt , Wilhelm Dinenmann , Dr . Asra Berlkowitz,
sich : die hebräische Universität in Jerusalem bfieb ein
Jaincu FAnkelfitein, Isaac Benvenjsiti, M. Rivensohn ) und
„Forschungsinstitut ".
fün/f Kaimmerdepu 'tiierte , die Abgeordneten der Jüdischem
Die Grundsteinlegung der Jerusalemer U^üversität
Nationalen rted Dr . Mayer Ebner , Dr . Theodor Fischer,
erfolgte im Jahre 1918 und die Eröffnung im April 1925. Dr . Josef Fischer und Dr . Max Diamant und der auf der
Ein herrliches Gebäude , schöne Institute und Laborato¬
Partei gewählte Deputierte
Liste der Magyarischen
und feierliche Gottesdienste
rien . Festversammlungen
Hegedöis . Als zwölfter jüdischer Parla¬
Nandor
wurden veranstaltet , Festschriften sind erschienen . End¬
' Dr . I. Niemirower,
Oberrabbiner
kommt
mentarier
lich die hebräische Universität 1 Und mit Stolz verkün¬
der als Vertreter des jüdischen Kultus dem Senat an¬
dete man zur Zeit, als europäische Universitäten den
gehört , hinzu . Ihrem prozentuellen Anteil an der GeNumerus clausus offiziell einzuführen begannen : „An
müßten die Juden im Ru¬
unserer Universität werden Jaden und ISöchtjuden stu¬ saanräbevölkerung entsprechend
in beiden Häusern durch 30 Partlacmentarier ver¬
mänien
dieren '"
treten sein . In rumänisch -jüdischen Kreisen wird mit
Und als zur selben Zeit eine Bewegung mit der
Bedauern festgestellt , daß die jüdische Vertretung in der
Uni¬
jüdische
eine
auch
Parole „Errichtet
, die größere Machtbefugnisse hat als der Senat,
Kammer
" entstand , da trat die jüdische
in Europa
versität
schwächer ist als in diesem.
dagegen auf : „Schaffet
einmütig
Studentenschaft
ist — die
keine Konkurrenz ! Unsere Universität
judischer Gemeinden in Böhmen
Auflösungsprozeß
hebräische Universität in Jerusalem !"
Prag , 9. Juni . (J. T. A.) fen vergangenen Jahr lösten
Sechs Jahre sind verstrichen.
auf , die
Gemeinden
sich in Böhmen elf jüdische
Gibt es eine Universität in Jerusalem ? Nein ! Ein
Forschungsinstitut , aber keine Lehranstalt , keine Uni¬ noch vor einem Jahrzehnt blühende Gemeinwesen waren.
synagogalen
die
wurden
Gemeinden
dieser
vielen
In
versität . Nach dem Weltkrieg sind gegen 50 Univer¬
Baulichkeiten unter die Obhut des Obersten Rates der
sitäten eröffnet worden , wirkliche Universitäten , die
jüdischen Gemeinde genommen , um ihre Umwandlung
nach erfolgreichen Studienprüfungen akademische Grade
zu ve-rhämdern.
und Lichtspielhäuser
Turnhallen
in
verleihen , so ist es überall , nur nicht in Palästina . Die
begann ihr Wirken als For¬ Auch in der Slowakei sind im letzten Jahr fünf Kleinhebräische Universität
gemeinden aufgelöst worden . In Böhmen äst der Grund
schungsinstitut , und wenn dieser Zustand beibehalten
des Absterbens so vieler Gemeinden die Abwamderwag »
wird , so wird das Gebäude am Skopus -Berg niemals
die Städte und nicht zuletzt die sinkende Geburtenwerden.
eine Universität
Sterbeziffer.
und die steigende
Es ist keine Geldangelegenheit . Gibt es doch sehr
viele Universitäten , die mit einem kleineren Budget aus¬
Franzosen , Engländer und der Großmufti
kommen — wiewohl die Zahl der Hörer vielfach größer
wird gemeldet : Die fran¬
Aue Jerusalem
ist als in Jerusalem.
zösischen Behörden in Syrien haben dem Großmufti von
(6 Jahre
Universität
hebräische
Die
Jerusalem , welcher sich nach Damaskus zu seinem
nach der Eröffnung ):
Freund Emir Adel Arslan begeben wollte , die Bewilli¬
1. 2 Forschungsinstitute;
: 177; gung zur Einreise verweigert.
2. Zahl der Studenten und der Zuhörer
*
3. 62 Professoren , Lektoren und Assistenten;
\
4. Budget : 51.000 Pfund ;
Nach den Judenpogromen in Palästina im Jahre
5. Erteilt keine Diplome.
r921 wurde ein junger Araber als Anstifter in Haft ge¬
Jahre nach der Er¬ nommen und dann zu einer mehrjährigen Kerkerstrafe
Universität w. Kowao
öffnung )':
verwiegt Der damalige jüdieehe Gouverneur ws Faiähat allzubald erkannt , daß der vielgerftbjirte Brief em
ist. Vom Macdonald -Brief wird gesagt,
Schwindel
die jüdische Gemeinschaft
daß sein « Interpretation
, und daß et ohne
befriedigt
nicht
Palästinas
auf die Verwaltungs
Wirkung
praktische
Es sei
ist
geblieben
in Palästina
praxis
duroh ihn die Hoffnung auf baldige Erfüllung des Ver
Sprechens , in Palästina würden „solche politisch «, ad¬
ge¬
Bedingungen
und wirtschaftliche
ministrative
schaffen worden , durch die die Errichtung des Jüdi¬
ge¬
wird ", nicht
schen NationaWicims gesichert
werden . Die Politik der Palästina -Verwaltung
stärkt
die Gewähr dafür , daß die Regierung
biete nicht
ernsthaft beabsichtige , die jüdische Einwanderung nach
. Trotz
und zu ermutigen
Palästina zu fördern
des Macdonakl -Briefes diene der verlogene Simpsonder Regierung auch weiterhin als Richt¬
Bericht
schnur in ihrer Palästina -Pol'rtnik.

, »rhw , Sit Herbert Samuel , holte den vielversprecltonden
Jüngling aus der Haft , begnadigte ihn und ernannte ihn,
um da« Maß jüdischer Großmut voll zu machen , zum
obersten Geistlichen von Palästina , zum Großmufti von
Jerusalem , mit einem hohen Regiertingsgehalt , das aus
noch heute bestritten
Stenergeldern
jüdischen
wird . Nun ja , Assimilationsjuden , wie Herbert Samuel,
sind gern auf Kosten anderer Juden nobel . Der Groß¬
mufti rechtfertigte das in ihm gesetzte Vertrauen und —
arbeitete auf einen nenen Judenpogrom hin und brachte
ihn auch im Jahre 1929 glücklich zustande . Jetzt ist er
gegen die Juden und
der Anführer aller Hetzereien
hochgeehrt bei allen englischen Behörden . Merkwür¬
digerweise scheint das den Franzosen wenig zu impo¬
nieren . Für sie bleibt der GroßrmifHä ein tunwülkommener Hetzer . Andere Völker , .andere Lieder.

Die Verfolgung des Zionismus in Sowjetruillond.
Jerusalem , 12. Juni . Nach zweitägiger Dauer wurde
soeben in Tel *Awiw die seit dem Jahre 1926 zum
der jüdi*
erstenmal ztisammengetretene Konferenz
L and ar b e i t er gewer k s c haf t Palästi«
sehen
nas geschlossen . Anläßlich dieser Tagung hatte die Aus*
landsdelegation der zionistisch *sozialistischen Arbeiter«
partei Rußlands ein Memorandum veröffentlicht , in dem
tausender
Schicksal
tragische
traf das
hingewiesen wird , die in der
Parteigenossen
und m
verhaftet
letzten Zeit in Sowjetrußland
und
Sibiriens
Winkel
die entferntesten
verbannt wurden . Eine große Reihe
Zentralasiens
besonders krasser Fälle von politischer Verfolgung sozia*
listischer Zionisten wird im einzelnen geschildert . Htm*
in den Isolierungs*
derte Fälle von Folterungen
gefängnissen für politische Verbrecher , in den Konzentrat
tionslagern und im sogenannten „Minus", einem entlegenen
Verbannungsort , wohin „politische Verbrecher " aus huhu
striellen Zentren und Orten mit starker jüdischer Bevölke*
rung gebracht werden , werden angeführt . Das Memoran*
dum enthält ferner eine Anzahl beglaubigter Abschriften
von Dokumenten und Briefen , m denen die schreck*
werden , die die
geschildert
Leiden
liehen
um ihrer Ideale willen in
SozialistensZionisten
Sowjetrußland zu erdulden haben . Nach Verlesung dieses
Memorandums lehnte die Konferenz eine von den Linken
(der Zweiten Internationale nicht angehörenden Poale
i
Zion ) eingebrachte Resolution , in der die Sowjets
in Ruß * j
der Kollektivierung
zum Erfolg
werden , ab.
land beglückwünscht
die Juden , rettet Rußland !"
„Erschlagt
Moskau , 8. Juni . (J. T- A.) Wie aus Nowo - I
sibi r s k gemeldet wird , kam es in einer Rekratenabtealung der dort stationierten Norddivdsioa wäh - ■j
Kund - i
zu antisemitischen
rend einer Marschübung
gebaingen . Einer der neu eingezogenen Soldaten namens |
Iwlew , der neben einem jüdischen Kameraden namens |
Cherchess marschierte , brach plötzlich in den Ruf |
4' !
Rußland
Juden , rettet
die
„Erschlaget
ans . Ein zweiter Soldart names Fodarenko erging sich in
nagen
Beschimpf
antisemitischen
wilden
und nahm gegenüber dem jftdisöhen Rekruten Schmster
eine drohende Haltung ein.
Die beiden antisemitischen Sakktfen wenden auf
Anordnung ihrer Vorgesetzten vor ein Volksgericht ge¬
stellt werden . Es ist bemerkenswert , daß hier zum
erstenmal der alte Losungspuf der Schwatrseen Hundert
aus zaristischen Zeiten im Kreise junger Angehöriger
der Roten Armee , die bereits unter dem Sowjet regime |
aufgewachsen sind , gehört wurde . Das Organ der Roten :
Armee .yKrasno Armejskajsa Zwezda " fordert im Leit¬
artikel die Ausrottung jeder Spur von Antisemitismus '■
aus der Roten Armee und behauptet , der Antisemitismus
in der Roten Armee sei einzig und aBein atd konter¬
revolutionäre Einflüsse zurückzuführen.

Lemberg
Studentenschaft
wurde
sität
oder
sten
Jude n und
Studentenschaft
einzige Stadt

. . ,
Jndenrein
, 12. Juni In der GenerafoeasamanAas ^? der
Univer¬
der Lemberger
Chri¬
der Beschluß gefaßt , daß nur
wb-eT
, nielrt
Mohammedaner
der
Mitglieder
Jradems tämmllnge
sein können . Da Lemberg bäsber die
war , in der Juden und Polen noch in
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Studenten
einer g e an e i ai s a m e ,n allgemedneoti
vereinigt wären , erscheint atummehr
korporatdon
der Ausschluß derr Juden aus den potitisahen Studenten
. Im Himbliek
verbänden r e s 11 os durchgeführt
den
darauf , daß die Lemibenger Univcrsitätsbehörden
statutenäadennden Beschluß der Lemiberger Studenten¬
haben , beab
genommen
schaft zur - Kenntnis
sichtigem die jüdischen Studenten der Lembenger U<ni
versität , eine Klage auf Rück er statt tun ig ihrer für
die Eprichitiing des studentischen Venbandeheims gelei¬
steten Beiträge einzubringen.
in Altona.
Friedhofsschändung
Hamburg , 12. Juni . Die Anlagen des Friedhofs
Bismarckstraße der Altonaer Jüdischen Gemeinde sind
beschädigt und ein Grabdenkmal vollkommen zertrüm*
mert worden . Die Kriminalpolizei hat eine Bekannt*
machung erlassen , in der sie unter Zusicherung strengster
Verschwiegenheit um Mitteilungen , die zur Ergreifung der
Täter führen können , bittet . Bisher fehlt von ihnen jede
Spur.

Geänderte Zeileii
— nicht willkommen.
Die Amerikaner
Bei den früheren Zionistenkongressen bildete die
den
Zionisten
Delegation der amerikanischen
Gegenstand stürmischesten Liebeswerbens , das Zentrum
des Interesses der zionistischen Leitung und aller Gruppen.
Sie war der verhätschelte „Goldonkel ". Weizmann stützte
sich auf diese Delegation . Die Erlangung eines Gesprächs
mit einem amerikanischen Zionisten bildete den Zielpunkt
des Strebens ' aller , nackensteife zionistische Arbeiterführer
.
.
1.
mitinbegriffen .
Zionisten ein
den amerikanischen
"Jetzt ; tönt
Schimpfkönzert entgegen . Die regierungstreuen
überhäufen die unglücklichen Amerikaner mit
Blätter
Schmähungen , entwerfen von der zu erwartenden Delega*
tiön ein Bild, als ob sie der Abschaum der amerikanischen
Menschheit wäre . Einige Proben:
New York , 10. Juni . Die jiddischen Tages«
Zeitungen „Mörning Journal " und „Tog " befassen sich'
in Leitartikeln mit der Wahl der amerikanischen Dele«
gierten zum 17. Zionistenkongreß . Beide Blätter er*
klären ! daß die amerikanische Delegation in dieser Zu«
amerikanischen
den
nicht
sammensetzung
! Der „Tog" wendet
repräsentiere
Z i ö n ismus
sich dagegen , daß die Delegation zum größten Teil aus
nn s besteht , was dem Stand«
Weizma
Gegnern
punkt der zionistischen Gesamtorganisation Amerikas
widerspreche . Die kleine Gruppe , die gegenwärtig an
den Spitze der Zionistischen Organisation Amerikas
steht, ' habe Leute aus ihrer eigenen Mitte gewählt und*
•' die Empfindungen und U e b e r 2 e u gu n g e n der
ge *.
Füßen
mit
Massen
zionistischen
treten . '
wird
"
Journal
Im Leitartikel von „M .orning
u. a. ausgeführt : Sicherlich kann die Liste der amerika«
als w i r k I i c h e R e p r ä«,
nischen Delegierten nicht
seh t an z der zionistischen Massen Amerikas be«
trachtet werden . Die Tatsache bleibt bestehen , daß ihre
Auswahl -vori niemandem außer einem Min jan von
wurde , die 20 Delegierte und
getroffen
Leutep
20 Ersatzdelegierte „wählten ". Die Leitung hat von dem
- Privileg, das die 'Kongreßwahlordnung für den Fall einer
Vereinbarung über eine Einheitsliste vorsieht , Gebrauch
gemachtf Wir sind der Ansicht , daß das gesamte Pro*
blem der -Köngreßwahlordnung einer Revision bedürf«
tig ist.
*
•
,
! 1New York, 12. Juni . Die jiddische Tageszeitung
,;Der Tog " greift in ihrem Leitartikel vom 5. Juni die
Leitung der Zionistischen Organisation Amerikas wegen
der vqh ' ihr' getroffenen Auswahl der Delegierten zum
sc ha r f an. Die
17. Zionistenkongreß abermals
Leitung der Organisation , schreibt das Blatt , sendet ihre
Emissäre nach Europa ; um die europäischen Zionisten
zu '.veranlassen , der Fahne des offiziellen amerikanischen
- Zioftiisfiius -zu folgen, und um ihnen die Ueberzeugung
Schwie«
an allen
beizubringen , daß Weizmann
ist . Wenn
schuld
des Zionismus
r *gleiten
die Osteuropäischen Zionisten mit den Emissären un«
serer t -eityng verhandeln und Vereinbarungen mit ihnen
treffen wollen , mögen Sie wissen, daß sie nicht mit
verhandeln
Zionismus
de, m Amerikanischen
unä Vereinbarungen treffen , sondern mit Einzel«
, die nicht den Erfolg des Zionismus , son«
Personen
Ambi«
persönlicher
dern die Befriedigung
t i öne n a n s t r,e b e n.

DIE NEUE

WELT

unentgeltliche
Stellenuermittlung

Stöndlse

Wer ausgebildetes , tüchtiges und diszipli¬
niertes Personal aller Art u.ailer Branchen
",
benötigt » wende sich an „ Hakoah
. tl , Tel . R-23 -0- 10
Ii, Wictfngerstr

Dieses Privileg steht ihnen zu, weil sie die Hauptträger
Ver an t w or 11i chkei t" der
der „f i na 'n zi eilen
zionistischen Bestrebungen sindi Aus demselben Grunde
fühlen sie sich berechtigt , j e d e m or a 1i s c he H i 1f e
der Bewegung
Teile
der übrigen
seitens
abzulehnen.
Geldsammlungen
bei " den
Nichtsdestotrotz haben sie ihre finanzielle Verantwort«
' Hchkeit weniger ernst genommen als alle übrigen Föde«
rationen . In den beiden letzten Jahren sind die euro«
päischen Länder aus bestimmten Gründen ihren Ver«
pflichtungen dem Keren Hajessod gegenüber nicht nach«
ver«
j gekommen , aber Amerika hat vollständig
sagt . Und das ist die Hauptursache unserer finanziellen
Schwierigkeiten . Die B r a n d e i s i s t e n, die jetzt in
Amerika am Ruder sind , tun so, als ob sie eine b e a b<
den
gegenüber
trieben
Sabotage
sichtige
Budgets und Fonds , die sie nicht billigen. Aber sie
haben auch für ihr eigenes System nichts getan ; sie
haben nichts getan , um Anhänger für den Zionismus
zu gewinnen.
und die zionistischen Bestrebungen
Es ist die höchste Zeit , die Fabel der „besonderen
" in Amerika und der Erfordernis
Bedingungen
zu vernichten
Privilegien
besonderer
in
Bewegung
zionistische
und eine neue
Amerika zu schaffen , sogar wenn dadurch die Führer
von demokratischen Wahlen abhängig gemacht werden ."
*
Die von der regierungstreuen zionistischen Presse
so übel hergenommene amerikanische Delegation der all*
gemeinen . Zionisten hat folgende Zusammensetzung : Ju«
lian Mack , Louis Lipsky , Robert Szold , Stephen S. Wise,
Pearl Franklin , Morris Rothenberg , Israel Brodie, Jacob
de Haas , Mrs. David Greenberg , Abe Goldberg , Richter
William Lewis, Mrs. Schulzinger , Emanuel Neumann,
Silverman , Mrs. Nathan Rome, Jacob Fishman , David
Abraham Tulin , Mrs. William Lewis, Mrs. Archibald
Podölsky , Elihu Stone.
Ehemals lauter Lieblinge des Präsidenten Weizmann
Schafe.
schwarze
und seiner Freunde . Jetzt
Warum ? ' Weil sie keine Dollarmilliönen und keine Reso«
lutionen für die derzeitige Leitung mitbringen . Man hat
Amerika als Melkkuh behandelt, 1hat immer und immer
wieder Geld verlangt und ' nichts dafür gegeben. „Alles
steht prächtig . Kümmert euch um .nichts . Gebt nur Geld,
Geld , Geld !" Das war die Parole , wenn Weizmann nach
Amerika kam . Dieses System mußte eines Tages zusam«
menbrechen und mit ihm der amerikanische Zionismus.
Das ist geschehen . Und darum sind die ehemaligen Lieb«
linge Räuber und Mörder . . .
in BaselMisrachi - Weltkonferenz
Jerusalem , 14. Juni . (J. T . A:) Die Leitung des Welt«
misrachi teilte allen Landesorganisationen mit, daß die
zuerst nach Danzig ' einberufene Misrachi «Weltkonferenz
nicht in Danzig, sondern vom 25. bis 29. Juni in Basel
stattfinden wird. Bekanntlich hatte sich der polnische
Misrachi im Hinblick auf die Ueberfälle von Haken«
kreuzlern auf polnische Juden in Danzig geweigert , seine
Delegierten nach Danzig zu entsenden.
Verband der Sabbatfreunde „Schomre Schabbos ",
Wien , IL, . Leopoldsgasse 16. Tel . A-48-4-.15. Offene
: 4 Praktikanten , Schneklergehilfen , Schnei¬
S teilen
derin ',.'-t;i ''Schneider oder Schneiderin für Damen - und
Herrenwäsche , 1 Verkäuferin ins Burgenland , Vertreter
für Strickwaren , Vertreter für Grabsteiue , 1 Köchin,
1 Dienstmädchen . — S t e 11 e n ge suche : Kontoristen,
Verkäufer , Vertreter , Hilfsarbeiter , Hauslehrer , Konto¬
ristinnen , Verkäuferinnen , Hilfsarbeiterinnen , Zeichne¬
rin , Kinderfrüuloin , Stubenmädchen , Lehrmädchen usw.
und verläß¬
tüchtige
Wir vermitteln
Art
jeder
und -Arbeiter
Angestellte
liche
, sowie
und Industrie
für Handel , Gewerbe
erfolgt kostenlos.
Ha . u s h a 11 e. Die Vermittlung
Auskünfte erteilt und Anmeldungen nimmt entgegen
der Verein „Schomre -Sehahbos '\ Wien IL, Leopoldsgasse 16. Telephon A-48-4-15.

Lektor Meir Friedmann
Jahrhundertfeier
Am 14. d. veranstaltete das Wiener Beth Hamidrasch
,Lehranstalt im
Isr.sTheologischen
der
gemeinsam mit
*
• .-.'.•>>;., '
kleinen Tempel in der Tempelgasse eine Zentenarfeier für
Lektor M.;Fried mann (geb. 15. Juni 1831, gest . 23. No<
Die .weizmanntreue palästinensische Tageszeitung
.^H^aretV', welche sich sonst in Lobpreisungen des g o U verober 1908 in Wien ). Zahlreiche Schüler, Mitarbeiter
die Familie des Verewigten waren erschienen . Nach
und
Amerika erschöpfte , bezeichnet jetzt die ameri«
denen
den Einleitungsworten des Präsidenten Dr. O r n s t e i n
kanisch>zionjstische Organisation als eine „Fiktion ", als
feierte Rabbiner Dr. Kosenmann und Prof . Dr. Krauß von
nicht bestehend , und schreibt:
Die Zionistische Organisation in Amerika hat* der Isr .«Theol. 4Lehranstalt den genialen Editor und Kom«
mentator alter midraschischer Ausgaben (zum Teil nach
jetzt ihre „W a h l e n" zum Kongreß im amerikanischen
StiJ abgehalten , d. h. die leitenden Organe der Organi «, vatikanischen :Handschriften ) ebenso wie den tiefschürten«
den "und lebensnahen Homiletiker . Für Wien war der
sation haben die Rechnung gemacht , wieviel Mandate
M a g g i d" in erster Reihe der geistliche Erneue 3
ihnen ^ .zustehen ", haben dann die Mandate unter die „letzte
einzelnen Parteien einem Einvernehmen gemäß aufge* rer der Bibelexegese, für di jüdische und allgemeine Ge*
lehrtenwelt ein Pionier auf neuen Wegen der Forschung , der
. Daß
teilLund schließlich die Delegierten bestimmt
diese .Handhabung gegen die Gesetze und Statuten ver« noch heute im besten Sinne des Wortes modern wirkt.
stößt ; durch die jede andere zionistische Föderation am. (Ich berufe mich hiebe! auch auf Ch. N . Bialik.) Die
die Weltorganisation und an den Kongreß gebunden ist,' Redner gedachten auch ;'de? Broschüre ; die der Söhn des
aus. Verstorbenen , ■Bankdirektor Friedmann , anläßlich der
wacht der amerikanischen Organisation nights
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Zentenarfeier der Öffentlichkeit übergab , und bedauerten
mit ihm den Verlust eines Teiles des Manuskripts des
letzten Werkes Friedmanns „Sifra debe Rab" bei der
„Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Juden*
tums ", die es somit nur als Torso veröffentlichte . Am
Freitag , den 19. Juni , abends , wird im großen Tempel , IL,
Tempelgasse , Herr Rabb . Dr . Taglicht aus gleichem Anlaß
Nechad.
predigen .

Kämpft gegen den §ahbaf
Liga für Kalender¬
Der Direktor der internationalen
ihn als ein Unglück
reform bezeichnete
Wir haben wiederholt über den Kampf berichtet,
welchen die traditionstreuen Juden gegen die vom Völker*
bund geplante Kalenderreform führen , weil die Reform
die Einhaltung des Sabbat fast unmöglich machen würde.
Nun wendet sich der Direktor der „Internationalen
Ka«
festen
eines
für die Einführung
Liga
1e n d e r s", der Engländer Herr Moses B. Cotsworth,
Fanatis«
heftig gegen die Juden , denen er blinden
m u s und Rückständigkeit vorwirft . Er bezeichnet die
Beibehaltung des Sabbats als ein Unglück und gibt seinen
Beiklang.
Ausführungen einen antisemitischen
In einem Gespräch mit dem Vertreter der Jüdischen Tele*
graphen «Agentur in Genf behauptet Cotsworth , die Ka«
lenderreform werde den Juden viele Vorteile bringen ; der
von den Rabbinern und weltlichen Führern des Juden«
geführte Kampf
tums gegen das Kalenderreformprojekt
und ein Erfolg dieses Kampfes unwahr«
sei verfehlt
s c h e i n 1i c h. Er sei überzeugt , daß der Plan der Ka«
lenderreform , einschließlich der Einführung eines Blanko*
tages , durchgeführt werden wird.
Die Durchführung der Kalenderreform würde den
Juden nicht nur jene 24 Vorteile sichern , die die Reform
auch der nichtjüdischen Bevölkerung bietet , sondern sie
befreien
Nachteilen
darüber hinaus von vielen
bewahren , die
Verlusten
und vor finanziellen
durch die Beibehaltung des komplizierten und veralteten
jüdischen Kalenders bedingt sind . Der Uebcrgang zum
feststehenden Kalender würde den durch den jüdischen
Kalender verursachten Interessenwiderstreit /.wischen den
Juden und der überwiegenden Mehrheit der nichtjüdi«
sehen Bevölkerung beseitigen.
So rufe z. B. die gesonderte Abhaltung des Pessach*
festes durch die Juden in jedem Frühjahr in Aegypten,
um Palästina
der . Tür k e ä. und allen . Ländern
starke Beunruhigung bei der viel zahlreicheren und nicht
minder frommen mohammedanischen Bevölkerung hervor,
deren Koran zwar Moses als großen Patriarchen ehrt,
an das Pessachfest
aber jede Erinnerung
vermeidet , weil weder Aegypter noch Mohammedaner
glauben können , daß der unparteiische und gerechte
in Aegypten,
Erstgeburten
Schöpfer „alle
und die Häuser
, geschlagen
undTier
Mensch
überschrit«
in Aegypten
Israels
der Kinder
t e n h a b e", was ja die Grundlage des Pessachfestes
darstellt . Ein gemeinsames Frühjahrsfest nach dem
Aequinoktium für alle Religionen würde Juden , Christen :
und Mohammedaner zu gegenseitigem Respekt vor wahrer 1
Verehrung des gemeinsamen Schöpfers ermutigen.
Die Erfahrungen , fuhr Herr Cotsworth fort , die
wir bei unseren Untersuchungen in 60 Ländern gemacht
haben , haben uns davon überzeugt , daß in fast allen
Ländern die Regierungen und andere Behörden , die wir
befragt haben , der Ansicht sind , daß die orthodoxen
Rabbiner dadurch , daß sie auf Einhaltung des Sabbats
durch ihre Gläubigen in der Zeit vom Sonnenuntergang
am Freitag bis zum Sonnenuntergang am Sonnabend be«
stehen , immer größere Teile der fortschrittlichen
und daß
entfremden
der Synagoge
Judenheit
durch das Festhalten an solchen Besonderheiten sowie
durch die Weigerung der Rabbiner , der Tatsache , daß der
der
aber
, nicht
für den Menschen
Sabbat
wurde,
geschaffen
für den Sabbat
Mensch
Rechnung zu tragen , antijüdische Empfindungen bei der
nichtjüdischen Bevölkerung ausgelöst werden . Im Alter«
tum haben auch die Christen ursprünglich den Sabbat
vom Sonnenuntergang 1am Freitag an gefeiert ; später aber
haben sie ihn mit Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Zeit
auf Sonntag verlegt und zu Mitternacht beginnen lassen.
Wir sind davon überzeugt , daß die Annahme des vor«
geschlagenen kalendarischen Wochenruhetages allen Juden
zum Wohle gereichen wird und daß auch der Blankotag
den Juden größere Vorteile bringen wird als allen übrigen
Völkern . Durch einen feststehenden Kalender würden die
Juden viele Verluste , die sie durch das Nebeneinander«
bestehen von fünf einander widersprechenden Zeitrech«
nungen in den Balkanländern , der Türkei , Aegypten und
anderen afrikanischen Ländern , sowie von 17 verschie*
denen Kalendern in Indien zu erleiden haben , vermeiden.
und eng*
der amerikanischen
Kreise
Weite
würden , wenn ihnen die Vorteile , die
Juden
tischen
Opposition
die
,
wären
bekannt
,
würde
bringen
die Reform
der Rabbiner nicht stützen.
Die Behauptung , daß ' der 365. Tag (Jahrestag ) nicht
als Tag eines Monats oder einer Woche gerechnet werden
soll, ist unrichtig . Er würde den 29. Tag des Monats und
den 8. Tag der letzten Woche bilden . Es ist auch falsch,
daß eine starke Minorität des Komitees der Handelskam«
mern in den Vereinigten Staaten sich gegen jede Aende*
rung des Kalenders ausgesprochen habe . In Wirklichkeit
von
handelt es sich nur um die k 1e i n e Minderheit
zwei Mitgliedern in dem 15 Mitglieder umfassenden
Komitee.

Schuhe — Koffer»
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Hausschuhe, alle Modefarbenu.
Größen, mit Ledersohle. . S 1.98
Leder-Hausschuhe, mit Absatz,
gefüttert, farbig .....
S 3.90
Hartplatten-Badekoffer, gedieg.
Ausführung, diverse Farben
S 3.90, 2.90
Hartplatten-Reisekoffer, massiv
S 7.90, 5,90

Bade -Artikel

Sommer »Kleider t

GummfoBade*
Sprunghauhen

Wasdistöffet

alle Farben, div. Fassons
Wasche- und Kleider-Mousse<—m
Dieses moderne
line, schöne Dessins,
39 g. &Q Groschen
Schotten-Waschseiden-Kleid m.
S 1.50, 1.29, —.98, S —.79
reizend. Crepe-Mongol-GarSeidenstoffe»
I nitur, Lackgürtel und langen
, für Kleider und
Aermeln . . . . . . nur S 14.90 Ripsleinen
Söiahe
Wäsche, alle Farben, 70 cm
breit . . . . S 1.50, —.98, S —.79 Rohseide, 80 cm breit, reine
Sctiytiß
Ripsleinen-Kleider, weiß und
Seide .......
S 3.50, 2.90
farbig ......
S 4.90, 330 Kleiderleinen, in Modegrün,
100 cm breit, per Meter nur S —.98 Mantel-Seide, schwarz, u. dun¬
Fesche Sportkleider, ans ge¬
kelblau, 100 cm breit
mit und ahne
streifter K.-Seide . . nur S 4.90 Geblümte Dirndlstoffe
S 6.90, 3.90, S 2.90
S 1.50, 1J25
, S —.98
für Kinder
Zephir-Dirndl, aus Ia indanReinseiden-Crepe-de-Chine u.
Größe 24—29 hur
threnfarbig. Material, aparte
Georgette . . , . . S 4.90, 3.90
Farbige
Batiste,
Opale
n.
PerModedessins . . . : S 9.80, 6.90 caliine per MeterS 2.5Ö,1.50, S —.98
für Mädchen und Knaben
Toile de soie, 80 cm breit, für
Größe 30—34.. ......
..nur S 1.—
Wäsche und Kleider, alle Far¬
Reinseiden-Foulard-Kleider,
Damen, Größe 35—41
Crepe-Marocain für Kleider u.
ben . .......
S 6.50, 3,90 für
neueste Schöpfungen, alle
für
Herren,
Größe 39—46 S 1.98 1.50
Schlafröcke
.
.
.
.
;
.
S
1.98
Größen . i » , , . nur S 12.90
Schafwoll-Badetrikots . . . S 1.50
Hönan-, Shantung- u. DoupoinBade-Anzüge, gestrickt, alle
Georgette imprime, neueste
Seiden, prima Qualität, alle
Echte Rohseiden-Kleider, flotte
Schotten
-,
Tupfenund
Blu¬
Modefarben, 85 cm br. S 5.90, 4.90 Modefarben und GrößenS.2,501.90
Sportfasson mit breit. Lack¬
Scjiafwoll-Badearizüge, entzück.,
cm breit,
gürtel < , . * , . , . S 14.50 men-Dessins, 160
moderne Dessins, mit u. ohne
S 3.90, 2.90, S —SB
Schössel, ^Markenware"
70 cm breit S 2.90, 1.98, S 1.50
Für den Herrn»
S 5.90 4.90
Engl. Reinseiden-Kleider, in
modernen Schotten- u, Strei¬
Bade-Cape, kompl. groß, far¬
benprächtige
Modedessins
fendessins , , , „ ¥ . . S 19.50
Adria*Hemden
S 7.90 5.90
(lt. Abbild.) aus Golf- und Strandjacken m. lan¬
Waschseiden und Kunst»
Das mod. Donpin-Kleid, m
gutem
Ripslei¬
gen.
Aermeln,
Goldknöpfen,
schönen Pastellfarix S 24.50, 19.50
nen, mit Aüs- Für Damen. und Herren, alle.
seide n t
schlagkragenu. Farben
. S 5.90
Gaze-Monsseline-Kleider, die
1Doppelman¬ Rips-Leinen-Pyjamtts' für den
große Mode„ . , . S 39.50, 29.50 Japan. Fonlards imprime, 93 cm
schetten,, weiß Strand, alle Modefarben und 1
u. farbig S.3.90 ' Größen
.
: .' . - . V. '. S 9S0
breit r.v . . . S $M %40,1S ?M
Haferl-Hose
Banfe Damen« MANTEL
Bast-Strand-Schirme, herrliche ;
— um jeden Preis!Einfarb. Wasch-Seide f: Wäsche
(lt. Abbildung) Modefarben, mit elegantem
aus prima Jä¬ Mödegriff . . . . . . . S 4.90
Wäsche*
und Kleider, alle Modefarben,
gerleinen S 5.90 Liegestühle, gebeizt, Hartholz,
per Meter . . , S 2.25, 1.98, S 1.50
4.90 mit schönem Steifleinen be¬
Hfiter Blusen , Schößen etc*
Janker (lt. Ab- spannt . . . . . . . . . . S 5.90
Waschseide- u. K.-Seide-SchotSchwimmhosen
, f. Herren, mit
bild.)
aus
prima
ten, neueste Muster,
Baßsi-Heinäen o. Hemd
und ohne Fuß . . . . . S —.98
Jägerleinen
S 2.40, 1.98, S 1.50
hosen, reich mit Spit- Bast-Kappen, ' alle SModefarben
nur S 7.90
1.98
,
98
g,
?9g
aen gepatzt, alle Fa*.
Rucksack
Hämmerle-Dirndl-Seidenzephir,
beo, S 3*90, 2.90, 138 Modern« Sommerhute, diverse
(lt. iAbbildung) Weiße U»
einfarbig, gestreift und in
aus gut.,■
; fest.
Formen, weiß und alle Mode¬
Modekaros . . . . S 2.50, S 1.98
Leinen, mit Ta¬
farben , , i « i S 3.90, 2.90, 1.90
graue
schen und' Le¬
S 450, 3.90, 230
derriemen
mit starker Gummisohle u.
Ripsleinen-Btusen, Westen-Fas¬
S 7.90 verstärktem Gummdaibsatz,
son mit Gummizug. . S 3.90, 2.90 Bemberg « u» Agfa *Travfo*
NacftMlaniden, gu¬
Knickerbockerstrümpfe (lt. Ab¬
für Strand und Straße,
Größe 36—41, Markenware
bild.),
neue
Jacquard-Muster
ter Bettist , , S 8.90 Alpacea-Seiden-Blusen, ärmel¬
Seiden t
mit Seideneffekt . . . nur S 1.50
nnr S 3.50
los i i g i i i ■ i nur S 2.90
für Kinder, alle Größen v. S 2.50
10 Stück Rasierklingen, Marke
Waschseiden-Hemd oder
„Montblanc
"
.
.
.
.
.
nur
S
1.—
-Hosehen isak reizen* Marocain-Schlafröcke. nur S 3,90 Bemberg-Seftle, in den neuesten
Schotten- u; Tupfdessins, alle
dem Aufpatz, in schö¬ Plisse-SchoQea
, weiß und far¬
Modefarben. . 'S 3.90, 3.40, S 2.90
Unsere Schlager*
nen Pasteäfarbeca
big i i i » i i i « * . S 6.90
S SSO rL-Seiden-MongoI-Plisse-SchosK.-Seiden-Mousseline, 100 cm
Strick-Kleider, moderne Tweedsen, weiß nnd farbig * » •, S 14.50 breit, letzte Neuheiten
Muster, ärmellos, mit Lack¬
S 6.90, 5.90, S 3.90
WaschseidenrHeindhose
gürtel . . . . . . . . . S 6.90
alle
Modefarben
o. Kombination, reich
Gewirkte
Kostüme, Schoß und
Agfa-Travis, die bevorzugte
geputzt, schone Far¬
Pullover . . • . . . . . . S 8.90
Kunstseide, neueste Dessins S 4.60
ben
S 5,90, 490 Strihnpie and Trikotagen t
Herren *Wüsd ie t
Crepe-MongoL
, reuende TupfSeidengriff-Strümpfe (IL Wahl),
, . S 4.90
Strand-Pyjama mit brei¬ in Modefarben , « , . . . 50g dessins ......
Für den Haushalt}
Crepe-Hemden
, weiß ü. modeter Modehose,i Mode¬
farben, mit Kragen und Dbp- und SeidengriffReinseiden-Crepe-de-Chine-imfarben » i i » S 6.90 Waschseiden
pelmanschetten
.....
S
6.90
Strümpfe, garant fehlerfrei,
prime, 100 cm breit . , . S 4.90
1 großes Stück Badeseife oder
alle Modefarben , . . . S i .—
ein Doppelstück Kernseife 25g
Sporthemden, englischer Ox¬
Goß-Jacken, ans prima Kühner-Waschseiden-Strümpfe
ford, moderne Muster . . . S 7.90 1 Frottier-Waschlappen (Hand¬
Aipsleinen, alle Mode¬ mit Spitzferse, alle Mode¬
schuh)125. . . . .. . . . . g
SCHIRME»
1 Frottierhandtuch 98 g, 79 g 50g
Nachthemden, gute Strapazfarben, fSr Damen n. farben
. S 1.25
Qualität , .....
S 4.90, 3.90 3 Tafeln Schokolade, Milch- u.
Helten « *S 6.90, 5.90
Damen-Schirm,
Speiseschokolade nur . . . S 1,—
Original Bömberg-Waschseidenschwarz, braun und blau,
, in Mode¬
Strümpfe, garantiert fehler¬
moderner Griff . , S 4.90, 3,90 Knie-Unterhosen
farben . ........
S 1.50
frei, alle Modefarben S 3.40, 2.70
Damen-Scjhirm,
Jacquard-Socken, mit Seiden^
Provinzversand
K.-Seide, moderne StreifModerne Slipper-Handschuhe,
glänz, neue Dessins . . . S 1.25
dessinB, 16teil., auf Hohl¬
helle Modefarb., •/« lg. S 3.40, 1.98
schienen, eleganter Griff
per Nachnahme
Raye-Seidenhöschen, fehlerfrei,
S 9.80, 7.90 Eleg. Herren-Hüte, alle Som¬
Modefarben .....
S 2,50, 150
merfarben .....
S 7.90, 5.90 Nichtkonvenierendes wird zu¬
Ia Charmeuse-Hoschen S 3.90, 2.90
rückgenommen. — Fahrtpreis<rt9fpwt«rr «)
Vergütung. — Jedes Kind erhält
Iii ! Oroße Au?w«hl—n«f redualerte Preis«.
Damen-Tennis-Pullover, weiß,
ein Geschenk.
US|( P «r M«i«r Mtw.vonM QroMhM
mit farbiger Bord., ärmellos S 1.98

Cumrai
-Badß
- nnii
Lßta
-Baöß
- mit
Ggiiiml
-Crepe
-Solile,
Absatz

Elegante
Hüte
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i
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DIE NEUE WELT

Iden Beziehungen zur Pforte wegen, einen Juden als Unter*
händler entsandte, den Dr. Israel Conegliano , über
den der große GeschichtsforscherDr. David Kaufmann
Von Dr. Lavoslav Sik , Zagreb
Wien 1895 ein eigenes umfangreiches Werk ver*
in
Dr. jur. Lavoslav Sik hat ein äußerst öffentlichte.
interessantes Buch „Jüdische Aerzte in Jugo«
Die Volksmedizin gelangte nach Bosnien nicht durch
, im Verlage Eugen
slawien" herausgegeben
Sekler, Osijek. Wir entnehmen mit Genehmig die Spaniolen, sie kam wohl aus dem Orient herüber;
gung des Verfassers dem Buche das folgende denn wenn auch die damaligen Beziehungenzwischen
Kapitel.
Bosnien und der Levante noch nicht genügend erforscht
Wann die ersten Juden in Bosnien lebten, ist bis sind, so ist Hoch sicher, daß sie sowohl in religiöser als
heute noch nicht sicher festgestellt. Das bisher einzige auch,in kultureller Beziehung die denkbar regsten waren.
diesbezügliche Werk: „Die Sephardim in Bosnien"
Der erste europäisch graduierte Arzt Bosniens war
) von Dr. Moritz Levy , dem Oberrabbiner ein Jude: Isaac Salom Effendi , der als Stipendist
(Sarajevo 1911
spani*
von Sarajevo, beginnt mit der Einwanderungder
der Sarajevoerhebräischen Gemeinde in Padua studierte
sehen Juden nach Bosna Saraj.
und 1851 zum Militärarzt ernannt wurde.
In "wohlwollender Weise erwähnt Dr. Moritz Levy
ErWar überall hochangesehen Und vertrat die Juden
im ersten Jahrgang des „Jevrejski Almanah" meine Ver« . in- deri dem Vali zugeteilten Berätungskörperschaftder
in .*Me4zlis Idareh".
Judesgrabmäler
suche, die altrömischen
Bosnien, von denen Mommsen spricht, aufzufinden.
In seinem Greisenalter wanderte Isaac Salom Effendi
Bisher haben wir nirgends Beweise dafür, daß im nach Palästina
aus, wo er auch starb.
Mittelalter in Bosnien Juden lebten. Anzunehmen ist dies
Später gab es in Bosnien, zur Zeit der Türken, noch
wohl, denn Jakobs verfolgte und gehetzte Söhne pflegten einige graduierte jüdische Aerzte. Heute noch gedenkt die
überall dort Schutz zu suchen, wo es selbst Verfolgte und ältere Generation in Dankbarkeit 2ak Paschas, der als
Schutzbedürftige gab, wie in der Provence die Albigenser, Arzt und Philanthrop bei«der ganzen Bevölkerung in
in Bosnien die ihnen religionsverwandtenPatarener, hohem Ansehen stand.
Bogumilen genannt.
. Nach der Okkupation..kamen viele jüdische Aerzte
So zogen auch die aus Spanien vertriebenen Juden ins Land. Ihre Tätigkeit war mühselig
, aber segensreich.
Wohlbekannt ist in der internationalenMedizin der
(wohl zu unterscheiden von den äußerlich in Kleidung und
gebärdenden Maranen) Name des Dr. ,Leopold Glück, der als Dermatologe und
Schrift sich ganz christlich
dorthin, wo es schon Juden gab.
vornehmlich in der Bekämpfung der Lepra Weltruf
Da nun nach Bosnien, zum Unterschiede von Dalma« erlangte.
Seine Studien über die bosnische Volksmedizin
ti'en, wohl spanische Juden, aber keine Maranen kamen,
so ist es fast ganz sicher, daß dort schon damals Juden wurden von grundlegender Bedeutung für die.Geschichte
lebten.
'
. '
der Medizin in Jugoslawien
In dem soeben erschienenen ersten Hefte der.
Hermann Menkes gestorben
Sacra ", dem Archiv für die . Kirchen«
„Croatia
geschiente der Kroaten, weist der mittlerweile so tragisch
Nach langer Krankheit ist in Wien der Schrift¬
steller Hermann Menkes gestorben. Menkes kam'schon
verschiedene UniversitätsprofessorDr. Milan Sufflay
im Zusammenhang mit den Arbeiten des Prager Universi* frühzeitig nach Wien,|wo er sich durch 6eine feine Art
auf vorchristliche und.Liebenswürdigkeiteinen großen Kreis von Freunden
tätsprofessors Dr. Jan Peisker
Kultstätten in Südslawien hin. Die Lehre Zarathustras sei, schuf. Fast dreißig Jahre hindurch gehörte er als
meintSuf f 1ay, über die russische Ebene mit den Slawen Theater- und Kunstreferent dem „Neuen Wiener
J o u t n a 1". an. Dieses Amt übte er mit der Gewissen¬
nach Dalmatien, Mazedonienund Bosnien gekommen.
Ich habe öfters mit Dr. Vladimir Mazuranic über haftigkeit aus, die diesen ganzen Menschen kenn¬
die Tatsache gesprochen, daß sich in der kroatischen zeichnete.
Hermann Menkes stammte aus Brody. Seine feinen
Glagolica sechs Buchstaben aus dem palästineru
Alphabet vorfinden. Der Skizzen aus dem ostjüdiscKen Milieu' sind von großem,
Si s c h as am aritanischen
Werte. Er liebte das Judentum und nahm
bleibendem
große Gelehrte, dessen letzte Arbeit „G eb a 1i m" viel
auch an den zionistischenBestrebungen starken Anteil.
Interessantes über die Juden und die jüdischen
.Gehörte er doch, zu den Jugend¬
verwunderlich.
Nicht
des dalmatinischen
am Hofe
Minister
genossen Th e od o r Herzls , Jessen Werdegang und
Kr o a t e n k ö n i g s bringt, teilte meine Ansicht, daß Entwicklung
Menkes aus der Nähe beobachten konnte.
diese Juden nicht aus Italien-oder Deutschland, sondern Hefmann Menkes wüßite viel Interessantes und Unbe¬
aus den Wolga«
mit den Südslawen direkt
kanntes über Hexzl.zu berichten, .doch gelang es mär
s t eppen , beziehungsweise aus dem Kaukasus gekoms schwer, diesen bescheidenenMenschen zu bewegen, seine
men sind. Ich besitze diesbezüglich schon viel Material, Erinnerungen an Herzl der Oef fentlichkeit mitzuteilen.
", Diese Erinnerungen erschienen teils im „Neuen Wiener
das ich in einem Werke über „Die Juden in Jugoslawien
an dem ich schon längere Zeit arbeite, zu veröffentlichen Journal", teils,in einem Sammelwerk;über Herzl. Menkes
gedenke. Näheres über diesen Gegenstandkönnten aber stand dem / einzigen Jugeiridrreun
^el Theodor Herzls,
gerade' die Forscher der Geschichteder Medizin in Jugo* He i'n f i c h Ka n ä, besonders'nahe. Bekanntlich hat
shvwien bringen.
Kana im Ja hre. ;18?1 in, Berlin,durch Selbstmord, nach
;. ' Man muß die bosnische Volksmedizin mit jener der einer 'mißglückten öffentlichen Vorlesung, geendet.
Juden, Polens und Rußlands vergleichen und die Grund« Menkes war Zeuge dieser Vorlesung in Berlin und wußte
elipmente der talmudisch*medizinischen Literatur fest« darüber viel Wichtiges, das in die Seelenentwicklung
stellen; vielleicht wird auf diese Weise die Frage gelöst, Herzls hinübergreift, zu erzählen.
;
Nun ist er aus seinem arbeitsfrohen Leben im
wie, wo und wann die Juden zu den Kroaten kamen, die
) nannten.
sie auf Hebräisch „Gebalim" (Bergbewohner
64. Jahre ,abberufen worden. Um ihn trauern neben
Jedenfalls scheint gerade die Volksmedizin der bos« seiner Witwe und dem einzigen Sohn viele Freunde und
Tulo Nussenblatt.
, daß es hier schon vor Bekannte.
nischen Juden darauf hinzuweisen
Juden gab,
der Tütkenzeit
l Bis zur , Okkupation lag nämlich die Arznejkunde,
und das ApothekerwesenBosniens fast ausschließlich in
den Händen der Juden. „Dzarahi" hießen die Wundärzte,
iiiiliilllliiliiiiiiiiliiilliiiiii
die Chirurgen, während die übrigen Aerzte „Hecim"
genannt wurden.
A. Z. Ben-Jischai in . Wien. In Wien weilt jetzt,
Dr. Levy führt in seinem vorhin zitierten Werke der bekannte hebräische Schriftsteller und Dichter aus
Mitglied des Redak¬
mehr als 100 Medikamente und Drogen einer Volks* Palästina A. Z. Ben - Jischai ,Zeitung
„Haarez", Telhebräischen
apotheke mit ihren hebräischen Aufschriften an und tionskollegiumsder
Awdw. A. Z. Ben-Jischai ist auch ständiger Mitarbeiter
medizini«
ihre
Bosniens
Aerzte
jüdischen
die
daß
,
meint
in Berlin
der Encyclopedia Judaioä „Eschkol"
sehen Kenntnisse in der ersten Zeit möglicherweise aus (Abteilung für hebr. Literatur). Herr Beu-Jisohai ist
der populärsten Feuilletonisten der hebräischen
hebräischen,lateinischen oder gar arabischen Fachschriften einer
Presse, Ein Teil seiner Lieder wurde -von den besten
schöpften, dann später aber im Wege mündlicher jüdischen Komponisten (Engel, Rogowski, Landau) ver¬
Ueberlieferung vom Vater auf den Sohn oder vom Meister tont. Herr Ben-Jischai w4rd einige Wochen in Wien
verweilen.
auf den Jünger vererbten.
Jüdische Aerzte in, Jugoslawien. Auf Grund des'
Nun gibt es wohl, wie Dr. Max Grunwald, gegen«
der Geschichte;,der jugoslawischen Judenheit
Studiums
wärtig der gründlichste, hinsichtlich seiner immensen
wissenschaftlichen Tätigkeit leider aber noch immer zu stellte Dr. jur . Lavoslav Sik; der erste Vizepräsidentder
wenig gewürdigte Forscher jüdischer Folkloristik, ah zahl« jüdischen Kultusgemeinde in Zagreb, eine Schrift- zu- >
reichen Stellen seines unerschöpflichen„Jahrbuchs für sammen^ die Porträts jüdischer Aerzte*in-Jugoslawien
jüdische Volkskunde" ausführt, eine große jüdische Volks* enthält. Anregung zu dieser bei Eugen Sekler, Osijek
medizin und — als Gegenstückzur lateinischen Hexen» (S. H. S.) erschienenen Schrift gab die Loge „Zagreb'*des
'
küche — auch für die Apotheke eine „jüdische Hexen* Unabhängigen Ordens B'nai B'rith.
Ein Bach fiber Adolf Jellinek. Der Wiener Rab¬
küch«" Ueberall aber, in Spanien, Frankreich und Italien,
biner Dr. M. Ro s e nmann bat weh der Aufgabe unter¬
finden wir jüdische Doktoren der Medizin.
Kanzelredner
Auch unter jenen Juden, die nach Bosnien ein« zogen, ein Werk über Wiens berühmtesten
schreiben, das soeben im Josef
wanderten, waren graduierte' Aerzte. So findet sich unter Dr. Adolf Jellinek zn
5, er¬
^ette«gass©
3edtenß
tj
Il
,
Wien
Verlag,
Schlesinger
den medizinischen Schriftstellern zur Zeit Amatus
schienen ist. Die umfassende Arbeit etejltr,zugleich einen
Lusitanus' auch ein Mitglied der später in Sarajevo, Beitrag zur .Geschichte der , israejiiischen Kultus¬
Beograd und Bulgarien so verbreiteten Familie Alkalay: gemeinde Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun¬
Jehuda Alkalay , der u. a. auch die Vorrede zum derts dar. Der Autor führt uns in übersichtlicher, histo¬
Werke „De Medico Hebreo" von David de Pomis schrieb. risch fundierter Weise Jellineks Lebensgang, sein apolo¬
Die jüdischen Aerzte standen in der Türkei stets getisches Wirken und seine Persönlichkeit im Rahmen
hoch in Ansehen und Würden,
». Wie werde» «H* Dr. Ko^ nmajone Werk
TOT
Mjtef
Für Jugoslawien ist es von binderen } Interesse, Ioe & 9^ ttckkon]nieA. ... .».
daß sogar die stolze Republik Von e dl g zu den K a r 1o«
Wiener BUtt-Singschule, Unter diesem Titel hat
seiner glänzen« der ' -bewährte !Weener Oesa^ epHdagOge Rudolf Ulawitzer Friedensverhandlungen

Isaac Elfern !! Salom

heater / Kunft

iind

Literatur.

n o w s k y ein ~Unterriohtswerk herausgegeben, das die
, wie
Anerkennung der bedeutendsten Musakfachleute
Franz Schmidt, V. Keldorfer, Max Springer, E. W.
Korngold, Clemens Kraus u. a. gefunden hat. Ulanowskys pädagogisches Werk ist das Ergebnis einer fast
2üjäfhrigen Arbeit und kann als bestes und zweck¬
mäßigste seiner Ar.t bezeichnet werden. Die Methode
des Blattsingens, wie Ulanowsky sie darstellt, verbürgt
sicheren Erfolg. — Es ist übrigens interessant, zu be¬
merken, daß Rudolf Ulanowsky, ein ehemaliger Talmudjünger aus einer ukrainischen Kleinstadt, sich seine
Erofunden Musikkenntnisse autodidaktisch erworben
J. T.
_
at
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Hakoah steigt in die erste Liga auf
Qaialif ikatio -n*oihue
Voraussichtlich
spiele gegen StlovaaDer jüdische Verein ist, da die Bestimmungen
über den Auf- und Abstieg inoch nicht geregelt sind,
in eine Zwickmühle geraten. Die Blau-Weißen, die noch
nicht bestimmt wissen, ob sie zweitklassigbleiben oder
ob sie erstklassig werden, können derzeit keine Vor¬
sorge für die Zukunft treffen. Ursprünglich bestand im
Verband der Plan, daß edai steiermärkischer Verein an
der JJganieasterschaft teilnimmt, während der Zweite
der zweiten Liga-, und das wäre Hakoab, Qualifikationsspiöle gegen Slovan auszutragen (hätte. Der Sieiger hätte
dann in die erste Liga aufzusteigen. Inizwdschen ist aber
beim Wieher Professionalverbaindein Umschwungein¬
getreten. Man will auf den Grazer Verein vernichten
und die Hakoah aufsteigen lassen. Die Vereine ver¬
sprechen sich dadurch eine Besserung ihrer finanziellen
Lage. Wie wir von informierter Seite erfahren, dürfte
Hakoah, ohne QüaEfikationsspiele gegen Slovan, aus¬
tragen zu müssen, in die erste Liga aufsteigen. Hakoah
, Grünwald,
ihat bereits Vorverträge mit Wortananin
Eisenhofferund dem Stuttgarter Grünfeld abgeschlossen,
um im Falle eines•Aufstieges die Spieler sofort ver¬
pflichten zu können. Auch die Spieler Strofhß, Bersou,
Heß, Fekknaiwi, Neumann und Schock, die gekündigt
wurden, dürften. , wenn die Hakoah erstklassig wird,
wieder verpflichtet werden.
Internationale Amateurringkämpfe Hakoah gegen
B. S. E., Budapest
, ......
Am,Donnerstag, den 18. d. M., findet in dem neu
adaptierten Freiluftring der Hohen Warte der Klubring¬
kampf der momentan besten ungarischen Mannschaft
B. S. E. gegen den langjährigen Mannschaftsmeister
Hakoah .statt, Der Kampf, für den in beiden Lagern
eifrigst trainiert wird, wird von beiden Klubs"mit"ihren
kompletten Mannschaftenbestritten. Es starten: •
Bantangewicht: Böszi, ungarischer Junioren¬
'
meister -r- Fincsus, österreichischer Juniorenmeister,
Federgewicht: Kelemen, ungarischer Junioren¬
meister E. Gottlieb, österreichischer Juniorenmeister.
Leichtgewicht: Nemeth, Meister von Budapest —
Schlanger, Meister von Oesterreich.
Weltergewicht: Györi, ungarischer Junioren¬
.
meister — Bergmann, Meister von Wien.
Mittelgewicht:. Matura,, mehrfacher Meister von
Ungarn — Birnbaum, österreichischer Juniorenmeister.
: Dömeny, Meister von Buda¬
HalbschNvergewicht
pest — Müller, österreichischer Juniorenmeister.
Schwergewicht;: Adorjan, Meister von Ungarn —
Hirsch1, Meister von Oesterreich.
Der Klubkampf, für dessen Sieger ein Ehrenpreis
gestiftet wurde, -beginnt um 8 Uhr abends und sind
Karten im Vorverkauf im Sekretariat der Hakoah, I.,
Wiesingerstraße 11; in der Sporthalle, IX., Wasaga'sse 23,
und am Sportplatz:Hohe Warte erhältlieh. •
• ' Die Meisterschaftsder jüdischen Amateurvereine.
'da 'hielt auch dm MeisterDie Pechsefie der HasmöU
schaftssipiel-gegen den Ot-takiinger Sp. Cl. an. Obwohi
der jüdisdie Verein seinem Gegner zeitweise «ieanlieh
stark überlegen war, erlitt er eine unverdiente 1 : 2Ndederlage. Dent einzigen.Treffer sdiöß Arm. Nach einer
Reihe von Mißerfolgen gelang es dem Sp. Gl»Ha gib o v*Ma'k ka (bd in der Meisterschaft der zweiten Klasse
Ost .gegen Cairnuntum2 : 1 erfolgreich zu jbleiben,
Hasmonea spielt Samstag, den 21. d., um J0 Uht
vormittags, in der Meisterschaftgegen Postspott auf dein
Elektraplate. Vorher die Reserven. — Freitag, den 19. d..
wiqhtige Spielerve^sammlung, um•9 Ulir im 1. Kaffee¬
haus, Hauptailee, zu der alle Spieler pünktlich er¬
scheinen müssen.»—.Hasmonea veranstaltet Samstag, den
4. Juli d. J., um halb 9 Uhr, auf dem Konstantinhügelein
mit Akademie und Tanz.
Gartenfest
Erfolge der Hakoah-Jungathleten. Der Sp. Cl.
Hakoah ihat auf dem Gebiete der Leichtathletik bisher
Großes geleistet. Sowohl im In- als auch im Ausland er¬
zielten die Hakoa'hner s<hö.ne: Erfolge und sind unter
die führenden L^ chiath'letiikvereine vorgerückt. Audi
der Nachwuchs der Hakoah ds-t ganz hervorragend. Beim
Juigendmeetinig des Sp. Gl. Stadion , wo die besten
Junioren der Wiener Vereine am Start gingeu, war
Hakoaih in vielen Beweriben erfolgreich. Ueber 100 Meter
siegte König in 11,8. In den weiteren Bewerben waren
die Hakeahner Reiß, Fröhlich, Kant, Jellinek, Bxandstäitter und Blau unter den Siegern zu finden, Hakoali
mit 43,5 Punkten vor
gewann den Zehnkampf
W. A. C. und Stadion,
Jn der ' Hockeymeisterschaftspielte Hakoali gegen
. Den . einzigen Treffer
Aikound 1 : 1 unentsohdeden
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Soft» ff

bradrte Dt . RisenfeM zustände. Audi die Reserven
_ J*d. akad. Philosophenverein, 1X„ ÄimmermannStetz 8, Tel. A-25-2-8S. Wir veranstalten S a ms t a e,
«galten 1 : 1. In der gemischten Meisterschafttiegte
an 8 7. Juni d. J., um 8 U*hr abends, im HerzlHakoah 3 gegen AAlround3 5 : 1. während Blau-WeiÖ
38, einen Jü¬
Saal , II ., Unt . AugartenstraBe
gegen Ketzendorf 1 : 1 uneniBdrieden spielte.
und Wort . Aus¬
Abend in Gesang
wirklich gut und gang besonders billig kaufen Sie dischen
Schwa¬
Samuel
),
(Gesang
)ie
t
Segal-Roschbaeh
S.
führende:
Schiffmann.
bei
Hnkonh-Grnz bleibt erstklassig. Im Entscheidungs*jetlt aktuelle Sommerwaren
ger (Reait*t>ion); am Klavier« Berndt Anteclierl. Karten
kampf gegen den spielstarken Sp. CI. Kästner & Oehlef Preise wurden bedeutend reduziert , die Auswahl ist von S 0.80 bis 1.50 täglich zwisolient und 2 Uhr mittags
konnte Hakoaih einen überlegenen 5 : i-Sieg feiern and enorm . Eine Besichtigung der Schaufenster wird Sie im Jüd. akad. Pliilosophenvereinund an der Alwndkasse.
Jüdisch-Akad. Touristenverein. Wir teilen den
bleibt dank diesem Erfolge in der ersten Klasse. Die von der besonderen Leistungsfähigkeit *in Preis und
Kollegen mit, daß wir einen Ausflug nach Maria¬
Qualität Überzeugen. Einige Beispiele:
Blau-Weißen führten ein ausgezeichnetesSpiel vor und
und Umgehung am 28. und 29. d. M. Veranstalten.
zell
erschienenen
zahlreich
den
von
wurden
die Leistungen
Anmeldeschlufi24. d. M. — Wir veranstalten weiter*
ümmmä«B«Jcatafc « «Ml UAwem•Spangen* am
Anhängern mit großem Beifall aufgenommen.
2. Juli eine Führung durch das SelenoplionrTonffilmBadetclitihe/ gefüttert, mit QmwmmMwipe«
atelier. Treffpunkt 4 Uhr vor dem Atelier. — Wir er¬
Eine Wettspielreise der Hakoah nach Frankreich,
tdbfe rnidl MmmH
innern die Kollegen nochmals an unsere Kurse 2ur
Deutschland und Polen
(Oktobertermin). Wir tdlcn mit,
1. Staatsprüfung
dafl im Monat Juli Amt&stutulen n u r Montag halb 7
Hakoah hat zahlreiche Weitsfrfelanträge aus
Kinder:
Für
Im Monat August keine
werden.
abgehalten
Uihr
8
bis
Frankreich, Deutschland und Polen erhalten und wird
Amtsstunden. Die Kollegen werden daher aufgefordert,
Größe 24-2)
im Juli eine Jüngere Sonunerreise witernehmen. Ende
spätestens bis Ende
Bibliothoksangolegenheitcn
ihre
per Paar
der Judäa , 25. d.
Juli zu regeln. — Gartenfest
Juni nimmt Hakoaih an einem großen internationalen
. — Anmeldungen und
M., Türkenschanzpark
Turnier des Sp. Q . Rapid teil, und »war spielen die
Amtsstunden bot
den
in
aufler
Art
jetler
Auskünfte
Blau-Weißen am 28. Jütoi gegen Legia (Warschau) und Für Knaben
ittr Htm«
Leser A-16-5-71 und Bronner A-35-4-91 (mittags).
iagsdarauf gegen Slavia (Prag).
für Damenft , rt* Or. 39- 46 0 , CA
u. Madchen0 4
Praterstrafle t5.
II.,
Wien.
,
Landesverbnnd
Misrachi
S 1.98 S 1,50 Nach Ablauf des Trauermonats seit dem Hinscheiden des
Gr 30- 34 ö l .— Qr. a5- 4l S 1.98
Wie steht es um die Makkabiah?
Rabb. Jakob Twersky s. A. vcranistaltete der
Ehrw.
, die nächste« Jahr in Palästina
Um die Maikkaibiah
Misrachi-Landcsverband am 14. d. im Saale der
, AA
-Bade-Sprunghaubtn
Gummi
JSeudath SaMiatli" eine Trauerkundgebung für den
durohgefruhrt werden soll, ist es merklich still gewor¬
9
m\
'
Fassons
dir.
,
Farben
hielt vor
alle
Dahingegangenen. Herr Roibb. Horowitz
Or¬
n
xionistksche
der
in
Zerwürfnisse
nnerem
»
den. Die
GrOSChen dem massenhaft anwesenden Publikum einen gefühl¬
per StUck nur 39 g . . . . . ,
ganisation lassen das große Sportfest, das der Propa¬
vollen und inhaltsreichen Nachruf. Er gedachte des ver¬
blichenen Großen und zeichnete dessen erhabene Per¬
ganda für die Wiedefferötarkninig des nationalen jüdi¬
sönlichkeit, Er schilderte dessen edlen Charakter, dessen
schen Sportgedankens dienen soll, in den Hintergrund
1.50
S
,
.
.
-Badetrikots
Schafwoll
stete Öpferbereitechoft und Opferfreudigkeit für den
wird,
gearbeitet
weiter
treten. Wenn in diesem „Tempo"
, an dessen Spitze er stand. Mit voller Andacht
Miisrachi
dann dürfte die Makkabiah eiaie arge Blamage werden.
folgten die Zahlreichen Anwesenden der formvollende¬
, aiie Ä „ Al>ten
Bade-Anzüge, gesackt
gehaltvollen Rede. Zum Schluß sang hierauf in
und
Bei den letzte» Wahlen »um Kongreß hat es sioh gezeigt,
Modefaroen und Großen, S *.50, o i.üü Sewohnt brillanter Weise Herr Qberkantor Frankel
daß die sozialdemokratisch organisierten Arbeiter in
" mit viel Wärme und Gefühl.
male Räcliannim
„Kel
as
haben.
errungen
Mehrheit
Palästina die liiberwiegende
Humanitärer Verein Horodenkn in Wien veran¬
Dieses aparte Bade Cape,
Diese Arbeiter rekrutieren sich größtenteils aus Ghalu- - - fln staltet am Montag, den 29. Juni, um 8 Uhr abends, im
aus gutem Frottierstoff elegant fce
zim und Sportlern, die vor Jahren mit voller Begei¬
mustert,.komplett groß, kostet nur w 9*80 Herzl-Saal der demokratischen Zionisten, IL, Untere
Augartenstrafle 38, eine Gründungs -Akademie.
sterung, nationaler Ueberzeuigumgu.nd mit vollem Ver¬
Alle Landsleute, Freunde und Gönner werden hie zu
, ent¬
-Bade-Anzüge
ihrer
Schafwoll
Land
das
in
zionistischenOrganisation
zur
trauen
höflichst eingeladen. Restliche Karten bei der Abend¬
, moderne Dessins mit
zückende
Väter gezogen sind. Durch die Indolenz der zionisti¬
kasse. Um pünktliches und zahlreiches Erscheinen wird
nM
*
n
„Harken
,
Schösset
ohne
und
schen Organisation wurde diese Kenntruppe des jüdi¬
wäre* 1. . . . . . . . S 5.90, S 4 .80 gebeten.
. In Palästina
schen Volkes in das rote Lager gedreinigt
Die. Leistungen der Krankenkassenfür jüdische An«
der Sabbatfreunde
gibt es «heute bereits mehr jüdische Vereine auf sozialEnorme Auswahl In neuesten Schöpfungen gestellte. Der Verband
macht darauf aufmerksam, daß die Angestelltenkranken*
demokraitiseh-iinterinationalerals auf nationaler Basis.
der Marken Kajak " , „ Ribana " etc. zu kassen
in einem ihrer Heime
Aufenthalt
bewilligten
einen
Wenn man mwi in diesem Lande Propaganda für den
in einen b a r e n .0 e 1d z u.sc h u ß zu .einem freien
niedrigsten Preisen
nationalen jüdischen Sport machen will, müssen ge¬
umwandeln, wenn triftige Gründe vorliegen,
Aufenthalt
Gummi¬
starker
mit
die das Aufsuchen eines Krankenkassenheimes seitens des
waltige Anstrengungeneinsetzen. Sonst wird das Gegen¬ Weifle und graue Leinenschuhe
unmöglich machen. — Auf Grund
teil erreicht und der nationale Sport weiter herabgesetzt. sohle und Absatz, für Strand und Straße , alle Größen betreffenden Mitgliedes
, die mit den Krankenkassengeführt
Verhandlungen
von
Bar Kochba-Erfolg im Staffellauf Potsdam—Berlin. für Damen und Herren nur S 3.50, einfarbige und wurden, wurde erreicht, daß bei 'jenen .Krankenkassen*
Lebens*
Nachweis religiöser
Der Staffellauf Potsdam—Berlin war das große Sport- gemueterte Waschseide, 'neue Modedessins, nur S 1.50, mitöliedern, die rden
erb i n g e n, die Tatsache»,' daß sie auf
führung
ereignis des vorvergangenenSonntags. Dieser Staffellauf, Georgette imprime , neueste Schotten , Tupf - und rituelle
Kost reflektieren, als solcher triftiger Grund an*
der zum 24. Male stattfand, war durch monatelange außer¬ Blumendessins , lW cm breit nur 98 Groschen , ^Rips- gesehen wird. — Nähere Auskünfte erteilt das Sekreta*
ordentliche Sportarbeit aller Berliner Leiohtathletiker leinen fUr Kleider und Wäsche in allen Farben rtür riat des„ Schomre Schabbos", Wien, II., Leopoldsgassc 16,
Telephon A*48*4*15.
vorbereitet worden. Die Zeitungen bezeichnen seinen
Sie diese günstige Kauf¬
Mitteilung des Palüstinaamtes Wien
Verlauf als einen Triumph schwierigster Organisations- 79 Groschen ; usw. Nützen
gelegenheit auef
leistung durch den B. A. V. und seine Vereine auf der
Dienstag, den 23. Juni 1931, reisen etwa 120 Per¬
ganzen 25 Kilometer langen Strecke von Potsdam bis
, von Verwandten Angeforderte, und
(Chaluzim
sonen
Nachnahme!
per
Provinzversand
zttm Tdergartensportplatz. Ueber 20.000 Menschen
Heimkehrer) aus Polen durch Wien über Triest nach
einstanden Spalier, 5000 Läufer waren im Staffellauf
Erez1Israel. Der Transport wird vom Leiter des War¬
9no>eitf)flttl«
tottittt
schauer Palästinaamtes, Herrn Szafar , begleitet, der
sich für einige Wochen nach Erez .Israel begibt. Die
Einen schönen Erfolg hatten die Bar KochbaGruppe trifft um 6 Uhr 40 Min. früh auf dem Östbahnhof
im Staffellauf. Im Hauptwettibewerbüber
Gruppen
ein und fährt um 7 Uhr 40 Min. vom selben Bahnhof
25 Kilometer nahm der Bar Koohiba den 5. Blatz unter
das Fest im großen Saal statt. Einftittskarteh S 330,
21 Placierungen ein. Im Sonderwettbewerb für Mäd¬ StudentenkartenS 2.50, an der Abendkasse erhöht.,Karten» (Xbfahrisseite) nach Triest weiter. Wie in früheren
, IX., Zimmer« Fällen wird auch diesmal den Durchreisenden vor ihrer
: Jüdischer Hochschulausschuß
chen verebte besetzte die Mädohengruppe Bar Kochba Vorverkauf
den 6. Fiats, ba Staffellauf für Knaben besetzte Bar mannplatz 8, Telephon A<25<2<28; Mensa ocademica, IX., Weiterreise ein Frühstück am Bahnhof geboten werden.
Zimmermannpktz 8, Telephon A*25»2<28; Bücherstube Die Bewirtungliegt in den Händen einiger GesinnungsKochiba den 2. Platz. In Berliner Sportkreisen werden Prof.
M. Rath, II., Tabotstraße 20a; Torwart sämtlicher genossinnen.
•' ■
die Leistungen der Bar Kochba-Gruppen sehr hoch ein¬ Hochschulen.
•
geschätzt.
Brith Trumpeldor, Wien, II., Untere Augartpnstr. 38.
^ der
Verlautbarung
Wh* teilen mit, daß die Adresse unseres neuen Zentral* AnttHdie
Sportvatters neuester Schlager. Nur solange der heims und Sekretariats von nun ab folgende ist: Brith
Vorrat reicht, Verkauf der sensationellen transparenten Trump e 1d:o r, :Wie n, II., Unter e A u garten*
Wien»
KuUmqememde
«
Ifrael
TennJshemden zum Preise vön S 7.95. Alle Tennis- straße 38. Eil« und Geldsendungensowie Telegramme
Bedarfsartikel, wie: Röcke, Hosen, Socken, Raketts und sind zu richten an: Isidor Goldstein , Wien , Vi.,
Kundmachung
Bälle, zu nooh nie dagewesenen Tiefpreisen. Besorgen Siebenbrunnengasse
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde
"
22/11.
auch Sie Ihre gesamte Bade- und Sportausrüstung nur
daß die Privatistenbekannt,
hiermit
gibt
Wien
Lese- und Redehnlle jüd. Hochsehiiler in Wien, prüfungen
beim allbekannten Sportvatter, dem billigsten Sport¬
aus israelitischer Religion für Mittel¬
im schülerinnen ) und
geschäfts Wiens, L, Wäpplingersrtaße 20. Auch Provinz¬ IX., Türkentstraße9. Samstag,' den 20. d. M., findet
Präpärandinnen im II, Halbjahr des
Herrn
des
Vortrag
ein
E
•
.
'
Konventes
■
unseres
Raihmen
versand.
;
1930/31
S. E t en - S a h a v (Jerusalem), Sekretär der „H e b r e w Schuljahres
Press *' statt. Thema: Die hebräische Donnerstag, den 25. Jnni 1931, von 3 bis 4 Uhr nachm.,
University
(Sehulamt), durch Herrn
Stock
3.
Verein *nadtriditeii+
Seitenstettengasse4,
I„
herz¬
Gäste
Uhr.
15
8.
Beginn
Universität in Jerusalem."
Stüdienrat Inspektor Professor Dr. H. Redisoh vorlichst willkommen.
beträgt S 5 per
Prüfungstaxe
Dte
werden.
fenommen
*demokratischealugend,
Vereinigung der rioniattech
Verein zionistischer Hochschüler „Theodor He« lu.
: Samstag,
[albjahr and det im vorhinein an der Kasse der israeli¬
IL, .Untere Augartenstraße38. Wochenprogramm
Am Sam«tag, den 20. Juni, findet in unserem Heime, tischen Kultusgemeinde, Wien, I., Seitenstettengasse 4,
4 Uhr: Zusammenkunftder Kindergruppen, Sichoth der IL»
Doktor
Krummbaumgasse10, ein Referat von Herrn
1. Stock; zwischen 9 und 12 Uhr vormittags, zu ent¬
Kwuzoth Dror, Dmaj, MädchenkwuzahBeth; 8 Uhr: Salomon
Wo l f iiber: ,JÖi e Kritik an der Auflenrichten. Die Quittung ist dem Examinator vorzulegen.
. Sonntag: 8 Uhr früh, Wanderung.
Plenarversammlung
Leitung ; von der
der zionistischen
Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Wien.
Der
Montag: Hebräisch« Sichoth. Dienstag: Sichoth der Kwu* golitik
bis zur Gegenwart"
alfour - Deklaratiön
zöth Hagibor, Deborah. Mittwoch, H7 Uhr: Sichoth det statt.
IsraelitischerJugendgottesdienst. Am Samstag, den
Hoch¬
wad
HochsohÜler
Jüdwche
Uhr.
$
Anfang
Kwuzoth Dmaj, Dror; # 9 Uhr; Vortrag im Verband. schülerinnen sind herzliohet eingeladen.
, findet um 3 Uhr nachmittags der Jugend*
20* Juni 1931
Donnerstag: Sichah Klalith. — Voranzeige ! Samstag,
für die israelitische Schuljugend in den Ge*
gottesdienst
Herzl*
im
er
den 4. Juli, Große H er ssl*Gedenkfei
statt.
und
*
meinde
, IL, Untere Augartenstr. 38. illllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllHBezirkssynagogen
Saale des Verbandsheims
Predigt im LeopoldstUdterTempel. Freitag, den
Gedenkrede: D r., N a h u m Saqaonsky . Näheres wird
, IL, TempelGemeindetempel
im
wird
,
1931
Juni
.
19
noch in der „Neuen Welt" bekanntgegeben,
gasse 3, beim Abendgottesdienste, Beginn 19 Uhr 30 Mi¬
Revisionistischer Studentenklub. Donnerstag, den
nuten, eine Predigt (Rabbiner Dr. D. Taglioht) abge¬
halten, bei welcher des 100. Geburtstages des um die
18. Juni, halb 9 Uhr, im Heim, IL. Untere Augartenstraße 38, findet unser letzter lÜubabend ht diesem
jüdische Wissenschaft hochverdienten Lektors Meir
Semester statt. Programm: Wochenbericht, Referat uud
Friedmamn gedacht werden wird.
Wenn Sie der Ansieht sind, dal),die „New» WeKM
Vorlesung. Ensoheinen der Mitglieder Pflicht. Akad.
Gäste willkommen. Die Bogein zur Einholung von ein empfehlenswertes Blatt ist, gebe* Sit ans freund-*
Antritte aus dem Judentum
Unterschriften jüd. Studenten sind II., Obere Donau¬ liehst die Adreasaa ton Freondw and Bekannten aa.
•
Drechslet Oskar, geb. 15. VI. 1906 Wyznitz,
, au beheben.
straße 1Ö1/3
Gartenfest zugunsten dar Füfiorgeinttitutionettdes Wir werden denselbea die »Nene Welt* durch mehrere ledig, VII., Neustiftgasse 47.
Maadch Ingebrand, geb.
Gesamtverbandes Jüdisch« Hociwchüler Oeaterteiohs Wochen z«r Probe gratis zukommen laMea» Wena wir 19. XI. 1930 Wien, ledig, VII., Neubaugasse 41. — Moosari
„Judäa". Donnerstag, den 25. Juni 1931, um halb 8 Uhr
1898 Wien, verh^ VII.,
XL
.
13
geb.
Heider,
geb.
«
Margaret
abends, findet im Caf6*Restaurant Türkenschanzpark, uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
XVIII., Hasenauerstraße53 (Endstation 40er»Wagen), ein ausdrücklich za bemerken. Aus der Zusendung erwachsen Nsustiftgasse105. — Moesati Heinrieh Otto, geb. 13. XII.
. — Mocsari Hans,
Gartenfest statt, dessen Reinerträgnis den Fürsorgeinsti«
1896 Wien, veth., VII., Neustiltgaase105
tutionen des Gesamtverbandes jüdischer Hochschtiler weder Ihnen noch den Empfängern Irgend welche Vet» geb. 29. IV. 1925 Wien, ledig, VII., Neustiftgasse 105. Oesterreichs „Judäa" zufließt. Programm: Flügelhorn« pflichtungen.
ledig, XVII., Hör*
Wien;
1915
III.
21.
geb.
,
Alfred
Zoigal
konzert des Herrn Prof. Dt. Max Sostarici Tanzgruppe
Die Verwaltung der „Neuen Wtlf *.
mayrgasse 47. — Wellisch Hildegard, geb. 27. XI. 1907
Grete Groß; Rezitation: Fräulein Margarete Bach; Teddy
. Juxbasar; Jazzband;
Coli: Mögliche Unmöglichkeiten
Wien, ledig, HadersdorfiWeidlingau.
findet
Witterung
Tanz im Freien. Bei schlechter

fitots

ift

fldiet♦♦♦

?r 48
Sdiiffmann

mmmwmmmmmm

An die Freunde und Leser
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Schallplatten
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Von Lea der Chasenfrau
an ihre Tochter.
' „ . . . wisse, mein Kind, daß ich nach dir Ausschau
halte, da du mir schreibst, daß du nach.Holeneschti zu
Gast kommst. Denn wenn nicht das, hätte ich schon
lang die Wohnung verkauft. Was brauch ich, ein Mensch
allein, eine solche Wohnungmit-*- kein bös Auge — so*
viel Zimmern. Aber wenn du vielleicht glaubst, daß ,wer
da ist ihm die Wohnung zu verkaufen, bist du im Irrtum.
Wer in Holeneschti braucht eine solche Wohnung mit
kein bös Auge— soviel Zimmern? Eine Stadt von lauter,
sei's geklagt, armen elenden•Leuten, niemand hat Geld!
Und wer ein bißchen Geld hatte, der ist nach Amerika
gefahren. Ein Stückchen Hoffnung ist noch adf Henich
des WeinschenkersEidam. Ein neuer Reicher in Hole*
nesebti; Er hat viel Lust auf die Wohnung, aber er
fürchtet sich als Bewerber auszugeben, ich soll nicht be*
wahre zu teuer verlangen. Und ich will nicht zeigen, daß
ich die Wohnung verkaufe, damit er nicht billig etnhandeln
wolle. Vorläufig bin ich stecken geblieben, nicht:hin —
nicht her, und ich halte Ausschau nach dir, meine teure
Tochter, daß du gefahren kommst und mich erfreust mit
irgend einem rechten Bräutigam, einem, der für ,dioh
paßt, nicht wie jener der Musikant, Gott strafe mich nicht
für die Worte. Ich habe bewahre nichts gegen ihn, aber
für Israel des Chasen Tochter ist er nicht der gleich*
wertige. Mag jbm. der Oberste seine Bescherte von anders*
wo zoschtckenund dir wird er wohl verzeihen, daß du

LESET UND VERBREITET

färbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
Ueberau erhältlich
6 2.—undS 3.50
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Was ich gekauft
beb, das verkauf ich. Dabei bin ich nicht gestanden. . .
Aber ihr braucht sie nicht zu beneiden, Liebling, wirk«
lieh, ihr habt sie alle in der Erd. Gott hat euch geholfen,
ihr seid reicher als sie und besitzt mehr Schmuck als sie
und dresses habt ihr auch schönere als sie und nach der
Bühne braucht ihr euch auch nicht zu sehnen, es ist,
nehmt es mir nicht übel, eine Dummheitvon euch, daß
ihr euch nach der Szene sehnt. Ihr seht lieber zu, einen
guten Tag zu leben in Reichtum und Ansehen. Und laßt
es euch wohl und vergnügt gehen, und.yergeßt nicht, Seel*
chen, an eure Familie, ich mein' eure Brüder, wesunge*
achtet sie es bei euch nicht verdient haben und bei mir
sicherlich nicht, daß eih für sie einstehe, aber hol sie das
gute Jahr, bevor sie auf Fremde angewiesen sind, ist es
besser, ihr sollt es nicht zulassen. Und vergeßt nicht,
Herzchen, auch an eure Freundin, die euch ergeben ist
mit Leib und Leben. Schreibt mir manchmal einen Brief
her und was ihr brauchen werdet, werde ich euch be*
sorgen. Und vielleicht findet sich bei euch irgend ein
ordentlicher job für mich, schreibt mir, werde ich zu
euch nach Johannisburggefahren kommen, wesungeachtet
es so weit ist wie nach jener Welt. Denn ich hab schon
satt das Land des Columbus mit den Menschen und über*
haupt mit den Akteuren, die Pest über sie alle an einem
Tag, keine Spur soll von ihnen zurückbleiben
. Amen.
Amen. Amen.
Ich übersende euch 1000 Küsse.
Eure ergebenste Freundin
Brejne T Schern ja k,"
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unschädliche
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das Wort gebrochen hast. Obwohl bei uns das als große
Sünde angerechnetwird. Und das, was du mir schreibst
über unsern Lebl, daß er glücklich und vielgerühmt ist,
ist mir gewiß angenehm. Denn die andern, seine Schwe*
stern und Brüder die armen, haben kein Glück. Zugrunde*
gegangen die ganze Familie. Die Kinder zerstreut und
zerspreut, über alle sieben Meere. Man weiß gar nicht,
wohin ihr Gebein geraten ist. Nur der eine.Ansehe!,hält
sich noch ein wenig. Er kommt manchmal dahergefahren,
daß ich ihm behilflich sei, so helf ich ihm denn aus soweit
wie möglich. Kann man aber einen löcherigen Sack an*
füllen? Und obendrein ist er, scheints. ein Verschwender
und ein Gesicht hat er, ein heruntergekommenes
, meinen
Feinden, wo ich sie habe, gesagt. Wenn Bejlke, sie ruhe in
Frieden, aus demGrab ^aufstände iUnä sähe, was aus ihrem
Haus gewordenist und aus;ihren?Kindern und,aus ihrem
Mann, geklagt sei's! Er ist, der arme, ganz von Sinnen,
befindet sich irgendwog in einem Altersheim oder in einem
Siechenhaus und hält Ausschau, bis der Eden*Eidam
Schischen*wc*Simche einmal gefahren kömmt mit einem
Pfund Tee und einem Hut Zucker. Ach und weh den
Jahren, "wenn Berije Rafalowitschdarauf angewiesen ist,
daß der Kassier sein Eden*Eidam und sein Ernährer ist!
Er kommt auch manchmal;, zu mir gefahren, dieser
Schischen*we*Simche, sitzt einen ganzen Tag und eine
ganze Nacht und spricht und spricht und .spricht. Ein
langweiligerMensch, Gott strafe nicht für die Worte.
Und die alte Großmutter ihre, die blinde, wenn du sie
sähest, sie lebt noch. Der Herr der Welt scheint.gar an
sie vergessen zu haben. Geklagt.sei's,, wer ^uf der Welt
lebt! .Wie. wir im Wene»Sanetoikef sagen: wer da lebt
und wer in der Erde liegt. War es denn nicht zehntausend*
mal richtiger, daß dein Vater, er ruhe in Frieden, jetzt noch
lebte und mit mir wäre, nicht daß ich in ich, ein Mensch
allein, in — kein bös Auge .— in soviel Zimmern herum*
drehen müßte, aber geh hin und frag Gott fragen. Z. B.
Jeehiel der Musikant, erinnerst du dich an ihn? Ueber*
|legt sich's der vorige Woche;und gebt hin und stirbt weg.
•Ein noch ganz junger Mann gewesen. Da ist Henich der
Weinschenker auch gestorben,,hat's einen wenigstens nicht
so sehr .getroffen, ein Mann ein Greis und ein Reicher.
Ein Leichenbegängnishatte ' er wirklich wie ein großer
Frommer, vielleicht weißt du, für welche guten Werke, Na,
wenn dein Vater, er ruhe in Frieden, ein schönes Leichen*
•begängnis hatte, versteht man's noch. Aber Henich der
Weinschenker! Warum um ihn das Getue? Warum ge*
bührt i^m das? Weil er ein Reicher ist, gebohrt ihjnj- daß
man sich nach dem Tode vor ihm, bückt? Aber nichts.
Ich gönne ihm dje Ehre und spreche bewahre nichts
Böses. Hat er doch leider eine Witwe zurückgelassen mit
vier Kindern, wenn auch mit einem guten Geschäft und
vielem Geld, aber dennoch Waisenkinder. Einen Vater
werden sie nicht-mehr haben. Was die Erde zudeckt, ist
verfallen. Ein Schwung mit der Schaufel und -r- guten Tag.
Viel schHnjnier ist leider die Mnsikantenf rau dran. Sie ist
wirklich wi$ «uf dem Wasser zurückgeblieben
. Es sammelt
die Stadt für sie> Ich habe auch gegeben, .wieviel ich
konnte, und es war den Sammlern nicht ganz recht. Es
ist etwas wenig, sagen sie, ihr seid, sagen sie, bei uns
heute — kein bös Auge — eine reiche Frau, ' Ihr habt,

Iii;

sagen sie, — kein bös Auge — eine solche Töchter und
wohnt, sagen sie, in einer solchen Wohnung, mit — kein
bös Auge — sovielen Zimmern. Nun geh hin und sag
ihnen, daß mir das eigentlich ganz wider die Natur ist —
die Wohnung mit den Zimmern mitsamt dem Lärm drum
und dran. Der Oberste soll mir helfen, es schon zu erleben,
daß du in Gesundheit herkommst, ich würde mich mit dir
beraten wegen der Wohnung, wozu brauch ich eine
solche Wohnung ein Mensch allein mit — kein bös Auge
— sovielen Zimmern. Du glaubst, nur ich allein sage das?
Alle sagen es bei uns. Und alle warten auf dich, daß du
kommen sollst. Ganz Holeneschti. Selbst Neche die Witwe
und ihre Schwestern (noch haben sie nicht geheiratet,
nicht schad um sie). Sie fragen mich immer wieder, „ihr
sollt gesund sein, Leanju, wann kommt schon euer Resl?"
Augen, die einem ins Gesicht sehen! Sie hat schon gar
vergessen an die Schande, die ich ihretwegen hatte, nicht
heute sei's gedacht, damals, als du verloren gingst und
man mich zum pristäv schleppte, ausgelöscht sei seift
Name und sein Gedächtnis — er schon lang nicht mehr
auf dieser Welt. Und sei mir gesund, mein Kind. Und
schreib mir ob es wahr ist,' daß du mit Gotteshilfe noch
einmal nach Amerika willst. Mir gefällt der Plan nicht.
Das Land ist zwar ehr ganz angenehmes Land und die
Menschen sind zwar ganz angenehme Menschen
, aber ihre
Sprache gefällt mir nicht. Wenn „tschiken" ein Huhn ist
und „Kitschen" eine Küche und „reverind" ein Schächter,
nun was ist das für ein Leben? Aber kommst dü nur
zuerst mit Gotteshilfenach Holeneschti gefahren, werden
wir das alles schon besprechen; Bis dahin läßt dich grüßen
ganz Holeneschti
, und Ghajim Schajes Söhnchen Nochum,
der diesen Brief schreibt, sendet dir einen besonderen
Gruß!
:'
.
I
Deine Mutter, die Gott bittet für dich jedesmal,
bei Tag und bei Nacht.
*
Lfra Spivak ."
.

. /
,/ ''
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Von Rosa Spiwak an Marcella Embrieh.
„Mütterchen! Wie Sie sehen, bin ich -wieder in
Europa. Die irrenden Sterne, die, wie Sie wissen, solange
einer zu andern strebten und nicht zusammentreffen
konnten, s|nd Einander endlich, begegnet. Das war in
Amerika.'""Aber" nur''einander begegnet — nichts weiter.
Zueinanderkommen
, eihswerdeh— das wird nie geschehen,
niemals. Wer schuld daran ist: ich öder er — das weiß
ich nicht. Möglich, beide. Beide haben wir in unserem
Leben nicht wenig Fehler begangen, obwohl wir wenig
gelebt haben, gar wenig . . . Spät, zu spät sind die irren*
den Sterne einander-begegnet. Nein; Mütterchen; Es-gibt
wahrscheinlich kein Glück auf der.Erde. Es gibt nur Sehn*
sucht nach dem Glück. Das Glück selbst ist nichts als
Traum, als Bild. Es gibt auch keine Liebe, nur eine Idee
von ihr. Ein Ideal, das .wir selbst in unserer Phantasie
schaffen. Die Liebe ist nichts als Traum. Oh, Mütterchen.
Zu spät sind die irrenden Sterne einander begegnet Und
nun bin ich wieder einsam und schwebe wieder in einem
Dunst von Ruhm und Erfolg, nun führe ich wieder ein
zigeunerndesWanderleben. Und für lange, lange noch
scheint es mir beschieden zu sein, dieses Wanderlebenzu
führen . . . Schreiben Sie mir, Mütterchen, aber trösten
Sie mich nicht, bedauern Sie mich nicht,und überreden
Sie mich nicht, anders zu werden. So ist es bisher gewesen
und so wird es weiter sein.
Ihre ewig tollende wandernd« Zigeunerin
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den Wiener

ChrisHicIisoziale und Sozialdemokraten rufen in
schöner Eintracht : „Die jüdischen Beamten müssen
weg!
Der arme Hausierer , der müde von Wirtshaustiscli zu Wirtshaustiseh schleicht , muß für das
jüdische Großkapital einstehen . Der angeheiterte
Spießer grphlt ihm ; „Blutsauger , Wucherer " ent¬
gegen, schreit ihm die Namen der jüdischen Geld¬
barone zu und schlägt ihm dann die Schachtel mit
den Schuhbändern und Zahnbürsten aus der Hand.
Die Juden , die es angeht , sitzen im Luxusrestaurant
und das Christentum .verbirgt in Brunst nach dem
Trinkgeld sein arisches Rückgrat vor dem jüdi¬
schen Bauche . .........
Das ist nun einmal ,die ^Gerechtigkeit der Vor¬
städtkneipe und das ist auch die Gerechtigkeit der
hohen
Politik . i ,
......
Vor einigen Tngen fand in Wien eine große
Bankbeamten versamml ung statt . Tagesordnung:
De^ Zu^ amm^
Redner:
derJchrietfichsoziale ftationalrat Prof . Dr . D r ex e 1.
Unter den Anwesenden : Eine offizielle Vertretung
defi^ Reichsvereins der Bankbeamten ". Das ist die
von: Juden gegründete und gestützte sozialdemo¬
kratische Gewerkschaft der Bankbeamten.
Professor Dr . Drexel gilt als weißes Schaf
unter den schwarzen . Er hat sich bisnun sehr frei¬
heitlich gebärdet, , ist nie antisemitisch hervor¬
getreten , ein Liebling der Rechten und Linken.
£> Dr> Drexel sprach zunächst davon, daß die
Juden lallgemein , auch von ihm und seiner Partei,
als die . befähigten und berufenen Führer auf dem
Gebiete, der Finanzwirtschaft angesehen würden.
„Aücifc-wir haben diese Legende für volle Wahr¬
heit genommen , haben es für richtig angesehen »daß
die -hoobsten Bankposten jüdisch besetzt sind. Aber
jetzt -ist die Legende zerstört !" sagte der Redner.
iDennr'fetzt hat es sich erwiesen , daß jüdische Direk¬
toren blühende ' Institute ruiniert haben . Der österreichisöhe Staat , fuhr der *Riedner fort , muß die
Institute retten . Er hat die Pflicht , die schuldigen
jüdischen Direktoren von ihren Posten zu entfeme » , zu bestrafen und durch ch r ist 1i che zu
ersetzen .'
Damit aber ist nicht geniig getan . Es wird
notwendig sein , auch kleinere und kleinste Beamte
•abzubauen . ; „Nur jüdische
Beamte
dürfen
abgebaut werden ! Kein C h r ist darf postenlos
werden . Das ist ein Gebot der »Gerechtigkeit *.
Wir -werden darüber wachen , daß es erfüllt werde !"
rief Nätionalrat Dr . Drexel in den Saal.
,
Nach ihm stand der Vertreter des sozial¬
demokratischen „Reichsvereins " auf, der offiziell
erschienene ; Herr Sekretär Dr . Walitza , und er¬
klärte , daß er den Ausführungen des geehrten Herrn
Referenten vollkommen
beipflichte
. .„
*
- Holde Eintracht feindseliger Brüder ! Seit
zehn Jahren bekämpfen sich Sozialdemokraten
und ■ Christlichsoziale in . Oesterreich bis aufs
Messer. Kein Mittel war und ist ihnen zu schlecht,
weÄnes um Schwerz und Rot geht . Und nun durch¬
dringt - ein Lichtstrahl , das dunkle Zornesgewölk.
Pater ;und Parteisekretär liegen sich in den Armen.
Sie ;haben ; sich geeinigt . aufdenHinauswurf
der Juden,
Das Gerede von der „rücksichtslosen Be¬
strafung " der großen Direktoren kann nur bei Un¬
eingeweihten Gruseln erregen . Die christlichoozialen und die sozialdemokratischen Geldinstitute
«i intim und zu lang mit diesen Direktoren

vierteljahrig
IJ50
, viertel-

Francs4.50
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Geschäfte gemacht , gepackelt und geschoben. Lang«
jährige Freunde , wissen zu viel, einer vom anderen.
Bestrafte , gar grausam bestrafte Bankdirektoren?
Der Artikel wird in Oesterreich nicht erzeugt
Büßende Geldmagnaten ? Nun ja . Sie werden
einige Zeit für Ausfahrten das geschlossene Auto
wählen und Opern - und Konzertbesuche unter¬
lassen ., Die Saison neigt ja ohnehin dem Ende zu. Im
Herbst ist alles beim alten.
Aber Ritter vom Worte werden die roten und
schwarzen Herren bleiben , wenn es um die kleinen
jüdischen Bankbeamten geht. Die jüdischen
Skontisten , Korrespondenten , Buchhaltungsgehilfen,
Telephonisten und Galopins , die werden dran¬

kommen, die werden fliegen. Das wurde ver¬
sprochen , das wird eingehalten . Hier wird dje
christliche und sozialdemokratische Gerechtigkeit
walten , rücksichtlos , unerbittlich.
*
Der „Reichsverein*4, dessen Vertreter dem ge¬
ehrten Referenten vollkommen beiplichtete , als
dieser den Hinauswurf der Juden ankündigte,
wurde von Juden gegründet , besteht der Mehrzahl
nach aus Juden , strammen Sozialdemokraten , die
nie etwas von einer nationalen jüdischen* Schutz¬
organisation wissen wollten.
Es lebe die Internationale!

Die holländfedien
Zronislen

klagen

an

Für den Judensiaaf

— Für Herzl — Gegen die VerziditpoKtik
Wei 'zmanns
Gegen sein
Finanz « und Kolonisalionssystem
Die Gesamtorganisation der Zionisten sfina nicht Zweck an sich, sondern mir Vorbedin¬
Hollands hat ein „Memorandum zu den
Fragen des 17. Kongresses" herausgegeben. gung , aiber unerläßliche Vorbedingung jeder ferneren
Es stellt einen Protest gegen die Ve r- Entwicklung, welche die Lösung der Judenfrage herbei¬
führen kann.
leugnung
der
Judenstaatsidee
und des H e r z \ s c h e n Zi o.ni smu s dar.
Dies muß vom Kongreß ausgesprochen
Eine wuchtige Anklage gegen das bisherige w e r d e n.
System, der zionistischen Kolonisation und
Die Zionisten, welche eine diese Ziele reduzierende
Finanzwirtschaft. Das Dokument ist um so
bedeutender, ajs es nicht -die 1Willens¬ Deklaration befürworten oder sich gegen, jede Ziel¬
äußerung irgend eine?, oppositionellen setzungserklärung aussprechen, haben nicht die ge¬
Gruppe,, .sondern die jder GC.s a m fz i o n iring s t e W a h r s c h e i n 1i c hk e i t aufzeige»,können,
' "■'s t e'a*s.,ch a f t ei %e sY*# # u^ ^
Wi de rbringen
nachstehend die^ wichtigsten daß dadurch der vorhandene arabische
Punkte. •
stand
gegen*vdie •Politik des National Home ge¬
schwächt
werden könnte , wie sich denn die in
Die sogenannten Endziele des Zionismus.
Schon seit einer Reihe von Jahren verlangen wir, Frage kommenden arabischen Kreise durch keinerlei
daß die Exekutive eine Kongreßerklärung- über, das Konzessionenin bezug auf die zionistische Zielsetzung
zionistische
Ziel in Palästina
herbeiführe. (Churchill-statement) in ihrer abweisenden Haltung
des
War haben diese Forderung nicht erhoben, um ein Be¬ haben beeinflussen lassen. Da wir bei Preisgabe
eine Lösung der Juden¬
dürfnis dialektischer Uebung zu befriedigen, sondern Mäjoritätsstrebens
halten«
weil das Baseler Programm, unter dem man sich lange frage durch den Zionismus für unmöglich
Zeit etwas Eindeutiges vorgestellt hat, seine Eig¬ sind wir überdies an einer arabischen Zustimmung zu
einem
National
Home
,
das
seiner
wesentlichsten
Bedeu¬
nung als Programm
verloren
hat. Dies kommt,
weil seit Jahren in zunehmendemMaße versucht wird, tung beraubt ist, nicht interessiert.
Nach unserer Meinung liegt die Bedeutung einer
dem Zionismus in der Form von Interpretationen des
deutlichen Zielsetzungsdeklarationin der Tat noch viel
Baseler Programms und der Balfour-Dekläration neue
mehr
auf politischem als auf ideologischemGebiet.
Zielsetzungen
aufzunötigen
, in denen ver¬
Es ist sicher, daß die Zionistische Organisation
leugnet wird , was man sich seit je unter
jedes
Recht verlieren
würde , den Zionismus
dem Sinn des Baseler
Programms
vorge¬
als Lösung der Judenfrage
und auf Grund einer
stellt hat und was man faktisch
auch heute
Darlegung der Judenfrage zu propagieren, wenn der
noch als Zionismus
propagiert.
Kongreß die Berliner
Deklaration
Doktor
Der fortschreitende
Abbau
zionisti¬
Weizmanns
nicht
deutlich
desavouiert,
scher
Zielsetzung
wurde anfänglich von der Sicher würde sich auch die ideologische
Zer¬
Exekutive toleriert, später begünstigt, und schließlich setzung
in einem weiteren Zerfall
der Zioni¬
hat der Präsident der Organisation in der Sitzung des stischen
Organisation
manifestieren. Vor allem
Aktionskomitees vom August 1930 in Berlin aus¬ aber beherrscht die Majoritätsfrage
unsere politischen
drücklich
die Vorstellungen
verleugnet,
und die eng damit verknüpften kolonisatorische»
die er nach seiner eigenen Angabe zur Zeit der Balfpur- Probleme.
Deklaration von den zionistischenZiele« gehabt hat und
Unserer Ansicht nach, muß also der 1?« Kon¬
die er damals selbst in der schroffsten und extremsten
greß aussprechen, daß der Zionismus in Palästina
Form propagiert hat.
nach der Erlangung einer jüdischen Mehrheit im
Wir halten die Lösung der Judenf rage un¬
Gesamtterritorium Palästinas strebt, als der un¬
verändert für Sinn, Zweck und Exi *te nzberecherläßlichen Vorbedingung zur Lösung der Judentigung des Zionismus.
frage.
w
Wir sind überzeugt, daß die Lösung der Juden¬
frage die Bildung eines jüdischen Gemeinwesens
Frage der Leitung.
mit solcher Selbstverständlichkeiterfordert, wie man
Seit dem Krieg sind Entscheidungen über die jtu
sich diese bis jetzt nur im Rahmen eines Juden¬
bildenden zionistischen Leitungen von der Persön¬
staates vorstellen konnte.
lichkeit
Dr . Weizmanns
beherrscht gewesen.
Unerläßliche Vorbedingung für jede spätere Ent¬ Jede Diskussion über diesen Gegenstand bekommt da¬
wicklung im Sinne einer L ös u n g d e r J u d e n f r a g e her eine stark persönliche Note.-. Uns ist dies unange¬
ist die Bildung einer jüdischen
Major i t ä t in nehm. Wir haben immer versucht, die Frage der Leitung
Palästina . Denn die Judenfrage ist sowohl in ihren von sachlichen Gesichtspunkten aus zu beurteilen, so«
materiellen wie auch vor allem in ihren geistig¬ weit dies möglich ist Zum Teil ist es aber aus dem an¬
kulturellen Aspekten eine ausgesprochene Minoritäten¬ gegebenen Grund nicht möglich. Wir bedauern
frage und nur eine jüdische
Majorität
er¬ dies , ohne es ändern zu können.
möglicht die freie Entfaltung
der jüdischen
Trotz Dr. Weizmanns wiederholter
Ver«
Volks kraft und Volksart, ohne weiche eine Lösung Sicherungen
, diesmal k « iue Kandidatur
für
der Judenfrage unmöglich ist.
die Präsidentschaft annehmen zu wollen, rechnet
Demnach ist uns die jüdische Majorität in Palä- man vielfach
mit dem Gegenteil . Wir stehen
hinter niemand in Anerkennungseiner außerordentlichen
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt« Hingabe und seiner unermüdlichen Arbeit im Dienste
des
Zionismus unter oft widrigen Umständen zurück.
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes£ bezeichnet,
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Die Landentwicklungspläne der englischen Regie¬
rung haben die zionistische Aufmerksamkeit erneut auf
Transjordanien gelenkt. Wir haben darauf 2u bestehen,
daß dies Stück von Palästina wieder in das Gebiet ein¬
bezogen werde, für welches das Mandat in vollem Umr
fang gültig ist und wir haben zu fordern, daß es in dem¬
selben Sinne wie das westliche Palästina als jüdisches
Siedlungsgebiet anerkannt werde. Es eignet sich ohne
Zweifel auch besonders gut zur Aufnahme depossedierter
Fellahs aus West-Palästina, aber wir müssen vermeiden,
dafl man Trans Jordanien in derselben Weiser wie es
wird, zum arabischen
schon mit dem Negeb versucht
' ■
*
Reservatgebiet erklärt.

Eine Reihe von Faktoren müssen aber die Frage ent¬
als
stehen lassen, ob es möglich ist, ihn wiederum
zu nomi¬
der Organisation
Präsidenten
nieren.
Dr. Weizmann hat jahrelang ö f f ä n 11i c h e
Mandatspo 1-i 't i k ge¬
aktive
Reden gegen
CD
halten, der englischen Regierung Zufriedenheitsdagegen das • jüdische
untl
ausgestellt
zertifikate
Volk wegen" seiner geringen Leistungen an den
gestellt . Das macht seine Position beson¬
Pranger
S 28 .ders schwierig, wo es jetzt darauf ankommt, Unter allen S 20 .S 24 .Umständen von England aktive Mandatspolitik zu ver¬
Trans¬
langen. Dr. Weizmann hat die Abtrennung
KfllseßtraBe
und
Protest
Schlußbetrachtung
ohne öffentlichen
jordaniens
ohne einen Versuch, die jüdische Masse gegen diese
Nach der Lage der Dinge können vom 17, Kongreß
schwere Rechtsverletzung zu aktivieren, hingehen
Setzung der befolgten Methoden von selbst. Leider kann keine alles umwälzenden Beschlüsse erwartet werden.
lassen , obwohl Trans Jordanien nicht nur von Rechts man sie jedoch nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt Mehr als einen Uebergang wird er nicht in die Wege
wegen Mandatsgebiet, sondern auch für die Verwirk¬ wechseln,*-da" die*zn -erwartenden"Mittel für lange Zeit' leiten können. Aber dies muß er tun. Wir stehen am
lichung des Zionismus von vitaler Bedeutung ist. Er hat hinaus zur Erledigung der angehäuften Verbindlich^ Ende, einer zehnjährigen Periode und müssen diese
sind und"4en geschaffenen Kolonien minde¬
sich von Zeit zu Zeit der englischen Regierung gegen¬
p o 1i t i s c he r Ve r z i c h t e ü n d "politi¬
in keiten nötig 1' vbi^ sen^ nV fnvestierungskäpital ausge¬ Periode
Extremisten
der
über von d e n zionistischen
, Demoralisation
Niederlagen
stens nodh!das
scher
der
also
kann,
Hinsicht
dieser
abgegrenzt,
In
;
muß.
Sinne
werden
Mißwirtschaft
zahlt
anklagenden
, finanzieller
einem
Organisation
andererseits aber selbst manchmal einen, mindestens kommende Kongreß bestenfalls eine Wandlung vorbe¬ und ko 1o nis a t o ri sch - w i r t s c h af 11 ich e r Im¬
. Der 17. Kongreß kann nicht
ebenso extremistischen Standpunkt eingenommen. reiten. Die Möglichkeitenneuer Kolonisationseitens der potenz abschließen
hat er sich gegen die zionisti¬
Schließlich
JeWiSh Agency liegen unter allen Umständen hoch in' nach Hause gehen und alles ungefähr so weiter gehen
nicht
früher
die
v
,
Ferne,
weiter
schen Ziele ausgesprochen
lassen, wie es zehn Jahre lang gegangen ist. Denn in
des
nur jed<er Zionist, sondern auch Dr. Weizmann
um so größeres Interesse konzentriert sich diesem Fall müßte die Prognose für die Zukunft
Ein
selbst als Bedeutung der Balfour-Deklaratiori propagiert darum auf die Landenfwicklurigspläneder englischen Zionismus und seiner Arbeit in Palästina erschütternd
Bundes?
Der
.
Balfour-Deklaration
5691
hat, obwohl a\ich damals schon die
Regierung. Hier zeigt sich in handgreiflicher Weise der lauten. — Rotterdam , Siwan
. —
die verstümmelte Form hatte, auf die er sich In Berlin bei uns so oft verkannte Zusammenhangzwischen Poli¬ vorstand des Niederländischen Zionistenbuncles
berufen hat, um seinen Verzicht zu begründen.
F. .Bernstein , Präsident. — Dr. M. Levie , Sekretär.
tik Und Kolonisation.
Dazu kommt, daß die Keren-rtajessod-KoloniWir haben eingangs darauf hingewiesen und
Mandate'
sation und die damit verbundene Finanzwirtschaft,
möchten es in diesem Zusammenhang unterstreichen, daß. Die revisionistischen
die Dr. Weizmann geführt und seit Jahren gegen
uns die rein privatwirtschaftliche Kolonisation nicht
kein endgültiges Ergebnis.
Noch
gedeckt
Regierungs¬
der
-versuche
Reorganisationsforderungen und
zum Ziele führen kann. Wir bedürfen
1 '
Aegypten . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.....
hat, gänzlich zusammengebrochenist. Für die De¬
hilfe; in dem Sinn, welchen das Mandat vorschreibt. Die
Amerika .
1
hinwirken, daß die Produktivität
moralisation der Zionistisdien Organisation ist Dok¬
darauf
............
muß
Belgien
Regierung
. 2
tor Weizmann in mehr als nur 1formellem Sinn ver¬
Bulgarien ...........
und damit die Aufnahmefähigkeit des Landes zunimmt;' I
i
Bessarabien..........
Frak¬
Fas¬
des
zunehmende
Wucherung
die
die
daß
hat
er
denn
hinwirken,
antwortlich,
sie muß darauf
China . . . . . . . . . . . . 1
tionswesens aus Gründen innerzionistischer Politik
2„
sungskraft dem zu kolonisierendenBevölkerungselement,
. .......
Tschechoslowakei
stimuliert.
1
nämlich den Juden, zugute kommt. Was dies bedeutet,
England ............
. . 1
. Seine Durchführung
Deutschland ........
Es kann unmöglich leicht sein, sich über dies alles zeigt ,der Landentwicklüngsplan
i,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Be¬
Frankreich
„
arabischen
vbrhandenen
der
wird sicher die Lage
hinwegzusetzen,
Lettland . . . . . . . . . . . 2
völkerung' 'bessern, und das Soll er. Man kann ein Land
*
. . . . 2 "
, •
.........
Litauen
. . ' 2 •'• •;,
nicht für einen begrenzten Teil der Bevölkerung zur
Oesterreich . . . . . .
Kolonisation
Palästina......
Entwicklung-bringen und wir sind an einer Besserung
. . ... •, it
der . von dir Zionisti¬
Polen .........
Die Mißerfolge
der; Position' des arabischen. Fellah ' in ;verschiedener
2
Südafrika ...........
Kolonisa¬
geleiteten
Hinsicht interessiert. 'Wenn aber das durch Bodenschen Organisation
Tunis . . . . . . . . . . .. .. .-.1,..
tion werden von wechselnden, entschuldigenden .Er¬ .Verbesserung und Irrigation freikommendeLand zu einer
- '\%
2'r'
v
".
v
'
.
.'
.
.
"" • ' Transsylväriien
klärungen begleitet. Vor fünf. Jahren sprach man vor?, arabischen. Inneükoloriisätion vverwendet wird, und eine
'To^ale^ 8:-% g : g
,Prdvisorische
«
den«
..
i-':
Be?
aus
'
!}Wt
<
}ü
chaluzi^ch^r
Immigration
'
zwischen
Arabische
Diskrepanz
der
stlrfrulierte
von
dadurch;
^
zugsweise
&| $ndf
Es=fehlen, noch die Resultate,,au§ AltrumaniC
geisterung und finanzieller Möglichkeit. Iii der letzten ,Grenzendem .jucht .verhindert;.wrädb-dann, bedeutet ,dex. $s*l*r?ä,<
'fe>heV ftälfenMi^ ^ ^
: das Verschließen.weiterer jüdi- stimmen der WöItwahHiste werden noch eine Reihe;\Voni:
Zeit zieht man zur Erklärung einer' beispiellos.' schwieri- ' ^Landentwicklüngsplan
gen Lage die allgemeine Finanz- und Wirtschaftskrise ;scher Kolonisatiohsmöglichkejten:inj. kleinen Palästina Mandaten ergeben, Bisher wurden ohne Australien ündj
Amerika, wo be$
heran. Dabei wird gewöhnlich nur die finanzielle Seite in einem Umfang,- der, die Balfour-Deklaration und das Kanada und ' natürlich auch , ohnerund
65; 000 r e v i>
Wahlen nicht ,stattfanden,
unserer schwierigen Lage beleuchtet.
Mandat auf.unabsehbare Zeit, gänzlich illusorisch machen knhntlich
;r
i s c h e Stimm e n abgegeben.
t
s
i
n
o
i
s
(.
..
i
Demgegenüberhaben wir festzustellen, daß die, , könnte. .\ y.
r
,: ' . ■: .
der
die
seit
an
die
wir
,
daß
verfehlt,
sogenannteKeren-Hajessod-Kolonisation
V Darum halten .wir es für
Londoner Konferenz unablässig als System verherr¬
Unterhandlungen über diesen Plan •mit Vorschlägen
licht und zu einer zionistischen Philosophie erhoben
herangegangen sind, die sich hauptsächlich' auf die Ver¬
wurde, vollständig zusammengebrochen ist.
teilung, des von,. der englischen Regierung zu leihenden
^ >■
Schon im Reorganisationsrappbrt 1920-21 war Geldes beziehen. Vorerst sind unsere diesbezüglichen
Die..Desorganisation der jüdischen.Akademiker
aus
Kolonisation
die
daß
worden,
Vorschläge abgelehnt worden, aber es ist bedauerlich, i V»•?Der ;Versüch.des Wienör Rektorats ' UnterrBrc]f.esäor
darauf hingewiesen
einem zentralisierten ' Spendenfönds, welcher :auch* dafl"sie überhaupt gemächt Wurden. Ein Landentwick- Gleispach, eine Studentenordnungim Sinne von _auto«
laufende unproduktive Ausgaben decken muß, dazu lungsplan im Sinne des Mandats kann nur bedeuten, daß nomeri Student ©rin a t i o n eri zu schaff«tfV/Jjftijjmiß*
Koloni¬
die-Regierung mittels der Anleihe neuen Boden kolonU glückt. Der zur Entscheidung angerufene Verfasiüngss
führen muß, daß für die eigentliche
verfügbar
Mittel
weniger
sationsreif macht, auf dem dann die. wenigen wirklich gerichtshof hat das Erkenntnis gefällt, wonach die von
stets
sation
sind . Die Kritik hat jahrelang darauf hingewiesen, durch jüdische .Bodenkäufe deppssedierten Fellahs an¬ Prof. Gleispach getroffene Neuordnung verfassungswidrig
>•
gesiedelt werden können, während jedoch der übrige Boden
daß das befolgte System der Schaffung stets neuer
und daher aufzuheben sei.
Siedlungen , ehe die alten aus eigener Kraft be¬ der jüdischen,Kolonisation zugänglich gemacht werden
Wir sind niemals in Reih und Glied gestanden mit
stehen konnten, zu einem frühzeitigen Stillstand der muß. Auch wenn durch die Einführung von Irrigation
jenen Kämpen, die aus Angst, man könnte sie,;bei: der
Kolonisation führen müßte, während es schließlich nicht und Bodenverbesserungdie Produktionskraft der Böden Tatsache ihres Jüde*Seins ertappen, Zeter und Mordiö
Bodens
des
Bearbeiter
jetzigen
Vorhandene
die
das
daß
sich so erhöht,
einmal mehr möglich sein würde,
über Sinn und Inhalt einer Studentenorganisatiönnach
zu erhalten . Die Kritik hat jahrelang von, einem kleinen .Areal besser existieren können als Nationen
aufrecht
geschrien haben, Es sei aber auuh. gleich
darauf hingewiesen, daß eine Kolonisation in dem für jetzt von einem großen,'"ist ,es .Aufgabe einer Landent- jetzt vermerkt, daß wir den Richterspruch der-pberisteri
uns nötigen Umfang aus Spendengeldern nicht möglich wicklungspolitik im Sinne des Mandats,, die freikommen¬ Entscheidungsbehördefür das Eigenleben einer jüdischen.
ist, weil sie dazu viel zu teuer ist, so daß es für uns den Böden im Wege der Gesetzgebung der jüdischen Studentennationnicht für nachteilig betrachten, da.j*.der
darauf ankommt, den Betriebstyp zu finden, der Kolonisation zugänglich zu . machen. Aktive Mandats¬ heute herrschende Geist an den Wiener Hochschulen eine
rentable Wirtschaft ermöglicht, weil dann Mittel • auf politik ist . also eine,politische. Angelegenheit, aber für
eventuellerStudentennaüoneri.
Kreditbasis zu bekommen sind. In diesem Sinn haben die Aussichten und Möglichkeiten unserer Kolonisation Gleichberechtigung
— und das und nur das kann ihr Sinn sein — keineswegs
Bedeutung.
ausgesprochen.
praktischer
Experten
alle
entscheidender
von
seitdem,auch
sich
'V
'
.
Es ist vielleicht nicht überflüssig, in Erinnerung verbürgt
Wir stellen fest, daß die Ko 1o n i s a ti o n der
.Ueber das ganze Problem einer Studentenordn.ung
fünf
seit
zu bringen, daß uns -auch' -eine-wirklich aktive Mandats¬ an den österreichischenHochschulenwird noch manches
Organisation
Zionistischen
würde,
s t i 11s te h t. Was darnach noch geschehen politik nicht von•der •Notwendigkeit befreien
Jahren
abzustellen•und nach zu sagen sein. Was uns aber im gegenwärtigen Stadium
ist, haben amerikanische Gruppen geleistet, die sich be¬ unsere finanzielle Mißwirtschaft
der Dinge überaus charakteristischerscheint, ist die Art,
müht haben, die Folgen der seitens unserer Kolonisa¬ anderen.Methoden zu kolonisieren. Bei Berücksichtigung wie hier von Presse und Behörde eine Angelegenheit be*
jüdischer
tionsinstanzen gemachten Fehler zu mildern und, wo wir nationaler Lebensinteressen, die <das Prinzip
, pa ist
handelt wird, die auch ins Jüdische hineinschlägt
versagten, helfend einzugreifen. Es ist in der Agrar- Arbeit in^dpu jüdischen. Kolonien zur Selbstverständlich¬
zunächst eine ebenso skrupellose wie feige Assimtlanten«
unbedingte
die
Kolonisation
der
muß.bei
geschaf¬
Wert
machen,
von
keit
Betriebstyp
kein
uns
von
kolonisation
presse, der es das Maul verschlägt, wenn es um eine echte
fen worden, der durch den Beweis der Rentabilität die Priorität der . technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkte
bedeutet nicht Installa¬ jüdische Sache geht, frech und draufgängerisch wirdt wenn
Basis für eine Agrarkolonisation auf Kreditbasis schaffen anerkannt werden.•Kolonisation
eine Sensation winkt. Als seinerzeit die Studenten oxdnung
tion^ ves bedeutet die Schaffung von Möglichkeiten, auf erlassen wurde, ist das ihr zugrunde liegende Problem von.
ist so trostlos , daß
könnt«. Die Finanzlage
Grund ; deren sich, der jüdische Immigrant. durch die
einen Ausweg weiß.
niemand
eigentlich
, kann. dieser Presse mit wohlerwogenerAbsicht derart heillos
Unter diesen Umständen verbietet sich eine Fort- Bearbeitung des Bodens eine Existenz aufbauen
verwirrt und von einer sachlichen Diskussion.^entfernt
worden, daß der gesunde Sinn einer.akademischen Neu?
Ordnung erschlagen und em Tummelplatz geschaffen
Verdes
wurde für eine wüste, selbstverständlichant i j ü d is c h e
Samstag , am Z7. Junf , um y29 Uhr abend «veranstaltet che Exekutive
eine
;
Hetze.
. bandes jüdischer Hochschüler Oe sterrelcha im Hotel Post, I., Fief schmarkt
Diese wächst sich jetzt^ vollends aus, wiederum
veranlaßt von denselben Elementen. Im Zuge eines
Prozesses gegen ein liberales Blatt .wurde der Ver*
fassungsgerichtshof bezüglich der .Legalität: ' der
wegen der VorfftDe an den Wiener Hochschul .n.
Studentenordnung angerufen. Der, von unberufenen
Massen!
in
Erscheinet
Elementen besorgte „IntereaaerH und Ehrenschutz'- zeigte
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prompt den entsprechenden Reflex. Kaum war das Urteil
erflossen, als auch schon diese geistige Tat an der Rampe
ihren Niederschlag fand. Es waren die Haken*
k reu zier , die nur auf ein Stichwort gewartet haben,
um die Heldentat der Assirnilantenpresse mit ihren
Heldentaten zu beantworten, mit ihren bekannten Helden«
taten, die sich im „Juden hinaus!", im Herumschlagen mit
Stöcken und Knüppeln, mit Attacken von hundert
deutschen Recken gegen einen wehrlosenJuden, mit
Zertrümmerungvon Anschlagkästen usw. äußern.
Und hier zeigte sich das andere charakteristische
Besicht, das Gesicht der akademischen
Behörde,
hrend der Jüdische Hochschulausschuß bei gesperrten
.11 der Universität eine telephonische Interventionbeim
Aektor Prof . Uebersberger
versuchte, hetzte
dieser im gleichen Augenblick
die krawal«
lierenden
Studenten
gegen den Spruch

des Verfassungsgerichtshofes
auf . Wie wird
doch die Weltordnung auf den Kopf gestellt, wenn es um
jüdische Dinge geht. Denn daß die blutigen Angriffe
ausschließlich
den Juden galten, kann höchstens die
linke und linksschillernde Israelitenpresseleugnen.
Und die jüdisch bewußte Studentenschaft? Sie hat
es immer noch nicht verstanden, sich diesem Hexenkessel
der Verwirrungund Vermischung zu entziehen. Mitunter
übel beraten, haben die jüdischen Studenten im Laufe
der Jahre organisatorisch
noch nicht den kräftigen
Trennungsstrichgezogen zwischen sich und all jenen As*
similanten, die im liberal*demokratischen und sozialisti*
sehen Lager zu Hause sind.
Gerade die Frage der Studentennationmit all ihren
Begleiterscheinungenhat (liest organisatorischeUnent*
schlossenheit und Laxheit neuerlich bewiesen.
Uebel beraten.

Der Sinn der Kongreßwahlen

Von Vladimir
Drei Länder hält man bezüglich der jüdischen
Massenstimmungfür maßgebend: Palästina , Arne*
rika und Polen . In Amerika hat es Kongreßwahlen
überhaupt
nicht gegeben . Anhänger und Gegner
des alten Regimes sind damit unzufrieden und sagen, daß

die Zusammensetzung der amerikanischen Delegation nicht

der wirkfichen Lage entspreche; aus dem Resultat in
Amerika kann man also diesmal nichts folgern. Auch von
Palästina
kann man sehr wenig ableiten. Kongreß*
wählen sind bei uns leider eine fast ausschließliche Geld*
sache geworden, und das zeigt sich nirgends so klar wie
in Palästina. Man beschuldigt die dortige Arbeiterpartei,
daß sie Schekalim automatisch an die Genossen der
Histadruth Haowdim (Gewerkschaft) verteilt und für
diese Schekalim nicht mit Bargeld, sondern mit „Ueber*
Weisungen
" an allerlei Arbeiterinstitutionen zahlt. Die
anderen Parteien können das nicht nachmachen, sie
müssen Schekalim von Mann zu Mann für Bargeld an*
bringen, das jetzt sehr rar ist. Ich spreche hier nicht
darüber, ob das gut oder schlecht ist. Eines aber ist
klar : Wahlen unter solchen Bedingungen sind charaktc*
ristisch für die Organisiertheitund geschäftliche Tüchtig*
keit der Histradruth und ihres politischen Organs, das
Arbeiterpartei
heißt.
Aber für die kollektive Stimmung der Judenheit
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Doktor

Rabinowitsdi

Erzählung von J. Warschawski.
Gute fünfzig Jahre praktizierte er im Städtchen
als Arzt. Er war mit dem Boden des Städtchen so ver¬
wurzelt wie beispielsweise inmitten des Marktes der
Brunnen, aus dem das ganze Städtchen von altersher
Wasser schöpft, oder wie die hohe Stadtuhr auf dem
Turme des Ratsgebäudes, nach der alle Uhren und das
ganze Leben hier reguliert werden. Man konnte sich
das Leben im Städtchen gar nicht vorstellen ohne ihn,
den Doktor, der dort beim Gärtchen wohnt, im ersten
Stock eines weißgestrichenen Hauses, und gab es wo
ein Leiden, Gott schütze davor, irgend ein Un¬
glück, so ist man zu ihm gelaufen. Selbstverständlich
zuerst Gott, darnach der Doktor. Und wenn er schon
nicht helfen konnte, lief man hin zum Rebben, der in
einem benachbarten Städtchen wohnte, ein paar Meilen
entfernt.
Wer ist er, der Dr. Rabino witsch? Woher und
wann ist er gekommen? Diese Frage hat sich niemals
einer gestellt. Geh' und frag' dich zum Beispiel, durch
wen und wann die alte Schul aufgebaut worden ist.
Er mußte ja hier sein; ohne ihn hätte doch das Städt¬
chen nicht das Gesicht gehabt, das es jetzt hat. Er ist
doch da gewachsen, zusammen mit dem Städtchen. Gar,
gar alte Leute, die in den Winter-Vorabenden» zwischen
dem Nachmittags- und Abendgebet, beim warmen Ofen
im Beth Midrasch von dem ersten Aufstand erzählten,
vom Rabbi Raw Bunes aus Pschisucha, der hier auf der
Reise nach Danzig durchgefahren war, und von der
ersten Petroleumlampe, die sich in den hiesigen Gegen¬
den gezeigt hat, diese Leute wissen auch zu erzählen,
von wo und wann der Doktor hierhergekommen ist:
Ein Zufall hat ihn da hergeschlagen. Auf der
Fahrt vom Ausland, wo er studiert und seinen Doktor
gemacht hat — gegen Rußland zu — hat man ihn an
der Grenze festgehalten und hiehergebracht, ins
nächste Städtchen. Und im Augenblick, da des alten
Groadberca Frau, auf dessen Boden das Städtchen steht,
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Palästinas sind die Wahlen nicht charakteristisch. Man
kann darüber diskutieren, wie lang man will, für wen
die tausende Handwerker, Kaufleute, Sephardim, Yemcni*
ten, die dieses Jahr nicht gestimmt
haben weil
sie keine Schekalim besitzen, gestimmt hätten. Der eine
Die „ Bessa " erhalten Sie
wird sagen: für die Revisionisten
. Der andere: für Misrachi
In jeder
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Den Sinn der diesjährigen Kongreßwahlen in Palästina
von Schering
-Kahlbaum
A. Q.Repr
. Wien VI,Webg
.2a,Abt.30
kann man also nicht errechnen. Es bleibt nur eines der
drei maßgebendenLänder: Polen , wo es wirkliche
Erstens haben die Wahlen klar bewiesen, daß die
Wahlen gab.
große Mehrheit der Zionisten eine radikale
Aende»
Das ist der Grund, warum die polnischen Wahlen rung
der zionistischen
Methoden
ver*
zum 17. Kongreß einen so großen Eindruck in ganz langt . Das haben nicht nur die polnischenWahlen be*
Europa hervorgerufen haben und, wie ich glaube, auch in wiesen. Zumindest die Hälfte aller jener, die unter dem
Amerika. Hier ist die wirkliche Stimmung, die wert ist, Titel „Stam.«Zionisten" (allgemeine Zionisten) gewählt
in ihrem wirklichen Sinn betrachtet zu werden.
wurden, besteht aus scharfen Gegnern des alten Regimes.
Als Revisionistund als einer der Kandidaten der Die Wahlplattformen des Misrachi
sind auch mit
Wahlliste bin ich dem polnischen Wähler tief d a n ks wenigen Ausnahmen in diesem Sinn revidiert worden.
bar . Nicht nur für die Ehre und das Vertrauen, mehr Die einzige Gruppe, die unbedingt
für das alte Regime
noch für die Lehre, die Mahnung, die Summe Moral, die einsteht, sind die Arbeit erfraktionen
. Sie wird
er, der polnische Schekelzahler
, mich gezwungen hat, zu ohne Zweifel bei dem Kongreß eine starke Kraft darstellen,
übernehmen. In den langen Jahren des Kampfes für die aber bei weitem keine Mehrheit. Die Mehrheit ist für dSe
Aenderung des Regimes.
Wiedererstehung des Zionismus hatte ich fast ganz
den Glauben
an die Volksmassen
verloren.
Als erfahrene Menschen verstehen wir alle, daß es
Eine Wahl nach der andern, 1925
, 1927, 1929, brachte mir manchmal vorkommt, daß Menschen, die bei den Wahlen
den Beweis, daß zum Volksgewissen zu reden nutzlos sei: als Gegner des alten Regimes auftreten, auf dem Kongreß
Ich sehe jetzt
meinenirrt
um e in . Ich bin ihre Stimmung ändern und mit demselben alten Regime
glücklich, meinen Irrtum einbekennenzu, können. Natur« Frieden schließen. Es gibt viele, die lioffen, daß sich das
lieh ist das, was sich bei den polnischen Wahlen gezeigt auf dem 17. Kongreß wiederholen werde. Vielleicht.
Aber
hat, noch lange nicht genügend, um den Zionismus zu ich spreche hier nicht über den Sinn des 17.
Kongresses,
retten. Aber es ist ein Beweis, daß zwischen den „psycho* sondern über den Sinn der Wahlen. Der Sinn der Wahlen
logischen Rassen", über die ich kürzlich geschrieben habe, ist klar. Der Wähler hat sich mit großer Mehrheit für die
der Abgrund vielleicht nicht so tief sei; daß der Jude noch Aenderung des Regimes ausgesprochen.
Vernunft, Logik, Bewußtsein und sogar Mut besitzt und
Es bleibt uns noch die Definition dessen, was
die Offenheit, einen Irrtum einzubekennen und eine radi«
„Aenderung " bedeutet.
kale Aenderung zu verlangen.
Darüber habe ich in der jüdischen Presse keine be*
Aber der Sinn dieser Kongreßwahlen hat auch eine sondere Klarheit vorgefunden, nicht einmal in rein pro*
praktischeSeite.
grammatischem Sinne. Liest man die verschiedenen

plötzlich aufs Krankenbett geworfen wurde und ein er sogar hinter dem Kissen eine
Geldmünze zurückzu¬
anderer Doktor gerade nicht zur Stelle war, bemühte lassen oder um eine Erfrischung für
den armen Kran¬
sich der Grundherr, seine Freilassung zu erwirken. Und ken zu schicken — und
nichtsdestoweniger
karg auf
so ist er schon hier geblieben und hat niemals das einen Groschen, und beim Einkaufen im
Preis geizend.
Städtchen verlassen, wenn er auch seitens anderer, Er ging mürrisch einher, mißmutig
die
Welt
besehend,
größerer Orte gebeten wurde, sich bei ihnen niederzu¬ selten, daß er ein Lächeln tat,
und war immer voll
lassen. Er war hier so festgebunden, daß es ihn anders¬ brummiger Verbitterung gegen die Umgebungder
Kran¬
wo gar nicht halten konnte.
ken und schrie sie an : warum das und warum jenes?
Er war im ganzen ein eigenartiger Mensch: ein Aber niemand verübelte ihm dies. Niemand fühlte sich
hochgewachsener, hagerer, mit schiefgewachsenerSchul¬ da roh beleidigt. Man wußte, daß das nicht einem bösen
ter und kurzsichtigen Augen, einem goldenen Zwicker Charakter entstammt, sondern daß das schon* seine
mit blankgeputzten Gläsern, der von seiner knochig¬ Art sei.
%
langen Nase herunterhing und allweil die unangenehme
Und wenn er auch den ganzen Tag von Arbeit
Neigung hatte, herabzufallen, und' er selbst hielt ihn
durch fortwährendes Aufsetzen fest; ein schmales Ge¬ in Anspruch genommen war und zu den Grundherren
sicht mit auffallend breitem Mund, der rasch und hastig in die Umgebung berufen wurde, war er doch ndchtsund just jiddisch, mit hartem litauischen Akzent ' destowenigerein armer Teufel, der in einem einfachen,
sprach, wobei er den scharfen Zungenlaut als Zischlaut abgewetzten Paletot herumging und mit einer Kopf¬
aussprach, so daß man Schwierigkeit hatte, ihn zu ver¬ bedeckung, die ihre einstige Farbe schon verloren hat.
stehen; er ging nicht, sondern lief mit seinen hohen, Selbst in den größten Frösten trug er keinen gefütterten
langen Beinen, wie von einem Wind gejagt; stets voller Rock; nachlässig, mit zerknüllten Hosen und verstaub¬
Arbeit und Geschäftigkeit; den ganzen hindurch bis ten Schuhen, über die oft ein Stück Unterhose fiel.
spät in die Nacht hinein von einem Kranken zum Seine Stuben wurden niemals geheizt und auf dem
zweiten gerast; keine Zeit gehabt, in den Ehestand zu Boden lagen immer ein paar alte Stiefel herum.
treten, und einsam gelebt in zwei geräumigen, leeren Zigarettenrauchentat er ohne Unterlaß, und den Kranken
Stuben, betreut von einer alten Frau, einer Litauerin, gegenüber war er gerade das Gegenteil: ordn«te an,
vermutlich einer Verwandten, die ihm die Wirtschaft nicht zu rauchen, und ärgerte sich über die schlechte
führte. War fromm in seiner Art, stürzte am Feiertag Luft im Zimmer. Kaum hatte er die Schwelle zum
in die Schul herein, sein Gebet abzufertigen, fastete am Krankenzimmerbetreten, hieß er auch schon die Fenster
Jörn Kippur vom Abend bis zum Abend, fuhr am Sab¬ öffnen, sogar bei kühlem Wetter, und jagte die Weiber
bat nicht und stellte sogar auch keine Rezepte aus, und die Nachbarn hinaus, die zu Krankenbesuch ge¬
sondern lief allein in die Apotheke, um zu sagen, was kommen waren und warnte immer wieder davor, Rein¬
zu machen sei, es sei denn bei Lebensgefahr, wo die lichkeit außer acht zu lassen.
Uebertretung der Sabbatgebote bekanntlich erlaubt ist.
Von Rezepten hielt er nichts. Verschrieb auch oft
; Bisweilen sah man ihn vor der aufgeschlagenen gar nichts, befahl nur
Reinlichkeit und Zimmerlüften,
Gemarah sitzen, bei sich zu Hause und wie zum Trotz sich gründlieh
mit Seife zu waschen und sonst nichts.
barhaupt. Geld hatte bei ihm keinen Wert. Er blickte Wenn er zu einem Armen hereinkam,
wendete er sich
niemals in seine Hand, um nachzuzählen, wieviel man
zuallernäcbst mit Eifer den Kindern zu, schaute ihnen
ihm hineuigedrückt hatte. Es genügte, sich bei ihm mit in die Augen hinein, in
die Ohren, unter die Nägel, und
einem Segensspruch zu bedanken. Oftmals erschien er schalt die
Eltern, wenn das Naschen naß
das Köpf,
unberufen bei einem Kranket
*, «ad bei Armen fiflegte oben mmu .war. Und wena jemaod m &ound
An<wd» aög<*»
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in der Leitung ge»
Einfluß
revisionistischen
stimmt. Ich sage das wirklich nicht deshalb, weil ich
Revisionist bin. Ein Mensch mit meinen zionistischen Er»
lebnissen lernt nicht nur Objektivität, sondern sogar
. Es ist klar: Keine Kombinationohne
Gleichgültigkeit
Revisionisten wird als neu, als Aenderunggelten. Jeder
hat das Recht, zu sagen: Wenn dem so ist, so will ich die
Stimmung der Massen nicht in Betracht ziehen. Das ist
jedenfalls richtig, und ich diskutiere hier wiederum
nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich spreche hier nur
über den Sinn der Wahlen, über den konkreten Gedanken,
der sich in der Abstimmung der Massen ausgedruckt hat,
besondersin der Wahlmanifestation Polens. Dieser Sinn
scheint mir klar zu sein, und ich habe von Gegnern ge«
hört, daß auch sie ihn so verstehen. Die Massen haben
, daß die Erneuerung des
der Forderung Ausdruck gegeben
des revisio*
Zionismus sich in der Aufrichtung
ausdrücke.
Einflusses
nistischen
•

sich selbst verstricken, daß sie Kräfte verbrauchen für
nutzlose Debatten mit verbissenen Gegnern am Tisch der
Exekutive. Nicht darin besteht das Mandat, das uns jene
Massen gegeben haben. Es wäre die größte Unehrlichkeit,
, die wir unter den
wollten wir eine Funktion übernehmen
gegebenenUmständen nicht erfüllen könnten. Es wird
dann viel ehrlicher sein, nach dem Kongreß zu unseren
Wählern zu kommen und ihnen zu sagen:
Wir waren bereit, mit Menschen zusammen2uarbei*
ten, die nicht zu unserer Gruppe gehören, aber die Auf*
gäbe der Erneuerung des Zionismus habt ihr uns anver*
traut und nicht den anderen. Und deshalb haben wir Be*
und
programmatische
dingungen verlangt,
menschliche , die uns die konkrete Möglichkeit ge«
Be*
Solche
,
erfüllen
„
zu
Auftrag
einen
hätten,
geben
dingungen wollte man nicht schaffen. Wir kommen nun
zu euch und sagen, daß alles wie früher bleibt, keine Er*
neuerung, keine Aenderung. Dieselben Parteien, die den
Zionismus bis heute geführt und ihn zu seinem heutigen
, ihn weiter*
Zustand gebracht haben, haben beschlossen
zuführen. Vielleicht in anderer Proposition, vielleicht mit
Gruppen mit
dieselben
aber
Y,
Herrn
Herrn X statt mit
, denselben Anschauungen und den*
derselben Psychologie
#
selben Methoden.
Dann werden wir uns mit jenen Wählern beraten,
was weiter. Jetzt aber genügt es, das zu sagen, was ich
gesagt habe. Und ich habe es natürlich gesagt als privater
Publizist, der seine private und individuelle Ansicht aus*
drückt.

, so Ist der eYSte Eindruck
„Plattformen" oberflächlich
nahezu harmonisch— „alle wollen doch dasselbe", oder
fast alle. Sieht man aber näher hin, bezweifelt man das.
" der erweiterten
Gut. Alle sind für „Demokratisierung
Agency und viele sogar dafür, daß die Nichtzionisten sich
des Zionismus
Angelegenheiten
politischen
rein
die
in
nicht einmischen sollen. Gut. Aber was wird geschehen,
wenn die andere Fifty dieser Reform nicht zustimmen will?
Was dann? Soll man in einem solchen Fall die Agency
so belassen, wie sie ist, oder soll man sich dann anders
behelfen? Darin sieht man noch keine volle Ueberein*
, und das ist doch die Hauptfrage des ganzen
Stimmung
Komplexes der erweiterten Jewish Agency.
Ob diese Manifestation den anderen Parteien Irgend
Oder die Frage des Schutzes . Alle Plattformen
oder fast alle wollen, daß der Schub und die Sicherheit welche Pflichten auferlegt, ist ihre Sache, nicht meine. Sie
in Palästina verstärkt werden. Aber wie? Welche Forde« werden selbst bestimmen, ;ob sie mit dem Willen der
rungen, welche konkreten Maßnahmen zur Verstärkung Massen zu rechnen haben öder nicht, und ich will ihnen
des Schutzes sollen der Regierung unterbreitet werden? deswegen keine Ratschläge geben. Aber die Manifestation
Es ist noch gar nicht klar, daß in diesen und noch in einigen des Massenwählers in Osteuropa legt vor allem uns
anderen wichtigen Punkten ein genügendes Maß von Revisionisten Verpflichtungen auf, und diese Verpflich*
Harmonie sogar unter jenen Gruppen besteht, die für eine tungen werden wir ehrlich erfüllen. Die Verpflichtung>'»ts
Ehrlich die Möglichkeit zu suchen, daß unser Einfluß
Aenderung des alten Regimes sind.
erneuere . Ich
Auch in der Frage der Zusammenstellungder auch wirklich den Zionismus
er»
Eine
.
und auch wirklich
Klarheit
sieht man keine
unterstreiche ehrlich
neuen Exekutive
Sache ist für alle unzufriedenen Parteien gewiß: Sie wollen neuern.
Ehrlich heißt ehrlich. Wenn du siehst, daß du in der
eine „neue" Leitung. Aber worin soll die Neuheit be*
, die man dir vorschlägt, imstande sein wird,
stehen? Hier setzt der Wirrwarr ein. Eine Gruppe schlägt Kombination
, derentwegen die Wähler
vor, sie soll aus einem Kollegium ohne Präsidenten be* jene Aenderungen durchzusetzen
Ritualmorddie
war
, die Rache für einen jüdischen Sportsieg
Statuten
den
nach
Aber
.
schön
Sehr
.
stehen
für dich gestimmt haben, dann bist du verpflichtet
mürchen.
Zionistische Exekutive auch schon bisher ein Kollegium, Kombination anzunehmen und den Karren zu ziehen, wie
Warschau, 19. Juni. Die jüdische Oeffentlichkeft
in dem jedes Mitglied gleiches Recht hatte. Nur folgten schwer und unangenehm das auch sein mag. Selbst wenn
in Polen, die sich noch nicht ganz Über die unge¬
alle Mitglieder einem; nicht weil man es ihnen so befahl, du vor deinen Augen die Erbschaft siehst, die in gewal»
besteht, ohne, die Aussicht, sie zu heuerlichen Vorgänge in Z1ö c z ow bei L od z beruhigt
sondern weil sie ihm vertrauten. Wo ist die Garantie, daß tigen Schulden
Erbschaft
hat, ist nun durch ähnliche Vorgänge in Radom in
es im neuen Kollegium nicht auch so sein werde? Und bezahlen, selbst wenn du die politische
dem Sportplatz außer¬
aus wem soll das neue Kollegium bestehen? Ein Kollegium siehst, die in.N i e d e r 1a g e n besteht und obendrein in Aufregung versetzt worden. Auf
, ein halb der Stadt Radom fand ein Fußballmatch zwischen
mit nicht geeigneten Personen kann genau so schlecht sein der zionistischen Sanktion des MacDonaldsBriefes
Mann¬
und einer jüdischen
einer polnischen
und noch schlimmer als ein Präsident. Andere Gruppen Brief, in dem ausdrücklich steht, daß die Einwände»
müssen , B o* schaft statt, in dem die : Juden den Sieg , dawieder suchen nach einem passendenPräsidenten. Man r u n g's b e gr e n zung .en bleiben
jüdi¬
der
Sieg
der
als
,
Augenblick
dem
In
.
gen
ru
t
n
vo
, Herrn Harry d e n v e r k a u f b e g r e n z u n ge n eingeführt werden
nennt James de Rothschild, Herrn Sokolow
wurde, stürzten sich, von
Sächer. Manche rufen nach einer Koalition. Dabei ver* müssen und die Araber, gegen jeden Punkt des Mandats schen Mannschaft verkündet
jüdischen
haben, — es ist das schlimmste Erbe, den Zuschauerplätzen Huligäns auf die.
gißt man, daß das wohl alles sehr gut sein mag — ich das Vetorecht
überfielen
diskutiere heute nicht darüber — äbef nicht neu ist und das man sich denken,!kann, Aber es ist unsere Pflicht, Sportler und griffen sie an. Gleichzeitig Zuschauer¬
, von der wir innerlich die andere Huligäns jüdische Züßchauer auf den
: .anzunehmen
keine Aenderung bedeutet. Sokolow und Sacher sind schon jede Kombination
Wirrwarr, Aber
. James-de ...Ueberzeugung haben, daß wir. itnstande sein werden, plätzen/Es entstand ein ungeheurer
seht lange nahe Mitarbeiter des alten Regimes
schön hatten äioh die jüdischen Sportler und die übrige
Rothschild war stets ein Anhängerder, Politik Dr. Weiz* unseren Einfluß geltend..zu macheft ttrid-.'.den .Zionismus
den' . Huligäns
setzten
und
gesämmtelt
Jugend
jüdische
manns. Und Koalition? Sie hat ja immer existiert. Erst in wwirklich zu. erneuern. Das ist die-eine Seite' des Begriffs einen organisierten Widerstand entgegen.
;- den letzten Monaten sind die Misrachi*Vertreter aus. der „ehrlich".
Darauf waren die Hüligans' aber nicht gefaßt. Sie
Er hat aber noch,eine zweite Seite. Siehst du, daß
, jahrelang aber bestand die Exeku*
Exekutive ausgetreten
, die man- dir vorschlägt, nicht
ergrifferi die Flucht in die Richtung der Stadt. Dort
tive aus Allgemeinen Zionisten, Linken und Misraehisten. du bei der Kombination
beg.el* drangen sie in die hauptsächlich von Juden
Von den größeren Parteien fehlten nur die Revisionisten. imstande sein wirst , deinen Einfluß
« ein und schlugen,auf Män¬
am alten Gedanken der tend zu machen , dann ist es unehrlich, sie an zu*, wöhnten .Stadtteil
Die einzige Aenderung
der . Revisio»
nehmen. Unehrlich. Denn nicht darin besteht der Sinn der ner, Frauen und Kinder mit Stöcken und Elsenstäben
Koalition ist das Hinzuziehen
ch tb a r e Panik aus»Di* jüdi¬
nisten.
Wahlermanifestation in Osteuropa, daß die revisionistische ein. Es brach eine f ur
in die Häuser. Die Huligäns
*
Anteilnahme mit nichts' und Wieder nichts endet, nicht schen Einwohner flüchteten
jener Wähler mit einer begannen mit Stöcken und Steinen die Fensterscheiben
Eigentlich besteht der Sinn der Wahlen in dieser darin, daß die letzte Hoffnung
die Revisionisten in „den Wohnungen, und . Geschäftsläden einzuwerfen.
Fordttung; Der unzufriedene Schekeltfahler hat für-einen i Enttäuschung endet, nicht darin, daß
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keni so
, der ausstudierthat , und der ärmste Familien¬ Aber macht nichts — er ging weiter zu Kra&
nicht befolgte, wollte et nicht mehr dessen Wohnung be¬ Mensch
Gott den Tag gab, bis spät in die Naeht. Man wußte,
vater lebt besser als 'er."
treten.
' Er hatte stets eine Schwäche für Kinder urtd
. Er¬
konnte nicht gleichgültig an ihnen Vorbeigehen
blickte er Kindel' in der Gasse, machte er Halt, kniff
sie irt dl« Wangen ttnd fragte sie, was sie lernen*
Machte er eine Visite» drängte es ihn, in einem das
Kind zu verhören, das sich im' Zimmer befand, was es
denn schon wisse, und wenn ein Kind krank wurde,
nahm er sich das so zu Herzen, als ob es sein eigenes
wäre, und kam sogar mitten in der Nacht, nachzu¬
schauen, was es macht: nahm seinen Zwicker herunter
oder leine goldene Uhr aus der Tasche und gab sie dem
Kind zum Spielen. Es war ganz merkwürdig, zu sehen,
wie der lange, ausgedörrte, alte Doktor vornübergebeugt
über dem Bettchen eines kleinen Kindes stand und
komische Grimassen mit seinem knöcherigen Gesicht
machte, um ein Lächeln auf des Kindes Gesicht hervor¬
zurufen, und wenn ihm das gelang, war er der glück¬
lichste Mensch auf der Welt.
Die Juden des Städtchens waren von ihrem Arzt
über alle Mafien eingenommen. Ein Doktor, der ein
Blatt Gemarah zu lernen versteht, das ist nur das
Kunststück eines Litwak. Man erzählte 6ich von ihm
einen ganzen Pack voll Wunder, zum Beispiel, daß er
in der Jugend ein hochbegabter Talmudjünger war, in
der Woloschiner Jeschi^ a lernte und ein Buch über
„Jore deah" geschrieben hat, das er erst nach seinem Tode
veröffentlichthaben wollte. Zeigte er sich am Feiertag
in der Schul, entstand ein Gedränge unter den Leuten,
ein Geflüster, so daß der Chasen für einige Minuten
mitten drin unterbrechenmußte, und die Bürger an der
Ostwand boten ihm ihren „Platz" an. Das Beten war
schon ein wenig gestört. Die Leute hörten nicht auf,
dorthin su ichauen, wo er stand, und ztt Hause bei Tisch
fing nun so das Gespräch:
„Nu, was sagt ihr dazu, unser Doktor war doch
heute in de* Schul!"
»Wir brauchen im« mit ihm nicht zu schämen."
.XiOf febtn soll er !"
„Wm bat er aber schon von leinem Leben? Ein

Wäre er frömmef, Würde man ihn für einen
heimlichenZaddik halten und zu ihm mit Bittschriften
fahren.
In der Stadt gab es außer ihm zwei christliche
Aerzte. Trotzdem liefen sogar/die 'Nichtjüden nur zü
ihm. Sein "Vorzimmer war immer voll von armen Kran*
ken» Er war im kleinen Städtchen Spezialist für alle
Krankheiten: Geburtshelfer, Chirurg und sogar; Dentist
'•
zum. Zähneziehen.
Er war für die Stadt wie ein Vater, man rühmte
gottesfurchtigenMenschen
überaus
eines
wie
sich seiner
und in der ganzen Umgebung beneidete man das Städt¬
chen um ihn. Das Städtchen schlief ruhig, wissend, daß
zuerst Gott und dann Dr, Rabinowitsehdie Juden be¬
wache und behüte und; wenn etwas hereinbrechen
sollte, jemand da ist, der die Leiden lindert und .böse
;. "
Krankheiten heilt.
So verwurzelte sich Dr, Rabinowitsch in der Stadt.
Zwei Generationen gingen durch »eine Hand. Bei der
ganzen alten Generation stand er am Bett, wenn es ans
Sterben und auf den Weg zur ewigen Ruhe gingt und
bei der neuen stand er, wenn sie ankam, oder an der
Wiege. Wenn die neue Generation die Augen öffnete
und den Höhten Schein der Welt erblickte, traf sie den
Dr, Rabinowitsehschon vor,
Ununterbrochen kroch er in die Kellerlöcher und
Bodenstübchender Armen im abgeschabtenMantel und
die hohen schweren Galoschen über den langen Füßen,
und im Sommer im langen,' dunklen Rock und steifen
Hut auf dem schmalen Kopf. Kam es vor, daß der Doktor
nicht gesund war oder sich aus irgend einem' anderen
Grunde nicht auf der Gasse, zeigte, war es so unver¬
ständlich, wie wenn die Sonne nicht aufginge, wie wenn
in der Schöpfungeine Aenderung eingetreten wäre. Es
dauerte aber nicht lange und er zeigte sich wieder und
die Welt bekam wieder ihr gewöhnlichesGesioht, Mit
der Zeit wurde sein Rücken noch krümmer, die Haare
weiß: wie Silber, das Bärtchen spitz und das Gesicht
eiüfeicbrumpft. Beim Treppensteigen atmete er schwer.

daß man, wie beim Morgengfaüen die Sonne aufgeht

und beim Abenddämmern untergeht, genau so den Doktor
jeden Tag über den Markt schreiten sehen müsse, wo Jüden

an der Schwelle ihrer Läden stehen und nach, einem
Kunden Ausschau halten. Er war einer, der höher steht,
über allen Gesetzen; über den die Zeit keine Macht Hat.
Einmal verbreitete sich die Nachricht, daß der
Doktor ernstlich kränk geworden sei, und man machte sich
darauf gefaßt, ihn zwei, drei Tage nicht zü sehen.. In
dieser Hinsicht legte man dem keine große Bedeutung bei.
Man wüßte, daß er sich nach ein paar Tagen wieder auf
der .Gasse zeigen' werde. Sollte das nicht geschehen—
. Deswegen ging
nein,, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit
einem das nicht nah zum Herzen. Es gingen aber noch
etliche Tage vorüber, ohne daß er sich blicken ließ. Bei
detri einen ward ein Kind krank, bei dem zweiten wurde
es kritisch, bei dem dritten gäbs eine andere Krank*
, lief man gleich zum Dök*
heit und, wie gewöhnlich
tor. Aber als man zu ihm kam, fand man ihn Im Bett liegen
und auf dem Tisch standen farbige Fläschehen mit Flüssig*
keiten. Und es war etwas sonderbar. Der Doktor Rabino*
witsch, ein Patient, Hegt, wie ein gewöhnliches Wesen aus
Fleisch und Blut, im Bett, kann nicht aufstehen und nimmt
selbst all die Arzneien, die er sein Lebtag anderen ver«
Schrieben hat . . . Und die Kranken mußten mit leeren
Händen abziehen, kratzten sich hinter dem Kragen und
gaben sich zum erstenmal im Leben der Betrachtung hin,
zu welchem der zwei christlichen Aerzte sie gehen sollten.
Das gab ihnen irgendwie einen Stich Ins Hetz und sie be*
ganhen vor der eigenen Krankheit eine Tracht Angst zu
bekommen. Bisher war man in solch einem Fall nicht gar
sehr besorgt. Man nahm an, daß der Dr. Rabinowitseh
schon Rat wissen werde. Aber Jetzt, da alles aus seinem
gewöhnlichen Geleise heraus war, begann man überaus zu
zittern.
■ Die erste Zeit ging noch ein Gerede auf dem Markt
zwischen den Krämern und im Beth Hamidrasch darüber,
Ob der Doktor sioh allein kuriere öder ob andere Aerzte
ihn behandeln; ob die Aerzte von ihm Geld nehmen; ob
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DIE NEUE WELT
Seil» 9
Einige jüdische
Läden wurden demoliert,
Der Radomer Korrespondent der Tageszeitung
Bei stockendem Stuhlgang und überschüssiger
im • Kolonialladen des Salomen Hansberg in der „Haynt" teilt seinem Blatte mit, daß die national¬
Magensäure leitet das sehr milde, natürliche „Fran«»
Josef -Bitterwasser die im Magen und Darm angesam*
Zerömskistraße 30 wurde die gesamte Ware wegge¬ demokratisch
organisierte
Schuljugend
raubt . In der Zeromski-, Lubelska, Szeroka-, Godna- den Hauptteil der Schuld an den Exzessen frage. Es melten Rückstände der Verdauung ab und verhütet in
straße und am Kosziuszko
-park wurden ßämtliche stellt sich heraus, daß die Exzesse vom Samstag abend vielen Fällen die Entstehung von Blinddarmentzündungen.
Fensterscheiben an den jüdischen Wohnungen und von langer Hand organisiert
und auf ein be¬
Läden eingeschlagen
. Das Büro der Zionistischen
stimmtes Signal hin ausgebrochen waren. Einige
Gegen die Verächtlichmachung des Alten
Organisation
und das jüdische
Gymnasium
Testaments.
hundert Schüler, mit dicken Knütteln, Gummiknüppeln
waren besondere Ziele der Zerstörungswut des Mobs. und Messern bewaffnet, drangen in den Stadtpark und
München, 20. Juni (J. T. A.) Im
Den ganzen Nachmittag bis spät in die Nacht hinein in das von Juden bewohnte Viertel ein und schlugen auf sehen Kirchenorgan schreibt P. Tharc. bayerisch*katholi*
Paffrath
über
wagten die jüdischen Einwohner nicht, ihre Wohnun¬ die jüdischen Passanten los. Eine ungeheure Panik be¬ eine dringende
Aufgabe der Seelsorgc:
gen zu verlassen, der Stadtteil war wie ausgestorben. mächtigte sich der jüdischen Bevölkerung, die sich noch
„Wer
mit
jungen Leuten in Berührung kommt und
Gegen Mitternacht brachen die Huligans wieder in das steigerte, als in Hunderten von Häusern mit wildem
in ihr Denken Einblick gewinnt, findet nicht selten eine
Stadtviertel ein, und der Terror begann von neuem. Die Gejohle die Fensterscheiben eingeschlagen wurden.
Polizei von Radom, die sich während des Tages als zu Später teilten sich die Exzedenten in Gruppen von je heillose Verwirrung bezüglich der Offenbarung und des
Wertes
des Alten Testamentes. Mit der Verwerfung des
schwach erwies, um dem Wüten Einhalt zu tun, und die zwei und drei Mann, die sich an den Straßeneckenpo¬
Alten Testamentesist aber die Verwerfung der gesamten
nur einige wenige Exzedenten verhaften konnte, stierten und jeden
vorbeigehenden
Juden
Offenbarung gegeben.
unterrichtete Christen
wurde jetzt überwältigt und entwaffnet, dann wurden niederschlugen
. Vertrieb die Polizei eine Gruppe, wollen in NachahmungSchlecht
sinnloser Schlagworte um des
die verhafteten Huligans gewaltsam befreit. Auch
trat gleich eine andere an ihre Stelle. An den Exzessen reinen
Christentums
willen
das
Alte
Testament verwerfen.
der Polizeikommandant
wurde entwaff¬
beteiligte sich auch der Straßenmob, d/ *' ter viele Be¬
ist ihnen infolge
net . Bis drei Uhr morgens dauerten die Ausschrei¬ trunkene und Elemente der Unterwelt, in der voran¬ Das Alte Testament
Schmähung und Verdrehung
der
tungen. Erst als berittene Polizei von auswärts eintraf, gegangenen Hetze gegen die Juden hatten sich ständiger
Gemein*
kehrte Ruhe ein. Mehrere Huligans wurden ver¬ nationaldemokratisch
organisierte
Leh¬ Inbegriff jüdischer Falschheitund
h
e
i
t,
die
ein
haftet.
rechter
„Arie
r"
und
Christ und Edel*
rer beteiligt; diese verbreiteten das falsche Gerücht,
Wie es heißt, war der Angriff auf die jüdische daß die Juden einen polnischen Schüler erstochen hät¬ mensch mit Verachtung von sich wirft. Die ungeheure Ge*
, die darin steckt, kommt ihnen nicht zum
Bevölkerung schon eine Woche vorher beschlossen wor¬ ten und daß man diese Bluttat an den Juden rächen dankenlosigkeit
den, als bei einem Fußballkampf zwischen der Bar müsse. Die jüdische Bevölkerung Radoms hofft, daß es Bewußtsein. . . Diese gewaltige religiöse Gefahr liegt für
den Behörden endlich gelingen werde, die verhetzte Ju¬ den, der nicht Augen und Ohren verschließt, so klar
Kochba und einer polnischen Mannschaftz wei polni¬
, daß sie nicht längst mehr
sche Schüler
im Spiel, wie dies bei Fußball¬ gend zu beruhigen und die Ordnung wieder herzu¬ zutage, daß es wundernimmt
hervorgehoben und insbesondere
stellen.
, daß sie nicht längst viel
kämpfen nicht selten vorkommt, verletzt wurden.
energischer bekämpft wurde."
*
Warschau, 20. Juni. Wie „Nasz Glos " mitteilt,
Grundlose öffentliche Verleumdung eines Juden ist
wurden während der antisemitischen Exzesse in Radom
Warschau, 21. Juni. Die jüdische Bevölkerung der gleichbedeutend mit Wahrnehmung öffentlicher
über tausend Fensterscheibenzertrümmert. Im Kranken¬ Stadt Radom, die durch wiederholte
Interessen.
antisemitische
haus wurden zahlreiche
verletzte
Juden be¬ MassenangriffeSchwerstes erdulden mußte, ist gestern
Berlin, 19. Juni. Ein Urteil der Strafkammer
handelt, die Verletzungen von zehn sind schwererer durch ein neues Ereignis
in Panik versetzt
des Landgerichts
in Glatz hat der Abgeord*
Natur. Der Znstand des schwer verletzten
jüdi¬ worden . Das fünfjährige Söhnchen der christlichen
zum Gegenstand einer kleinen
schen Schülers Litwak gibt zu schwersten Besorgnissen Familie Wi d r o in der Koszenitzer Gasse hatte sich nete Dr. Hamburger
Anlaß. Während der Panik beim Ueberfall im Stadt¬ verlaufen . Sofort entstand das Gerücht, daß die Anfrage im Landtag gemacht.
Der
nationalsozialistischeStadtrat
Köhler
in
park wurde ein k 1ei nes jüdisches
Kind tot¬ Juden aus Rache für die antisemitischen
getreten . Die Polizei schritt nach Erhalt von Ver¬ Angriffe das Kind getötet haben . Die' Polizei Glatz hatt als Vorsitzender in einer öffentlichen Wahlver*
stärkungen energisch gegen die Exzedenten ein. Gegen¬ machte ßich auf die Suche nach dem Kind und konnte Sammlung der nationalsozialistischen Partei behauptet, die
wärtig herrscht in Radom vollkommene Ruhe.
dasselbe nach wenigen Stunden den Eltern unversehrt Zusammenrottung einer lärmenden Menge vor dem Ver*
zurückgeben. Inzwischen war die Stimmung in der sammlunglokal sei auf Anstiften des jüdischen Glatzer
Stadt sehr nervös
, der Pöbel rottete sich zu¬ Kaufmanns Ellgut her erfolgt, der „dem Mob
Warschau, 20. Juni. Am Montag, den (5. Juni, 9Uhr sammen, und nur geworden
200 Mark gegeben habe , um die national*
der Umsicht
abends, habcu sich in Radom— wie die Zeitungen von danken, daß nicht neue Exzesse der Polizei war es zu sozialistische
Versammlung
zu sprengen ".
ausbrachen.— In der
dort melden — die? antisemitischen Ausschreitungen Lubliner Gasse entstand
Das
Amtsgericht in Glatz hatte Köhler daraufhin zu
das Gerücht, daß der Jude
gegen die jüdische Bevölkerungwiederholt
. Einige Fuchs aus Rache für die antisemitischen Angriffe 70 Mark Geldstrafe verurteilt, die erwähnte Strafkammer
jüdische Einwohner wurden schwer mißhandelt
einer c h ristlichen
Frau den Schädel
ein¬ aber das Urteil im Berufungsverfahren aufgehoben und
und verletzt . In der Eisengießerei
von Ru¬ geschlagen
hat. Es stellte sich heraus, daß Fuchs an den Angeklagten freigesprochen.
binstein
wurden mehr als 100 Scheiben eingeschla¬ der
Aus der Urteilsbegründung geht hervor, daß auch
übrigens geringfügigenVerletzung der Frau nicht
gen. Die Fensterscheiben im Hause der Zionistischen
geringsten
Schuld trägt . Indessen müßte die Strafkammer die Aeußerung des Angeklagten als eine
Organisation und des jüdischen Gymnasiums wurden im
üble Nachrede
im Sinne des § 186 Str. G. B. an*
zum zweiten Male eingeworfen. Die Polizei war recht¬ die Polizei größte Anstrengungenmachen, um den er¬ erkennt. Es heißt darin: „Die von dem Angeklagten ver*
zeitig zur Stelle, verhaftete einige Exzedenten und regten Mob in-Schach zu halten. Die Polizeipatrouillen breitete Tatsache istauchnichterweislich
w ah r.
in der Stadt sind durch Heranziehung von Polizei¬
stellte die Ruhe wieder her.
kräften aus anderen Städten verstärkt worden, der Be¬ Sein von ihm angetretener Wahrheitsbeweis ist völlig
Das Kuratorium des Lodzer Schuldistrikts hat im völkerung ist verboten, nach 9
Uhr abends die Wohnun¬ mißglückt . Der Angeklagte war sich auch nach der
Zusammenhang mit den antisemitischenAusschreitungen gen zu verlassen. Vier Arbeiter , die
wegen Teil¬ Ueberzeugung des Gerichts bei seiner Gewandtheitund
in Radom, an denen sich in Erster
Reihe
die
nahme an den Exzessen von den jüdischen Eisen¬ politischen Erfahrung des ehrenkränkenden Charakters der
Schuljugend
beteiligt hat, eine Untersuchungein¬ fabrikanten Diamant und Rosenberggekündigt worden von ihm über Ellguther verbreitetenTatsache bewußt,
geleitet. Die Direktoren der Radomer Schulen wurden sind, betreiben antisemitische
so daß sämtliche Tatbestandsmerkmale des § 186' Str. G.
Propaganda
aufgefordert, zu berichten, was sie gegen die schuldi¬ unter der Arbeiterschaft, wodurch die unruhige Stim¬ B. vorliegen." Das
Gericht hat dem Angeklagten dennoch
gen Schüler veranlaßt haben.
mung sich verstärkt.
für seine Aeußerung den Schutz des § 193 Str. G. B. zu*
man: ihm dieselben-Rezepte verschreibt wie anderen
Kränken. Aber später, als die Sache sich hinzog, schnitt
man plötzlich das Gerede ab und die Gemüter gerieten in
schwere Besorgnis
. Inzwischen traf es sich, daß des Orts«
millionärs Tochter in schwerer Entbindung von ihrem Erst*
Iing lag und man nicht wußte, was zu tun und welchen
Arzt zu rufen, was schon wirklich keine Kleinigkeit war,
und da war schon eine Woche Zeit vergangen und der
Doktor war noch immer nicht zu sehen. Und es war, als
hätte sich die Welt auf den Kopf gestellt. Und das
brachte zum Nachdenken über das Leben und ähnliche
Dinge, zum Insichgehen wie beim Ausbruch einer Pest,
Gott schütze vor ihr, oder eines Krieges. Die Augen
zwinkerten nervös und erschrocken
. Die Gesichter wurden
lang und blaß. Der Seufzer, die jeder Jude den ganzen Tag
über so in die Welt schickt, war nun einer mehr: Um
des Arztes Krankheit willen. Beim Segensspruohim
„Schcmone Essre": „Der Herr möge heilen", verweilte
man.länger und inniger, sagte das Gebet mit andächtiger
Betonung und verstand erst jetzt seinen tiefen Sinn.
Jedem lag es auf der Zunge, man sollte Kerzen anzünden
im Beth Hamidraschund Psalmen sagen wie für einen
großen Zaddik. Man brachte es aber nicht über die Lippen.
" :! Aber im Herzen bat man Gott um rasche und volle
Genesung.
Aber die Genesung kam nicht. Die Krankheit
schleppte sich hin. Menschen standen tagelang unter den
Fenstern und waren bereit, meilenweit zu laufen und alles
zu tun, wenn man es brauchte.
• Einmal begann man davon zu sprechen, daß es ihm
besser gehe, und man erlaubte dann und wann, zu ihm
hineinzugehen und ihn um Rat zu fragen. Die Stadt begann
wieder zu hoffen,
• ■" >Aber plötzlich, an einem trüben Herbstmorgen
, als
die Juden mit Talles und Tefillm unter dem Arm zum
Beten schritten, vernahm man eine schreckliche Botschaft:
Der Doktor ist vortags gestorben.
Im Städtchen ging es drunter und drüber, als wäre
ein großer Brand ausgebrochen
. Der Gedanke wollte nicht
ins-Hirn. Wie das? Dr. Rabinowitsch tot? Wie kann das
sein? Der. Boden erbebte unter den Füßen, vor den Augen

wurde es finster: Unwillkürlich dachte man über den Sinn
des Menschenlebens nach. Man ergründete auf einmal ein

Mäntel einhergeht
; den goldenen' Zwicker auf"der knochi*
gen Nase befestigt. Alles war so eigentümlich.
großes Geheimnis
. Wenn so, dann ist ja niemand des
„Na, auch Dr. Rabinowitsch nicht mehr", sagt einer
Lebens sicher. Wozu dann das Rennen und Hasten nach der Mitgehenden zu seinem Nachbarn, ohne
die Augen zu
Erwerb? Das Beten fertigte man rasch ab, die Läden über* erheben, „alles hat ein Ende."
ließ man dem Schutz Gottes und lief noch vor dem
„Was denn", antwortet der andere, „se söf kol
Morgenbrot zum Haus des Doktors. Dort erfuhr man, daß adam!"
er sich in der Nacht etwas wohler gefühlt und ein paar
„Trotzdem war es ein wenig unglaublich
, daß auch
Weintrauben sich habe geben lassen, und mitten drin, für er sterben werde wie jeder andere und nichts . . ."
alle unerwartet, drehte er sich zur Wand um und schlief
„Ja, wenn er gestorben ist, ist man wirklich des
für immer ein in schweigendem Tod, wie ein großer Lebens nicht sicher."
Zaddik. Und alle verstanden, daß er so habe sterben
„Wer konnte das erwarten! War er doch ein Zaddik
müssen, stili und in ein Geheimnis gehüllt, wie sein ganzes seiner Zeit."
Leben still und in ein Geheimnis gehüllt war. Er, wuchs
„Was redet ihr Zaddik, ein Engel war er, ein Engel
in ihren Augen empor zum guten Engel, den Gott dem Rafael und vielleicht einer der 36 Gerechten."
Städtchen gesandt und wieder genommen hatte. Der Herr
„Und ich sage euch", wirft ein dritter ein, ohne die
hat gegeben, der Herr hat genommen. . .
anderen anzusehen, „und ich sage euch, daß es trotzdem
Den ganzen Tag über kamen Menschen, klein und ein klein wenig Gerechtigkeit gibt auf der Welt."
groß, Männer und Frauen, zu ihm ins Zimmer wie zu
„Was meint ihr damit?", erwiderten die ersten zwei.
einem nahen Verwandten, blickten auf den Leichnam
, der,
„Na, ich meine auch deshalb, ja, deswegen
, daß
mit einem Tuch überdeckt, auf dem Fußboden lag, und wenigstensin einem alle Menschen gleich sind . . . Es
verstandennicht, was. eigentlich geschehen sei.
gibt keine Ausnahme
."
Zur Bestattung bereiteten sich die vornehmsten
Die ersten zwei erhoben da erst ihre Köpfe und
Bürger der Chewra Kadischa vor. Jeder erwog, ob er nicht warfen dem dritten einen scharfen, fragenden Blick zu. Der
vorher ins Tauchbad gehen solle wie bei der Bestattung aber antwortete nicht, senkte die Augen tiefer zu Boden,
eines heiligen Mannes. Denn auch der Tote war ein verkrampfte den Hals im Nacken und sann für sich hin.
Heiliger in seiner Art, aber man legte diesen Gedanken
Er dachte daran, daß der Doktor mit kalten, scharfen
scheu zurück. Es entstand sogar ein kleiner Streit unter Nadeln erbarmungslos hineinzustechen pflegte, mit dem
den Leuten, wer am Grab den Kaddisch sagen soll, denn Messer eine Wunde aufzureißen, wie man ein Stück Holz
der Doktor war ja Junggeseile
. Zum Leichenbegängnis ritzt, daß man vor Schmerzen in Ohnmacht fiel;
kam die ganze Stadt. Die Krämer sperrten ihre Geschäfte, darüber, daß man den Eindruck hatte, als wäre aller
die Handwerker legten Schere und Eisen weg, die Lehrer Schmerz nur für andere und nicht für ihn geschaffen
, für
schickten die Kinder nach Hause und alles folgte dem solche, die leiden, und als wäre einer da, der höher,und
Sarg. Man sah auch viele Christen. Der Weg, der zum über ihnen ist, der die Heilung bringt, den selbst, aber
Friedhof führt, war schwarz von Menschen
. Der Tag war nichts treffen kann . . . No, jetzt ist der gerechte Rieht*
trüb, die Luft wie ein feuchter Fetzen. Man ging Schritt spruch da, daß alle Menschen gleich sind . . . Es ist Ge¬
für Schritt; blickte auf die Bahre und konnte immer noch rechtigkeit, wenn auch der Doktor krank war und litt
nicht,den Gedanken fassen, daß man den Doktor hier wie jeder andere, und es ist auch
Gerechtigkeit
, daß im
trage. Manchmal tauchte die sonderbare. Idee auf, daß schwarzen Schrein, den man dort vorne sieht, nicht wie
man da gleich unter den Leuten den Doktor sehen werde, bisher immer ein anderer liegt, sondern auch wirklich
er
wie er mit den langen Beinen und dem abgeschabten selbst, der Doktor Rabinowitsch.
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In Heiratsangelegenhei
wenden Sie sich mit Vertrauen an

, II., Gr, Mohrengasse 26/27
, Wien
M. L. Schlesinger
Kreisen.
Seriös , diskret , Beziehu ngen zu den besten

Her¬
ehemals (t) deutscher
von
f ami 1ie
. . ." ; über Becquer findet man : „spanischer
kunft
Abstammung ".
Dichter , von deutscher
Noch ist es möglich , das an den Juden begangene
Unrecht teilweise wiedergutzumachen : Der mit I be¬
ginnende 9. Band , der auch den Buchstaben J enthalten
wird , ist noch nicht erschienen ; in einem Artikel „Jüdi¬
sche Geistesgrößen " ließe sich eine entsprechende er¬
gänzende Liste anführen . Daß in den Bänden , die erst
erscheinen werden , eine Schmälerung der jüdischen kul¬
turellen Leistungen vermieden werden müßte , ist eine
selbstverständliche Forderung.

Eine schwere Niederlage der
A$si'miIati'on§judeii*
Vom rumänischen Parlament . — Sieg des füdlschnationalen
Gedankens . — Niederlage der Assimilationsjuden.
Am 15. Juni trat das neugewählte rumänische
zusammen , um die Thronrede des Königs
Parlament
zu hören . Die Thronrede enthält eine Anerkennung des
. Der
Minderheit
nationalen
der
Prinzips
König weist in seiner Botschaft auf die zum ersten Male
in der rumänischen Geschichte erfolgte Einrichtung eines
die Angelegen«
für
speziellen Sekretariats
hin.
der Minderheiten
heiten
Die erste Sitzung des Parlaments leitete als Alters«
Radau «Antisemit
Präsident der berüchtigte
Cuza . Obwohl Cuzas Alterspräsidentschaft
Professor
nur eine geschäftsordnungsmäßige Maßnahme war , hat die
Tatsache , daß der Mann , an dessen Namen so viel Un*
geknüpft ist, das
glück der rumänischen Judenschaft
Landesparlament leitet , dennoch auf die . Judenschaft
Eindruck gemacht.
einen erschütternden
Die auf den Listen der Jüdischnationalen
und Dr.
gewählten Dr . Theodor Fischer
Partei
haben gemäß einem noch vor der Wahl
Mayer Ebner
getroffenen Abkommen auf ihre Mandate zugunsten Dr.
verzichtet . Theo«
und Dr . Singers
Michael Landaus
dor Fischer wird weiterhin Vorsitzender der Partei sein.
Jüdischen Par*
des
Mitglieder
werden
Ebner
.
Dr
und
Er
lamentsklubs bleiben . Die formelle Mandatsniederlegung
erfolgt nach Bestätigung der jüdischen Mandate durch die
Kammer.
*

In*
berechtigter
gebilligt, die Wahrnehmung
anerkannt und dazu folgendes in der Urteils*
teressen
begründung ausgeführt:
„Unter diesen Umständen konnte der Angeklagte
glauben, daß die Versammlungsteilnehmer ein berechtigtes
Interesse daTan hätten , zu erfahren , wem sie die Angriffe
gegen ihre Person und die Behelligung ihrer Versammlung
Die Synagogenschänder in Posen nach zwei Jahren
vor Gericht.
verdanken , und daß er dadurch seiner Partei nützen werde.
Als Leiter der Versammlung war daher der Angeklagte
Posen , 24. Juni . Vor dem Kreisgericht in Posen
derjenige , der dieses Interesse der Versammlungsteilneh«
hatten sich vier bekannte Antisemiten , Stefan Bonaczik,
mer wahrzunehmen hatte . Außerdem lag die M i t* Viotor
und Vincent]
Bogadarski
Liczak, Vladimir
aber auch im Inter*
des Gerüchts
teilung
Romajczik , unter der Beschuldigung zu verantworten , daß
. Als Leiter
des Angeklagten
Unruhen
esse der Partei
sie am B. Juni 1929 antisemitische
der Ortsgruppe Glatz der nationalsozialistischen Arbeiter*
organisiert und in der Posener Altstadt die Fensterscheiben
seiner
Interessen
die
,
berechtigt
Angeklagte
der
war
partei
zweier Synagogen und einer großen Zahl jüdischer Ge*
Kampf
Partei wahrzunehmen . Diese steht im offenen
schäfte eingeschlagen haben . Der Schaden betrug viele
der
lieferte
. In diesem Kampfe
gegen alles Jüdische
Tausende Zloty.
einen
über
er
indem
,
Waffe
neue
Angeklagte eine
Stefan
Pogroms ,
des
Hanptorganisator
Der
, wonach
verbreitete
Gerücht
ein
Juden
, wurde für schuldig erkannt und zu drei
Bonaczik
und straff
schändlichen
sich einer
dieser
verurteilt . Die übrigen drei
Gefängnis
Monaten
habe.
gemacht
schuldig
Handlung
baren
wurden freigesprochen.
Angeklagten
ange*
einen
Aeußerung
die
durch
er
schädigte
Freilich
moralisch und
Kaufmann
jüdischen
sehenen
in den ägyptischen
Aegyptens
Der Oberrabbiner
geschäftlich . Letzteres war aber nicht Alleinzweck
Senat berufen . ■
bleiben , ob
dahingestellt
daher
muß
Es
.
seiner Aeußerung
von Aegypten
Oberrabbiner
Kairo , IS. Juni . Der
der Angeklagte insoweit berechtigte Interessen wahrnahm
wurde von Kernig Fuad
Efendi
Nahum
Chaim
und nicht der Wahrnehmung dieser Interessen die guten
zum Mitglied des ägyptischen Senats ernannt.
Sitten entgegenstanden . Die guten Sitten standen dem
Rabbi Nahum Efendi , der seinerzeit als türkischer
Angeklagten insoweit entgegen , als er im Wahlkampfe —
Oberrabbiner im jüdischen und allgemeinen öffentlichen
es war die letzte Woche vor der Wahl — seiner Partei
zuführen
Leben der Türkei eine hervorragende Rolle gespielt hat
neue Anhänger für die bevorstehenden Wahlen
in Ver¬
und anläßlich der Friedenskonferenz
wollte , indem er durch diese Aeußerung den Versamm*
von der türkischen Regierung mit wichtigen
sailles
lungsteilnehmern vor Augen führte , wie berechtigt und
Friedensschluß
dem
nach
begründet der von seiner Partei gegen das Judentum ge# Missionen betraut war , lebte
eine Zeitlang in Paris . Im Jahre 1925 wurde er zum
führte Kampf sei. Das war der Hauptzweck seiner
gewählt.
von Kairo
Aeußerung . Nicht aber war es Hauptzweck , den Privat» Oberabbiner
Kundgabe
kläger lediglich herabzuwürdigen . Die
Million Dollar für
1
, entsprach
Schiff hinterläßt
Mortimer
, an das er glaubte
des Gerüchts
der
Wohlfahrtszwecke.
Interessen
berechtigten
den
daher
, zu deren Wahrnehmung
des Angeklagten
New York , 18. Juni . Der vor kurzem verstorbene
Partei
war . Dem Ange* Mitchef des Bankhauses Kuhn , Loeb & Co ., Mortimer
befugt
er ab Ortsgruppenvertreter
zuzu*
B.
für Wohlfahrts¬
Dollar
Schiff , hat eine Million
klagten war daher der Schutz des § 193 Str. G.
zwecke — meist für jüdische — hinterlassen . Der New
billigen. Er hat sich mithin durch die von ihm über den
erhält
Wohlfahrtsvereine
Privatkläger verbreitete , nicht erweislich wahre , ehren* Torker Verband jüdischer
gemacht ."
strafbar
allein 500.000 Dollar.
kränkende Tatsache nicht
\
•
•
•,
:i
*
il
■
Ehlen Juden grundlos beleidigen ist also nach An«
sieht deutscher Richter Erfüllung einer Ehrenpflicht.
Nicht ein Cent für das jüdische Nationalheim , für
den Palästinaaufbau ! Resultat der vielgerühmten Er¬
Landtag beschließt ein
Nichtdurch
Agency
Der braunschweigische
der Jewish
weiterung
Schächtverbot.
. Um dieses Resultats willen hat man die
zionisten
Landtag
Der
A.)
geschwächt,
T.
und
(J.
erniedrigt
Braunschweig , 19. Juni .
zionistische Organisation
Braunschweigs , des einzigen deutschen Landes , in wel¬ Stück für Stück des zionistischen Programms und seines
chem ein Nationalsozialist , Herr Franaen , ein Minister¬
nationalen Inhalts preisgegeben!
amt bekleidet und maßgebenden Einfluß auf die Re¬
der jüdischen
Bestehens
des fünfjährigen
Feier
gierung hat , hat am 18. Juni eine Gesetzesvorlage an¬
in Estland
nach jüdischem
Kulturautonomie
genommen , nach der das Schächten
in
1931
Juli
1.
am
tritt
Iiitue verboten ist . Das Gesetz
Reval, 22. Juni . Das fünfjährige Bestehen der j ü d i*
wurde durch
Kraft . Von ,diesem Zeitpunkt an darf im Lande Braun¬
Kulturselbstverwaltung
sehen
he«
Schlachten sämtlichen Viehes , ein¬
schweig das
eine Festyersammlung des Jüdischen Kulturrates
vor¬
nach
nur
,
des Federviehes
schließlich
gangen . Aus den zu diesem Anlaß verlesenen Berichten
erste
der
dies
ist
Es
.
stattfinden
heriger Betäubung
geht hervor , daß für den Unterhalt der jüdischen Schulen
Fall in einem Lande , daß auch das S ch ä eh t « n von
im Laufe von fünf Jahren vom Staat und den Kommunal*
verboten ist.
Geflügel
Verwaltungen Subventionen im Betrage von 143.000 Kr.
->
bewilligt worden sind , welcher Summe die Kulturverwal«
Brockhaus
Neuen
im
wird
Abstammung
Jüdische
tung von sich aus noch 50.800 Kr. zugefügt hat . Die Kül*
verschwiegen
tursteuern ergaben zur selben Zeit 98.000 Kr. Jüdische
Wien , r9. Juni . (J. T. A-) Der Jüdische Schrift¬
Schulen bestehen in Reval , D o r p a t. und Walk.
an
Zuschrift
einer
in
lenkt
Silberschatz
steller Marcus
die Auf¬
Telegraphenagentur
die Jüdische
Der Orden „Polonia Restituta " für einen jüdischen
Journalisten.
merksamkeit der jüdischen Oeffentlichkeit darauf , daß
Lexikons
die neueste Aufläge des Brockhaus
Warschau , 20. Juni . Der Warschauer Wojwode Herr
wäre,
bemüht
Verlag
der
ob
als
,
erweckt
den Eindruck
Jaroszewicz überreichte dem jüdischen Journalisten Dok«
Geistes¬
sehr vieler
Abstammung
die jüdische
tor J. G o 111 i e b persönlich das ihm vom Präsidenten der
; nicht nur mit jüdischen
größen zu verschweigen
polnischen Republik Prof . Mosoicki vor kurzem verliehene
Berühmtheiten , die in der 15. Auflage des Brockhaus
restituta"
Offizierszeichen des Ordens „Polonia
zum ersten Male genannt werden , wird so verfahren,
(wiedererstandenes Polen)» Dt . J. Gottlieb dankte für die
in früheren
sondern auch mit gar manchen , die
Auszeichnung und führte dabei aus : „Ich bin mir dessen
erscheinen.
angeführt
als Juden
Auflagen
bewußt , daß die Regierung durch meine Auszeichnung
So wird zum Beispiel die jüdische Abkunft von Georg
Publizistik
unterstreichen wollte , daß diejüdische
Brandes , Sarah Bernhardt , Jacques Fromental Halevy,
gleich der übrigen republikanischen Presse
und Presse
Justizreformer Julius Glaser , Michael und Wilhelm
."
könne
an dem Staatsaufbau mitwirken
Beer in der 14. Auflage erwähnt , in der 15. jedoch nicht
•
mehr.
i
zum
Zugehörigkeit
deren
,
Dt . J. Gotttieb ist einer der bekanntesten Führer
Von sonstigen Personen
des polnischen Zionismus.
Judentum oder deren jüdische Abstammung der Brodc¬
"i *■*■ ' 1
hans nicht angibt , seien herausgegriffen ; die Nobel¬
Einstein,
,
Ehrlich
,
preisträger Asser , Barany , Bergsoh
Professor Piccard jüdische ? Abstammung?
Juden
die
der
in
,
Zeit
einer
In
.
Haber
,
Fried
,
Frandc
Wiesbaden , 23. Juni . Das in Wiesbaden erscheinende
durch gewisse Kreise systematisch herabgesetzt wer¬
„Jüdische Wochenblatt für Nassau " weiß zu melden , daß
unpar¬
wirklich
eines
den , wäre es doppelte Aufgabe
, der den erfolgreichen Flug in die
Professor Piccard
Lexikonverlages , den Anteil der Juden an
teiischen
Stratosphäre durchgeführt hat und zu Weltberükmtheit
der Kultur nicht zu verheimlichen . Ueber die Bedeutung
ist . Sein Groß¬
gelangt ist , jüdischerAbstammung
des Konversationslexikons wird sich niemand im un¬
vater war ein jüdischer Metzgermeister in der schweize¬
un¬
„eine
es
nennt
-Verlag
Brockhaus
der
;
klaren sein
rischen Stadt Vevey . Sein Yater trat zum Christentum
Kulturder
Buchgattung
entbehrliche
über . Nach den Ermittlungen des Blattes ist Professor
w e 1t ". Für den Fall , daß jemand der Meinung sein
Piccard bereits «4s Christ geboren . Piccard war an der
Abstaramungsfragen
über
sich
setze
sollte , der Verlag
ein bevorzugter
Hochschule
Technischen
hinweg , seien folgende Beispiele als Ge¬ Züricher Einsteins
überhaupt
, der auch seine Doktorarbeit be¬
Schüler
heißt es
genbeweis genannt : Im Artikel über Hoover
- . gutachtete.
diesbeaögMcb ; „ , , > aas einer kleinen Quäker

Berlin , 18. Juni . Während der Parteikämpfe an«
läßlich der Parlamentswahlen in Rumänien kamen die
alten Gegensätze zwischen der assimilatorischen „Union
«jüdi«
Juden " und der national
rumänischer
wie noch nie bisher zum Austrag.
Strömung
sehen
Die national «jüdische Strömung fand ihren politischen
Niederschlag in der kurz vor den Parlamentswahlen be«
, die zu den
Reichspartei
gründeten Jüdischen
Wahlen in allen Bezirken eigene Kandidatenlisten aufge«
stellt hat . Die „Union ", deren Wahlbündnis mit der Iorga«
Regierung in die Brüche ging, hat wiederholt in öffent?
Reichs«
liehen Erklärungen gegen die Jüdische
genom«
Form Stellung
in schärfster
partei
, für die
gewarnt
men und die jüdischen Wähler davor
Listen dieser Partei zu stimmen . Der Vorsitzende der
, hat in zwei Er«
Union , Herr Dr . W. Fildermann
klärungen an die Jüdische Telegraphen *Agentur — die
abgegeben —
Wahlen
den
eine vor , die andere nach
schärfste Angriffe gegen die Führer der Jüdischen Partei
gerichtet , in der zweiten Erklärung u. a. auch der An*
sieht Ausdruck gegeben, daß der Wahlausgang eigentlich
(?) für die Jüdische Partei bedeutet,
einen Mißerfolg
auf ihre Liste ver«
mag diese auch 6 5.0 0 0 Stimmen
errungen
einigt und vier Parlamentsmandate
haben.
Ersuchen
Zu diesen Ausführungen nimmt nun -auf
der J. T . A. Herr A. L. Z i s s u, der auch in Deutschland
bekannte rumänische Schriftsteller und Wirtschaftsführer,
Stellung. Herr Zissu führte aus:
„Meines Erachtens war das Ergebnis der Wahlen
zum rumänischen Parlament ein durchschlagender
Partei
für die junge jüdischnationale
Erfolg
und ihre Ideen . In Rumänien gäbe es höchstens 120.000
jüdische Wähler , vorausgesetzt , daß die Juden bis zum
^letzten Marin zur Urne gehen. Wenn man zu den 65.000
Stimmen , die sich für die Liste der Jüdischen Partei er»
geben haben , noch die in Beiice infolge der (wegen eine3
angeblichen Formfehlers erfolgten ) Annullierung der
mindestens
Liste verlorengegangenen
Jüdischen
hinzufügt , so kann man ruhig von
Stimmen
-5000
70.000 Stimmen sprechen . Wenn man die unzähligen An«
Stimmen auch in
von jüdischen
nullierungen
i den anderen Wahlkreisen und ferner den Wahlterror,
über den "sich ausnahmslos alle Parteien beklagen und der
ganz besonders gegen die Juden wütete , in Rücksicht
zieht , ist bestimmt anzunehmen , daß die auf die jüdische
Liste abgegebenen Stimmen die Ziffer 65.000 weit
übersteigen.
Man kann getrost sagen, daß sich das innerlich
, indem es für
Großrumäniens
Judentum
freie
die Listen der Jüdischen Partei stimmte und sich dadurch
unzweideutig gegen die schwer zu verurteilende Taktik
der „Union rumänischer Juden " aussprach , als natio«
hat . Im rumänischen
bekannt
nale Minderheit
durchgedrungen : Klar
Judentum ist der Grundsatz
und wahr . Taktiken wie die bisher von der Union ge«
übten werden in der Zukunft nicht mehr verfangen . Herr
Fildermann bleibt ewig mit dem Odium belastet , d i e
in uner«
Partei
ihre eigene
gegen
Juden
zu haben , indem,, er die
gehetzt
Weise
hörter
jüdische Wählerschaft in seinen Wahlmanifesten aufge«
jüdischen
die
für
fordert hat , nur ja nicht
. Es spricht für den ge«
zu stimmen
Kandidaten
raden Sinn der rumänischen Juden , daß sie in einer von
Dr. Fildermann nicht erwarteten Weise auf seine Moni*
feste reagiert haben.
t ei glaubt , es sei, unbeschadet;
Die JüdischePar
stelle^
dazu
dessen , wie sich Nichtjuden
Würde , der eiementaaren
Sache der elementaren
bekennen.
zu
Farbe
jüdische
offen
,
Sauberkeit
Die „Union rumänischer Juden " aber fragt : Weshalb be*
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dleNichb
kennen ? Wozu ist das gut ? Was werden
dazu sagen?
juden
Nun gibt es aber in Rumänien zwei Arten von
Nichtjuden , die in diesem Zusammenhang in Betracht
kommen : 1. Die Staatsmänner , für diese sind wir wasch*
echte Rumänen , wenn es sich darum handelt , n a t i o n a U
, und wir
abzulehnen
Forderungen
jüdische
werden wieder verkappte Juden , sobald wir uns als Ru*
mänen an der Regierung des Landes beteiligen wollen.
guten Glau*
Nationalisten
2. Die rumänischen
bens . Diese verachten und verfolgen uns gerade dann,
, d. h.
wollen
assimilieren
wenn wir uns ihnen
auf«
uns
uns £hs Rumänen bekennen , sie achten
bekennen und
ri ch,tig , wenn wir uns zum Judentum
sein wollen . Der Opportunis*
als Juden
nichts
mus und die dem jüdischen Renaissance *Gedanken so
Union rumänischer Juden stellen
der
wenig gemäße Taktik
Fehl«
als
praktisch
sich somit auch rein
dat.
schlage

Der Systemwedisel in der
Berliner Judengemeinde
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meinde des europäischen Kontinents zu schaffen , in der
waren.
tonangebend
die Zionisten
bisher
Der bisherige Präsident der Warschauer jüdischen Ge¬
. Die Reprä¬
meinde war der Misrachist H. Fatbstein
sentanz wählte eine Kommission , bestehend aus den Agudisten Trockenheim und Mase, dem Handwerkervertreter
RMlaurMtem KaHaahaus / TlflMh S*Ukr>TM
Burgin , dem Assimilanten Kohn , dem nichtagudistisehen
Chassid Feigenblatt , deren Aufgabe es ist , Vorschläge be¬
treffend die Wahl eijtfes neuen Gemeindevorstandes zu
unterbreiten . Herr Df . S z y p e r gab im Namen der Zio¬
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
8 12.- aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warm¬
nistischen Fraktion eine Erklärung ab , daß der Sieg der
unter
Auskunft
und Kaltwasser in jedem Zimmer. /
Agudah in der Gemeinde nur durch den undemokra¬
Telephon U-27-6-24
tischen § 20 der Wahlordnung ermöglicht wurde und daß
die Zionisten darum die Verantwortung für die weiteren
Wahlen nicht tragen wollen . Nach dieser Erklärung ver¬
die
Präsidenten der Repräsentanz wurde der Agudah -Ftihrer
und Misrachisten
die Zionisten
ließen
ge¬
es
ist
Agudah
Der
.
gewählt
Itsche -Meer Lewin
. Sie werden sich an der Wahl des neuen Ge¬
Sitzung
Gruppen
kleineren
den
mit
Vereinigung
durch
lungen ,
meindepräsidiums nicht beteiligen.
eine Mehrheitskoalition in dieser größten jüdischen Ge-

ECKSTEIN'S
FAMILIEN - PENSION

l£ 6teSr9S£SS* ~
SEMHERING

Palästina

vor der
MandatS ' Komimssion

Die Zionisten im Präsidium nicht vertreten und von
den wichtigsten Referaten ausgeschaltet*
Dr Shiels hat leichtes Spiel « — Er braucht sich nur auf den
Der englisch « Staatssekretär
(Spezialbericht aus Berlin .)
Brief Weizmann * zu berufen»
ge¬
Die Herbstwahlen 1930 hatten , wie bereits
(Genf ).
Von Dr . S. E. S oskin
Juden¬
meldet , einen Systemwechsel in der Berliner
es die
Volkspartei
bewirkt . Die Jüdische
gemeinde
: Das letzte Mal Oelzweig des Friedens zu bringen , und da
Redaktion
der
Anm.
waren , die die Welt in Aufruhr gebracht
(Zionisten ) ist von der Führung abgedrängt worden . An
itand England als Angeklagter vor dem Juden
, der
wieder
Hauptsache
die
hatten , so war es selbstverständlich
ihre Stelle sind nach vierjähriger Unterbrechung
Völkerbund . Es hatte sich wegen der blutigen
Vorfälle in Palästina , wegen seiner mandats - , Mandatskommission vermelden zu können , die Juden
(Assirailationsjuden ) getreten . Die durch
die Liberalen
zu
. Mit der Unzufrieden¬
widrigen Haltung gegenüber den Juden
zufrieden
ja wieder
seien
Erledigung mehrerer AVahlproteste verzögerte Konsituieverantworten . Es wurde hart getadelt . Dies¬ heit der Araber sei man ja schon bekannt und sie wird
ist nunmehr er¬
rung des neuen Gemeindevorstandes
mal hat es der Brief mit dem Ausdrucke der
. Dies ist leicht , viel
suchen
gewillt
Mehrheit
folgt . Sie hat bewiesen , daß die neue
Zufriedenheit , den Präsident Weizmann an man schon zufriedenzustellen
Mac Donald gesendet hatte , recht leicht ge¬ leichter , als die so viel Aufsehen erregenden Juden zur
ist , einen rücksichtslosen Kampf gegen die Zionisten zu
ein¬
macht , um alle Anklagen herumzukommen.
führen und alle von den Zionisten in der Gemeinde
Beruhigung zu bringen . Diese Taktik ist scheinbar den
Der Hinweis auf den Brief genügte , um die
, wenigstens für die
geleiteten Reformen zu beseitigen.
zionistische Sache für diesmal verloren zu Engländern vollkommen gelungen
die
gegen
Aktion
ihre
gegenwärtige Tagung der Mandatskommission , die leider
Die liberale Mehrheit leitete
machen.
v e r dem Kongreß schließen wird.
Zionisten mit einer Demonstration gegen den bisherigen
In der am 9. Juni eröffneten 20. Tagung der
Dr . Shiels gab nunmehr eine Uebersicht über die
Gemeindepräsidenten Direktor Georg K a r e s k i ein . Der
Ständigen Mandatskommission wurde für den Beginn
in der abgelaufenen Periode erfolgten Untersuchungen
der 15. Juni
- Fragen
Volkspartei als zweitstärkster Partei steht die Besetzung
Behandlung der Palästina
der
zu. Sie prä¬
und publizierten Rapporte : Zunächst kam Dowbigdes Postens des ersten Vizepräsidenten
angesetzt , der Tag, an dem der englische Vertreter
Obliegen¬
gin , um die Reorganisation der Polizei einzuleiten.
sentierte ihren Führer Kareski , welcher die Gemeinde
von seinen parlamentarischen
Dr . Shiels
Sein Bericht war im Mai 1930 erschienen . Dann setzte
vier Jahre in vorbildlicher Weise geleitet hat . Entgegen
heiten frei werden konnte . Die Bedeutung der kommen¬
Brauche erklärten die Libe¬ den Verhandlung war höchstens von der Bemerkung des der Oberkommfesär selbst eine Kommission zum Stu¬
jedem parlamentarischen
an¬ dium der ökonomischen Bedingungen in der Landwirt¬
Vorsitzenden Herrn Van Rees
ralen , die Wahl Kareskis nicht zuzulassen . Sie benützten :stellvertretenden
.n
- Kommissio
- Crobie
ihre Majorität , um die Zionisten vom Präsidium auszu¬ gedeutet , der darauf hinwies , daß die von dem Sekre¬ schaft ein — die Johnson
Libe¬
zwei
aus
nunmehr
schließen . Das Präsidium besteht
— deren Bericht im April 1950 erschien . Darauf folgte
Palästina -Sache angesetzten zwei Tage
die
für
tariat
hat
, im August der Re¬
ralen und einem Konservativen . Der Konservative
der Bericht von Hope Simpson
dürften.
reichen
kaum
gierung unterbreitet und im Oktober 1930 publiziert.
überhaupt keine Gruppe hinter sich.
Bekanntlich ist nur die Eröffnungssitzung
erscMen der Rapport von
„ . Bei der Besetzung der Referentenstellen , welche
der Mandatskommission , die rein formellen Dingen ge¬ Um die gleiche Zeit etwa die Einführung
von Ge¬
über
. Alle darauf folgen¬ G. F. Strickland
der Wahl des Präsidiums folgte , ging die liberale Majori¬ widmet zu sein pflegt , öffentlich
. Und schließlich er¬
Arabern
den
den
von
bei
hat
Volkspartei
nossenschaften
Die
.
Kom¬
vor
kurze
tät in gleicher Weise
den sind geheim . Es pflegen nur jeden Tag
einziges
schien kürzlich der Bericht der Klagemauerelf Referaten nur drei erharten nnd kein
muniques über die Hergänge an die Presse heraus¬
. Von der
Bedeutung
komraission.
von größerer
Referat
gegeben zu werden und vereinzelte wichtige Dokumente.
Jugendfürsorge,
Nach gründlicher Bearbeitung des ihr zur Ver¬
Finanzgebarung , dem Schulwesen , der
Wenige Wochen nach Schluß der Tagungen , und zwar
ausge¬
völlig
Zionisten
alsdann
die
sind
fügung stehenden Materials , erzählt weiter Dr . Shiels,
Schnelligkeit , erscheinen
dem Wohlfahrtswesen
mit überraschender
erließ die Regierung im Oktober vorigen Jahres das
schaltet . So ist beispielsweise dem Direktor Georg Ka¬
die ausführlichen Protokolle , getrennt in französischer und
— welches
„Statement of Policy " — das Weißbuch
dem Reorganisator des früher ganz verfahrenen
reski
englischer Sprache — technisch eine geradezu staunens¬
Bibliothek
für
Referat
das
,
Gemeinde
der
er schon bei der letzten Sitzung der Mandatskommis¬
Finanzwesens
werte Leistung der Mandatssektion des Völkerbundes.
sion angekündigt halbe. „Eine beträchtliche Polemik
und Kunstsammlung zugewiesen worden . Das bedeutet,
der
Als ein solches wichtiges Pronunziamento
entstand über dieses Dokument und der Regierung
daß die Zionisten jeden Einflusses auf den wichtigsten
ihres
Hegt vor uns das Statement vor
Mandatarmacht
wer¬
Um
Sie
.
.
sind
V e r t r e t e r s Dr . Shiels
Seiner Majestät . wurde es klar , daß ihre Intentionen
Gebieten der inneren Verwaltung beraubt
akkreditierten
in
und ruhig
in gewissen Kreisen in bedeutendem Maße falsch
ist schön
den am diesen Einfluß kämpfen müssen . Ob mit Erfolg,
vorwegzunehmen : Alles
."
wurden
gedeutet
und falsch
verstanden
Welten . Unruhen gab es
aller
sei dahingestellt.
besten
dieser
Die Regierung unternahm nun Schritte , um die Atmo¬
Wie ist es dazu gekommen , defl die Zionisten,
keine im abgelaufenen Jahre , die Juden sind schon
an¬
sphäre des Mißtrauens und des Mißverständnisses zu
welche die Gemeinde einige Jahre in allgemein
wieder zufrieden , die Araber zwar noch nicht, ,aber mit
in den
erkannter , vorbildlicher Weise verwaltet und zur Höhe
bekämpfen , mit welchen ihre Verlautbarkeiten
der vorschreitenden wirtschaftlichen Entwicklung wird
jüdischen Kreisen aufgenommen wurden.
gebracht haben , derart zurückgeworfen wurden ? Von sich das wohl geben . . .
Am 17. November v. J. fand im Parlament die
offizieller zionistischer Seite wird manchmal behauptet,
Dr . Shiels beginnt mit dem angenehmen Hinweis
Auf¬
bekannte Debatte Über das Weißbuch statt und bald
daß die Liberalen durch , eine n ungeheuren
glücklicheren
unter
diesmal
er
daß
,
darauf
die Wahlen zu beeinflussen
zwischen den
wand an Geldmitteln
darauf begannen die Unterredungen
erscheinen könne als im vorigen Jahre:
Auspizien
der
und Vertretern
vermochten . Aber diese Erklärung ist nicht ausreichend.
Führern
damals habe man noch unter dem Gindruck der be¬ jüdischen
Aus¬
den
Aber
.
hatten zum Er¬
GeM bedeutet bei Wahlen gewiß etwas
. Diese Unterredungen
Regierung
klagenswerten Geschehnisse von 1929 gestanden . Wenn
Berliner
bei
nicht
gewiß
Februar
..
Ganz
13
.
vom
nicht
schlag gibt es gewiß
auch zugegeben werden muß , daß eine gewisse Span¬ gebnis den Brief des Premierministers
an Dr . Weizmann , der zum Zweck hatte , einige falsche
Juden . In Wirklichkeit liegen die Dinge so, daß inten¬ nung in der politischen Atmosphäre Palästinas herrsche,
sivste und erfolgreichste Arbeit der zionistischen Ver¬ so freue er sich immerhin , feststellen zu können , daß
Auffassungen und Mißverständnisse zu beseitigen , die
Rück¬
betreffs der in dem Weißbuch vom Oktober 1930 fest¬
treter in der Gemeinde , den allgemeinen
von Ruhe " im Vergleich zu den
eine „ Periode
Deutschland
in
Organisation
geherrscht
zionistischen
der
gang
gelegten Politik der Regierung aufgekommen waren,
unordentlichen Verhältnissen des Vorjahres
Interpreta¬
nicht wettmachen konnte . Die Führer der deutschen Or¬ habe . Durchaus ohne Wunsch , selbstzufrieden zu er¬ und der als eine „autoritative
des.
tion " des Weißbuches in den Fragen , die der Brief
ganisation sind die ausgesprochensten Vertreter
scheinen , beruhigt uns von vornherein Dr . Shiels , müsse
nationalen
den
welcher
,
Geldsammeizionismus
behandelt , dienen soll.
'er *Immerhin sagen , daß das' für die Regierung Seiner
weiter
verdrängt hat Diesem verwässer¬
" sei:
Herzl - Zionismus
der Genugtuung
Nach Erhalt dieses Briefes , berichtet
Quelle
Majestät „eine
ten Zionismus zuliebe haben sie den Kampfgegendie
däe unternommenen Maßnahmen erwiesen sich als wirk¬ Dr . Shiels , hat Dr . Weizmann ein Statement veröffent¬
nationale
und jede
preisgegeben
Assimilation
sam zur Verhütung der Wiederkehr von Unordnung.
licht , welches er in Begleitung des Memorandums über
unter den Juden , als „störend ** und: Es sei besonders hervorgehoben , daß in beiden Jahren
Gegenwartsarbeit
das jüdische Nationaliheim während des Jahres 1930
Konflikte schaffend , bewußt verabsäumt . Unter der Pa¬ 1930 und 1931 das Passahfest mit dem Nebi -Mussa -Fest
dem Oberkommissär am 30. April d . J. überreicht hat.
role „Gegen das Nationaljudentum , gegen den Zionismus '* zusammengefallen sei und daß trotzdem mit Ausnahme
Diese Dokumente Idegen der Kommission vor.
trafen
Sie
,
gezogen
sind die Liberalen in den Wahlkampf
Vorfälle alles ruhig verlief . Und um gar keine
Dr . Shiels fordert die Mandatskommission auf,
aufs GeldU geringer bei der Mandatskommission
zu
aufkommen
auf eine innerlich schwache , vornehmlich
Zweifel
sich mit dem Inhalt dieses Weizmannsohen Statements
sammeln und auf die Diskussion abstrakter , palästinen¬
lassen darüber , daß es sieh um eine selbstverständliche
vertraut zu machen und sagt dann wörtlich:
sischer Probleme eingestellte und des Kampfes gegen die
Pflicht der Polizei gehandelt hatte , hält es Dr . Shiels
„Im Hinblick auf die Art und Weise , wie der
und
vor
Organisation
Zeugnis
das
Assimilation entwöhnte zionistische
für seine Pflicht , der lokalen Administration
Brief des Premierministers von Dr . Weismann auf¬
Fort¬
den
für
und
haben gesiegt . Die Assimilanten sind dem Zionismus nicht
Maßnahmen
für „elßciency " ihrer
genommen wurde , glaube ich nicht , daß es für mich
nähergebracht . Das beweist ihre feindselige Haltung,
schritt in der Reorganisation der Polizei auszustellen . . .
erforderlich ist, irgend welche weitere Erklärungen
unbleiben
von Yadjur
Dafür ist ein wichtiger , jüdischer und zionistischer
Opfer
die
und
über die Gegensätze zu machen , die ihm voran¬
'
Posten , die Repräsentanz der blühendsten Jvdengemeinde
. . .
gesühnt
gegangen waren .** (I do not think , in view of the
i
Ton
ganze
der
daß
,
zeigt
der Weit , auf lange Zeit verloren .
Einleitung
diese
Schon
manner in which the Prime Minister *» letter hns
Friedensstim¬
„
auf
Tagung
gegenwärtigen
der
jüdische^
in der Warschauer
reeeived by Dr . Weizmann , that I need make
been
Ägudah «Herrschaft
große
mung " eingestellt sein wird . Es gehörte keine
gestürzt
Gemeinde , — Das zionistische Präsidium
any further eonunenis upen the controversy whieh
den
es
daß
,
wissen
zu
um
,
Voraussicht dazu
Warschau , 19. Juni , (J. T. A.) Die neugewählte Re¬ politische
preceded it .)
Engländern bei .allen den Verhandlungen mit der Jewish
über
Jüdi¬
Befärchtuugen
der Warschauer
Unsere schlimmsten
präsentantenversammlung
den
Genf
nach
,
ankam
darauf
\f
l4ß
',
erster
in
Zum'
.
ab
Ageaey
hielt ihre erste Sitzung
Gemeinde
schen
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den Schaden, den dieser übereilte
tion betreffend das Kräfteverhältnisauf dem kommenden Präsidenten
Schritt
Weizmann
gegenüber schroff abgelehnt
.Weizmanns
unserer Sache zufügen werde,
Kongreß nicht korrekt: die Wahlen zeigen, daß das Ver¬ Sie will die Aufteilung der
antizionistischen
und
sind übertrof t en ; nach allen den Maßnahmen der trauen der
jüdischen Massen in Dr. Weizmanngerade antisemitischen
Palästinaregierung überlassen.
Palästina-Regierung der letzten wenigen Wochen, die tief erschüttert
ist. Es wäre vorsichtiger gewesen, Das heißt: Die Juden werden so gut wie nichts bekom¬
trotz des MacDonald-Briefes uns geboten wurden, wagt es die Wahlergebnisseabzuwarten.
men, die Araber fast alles. Dafür werden die jüdi¬
Dr. Shiels hier in Genf von der geschaffenen Basis der
Aber ein anderes Genfer Blatt, das freilich nicht schen Steuerzahler
in Palästina
die Anleihe
„Kooperation" zu sprechen und er geht so weit, daß er die politische Bedeutung des „J o u r n a 1 d e Ge n e v e" zu verzinsen
und zu bezahlen haben. Unter solchen
den von Weizmann unterschriebenenWechsel der Man¬ hat, das
bei dem erwähnten Presseempfang vertreten war, Umständen haben dem Zionismus
freundliche englische
datskommissionvorzeigt.
das offizielle Blatt des Kantons von Geneve, die Politiker, wie
Wedgewood und andere, den Zionisten
Und nun weist Shiels daiauf hin, daß die Araber „Fe u i 11e d'Av i s d e Ge n e v e"
vom 16. Juni, findet abgeraten, für die Anleihe einzutreten. Sie haben prophe¬
mit dem an Weizmann gerichteten Brief MacDonaldsu n- die richtigen
Gedankengänge bei der
zufrieden
seien, da sie der Ansicht seien, daß er Shiels'schen Exposes. Sein Redakteur M.Beurteilungdes zeit, daß die Anleihe, welche den Juden nichts bietet,
Sues sagt: benützt werden wird, um den englischen
Steuergegen ihre Interessen das Weißbuch abändere. „Das „Der englische Vertreter stellte die Frage W.
so dar, als ob ,zahler
gegen den Zionismus aufzuhetzen. Sie haben
geben wir nicht zu*\ sagte Shiels, man kann aber das Problem darin bestünde, die
Lebensbedingungen im allzubald Recht behalten. Die zweitgrößte Londoner
daraus sehen, wie schwierig es ist für die Regierung, Lande zu verbessern, um auf diese
Weise die politische Tageszeitung
, „Daily,Expreß
", nimmt in einem
beide Teile zufrieden zu stellen: „es scheint unmöglich Annäherung
zwischen Arabern und Juden
Leitartikel
zur
des englischen Ver¬
zu sein (bei dem momentanen Rassenausblick
), in einem zu erreichen ." Dieses ist aber das gerade Gegenteil treters Dr. Shiels vorErklärung
dem
VölkerbundeStellung
und
gewissen Umfange eine Partei zufriedenzustellen
, ohne der zionistischen These, die die Anwendung der in der schreibt:
zugleich bei der anderen im gleichem Maße eine Unzu¬ Baifoür-Öeklaration
enthaltenen Zusage verlangt, bevor
„Unseren englischen
Landwirten droht voll¬
friedenheit hervorzurufen". Also stets das alte Spiel — man eine gründliche Verbesserung der
palästinensischen ständiger Ruin. In den letzten sechs Monaten sind im
die balance of powers.
Wirtschaft in Betracht ziehen kann. Es ist äußerst wich¬
Handelsregister über 100 Bankrotte
Im weiteren Verlauf seines Berichtes schildert tig zu konstatieren, daß. im
landwirtschaft¬
Gefolge des MacDonald¬
licher Firmen verzeichnet worden. Unsere Regierung
Dr. Shiels den wirtschaftlichen
Fortschritt
schen Briefe s E n glä n d a I» ei -n e conditio
aber
erklärt, daß sie der Landwirtschaftnicht die ge¬
im Lande ; ungeachtet der ungünstigen Umstände ent¬ sine qua non die
Verständigung
zwischen
ringste finanzielle Hilfe angedeihen lassen kann. Zur
wickelte sich das Land, was am besten durch/ das1An¬ denjuden
und den Araber ns hinstellt , eine
gleichen Zeit erklärt Dr. Shiels in Genf, daß die
wachsen der Zolleinnahmen bis zur Höhe von fast 1Mil¬ Verständigung,
von der die letzteren nichts hören
Regierung vom Parlament die Ermächtigungzur Emis¬
lion Pfund im Jahr 1930 bewiesen wird. Es sei dabei wollen. Was kann nun Israel noch
von dem feierlichen
sion einer Anleihe von zweieinhalb
Millionen
merkwürdig, daß diese Steigerung der Zollcingänge in Versprechen erwarten, welches in ihm die hehre Hoff¬
Pfund
für die Landwirtschaft in Palästina fordern
einem Jahre erfolgt, da die jüdischen Leistungen und nung erweckt hat?"
wird. Die Regierung hat vor kurzem für eine inter¬
Investierungen zurückgegangen seien. Fortschritte im
Der 17. Kongreß wird klar den Willen des jüdi¬
nationale Bank für Kreditgewährung an die mittelBau der Hafenanlagen in Haifa und der Beginn der schen Volkes zum Ausdruck bringen, den
Willen, seine
und osteuropäischenLandwirte 120.000 Pfund gezeich¬
Tätigkeit der Shell Company, sowie der Abschluß des Heimat auf Grundlage der bestehenden internationalen
net.
Jetzt will sie 2,500.000 Pfund für die Landwirt¬
"Vertrages mit der Irak Petroleum Company wegen Er¬ Verträge wieder zu erlangen.
schaft in Palästina
garantieren. Seit 50 Jahren
richtung einer Röhrenleitung nach der Bay von Acca
hat sich die englische Landwirtschaft nicht in so
seien wichtige Ereignisse im WirtschaftslebenPalästinas.
großer
Not
befunden
wie
jetzt. Sie wendet sich um
Die Lage der Landwirtschaftsei aber nicht
zu¬ Faule Fisdie und Schlage dazu
Hilfe an unsere Regierung. Und diese antwortet: Wir
friedenstellend
gewesen ; die allgemeinewirt¬
Die Londoner Arbeiterregierung hat bekanntlich
können nichts für euch tun. Wix können nur zwei
schaftliche Depression hat ihre Wirkung auf die Industrie im Parlament, und jetzt vor dem Völkerbund,
die Er¬
Sachen tun: 1. Durch Krediterteilung an die Landwirte
.weniger ausgeübt als auf die Landwirtschaft. Dazu kamen klärung abgegeben, daß sie eine Anleihe
von zweiund-'
Mittel
, und Osteuropas diese In die Lage -versetzen,
teilweise ungünstige Witterungsverhältnisse
, eine Mäuse- einhalb Millionen Pfund für die Entwicklung
sich zu entwickeln und noch erfolgreiche)»gegen eueb
und eine Heuschreckenplage. Man sei gezwungenge¬ Palästinas
auflegen will. Die Forderung der Zioauf eurem englischen Markte zu konkurrieren. 2. Wir
wesen, Abschläge von der Zehntensteuer zu machen.
nisten, den Anteil der jüdischen
Kolonisation an den
können euch der Hilfe berauben, um die Juden und
. Diese Uebersicht dient Shiels als Uebergang zur Erträgnissen dieser Anleihe festzulegen,
hat sie dem
Araber
in Palästina zu unterstützen 1"
Frage des berühmten Land-Developments
-Planes. Man
°>>
*SiS'roBBIMUHMBH^
muß es ihm lassen: er hat es geschickt verstanden, das
Schwergewicht der Situation auf das Wirtschaftliehe zu verschieben. Nachdem die Juden ihre Bereitwilligket, mitzuarbeiten auf Grund des MacDonaldBriefes, erklärt hatten, bleibt noch den Widerstand der
Araber zu brechen und dies wird sich mittels, des LandDevelopment-Planes ~ einer Anleihe von 2,5 Millionen
Stellungnahme — Die Rerärionasien — Me Orthodoxen
Pfund in erster Linie zugunsten der Araber — erreichen Ussfsdilrfns oppositionelle
lassen. Wer kann was dagegen haben?
Der Richterspruch in der Klagemauer
*Frage hat in Aber konnten wir, das nicht erwarten, als vtfr zustimmten,
Und schon kündigt Dr. Shiels als ersten Schritt die der ganzen jüdischen Welt die lebhafteste Erörterung ge* unsere Einwände vor. eine
Richterschaftzu bringen, die
Ernennung eines Directorsof
Development
an. funden und allgemeine Erregung' hervorgerufen
. In aus drei Nichtjuden bestand, aus Menschen, die unser
Dieser werde an Ort und Stelle sich nicht von irgend¬ Palästina selbst hat die Entscheidung mannigfache Be* Gefühlsleben nicht verstehen? Kann
denn selbst der ge*
welchen schon bestehenden Plänen oder von angenomme¬ ratungen gezeitigt, und wenn auch zurzeit von politischen rechteste unter ihnen unsere Trauer und unseren
Schmerz
nen Schätzungen leiten lassen, sondern wird unabhängig Schritten noch nichts zu hören ist, so dürfte sich doch im teilen?
. .
auf Grund von Tatsachen und eigenen Feststellungen vor¬ entsprechenden Augenblick eine einheitliche Stellung*
Trotzdem sind die Ansichten über die Einzelheiten
gehen. So begegnet Shiels der jüdische nKritik
an nähme auswirken. Die palästinensische Presse kommen« der Vorschriftenunter den Rabbinern geteilt. Jene, die
tiert die Einzelheiten
Simpsons Bericht und bricht ihr die Spitze ab.
•und stellt fest, daß dU arabi*
sich um die Aguda konzentrieren
, sind geneigt, alles
Und so schließt Dr. Shiels seine Erklärung stolz sehen Führer sich sogar mit den für sie überaus
ohne"Widerstand anzunehmen
. „Bis Messias kommt,
mit dem Hinweis darauf, daß Seiner Majestät Regierung, günstigen
^.Beschlüssen
nicht
zufrieden
genügt es für uns ", sagte der alte Rabbi Sonnenfeld.
unter Beachtung der politischen Tatsachen und Erforder¬ geben wo 11 en und eine Protestaktion
vorbereiten. Die anderen hingegen sind der Ansicht, daß gegen ver«
nisse, ihre Tätigkeit auf die ökonomische Verbesserung
Von Dan bis Berscheba gibt es jetzt nur ein schiedene Punkte eine Aktion unternommen werden müsse,
speziell durch den Development-Plan konzentrierenwird, Gespräch: über den Richterspruchder
Klagemauer
*Kom* hauptsächlich in der Frage des Schofarblasens
, 5das jetzt
„in der Hoffnung, daß dadurch größerer Wohlstand und mission. Es ist fast ein Jahr
vergangen,
die Inter* ganz und gar verboten ist.
eine bessere.Verständigungzwischen den beiden Rassen nationale Kommission des Völkerbundsdaß
Der Jisciwv hat den Richterspruch würdig zur
ihre' Unter*
nach und nach in Palästina hergestelltwerden kann".
suchungsarbeit hier in Jerusalem führte. Im Dezember Kenntnis genommen
. Die ersten, die schon jetzt ihre Er*
Das ist die Stellungnahmeder Mandatarmacht in 1930 überreichte sie ihre Beschlüsse dem Kolonialministe* regung und ihren Protest kundtun, sind, die Revi .*M
der heutigen Lage gegenüber dem Mandat. Ein Bericht rium in London und erst am 19. Mai 1931 wurden sie vor s i o n i s t e n. Ihr Organ „H a a rn" nennt; die Entscheid
über eine englische Kronkolonie braucht nicht anders zu den königlichen Rat gebracht und vom König als Gesetz dung„Der Tag der Trauer". Nach dem „Haam" ist all das
läuten. Nichts über das Objekt und das Subjekt des Man¬ sanktioniert.
,über uns gekommen
, weil unsere Kommission und der
dats — das große jüdische
Ein palästinensischer Korrespondent gibt die Stirn* Verteidiger Dr. Eliasch im Vorjahr vor den Abgesandten
Volk in der Dia¬
spora . Keine Immigrationsfrage, keine Landfrage — mung im Lande wieder, indem er schreibt:
des Völkerbunds unsere Forderungen nicht energisch
nur die Frage der wirtschaftlichenEntwicklung der
„Ich habe mit Rabbinern in Jerusalem und TebAwiw genug vertreten hat. Wir haben, schreibt „Haam", die?
beiden Teile der Bevölkerung!
gesprochen. Mit Persönlichkeiten
. Die
, die keine Führer und selben Fehler gemacht wie vor der Shaw*Kommission
*
keine Politiker sind. Ich wollte wissen, welche Gefühle die Organisatoren unsererseits haben manche Zeugen nicht
zugelassen
.
Dr.
Wolfgang
Weisl
wurde
Klägern
nicht
auer
*Sache
zugelassen,
ausgelöst
Es läßt sich schwer voraussagen, wie sich die Man¬
hat. Im allgemeinen
datskommission diesmal bei der Prüfung der Sachlage nahmen sie den Richterspruch ruhig und würdig auf. Nach weil die Jewish Agency fürchtete, er werde ihr Konzept
der Ansicht der meisten Rabbiner war nichts anderes zu stören. Prof. Josef Klausner wurde nicht gerufen, da
verhalten wird. Wir sind eher pessimistisch
gestimmt . Es ist nur menschlich, wenn man von Be¬ erwarten. Die Beschlüsse können den religiösen Juden man annnahm, daß er Forderungen stellen werde, die den
ruhigung des Landes' hört und gleichzeitig von für das nicht befriedigen, noch viel weniger als den nationalen. Nichtzionisten,Cyrus Adler und Rektor Magnes nicht
passen würden.
Wohl beider Teile der Bevölkerung berechneten Maß¬
Einen starken Eindruck rief die Rede Ussischkins
nahmen unterrichtet wird und dazu seinen Segen gibt.
Wochen
Kalender
im
Jüdischen Nationalrat (Waad Leumi) hervor. Ussisch*
Erklären doch die Juden selbst , daß auf Grund
kin sagte:
des MacDonaldschen Briefes an Dr. Weizmann die Basis
vuon
Juni
,
„Wir haben jetzt nichts mehr zu sagen ange*
Tarnu $ 5691
für die Kooperationmit der Mandatarmachthergestellt
im
N"snn
siebts des Toten auf der Bahre. Ich habe gewarnt,
ist. Die Mandats-Kommission braucht doch nicht päpst¬
»
noch
bevor
wir darangingen
Sabbateingang
8.30
, unseren Kotel zu ver*
licher als der Papst zu sein.
11- *
Freitag
tcldigen— das jüdische Volk müsse feierlich prokla*
Diese Vorgängezeigen, wie richtig wir gehandelt
mieren
,
daß
4er
Kotel
Maarawi
unser sei. Heilig ist er
haben, als wir hier in Genf zur Aufklärung unseres
Sabbatausgtng
8.00
'»
n-y
nur dem jüdischen Volk und sonst niemand. Aber
Standpunktes den Weg der Information
der
Samstag
parnpn
eure
Verteidigung
wurde
nur in der Richtung geführt,
internationalen
Presse
durch öffentliche Emp¬
M
die Erlaubnis des Betens und der Aufstellung kleinerer .
fänge gewählt haben. Es kommen manchmal sonderbare
1S- JV
Sonntag
Gegenstände zu erwirken, die Frage des Scbofar*
Entgleisungen vor, wie wir es aus dem soeben erschiene¬
blasess u. a. zu behandeln. Historische Rechte wolltet
nen Artikel vonW. Martin im „Jourai de Geneve"
#
14- t
ihr nicht geltend machen. Hier habt ihr das Resultat!"
Montag
vom 15. d. ersehen können. Der sonst gut informierte und
mutige Journalist, der wiederholt tapfer die Interessen
30
Es waren historische Tage, da der Jischuw den
15- na
der Gerechtigkeit verteidigte, stellt sieh nunmehr auf den
Dienstag
Spruch der Klagemauer
#Kommission aufzunehmen hatte.
Standpunkt, daß nach dem „Irrtum mit dem Weiß¬
*
1
buch " eine Kooperation der Juden mit der Administra¬
16- ra
Verbot des „Haam".
Mittwoch
tion und den Arabern, im Hinblick auf die genau um¬
. ., ..1,
, . ..
Jerusalem , 20. Juni. Die revisionistische Tages»
schriebenenAufgaben, heute nicht mehr eine Unmöglich-•
17- t»
zeitung „H * *m" wurde vom High Commissionerb i s
' norotov njw
keit UH
, Ebenso ist die Herrn Martin gegebene Informa¬ Donnerstag
auf weiteres
verboten , weil die Zeitung am

Klagemauer und palästinen
Judenheil
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billige

Der sensationell

Rätimungs
Verkauf
Bade »Artikel t

f«

SommerrKleider t

Waschstoffe»

tiummirBade*
Sprunghauben

Seidenstoffe t

alle Farben , dlv. Passons
Rohseide , 80 cm br . S 3 90, 2.90 1.98
39 0. 29 Grotchan
imprime , 100%
Jap . Foulard
Reinseide , Blumendessins,
93 cm br . . . . S 3.90, 3.—, 2.50
Scliufie
K.-Seiden -Mousseline , 100 cm
Süiuhg
breit , letzte Neuheiten
S 5.90, 3 90, 2.90
de Chine
Reinseiden -Crepe
S 4.90 3.50
breit
cm
100
,
imprime
mit und ohne
Seiden -Taft , gestickt , f. Dirndl , ,
div . Modefarben , 88 cm breit
S 3.90 für Kinder
Größe 24—29 nur
Honan -, Shantung - u. DoupionSeiden , prima Qualität , alle
für Mädchen und Knaben
4.50
4.90,
5.90,
S
.
.
Modefarben
nur S 1.—
Größe 30—34 .....
4 Ell
. . . S 2;90 Färbige Bastistc , Opale und
Fesche Dirndlkleider
für Damen , Große 35—41
Noppen -Seide , 80 cm breit , alle
. . . S '4;90 für Herren , Größe 39—46 S l ^ U
. . .. .
Farben
.. . S 2.50, 130, —.89
Perkaline
WM
S
.
.
-Kleider
-Raye
K.-Seiden
S 1.50
.
.
.
-Badetrikots
Schafwoli
-Chinc,
-de
-Crepe
Reinseiden
Kleidelleinen , in Modegrün,
und
Bade -Anzüge , gestrickt , alle
Panama -Kleider , ; weiß
100 ein; breit , einfarbig , alle
;• '.• .. —.
Meter ;98
breit
•
Modefarben und Größen S 2.50 1.90
4.90 ■,10pein
■: , p. i- •J■.' ■■
* . . . . .. ' .< .
., ' •
' 1S'
ben . . . . . . S 4.90
Modefa'rSchotten -DirndlGewebte
Schafwoll -Badeanzüge , entzück,
gutem,
aus
Zephir -Dirndl
moderne Dessins , mit u. ohne
stofte , das Neueste , per
, ".
S 1.50, 1.25
Meter ......
waschechtem Material , aparte
Schössel , „Markenware"
Schotten - und Streifdessiris .
S 5.90 .4.90
*
rn
Her
den
Für
S 6.90, 5.90 Hämmerle -Dirndl -SeidenBade -Capc , kompl . groß , far¬
Bunte Damen»
*.,
zephir , einfarb ;, gestreift, ■■,<» *
«*
Modedessin
benprächtige
1.98'
2.50,S
.
.
.
-Kleider,
"in Modekaros
K.-Seiden -Mongol
S 7,90-5.90
Adria -Hemden
herrl Modefarben , neueste
Wäsche*
(lt. Abbild .) aus Golf - und Strandjacken m ' •
Spoftfassons , '. '■; . S 19.50, 17.5Ö
gutem Ripslfei- gen Aermeln , Goldknöpfen,,
. Reinseidenkleider , , a<us
für Damen und Herren , alle
nen , mit AusBatist -Hemden o. Hemd¬ Engl
mod . Schotten und Streifen
. . . . . . . . S 5.90
.U. Farben
schlagkragen
Eine Post
hosen , reich mit Spit' S 19.50, 1750
für den
Rips -Leinen -Pyjamas
Doppelman¬
• zeö .geputzt , alle Far¬
weiß
,
schetten
, Modefarben und
alle
,
Strand
nin
jetzt
Sie
kaufen
S 5.90
ben, ' S 3.90; 2.90, 1.98 Pelzmäntel halben Preis!
u. farbig S 3.90 Größen . . . . . .
Bäst -Strand -Schirme , herrliche
Haferl -Hose
Batist -Kombination
Modefarben , mit elegantem
(lt. Abbildung)
. . S 4.90
......
ere
Modegriff
S 4.30, 3.90, 3.90
aus prima Jä¬
gerleinen S 5.90 Liegestühle , gebeizt , Hartholz,
eit*
Schößen
,
Blusen
fite,
tf
be¬
Steifleinen
schönem
mit
Meter)
4.90
iü
big
3
von
Resten
"
(in
Nacht -Hemden , gu¬
S 5.90
spannt .........
. feh"reizende Schotten -,' Tupfe
, , S 2.90
ter Batist
Janker (lt. Ab- Schwimmhosen,
, mit
Herren
f.
,
bild .) aus prima
*l .aTriorl ira _A/flicloi
■tind
-Muster . s\def
rlanienga
• Ti
Bast -Kappen , alle Modefarben
itind
und ohne Fuß , . . . . S —.98
Waschseiden -Hemd oder
Jägerleinen
S 1.98, 98 g, 79 g
.40
S3
(bisher
jetzigen »Saison
nur S 7.90
-Höschen mit reizen¬ Moderne Sommerhüte , diverse
bis. 3.90), . jetzt per ' ' ' Meter
Rucksack
dem Aufputz , in schö¬ Formen , weiß und alle Mode¬
nur S .i .98; : :.;
:
Weiße u.
(lt. Abbildung)
nen Pastellfarbeft
farben . . . . . S 3.90, 2.90, 1:90
aus gut ., fest.
graue
S W>0 Ripsleinen -Blnsen, . Westen -Fas¬
Leinen , mit Ta¬
schen und Le¬ mit starker Gummisohle u.
son mit Gummizug . . S 3.90, 2.90.
Waschseiden -Hemdhose
derriemen
Gummiiabsaiz,
verstärktem
S 7.90 für
o. Kombination , reich Alpacca -Seiden -Blusen , ärmel¬
und Straße , .
Strand
litir S 2.90 Remberg - u. Aytastraxiss
los ........
Größe 56—41, Markenware
geputzt , schöne Far¬
(lt. Ab¬
Knickerbockerstrümpfe
3.90
S
nur S 3.50
nur
.
.
-Schlafrocke
Marocain
bild .), neue Jacquard -Muster
ben . . . S 5.90, 4.90
Seiden t
mit Seideneffekt . . . nur S 1.50 für Kinder , alle Größen v. S 2.50
Plisse -Schoßen , weiß und far - .
Strand -Pyjama mit brei¬
S 6.90
10 Stück Rasierklingen , Marke •
big . . . .......
Bemberg -Seide , in den neuesten
„Montblanc " . . ». . . nur S 1.—*
ter Modehose , i. Mode¬ K.-Seiden -MongoI-Plisse -SchosSchotten - u. Tupfdessins , alle
Unsere Schlager*
farben . . . . S 6.90 sen , weiß und farbig . . . S 1450
Sport -Netz -Leibchen f. Herren,
2.90
i Modefarben . . S 3.90, Uo, - S
Marke „Beiiget ", a . reinem
9trlek -Kleider , moderne Tweed•
Maccogarn , weiß und maeco,
Agfä -Travis , die bevorzugte
Golf -Jacken , aus prima
, firmellos , mit Lack¬
Müster
alle Größen früherer Preiß
: . Kunstseide , neueste Dessins S 4.60
Ripsleinen , alle ModeS 6.90
gürtel .........
bis S 5.90, jetzt . , . nur S 2.90 Gewirkte
Kostüme , Schoß und
. färben , für Damen u. Strumpfe und Trikotagen*
Crepe -Mongol, reizende TüpfS 8.90
Pullover . .......
. . , . . ; . . S 4.90
. dessins
Herren . . S 6,90, 5.90
Seidengriff -Strümpfe (II. Wahl ), . Reinseiden -Creperde -Chine -imHerremWasdie t
für den Haushaltt
prime , 100 cm breit . . . S 4.90
50 g
in Modefarben ......
I ..... >tiif. ii . 4— .
Ii m
Crepe . Marocain , schöne KleaDieses moderne
-<- «
derdessiins , per Meter nur 1S -—.69
Schotten -Waschseiden -Kleid m.
Glattfarbige Frenche an allen
• reizend . Crepe -Mongol-GarPastellfarben , für Wäsche,
nitur , Lackgürtel und langen
Strand , Pyjamas etc., 80 cm
Aermeln . » , , . . nur S 14.90
breit , per Meter . . nur S —.69
Wasoh -Mousseline , apiart . Mo¬
. . . S 1.50, 1.29, —.79
demuster
Imprime , neueste
Georgette
Schotten -, Tupfen - und Blutoendessinsv 100 cm breit,
S 3.90, 2.90,. —.89
Farbige Waschbitisen , mitlan - :
. . . , . S 1.50 Geblümte Dirndlstoffe
igen Aermeln
S 1.50, 1.25, - ^.89
Waschkleider f. Frauen S 2.90, 1.90

- und
-Bade
Gummi
- mit
-Bade
Lßinen
-Sofile,
-Crßpß
Gumml
Absatz

Kleider — Blusen%

a^ Markenware

Schuhe ~ * Koffert

Waschseiden - und SeidengriffStrümpfe , garant . fehlerfrei,
alle Modefarben . . . . S 1.—

Hausschuhe , alle Mode¬
und Größen, Küttner -Waschseiden -Strümpfe
farben
mit Spitzferse , alle Mode¬
mit Ledereohle S 1.98
farben . . . . . . . . S
Leder -Hausschuhe , mit Original Beniberg -Waschseidenfehler¬
Strümpfe , garantiert
Absatz , gefüttert , far¬
frei , alle Modefarben S 3.40,'
big . . . . .. S 3.90
Slipper -Handschuhe,
Moderne
helle Modefarb ., a/4 lg . S 2.40,
Hartplatten -Badekoffer,
gedieg . Ausführung, Ray6 -§e(denhÖschen , fehlerfrei,
diverse Farben
Modefarben . . < . . S 2.50,
S 3.90, 2.90
In Charmeuse -Höschen S 3.90,
Hartplatten -Reisekoffer, Damen -Tennis -Pullover , weiß,
. S 7.90, 5.9Ö mit - farbiger Bord ., ärmellos S
massiv

.'.
1.25
2.70
1.98

SCHIRME*
Damen -Schirm,
.. schwarz , örauu Und blau,
: moderner Grift . . S 4.90, 3.90
Damen -Schirm,
K.-Seide , moderne Streif¬
dessins , 16teil., auf Hohl¬
schienen , eleganter Griff
S 9.80, 7.90

1.50
2.90
1.98

lhi %bmann

Crepe -Hemden , weiß u. modefarben , mit Kragen und Dbp. . . . . S 6.90
pelmanschetten
Sporthemden , englischer Ox¬
ford , moderne Muster . . . S 7.90
Nachthemden , gute StrapazQuaHtät . . . . . . S 4.90. 3.90
Mode¬
in
Knie -Urtterhosen ,
farben . . . > . . . . . S 1.50
Jactfuard -Socken , mit Seiden¬
glanz , neue Dessins . . . S 1.25
Eleg . Herren -Hüte , alle Som¬
. i . . . S 7.90, 5.90
merfarben
(Tief parterre)
tl «freduziert« Pr«i66.
\Uswahl—
Me.«r autw. von BQ Brosoheii

1 großes Stück Badeseife oder
Kernseife 25 g
ein Doppelstück
1 Fröttier -Waschlaptien (Hand¬
• » « S5g
schuh ) ......
98 g, 79 g 50 g
1 Frottierhandtuch
3 Tafeln Schokolade , Milch - u.
Sgeiseschokölade nur . . ♦ S i .—

Provinzversand
per Nachnahme
zu¬
wird
Nichtkon venierendes
rückgenommen . —'■ Fahttpröisvergutung . r— Jedes Kind erhält
ein Geschenk.

E . mov,tnM8

Seite 10

DIE nIue WELT

Nr. 197

11. Juni anläßlich der Veröffentlichung des Klage*
Ueberfall auf einen Kolonisten in Chederah.
mauersBcrichtes
ein Gedicht von „Eldad" ver¬
Jerusalem, 19. Juni. Am Donnerstag, den 18. Juni,
öffentlicht hatte, das ein Klagelied
war und der Trauer
abends wurde in der jüdischen Kolonie Chederah der
über die gegenwärtigenZustände in Palästina und den Stöndise
Kolonist Jefeth Ben Nathan auf dem Heimwege von einem
Verlust der jüdischen Rechte an der Klagemauer Aus*
Araber angeschossen. Ben Nathan wurde ins Hospital
druck gab. Die Strophen endeten mit dem Refrain: „U n d
überführt . Der Täter ist entkommen.
der Mandatar
steht daneben und sieht zu."
Wer ausgebildetes
, tüchtiges und diszipli¬
niertes Persona! aller Artu. aller Branchen Verbot einer Gedenkfeier für
die hingerichteten
HDawar" zum Verbot von „Haara".
benötigt, wende sich an „ Makoah " ,
Teilnehmer an den Palästina -Massakers.
I., Wiesingarftfr . 11, Tai. R-23-0-10
Jerusalem , 22. Juni. Die hebräische Arbeiter«
Kairo, 18. Juni. Die Gruppe der nach den Massakers
Tageszeitung„D a wa r" befaßt sich mit der vom High
von 1929 nach Aegypten geflohenen Araber aus Hebron
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Commissioner verfügten Einstellung
des revisio*
hatte
für
Mittwodi, den 17. Juni, abends eine Versamm¬
nistischen
Blattes „Haam " und zieht einen Ver»
sechs Delegierte vertreten zu sein,
lung zum Gedächtnis der vor einem Jahre im Gefängnis
gleich zwischen dem harmlosen
Gedicht, das zum nur zwei Sitze eingeräumt werdenwährend den Juden
sollen. Ursprünglich von Akka wegen Mordes hingerichteten Araber, von
Anlaß genommen wurde, das Blatt zu verbieten, und dem
Aufruf des Präsidenten der arabischen Exekutive Musa hatten die Araber bloß eine ihrem zahlenmäßigenAn¬ denen zwei aus Hebron stammten, einberufen. Die ägyp¬
teil an der Landesbevölkerungentsprechende Vertretung tische Regierung hat die Abhaltung der Versammlung
Kazim Pascha , in dem von den drei im Vorjahre hin« jm Komitee
gefordert.
verboten.
gerichteten arabischen Mördern als von „Märtyrern
Die Juden werden wahrscheinlichdem von den
des Arabertums " gesprochen wird. „Dawar" erklärt,
Verurteilung von jüdischen Kommunisten in Palä¬
Arabern
vorgesdilagenen
Vertretungsverhältnis
nicht
stina
das Vorgehen der Palästina«Regierung sei darauf be«
rechnet, den Anschein zu erwecken, als ob es die Juden zustimmen , obwohl sie der Frage der Vertretung6Jerusalem, 16. Juni. Das Jerusalemer Kreisgericht
.stärke
weniger Bedeutung beimessen, als die
seien, die sich der Aufreizung schuldig machen und den Araber.viel
Die jüdischen Führer sind weit mehr daran verurteilte die jüdischen Kommunisten Perez Sa g o u
Frieden stören.
und Josef Rosen zu je zwei Jahren Gefängnis,
interessiert, daß den illegal
Eingewanderten
weil sie während der Nebi-Musa-Prozession in Nablus
Amnestie zugesichert
wird und daß in den Volks10.000 Unterschriften jüdischer Studenten
zählungsbogenkeine tendenziösen Fragen, die die Ver¬ im April kommunistische Literatur und Flugzettel unter
Alle Kollegen, insbesondere die jüd.-akad. Stu¬ läßlichkeit der Volkszählung beeinträchtigen könnten, arabische Bauern verteilten, in denen zum Kampf gegen
„britischen
Imperialismus
und Zionisdentenverbände, Verbindungen, Vereine, die für die aufgenommenwerden.
m u s" aufgefordert wurde.
Umwandlung
des Forschungsinstituts
in
An Juden und Araber wird vermutlich die Auf¬
eine ?wirkliche
hebräische
Universität,
forderung ergehen, Vertreter zur Korperation mit dem Alle Lehrer an den palästinensischen Schulen der
in eine Lehranstalt eintreten, werden ersucht, die Bogen offiziellen Komitee, dem, die Leiter der Regierungs¬
Jewish Agency gekündigt.
zur Einholung der Unterschriften im Revision. Studenten- departements für Gesundheitswesen
, Bodenfragen und
Jerusalem, 20. Juni. Wie der Direktor des Unter¬
klub, Wien, IL, Obere Donaustraße 101-103, zu bestellen Erziehung angehören werden, zu nominieren.
richtsdepartements der Jewish Agency Dr. B e r k s o n der
oder zu beheben.
Es werden alle Anstrengungen gemacht, anläßlich Jüdischen Telegraphen-Agentur mitteilt, haben sämt¬
An dieser Aktion beteiligen sich Kollegen aller
der Volkszählung eine jüdische
liche an den Schulen der Jewish Agency angestellten
Einheitsfront
zionistischen
, Richtungen.
zustande zu bringen. Die Agudas Jisroel wurde einge¬ Lehrer die Verständigungerhalten, daß ihr Dienstver¬
laden, mit der Exekutive der Jewish Agency und mit hältnis
am 30. September
IIIIII nulluni
d. J. zu Ende geht.
dem Waad Leumi Beratungen zu pflegen. Ein heikles Gleichzeitig wurde den Lehrern die Versicherung ge¬
HerzkGedenkfeier
. — Vereinigung der zionistisch:
Problem ergibt sich bei der Vorbereitung des Frage¬
geben, daß die gegenwärtige Exekutive ihren Nach¬
demokratischenJugend.
bogens für die Volkszählungim Hinblick auf die ge¬ folgern empfehlen werde, bei Neuengagementsden jetzt
Samstag, den 4. Juli, findet um 8 Uhr abends im plante Einreichung
einer oder mehrerer Fragen, die in den Schulen beschäftigten Lehrern den Vorzug zu
„H.erzl*Saale" des Verbandsheimes
, IL, Untere Augarten«
sich auf Bodenbesi ;tz , , respektive Landlosigstraße 38, die diesjährige
geben, so daß erwartet werden kann, daß der größte
keit der . Bevölkerung
HERZL s GEDENKFEIER
beziehen. In offiziellen Teil von diesen wieder angestellt wird. Die Kündigung
statt. Die Gedenkrede hält Dr. Nahum Samonsky. Weiteres Kreisen neigt man der . Annahme zu, daß die Volks¬ wurde' ungefähr 450 ständigen Lehrern zugestellt. Sie
zählung wertvolle Informationen bezüglich der Frage dürfte die Entlassung
Prögramm: Chor und Rezitationen. Regiebeitrag 30 gr.
von 50 ständigen
und
Landlosigkeit liefern könnte. Ein Hinweis hierauf 50 zeitweiligen
Lehrern
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII der
zur Folge haben,
erfolgte .seinerzeit;im Z tf sämmenhang
mit dem
falls der gegenwärtigeBeitrag der Exekutive für Unter¬
Weißbuch.
richtszweckevon 77.000 Pfund auf 50.000 Pfund ermäßigt
Sdriffmann ,iu m,
In jüdischen Kreisen ist man demgegenüber der werden wird. Für die Aufreehterhaltung des
hebräischen
radikal »das gesamte Sommerlager . Diese beispiel¬ Ansicht, daß solche Fragen zu der Kategorie vou Schulwerkesin seinem gegenwärtigen Umfang wären zu¬
mit politischer
losgünstige Gelegenheit müssen Sie ausnützen , um Fragen
Tendenz
gehören. mindest 65.000 Pfund erforderlich.
aktuelle Sommerware der jetzigen Saison in ver¬ Obwohl die jüdischenI^ührer sich einer gründlichen
Die vorgeschlageneUebertragung des im Laufe
n Untersuchung
zur Fest¬
läßlich guter Qualität wirklich billig (. . . und wie U,nd u.np ärteiische
billig — werden Sie sehen !) einzukaufen . Ganz be¬ stellung der wirklichen- Zahl landlose? Araber, einer¬ einer Generation sorgfältig aufgebauten hebräischen
Schulwerkes
in Palästina an die Knesseth Israel (die palä¬
sonders preiswert sind die Sommer-Räumungs- seits derjenigen, die durch Uebergang von Grund ' und
Boden in jüdischen Besitz landlos geworden sind, ander¬ stinensisch-jüdische Gemeinschaft) bereitet infolge der
Angehiote in Waschstoffen , Wasch- und Kunstseiden,
Kleidern , Blusen, Bade - und Reiseartikeln . Einen seits jener, die nieipals,':Boden besessen haben, keines¬ damit verbundenen großen Verantwortlichkeitender Exe¬
kle| nen Auszug der Sonderpreise finden Sie im wegs widersetzen, stehen sie doch auf dem Stand¬ kutive der Jewish Agency und dem Waad Leumi
Sorgen . Einerseits herrscht . allgemeine
Inserat auf Seite 9, Schiff mann, IL, Taborstraße 48. punkt, daß der Apoaraf derfVolk^zählung nicht darauf schwere
eingestellt ist, eine Beantwortung dieser Frage zu er¬ Uebereinstimmungdarüber, daß die Last der Erhaltung
des Erziehungswerkesso weit als möglich der jüdischen
Dr. Ernst Franz Weisl gestorben. Der Vater un¬ möglichen.
Das Komitee für die?Volkszählungwird die Argu¬ Bevölkerung selbst aufgebürdet werden soll. Andererseits
seres Freundes, Mitarbeiters und Gesinnungsgenossen
ist
der Waad Lumi nicht in der Lage, die Verantwortung
Dr.<Wolfgang Weisl ist plötzlich im Alter von 74 Jahren mente, die zugunsten eines alle erreichbaren Informa¬
in Wien gestorben. Dr . E. F. Weisl gehörte als Advokat tionen liefernden Fragebögens vorgebracht werden, und im vollen Umfang zu übernehmen. Es verlautet, der Waad
Leumi habe den Vorschlag gemacht, statt der geplanten
und juristischer Schriftsteller zu den hervorragendsten den von jüdischer Seite erhobenen Einwand, daß unter
.ne;Informationennur zu Uebertragung der Schulen in die Verwaltung der Knes¬
Persönlichkeiten Oesterreichs. Zu seinen Spezialgebieten bestimmtenBedingungen-Qrhaljte
seth
Israel eine gemeinsame
Führung
des Schul¬
gehörten Fragen des internationalen Rechts, des Straf¬ einer ■Irreführung, der , .Öffentlichkeit in ,einer grund¬
rechts und das Auswanderungsproblem, denen er eine legenden Frage führen.können, gegeneinander abzu¬ wesens durch die Exekutive der Jewish Agency und den
Waad Leumi zu ermöglichen. Dieser Vorschlag soll in
Reihe' bedeutender Schriften widmete. Seinem Sohn wägen haben.
einer .unmittelbar vor dem Kongreß in Basel abzuhalten¬
Dr.; Wolfgang Weisl, der bekanntlich zu den führenden
den Plenarsitzung. der zionistischen Exekutive erörtert
Palästinensische
'
Einund
Auswanderung
im
Mai
Revisionisten Palästinas zählt, wendet sich, neben den
1931.
werden.
anderen Mitgliedern der Familie, unsere und unserer
Jerusalem, 19. Juni. (J. T. A.) Im Monat Mai sind
Leser innige Teilnahme zu.
Die neue taeferäisdie Kultur
629 Personen, darunter 490 Juden, nach Palästina einge¬
Chaja Rakowitzkygestorben. Am 17. d. M. starb in wandert und 76 Personen, darunter 33 Juden, aus Palä¬
A»Z. ben Ischai in Wien
stina
ausgewandert.
Wien Frau Chaja Rakowitzky
. Die Verstorbene entV
Der bekannte palästinensische Schriftsteller und
stammte einer hochangesehenen Familie in Pinsk, lebte
Kampf zwischen Kolonisten und arabischen Hirten Mitarbeiter der Tel-Awiwer Tageszeitung„Haaretz" A. Z.
viele Jahre in Petersburg
und übersiedelte nach dem
ben Ischai weilte kürzlich in Wien. Ihm zu Ehren fand
in Jcssod Hamaalah.
Kriege nach Wien, wo ihr Gatte Maschinenfabrikantist.
Jerusalem, 19. Juni. In der Kolonie Jessoth Hama¬ seitens der hebräischen Kreise Wiens ein Empfang statt, bei
Chaja' Rakowitzky war durch ihre Güte und Wohltätig*
welchem
die Herren Prof. Gelernter
und S. Auerkeit in den weitesten Kreisen allgemein geschätzt und be« alah kam es zu einem Zusammenstoß zwischen jüdischen
kündete stets ein lebhaftes Interesse für das nationale Kolonisten und Arabern, die ihr Vieh auf den Feldern b a c h den Gast begrüßten. M. J. Daniel , der bekannte
Regisseur und Leiter der palästinensischen Kleinkunst¬
Judentum und für den Aufbau Palästinas. Die Mitglieder der Juden weiden ließen. Es kam zu einem Kampf, in bühne „Matateh", der sich
ebenfalls in Wien aufhielt,
des Verbandes dem. Zionisten, Selman und Ing. Josef dem mehrere Personen auf beiden Seiten leicht verletzt sprach an diesem Abend über
das Wesen des neuen pa¬
Radkowitzkyverlieren in der Verewigten Frau und wurden. Die Polizei verhaftete vier Araber und einen lästinensischenTheaters, das im Einklang mit dem
neuen
Juden.
Mutter. Der Verband dem. Zionisten spricht den ge«
jüdischen Leben des Landes seine Entwicklungvollziehe.
schätzten Mitgliedern sein tiefstes Beileid aus.
Zusammenstoß zwischen Polizei und jüdischen
Ben Ischai selbst beantwortete Fragen zur Lage der
Arbeitern in Afuleh.
hebräischen Literatur und Presse in Palästina, wobei er
Jerusalem, 19. Juni, Am 17. Juni kam es in der ausführte:
jüdischen Kolonie Afuleh zu einem Zusammenstoß zwi¬
„Die hebräische Literatur J^st ein notwendiges
schen jüdischen Arbeitern und der Polizei. Die jüdischen Lebensmittel in Palästina geworden, keine Luxuszubuße
Volkszählung
in Palästina
Arbeiter hatten dagegen demonstriert, daß bei einem im zum täglichen Brot, wie anderswo. Das lesende Publikum
Wie in vielen anderen Ländern mit gemischter Be¬ Auftrag des Regierungsdepartementsfür öffentliche Ar¬ nimmt daher als Konsumentstarken Einfluß auf die Ver¬
völkerung droht auch in Palästina die Gefahr, daß aus beiten von einem arabischen Bauuuternehmen durchge¬ leger, die, wie in jeder lebendigen Literatur, notge¬
der geplanten Volkszählung
seitens der Regierung führten Straßenbau durch Afuleh ausschließlich Araber drungen den Erfordernissen des Marktes Rechnung
politisches Kapital geschlagen wird. Insbesondere wird aus der Gegend von Jerusalem beschäftigt werden. Als tragen müssen. Der hebräische Leser in Palästina
ver¬
auf \jüdischer Seite befürchtet, daß die derzeitige anti¬ die jüdischen Arbeiter der Aufforderung, sich zu zer¬ langt auch Lektüre wie Schriften von Remarque,
Georg
zionistische Regierung die Ergebnisse tendenziös und so streuen, nicht nachkamen, ging die Polizei mit dem Fink, Trotzky, Wells u. ä., von denen
mehrere in Uebergestaltet, daß sich ein Bild der Verdrängung
der Gummiknüppel vor und verhaftete zwölf Demonstranten. setzung gleichzeitig mit dem Original erschienen sind. In
Araber von Boden und Wirtschaft durch die Juden er¬ Bei dem Zusammenstoßwurden zehn Arbeiter verletzt, der eigenen hebräischen Produktion
herrscht, wie auch
gibt.
darunter zwei schwer. Drei Verletzte wurden ins Hospital früher, Ebbe und Flut. Vor einem Jahr war ein großer
*
eingeliefert. Der Polizeioberkommissarvon Nazareth hat Aufschwung zu verzeichnen, während heuer ein gewisser
>' Jerwaktt * 19. Juni. Die Bildung eines beratenden die Freilassung der verhafteten Arbeiter gegen Kaution Stillstand
eingetreten ist. Aber diese Krise ist keines¬
Kämita» für die bevorstehende
Volkszäh¬
verweigert. Gegen die Verhafteten wird eine Anklage wegs eine innere, keine Krise des Schaffens— viele wich¬
lung ,in Palästina verzögert sich dadurch, daß die wegen Auflaufs und Widerstand gegen die Polizei er- tige Manuskripte harren
ihres Verlegers —■vielmehr ist
AttUr « btdingl rfwwf testete», m Komitee dord» bobea wMHräeA«
sie dxveh dte politi »eh - wi * i *«b *4ili «he Lage

unentgeltliche
Stellenvermittlung

AUS PALXSTINA.
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zahlreiche Aufsätze, Erzählungen nnd Reiseschilderitnim Lande bedingt. Solche Dinge, wie ein Simpsongen bekannt geworden. Seine preisgekrönte Novell«
Bericht oder eine R a 11e n p 1a g e im Emek haben bei
behandelt eine Begebenheit, die sich vor kurzem im
uns Einflufl auf die Buchproduktion. Es ist aber auch an
Sie jetzt jüdischen Viertel der Jeruealcmer Altstadt zuge¬
und für sich für die palästinensische Gemeinschaft wirklich gut und ganz besonders billig kaufen
Schiffmann anläßlich des tragen hat
schwer, einer ganzen Literatur allein Nahrung zu geben. aktuelle Sommerwaren bei
Wenn Palästina ein geistiges Zentrum, sozusagen der inUttoIett Sommettöumnnflsbcrt ouf
Kopf ist, so muß ihn eben der ganze Volkskörper tragen.
Die Preise wurden bedeutend reduziert , die Aus¬
Die hebräischenOrganisationen, die verschiedenenKlubs,
ililllilillill
die Tarbuth usw. müßten Konsulate des geistigen Zen wähl ist enorm . Eine Besichtigung der Schaufenster
Sie von der besonderen Leistungsfähigkeit in
wird
in,der
trums in Palästina sein, die das hebräische Buch
Hakoah erstklassig
Beispiele
Einige
.
überzeugen
Qualität
und
Preis
Diaspora verbreiten."
Pläne des jüdischen Vereines
Unterhaltung,
Es entwickelte sich eine anregende
LefaemSpangenfltadescIiiihes gefäffert/ mit
Es war vorauszusehen, daß die Wiener Ligavereine
in deren Verlauf die Frage Ost und West, das Problem
GummitCrepesohle und Abtäte
nicht lange auf die Hakoah werden verzichten können,
der Orientierung des neuen hebräischen Geistes lebhaft
denn der Verein bedeutete immer eine Aktivpost an
erörtert wurde. Die Aussprache mit dem palästinensi
Für Kinder:
Spielbesuchern für die anderen Klubs. Als im Vorjahre
sehen Gaste hinterließ wertvolle Resonanz.
die Hakoah in die zweite Klasse absteigen mußte, ver¬
Größe 24-29
S. Ben-Mordechaj.
suchte man durch die Schaffung eines Wintercups die
per Paar
nur
Finanzen der Ligavereine zu bessern*Diese Konkurrenz
erlitt aber kläglichen Schiffbruch und die ZuschauerFür Knaben
zahlen waren im Schwinden begriffen. Gerade jene Ver¬
Herren
»ür
Damen
tür
u. Mädchen0 ,
ZionistenkongreO und jüdische Arbeiterschaft.
einsvertreter, die vor einem Jahre Hakoah nicht in
Gr 3ii- 34 öl .— Gr. o5- 41 S 1.50 Gr. 39- 46 S1.50 der ersten Liga belassen wollten, haben diesmal für
Wir erhalten folgende Zuschrift:
des jüdischen Vereines gestimmt. Sie
Aufstieg
den
An die Redaktion der „Neuen Welt"
tun es bestimmt nicht aus Nächstenliebe zu den Blau, #JQ
Sprunghauben
-Bade
Gumml
Wien, IX.
Weißen, sondern aus Geschäftsrücksichten. Der Vorstand
alle Farben, di?. Fassons
Groschendes Fußballverbandes konnte sich dem Verlangen der
In der „Arbeiterzeitung" vom 16. Juni befand sich
per stück nur 39g . . . . . .
unter dem Titel „Zionistenkongreß und jüdische Ar*
Ligavereine nicht verschließen und faßte den Beschluß,
daß die erste Berufsliga im kommenden Spieljahr auf
beiterschaft" ein Aufsatz, der mit dem Namen Jakob
1.50
.
.
.
-Badetrikots
Schafwoll
elf Vereine erhöht wird und Hakoah ohne Austragung
Sonntag gezeichnet ist. Der Aufsatz enthält unerhörte
Klasse einzu¬
wie
,
Verleumdungen
und
Beschuldigungen
,
, aiie 1.90 von Qualifikationskümpfenin die erste aus
Verdrehungen
, gestrickt
Anzllge
Bade
vollem
reihen ist. Der Hakoah ist der Aufstieg
sie in solchem Maße bezüglich zionistischer Dinge bisher
Modefaroen und Größen, S V.5Ö,
Herzen zu gönnen . Der Verein verstand es, aus
nicht einmal in derselben „Arbeiterzeitung" gedruckt
Dieses aparte Bade-Cape,
ganz
sich
das
,
aufmerk*
schaffen
Stellen
zu
jene
Team
auf
ein
standen. Ich will Sie besonders
aus gutem Frottierstoff elegant ge¬S5 .90 jungen Spielern
mustert,komplett groß, kostet nur
ausgezeichnet bewährte. Es ist zu hoffen, daß sich nun
sam machen, die sich mit dem Verhältnis von Juden und
, ent¬
-Bade-AnzUge
die Blau-Weißen auch in der ersten Liga gut halten
Schafwoll
Arabern, von Zionismus und jüdischer Arbeiterpartei,
, moderne Dessins mit
zückende
werden, um den: bereits im Niederga :n,g,b ;efin .dferner mit dem Revisionismus und der politischen Lage
ohne Schösset, „ Marken * n 4.90 1i c h e n jüdischen
und
propagandistisch zu
Sport
beschäftigen.
. . . . . S 5.90, 5
.
.
..
"
wäre
heben. Um dieses Ziel zu erreichen, wird man die Mann¬
Stellen wie „Die jüdischen Faschisten und Kleri«
Enorme Auswahl In neuesten Schöpfungen
kalen, die analog dem Beispiel in anderen Ländern in der
der Marken „Kajak " , „ Ribana " etc. zu schaft durch neue Spieler bedeutend verstärken. Bereits
aus Stutt¬
niedrigsten Preisen
morgen wird der Flügelstürmer Grünfeld
letzten Zeit ein treues Bündnis miteinander geschlossen
Faschisten
gart eintreffen und eine Woche später wird auch schön
jüdischen
die
(
haben", eine Bemerkung wie „Sie
-Anzüge ausia Trikot
Training
zu
Krieauer
in der Mannschaft der
Eisenhoffer
blu*
, feinste Ausfüh¬
und Klerikalen) veranstalten Provokationen
mit Zipverschlüß
finden, sein., Mit dem ungarischen Verteidiger Grosz
rung, in allen Größen, für Damen
tiger Angriffe " usw. sind charakteristisch für den
, dunkel 14.90 und mit den Ex-Hakoahnern H ä u s 1e r und Schwarz
und Herten, dunkelbraun
- Wie ich höre, ist Herr Jakob
Geist des Artikelschreibers
S
blau und rot..........
steht Hakoah,in aussichtsreichenUnterhandlungen, Auch
Sonntag mit Herrn Jakob Singer, einem Beamten
ein Verteidiger soll engagiert' werden. Was dem Verein
, identisch.
Organisation
der Zionistischen
mangelt, ist ein geeigneter sportlicher Führer. Am 2. Juli
Viele Leser und Freunde Ihres Blattes wären Ihnen für
unternimmt,' wie' bereits berichtet^ Hakoah eine Som¬
»
.
Abb
u.
Adria-Hemd
eine entsprechende Stellungnahme verbunden.
ni e r reise ,.nach Pol en . Das Programm der Wiener
aus'- gutem Rrpsieinen,
Mit Zionsgruß
lautet :*4. und .5. Juli in K a ttow .it z, 8. in Bi.elitz,
m. .Aussen.lagkragen u.
J. M.
Doppel ma.nschetten,
*
11. in Kielce , 12. Tarno w, 14. in Rzezo w, 16. P rzeweiß, ecrü und Mode- « 3.90
my sl, . 18. und 19. in Sta nisia u, 22. Stryi, :25. jn
nur «
färben
werden in der nächsten Nummer auf.die Ange«
,,.>,...,
gegen ;P o g o n, : 26. in L e jn.b e r.g gegen
Lemberg
Haf0M' Ho$e <i>.Abb aus
legenheit des Artikels und seines Verfassers zurückkommen.
Hasm .onea . Außerdem werden Spiele, in Kowno,
Die Redaktion.
. prima lägerleinenS5.90,S £ 90 Lublin, Brest-Litowsk und Bialystok ausgetragen. Am
*
nimmt Hakoah in Warschau an einem
S 7.90 8. und 9. August
prima lagerleinen. nur
•;
Zur Kongreßwahl.
von Polonia veranstalteten Turnier teil.. ,
Auf unseren Bericht über die Kongrefiwahl in
lt.Abb.)
ungarische
die
sddäqt
Hakoah
wir
erhalten
und
repliziert
"
Linz wurde in der „Stimme
" aus gutem festen Leinen,
aus Linz hiezu folgende Zuschrift: Wenn bei einer Mei¬
Ringer-Elite
mit 2 Taschenu. Leiter- « 7.90
nur 3
riemen ......
nungsverschiedenheitder eine Teil in Wut gerät und mit
In einem Klubringkampfgelang es der Hakoah, den
den Händen zu fuchteln beginnt, so beweist er schon da¬
Knicfterboskerungarischen Meister B. S. E., der die besten ungarischen
mit, daß er wenig Argumente hat. Deshalb richtet sich
Ringer vereinigt, 16: 12 abzufertigen. Die Veranstaltung
der spaltenlange, persönlich gehaltene Gegenartikel des
Stdimpfe(it. Abb)
Herrn „sing" in der „Stimme' von selbst. Einiges sei je¬
neueste Dessins S 1.98, o 1.50 nahm einen überaus interessanten Verlauf. Der "Preis
doch festgehalten:
s'kommi s sip n für die
der 'Fremdenverkehr
billiger Verkauf in Wasch¬
Besonders
und
Man wundert sich, daß Kemmeibach
(siegreiche Männschaft, eine wertvolle Silberplakette,
und Seide *stotfen!
Scheibbs so schön bei der Wahl abgeschnitten haben stoffen , Waschseide
wäre der Hakoah zugefallen, aber diese überließ, ihn
und legt dem Erfolg eine falsche Deutung bei. Nun, wenn
P ovinzversand per NachnahmeI
als Anerkennung für die sportlich wertvolle Leistung
ein prominenter Mandatar in seinem eigenen Bereich
erfolgreich
durch unermüdliche Aufklärungsarbeit nicht
den Ungarn . Von den Hakoah-Ringern hielt Sich
U . Ü 'iöor
wäre, wo denn? Anders ist es ja in der öberösterreichi- Sno&enhäuUn
hervorragend und konnte gegen den geEinschuß
Scuövt
sch eftDomäne. Da war eben ein Wahlwerber der Allge¬
fürchteteri Ungarn Nemeth ein unentschiedenes Er¬
meinen Zionisten, der trotz persönlicherBeliebtheit durch
gebnis erzielen. Im Leichtgewicht gelang es dem öster¬
seine falsche zionistische Einstellung einen Mißerfolg
haben mußte, auch wenn Gmunden und Steyr für ihn interessante Mitteilungen über die Bestrebungen des reichischen Meister Schlanger , Nemeth II zu legen.
gewonnen (?) wurden. Das zionistische Linz war immer hebräischen Theaters in Palästina und im besonderen Ueberraschend gut hielt sich Birnbaum , der gegen
extravagant, oft im guten, oft im bösen Sinne. Es gab ein¬ über „Matate", das vornehmlich das g e s e I I's c h äff s- den ungarischen Olympionike Matura
ein u n ent¬
mal ein Linzer Programm, das manch gute zionistische
erzielen konnte. Den Höhe¬
Ergebnis
Genre in Verbindung mit politischer
schiedenes
Richtlinien enthielt . . . doch diesmal erfand man ganz kritische
zwischen
doch
die
auch
,
Begegnung
sich
punkt der Veranstaltung bildete die
was Verschrobenes: Die AllgemeinenZionisten
Satire pflegt jund auf dessen Repertoire
überall als bürgerliche Mitte gelten, müssen in Linz tendenzlose abendfüllende Stücke biblischen und H i r s c h 1 und A d b r j a n. Das sind zwei Namen, die
bei¬
gibts
Da
sein.
organisiert
austromarxistisch
Charakters befinden. Wie wir erfahren, ist überall in Europa, wo der Ringsport betrieben wird,
spielsweise einige, die aus dem jüdischen Turnverein aktuellenHerbst
eine europäische Tournee beabsichtigt, guten Klang besitzen. Hirsch! war der agilere Mann,
für den
ostentativ austraten, da dieser Verein dem MakkabiInternatio¬
.
II
der
„Matate" auch in Wien ein kurzes Gäst¬ er ist trotz seines Körpergewichtes überaus beweglich,
nicht
und
welcher
auf
Weltverband
nale angehört. Und siehe da . . . trotzdem keine einzige spiel absolvieren wird.
und konnte seinen Gegner fast immer in die Defensive
Stimme der Poale Zionl Für dieses Grüppchen in Linz ist
Der Kampf endete schließlichunentschieden.
Weizmann eben der bewußte Klassenkämpfer und*über Hundertjahrfeier der jüdischen Hochschule Italiens verweisen.
—i—
das Bild Herzls wird das des Marx gehängt1
„Hasmonea" spielt Sonntag , den 29. ds ., um
Florenz, 16. Juni. Vor kurzem beging das Col¬
in Florenz , die Nachfolgerin 10 Uh r. vormittags auf dem ETektra - Platz
le gio Rabbinico
gegen „Westmark ". Vorher d*e
des Istituto Rabbinico die Padova, die Feier seines hun¬ Meisterschaft
. —* Freitag, den 26. ds., um 9 Uhr
dertjährigen Bestehens in der SynagO/ge Via Farihi in Jugendmannschaft
im I. Kaffeehaus, Haupt¬
Spielervesammlung
erste
die
wichtige
tu
iiiiiiiiiiliiiiiiiiililiilliiiiiii
Florenz. Das italienischeJudentum war es, das
pünktlich erscheinen
moderne rabbinische Bildungsanstalt geschaffen hat. allee, 'zu def alle Spiele*' unbedingt
■'•
Juni,
.
23
den
Dienstag,
*
Radio,
im
Brandmann
müssen.
Israel
Diese Schöpfung ist ein Jahrhundert hindurch nicht nur
wurde in Bern (Schweiz) „Jüdische Musik" gesendet. für. die Juden Italiens, sondern auch für die jüdische
siegte in der Meisterschaftgegen .Post¬
Hasmonea
Im Rahmen dieses Programms gelangte Israel Brand¬ Wissenschaft von größtem Wert geblieben; denn wie sport 4 : 3. Die Tore erzielten!Schacht' und Posaunen
über ein
manns Streichquartett „Variationen
Gartenfest der „Hasmonea1*. Samstag , den
früher in Padua hat die Anstalt später in Florenz an
Thema " zur Aufführung, der Entwicklung der jüdischen Wissenschaft hervor¬ 4., Juli d. J„ um halb 9 Uhr abends , am Kon¬
palästinensisches
eine Komposition, die bereits in Wien (Verein für jüdi¬ ragenden Anteil genommen.
stant inhüge 'l, Prater - HaNiptailee , Garten¬
sche Musik) unter Leitung Brandmanns zu hören war.
An der Anstalt wirkten u. a. der berühmte Forscher fest der „Hasmonea", verbunden mit erstklassiger
berichtet:
uns
(vorzügliche
wird
und Tanz im Freien
Berhard Wittler, Aus Lemberg
Prof. Umberto Cassuto , dessen 25jähriges Dozenten- Akademie
. .
.
Der Wiener jüdische Schauspieler und Sänger Bern¬ jübiläum zugleich mit der Hundertjahrfeier begangen Jazz).
. .
hard Wittler , der derzeit im Lemberger Sommer¬
Hakoah gegen Legia und Slavia, Hakoah nimmt
theater in dem Melodrama „Bajazzoliebe" gastiert, hat wurde, und der verstorbene Oberrabbiner Chajes,
bei Publikara und Presse eine ungewöhnlich gute Auf¬
Literaturpreis für Esriel Carlebach. Der von den kommenden Sonntag und Montag an einem internatio¬
vorzüglichen
die
rühmt
Kritik
Die
.
gefunden
nahme
Erzähler¬ nalen Turnier in Hütteldorf teil, und zwar spielt, der
Leistungen und die schöne Bühnenerscheinung des Deutschen Buchwerkstätten ausgeschriebene
preis für das Jahr 193t entfiel zu gleichen Teilen auf jüdische Verein am ersten Tag gegen Legia (Warschau)
jungen Künstlers.
Carle- und am zweiten Tag gegen Siavia (Prag).>Die Blau—
Carlebach.
Esriel
und
Keller
von
Europa-Tournee des „Matate". Der Regisseur und Alexander
Leiter der palästinensischen Kleinkunstbühne „Matate", bach, der im 23. Lebensjahr steht, ist In der deutsch- Weißen werden diese Spiele bereits mit neuengagierten
J. M. Daniel , weilte kürzlich in Wien und machte jüdischen, hebräischen und jiddischen Presse durch Leuten bestreiken.

6ines

es.Jüdtfdie

Tnbune

Für den Herrn:

.)aus
Janker tu.Abb

heater , Kunft und
LiIe r a r.

Sport * und
Turnbewegung.
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Photoapparate

Wien, I. Bes., Seiiensiettengaste 2, Telephon Ü-23- 1-28
XL, Zentralftiedhof , neb . d. 7. Tor, Telephon
C
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24S0 Millionen SduHinq
=

4.000
.000
.— SdilHing
s
12$ Milliomn SÄng =
308 Millionen Scftilling
s
301 Millionen Schilling
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Tätigkeitsgebiet: Oesterreich, Deutsches Reich, Frankreich, s
Belgien. Holland
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für S 2 .30 Wochenraten
erhalten Sie
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen. .
in eleganter
Kotlerform
spielt Uberall
ohne Antenne « ohne Erde, sowie alU
mod. Netzempfänger, mit Auslandempfang.
Rtfdlobestandteile
bei 20 Monate
Kredit . 10% Anzahlg. u l°/0Kreditspesen.

RADIO

VON _

aus besserem Hause auf¬
genommen .Herrenklefderhaus Brüder
Roper,
XV., Neubau gurtet 29

FAHRRÄDER

1

beste Qualität, mit langer Garantie von
15 S Monatsrate. — Für Fahrräder uffd
Motorräder separate Abteilung

J^SäSä
^ JLäS
^äm

G. A. SCHEID
WI6N
I, Frani -Josela -Kai 49

Wien VI, Gumpendorterstraße
8!»
Wien VI«, Kaiserstraße
:6//69
•Vahw Wien VI Düt-rrjjasse'

KOFFERAPPARATE

Luxus -Apparate , Schallp 'atten v. S 2 .«
die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandollnen , Gitarren , Lauten,
Violinen , Zithern , Harmonikas , Blas«
Instrumente
erhalten Sie Ittr S 2 .50
Wochenraten.

GOLD
SILBER
PLATIN

Praktikant

'JiH
ISrbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
Ueberau erhältlich
s 2.—undS WO

W. S£EGE*$. Wien XV, Wurxbachgasse

19
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LESET UND VERBREITET
//'

DIE NEUE
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Hakoah unterlag im Hockeycup gegen V. f. B. I : 3.
In der Damenmeisterschaft siegte Hakoah gegen Alround
2 : 1. Beide Tore erzielte Neumann.
Die Grazer Hakoah siegte in einem Freundschafts¬
spiel gegen Red Star 9 : 1.
Die New Yorker Hakoah spielte gegen die füh¬
rende schottische Mannschaft Celtic (Glasgow ) 1 : 1 un¬
entschieden.

Revisionistischer Studentenklub . Eine Woche nach Feierlichkeiten
Kenntnis erhalten . Alle Gesinnungs¬
den Wiener Kongreßw 'ahlen fand im Heim , II., Untere
genossen und Freunde des Keren Kajemeth werden hieAugartenstraße 38, eine gesellige Zusammenkunft , an der
mit höflichst ersucht , dem Keren -Kajemeth -Büro diese
ungefähr 200 Akademiker und Gäste teilnahmen , statt.
Feierlichkeiten mit genauer Angube der Adresse der Ver¬
Nach einer Begrüßung durch Josef F r au k e 1 und .einer
Ansprache des Oberbaurates Robert .Stricker
anstalter bekanntzugeben.
und
Dr. D. Bukspans
sorgten " der Korizertsänger J. Segab
Sprechstunden der Leitung des Keren Kajemeth.
Rosenbach
und der Rezitator M. S c h \va g er , welche
beide sich auch durch ihr selbstloses Mitwirken in den Das Büropersonal des Keren Kajemeth wurde durch den
Wiener nationaljüdischen Kreisen populär gemacht haben,
Austritt
einer Beamtin verringert und an deren Stelle
Vorläufige
Einstellung
der Samstag -Fußballspiele
für den künstlerischen Teil der Unterhaltung.
wird keine neue Kraft mehr aufgenommen . Da die ge¬
in Palästina
Der JüdischsAkadem . Juristenverein teilt mit , daß
samte
Arbeitslast
nun auf den Uebriggebliebenen ruht,
Jerusalem , 18. Juni Der jüdische Sportverband
er am 28. und 29. d. M-.' einen Ausflug nach M a r i a z e 11
Makkabi wird auf Ersuchen des Waad Leumi (Jüdi¬
zu veranstalten beabsichtigt . Anmeldeschlüß : 25. d. M, — anderseits aber die Bemühungen des Keren -Kajemethscher Nationalrat ) die Fuflballwettspiele
an Sabbat¬ Am 2: Juli eine hochinteressante Führung durch das Büros dahin gehen , in den Arbeiten keinen Rückstand
Selenophön/Tonfilmatelier . Treffpunkt : 4 Uhr. vor edem aufkommen zu lassen , wird ersucht , zur Kenntnis zu
tagen zunächst .für die Dauer von 14 Tagen einstellen.
Haupteingang , XIIL, Maxingstraße •13a ,(58*, 59er Wägen
Der Waad Leumi hat versprochen , während dieser Zeit
nehmen , daß die Sprechstunden der Leitung nicht vor
bis Hietzinger ' Häuptplätz ). — Ab 1; Juli Amtsstunden
zu versuchen , eine Lösung des Problems zu finden.
11 Uhr beginnen . Nur so wird es möglich sein , die Arbeit
nur Mpntag , %7 bis 8 Uhr . August kejne Amtsstunden.
Die Kollegen werden daher auf gefordert , ihre Bücherange* in ordnungsgemäßem Gange zu erhalten.
Die jüdische Jiu -Jitsu -Gruppe
stellt zwei deutsche
legenheiten
ehestens
zu
regeln.
—
Gartenfest
der
Meister.
J u d ä a am 25. d. M. im Türkenschanzpark . — Auskünfte
Hamburg , 19.
Juni . Bei
den / diesjährigen
und Anmeldungen jeder Art in - den Amtsstunden , auch
deutschen
Meisterschaften
des
Reichs Verbandes
telephonisch bei Leser. A46 #5#7l und • Bjronner \A *35*4*91
(mittags ).
für
Jiu Jitsu , die
'
in Hamburg
stattfand, " er¬
J .äA. Philosophenverein , LXM. Zirrflüermannpla ^ 8,
rang
die
Jiu - Ji tsu - Gr upp e . des
Reichs¬
•Israelitischer Jugendgottesdienst , Am Samstag , den
Tel . •A*25*2«28. Samstag," ;: den .'27..' ^ $ ,,^$ 8 , Uhr abends
bund es
jüd is che r
Frontsoldaten
einen
27. Juni 1931, um 3 Uhr nachmittags, ' findet der letzte
findet ' im He'rzUSaal, II., '"Untere Äugartönstraße 38, ein
Jugendgottesdienst
im Schuljahr 1930/31 für die israelirif
großen Erfolg . Es startete
eine Juniorengruppe
des
Jüdischer
Abend
unter Mitwirkung der Herren
sehe Schuljugend in den Gemeinde « und Bezirkssynogogen
R. j . F. In der Endrunde im Federgewicht holte sich
Se g al *Rösenbach
^ Gesang ), : Sam :; ;Sc .Hwager
statt.
Z a d e k den Sieg nach Punkten und damit den Meister¬
(Rezitation ) statt . Kartenvorverkauf uqd ^Auskünfte täglich
Predigt in der Bezirkssynagogc , 11., Pazmanitengasse
Wischen 1 bis 2 Uhr mittags Jm Ver'einslojkal.
titel , während Ünger
nach hartem Kampfe seinen ihm
Nr . 6. Samstag
, den 27 . Juni 1931, wird bei dem um
an Größe bedeutend .überlegenen Gegner Schröder
Revisionistischer
9 Uhr vormittags beginnenden Morgengottesdienst "in der
Studentenklub
von der Hamburger Polizei nach Punkten besiegte und
Bezirkssynagoge , IL, Pazmanitengasse 6, eine Predigt
• Alle ..Mitglieder , in^be?ondereifdi ^i| nigen , welche
sich Und der Gruppe auch noch den Meistertitel
(Rabbiner Dr . Z . Taubes ) abgehalten werden,
die Ferien im Auslande verbringen , wer ^ ^ i. aufgefordert,
im Leichtgewicht
sicherte.
Bogen zur Einholung der Unterschriften 'zii beziehen <und
Wüste Szenen gab es beim Wasserball -Meister¬ gleich
mit dem Samm eln der Un t er schrif -r
schaftsspiel Touringklub gegen Hakoah . Was die Gegner
Bauer Alfred , geb. 6. XII . 1899 Wien , verh, , IL,
der Blau -Weißen in und außerhalb des Wassers an t e-n jüdischer , Studenten zu-. :begibn €»n.^ j*
\
•
Roheiten und Gehässigkeiten aufführten , ist als skan¬
' Jahrzeitfeier nach Herrn Isidor Wortsmann s. A. Taborstraße . 24. — Urbach geb. Lawetzky Grete , geb.
dalös zu bezeichnen . Hakoah unterlag 1 : 7.
Der Armenausspeiseverein .„Seudat Sab'at " veranstaltet
8. IX . 1895 Wien , verh ., XIX ., Sandgasse 23. — Urbach
Die palästinensischen
Motorradfahrer
in London . — am Mittwoch , den 1. Juli , um halb 8 Uhr abends im
Ernst , geb. 19. I. 1900 Brünn / verh ., XIX ., "SandgassV 23; —
eigenen Lokal , II., Malzgasse 2, eine Jahrzeitfeier nach
Empfang beim Löfd Mayor.
Urbach Alexander , geb. 7. II. 1925 Wien , ledjg; XIX ., Sand*
seinem verstorbenen Ehrenmitglied unjt Schriftführer
London , 18. Juni . Die zwölf Motorradfahrer des Tel- Herrn Isidor Worts m a n n s. A. Herr ';Rabb. f Horowdtz
gasse 23. — Ziffer Hilda , geb. 25. III . 1910 Wien , ledig,
Awiwer. Sportklubs M a k k a b i, die eine Propagandafahrt
wird die Trauerrede halten , das „El iiiole Rachn | im' , IL, Lassallestraße 36. — Schnabel geb. Kohut Valerie , geb.
für die bevorstehende M a k k a b i a d e i n P a 1ä s t i n a wird Herr ■Oberkantor Frankel
mit Ghor vortragen.
12. III 1896 Goding , verh ., XIIL, Straßgschwandtnergassc 1.
durch A e g y p t e n und Europa
Sämtliche Mitglieder und Freunde des Vereines öind auf
unternommen haben,
— Schnabel Gertrud , geb. 15. IV . 1925 Wien , ledig, XIIL,
sind in London eingetroffen und wurden vom Lord Mayor,
diesem Wege eingeladen.
Sir William Phene Neal , im Rathaus empfangen . Die
Straßgschwandtnergasse 1. — Lazarus , Dr. Oskar , geb.
Humanitätsverein f'ür^die westlichen :; Bezirke Wiens
jüdischen Motozyklisten überreichten dem Lord Mayor ein
22. XII . 1872 Tarnopol , verh ., IX ., Alserstraße 26. — Reiph
(Nachlath -Jeschurun ). Der Verein eröffne ^ wie alljährlich
Schreiben des Bürgermeisters
von Tel - Awiw
auch heuer seine Ferienkolonie in V ö s 1$ u, Florastrafle
Friederike
, geb. 30. VIII . 1898 Wien , ledig, IX., Altmütter»
und empfingen ein Antwortschreiben
an den Bürger¬
Nr . 15. Aufgenommen werden Kinder voi£$ bis i 4' >Jahren,
meister von Tel -Awiw , das folgenden Wortlaut hat:
und zwar in nädifolgenden Abteilungen ; I. Turnus vom gasse . — Silber Josefa , geb. 2. IX . 1904 Kalusz, ledig, XX .,
„Ich beglückwünsche die Motorradfahrer , die die
Sachsenplatz 2. — Schneider Emil, geb. 30. IX. 1887 Wien,
8. Juli bis 7. August , II.
vom'v^ l . August bis
Schwierigkeiten :und Gefahren der langen Reise von Pa¬ 10. September . AnmeldungenTurnus
und Auskünfte im Sekre¬ verh ., XX ., Wallensteinstraße 66. — Kollmann Rudolf , geb
lästina nach London so erfolgreich überwunden haben,
tariat bei Herrn Präsidenten Karl F r ö
i c h, VI., Mol¬ 29. IV . 1900 Wien , ledig, XX., Sachsenplatz 2. — Pelz Isak,
und hoffe aufrichtig , daß sie das Ziel ihrer Propaganda¬
lardgasse 85, Tel . B-29-1-65, und . bei *fiem Vorstands¬
geb. 14. V. 1906 Kiew, ledig, IX ., Seegasse 16. — Zeisel
fahrt , die Errichtung eines jüd i s c h e n Sports
t a- mitglied Frau Helene Kunitz , Wien , I& , Zimmermanndions
in Palästina
Herma geb. Fischer , geb. 17. IV . 1897 Wien , gesch,, VII .',
und die Propaganda für den I plalt^: 8, Mensa academica judaica , Tel . 'A -25-2-28.
Körpersport der jüdischen Jugend , erreichen werden . Ich
Schottenfeldgasse
24. — Gumplowitsch Paul, geb, 14. IX.
Humanitärer Verein Horodenka iin Wien , veran¬
sympathisiere durchaus mit den internationalen Körper¬
staltet Montag , den 29. Juni, , um 8 Uhr abends irä Herzl1899; Wien , verh ., XII., Sechtergasse 8. — Götzel .Theresia,
sportbewegungen , die so viel zur Förderung der Ver¬ Saäle des Heimes der demokratischen Zioriisten
,
IL,
Urftere
geb . 11. VI. 1889 Wien , ledig, XIV ., Diefenbachgasse 18.
ständigung zwischen Angehörigen verschiedener Völker
Augartenstraße
38, eine Gründungs -Alfademie - ' Mit¬
beitragen . Deshalb werde ich mich freuen , recht bald zu ' wirkende : Dr . Sem
Dischel Josef , geb. 24. VIII . 1909 Wien , ledig, I., Gold»
Wolf, Oberkantor Gerson Margulies;
erfahren , daß Ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt sind ." Frau ; Dr . Bernay , Fräulein
schmiedgasse
6. — Braun Elise geb. Kobn, geb. 14. VI.
Nora Pauber , Samuel
Abends fand zu Ehren der palästinensischen Motor¬ Schwager , J. Segall -Rosenbäch u'. .m. *Ä;)le
1893 Lpipnik, ger. gesch. VIII ., Pfeilgasse 35. — Zehher
Landsleute,
radfahrer ein Empfang statt . Den ^Vorsitz führte der Prä¬ Freunde und Gönner werden hiezu a.herzliehst
eingeladen.
Hermine geb. Kalkus , geb. 27. IL 1899 Wien , verh ., VII .,
sident des JewishBoard of Deputies , d'Avigdor
GoldRestliche Karten 'bei der Aijßn/dkässe; 'Pm pünktliches
Lindengasse 4. — Grüner Hans , geb. 11. 1. 1,904 Wien , verh .,
s m i'-d; ' der ' in ' seiher Eröffnungsansprache
erklärte , die
heute hier anwesenden zwölf Motorradfahrer , die die unä ' zahlreiches 'Erschejnen ;r ^ .r.dv-ge;betei ^ '"-'
Mailand
. — Ernst Kurt , geb. 17. XI . 1900 Wien , ledig, IL,
• Jüdischer
Angestentenyerhand
„E&umah ", Wien.
gan«e Strecke von Palästina nach London auf ihren
Dienstag , den 30. d. M., findeViTOl,.'Mirjamb^ im" ;;I,,Jprdan «; Molkereistraße 3. — Schwarz Marie , geb. 13. VIII . 1897
Rädern zurückgelegt und die Sinai -Wüste in 16stü,ridiger gasse
7, ein Vortrag des Herrn Dr . Arnujf Gre l b hp u s Bruck a. L., ledig, XV ., Holochergasse 30. -~» Soffer geb.
t
j durchquert haben , seien ein lebendiger Beweis da¬
statt . Thema : „Die wirtschaff
;t^ 'i.c.hl Lage
der
Beer Leopoldine Aloisia Josefa , geb. 22. X. 1901 Wien,
für , daß Jahrhunderte der -Unterdrückung und 'der Ein¬ W
'i ener J fud en in der 1, "H 'ä-lf t e -;4es ' vo 'rigen
engung innerhalb der Grenzen des Ghetto ; die p^h yt i¬ Jahrhunderts
ger . g., XX., Dammstraße 3. — Wachsberger Rosa, geb.
. ( 1805 bis 1848). Beginn 8K Uhr abends.
sche
Entwicklung
des jüdischen
-Volkes
22. X. 19Ö6 Wien , ledig, XX ., Pappenheimgasse 49, —
Gäste ; : willkommen .
,
Wir.
bitten
dringendst
,-.
alle
nicht
zu hemmen
vermocht
haben . Weitere Be¬
ofreneu
'. Stellen
unser -Or '.' Stellenv
^ mitt «. Müllner Minna geb. Reiß, geb. 30. VII. 1893 Wien , verw.,
grüßungsansprachen würden vom Präsidenten der Zioni¬ 1u
n g s st,b t e i 1u n gidfe k an n t z u g e b eh ..
XIIL , Amaiienstraße 18. — Müllner Ilse, geb. 2. VIII . 1925
stischen Exekutive Nahum Sokolow , vom Präsidenten der
Der Verein „Ferienheim für arme erholungsbedürftige
English Zionist Federation Dr . Eder und vom Mitglied
Wien , ledig, XIIL, Amaiienstraße 18. — Glaser Julius , geb.
der zionistischen Exekutive Dr . Brodetsky gehalten.
Kinder " III -, Fasangasse ,36, ersucht ^ n^ -'.bekanntjjÄlib ^ni 17. VI . 1899 Wien , verh ., XX., Rauscherstr . 7. — Glaser
Namens der palästinensischen
Motorradfahrer ;sprach
daß Gpsuche um ■unentgeltljchev Unterbringiung von ^srmen
Gerhard , geb. 29. VI. 1925 Wien , ledig, XX., Rauscher*
Herr Yekutieli den Veranstaltern des Abends den Dank
Kindern aufs Land bis längstens 10. Juli 1931 einzubringen
straße 7. — Strauß Rosa, geb. 29. VII . 1870 Wien , ledig,
für den festlichen Empfang aus.
sind , Adresse : Dr . M. Tabak , Obmann , TIL; Fasangasse 36, X., Thavonetgasse 14. — Glaser
geb. Katahn Maria Rosina,
' Keren -Kajemeth -Sammlungen
bei Familienfeier¬
geb . 5. IX. 1903 Wien , verh ., XX., Rauscherstr . 7. —
lichkeiten
(Hochzeiten
, Brith Miloth , Bar Mizwoth uadgl .). Strozberg Owetta , geb. 15. V. 1896 Cbeciny , ledig, XL,
Vereinigung der ziqnistisch .demokratiscben Jugend.
bieten günstige ' Gelefgcin- Molitorgasse 34. — Gottlieb , Dr . Endre , geb. 22. I. 1897
Wochenprogramm : Samstag , ^ 5 Uhr : Zusammenkunft der Diese Fa.milienfeierlicbkeiten
Kmdergruppe ; 6 Uhr : Zusammenkunft
der Zöglings» heit ASanimlungen
für den Keren Kajemeth zu ver¬ Debreczen , verh ., XIX., Billrothstraße
49, — Wurf
kwuzah ; 6 Uhr : Sichah der Kwuzah : Dmai, Dror , Mäd* anstalten , Es j gibt eine Reihe von GeslÄnungsgenosseo,
Maximilian , geb. 2. VII. 1912 Wien , ledig, XVIIL, Kreme.r*
chenkwuzah ; 8 Uhr : Pienarversammlung . Sonntag , 8 Uhr
die sich freiwillig :in den Dienst dieser Tätigkeit stellen.
gasse 9. — Richter Renate , geb . 2. IL 1917 Wien , ledig,
früh : Wanderung (Badeausflug ) ; Montag , 8 Uhr abends:
Damit derlei Gelegenheiten genügend ausgenützt werden
HobrEische Sichoth ; Dienstag , 8 Uhr : Sichah der Kwuzoth:
I., Hanuschgasse 1. — Hönigsfeld Erwin, Ing„ geb. 12. IV.
Hagfeor , Dcboeah , Drar ; %9 Uhr : Gesengchor.
können » muß der Keren Kajemeth von allen , solchen
1900 Wien , ledig, Brezici.
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Was gehl in Saloniki vor ?

tsüa

Alles wieder billiger!

SPORTVATTE

R

Pogrom! Pogrom! Als die ersten Nachrichten über sehen Flugschriften zu
seien und. daß
antisemitische Ausschreitungenaus Saloniki kamen, war gegen die Verfasser eintbeschJaginaihmen
Panama-Hemden in Weiß *885 Herren-KnieVerfahren einigeleitet weande. 498
man zwar erstaunt darüber, daß so etwas in dem freien,
. u. Ecru, prima Qualität | .
Unterhosen
republikanischen Griechenland möglich sei, maß aber
Gespannte Lage
I, WIPPLIN
GER STRASSE
diesem „Zwischenfall" keine weitere Bedeutungbei. Nun
Die Zeitungen
ausiführHche Nachriditen
aber lüftet sich allmählich der Schleier. Man erfährt, daß über die seit einigenbringen
Tagen andauernden antisemiti¬ hörden und Gesellschaftskreise Salonikis nicht versucht
es sich um regelrechte Pogrome handelt und daß sich schen Unnuhen in Saloniki.
Gef ä -h rldch cn wird, wenigstens einen moralischen Druck auf
deren Anstifter aus nationalsozialistischen Studenten¬ Chair akter
die Exnahmen
die
Unruhen
am zedenten auszuüben. Die Führer der jüdischen Organi¬
kreisen rekrutieren. Also, Hakenkreuz auch aiif dem 24. Juni abends aoi4, als
die nationalisti¬
sationen haben eine Sondersitzung abgehalten, in der
Balkan!
schen Demo ins t rangen die Büa' oräume des beschlossen wurde, eine Protestschrift
der Judenschaft
Aber noch ein weiteres Symptom ist zu verzeichnen. Sportklubs
Makkaibi stürmten , die Imoien- Salonikis an die Regierung abzusenden. Der Direktor des
Die Angriffe gelten nicht den wohlhabenden, in kom¬ e in r i cht um ig deimo He r t eoi und die Räume
staatlichen Presseamtes ermutigt offen die antisemiti¬
fortablen Häusern wohnenden spaniolischon Familien, in Brand steckten . Als die Demonstranten in das schen
Sondern den bettelarmen Juden im Barackenviertel, den Büro eindrangen, hielt' efer Makkabivorstandgerade eine der Agitatoren. Die Polizei trifft auf dem Schauplatz,
Unruhen immer
Aermsten der Armen im Salonikier Whitecbapel. Es ist Sitzung ab. Die Vorstandsmitglieder flüchteten, a'ber Zerstörungswerk verspätet ein, wenn die Huligans ihr
vollendet und. das Weite gesucht
noch nicht lange her, daß die Juden Salonikis die Mehr¬ einige von ihnen wurden ergriffen und
grausam ge¬ haben.
heit der Stadtbevölkerungbildeteu. Die allgemeine wirt¬ schlagen, so daß.„sie aus mehreren Runden bluteten.
Auf die Rede des jüdischen Abgeordneten für
schaftliche Lage und' die Rückwanderung der kleinasia¬ .Die Polizei,zerstreute ' die ^ enic^ traraten und ' veran¬ Saloniki, Bessantchi
, in der griechischen•Kammer
tischen Griechen brachte eine jüdische Abwanderungin laßt«, daß der Brand gelöscht werde. Die Nationalisteu erwiderte der Ministerpräsident
Venizelos , er, wie alle
Gang, so"daß heute das jüdische Element dort eine Mi¬ durdvzogen darauf die.Stadt «jlhkLiächiu
@en in 'zahlreichen, patriotischen Griechen^ verurteile auf. das schärfste die
norität
bildet. Aus der großen"Judenstadt Saloniki ist jüdischen Geschäftsläden fLnd Wdhnunigen die Fenster¬
Exzesse
^
die
entehren. Man. müsse, fuhr
«Bf jfidMCfie
's \Gtietiö~geworden. Und die Antwort läßt scheiben ein. Seitdem ist die Atmosphäreandauernd" ge~ Veniz^ids fort,Griechenland
der tage der Juden Salonikis Verstand.....
• . - rii -Kilfi ' ».; ' !
v.' V i-,.-- • i
>'ni&M?iaSge''ä:äi>sich -warten, Sie heißt:.Mord. '
* Amerika, Australien, Südafrika haben ihre Tore
geschlossen, in Rumänien und Polen herrscht unbe¬
schreibliches Elend, das russische Judentum wird syste¬
matisch vernichtet, in Deutschland will man die Juden
wirtschaftlich untergraben, in Paris rufen die Camelots
du Roi: „Nieder mit den Juden" und nun Pogrome auch
in Griechenland: 200 niedergebrannte Häuser. Schulen HÖCHSTER
BILLIGE
KOMFORT
und Synagogen, mißhandelteund getötete Juden!
P R E IS E
. Judennot"in der ganzen Welt! Sie pocht an die Tür
Die größte und vielseitigste aller physiotherapeutischen
Heilanstalten der Welt
derjenigen, .die das Schicksal der jüdischen Zukunft
lenken,sollen* Zionismus als Erlösung von der Judennot, bietet
vollwertigen Ersatz für Kuren in Badeorten , daher
auf di esefifinzigen
Zionismus haben unsere Führer
.vergessen. :....
M A . ^ i A9 $ ^ A t
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DIE KURANSTALT
DIANABAD — WIEN

Blutige Ueberfalle
. In Saloniki, ham es aan 23. amd 24. Juni zu
j u d e n f e i n d 1 i c h en , Ausschreitungen
Mit modernsten Heilbehelfen erfolgreiche Behandlung von
ecikweier
N.atiur , die mit einer scharfen anii jüdi¬
Rheumatismus , Gicht , Ischias , allen Formen von Herzschwäche usw. Neuralgien
schen.Hetze yeribuaidcn waren." Griechische Studenten
usw. Alle Erkrankungen
Gelenkserkrankungen
, sLähmungen
usw.; orga¬
verteilten unter der BevöLkeruittg F,k©zettel, in denen
der Atmungsorgane
, Erkrankungen
des Magen»
nischen und funktionellen
die Christen zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Nervenerkrankungen:
und Darmtraktes ; Frauenkrankheiten
: Myome,
Neurasthenie
, chronisch-nervöse Erschöpfung
, Nerven¬ Sterilität usw. Folgexusfünde nach, chirurgischen
Boykott
der Juden aufgefordert vvurden. In den
entzündungen
,Erkrankungen desGeläOsystems und Erkrankungen
FJugizetteln wurde behauptet, daß der .Saloniker jüdische
,
bezw.
Verletzungen
(Frakturen
)
,
Cjelenksdes Hersens : Erhöhter Blutdruck
, Gefäßverkalkungen,
Sportklub Makkabi antigriechische Propaganda betreibe.
versteifungen usw.
Entfettungskuren
- Orthopädische
Gleichzeitigüberfielen Studenten jüdische Passanten im
MJasoage — Gesundheilsturnen
— Aerztllchc Schönheitspflege
Vollkommen
neu eingerichtetes
den Straßen und mißhandelten eie schwer. Umter der
Röntgeninstitut
jüdischen BevölkerungSalonikis (herrschte wegen dieser
: Bequeme Ruheräume für Damen und Herren
Angriffe und falschen Beschüldigiinigeh
'starke Eirregunig.
Kurgebrauch genau nach Vorschrift des Hausarztes, bezw. behandelndenArztes unter ständiger
Die jnid .is ohen
Aufrechterhaltung
Abgeordneten
von
des Kontaktes mit demselben und sorgfältige Ueberwachungder Kuren
durch die eigenen Anstaltsärzte
Saloniki " erklärten heute, im Parlament, daß die
gegen den Salouiiker.jüdischen Sportklub Matkkaiba und
gegen die jüdische Bevölkerumg Salonikis im all¬
gemeinen vorgebrachten Beschuldigungen der Uioyaildtat
gegen den Staat.vollkommen grundlos seien. Die Juden¬ spannt. Ein Teil der Prease :Salonikis feiert die anti¬ nis entgegenbringen. Unter der türkischen
Herrschaft sei
schaft.Salonikis weise solche Beschuldigungenmit Ent¬ semitischen'Exzedenten'als nationale Heroen und stellt es ihnen besser gegangen als jetzt ; man habe von ihnen
die Mitglieder des jüdischen Sportklubs Makkabi als nicht
rüstung zurück' und fordere, daß die Regierung
erwarten können, daß sie die Griechen mit offenen
gegen d ^e Urheber
der B es c(h >u Idiguu gem die 'Urheber derVUnr.üihen hm. Es wird behauptet, daß Armen empfangen würden. Heute aber seien die Juden
und di e Ve rausta l ter de r .a'iu tds ejmi tds ch;en. die ;mit Bulgarien sympathisierenden .jüdischen jungen Salonikis durchaus patriotisch und den Griechen
loyal
Leute,die griechischen Patrioten; angegriffenhätten. Diese
St r ä ß eaia u s s ch r ei t u n ge n" v orgehe.
gesinnt; sie sind jetzt auf dem Wege allmählicher An¬
.Die Regierung veröffentlicht einen Aufruf, in Presse macht sich auch zum Träger der gegen die Juden passung an Griechenland und das griechische Volk. Die
gerichteten- wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
gegen die Juden erhobenen Beschuldigungen hätten
welchem die. Bevölkerung aufgefordert"wird, Rulje und
Ordnung- ziu.bewahren_und die jüdischen Mitbürger, Boykottpropaganda. Nachdem am Donnerstag abends die keinerlei Grundlage.
deren Loyalität gegenüber denn Staate außer .allem Huligans zwei jüdische Stadtviertel •abgegriffen und
durch , Steinbo.mB'ardements starke Verwüstungen ange¬ Rede des jüdischen Abgeordneten in der Kammer
Zweifel stehe, nicht zu belästigen. . .
;
:
richtet hatten, bildete
sich ein - besonderes
Der jüdische Abgeordnetevon Saloniki M. Bes*
Audi am 24. Juni kann es zwischen Christen und j ü.d i sches Wachkorps
zum Sc hu t z e der G e- sant chi hat in der *griechischen
Juden in Saloniki zu kleineren Zusammenstößen
Kammer eine " große
. Die bäude, , in denen
jtidis/ehe
Iastitutiön
.
Rede
e
n
über
die antisemitischenUnruhen in Saloniki' und
Mehrheit der diristlichen Bevölkerung verurteilt die u n t e r g e b r a c h t s i n d.
Die lokale» Behörden ver¬ ihre Ursachen gehalten, in der er das
antisemitischen Ausschreitungen
Versagen
der
. Der Gouverneur von halten s^ h gegenüber den
sowie die Hetzpropaganda
der
Mazedonien, Gonostas, hat verfügt, daß alle a©tisamitd- passiv. Es wurde noch nichtsExzedenten auch weiterhin Behörde
unternommen, um die Ex¬ antisemitischen
Presse
in Saloniki scharf
zedenten und die Agitatoren einer ' Bestrafung zu¬ geißelte. Abgeordneter Bessantchi führte u. a. aus:
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt* zuführen. Die verantwortlichen jüdischen Kreise sind „Die Behörden haben ihre Pficht nicht
vollständig er«
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes
E bezeichnet, empört darüber, daß seitens der verantwortlichen Be-

(Fortsetzung auf Seite 4)
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m Basel

Der 174 Zionisfenkongreß

Kampf kongreß — Spaltung in der Wizo — §diarfe Stellungnahme des

Misradu für den Juden§taat

Die bisher eingelaufenen Nachrichten aus Basel
lassen erkennen, daß der 17. Zionistenkongreß ein
Kampfkongreß werden wird . Schon das Präludium
der Vorkonferenzen, die Weltkonferenz der „W i z o"
und die Weltkonferenz des ,;M i st a c h i", die beide
vor dem Kongreß selbst in Basel tagten , trägt den
'
Kampfcharakter ' an der Stirn . '
In der Zionistischen Frauenweltorganisation
eine
Meldungen
bisherigen
den
„Wizo" hat sich nach
Spaltung vollzogen. Die alte Leitung ist gestürzt, eine
inthroni*
neue, ausgesprochen linksgerichtete
siert , was schließlich zum Exodus, wahrscheinlich
dieser
Teils
tragenden
des
Austritt
zum endgültigen
Organisation führen wird . Somit wäre die „Wizo",
die es im Verlauf ihres Bestandes wohl zu keiner
schlagkräftigen Geschlossenheit zionistischer Frauen
ebenso wie auch zu keiner positiven politischen Be¬
deutung gebracht , immerhin aber manches Beachtens¬
werte in Palästina in die Wege geleitet hat , zu einem
gänzlich unbedeutenden Faktor herabgesunken ; dies
um so mehr als die gegenwärtige Leitung wohl nicht
Geld¬
imstande sein wird, nennenswerte
, was ja im ganzen und
aufzubringen
mittel
selbst,
Organisation
Zionistischen
der
großen , wie bei
in den letzten Jahren das Um und Auf ihrer Arbeit
geworden ist.
läßt er¬
Die Weltkonferenz des Misrachi
kennen , daß ein Mann an die Spitze des Misrachi
zuer¬
Geist
zionistischen
echten
man
dem
kommt,
kennen muß, der Warschauer Misrachistenführer
. In einem Interview an die zioni¬
H . Farbstein
stische Presse kündigt Farbstein an, daß der Misrachi
auf dem Kongreß nicht gewillt sein wird , mit Leuten
zusammenzuarbeiten , deren Beispiel einer zioni¬
entfernt.
stischen Politik sich vom Judenstaat
Auf der Konferenz selbst erklärte Farbstein,
Misrachi als religiöse Bewegung habe die
Pflicht gehabt , gegen die Lostrennung
von Palästina scharf Transjordanieiis
steh Protest zu erheben , auch müßte der Mis- !
--Werft;
ChurchiH
das
rachi gegen
-?buch , sowie letztens auch gegen Weiz¬
ein
Palästina
daß
,
Erklärung
manns
, protestieren , weil
Land de rNationensei
all dieses der Thora und der jüdischen Tradi¬
tion widerspricht . Diesen Standpunkt teilen
gewiß auch viele Misrachisfen inDeutschland ',
die es fühlen , daß ohne das Strebennach
t in Palästina wir reli¬
einem Judenstaa
giösen Juden weder im Misrachi. noch im Zio¬
nismus irgendeine Aufgabe zu erfüllen hätten.
schlug vor, daß die Konfe¬
Rabbi Fishmann
renz proklamiere:
Der Misrachi erstrebt die Errichtung
in Palästina auf der
Judenstaates
eines
Grundlage der Thora und der jüdischen Tradition.
Die meisten Redner der Konferenz schlössen
sich dem Vorschlag Rabbi Fishmanns an und
billigten die Opposition des Merkas olami gegenüber
der Erklärung Dr . Weizmanns, daß in Palästina ein
binationaler Staat errichtet werden soll, auch billigten
aus der
Berlins
Rabbi
sie den Austritt
zion . Exekutive.

*Die Eröffnungssitzung
Indessen wurde Dienstag , den 30. Juni , 8 Uhr
abends, der 17. Kongreß eröffnet . Es waren belang¬
lose Stunden . Die präliminierte Tagesordnung des
Kongresses wurde abgeändert . Das Zionistische
Aktionskomitee hat in seiner am 29. Juni abgehal¬
be¬
tenen Sitzung mit Stimmenmehrheit
schlossen, daß der Kongreß bloß eine Woche tagen
soll. Dieser Entschluß ist auf eine Anregung R i¬
zurückzuführen , der
Lichtheims
chard
namens der Revisionisten den Antrag eingebracht
hatte , das Aktionskomitee solle das Kongreßpro¬
straf¬
gramm kürzen , die Verhandlungen
, daß wenigerZeit
fen unddafürsorgen
und mehr
auf Reden und Diskussionen
ver¬
Arbeit
auf konzentrierte
Zeit
werde,
wandt
Die Eröffnungsrede hielt der Präsident der
Zionistischen Exekutive Nahum S o k o 1o w. Es war
eine Rede, die nichts , aber schon gar nichts er¬
kennen ließ vom Willen und von der Wegrichtung
des heutigen Zionismus.
Nicht ein Wort des Protestes , nicht eine mann¬
hafte Geste gegen die Front der Widersacher,
die heute den Zionismus an der Gurgel halten,
Farblos , in jener nichtssagenden und zu nichts
verpflichtenden Elastizität , so war jene Rede,
die den Auftakt für einen so entscheidenden
Kongreß bilden sollte.

Statt Ch. N. Bialik und Leo Motekin, die auf der Er¬
öffnungssitzung Referate halten sollten , aber ab¬
sagten , wurde das für einen späteren Zeitpunkt an¬
gesetzte Ruppin -Referat gehalten . Damit war die
:r '
erste Sitzung zu Ende . •
Vorher wurde der Kongreß namens der
Schweizer Regierung und des Großen Rats der Stadt
Basel vom Regierungsrat Im fejof begrüßt . Die eng¬
lische Regierug war durch ihren Berner Gesandten
vertreten . -.Es sprachen auch ein
Sir Kennard
Vertreter des Völkerbundes ^ C u m m i n g s, und
vom Internationalen Arbeitsamt des
M. Weaver
.... ...........
...........
VölkeiJjundeÄ.iiL Geni, ., .^
Für den Schweizerischen Israelitischen Ge¬
meindebund und^die Jüj^ ^ e^ ew^ de.Basels ;.^ !-;
brachte Konsul Lucien Le.Va ^llan t (Basel) Grüße.

Prof » Weizmanns

politisches Referat

Mittwoch, den 1. Juli, 10 Uhr vormittags , er¬
stattete Prof . W e i z ma n n sein,politisches Referat.
Dieses Referat charakterisiert sich am besten
dadurch , daß es in großen Zügen eine Rechtferti¬
gung' nicht nur .des bisher geübten offiziellen Systems
darstellte , sondern sich sogar : zu einer . Rechtferti¬
gung Englands :verstieg . • .<••, • •
Ein Generalangriff auf Herzl offenbarte einen
pathologischen Mut, der sich; das Rüstzeug aus
dem in üblicher Weise mißbrauchten Achad
Haamismus holte . Der Totengräber Sir Herbert
das Idol dieses zionistischen
Samuel ist
Epigonen.
ist. als eine politische
Weizmanns
Rede
Die
Niederläge ersten Ranges Zu werten , unbeschadet
dessen, daß Weizmann . in nicht gerade glaubhaft
klingender Weise versicherte, , daß seine Demission
endgültig sei und er seine Schwanenrede halte.
Die Rede, das politische Resümee einer zehn¬
jährigen Führerschaft , hat niederdrückend gewirkt.
Ein Bericht aus Basel erzählt sogar , die Erbitterung
sei so weit gegangen , daß am Schluß der Rede ein
Tumult entstand , der sich gegen Weizniaiiri wendete.1
„*. -Das Kon^reßgericht ^hat rund ~' 258 -Delegierte,darunter zirka 52 revisionistische* bestätigt.

•; ' Pätfefeiibe ^
LeituragskombinaSsoMeBi

"',

Innerhalb der Fraktion der Allgemeinen
b e s t e h t • k e i n-e.; einheitliche
Zionisten
Auf f a ss u n g h i n s i ch t Ii ch "d er Frage der
L e i t u n g> beziehungsweise des Ver¬
künftigen
bleibens Dr. Weizmanns an der1Spitze der Organisa¬
tion. Die Mehrzahl der Delegierten, Unter ihnen die
meisten Mitglieder der amerikanischen Delegation,
auch die der Brancleis-Ricliturig angehörenden Ver¬
treter der gegenwärtigen Leitung des amerikanischen
Organisation , treten für eine Koalitionsleitung , die
sich aus Vertretern aller Parteien , einschließlich der
Revisionisten, aber mit Ausschluß Weizmanns und
soll, ein,
^
der Weizmann-Anhänger;'r'üsammensetzen
während Dr. Eder bemüht ist, die allgemeinen Zionisten um die britische Delegation zu sammeln, die
das ZieLvor Augen hat , einen Block zu schaffen , der
die Fortführung der Politik Weizmanns und das
Weiterverbleiben Dr. Weizmanns an der Spitze der

Organisation , sofern er sict* hierzu Bereit erklä ren
;..;/'
sollte, ermöglichen soll
Am Sonntag, den 2a Juni , fand in Basel eine
polni¬
der
namens
vom Abg. Grünbaum
Konfe¬
einberufene
Zionismen
schen
renz statt , an der die R a d i k a 1e n, die Delegierten
Arbeiterpartei,
der Palästinensischen
die Vertreter der En g Ii s/h Z i o n i s t F ederaDe 1e g i e rt i o n und die südafrikanischen
ten teilnahmen . Abg. Grünbaum war bemüht , eine
einheitliche Stellungnahme dieser Gruppen zur Frage
der künftigen Leitung der Zionistischen Organisation
e s R e s u 11a t
herbeizuführen . ~Ein endgültig
werden , nachdem die
nicht erzielt
konnte
englischen Delegierten erklärten , sie, betrachten die
Frage der Führung durch Dir. Weizmann als noch
nicht liquidiert . Die palästinensischen Arbeiterdele' gierten erklärten , sich für die Bildung einer a n t inein setzen
sehe nKoalitio
revisionisti
zu wollen , ohne sich jedoch mit bestimmten Per¬
sonen zu identifizieren oder eine bestimmte Person als
Führer endgültig abzulehnen , da für sie programma¬
tische Grundsätze höher stehen als Personenwagen.
endgültig
sich
haben
Die Radikalen
. Im allge¬
entschieden
gegen Weizmann
meinen ging die Anschauung der Teilnehmer an der
ohne
Koalitionsleitung
.eine
daß
,
dahin
Konferenz
Revisionisten und ohne Weizmann gebildet werden
solle. Obwohl Grünbaum alle Fraktionen mit Aus¬
nahme der Revisionisten eingeladen hatte , war die
besucht . Insbe¬
nur schwach
Konferenz
der Allgemeinen
sondere fiel das Fehlen
auf.
Palästinas
Zionisten
Am Montag, den 29. Juni , abends, ; hielt die
eine
Kongreßdelegatiori
amerikanische
Sitzung ab, an der sowohl die BrändeisDp. Weiz¬
als auch Parteigänger
Gruppe
manns teilnahmen . Es wurde beschlossen, auf der
für Dienstag , den 30. Juni , von Dr ; Schwarzbart
(Krakau ) einberufenen Konferenz der Allgemeinen
;'Zionisten d'i e Annä -h m e d e s F r b.gr a}min # des
^ BfiiP r ä s i d i ü m g d e # ZTd ni s t is ^cI eÄi
zu beantragen , wonach an
Amerikas
sation
Stelle des bisherigen Einzelpräsidenten der Zioni¬
stischen Organisation e i n K ö 11e g i u m -zu treten
habe. Sollten die Allgemeinen Zionisten der übrigen
Länder diesen Vorschlag annehmen , so -wird die
amerikanische Delegation detailliertere ^Anträge for¬
•
mulieren .
Die Anhänger Louis Lipskys , unter rihnfen Fish<Standpunkt,
■
man und Margosches, stehen auf dem■
daß das Programm der gegenwärtigen Leitung der
>sei und
amerikanischen Zionisten undurchführbar .'--■
daß sich die einzelnen Delegierten an/dasselbe nicht
gebunden fühlen müssen, während die Anhänger der
Brandeis -Richtung unter der Führung von Richter
Julian Mack, Robert Szold und Jacob, de .Haas an
diesem Programm festhalten . Obwohl das Gerücht,
Jacob de Haas und Tulin seien in offizielle Verhand¬
lungen mit Jabotinsky eingetreten , in der Sitzung
kategorisch dementiert wurde, ' erklärte Fishman,
schwebe
„der Geist deß Revisionismus
der amerikanischen
über der Mehrheit
-ii
".
Delegation

Brith $dialoimFa $dii$Hnu§
Für die Herren ' vdm Brith Schalem und die
deutschen Binationalisten ''ist der Revisionismus be¬
kanntlich reinster Faschismus. Man weiß , daß Fa¬
schismus Diktatur bedeutet, ;Ausschaltung des Par¬
laments oder zumindest Beherrschung der par¬
lamentarischen Maschinerie durch ', diktatorische
Zwangsmittel . Faschismus ist also vor allem nicht^lamentarischeis Regieren.
parlamentarisches , aniiipiaj
Und Demokratie —r - das entgegengesetzte System,
beruhend auf einer freigewählten Volksvertretung.
Nun sollte man erwarten , daß diejenigen , die
dem Revisionismus Faschismus vorwerfen , geschwo¬
rene Demokraten , leidenschaftliche Verfechter der
parlamentarischen Regierungsform sind . Man sollte
also von diesen Zionisten erwarten , daß ihnen nichts
heiliger ist als unser Parlament , unser Kongreß.
Schon seit den Tagen der Erweiterung der
Jewish Agency glaubten wir wahrzunehmen , daß
dem nicht so ist ; 'daß die Herren , die mit allerlei
ethischen Phrasen , mit Pazifismus , Völkerverständi¬
gung, ' sozialer Gerechtigkeit usw. dicktun ; im
Gegenteil , das demokratische Prinäip des Kon¬
gresses nicht sehr mögen, da sie doch dessen Sou¬
veränität durch - die Hinzuziehung von durch nie-;
maad gewählten Notabein aufs schwerste erschüt¬
terten . Wir sind heute älter und die Dinge reifer . So

reif , daß wir uns nicht mehr über sie .eise ftö^ple «er¬
brechen müssen. Sie entlarven sich selbsVj'
" macht sabbt
Rundschau
Die „Jüdische
solche Sorgen um den Kongreß , daß sie einfach und
brutal gesteht , sie möchte ihn loswerden . .Bat schon
ein Biedermann des deutschen Zionismus, namens
Dr . Moses, in einer der letzten Nummern dieser
„Rundschan " vorgeschlagen , man möge den Kon¬
greß , wenn schon nicht anders , so zumindest doch
nur alle fünf Jahre einberufen , so geht der Berliner
B-inationalisten ;. Robert
aller
Wurmfortsatz
Wel tsch noch um ein gut Stück weiter . Er ärgert
sich blaß über „Basel", über den Baseler Kongreß,
und meint schlicht und fromm , man hätte 'ihn sus¬
pendieren müssen, „Es ist ein seltsames Paradox ",
seufzt er wehmütig , „der Zionismus veranstaltet das
Schauspiel eines Kongresses, während , wir in der
übrigen Welt — wenigstens soweit der Kontinent in
Betracht kommt — heute sehen , daß . in kritischen
Situationen die Parlamente überall ausgeschaltet
werden ."
Ein zionistischer Patriot ! Und ein Demokrat,
dieser Brith Schalom-Mann ! Seit Jahr und Tag
wetzt er sich Zunge und Feder wund , wie undemo¬
kratisch , wie unehrlich es ist , daß man den Arabern
kein Parlament gibt. Der Wunsch, es ihnen zu
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geben , läßt den Armen seit Jahren nicht schlafen.
Er tobt geradezu , daß „unser Parlament
nicht für
mehrere Jahre vertagt " wird , sondern , daß „weite
Kreise der zionistischen Oeffentlichkeit
es geradezu
als Rettungsbringer
betrachten " .
Und unser Liebling , der sympathische
Chef¬
redakteur
des offiziellen Blattes der deutschen Zionisten , rückt , um den Kongreß zu demolieren , mit
einer saftigen Denunziation
an England auf . Er
malt England die Gefahren vor , die ihm drohen von
Seiten dieses verdammten
Kongresses . Könnte er,
der Kongreß , doch
eine
Judenstaatsresolution
fassen , vor aller
Welt proklamieren , daß das
jüdische Volk von Herrn Passfield , dem Kolonialamt
nnd Lord Chancellor , nicht gerade begeistert
ist,
auch nicht vom Mufti und von den arabischen Mord¬
gesellen , und er , der Kongreß , könnte sogar — nicht
auszudenken , und England , merk ' es dir und hab'
ein waches
Auge ! — Trans Jordanien
für die
jüdische Kolonisation
verlangen.
Aber der verdammte
Kongreß ist nun einmal
da . Und vielleicht , wer weiß , wenn Gott will , kann

Steäfo
i3

Weizmann bleiben . Und schon raunt ihm der kleine
Moritz als Mephisto ins Ohr : Wenn du die Führung
behältst , dann üb ' Diktatur ! Laß dir nichts vor¬
schreiben
von dem Kongreßgesindel!
Das und nichts anderes steht wörtlich und dem
Sinne nach im Spitzenaufsatz
der .Jüdischen
Rund¬
schau " , „Ein sorgenvoller
Kongreß
".
Abgeordneter
Dr . Osias T hon hat in seinem
Resümee über die Kongreßwahlen
in Polen fest¬
gestellt , daß der revisionistische
Sieg nicht ein Sieg
der Faschisten gegen die Antifaschisten , sondern im
Gegenteil
der Sieg der demokratischen
Volksstim¬
mung gegen faschistische
Methoden
im Zionismus
ist , gegen jene Methoden , welche den Revisionismus
als Faschismus verleumden.
Die Brith Schalom - und
die Krypto -Brith
Schalom -Herren bekennen nun offen , wies um ihr
Herz bestellt ist : sie sind Faschisten im Zionismus.
Ein sorgenvoller
Kongreß ! Sorgenvoll für uns , wenn
wir im Herzl - Parlament Verächter und Verleumder
seiner Schöpfung , des Zionistenkongresses , haben.

Palästina und der Kongreß
Wünsche der Industriellen

Der Verband der Industriellen Palästinas , der zum
17. Zionistenkongreß eine besondere
Delegation
zur Vertretung seiner Forderungen entsenden wird , ver*
aristaltete am 14. Juni in TekAwiw einen Presseempfang,
um die jüdische Oeffentlichkeit
über die
Forde*
rttngen
der Industrie
an den Baseler
Kon¬
greß zu informieren.
Herr Schein
er
( Kongreßdelegierter ) griff die
Leitung der zionistischen Organisation an, indem er ihr
Passivität und Mangel an Interesse der jüdischen
In*
dustrie gegenüber vorwarf . Von der Industrie lebt e i n
D r i 11 e 1 der Judenschaft Palästinas , 1 2.0 00 jüdische
Arbeiter
sind in der Industrie beschäftigt und etwa
800 .000 Pfund
wurden in Löhnen
investiert . All
das kostete die Exekutive gar nichts . Wir fordern
vom Kongreß , daß seine Beziehung zur Industrie
sich
ändere ! Der Industrielle Palästinas
steht allein im
Kampf um seine Existenz , ohne daß die nationalen In=
stitutionen sich um ihn kümmern . Da der Kredit der
zionistischen AnglosPalestine Bank sich durch nichts von
dem Kredit fremder Staaten unterscheidet und daher der
Industrie langfristige und billige Kredite fehlen , ist der
Industrielle gezwungen , viel Zeit für Kreditbeschaffung
zu vergeuden . Wir fordern vom Kongreß eine Summe
für Darlehen
an die Industrie
und Schaf*
fung der I n d u s t r i e b a n k. Nur wenn wir von dem
Druck des dreimonatigen
Wechsels befreit werden,
werden wir die Konkurrenz mit der Auslandsproduktion
aufnehmen können.
. Hferr Hechtmahn
sprach über Exportprobleme.
Die PaJästina *Produktion hält heute große Quantitäten
für den , Export bereit . Vor einigen Jahren wußte noch
der Industrielle nicht , wie er seihe Ware von Tel -Awiw
nach Beirut bringen könne . Hellte besitzen wir bereits
Agenturen in allen Nachbarländern . Es besteht aber die
Gefahr , •daß die Nachbarländer den E i n fuh r z o 11 er*
höhen .
.
Der Einfuhrzoll nach Aegpyten beträgt zurzeit
2 Prozent , jedoch ist es möglich , daß er erhöht wird.

Zwischen
Mensdienzähnen
Ein Odessaer Film aus den Jahren 1919/20
'
Von Avigdor H a m e i r i.
Eifer .
>
Ich gehe über
die Straße , in der Nähe des
Waisenhauses . Die Fenster sind offen und an den
Fensterrahmen
sitzen Kinder eng gedrängt.
Plötzlidi höre ich einige Stimmen rufen : „Onkel,
he, Onkel ! Gibt es einen Gott oder gibt es keinen ?!"
Ich wurde einen Augenblick lang verlegen , fand
keine Antwort . Einer von ihnen machte sich meine Ver¬
legenheit zunutze und wandte sidi an seinen Gefährten:
„Siehst du , siehst du ? Auch er sägt , dafl es keinen
Gott gibt !"
„Lüge ! Er sagt , es gibt einen ."
„Lüge !" sagte der erste Knabe und wendete sich
wieder an mich, „nicht wahr , es gibt keinen Gott !"
Neugierde
packte mich. Ich wollte die Ursache
dieses Streites ergründen . Ich schüttelte den Kopf und
sagte : „Es gibt einen Gott !"
nAhI " triumphierte der zweite , „ah , es gibt einen
Gott !"
Da sich der erste besiegt sah , rief er aus : „Auch
er weiß nichts . Es* gibt keinen Gott . Die Lehrerin ver¬
steht es besser als er !"
„Die Lehrerin versteht ", erwiderte
der zweite,
„aber mein Vater versteht auch , mehr nodi als die
Lehrerin , und er sagt , es gibt einen Gott ."
„So", sagte der erste
und stieg zornig vom
Fenster herunter , „so, dann geh ' ich's der Lehrerin er¬
zählen ! Ich geh ' hin und erzähl ' es !"
Sprach 's, tat einige Schritte , drehte sich dann um
imk2 Mgte;

Wir müssen uns daher vielfältige
Märkte
erobern,
damit wir nicht völlig von einem Markt abhängig sind.
Herr Schenker
wies darauf hin , daß die Nach*
barländer Palästinas keine -eigene Industrie besitzen ; die
jüdische Industrie müsse daher trachten , anderen Reflek*
tanten dieser Absatzmärkte
zuvorzukommen . Er for*
mulierte die Forderungen der jüdischen Industrie an den
Kongreß wie folgt:
1. Sofortige Gründung der Industriebank.
2. Erweiterung ' der Tätigkeit
des Industrie * und
Handelsdepartements der zionistischen Organisation.
3. Bildung eines Obersten Wirtschaftsrates bei der
Jewish Agency.
4. Förderung des Exports durch Exportprämien.
5. Langfristige Darlehen zwecks Konsolidierung der
bestehenden Industrien.
6. Bemühung um Wiederherstellung des Industrie*
departements bei der Regierung , das vor mehreren Jahren
bestand.
7. Forderung
nach Reform eines Zollsystems im
Sinne einer Protektion der Palästina *Industrie.
8. Forderung nach einem Vorzugsrecht für die
Palästina *Industrie . .
,

Die führende

Nur diese
Schwedenklinge
macht Rasieren
zum Vergnügen
schwedische Weltmarke

9. Förderung ,der Bildung neuer Industriezweige
durch entsprechend ,e Propaganda der Galuth.
10. Erlassung eines Aufrufes an das jüdische Volk,
in dem zur Verbreitung der jüdischen Palästina -Produk*
tion (Tozereth ha *Jischuw ) aufgefordert wird.

Zur Frage des hebräischen Schulwerks
Am 3. Juni fand in TekAwiw eine Zusammenkunft
aller Kongreßdelegierten Palästinas statt , auf der M. M.
„Idi erzähl * es der Lehrerin und du bekommst
heute kein Naditmahl !"
Der zweite erschrak , sein Gesidit wurde blaß , er
sah dem weggehenden Knaben midi , und als dieser
sdion verschwunden war ; wandte ' er sich an ein kleines
Mädel , das . neben ihm .stand , zog die Schulter hodi und
sagte gleichgültig :
. .
„Soll er nur gehen . Soll er erzählen . Ich hab'
keine Angst Morgen ist dödi " Jörn Kippur und heute
Abend darf man kein Nachtmahl essen ! Soll er uur
gehen und erzählen ! Nicht wahr , Deborah ? Es gibt
einen Gott !"
Der Glückliche.
Vorabends . Kinder in der Nähe der Alice . Im
ganzen drei . Sie stöbern in etwas . Ein Misthaufen ist 's.
Die Kinder — abgerissen , zerschlissen , eingetrock¬
net und blaß — sie stöbern , stieren , suchen , finden
etwas . Die Abfallstierer
geraten allmählich in Wett¬
streit miteinander.
Indessen schließt sich auch ein Hündchen ihuen
au . Es tut nichts zur Sache. Sie suchen gemeinsam mit
ihm und finden.
Bisweilen wird ,das Herausgestöberte
auch gleich
verzehrt , mandimal in ein Gefäß beiseite gelegt : Erdäpfelschäler und andere
Schäler , Zigarettenstummel,
Papierschnitzel zum Einheizen , Holzstückchen , Späne —:
alles wird aufgelesen.
Plötzlich — ein großer Hund . Er springt
her,
knirscht mit den Zähnen , verjagt die Kinder mitsamt
dem Hündchen . Die Kinder weichen und blicken neid¬
erfüllt auf den großeu Hund zurück.
„Kommt ", sagt verzweifelt ein Kind , „gehen wir
weg ! Es ist Jaschas Hund , ich kenn ' ihn . Gehen wir,
er wird uns nicht heranlassen , wird alles selber herausstobern !"
Da kommt auch schon ein Junge daher, mit einem
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LISSIANSKY
VII., Kalserstr . 46 (Linie 5,15,49)
Ussischkin
zur Frage der Finanzteung ds hebrä»
ischen Schulwesens , das sich zurzeit in einer schweren
Krise befindet , folgendes ausführte:
„Drei Faktoren sind in jedem Erziehungswerk aus*
schlaggebend : die pädagogische
Frage , die Admi*
nistration
und das Budget . Es ist selbstverständ*
lieh, daß die beiden ersten von der Budgetfrage abhängig
sind. Die verschiedenen Vorschläge zur Uebertragung
der Administration unseres Schulwesens von der Exeku¬
tive an den Waad Leumi sind nicht dazu angetan , das
Problem und die Krise zu lösen, wenn nicht das Budget
garantiert ist . Die Uebertragung des Schulwesens an den
Waad Leumi war wohl mehr als Mittel gedacht , dem
Waad
Leumi
einen
Inhalt
zu geben , denn als
Weg zur Lösung der Schulkrise . Ein anderes Motiv für
die Uebertragung des Schulwesens an den Waad Leumi
ist die Tendenz , die Exekutive von allen nicht mit der
Kolonisation direkt zusammenhängenden Sorgen zu be=
freien . Es ist bezeichnend , daß man das Schulwesen zu=>
erst opfern will. Aber es darf nicht zugelassen werden,
daß dieses sorgfältig im Laufe von Jahrzehnten aufge«
baute Werk einem gestrichenen Budgetposten zum Opfer
fallen soll. Auch der Vorschlag , das Schulwesen
der
Regierung
zu übertragen , ist unannehmbar « Die Re»
gierung wird uns höchstens 20 Prozent ihres
Schul»
budgets , nämlich entsprechend dem Prozentsatz der jüdi¬
schen Bevölkerung , gewähren.
Es gibt nur einen
Ausweg : die Bildung eines be*
sonderen Erziehungsfonds
(Keren Hachinuch )«
Der Einwand , er werde dem Keren Hajessod schaden , ist
nichtstichhältig . ,
Ich schlage daher vor , der Kongreß möge das
volle
Erziehungsbudget
im Betrag von 74.000
Pfund beschließen , von denen 56.000 Pfund durch den
Keren Hajessod garantiert werden sollten ."

Misrachi Palästinas gegen den.Leiter des Erzie¬
hungswesens
Der beratende Ausschuß der misrachistischen Schu»
len in Palästina hat eine Resolution angenommen , in der
der Rücktritt
Dr . Berks ons , des Direktors
der
Erziehungsabteilung
der
Jewish
Agency , gefordert wird . Diese Forderung .wird damit
begründet , daß der neue von Dr . Berkson entworfene
Plan für die Führung des palästinensischen Schulwesens
die Autonomie
der MisrachisSchulen
ver*
nic ' htet
und eine Autokratie ' des Direktoriums des
Sack in der Hand . Er geht auf den Hund zu und steckt
in den Sack alles , was der Hund herausgefischt hat.
Es ist Jascha , der Glückliche.
Eine Proletarierin.
Die Angst vor der Tscheka schnürt das Leben in
der Stadt ein.
Wieder eine Liste der zum Tod Verurteilten,
wieder einige hingerichtete Bekannte , wieder eine An¬
zahl verhafteter Gesinnungsgenossen.
Es macht nichts aus : Die Leute der „Zeire Zion"
versammeln sich im geheimen , arbeiten im geheimen,
lesen Neuigkeiten aus der fernen Heimat vor , die aus
unendlichen Generationen und Weiten zu uns herüber¬
glänzt.
Und wieder strenge , strenge Kontrollen und Visi¬
tationen und wieder Schauergerüchte.
Es macht nichts aus : Die Jungen -und Mädels , die es
nach Brot hungert , kennen kein Innehalten . Und stärker
als der Hunger nach Brot ist der Durst nach einem
hebräischen Buch . Ohne Unterlaß kommen sie zu uns,
dem unglücklichen Häuflein hebräischer Schriftsteller,
und bitten , fordern , flehen:
„Wann wird wieder ein .Mündliches Sammelbuch*
stattfinden ?"
„Wann wird mau wieder etwas Hebräisches vor¬
tragen ?"
„Bitte , diesen Samstag , bitte !"
Und wir organisieren ein „Mündliches Sammel¬
buch ". Im Hause der Jeschiwa . Der Saal ist übervoll.
Jedes vorgetragene
Wort wird verschlungen
— mit
heiligem Ernst und kindlich -naiver Begeisterung . Plötz¬
lich , während des Lesens , mitten im Satz ■■
— erscheint ein
bewaffneter Mann in der Tür.
„Sch . . . sch . . . I" hört man von aJien Seiten . Und
auchyoa der Tftr her, vernimmt man; „Stob., , sch^ ,!"

i,
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lassen. Ungefähr zur selben Zeit fand m Sofia ein Kon*
greß der mazedonischen Jugend statt.
Nach seiner Rückkehr nach Saloniki wurde Herr
Cohen einem politischen Verhör unterzogen . Er teilte
den Zweck seiner Reise nach Sofia mit . Vor wenigen
Tagen hat die Salonikier antisemitische Zeitung „Make*
donia " die Angelegenheit aufgegriffen und berichtet , der
Makkabi in Saloniki stehe im Einvernehmen mit den buU
und dem Lazaristen -Orden in
garischen Komitatschis
Saloniki , die die Autonomie Mazedoniens proklamieren
wollen . Isaac Cohen sei der Delegierte Salonikis auf dem
Kongreß der bulgarischen Komitatschis gewesen . Diese
wurde dann auch von anderen Zeitungen
Mitteilung
wiederholt und zum Anlaß heftiger Angriffe gegen die
Juden, , die . angeblich gegen den Staat arbeiten , ge*
nommen . Am 23. Juni wurden von .Hörern der Univer*
sität in Saloniki Flugzettel verteilt , in denen es hieß , die
Gregor
Juden hätten im Jahre 1821 den (Patriarchen
durch die Straßen Konstantinopels geschleift ; die Juden
arbeiteten im Einvernehmen mit den Kommunisten und
den Komitatschis daran , Griechenland das Grab zu gra*
ben. In dem in tausenden Exemplaren verteilten Flug*
für
blatt wurde zum Boykott der Juden als Vorspiel
spätere „größere Kämpfe " aufgefordert.

_
EiMMiwugswegBoe (Waad Hacfciaucb ) ein«

.....

fahrt.

des palästinensischen
Ffchceode Fetaortüchkehen
Misrachi haben sich geäußert , daß Dr. Berksens Entwurf
des Erziehungs*
Führung
die
für
Plans
neue«
eines
wesens durch folgende Bestimmungen die Autonomie der
Misracbi ' Schulen gefährdet:
Auf*
Nach dem n ^ nen Plan »oiien künftighin
nahmen und Entlassungen von Lehrern an Misrachi*
wer*
Schulen durch den Waad Hachintich vorgenommen
den, während dies gegenwärtig durch den misrachisti*
sehen Beratungsausschuß geschieht ; ferner soll der Lehi»
plan für die MistJachuSchulen von eiriem eigenen päd*
des
agogischen Komitee entworfen und vom Direktor
Waad Hachitinch bestätigt werden , während er gegen*
he»
Beratungsausschuß
wärtig vom misrachistischen
stimmt wird ; schließlich werde durch den neuen Plan
der Misrachi "»
Autonomie
auch die administrative
Schulen beseitigt.

Was geht m Saloniki vor?
(Fortsetzung von Seite 1.)
gezeigt.
füllt, sie haben nicht genügend Voraussicht
Hätten sie energischer eingegriffen , als die Studenten
Aufrufe zum Boykott der jüdischen Bevölkerung zu ven>
teilen begannen , so wäre es nicht zu den so tief betrüb¬
lichen späteren VorfäHen gekommen . Bei der geringsten
kommunistischen Kundgebung wird sofort die gesamte
Gendarmerie mobilisiert . Aber hier , wo es , sich um den
Frieden - einer ganzen Bevölkerungsklasse handelt , ließ
man die Dinge ihren Lauf nehmen . Der jüdischen Bevöl*
kerung Salonikis muß die Gewißheit wiedergegeben wer*
den, daß die Regierung über ihre Sicherheit wacht und
daß sie entschlossen ist , jeden Angriff gegen ihre Exi*
Stenz und ihr Eigentum zu unterdrücken . Wir verlangen
die rasche Bestrafung der unmittelbar Schuldigen , nicht
Ur*
nur der Studenten , sondern auch der moralischen
hßber der Unruhen »,Es muß ein Exempel statuiert wer*
ge*
Präzedenzfall
gefährlicher
ein
nicht
den, damit
schaffen werde . Es gibt in Saloniki eine gewisse Presse,
die den Haß gegen :,die , jüdisch ^ .Bevölkerung züchtet,
indem sie sich unedle Empfindungen und gewisse Um¬
stände zunutze .machte inr der kleinlichen Spekulation , es
würde dadurch eine EVJiohung der Auflagenziffer erzielt
werden können ; Gegen diese Zeitungen müsse rücksichts*
los durchgegriffen werden . Ich bedauere , hier mitteilen
des Staates,
zu müssen , daß ein Funktionär
des P^r e s s einr p s in Sa 1o .n iki,
der , Di .r ektor
zusam*
m i t a n ti s e m .i ti s c hte n Elementen
und die gegen die Juden gerichtete
menarbeitet
Propaganda , earontigt . Er ist es, der den Judengegnern
Material ' liefert , in dem die wahren .Tatbestände . ent#
"' . b
stellt sind." f. .
Abgeordneter Bessantchai steift sodann die For«
Pressechefs
des
g
n
u
derohg nach A b b e r mf
des
sowie nach Entschädigung
von Saloniki
Be*
übrigen
der
und
Makkabi
Sportklus
auf,
troffenen

Die Vorgeschichte der Ausschreitungen
abgehaltenen
•Auf der. .vor etwa zehn . Monaten
Makkabiade m Bulgarien , hatte sich der jüdische Sport*
Cohen,
Isaac
Herrn
durch
Saloniki
klub Makkabi in
der siefi damals ' gerade in Sofia aufhielt , wo er mit Dok¬
die Be*
über
Berlin
aus
tor Alexander Rosenfeld
dingungen eines Anschlusses des Salonikier Makkabi an
den ' MakkabisiWeltverband verhandeln sollte , vertreten
Und weiter : ,„Sch . . . sch . . . Ruhet Vollständige Ruhe!
Niemand wage ach zu rühren ! Ihr alle seid verhaftet!
Ruhig sitzenbleiben !" Es ist der bewaffnete Unglücksbote , der das sagt.
Aller Blut bleibt starr . Die Versammelten bleiben
in Angst sitzen , Schreck hat sie erfaßt , und sie warten.
Der Mann in Uniform geht auf den Vortragstisch zu. In
seiner Hand — ein Revolver.
Ich stehe auf und übergebe ihm das Maottekopt,
aus dem ich gelesen habe.
„Bitte ."
Er nimmt es strahlenden Auges and sagte »Fernes
Material .**
„Ein Irrtum , Genosse . Es ist schöne Lfterafor ., sonet
nichts ."
»Ja, ja , wir wissen schon.**
Er betrachtet das Manuskript «od sagte
„Hebräiseh ?!**
„Ja ."
„Na, und dieses ganze Publikum **, fragt er mich
mit triumphierenden Spott, „dieses ganze Publikum ist
hergekommen , hebräische Literatur zu hören ?**
Die letzten Worte betont er ironisch and fährt
fort:
„Dieses ganze Publikum versteht Heör & scb?**
„Gewiß ." .
Er lächelte spöttisch.
»Ja» ja , wir kennen schon die „schöne Literatur -*
der Zionisten .**
„Bitte sehr , Genosse , das hat mit Zionismus nichts
als Schrift¬
zu tun . Die hebräischen Schriftsteller
veranstalten die Vorlesung und die Verant¬
steller
wortung fällt auf die SchnftsteHer .**
„Woher sind Sie?"
„Aus Ungarn ."
„Ah, aus Ungarn . Und wuea sind Sie hergekommen,
zum Agitieren ?"

' ' \\ ' ■
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Mkradii ^Wellkonlerenz
m Basel

abgehaltenen
In der am 26. Juni vormittags
erstattete Rabbi
der Misrachi *Weltkonferenz
Sitzung
Meir Berlin , Mitglied des Merkas olami , einen Be*
im
rieht über die Tätigkeit des MisrachiAVeltverbandes
Laufe der letzten zwei Jahre auf den Gebieten des Er¬
ziehungswesens , religiöser Angelegenheiten , Einwände*
rnug und Kolonisation , aus dem hervorging , daß in der
ungeachtet finanzieller Schwierigkeiten
Berichtsperiode
auf allen diesen Gebieten Bedeutendes geleistet wurde.
die Konferenz auf, die ver*
forderte
Rabbi Berlin
schiedehen Spezialprobleme des Misrachi unabhängig von
ihrem Zusammenhang mit den Problemen des Zionisten«
nach
kongresses , mit denen sich die Misrachi *Fraktion
Schluß der Konferenz in einer besonderen Sitzung be*
fassen werde , zu behandeln.
Bei den hierauf vorgenommenen Wahlen ins Prä*
, Rabbi Ostrowski,
sidium wurden H . Farbstein
Gedalja B u b 1i k, Lazarus Barth , Dr . Federbuseh
gewählt.
und Wassermann
Nach Uebernahme des Präsidiums erteilte H . Farb¬
stein dem Mitglied des Merkas olami Rabbi J. L.
in einer
Zehn Tote und über 50 Verwundete
F i s h m a n das Wort zu einem Referat über „Unsere
Straßenschlacht
Organisationsarbeit und ihre Wege in der Zukunft*4.
Rabbi Fishman forderte die Konferenz auf, die Ziele des
Saloniki , 30. Juni . (J. T . A .) Die Leiden der Juden*
Ent*
Nationale
jüngste
griechischen
den
von
die
Misrachi klar zu formulieren . Die
schaft von Saloniki,
in Erez
Lage
polit sehen
der
sten auf Grund erfundener Legenden der Sympathien für
wicklung
, zu erklären,
es notwendig
mache
Israel
des
Errichtung
die
Misrachi
der
daß
Bei fahler , graugelber Hautfärbung , Mattigkeit der
den
auf
Israel
Erez
in
Judenstaates
Augen , üblem Befinden, trauriger Gemütsstimmung ; schwe*
erstrebe.
der Thora
Grundlagen
ren Träumen ist es ratsam , einige Tage hindurch früh
nüchtern ein Glos natürliches rt Franz *JosefM*Bitterwasser
In der am 28. Juni abgehaltenen Sitzung ist der
zu trinken . In allen Drogerien u. Apotheken erhältlich.
gesamte Merkas olami, bestehend aus Rabbi Meir Berlin,
Rabbi J . L. Fishman (Tel *Awiw) und Rabbi Teitelbaum
bezieh«
Bulgarien und die bulgaro *mazedonische Bewegung
(New York ) zurückgetreten . Die Demission der Leitung
tigt wird , nehmen kein Ende . Nachdem in den letzten
des Weltverbandes ist darauf zurückzuführen , daß die
Tagen in Saloniki verhältnismäßige Ruhe geherrscht hat,
Delegation des deutschen Misrachi , die geschlossen für
Agitatoren , hauptsächlich
haben die nationalistischen
einnahm ^ Rabbi
Weizmann eintritt , den . Standpunkt
.
Bevölkerung
xsdie
ynederun>
Montag
Sl u d'e n t e n, am
Berlin habe nicht das JRecht . gehabt , als Mitglied d^T
gegen die Juden aufgehetzt ; Es wurde angekündigt , daß' Zionistischen Exekutive zu demissionieren , und die mit
man die jüdischen Stadtvierteln Salonikis in Brand stecken
ihrem Austritt aus dem Misrachi .für den Fall , daß die
werde . Der Oberrabbiner von Saloniki sandte ein Tele* Konferenz Rabbi Berlins Vorgehen billigen sollte, drohte.
-Äfften,
n
ach
.'
^eÜs
V^
n^^
lde^
Um eine Spaltung des Verbandes zu vermeiden , haben
gramm an den Ministerj^ ä^
in welchem er in auf die drohende Gefahr aufmerksam
Rabbi Berlin und die übrigen Mitglieder des Merkas
über*
die
olami ihre Demission gegeben , .obwohl
machte und um Schutz bat . . Rie t^rphnng der Brand«
den
,
den
Dienstag
zuni
Nacht
der Delegierten
der
in
Mehrzahl
legung wurde noch
wiegende
Misraehisten
der deutschen
Standpunkt
30. Juni , wahrgemacht . Um Mitternacht begann es im
jüdischen Teil Salonikis an mehreren Stellen zugleich zu
teilt . Bei der Abgabe seiner Rü<* trittserklärurtg
nicht
schlug Rabbi BerBn vor , den Präsidenten der Konferenz,
bfenneh . Bis l Ühr nachtf ^'Varen ubei 200 kleine Häuser
Fa "rbste >in , zum •standigen . -Mlfgiied -j des
nieder*
en
^
Heschel
r
jQ
im ärmsten ^Teil i'de,s:':jüdischen äal ^ ki vcilko'
gebrannt : 'Mehrere VßMSit ?fjfuäiscfie 'Familieh sind ob* Merkas ofemi mit dem Sitz m , Palästina zu wählen*
dachlos und des AHernotwehdigsten beraubt . »Wahrend
der „Thora Yfaawväaiä '* $q Basel
Konferenz
der Feuersbrunst wm*den die Juden ;VÖn Nationalisten an*
End« JPnm fand in Basel dSe srw eifce W e&p
gegriffen , dabei wurden zahlreiche jfuden verletzt . . Sechs
» ••a^ w-o*
^ hc *ra
Am
der Bewegung
b-e-ratung
jüdische Einwohner erlitten schwere Brandwunden
dah " (Lehre und Arbeit ) unter Teilnahme von Dele*
Morgen des 30. Juni durchzogen Militärpatrouillen die
-z
Straßen , um einen weiteren Ausbruch 'de* Unruhen zu ver* gierten der Zeir e * Misra -ehi , des Hfrehak 30s
ha misrachi
ttnd des Hapoel
hindern . Trotzdem entwickelte " sich schon m den" Vor* hamisrachi
der
,
Schweiz
der
,
Deutschland
,
Palastina , Amerika
mittagsstunden nach heftigen Angriffen der Nationalisten
Tschechoslowakei , Rumänien , Belgien , Polen , Hofland
regelrechte
eine
auf die jüdische Einwohnerschaft
und anderen Landern statt . Die erschienenen Delegierten
wurde.
geschossen
heftig
auch
Straßenschlacht ; bei der
Mitglieder . Das Mitglied der Leitung
Man zahlt bis jetzt etwa zehn Tote und über 50 Ver* vertraten 20.000
gab einen Ueberbfick über die Lage im
Makkabi*
M. Sehapiro
letzte . Der Zustand des beim Sturm auf das
Zionismus und fcn PalastinaWWerk und behandelte die
Lokal verletzten Isaac Errera ist besorgniserregend.
Jka . Jahre t9 &6 bin ich als Gefangener vom
Schlachtfeld hergekommen . Euer . General,Brossilow hat
f.
f
mich hierhergebracht ."
Er schaut mich an , versteht die Anspielung.
>
.
.
„Na , genug."
ünd zu den anderen gewendet:
JHünansl Geordnet hinausgehen ! Niemand wage 2»
entffieben ! Wer ohne Erlaubnis davongeht , wird 's mit
seinem Kopf büßen . An Ort und Stelle wird er hin¬
gemacht ." .
Ww stehen im .Hof. M Viererreihen . Ungefähr
tSO Personen . Zwei Mann sind am Eingang postiert und
verhaften diejenigen , die jetzt verspätet zum ^ animei*
buch " kommen.
„Bitte , bitte ", rufen sie spöttisch den verspätet Ge¬
kommenen zu, Jbxtte, sich dort in die Reihe zu stellen ."
Unsere Leute ersehrecken im ersten Augenblick,
finden sich aber bald zurecht und erwidern«

„Bitte sehr ", sagt sie mit fast singender Stimme,
„heraensgeto , Oenossen , sehr angenehm , dank » schooP
Und sie scWfeöt slehi zaseh unsecer „Reihe " an.

Gefangen.
HbK nocti etof^ e Bfinoien und die Siadt — ein
Hessenkessei.
„Die Zkm&iext sind verhaftet ", geh€ s wie ein Lauf¬
feuer über die Straße , die voller Menschen ist . Die Leute
drängen sieh auf dem Gehsteig und Wieken uns an . Mit
Angst , Mitleid und Schreck.
Wir gehen.
Zur Tscheka . 2um farcfaierlichen , von schaurigen
Sagen umhüllten Totenhaus.
Eine lange Reihe ; jungen , Mädei , w^effiköpfige
Greise und einige Kindes.
Um uns herum saust der Lärm durch die Luft:
das Geschrei der Gardesoldaten , die uns wie eine Eisen¬
kette einschnüren ; sie sitzen zu Roß, Revolver in den
Händen und rufen in die Menge:
sieh Hneerer
„Ah, bitte schön f" tfed (schließen
„Vorwärts ! Auf den Gehsteig ! Niemand daef nahe¬
„Re3 »eMan.
Durchs Tor kommt ein junges Mädchen in abge¬ kommen T
:
Und dann zu UOM
schabtem , zerschlissenem Kleid , barfaß ; nein , noch
„Niemand wog © die „Reihe " zu v+rinseeaf Sonst
schlimmer als barfuß : ihre Schuhe sind erbärmheh
Stelle ***
der
auf
hier
er
krepiert
zerfetzt.
Die Menge auf der Straße tritt zurück . Schüsse io
Die „Genossen " im Tor lassen das MSdchen angedie Luft . Und danach .« - Stille . Wir marschieren , . .
siebts ihres proletarischen Aussehens nicht m den Hof
hroon.
Plötzlich hört man im Getrampel unserer FUÖe und
."
hinein
Hol
den
in
nicht
darf
„Man
im Getrapp der Hufschläge Gesang . . .
vmA
'
Mädchen
das
fjfagte
*
?*
Revision
Eine
?
„Weshalb
Zuerst '—- einer . Hierauf noch einer und noch zwei
setzt , ohne eine Antwort abzuwarten , fort:
und dann Stimmen junger Frauen . Der Gesang wird all¬
„loh hab * nichts zu tun mit 'diesem -Hof. Ich gehe
mählich ein Chor , der sich leise , ernst aus dem Innern
nur zum .Mündlichen hebräischen Sammelbuch *.**
ergießt:
sie
betrachten
Genossen
;
Die
Sie?"
auch
,^Vh, also
Kol od balewav penimah*
in
dorthin
auch
Sie
gehen
„Dann
.
unten
bis
von oben
Nefesch jehudit homiah . . .
'
cfie Reihe !*'
fjAutorisierte Uebertragung aus dem Hebräischen'
. Des iu »ge Mädchen .erfaßt im Nu die Situation und
von S. D.)
ihr Gesicht wird lustig und voll Heiterkeit;
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Pröbleme des religiösen Judentums in der Galuth und
in Palästina. Es folgte eine Ausspracheüber die Ideolo*
gie der „Thora waawodah'^Bewegung, wobei die Dele*
gierten aus Deutschland dafür eintraten, daß die Misrachi^Jugend den Weltmisrachi verlassen müsse, wenn
nicht ein vollkommen neu zusammengesetzter Merkas
olami gewählt wird. Redner anderer Länder sprachen
sich für die Erhaltung
der Einheit der reli «.
giösen Front in der zionistischen
Bewc*
g u n g aus.

Seite 9 :

ihn lobe und rühme öffentlich und privat, und daß er
im jüdischen Leben als Symbol großer Fähigkeiten, Be¬
ziehungen und Erfolge usw. bleibe. Es ist keine Schande
und keine Ehrverletzung, wenn nach lOjähriger Führer¬
Kauft
schaft eine Situation geschaffen wurde, wo man anderen
Menschen die Pflicht und das Verdienst der Führung
(auch antiquatische) für Eure Kinder in
der jttdltchen Buchhandlung
zuteil werden lassen muß.
Bei andern Völkern ist das eine normale Erschei¬
Herrn . Tuchner
nung. Und man sieht darin kein Malheur. Werden aber
Wien II, Gr. Sfadfgufg . 7 (EtM Trtmte
§2)
die Anhänger Weizmanns beim Kongreß versuchen, um
Leihbibliothek
seinen Namen Probierte und Diskussionen zu knüpfen,
Alle Neuerscheinungen erhältlich
. 10 Gro¬
schen täglich, keine weiteren Gebühren!
so wird das zu Auftritten führen, Attacken und Vor¬
Für Anfragen TelephonR-41-4-20
würfen, die den abgetretenen Präsidenten nicht begleiten
mmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmm
sollten. Man versündigt sich aber auch an der Bewegung, jammmmmmm
wenn man in alle Gassen schreit: Entweder
Weiz¬ gründet . Für sie gibt es weder englische, noch
Der Misrachi-Führer zur Präsidentschaftsfrage. mann
oder
niemand
sonst ! Es ist unerhört, der kanische , noch andersstaatliche Belange, sondernameri¬
Der amerikanische Misrachi-Führer Rabbi Meir
nur
Berlin schreibt in einem Artikel „Zum 17. Zionisten- größten und stärksten Bewegung einen derart beleidi¬ das Interesse
am jüdischen
National¬
genden Stempel aufzudrücken, als ob keiner da wäre, heim . Für sie ist der Zionismus
eine interterritoriale
kongreß" im New Yorker „Morning Journal" u. a.:
der den Platz des einen einnehmen könnte. Das ist eine
Angelegenheit, die die Interessen keines Volkes ein¬
„Man muß nicht gerade zu jenen gehören, die so tiefe
Beleidigung,
man jedem Fremden, der sie schnürt für sie ist der Zionismus ein internationales
Weizmann „Verräter" zurufe«, und man kann mit gan¬ wagte, als Verräter daß
am jüdischen Volk verdammen
zem Herzen anerkennen, daß objektiv
Weizmann würde, und das tun unsere eigenen Menschen und fühlen Problem, an dessen Losung zu arbeiten alle Staa¬
ten ingleicher
Weise sich verpflichtet
dem jüdischen Volk mit Ergebenheit und Talent gedient nicht,
wie
müssen ; für sie ist der Zionismus kein
hat wie wenige Menschen in unserer Epoche, um trotz¬ Kandidaten häßlich es ist . Gewiß gibt es nicht viele fühlen
für die Präsidentschaft und jeder hat gewisse Terrain , auf dem
Handlangerdienste
dem zuzugeben, daß, wie die Dinge jetzt stehen, und ins¬
für den einen
. Als Frankreich jüngst einen Präsidenten oder andern gedeihen dürfen.
besondere in letzter Zeit, Weizmann als Präsident und Nachteile
wählte, so wurde er bestimmt nicht von allen als der
Dieser
Geist, am Exempel „Jewish Chronicle"
Führer absolut unmöglich
ist. Weizmann hat klug
anerkannt. Man wählt unter den gegebenen statuiert , ist Assimilantenart , die noch immer
und ehrlich gehandelt, als er letztens mehrcremal er- * idealste
nicht
Umständen eben den besten und muß sich damit zufric begriffen
hat , daß der Zionismus gerade jene
klärte, daß er für die Präsidentschaft nicht mehr kan¬ den geben.
didiere.
jüdische Politik ist, die die Judenfrage ' aus den
Der Kampf gegen Weizmann ist kein persön¬
widerstreitenden Tendenzen fremd nationaler
Diejenige«, die glauben, das Rad zurückdrehen
licher. Es gibt hunderttausende Zionisten, die in
Bind
u n gen herausreiße
n uad international
zu können, Stimmung zu machen für die Möglichkeit,
Weizmanns Prinzip nicht das sehen, was sie unter
lösen will.
daß Weizmann im Amt verbleibe, tun Weizmann
Zionismus verstehen. Und wenn es jemals die Gefahr
Der Zionismus kann in den Dienst keiner
unrecht, begehen eine Sünde gegen die zionistische
einer Spaltung in der . zionistischen Bewegung gab,
anderen Interessen gestellt werden als in den des
Bewegung und bringen unserem Ideal und unserer
so ist sie jetzt um Weizmann viel drohender. . .
jüdischen Volkes. Als solcher und nur als solcher
Tätigkeit Unglück.
Deshalb muß man nach Basel mit einem festen hat er die Anerkennung der Kulturwelt errungen.
Weizmann hat es mit allen seinen Fehlern ver¬ Entschluß
Der
Zionismus ist keines anderen
kommen:
Feind,
dient, daß er in allen Ehren Expräsident wird, daß man anderer Präsident 1" Nicht mehr Weizmann, sondern ein aber auch keines anderen Volkes Volkes
Knecht oder
Agent . Sonst verliert er seinen Sinn als Erlöserwerk
am jüdischen Volk.

Jüdische

Eltern!

Schulbücher

em

?

Für welche Interessen wird der

Zionismus geopfert?

Nachrichten
aus Rumänien

Cuza fordert Ausschluß der Juden aus der rumä¬
nischen Armee
Bukarest, 28. Juni. (J. T. A.) In der am 27. Juni in
der rumänischen Kammer stattgefundenen Ausspräche
Enthüllungen über „Jewish Chronicle"
über die Thronrede ergriff auch der Führer der antisemiti*
Seit einiger Zeit, genauer gesagt , seit Beginn
mann wird gestürzt , radikale Elemente können sehen Partei, Prof. Cuza , das Wort und erinnerte unter
der Wahlkampagne zum Zionistenkongreß , brachte
stürmischem Beifall der Regierungsmehrheit an die Zeit,
zur Macht gelangen . Wer f kann garantieren,
die Pro -Weizmann -Presse kontinuierlich und " mit
welche Form die<^Beziehungen zu England an¬ in "der der gegenwärtige"Ministerpräsident Prof. Jörga^ge¬
sichtlichem Appetit , der sich schon in den Schlag¬
nehmen werden ? Führende englische Juden sollen meinsam mit ihm in der antisemitischen Bewegung tätig
zeilen auslebte , Zitate aus der Londoner Zeitung
im letzten Moment ypr . der Konsequenz einer war. Als der jüdische AbgeordneteDr. Theodor Fischer
„Jewish Chronicle ". Die pikante Seite dieser Zitate
eventuellen
extrem - zionistischen und anti¬ gegen die ForderungProf. Cuzas, die Juden als illoyales
War, daß sie mit dem die „Jewish Chronicle " cha¬
Element aus der Armee auszuschließen
, protestierte,
englischen Politik erschrocken sein. Sogar die¬
rakterisierende
Temperamten für — Weiz¬
wurde er durch fortwährende Zwischenrufe Cuzas, in
jenigen
, die von der Schädlichkeit
mann warben . In der Tat eine Ueberraschurig!
des
W e i z m a n n - R egimes
überzeu
g t denen dieser die jüdischen Abgeordnetenpersönlich be«
Eine Ueberraschung , deren Hintergründe
der
sind , sagten sich, daß man Vorsicht walten lassen leidigte, unterbrochen. Cuza erklärte bei dieser Gelegen*
Korrespondent des Warschauer „H a j nt " aufdeckt.
heit nochmals, die Stellung des Ministerpräsidentenzur
und die Opposition aufgeben müsse, umsoeine
Die Enthüllungen kann man ohne Uebertreibung
Judenfrageunterscheide sich nicht von seiner eigenen..
weiterepro
- englischeOrientierung
als von sensationeller Substanz [bezeichnen.
un d damit
zusammen
das englischFreispruch eines antisemitischen Terroristen in
Zunächst stellt der Korrespondent fest, daß
jädisclie
Einvernehmen
in England
Rumänien
zur allergrößten Verwunderung aus der verbissenen
selbst
zu gewährleisten
."
Bukarest, 28. Juni. (J. T. A.) Das Bukarestcr Gericht
Weizmann-Gegnerin ,
der „Jewish Chronicle ",
Damit das Maß dieser jüdisch -englisch-patrio¬ hat am 27. Juni den Studenten Beza , der vor einem
über ' Nacht ein Verteidiger
des Weiztischen Erwägungen voll sei, sind , wie der Korre¬ Jahre einen Mordversuch,an dem Unterstaatssekretär im
m'ann - Systems
geworden ist.
spondent
erzählt , seitens der Angstmeier vor dem InnenministeriumM. Anghelescu verübt hatte, freige«
„Jewish Chronicle ", führt der Korrespondent
aus, ist ein zionistisches Organ in England , dessen Revisionismus — betitelt sich doch der zitierte Ar¬ sprochen. Als das Urteil verkündet wurde, stimmten die
tikel
als Zuhörer anwesenden antisemitischen
„Die
Angst
vor
den
Informationen häufig vorzüglich sind . Der so¬
Revisio¬
Studen«
genannte parlamentarische Korrespondent der Zeit¬ nisten " — Machinationen im Gange, auf dem ten nationalistischeLieder an.
Kongreß
die
unmöglichsten
schrift ist immer imstande, %.m ersten
Blocks
zu
schaf¬
Quellen
Förderung der jüdischen Landwirtschaft in der
fen, mir um die starke Oppostion der Revisionisten
Informationen zu beziehen . . . Der Chefredakteur
Bukowina
*
Leopold Greenberg
, der bereits das 70. Lebens¬ zu isolieren .
Paris, 29. Juni. (J. T. A.) Die Jewish Coioni*
jahr überschritten hat , gehört zu den ersten und
Diese Enthüllungen , am Exempel „Jewish sation Association
(JCA), die sejt vielen Jahren
aktivsten Mitarbeitern Eerzls , ein Mann, der seiner¬ Chronicle " statuiert , charakterisieren besser als in Bessarabieneine
großzügige Tätigkeit in der För*
zeit mit der englischen Regierung wegen Uganda alles bisher , vielleicht ;aber noch brutaler , den derung der
jüdischen
Landwirtschaft
' entfaltet
verhandelte und während des Weltkrieges seine Be¬ Geist, der sich in der zionistischen Organisation ein- (ihre Fürsorge
ziehungen zur englischen Regierung für den Zionis¬ gef ressen hat . Mit den typischen Merkmalen ungefähr 18.000umfaßt über 3800 Kolonistenfamilienmit
Seelen
)
und
in
diesem
Lande
außerdem
mus ausnützte . Heute widmet er seine Arbeitskraft
schlimmsten Assimilantentums Behaftet , will dieser gemeinsam mit
dem Joint Distribution Comittee ein aus«
ausschließlich der „Jewish Chronicle ", in welcher er Geist den Zionismus • aus seinem autonomen
gebreitetesNetz von Darlehenskassenerhält, hat zu Be*
Bereich
entwurzeln
und ihn Interessen ginn dieses Jahres
das Weizmann -System scharf angriff , der Exe¬
beschlossen, ihre landwirtschaftliche
unterordnen , die zwangsläufig zur Preisgabe
kutive temperamentvoll an den Leib rückte,
Tätigkeit auch auf eine andere rumänischeProvinz, die
einer
zionistischen
Politik
und dessen Kritik nach den traurigen Ereig¬
führen
B u k o wi n a, auszudehnen.
müssen . Im Augenblick , da jüdische Gentlemen
nissen in Palästina und im letzten Jahr während
in JLondon es mit der Angst zu tun bekommen, daß Schulprüfungen in hebräischer Sprache in Rumänien
der Verhandlungen mit der englischen Regie¬
ihr britischer Herr , und Gebieter böse werden
rung der Exekutive außerordentlich unan¬
Bukarest, 29. Juni. (J. T. A.) Infolge der vom
könnte , schieben sie alle Pflicht , die ihnen die zio¬ MinisterpräsidentenJoTga getroffenen Anordnung, daß
genehm wurde.
nistischen Interessen auferlegen , beiseite . Aber Schulprüfungen auch in den Sprachen der nationalen
Und auf einmal , so stellt der Korrespondent
fest, da Weizmann demissioniert hat , sich gewisser¬ diese Enthüllungen verraten noch etwas . Sie sind Minderheiten vor sich gehen sollen, sind diesmal Härten,
nicht
ssehr schmeichelhaft für die jüdisch -patrio¬ wie sie in früheren Jahren vorkamen, vermieden worden.
maßen die Tendenz eines neuen Systems im Zionis¬
mus ankündigt , das Ziel des Kampfes also fast er¬ tische Mentalität jener Kreise, die seit mehr als In den staatlich anerkannten hebräischen
Gymnasien
einem
Jahrzehnt die zionistischen Geschäfte be¬ und Lyzeen in Bessarabienwurden zum erstenmal in
reicht ist, erläßt Greenberg eine neue Parole für
sorgen.
einem
weiten
Ausmaße die Staatsexamina in hebräischer
Weizmann
oder für das Weizmannsche System,
Die Angst vor den Herzl -Zionisten, sie ist be- Sprache gehalten. Die Regierung ernannte Lehrer*
und die „Jewish Chronicle " ist nicht mehr %u er¬
kennen.
kommissionen
, die in den Fächern Jüdische und AUges
meine Geschichte, Geographie, Mathematik, Natur»
Für diesen Umschwung soll es vor allem die
eine Erklärung geben:
Wissenschaften usw. die Schüler in hebräischer Sprache
prüften.
Landesgeschichte und Geographie, rumänische
„Leopold Greenberg soll sich wegen der
Sprache und Literatur wurden in der Landessprache ge*
englischen
Interessen der Juden zu einer
ORDINIERT
prüft. Die Prüfungen sind glänzend verlaufen, die
Richtungsänderung seines Blattes entschlossen
hebräische Sprache hat sich als Schulsprachewiederum
haben . Englisch -jüdische Kreise sollen die Be¬
BAD HALL
sehr
bewährt. Auch hat sich erwiesen, daß es genügend
fürchtung hegen , daß eine Wendung der zio¬
HAUPTPLATZ
Lehrkräfte gibt, die Hebräisch können und dabei die Qua«
nistischen Politik riskant w«*den könnte . Weiz¬
lifikation als staatlich soefkarmte Lehrer besitzen.

Die sidi über Nacht wieder zu Weizmann bekennen

PR . HANS KAISER
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EISSCHRANKE
, ZaMungl, elfjen« Erzeugung
Mark« „FHaofor **,* ««»sparend
erle!cht<rung
ILPHORA"
Nr. 2&. Telephon R.24-4-1B
I. Domlnlkanarbaatel

Die tobsuditig gewordene
Bürokratie

Nt. m

In Heiratsangelegenheiteii
wenden Sie sich mit Vertrauen an
, Wien, II., Gr. Mohrengasse 28/27
M. L Schlesinger

über London bis Wien
Von Jerusalem
Seriös , diskret , Beziehungen zu den besten Kreisen.
Die zionistische Exekutive schickt regelmäßig In*
Be*
solche Ueberfälle zu wehren wissen . Einstimmiger
formationsberichte au«, die zum Teil auch Exzerpte aus
der zionistischen Presse enthalten . Pressestimmen also.
Schluß : Tretet einmütig für die Ehre der jüdischen Stu*
Sie ist zwar als offizielle Stelle zu kommentarloser
dentenschaft ein, die ja die Ehre des ganzen jüdischen
Wiedergabe verpflichtet und zu einer Auswahl , die allen
Volkes ist ! Verlanget Genugtuung für die erlittenen
Meinungen innerhalb der Organisation gerecht wird . Und
Keren - Hajessod - Karte . Der
Eine lustige
bisweilen die der offiziellen Leitung nicht ab« moralischen Schäden ! Die jüdischen Bürger Wiens stehen
sie
wenn
hat kürzlich eine Palästina -Land¬
Keren Hajessod
Presse«
träglichen , ja sogar stark entgegenkommenden
geschlossen hinter der jüdischen Studentenschaft ."
karte in 800.000 Exemplaren herausgegeben . Zu ProäuBerungen vorzieht , so wollen wir ihr darob nicht gram
Für den Ausbau der hebräischen Universität
sein. Menschliche Schwäche , nichts weiter.
natürlich . Und da wir nun einmal
pagandazwecken
dieser
manchmal erliegt sie1geradezu
Aber
des
das Hauptbüro
Pech haben , hält anscheinend
„Die am 27. Juni 1931 im Hotel Post in Wien an*
Schwäche . Sic hat jüngst unter ihren Pressestimmen den
läßlich einer Protestversammlung gegen die antisemi«
Keren Hajessod in Jerusalem nicht viel von Tozereth
Artikel eitles Herrn J. Lufban aus dem palästinensischen
an den Wiener Hochschulen an*
Vorfälle
tischen
Haarez . Es hat die Karte in der schönen Schweiz
„Hapoel Hazair , versendet , dem Orgark der verflossenen
palästinerBischen Hitachduth , jtfhes einst ' selbständigen
wesenden jüdischen Bürger und jüdischen Studenten
herstellen lassen , weil es nicht darüber informiert ist,
Arbeiterflügels , der sein Kleinbourgeolsitum in einem Wiens fordern die Umwandlung der Universität
in
daß es in Erez Israel erstklassige Kunstdruckereien
und Anarcho*
bunten Gemisch von Geistesjüdeütum
, das befähigt ist,
in ein Lehrinstitut
Anstalten gibt . Pech!
und lithographische
Kommunismus zu ertränken versuchte . Herr Lufban , viel¬ Jerusalem
Hoch»
europäischen
leicht sonst eine sanfte Taube , wird, da er auf die Oppo* die jüdischen Studenten wie an
Wenn man Pech hat , hat man es ganz . Es ist
Grad _ zu
sition gegen Weizntann zu sprechen kommt , zum Torea«
schulen auszubilden und ihnen akademischen
grüne und
eine schöne Karte , man findet darauf
dor , der sich selbst das rote Tuch vorhält . Er haut zu.
verleihen . Ebenso verlangen sie die Erhaltung und Aus*
graue und braune Flecke , allerlei Seen und Flüflchen
„Da ist zunächst die niedrigst © Sorte von Markt«
als Technische
schreiertum und Heuchelei i die Opposition der Revisio» gestaltung des Technikums in Haifa
und sogar einige Städte . Nur eine einzige nicht : die
Hochschule , die geeignet ist , Ingenieure vollkommen auä*
nisten und ihres Schlages . . . Erbschleicher und Testa«
jüdische Stadt Tel -Awiw . Es ist eine Karte des Keren
des
ment8fälscher . . . schimpflich .. und • verleumderisch . . .
zubilden . Die verfolgte jüdische Studentenschaft
Hajessod . Pech!
leere Köpfe . . . verächtliche Krittelei . . ." ■Das sind »Galuth muß in Erez Israel Hochschulen haben , wo sie
Und dos Pech ist nicht mehr aufzuhalten . Auf
die zahmen Ausdrücke dieses Gentleman , die die Exeku¬
die
und
studieren
Heimatboden
auf
ungehindert
und
frei
tive für so wichtig und nachahmutlgswert hält , daß sie sie
dieser Keren -Hajessod -Karte ist Palfistina zusammen
Grundlage für ihre Zukunft sich zu verschaffen in der
der zionistischen Oeffentlichkeit ins Deutsche übersetzt.
mit rSyrien , Hedschas , Irak , Aegypten , Tunis , Ma¬
ge»
wie
,
zwar
soll
Sie tut noch ein Uebriges . Sie
Lage ist ."
rokko als „Länder arabischer Umgangssprache " von
sagt , nicht kommentieren , aber , wie gesagt , menschliche
Schwäche : Sie nennt diesen Sqhaum eines irrsinnigen
einem dicken , cTunkelgelben Streifen ' umrandet.
Gekeifes einen — „geistreichen Artikel ' -.
. Ja , was ist denn geschehen ? Ist der heißersehnte
werden
der -Exekutive
Die Bulletins
. . .
Geld kezahlt
schon da ? Sitzt im Büro
aus zionistischem
Staatenbund
panarabische
Der beamtete Uebersetzer und Aussender hat in
des Jerusalemer Keren Hajessod immer noch der jü¬
Vor der 6. Bundestagung des Kontinentalbundes
Wien einen sympathischen Kollegen . Der gute Mann
dische Panaraber , Panislamit , Panasiate , Brith Schaheißt Jakob Singer , ist ebenfalls zionistischer Beamter , der
Zionistischer Mädchenvereinigungen.
aus der Prager Ziolom -Mensch und Binationalist
zionistische Blätter mit Ware für Makulatur versieht.
Wir erhalten folgenden Bericht:
st raße . in den
nistenschule Hans Kohn ? Oder ist nur sein Geist
Jakob Singer heißt er in der Kärntner
ist ein Jahr vergangen , der Kontinental*
Wiederum
Wienzeile,
Linken
der
in
;
Büros
zionistischen
dort zurückgeblieben?
— Jugend¬
bund Zionistischer Mädchenvereinigungen
in den Räumen der Wiener „Arbeiterzeitung " heißt er
Eine lustige Karte und eine lustige Propaganda.
der Wizo — steht vor dem diesjährigen,
Jakob Sonntag.
dezernat
Man kennt zur Genüge die Haltung des sozial* sechsten Bundestag .
bildet seit
Kontinentalbund
Der
Verlegenheit . „Die Neue
Sozialdemokratische
demokratischen Blattes zum Zionismus . Man weiß, wie
dem Sommer 1930 das Jugenddezernat der Wizo und
dort die Getauften und Halbgetauften über zionistische
Welt " hat in ihrer letzten Nummer festgestellt , daß
. Denn
erfüllen
zu
Aufgabe
besondere
eine
solches
als
hat
Dinge berichten — nämlich ganz im Sinne "unseres Singer«
der Sozial¬
sich auf einer Bankbeamtenversammlung
Sonntag , des zionistischen Beamten von der Kärntner«
es ist wichtig , die weibliche Jugend , die, ohne politische
der Ghristlichsoziale
und
demokrat Dr . Walitzer
Straße. Der junge Mann schreibt unter dem Titel „Zionis
Bindungen einzugehen , für Erez Israel im Sinne jüdi*
haben : gefunden im gemein -r stenkongreß und jüdische Arbeiterschaft '* höchst erbau¬
Dr . Drexel verbrüdert
scher Wiedergeburt arbeiten will, zusammenzufassen und
liche Dinge . Er informiert die,nichtjüdische Oeffentlich«
zum Abbau
samen Wunsch , die Creditanstaltskrise
die Wege der Arbeit zu weisen . Die Mädchengruppen,
ihr
meint:
und
1929
voti
Ereignisse
blutigen
die
über
keit
zu benützen . Der
Angestellten
nur der jüdischen
„Sie sind unmittelbar auf die sowohl Von arabischer Seite
die im Kontinentalbund vereinigt sind und zionistische
Flügel
i -sc 'h »klerikalen
„Arbeiter -Zeitung " „schreibt man " nun ein eine Er¬ als auch vom f asciiist
Erziehung genießen , sollen sich später mit vollem Be*
stark aufgebauschte
Bevölkerung
der jüdischen
sein sollendes Gestammel , aus dem nur
widerung
wußtsein der Tragweite ihrer Tätigkeit , der Arbeit für
die
daß
,
erzählt
Er
."
zurückzuführen
Klagemaueraffäre
wenig
So
.
hatten
recht
wir
eine s zu ersehen ist , daß
Palästina widmen . Die Hachscharah *Bewegung , die bei
jüdischen „Faschisten (und Klerikalen " in Palästina ein
nämlich weiß die Erwiderung zu erwidern;
den Mädchen des Bundes erst vor kurzer Zeit entstand, '
treues Bündnis geschlossen haben; um die Arbeiterschaft
di &i zu unterdrücken und niederzuhalten , daß sie zu diesem
machte im abgelaufenen Jahre bedeutende Fortschritte,. Peinlich ist ja die Angelegenheit . Aber
„blutige Angriffe " provozieren . Und Aelmliches
wird aber durch die gegenwärtigen politischen Verhält«
Herren der „ Arbeiter -Zeitung " rechnen wieder einmal 1 Zwecke
,
mehr ,
der jüdischen Bankbeamten,
nisse in der zionistischen Bewegung unterbunden . Eine
mit der Kurzsichtigkeit
Die „Arbeiterzeitung " druckt diese antizionistischen,
hinaus¬
Denun«
und
die sich zwar von ihnen aus der Creditanstalt
Verleumdungen
von Mädchen , die Hachscharah gemacht habeni
Anzahl
antisemitischen
ja nahezu
ziationen mit Wohlbehagen ab. ]Und Herr Singer *Sonntag
brav
und denen Zertifikate zugesichert worden waren , haben
werfen lassen , aber bei nächster Gelegenheit
vers
jetzt
,
ist
Psychologe
er
.
wenn
,
wird
Leser
(der
antreten
durch die Zurückziehung der Zertifikate die Aussicht auf
zur Wahl für die Herren Sozialdemokraten
stehen , warum unser Singer für die „Arbeiter «Zeitung"
eine baldige Alijah verloren und warten , ohne zu wissen,
werden.
„Samstag"
„Sonntag " und ' nicht
das Pseudonym
<
wählte ) sitzt weiter in der Kärntnerstraße ; bezahlt aus -wie länge die Wartezeit dauern wird .
zionistischem Geld . . .
Der diesjährige Bundestag findet in der Hohen
Tobsüchtig gewordene zionistische , Bürokratie!
des Kon»
Delegierte
Die
statt
,
Tatra , in Strbske Plesö
*Rappa*
tinentalbundes , Dr . Henny Lichtenstein
Numerus clausus
pprt aus Wien , wird in der Wizo -Konferenz in einem
zessen verschöben werde , ferner machte er 19 Zeugen
Warschau , 29. Juni . (J. T. A.) Der „riajnt " erklärt,
eingehenden Referat über die geleistete Arbeit berichten
namhaft , die bekunden sollten, 1daß Lehrer Jarmicki die
daß trotz aller Behauptungen seitens der Regierung , daß
die Förderung der Mädchenarbeit durch die InstW
und
hat . Das Gericht / lehnte den Ver¬
abgegeben
Schüsse
es in Polen einen Numerus clausus nicht ,gibt , in der
tutionen der Frauenorganisation zur Behandlung bringen.
tagungsantrag ab und schickte Polizeileute aus , um die
Juden
gegen
,
clausus
Numerus
der
Wirklichkeit
Die sechste ' Bundestagung , welche Sonntag , den 12. Juli,
namhaft gemachten Zeugen vor- Gericht zu bringen . Die
schon auf den Gymnasien in voller Wirksamkeit ist . Die
ihren Anfang nimmt , wird eine große Anzahl von Dele*
Zeugen lehnten es aber ab, sich vorführen zu lassen,
Rektoren der städtischen Gymnasien in Warschau haben
das Gericht jeden mit einer Geldstrafe be¬ gierten der Mädchenpruppen in der Tatra vereinigen . An
woraufhin
in
und
Freundinnen
interessierte
jüdischen Eltern ganz offen erklärt , sie seien niebi
der Mädchenarbeit
nochmals Vertagung der
legte . Markowicz beantragte
Freunde sind willkommene Gäste.
der Lage , ihre Kinder in die Schule aufzunehmen oder
Verhandlung , und als dieser Antrag abgelehnt wurde,
sie auch nur zur Prüfung zuzulassen , da sie Weisung von
verließ er den QeTicht?sa^ l., Pas Gericht verurteilte ihn
10.000 Unterschriften ^ jüdischer Studenten
der übergeordneten Behörde erhalten haben , nie mehr als
in seiner Abwesenheit zu vier Wochen Gefängnis.
Wie wir beredt* berichteten , hat der revisio¬
vier jüdische Schüler , d. h. 10 Prozent der GesamtschülerStudentenlclub Oesterreichs mit der Orga¬
nistische
sebaft , in eine - Klasse aufzunehmen, 1
nisierung einer Massenpetition an die zuständigen zioni¬
Exzesse in Zloczow
Die antijüdischen
stischen Behörden um Umwandlung der h eh r ä i s ph cn
Warschau , 29. Juni . (J. T. A.) Im Zusammenhang
in eine Lehranstalt begonnen . Ununter¬
Universität
Juni
4.
am
mit den anti judischen Exzessen in Zloczow
brochen treffen aus dem Ausland zahlreiche Sympathie¬
haken«
der
Unruhen
den
mit
Zusammenhang
Im
;«
■
haben,
getragen
Pogroms
eines
Charakter
den
die
d. J.,
von
und Ansuchen um Übermittlung
kundgebungen
kreuzlerijSchen Studenten an der Wiener Universität fand
indem die gesamte jüdische Bevölkerung von HuliganUnterschriftßbogen ein.
Samstag , den 27. Juni , im Hotel Post eine Massenver*
banden terrorisiert , in fast allen von Juden bewohnten
gemacht,
aufmerksam
darauf
nochmals
wird
Es
•
Sammlung statt , die vom Jüdischen Hochschulausschuß
Häusern die Fensterscheiben ausgeschlagen wurden und
daß . die Bogen zur Einholung der Unterschriften im
Protestkund¬
einberufen worden war . Die imposante
zahlreiche jüdische Einwohner , auch Frauen und Kinder,
Studenteiiklub , Wien , II.; Obere
Revisionistischen
Hoch*
gebung eröffnete der Präsident des Jüdischen
blutig geschlagen wurden , fand soeben die erste Gerichts¬
Donaustraße 101/103, zu bestellen oder zu beheben sind.
, Desider W e i ß, der seine Kollegen zur
verhandlung statt . Angeklagt waren aber nicht die Ur¬ schulausschusses
»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiim
Reorganisation des studentischen Selbstschutzes anregte
heber oder die Teilnehmer an den Exzessen , sondern das
und insbesondere der unter der jüdischen Studenten*
3
jüdische Mitglied des Stadtrates Motel Markowiez , der
der
Verhalten
das
|geg;en
Entrüstung
herrschenden
schaft
3
behauptet hatte , daß der Volksschullehrer Järmicki es
Universitäts«
jüdischen
der
und
Universitätsbehörden
war , der die Schüsse auf die jüdische Frau : Normann ab¬
=
Hir
.
lehrer während des feigen Hakenkreuzlerüberfalles Aus* 3
gegeben hat , durch ' die die Frau schwer verletzt wurde.
druck gab. Für die Studentenschaft sprach in würdiger
Der Angeklagte Markowicz forderte , daß der Prozeß bis
Haltung Dr . Willy Perl , für das zionistische Landes*
nach der Verhandlung gegen die Teilnehmer an den Exan sämtlichen Mittelschulen im Herbst- 3
3
Komitee Dr . Oskar Grünbaum.
termin 1931. Eröffnung am 7. Juli. Vor- §
|
des
Tiefen Eindruck machten die Ausführungen
bereitung zi* Wiederholung *», 3
w an g. Für die
Oberrabbiners Dr , David . Feucht
Nachtrags- und Aufnahmsprüfungen für 3
— Vereinigung der Alte *Herren *Verbände sprach Dr , Paul Stern , für die
Herzl -Gedenkfeier
. Nach - 1
alle Klassen der Mittelschulen
Israelitische Kultusgemeinde Vizepräsident Dr . Löwen¬
sfanfatisdi 'demofegatfadien Jugend
für Mittel- 3
mlttagsbeschfiftlgiing
herz.
- |
Mittelschul
aktive
Geprüfte
.
schüler
der
Die Versammlung , die mit der Absingung
Samstag , den 4. Juli, findet um 8 Uhr abends im „HeizlProfessoren mit großer Erfahrung. Be- =
Saale " de« Verbandsheimes , II, Uni« e Augartenstraße 38, „Hatjkwa " schloß, nahm folgende Resolutionen an:
die diesjährige
queme, den modernen Anforderungen5
s
Gegen den Hakenkreu ^lertcrror
3
' entsprechendeSchulräume
„Die versammelten jüdischen Bürger und jüdi* 3
3
Honorar
Mäßiges
sehen Studenten Wiens protestieren energisch gegen die |
statt , Die Gedenkrede hält Dr . Nah um Saniousky.
3 Schulbehördlich genehmigtes Lehrinstitut „Universum ", 3
jüdische
auf
Uüberfalle
barbarischen
5
Votivpark).
dem
(Neben
.
Mezzanin
,
H
Freiheitsplatz
IX,
3
Weitere* Programm : Chor «na Rezitationen,
, die von den antisemitischen Banden
Studenten
= Tel. B-49-2-63. Sprechstunden von 12- 1 und 4- 7 3
mammmmmmm Regiebeitrag 50 droschen sssassssmKs
blutiggeschlagen wurden . Die jüdische Studentenschaft
g oder jederzeit nach telephonischer Vereinbarung s
und die Juden Wiens werden sich in Zukunft gegen
^lllDHIIIIIIIIIIIIPIIIIHIIIIIIIIUIfllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIII^
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Kalenderceform
Sabbat

und

Zu dem in der „Neuen Welt" erschienenen Artikel
»Kampf gegen den Sabbat"
(Wien)
Von Dr. David Feuehtwang
Es ist dringend nötig, Herrn Mosee B. Cot *,
worth (Nichtjude) auf seine heftigen Ausfälle gegen
den Sabbat eine von Fanatismus völlig freie, ruhige,
sachliche Antwort zu geben. Ich zweifle nicht daran,
daß die am 8. Juni d. J. in Genf versammeltenHerren:
Grand-Rabbin Israel Levy, Chief Rabbi Dt. Hertz,
Dr. Horowitz und Dr. P. Kohn es in geziemenderForm
und Weise bereits getan haben. Die Kalenderreform¬
bewegung geht von Amerika aus und hat ihren eifrigsten
und tüchtigsten Propagator in Herrn Cotsworth ge- [
funden. Es sei zugegeben, daß eine Reform des Ka¬
lenders aus materiellen, volkswirtschaftlichen, merkan¬
tilen Gründen vielen empfehlenswert oder nötig er¬
scheint. Die „Internationale Liga für die Einführung
eines festen Kalenders" arbeitet seit Jahren mit allen
Mitteln an der Durchführung ihres Planes und der
Völkerbund beschäftigt sich ernstlich damit im Vereine
mit den nationalen Studienkomitees der einzelnen
Staaten. Schon im Jahre 1926 lagen dem Völkerbund
' 150 Projekte vor, unter denen nur 8 däe 365 mit den
Wochentagsnamenbenannten Tage beibehalten wollen.
Zwölf Vorschläge wollen statt des Blankotages alle 5,
6 oder 7 J[ahre eine ganae Woche einschalten. Hundert
Proj§kt^,stellen einen Jährlichen Blankotag in Rechnung.
Inzwischen hat die Bewegung zeitweise geruht, wurde
und wird aber immer aufs neue belebt und findet in
vielen und angesehenen Kreisen großen Anhang. Durch
pro¬
und George Eeastman
die wn Cotsworth
pagierte Reform mit Blankotag ist niemand so schwer
getroffen wie die Juden und deren seit Jahrtausenden
bestehender und geheiligter Sabbat. Es muß der Wahr¬
heit gemäß gesagt werden, daß das jüdische Volk der
Sabbat
ganzen Wert sich gegen den wandernden
wehrt. Nicht nur das traditionstreue, orthodoxe Juden¬
tum, sondere aueh das vollkommenliberale und dessen
öffentliche Vertreter. Die durchlaufende siebentägige
Woche ist als eine Kulturerrungenschaft höchsten Ranges
anerkannt und kein Geringerer als Laplace hat sie
eines der ältesten und würdigsten Monumente der
menschlichen Intelligenz genannt. Kein Kulturmensch
wird bezweifeln, daß die Idee der Ruhe am Sabbat,
Wurzel und Quelle des sozialen Ruhetages und der
Weihe des siebenten Tages, auch des Sonntags, für die
ganze zivilisierte Menschheit in gleichem Range steht.
Herr Cotsworth und sein Anhang gehen, unbeschwert
von historischen, kulturellen und idealen Motiven, an
die Reform des Kalenders. Es kümmert sie nicht, daß
viele Millionen Menschen sich dagegen sträuben, wenn
eines ihrer kostbarsten Güter verunglimpft wird. Wir
brauchen uns von Cotsworth nicht erst sagen zu lassen,
„daß der Sabbat um des Menschen und nicht der Mensch
um des Sabbats willen" da sei. Er weiß nicht, daß dieses
Satz ist und
rabbinischer
Wort ein uralter
den Sinn hat,- daß die Erhaltung des Menschenlebens
Uber dem Sabbat steht; daß aber der Sabbat in seiner
großen Idee nicht; der Willkür preisgegeben werden
-dar£ Zu dieser Einsicht führt nicht rabbinisch
beschränkter , Fanatismus, sondern Gerechtigkeit und
Verständnis für Kultur und Geschichte, für die tiefsten
Grundlagen*von. Tugend, und Religiosität. ' . • • .
Hier sind die geringen praktischen Vorteile der
geplanten Reform mit Blankotag durchaus im Hinter¬
grunde. Und ' es ist auch nicht richtig und entspricht
nicht den Tatsachen, daß weite Kreise des amerikani¬
schen Judentums für diese Reform eintreten. Das wird
bestätigen, der das
Rabbiner Moses Hyämson
amerikanische Judentum in Genf vertreten hat Aueh
verhält sich aws kul¬
Regierung
die i.ndische
turellen und religiöse? Gründen. ablehnend; ganz im
Gegenteil zu der Annahme des Herrn Cotsworth. Die
Bekenner des Islam verhalten sich zunächst passiv; ihr
Freitag ist weniger Ruher als Bettag. Deutschlands
Antwort ist nicht zustimmend und sagt, daß von der
geplanten Reform mit Blankotag kein besonderer Vor¬
teil erwartet werden, könne; im Gegenteil, die herbeizu¬
führende Fixierung <ter Tage und Monatedaten werde
z„ r.--«<-, »;nKpn* und Ökonomischen Schwierigkeiten

x
¥§p^ mm

yadl

n -fTi- fnrriffli y, -iyiT7

Seiter

an das Publikum!
Die AKTIENGESELLSCHAFTVEREINIGTER WIENER
, WIEN, VL CAPISTRANGASSE 10 (bei
TISCHLERMEISTER
MariahÜferstrafie31) wurde im Jahre 1919, damals als reg. Ge¬
nossenschaft m. b. H., gegründet und ist eine Wirtschaftsorgani¬
sation von Wiener Tischlermeistern. Das Unternehmen hat sich
in den elf Jahren seines Bestandes immer besser entwickelt, es
ist heute das größte Möbelunternehmen Oesterreichs. Dieser
rasche Aufstieg war durch die korrekte und gewissenhafte Be¬
dienung jedes einzelnen Kunden möglich, der gute Ruf pflanzte
sich fort und brachte uns Erfolg auf Erfolg.
Diese Erfolge führten aber auch dazu, daß von einigen
Möbelhändlernund mit ihnen von einer Vereinigung von Möbel¬
händlern alles darangesetzt wird, den Aufstieg dieser Wirt¬
schaftsorganisation zu hemmen. Unter anderem führen sie seit
Jahren gegen uns einen Prozeß, im Verlaufe dessen es ihnen ge¬
lungen ist, gegen uns eine einstweilige Verfügung 2tt erwirken,
durch die .uns der Gebrauch unserer bekannten Schutzmarke
vorläufig , verboten worden war. Dieses Verbot ist inzwischen
abgelaufen. Unsere Marke ist wieder frei und darf von uns
•weiterhin verwendet werden.
Nachdem ans aber daran liegt, dem kaufenden Publikum
einzuprägen, daß wir nur „Wiener Möbel 44 führen , Möbel heimi¬
scher Produktion, die Wiener Geschmack und gediegene Arbeit
in gleichhohemMaße aufweisen, haben wir uns für unsere Pro¬
paganda nebst der alten eine neue Schatzmarke zurechtgelegt,
Die Wiener Kunstmöbel¬
die nebenstehend abgebildet ist.
erzeugung ist seit altersher gut berufen, „Wiener MÖhel 44 waren
and bleiben Spezialität, ausgezeichnet durch feinen Kunstsinn,
vornehmen Geschmack and gewissenhafteArbeit.
Das Vertrauen des kaufenden Publikums, dessen wir uns
bis jetzt erfreuen durften, soll uns ein Ansporn sein, auch in
Hinkunft jeden unserer Kunden fachmännisch gut zu beraten,
gewissenhaft und reell zu bedienen.

Tischlermeister
Wiener
A.-G.Vereinigter
31)
10 (
Wien VI, Caplstrangasse
bei Mariahllferatraße

führen und zu der Unmöglichkeit, historische Daten der
Vergangenheitfestzustellen,
Gewiß stehen der ideellen Einstellung und der
religiösen Ueberzeugungund Treue praktische Interessen
scharf gegenüber. Wo wäre das Judentum, wenn es den
praktischen Standpunkt im Verlaufe seiner Geschichte
zur Richtschnur seines Verhaltens gemacht hätte ? Es
existierte überhaupt nicht mehr. Vielen zur Freude und
Genugtuung..Wie,w i r glauben, zum Schaden der Welt¬
kultur, die dem Judentum so*vieles verdankt und wohl,
noch vieles von ihm zu erwarten hat. Wir sind nicht
blind und wissen, daß Weltwirtschaft und deren Ord¬
nung unbedingte Forderungen der Gegenwart sind. Hat
die Weltwirtschaft augenblicklich wirklich keine andere
Sorge als die Kalender reform? Und wenn reformiert
werden soll, warum auf KÖsten/der Millionen, die sich
moralisch und religiös.geschädigt fühlen, wenn es auch
.. ,. ._:.......
-f.c
anders möglich ist?
Es steht mir nicht 'zu\v die verschiedenen Reform
ist es Pflicht, zu
aber
jwojil
Vorschläge zu kritisieren;
sagen, daß man nicht frevelhaft und leichtsinnig ein
Kulturgut, wie den Sabbat, zerstören dürfe, zumal andere
Reformvorschläge(Blöchmänn), ohne dieses Sakrileg zu
begehen, vorliege,!! und durchführbar sind. Der Me¬
chanismus und Materialismus sind Welterscheinungen,
mit welchen man rechnen muß; doch nicht so, daß durch
sie alles Bestehende über den Haufen geworfen wird.
Herr Cotsworth kennt? die jüdische Geschichte und deren
Seele offenbar nicht. Er hätte sich sonst vorsichtiger
gegenüber dem Vertreter der J. T. A. ausgedrückt.
Ueberblicken wir die Situation nüchtern. Die
Kalenderreformbewegung besteht und wird bestehen.
ist end¬
Die Diskussionist iiri Flusse. Kein Projekt
gültig angenommen; ;keines erhielt bisnun die ZustimMajorität;
mung aller befragten Stellen, noch auch die
, sei es der
sei es der staatlichen Studienkommissionen
Wirtschaftskreise aller Kategorien, sei es der religiösen

oder kulturellen Zentren. Es herrschen ernste Bedenken.
Eine Weltnotwendigkeit ist die Reform nicht. Es gibt
weitaus brennendere Fragen. Der permanente Sekretär
der französischen Akademie der Wissenschaften, Emile
Picard, sagt mit Recht: „Es ist unzulässig und unnötig,
eine Kontinuität zu unterbrechen, die für so viele Jahr¬
hunderte besteht." Er hätte sagen können: Jahrtausende.
Die Völkerbundkommissiou für Kalenderreform
wird eine andere als eine friedliche, gerechte und ver¬
nünftige Lösung nicht zulassen. Sie hat die Aufgabe,
Freiheit, Gerechtigkeit und Friedeft zu fördern. Das
jüdische Volk muß respektiert werden. Es befinden sich
in seiner Gesellschaft in diesem Falle große Körper¬
schaften, große Persönlichkeiten (z. B. J. G. Balduin)
und große Völkergruppen. Auch der Vatikan hat sich
in keiner Weise präzis geäußert und sich nicht gebunden.
Es sind nicht reaktionär-klerikale.Widerstände,,die sich,
zeigeq, sondern historisch-kulturelle. Als Volk und als
religiöse. Gemeinschaft duldet die judenschaft dej, Welt
diesen Gewallteingriff nicht. Er ist überflüssig und mut¬
willig. Es gibt eine Kalenderreform auch ohne ihn. Die
kalt statistische, rechnerische, mechanische Reform ist
ohne Idee, ohne Geist und ohne Herz. In zahreichen
Schriften und zahllosen Vorträgen ist das Problem der
Kalenderreform gründlich erörtert worden. Konferenzen
wurden abgehalten. Bisnun ist ein positives Resultat
nicht zu verzeichnen. Auch in Wien hat Markus Silber¬
schatz in einem Flugblatt ernste, beachtenswerte Worte
gesprochenund in den jüdischen Blättern seine Meinung
geäußert; er hat sogar einen positiven Vorschlag gemacht,
der nach seiner Ansicht geeignet wäre, eine friedliche
Atmosphäre zu schaffen. Auch er hält den Gregoriani¬
schen Kalender für einen Anachronismus, den geplanten
Reformkalendermit Blankotagfür gewagten Futurismus.
Er ist für provisorische Einführung der Schaltwoche.
Wir Juden sind nicht prinzipielle Gegner einer Kalender¬
reform. Der Sabbat aber muß ein noli me tangere bleiben.

Weltkonferenz der Hebraisten
Referate
Die grundlegenden
Am Sonntag, den 21. Juni, wurde im hebräischen j auf das folgende hinaus: Es soll ein Weltverband der
der
Hebraisten gegründet werden, der den Namen „Bund
Klub Beth«Am zu Berlin eine Konferenz
eröffnet, an ,der hervorragende Gelehrte, der Hebräer " führen und dessen Zentralsitz Berhn
Hebraisten
Schriftsteller und Pädagogen aus Deutschland, Polen, sein soll. In der Erkenntnis, daß ein nationales Juden*
Palästina, England, Amerika, Litauen, Lettland, Estland tum in der Diaspora nur bestehen kann auf der Grund»
und aus anderen Ländern teilnahmen. Die Konferenz hat läge der hebräischen Kultur, daß die hebräische Sprache
die Sprache des jüdischen Gedankens und der jüdischen
der Hebra*
den Zweck, einen Weltkongreß
i s t e n vorzubereiten. Der von Delegierten und Gästen Schöpfung ist, müsse darauf hingearbeitet werden, daß
Emble»
hebräischen
mit
ist
Saal
Beth-Am*
besetzte
die Bewegung für hebräische Kultur, Erziehung, Lite*
voll
men und Sprüchen geschmückt. Die Konferenz wurde ratur, Wissenschaft und Kunst alle Länder der Diaspora
er« umfassen soll. Die jüdischen Gemeinden und Verbände
mit einer Ansprache von Dr. S. Rawidowitsch
öffnet, der im Namen des vorbereitendenKomitees die sollen der Bewegung nutzbar gemacht werden. Das
Delegierten begrüßte, das Ziel der Konferenz ausein« Hebräischsprechensoll gefördert, periodische hebräische
andersetzte und das Wort dem Nestor der hebräischen Schriften sollen gegründet, den hebräischen Schrift»
Literatur, Dr. Simon Bernfeld , erteilte. Dr. BernfeW stetlern soll die HerausgabeIhrer Werke erleichtert wer*
richtete einen ergreifenden Appell an alle Hebraisten und den. Es soll ein Fonds für hebräische Kultur in den
des
Diaspora#Ländern .' gegründet werden. De-*r Hebraan die jüdische Jugend, sich im Zeichen
so -M e4«.e Dauerinstt«
isten *Weltkongreß
zu organisieren.
Hebraismus
Zum Ehrenvorsitzendenwurde Dr. Simon BernfeW, tution sein.
zu Vorsitzendender Dichter Jakob Cahan (Warschau),
referierte aber den
Redakteur M. Kleinmann
(Kowno), Dr. Max Solo»
Dr. Ch. N. Schapiro
, Dr. Jakob
(Berlin), Dr. Simon Rawidowitsch
der Hebraisten
weitschik
Weltkongreß
in der
Literatur
(Berlin) und Dr. Pines (Berlin), zu Sekretären Redak* Cahan über die hebräische
über die
(Warschau) und Dr. A. Rosen«
D ia s p o r a, , Dr. Alexander Rosenfeld
teur Heftmanh
Diaspora;
der
in
feld (Berlin) gewählt.
g
u
Jugendeweg
hebräische
über die Organisation
Dr. S. Rawidowitsch hielt ein grundlegendes Re* Dr. M. Soloweitschik
*-n des HebraUtenko
des Hebräischen
ferat über die Position
-ngress -e«. De LHeft >ma-nn
»*,
4iB»*.»»
b>
«
>s»
b-rS
h^
die
über
wngeföhr
gingen
Vorschläge
Seme
Segenwart
der
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Die hebräische Kulturvorkonferenz
tag , den 23. Juni , ihren Abschluß.

DIE NEUE WELT
fand am Diens*

eine ungeheure Panik . Sehr viele
jüdische
Kur¬
gäste
wurden
verletzt
, unter ihnen einige
schwer . Polizei
war weit
und breit
nicht
zu sehen . Von dem wenige Minuten entfernt liegen¬
den Bahnhof war niemand den Ueberfallenen zu Hilfe
gekommen.
Jüdischer Wahlsieg in Litauen . Die in dieser
Woche in Litauen durchgeführten Wahlen zu den
Stadt selb st Verwaltungen
brachten den Juden
einen ansehnlichen Erfolg . Von den 324 Stadtverordne*
ten , die in den Städten ; außer Kowno . gewählt wurden,
sind 123 Juden
(38 Prozent ). In Kowno selbst sind
von 24 gewählten Stadtverordneten sieben Juden . In
zwölf von 29 litauischen Städten haben die Juden mit
den anderen : Minderheiten die Mehrheit , in einigen
Städten haben die Juden
allein
die
absolute
Mehrheit.

Nr. 198

Kind

von3 - 15 Jahran wird über Schul¬
Der Große Rat
schluß, eventuell für immer, in Hebevolle Pflege genommen.
Es wurde ein aus 37 Mitgliedern bestehender Großer
Rat des neugegründeten Weltverbandes gewählt ; dem
Auch ist eine Sommerwohnung mit Zimmer und
Rate gehören u. a. Chaim B ia 1ik , Nahum S okolow,
Küchenbentitzungzu vermieten
.Auto- und Bahnverbindung.
Chief Rabbi Dr . J. H. Hertz , Dr . Simon Bernfeld,
Trebltsch , Tulbing 98
Stephan W i s e, Dr. Josef Klausner
, Dozent Doktor
Post Königstetten
Harry
Torczyner
,
Dr .
Jakob
Klatzkin,
J . Grünbaum
, Wladimir Jabotinsky
, Dr . Osias
Thon , Raab . Eisen Stadt , ' Berlin, Rabb . Simon*
sen , Kopenhagen , Oberrabb . Dr. Markus Ehrepreis,
Stockholm , Chief Rabbi Dr . Landau , Johannisburg,
Ab. Goldberg
an. Ferner wurde ; einc; I4gliedrigc Exe¬
kutive gewählt . Acht Mitglieder der Exekutive haben
Von Max Nußbaum
, Breslau.
ihren ständigen Wohnsitz in Berlin , und zwar die Herren
I.
Dr . J . Guttmann , Bankier S. Glücksohn , F. Gringard,
Theater ist stets das Kulturspiegelbild eines Volkes
Dr . Max Soloweitschik , Dr . S. Weinberg , Dr . Pines,
Jüdische Polizei in Yadjur . Die seit dem Ueberfall
und der Gradmesser seiner geistigen Entwicklung . Man
Dr . Simon Rawidowitsch und Dr . Alexander Rosenfeld.
auf eine jüdische Arbeitergruppe aus Yadjur
im April ,braucht bloß das Theater in seiner geschichtlichen Ent*
Die auswärtigen Mitglieder der Exekutive vsind : Doktor
d. J. dort stationierten britischen Polizisten wurden durch
Wicklung — von seinen primitiven Anfängen bis zur Ge*
M. Klumel, jakob Cahan und Mosche Gordon (War* zwei
jüdische Polizisten ersetzt . Es verlautet , daß dem¬ genwart — zu verfolgen , um
das obige bestätigt zu finden.
schau), B. Lipetz (Kowno ), Chefredakteur M. Klein* nächst zur
Sicherung der öffentlichen Ordnung in dem
Jahrhundertealte Tradition und Kultur eines Volkes drük*
mann ( London ), I. Naiditsch (Paris ).
Distrikt eine n e u e P o 1i z e i s t a t i o n in Yadjur er¬ ken sich nirgends
so offenbar aus wie im Theater seiner
richtet werden soll. '
^ '.
Die wichtigsten Beschlüsse
nationalen Bühne. Denn die Lebensexistenz und die kul*
Von den Beschlüssen der Konferenz sind folgende
Die jüdischen Arbeiter Palästinas fordern Beschäf¬ turellen Entwicklungsstufen eines jeden Volkes bedingen
hervorzuheben : 1. Schaffung des hebräischen Weltbun*
mit der Zeit eine bestimmte , starke Ausprägung scharf
tigung bei öffentlichen Arbeiten . Unter der Führung von
des zur Förderung
hebräischer Kultur , Erziehung,. B e n Z w i sprach
pointierter und genauest umzeichneter Linien , die die
eine Deputation der jüdischen Arbeiter¬
Literatur usw. 2. Sofortige Hilfsaktion für die um ihre
wesenhafte
psychische Struktur eines Volkes wiedergeben.
organisation Palästinas beim High Commissioner Sir John
Existenz ringenden hebräischen KulturJnstitutionen
der
Wird diese Struktur nun einigermaßen sichtbar , da erfaßt
C h a n e e 11 o r vor , um Beschwerde dagegen zu erheben,
Diaspora . 3. Ausbau des hebräischen Kulturfonds . 4. Ein*
sie das Auge des Künstlers und er wagt den großen
berufung des . hebräischen Weltkongresses im Jahre I932. daß bei den von der Regierung und den Stadtverwaltun¬
Formenguß . Er braucht dabei nichts mehr zu tun , als die
gen durchgeführten öffentlichen Arbeiten keine Juden
5. Einführung eines Mitgliedsbeitrages in der Form eines
strukturierten
physischen Grundzüge des betreffenden
„Sela" und eines besonderen „Sela hanoar " (Sela der Ju* beschäftigt . werden . Der High Commissioner erwiderte,
Volkes in eine Form zu bringen.
gend ). Ein „Sela sahaf " soll ; das Fünffache des ein¬ eine vollständige Lösung der Frage der Heranziehung
So entstanden und entstehen nationale Theater,
fachen Selä betragen . 6. Belebung der hebräischen KLite* von Juden zu öffentlichen Arbeiten sei noch nicht ge¬
funden , doch habe er die Leiter der Departements dahin
bedingt von der einen Voraussetzung : der Existenz greif 1
ratur und Herausgabe einer hebräischen Monatsschrift
barer
oder wenigstens nur dem Künstler sichtbarer und
instruiert
,
auch
jüdische Arbeiter zu beschäftigen . Die
in ' Berlin ., 7. Entsendung einer Delegation zum zioni*
erfaßbarer Lebensgrundlinien
Arbeiterdelegation sprach sodann beim stellvertretenden
des betreffenden Volkes.
stischen Kongreß , die für die Ziele und Aufgaben des
Distriktskommissar vor und ;verlangte , daß bei öffent¬ Fehlt diese Voraussetzung , fehlt auch das Theater . in
neugegründeten
hebräischen Weltbundes
unter den
seinem wahrsten Wortsinne . Was es noch geben kann
Kongreßdelegierten und Gästen wirken und dem Kon* lichen Arbeiten zumindest zur Hälfte jüdische Arbeiter
beschäftigt werden . Der Distriktskommissar sagte eine
(trotz Fehlens dieser Voraussetzung ) ist nur — Revue.
greß gegenüber die Forderungen der Exekutive des
Mit einem Wort : Theater
hebräischen Weltbundes vertreten soll.
Prüfung der Angelegenheit zu.
ist Kunst
des Gewor*
denen
oder auch Kunst des jeweilig „Werdenden " auf
Beschlagnahme der großen Synagoge in Irkutsk.
Grund einer gefestigten — „gewordenen '.' — Kulturplatt*
Die vor 50 Jahren erbaute große Synagoge von I r*
form . Zu dünn sind da noch die Linien , zu blaß die Bilder,
kutsk
wurde vom Stadtsowjet beschlagnahmt und in
Trauerfeier für Dr . A. Schwarz s. A. Aus Jerusalem
einen Geselligkeitsklub für die Arbeiter der ersten So* um kopiert und in einen bestimmten Rahmen eingezwängt
wird uns .unter dem 20. Juni geschrieben : Der hier jüng*
werden zu können . Dagegen wird in solchen Stadien ein
wjetkonservenfabrik umgewandelt.
stens /gegründete Verein für Wissenschaft und Literatur
anderer Genre blühen können : Die Revue . Denn sie allein
Eine jüdische Mittelschule in Florenz . Unter den
„Jerusalem " hielt am 6. d. M. im Bethause der ortho*
ist
Kunst
des Werdenden
. Ja noch mehr : Die
Auspizien der jüdischen Gemeinde , Florenz bildete sich
dbxen Gemeinde „Jeschurun " eine massenhaft besuchte
Rolle der Revue ist mit dem EntstehungsmomcnJ : des
eine Gesellschaft der Freunde der jüdischen
Mittel*
Gedächtnisfeier für weiland Dr . A. Schwarz
, Rektor
Theaters nicht ausgespielt . Im Gegenteil wird die Revue
schule, die nun daran geht, ein jüdisches
Real«
der israelitischen Lehranstalt in Wien , ab. In einer mehr
gy mnasi um zu errichten , in welchem die j ü d i* mit dem Theater immer parallel laufen , als sein Vorposten
denn ■einstündigen , nach Form und Inhalt vollendeten
und
seine Auffangsstation für .alles Lebenswerdende . Erst
sehen
Unterrichtsgegenstände
und
die
iRede gab : Herr E . N. Lifschütz , Direktor des hiesigen
hebräische
S"p f a c ft e deinen wichtigen Platz ein* wenn dieses festgefügte Formen anzunehmend beginnt , !
Lehrerseminars des „Misrachi ", einen Ueberblick über
wird es vom Theater zum Dramatisieren aufgegriffen.
nehmen werden .,
./ ,
die -segensreiche epochemachende Tätigkeit
4*1"
■ des -ver*
blichenen großen Gelehrten , der es zuerst verstand , zwi¬
II.
Painleve über .dert jüdischen Palästina «Auf bau. Am
Mittwoch , den 24. Juni , ■fanp im Palästina *Pavillon der
schen der historischen Auffassung des Talmuds und
Ueberträgt man diese Gedankengänge ins jüdische
seiner Behandlung als unversiegbaren Quelje der Ent= Pariser . Kolonialausstellung Uein yom KerensHajessod*
Leben , so ergibt sich eine Erklärung 'für eine merkwürdige
wicklung - des jüdischen Lebens ^eine Synthese zu Komitee für Frankreich yeranstaltetes Bankett zu Ehren
Ersch.eino.ngr d er Exi stenzmö
gHchkei
t des
des früheren französischen Ministerpräsidenten
schaffen , -wie. auch auf dem Gebiete der talmudischen
Pain»
Theaters
in der Galuth
u.nd die
leve statt . An dem Bankett ..nahmen führende Person* jüdischen
Hermeneutik neue Bahnen zu ebnen . Hierauf widmete
No
chnichtmöglichkeit
seines
' V o r h a n d e n*
einer der -anwesenden Schüler des Verblichenen diesem
lichkeiten , der französischen Gesellschaft , unter ihnen
seins
im h e u t i g e n P a 1ä s t i n a.
Baron ÄI f r e d >d e G i n s b a u r g, teil . Der ehemalige
warme Worte der Würdigung als Lehrer und Erzieher
Mag
man
sich
nämlich
Minister
zur
Justin
Galuth
Godart , der Painleve zu seinem Ehren*
stellen wie man
einer langen Reihe von lebenden oder leider zu früh ver=^
sitz geleitete , hielt eine Ansprache , in der er an die her* will, sie bejahen oder verneinen , eins steht fest : sie hat
storbenen jüdischen Gelehrten . — Jakob Aschkenasy.
ausgeprägte Linien und typisch umrahmte Lebensformen.
vorragende Rolle erinnerte , di . e Fr an kreich
bei
Eine nationale Lotterie für das Palästina werk
Die Zweitausendjährigkeit
de r An erkennung
der Diaspora war imstande,
des Rechtes
der
Juden
'
Basel , 29. Juni . (J. T. A.) Die Partei der palästinenden Typus des gebeugten Ghettojuden , den Krämer , den
a u f Pal ä s t i n a g e s p i ef14 h a t . Painleve selbst
sische4 Arbeiter (MifLagath Poale Erez Israel ) hat dem
Händler , den Makler , den Heiratsvermittler usw. fest zu
sprach -in eindrucksvoller Weise über die Bedeutung und
ZdöoHstenkonigreß einen Plan unterbreitet , eine natio¬
den Erfolg des jüdischen Aufbauwerkes in Palästina . ' formulieren . Und auch das Leben des Judentums hat mit
nale L 6 t ter .de über eine Summe von zwei Millionen
der Zeit ein festes Gepräge bekommen . Und es kamen
„Trotz allen Verleumdungen "^' führte Painleve u. -a. aus,
Pfund oder zehn Millionen L\ >Uar auszuschreiben
von „Siijd Sie mit Ihrem Werke in ''Palästina erfolgreich ge*
auch die höheren Werte des jüdischen Lehens zum Aus*
welcher 40 Prozent für Gewiinne und 60 Prozent für Auf- bhebW Palästina wird das
druck : Die .Weihe der jüdischen Frömmigkeit und ihrer
Zentrum 'der Wiedergeburt
lmuzwecke in Palästina verwendet werden sollen . Es des jüdischen Volkes . Jedes
Begleiterscheinungen , wie die religiÖs*natjonale Sehn*
Mal, wenn Ihre jungen
sollen zwei Millionen Lose zu je 1 Pfund oder 5 Dollar
sucht
Leute sich in Palästina gegien
des Ghettomenschen — all dies konnte ohne Schwie*
Angreifer
zur
ausgegeben werden , jedes Los aber soll in fünf Teilen zu
We ^ r -s ^ t ^ en , wird taut vferkündet, die Juden hätten
rigkeit auf die Bühne gebracht werden . Man nehme zum
je 1 Dollar geteilt werden können . In jedem Lamde provoziert « Wir wissen jedoch , daß
Beispiel das Repertoire der „Wilnaer Truppe " oder des
dies
nicht
sollen die -> iom£tischen Or^andsafcionen für den Vertrieb
wahr ist ."
„Moskauer Jüdisch *akademischen Künstlertheatew ", Von
der Lose Sorge tragen.
diesem Gesichtspunkte aus wird alles verständlich : D a a
„Tohuwabohu " französsich . Das in Deutschland
viel ;ge}esii >e und auch schon viel übersetzte
Galuthleben
Der neue jüdische
konnte
auf
die
Bühne
ge*
Parlamentsklub
in Rumänien
Buch
„T p hüwab o hu " von Sammy Grone mann
werden , weil es kraft
/ Zu Beginn der Tagung des neuen rumänischen
seiner
er* bracht
ausge*
scheint
1
in)
prägten
Herbst
dieses Jahres ^ in französischer
Formenfür
Parlaments haben die Mitglieder des Jüdischen Parlaments*
dieBühne
erfaßbar
war.
Ausgäbe
unter dem Titel : „Les mal baptises " (Die
klubs zu verschiedenen , das Judentum interessierenden
Ganz anders im heutigen Palästina : Kaum ein
schlecht getauften ). Die Uebersetzung besorgt Madehalbes
Fragen das Wprt ergriffen . Deputierter
Jahrhundert
jüdischer
Kolonisation
.
Das
Dr . Theodor
ökonomi*
Fische r 'setzte den Standpunkt der jüdischen Bevölke* moiselle. Lucienne Astruc , das , Buch erscheint in einem sehe, soziale , geistige, religiöse Leben ist noch im Werden.
Alles fluktuiert . Nichts ist fertig . Noch nichts „geworden ".
rung zur Botschaft des Königs auseinander . Die Deputier* führenden .Verlag.
teh Dr. Max Diamant
Förderung jüdischer Musik. Der vor einiger Zeit
Noch nichts ist stabil , in dramatische Formen einfangbar.
und Dr . Manfred Reifer
inter*
Es fehlt noch die Grundvoraussetzung für ein p a l ä s t i*
pelUerten ,4en Finanzminister Argetoianu in der,. Ange* verstorbene Gründer des S y m p h o n i e o r c h e s t e r s
iri
:
G
:hikägo
,
Walter Ungeir , der diesem Orchester
leg'enhejt .der Neuausschreibungen für die Schankkon*
nensisches
Theater . Das, was wir an Theater
26 Jah ^C' hindurch als Cellist angehört hat , hat testa*
Zessionen und verlangten die Respektierung der Rechte
haben , sind Anfänge . Und was über die Anfänge schon
mentariseh verfügt , daß der Betrag von 10,000 Dollar,
der alten ' .Kpnzessionare . Dr . Manfred Reifer sprach zum
hinausgeht , ist Revue.
ein Fünftel seines gesamten Nachlasses , für
Baccalaureat *Qesetz und forderte , daß auch jüdischen
eine
Hier wird man mich fragen : Und die „Habima "?
Stiftung
zur Förderurig
Profess ^ren/diie; -Möglichkeit gegeben werde , in die Prä»
jüdischer
'.Musik
Ja, die Habima ist eben ein hebräisches
, aber noch
verwandt werde . Die Hälfte dieses Betrages ist zur Ein¬
fungskommission hineinzukommen.
kein palästinensisches
Theater . „Habima " ist
richtung jüdischer
Musikkurse
an den bedeu* Brücke zwischen
Galuth und Erez Israel . Aber gerade
Antj | üdische Ausschreitungen in Polen . Die Kette
tenaeren Konservatorien der Vereinigten Staaten , die
der : aßtijüfdiaohen Exzesse in Polen,* die in Zloczow be¬ andere
darin liegt die Schwierigkeit in der Zusammenstellung
Hälfte zur Errichtung feines 'ähnlichen
Kurses* ihres Repertoires . Ist es
gann und iu Radoin «ich fortsetzte , hat noch kein Ende in 'Leipzig } der
schon an und für sich schwer , für
Geburtsstadt Ungers , bestimmt . In seinem
die ganze Galuth ein einheitliches , allgemein gültiges
gefunden . Am letzten Sonntagabend war der Kurort
Testament bezeichnet Ünger die jüdische Musik als „die
Repertoire
aufzustellen
Michaiin
—- man denke an den kulturellen
der Schauplatz schwerster antisemitischer
wahre Seele aller Melodie ".
Unterschied zwischen Ost* und Westjudentum — so ist
Ausschreitungen .. Gegen 11 Uhr abends posierte sich
solch ein brückenlegendes Programm für Palästina und
vor der Villa des Herrn Liwszyz in der Ruszauogasse
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) beson* Diaspora mit unglaublichen Schwierigkeiten
eine größere Gruppe Huligans , die alle vom ^ end¬
verknüpft.
ders aufmerksam gemacht , wo- ^ ür . alle Lehranstalten
Es kommt daher auch vor , daß ein Repertoire , mit dem
lichen Spaziergang in ihre Wohnungen *zurückkehren¬
sämtliche Schulbücher , auch aniicjuirisch , zu. ermäßigten
den jüdwohw . Kurgäste überfielen und mit Messern, Preisen erhältlich sind . Leihbibliothek eröffnet . ' 10 Gro*
Habitna . in der Galuth Triumphe feiert , in Palästina wenig
sehen t5*g;ljch.- K^ine Nebengebühfe 'n. Für Anfragen Tele* Anklang findet . Es wird noch allen in Erinnerung sein,
Knüppeln und Efoenkmitteln bearbeiteten .' Ee ' entstand
phon S MMtx>'
daß die HabmwuAufführung von Schalom Alechems
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Bade »Artik el»
OummuBade«
Spruncjhauben

Seidenstoffe*

Waschsfotfife*
Dieses moderne
-<- «
alle Farben, div. Fassons
Schotten -Waschseiden -Kleid m.
Rohseide , 80 cm br . S 3 90, 2.90 1.98
Crepe Marocain , schöne Kled39 g. 29 Groschen
*
~
reizend . Crepe -Mongol-Gar. Foulard imprime , 100%
derdessiias , per Meter, nur S —.6» JapReinseide
, Blumendessins,
nitur , Lackgürtel und langen
in allen
3.90, 3.—, 2.50
S
.
Frenche
.
.
.
br
Glattfarbige
cm
93
SdiuhB
Aermeln . . . . . . nur S 14.90
Pastellfarben , für Wäsche,
Seiden -Taft , gestickt , f. Dirndl,
Strand , Pyjamas etc ., 80 cm
' div . Modefarben , 88 cm breit
Sdiube
S 3.90
breit , per Meter . ■; nur S —.69
Wnsch -Mousseliiie , apart . Mo- —.79 Honan -, Shantung - u. DoupionSeiden , prima Qualität , alle
. . . S 1.50, 1.29,
demuster
. . S 5.90, 4.90, 4.50
Modefarben
ohne
mit und
Imprime , . neueste
Georgette
Reinseiden -Crepe -de-Chine,
Schotten -, Tupfen - iind Blu100 cm breit , einfarbig , alle
Kinder
für
breit,
sr
cm
100
4.90
,
S
.
.
.
.
mendeesins
. ,
Modefarben
; S 3.90, 2.90, —.89
, Größe 24- -29 nur
Dirndlstoffe
Geblümte
für Mädchen und Knaben
3.90
K.-Sciden -Kleider . . . . . S
S J.5Ö. 1,25, —8?
Größe 30—34 . . . . . nur S l .~
Panama - und Leinen -Kleider,
••■>■<■■ ,
f CA
Opale und
für Damen , Größe 35—41
Farbige Bastiste
—.89
. . S 4.90
50,
i
' weiß und farbig , .
für Herren , Größe 39—46 S JUtJU
Perkaline . . . S"2.50,
. . S 1.50
Scliäfwöll -B&detrikbts •
Rote Seidenbrokat -Schlafröcke
in Modegrün,
Bade -Anzüge , gestrickt , alle
S 7.90 Kleiderleinen , , .-p.
Meter .,, ■. S —.98
100 cm breit,
Modefarben und Größen S 2.50 1.90
färben , mit kleinen Webfehlern
Schotten -Dirndl-Badeanzüge , entzück,
Alpakka -Seidenblusen , ■. . S 2.90 Gewebte
Schafwoll
S
(fr. Pr . S9.80) jetzt pr. M. nur
per
,
Neueste
stoffe , das
moderne Dessins , mit u.^ ohne
Fesche Waschseiden -Kleider,
1.25
, „Markenware"
Schössel
.5ö,
;i
-';/S
:
V
.
'
Meter
'
Lack¬
mit
Sportfasson
mod.
S 5.90. 4.90
gürtel . . . . . . . S 12.80, 9.80 Hämmerle -Dirndl -SeidenV
Für den Herrn *
Bade -Cape , kompl . . groß , far¬
u.
Bunte Damen» Rayeseiden - und Doupionzephir , eihfarK , gesireiff
,/ . •! : ■ .. 1.98
Modedessins
benprächtige
S-2.50,
.
v
.
in Modekaros
S 7.90 5^ 0
Kleider . . . . . . S 19.80, 16.90
Adriä -Hemderi
Wasdiet
und Strandjacken m /
(E Abbild .)' aus Golf- . Aermeln , Goldknöpfen, . ,,
Duftige Seiden -Mousseline;gen
,
S 39,50, 29.50
^gutem Ripslei, KJelder .
für Damen . ..und „Herren , alle
~)Aeiiy::tD.it <"A\is- ',, Farben
>
Bätist -Hemden a Hemd¬
..... . , . .. . S 5.90, 6.90
schlagkragen u. Rips -Leinen -Pyjamas für den,
kaufen Sie jetzt um
hosen , reich mit Spit¬ Pelzmäntel
. Doppelman - .. Strand , alle Modefarben und
halben Preis!
zen geputzt , alle Far¬
scheiten , weiß
Größen . . . . . . . . S 5^ 0
ben , S 330, 2.90, 1^ 8
u. farbig S 3.90 Bast TStrand -Schirme , herrliche
Haferl -Hose'
Modefarben , mit elegantem
Batist -Kombination
(lt. ' Abbildung)
Modegriff . . . . . . . S 4.90
S 4.50, 3.90, 2.90 Hüte , Blusen / Schößen etc*
aus ...prima Ja¬ Liegestühle , gebeizt , Hartholz,
5.90
S
rleinen
ge
. mit schönem Steifleinen be¬
4.90
Nacht -Hemden , gu¬
spannt . . . . . . . • « S 5.90
, . S 2.90 Bast-Kappen , alle Modefarben
ter Batist
Janker (lt . Ab¬ Schwimmhosen , f. Herren , mit
S 1.98, 98 g, 79 g
bild .) aus Up rima
und ohne Fuß . . . . . S —.98
Waschseiden ^Hemd oder
Jägerleineh
Gestricktes Basthütchen , m. Roll¬
S 7.90, 6.90
-Hoschen mit reizenrand , weiß und alle Pastell - .-. ..
S 2.90
Weiße u*
Rucksack
.denx Aufputz , in scho¬ färben ; , .......
(lt. Abbildung)
nen Pastellfarben
graue
-Seiden -Blusen ärmelAlpakka
fest.
.,
gut
aus
S 3.90
. S 3.90, 2.90
son mit Gummizug
Leinen , mit -Ta¬
schen und Le-. mit starker Gummisohle u. .
ärmel¬
,
-Hemdhose
Waschseiden
Alpacca -Seiden -Blusen
Gummiabsatz,
Verstärktem
decriemen
, * . . . nur S 2.90
los * »
und Straße,
Strand
o. Kombination , reich
S 7:90, 6.90 für
Bemberg - u. Ag fagTravfoir
Größe 36—41, Markenware
geputzt , schöne Far¬ Marocain -Schlafröcke . . nur S 3.90
Äb(lt.
nur S 3.50
Knickerbockersüümpfe
Seidenj • .•■
ben s s t S 5.90, 4.90 Plisse -Schoßen , weiß und farn
1bild .), neue Jacquard -Muster
v. S 2.50
mit Seideneffekt . . . S 2.90, 1.50 für Kinder , alle .,Größen
big . « i < i • ». ». • ' • S 6,90
brei¬
mit
Strand -Pyjama
Stück Rasierklingen , Marke
10
-Schos-Mongol-PHsse
neuesten
Bemberg -Seide , in den
„Montblanc " . . 1. . . nur S 1.—
ter Modehpse , i. Mode¬ K.-Seiden
sen, weiß und farbig , , , S 14.50
Schotten - u. Tupfdessin «, alle •
Unsere Schlager*
Sport -Netz-Leibchen f Herren,
farben , fc.S * , 630
Modefarben . . S^ 90, 3.40, i>.2.90
Marke „Beuger ", a. reinem
StrickrKleider , moderne Tweedmacco,
und
weiß
,
Maccogaru
bevorzugte
die
,
-Travis
Ägfa
Golf -Jacken , aus prima
Muster , ärmellos , mit Lack¬
Kunstseide , neueste Dessins S 4.60 .alle Größen früherer Preis 2.90 gürtel . . . . « .....
S 6.90
Ripsleinen , alle Mode¬
" bis S 5.90, jetzt . . . nur S
Gewirkte Kostüme, , Schoß und
Crepe -Mongol, reizende . Tupfr.
farben , für Damen u. Strumpfe und Trikotagen*
•
,
-Schirme
-Strapaz
Herren
, . S 8.90
,
.
.
.
.
. . S 4.90
.
.
.
.
Pullover
.
.
'
dessins
4.90
S
.
.
.
.
.
,
schwarz , . ,
Herren . . S 6.90, 5.90
Reinseideri -Creperde ?CjHine-imSeidengriff -Strümpfe (EL Wahl ),
Für den Haushalt»
prime , 100 cm 1breit LS. , . 4.90
50 g
in Modefarben ......

- anü
-Bads
Gumml
- mit
-Bads
Leinen
-We,
-Uepe
GDiDmi
Absatz

Schlager der
Damen Konfektion^

De* Schlager_
dieser Wodhe*

-PoiBtiltea11Ä
-Ci6pe
yeiilen

Lei

Schuhe — Koffert

Herren ^Wäsche t

Waschseiden - und SeidengriffStrümpfe , garant fehlerfrei,
alle Modefarben * \ ♦ • . S 1,~

Hausschuhe , alle Mode¬
und Größen, Küttner -Waschseiden -Strümpfe
farben
mit Spitzferse , alle Mode¬
mit Ledersohle S i .98
farben . . . . . . . . S 1.25
Leder -Hausschuhe , mit Original Remberg -WaschseidenAbsatz , gefüttert , far¬ Strumpf e, garantiert fehler¬
Modefarben S 3.40, 2.70.
S 3.90 frei , alle
big .....
Slipper -Handschuhe,
Moderne
helle jModefanb., aU lg. S 2.40, 1.98
Hartplatten -Badekoffer,
gedieg . Ausführung, Raye -Seidenhöschen , fehlerfrei,
diverse Farben
Modefarben . . . . *-S 2.50, 1.50
S 3.90, 2.90
Ia Charmeuse -Höschen S 3,90, 2.90
.Hartplatten -Reisekoffer, Damen -Tennis -Pullover , weiß,
rnaesiy . S 7.90, 5.90 mit farbiger Bord ., ärmellos S 1.98

SCHIRME*
Damen -Schirm, ; ■■■
schwarz , jjraitn und blau,
moderner . .Grift . , . S .4.90, ,3.90
Damen -Schirm, .' • ;
K.-Seide , moderne Streif¬
dessins , 16teil., auf Hohl¬
schienen , efeganter Griff
S 9.80, ?S0

1
Crepe -Hemden , weiß u. mode1
Dop¬
und
Kragen
mit
,
farben
. . . . . S. 6.90
pelmanschetten
1
Sporthemden , englischer O'xford/moderne Muster . * . S 7^ 0 3
Nachthemden , gute Strapaz; 'S 4.90, 3.90
Qüalität ......
Mode¬
in
Knie -Unterhosen ,
S 1.5Ö
farben . . . . . . .
Seiden¬
mit
,
-Socken
Jacquard
glanz , neue Dessins . . . S 1.25
Eleg . Herren -Hüte , alle Som¬
merfarben . , , , . S T.90, 5.90
(Tlefparterre)
Große Auswahl—tief reduzierte Preise.
Per Meter aufw» von SQ QpQ«oh «n

großes Stück Badeseife oder
ein Doppelstück Kernseife
Frottier -Waschlappen (Hand¬
schuh ) . . . . . . . . .
98 g, 79 g
Frottierhandtuch
Tafeln Schokolade , Milch- u.
. , *S
nur
Speiseschokolade

25 g
25g
50 g
1.—

Provinz versand
per Nachnahme
zu¬
wird
Nichtkonvenierendes
rückgenommen . — Fahrtpneiskalt
vergütung . — Jedes Kind er
ein Geschenk.
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n
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DU* NEUE WELT

Mr. m

„Schatz" („Haozar") unter der Regie eines der be* auch hier:seine Freude daran, daß die Bühne Wahrheiten Augenblicksdramatik
. Tagesszenerie. Für die Revue wt
kanntesten russischen Regisseure
, Dicky, anfangs 1929, festzuhalten versteht, über die das Leben gerne hinweg* das „Werden" im Leben kein Manko. Im Gegenteil. Ge»
von der palästinensischenPresse anders beurteilt wurde sieht.
rade die vagsten Linien können dort festgehalten'werden.
als von der gesamten jüdischen Presse der Galuth. Der
Die palästinensischeRevue — immer besucht von Anders das Theater, das „gewordenesLeben" braucht.
Palästinenser des modernen Jischuw hat seine eigenen einem tausendköpfigen Publikum —» ist schon eigene Die Geschichte läßt sich nicht
forcieren und überspringen.
Maßstäbe. Er fordert nationales
Theater
pa* Blüte des jüdischen Bodens. Entnommen dem Milieu der Mit der festen Linienausprägung der neuen jüdischen
lästinensischen
Geblüts
oder internatios
neuen Heimstätte. Urwüchsig, natürlich und spring* Heimstätte kristallisiert sich auch das Leben der jüdischen
nales Theater
europäischen
Genres . Daß lebendig. Deswegen hat sie auch eine Zukunft. Und dies Renaissance und führt zur Schaffung des hebräischen, rein
dieses Repertoire für das Galuthjudentum nicht immer ist psychologisch sehr erklärlich: Revue ist aktuelle palästinensischen Theaters.
oder nur teilweise verwendbar ist, versteht sich von
selbst. Habima muß deshalb diese Dissonanz über sich
ergehen lassen. Unbeirrt arbeitet sie an ihrer historischen
Mission weiter: die Brücke zu bauen, die von Erez Israel
zur Galuth führt. Sie wird ihre Mission erfüllt haben,
Zur Entscheidung in der Klagemauerfrage
wenn sie als naturalisiertes Palästinensisches
Von Bolingbroke
Theater das ursprüngliche
, urwüchsige
, dem Klima und
Milieu des Landes entnommenepalästinensisch
*hebräische
Die Klagemauer ist also arabisches Eigentum. So Tatsache ihr Eigentumsrecht auf die heilige GrabesTheater zu uns bringen wird. Denn das ist ja der Sinn hat es der zur Prüfung dieser Frage
bestimmte inter¬ kirche?
der jüdischen Heimstätte: Renaissance
des nationale Ausschuß entschieden. Sonderbare Wege gebt
So ein „ersessenes" Recht ist juristisch ab¬
Galuthjudentums
durch den neupalästi«
das internationale Recht. Entstellt ein Streit zwischen
surd, theologischund moralisch nicht einmal ver¬
nensischen
Inhalt.
einem Mächtigen und einem Schwachen
stellbar.
, so ist es nicht au
Mit diesen allgemeinen Bemerkungen über die Habima erleben, daß dem Schwachen auch cinmail Rech/t zuge¬
Aber gut Die Araber haben durch ihre 600jäihrige
wollen wir uns hier begnügen. (Sie sind bloß als ein Ab* sprochen wird. Ist detr schwächere
^Vertragspartineroben¬ Benützung das Eigentumsrecht auf den Haram-eschschluß einer kleinen Studie über „Das jüdische
drein noch waffenlos, so kämm er sicher gehen in der Scherif. Und die Juden, die die Klaigemauer
1800 Jahre
Theater der Gegenwart ", erschienen auch in der Annahme, daß ihm sein Rech/t weginterpretiert, wird.
lang benützen, sollen das Eigentumsrecht auf diese
„Neuen Welt", Februar 1931
, gedacht, wo ich unter andern
Ein sonderbares Ding auch die Kommissionen, Mauer nicht ersessen haben? Die internationale Kom¬
.indischen Kunstrichtungender Gegenwart die „Habima"
die von Zeit zu Zeit zwecks Prüfung gewisser Zu¬
mission führt zur Begründung ihres Standpunktes an,
ausführlich behandelt habe.)
stände nach Palästina entsendet werden. Handelt es
daß die Klagemauer einen Bestandteil
des Haramesch
Neben der Habima muß hier die hebräische Oper
-Schierif bildet, als ob die hohe Kommissionnoch
sich um eine für die Mandatarmacht heikle Ange¬
von Golinkin erwähnt werden, mit ihren berühmten Auf*
nichts von einem „gemeinsamen Gut" gehört hätte.
legenheit, so wird eine ausschließlich aus Engländern
führungen von „Rigoletto", „Barbier von Sevilla" und
zusammengesetzte, von der englischen Regierung
In Wirklichkeit liegt die Rechtslageso:
anderen. Leider haben die finanziellen Mittel nicht aus*
direkt ernannte Kommission entsendet. Wenn es
Die Benützung des Haram-esch-Scherif durch die
gereicht, um dieses Theater erhalten zu können. Auch die
sich aber um Fragen handelt, wo es, nicht schadet,
A.raber ist eine Usurpation. Das Volk der Juden ist
Unterstützung durch die amerikanische Judenheit hat
daß die Juden recht behalten, wie. z. B. um die der
existent, und es ist daher unmöglich, heilige Dinge einer
nicht den nötigen Erfolg gebracht.
heiligen Stätten, so ersucht die Mandatarmacht den
lebenden Religion z>u ersitzen. Der Berg Moriab, das
hohen Völkerbund um die Entsendung einer inter¬
Was noch im heutigen Palästina den Namen Theater
Grundstück Salomos, der Tempelplatz des Gottes Israels
nationalen Kommission.
t
•
verdient, ist der „Ohel" (Zelt). Ohel ist ein Arbeiter*
sind Eigentum des jüdischen Volkes. Und wenn dieses
theater unter der Regie von Halewy. Dieses dem Futuris*
Es handelt also in einem solchen Fall die britische Volk um des Friedens willen auch auf sein Eigentum
mus zuneigende Theater ist keine ständige Bühne im Regierung präzise nadi den \&fa>rnatic<
, so hätte dodi die internationale Kommission
na.len, wenn auch verizichtet
europäischen Sinne. Es besteht aus einer Gruppe junger nur formalen
Bestimmungen, wie es ansonsten die soviel Anstandgefüäü haben müssen, ihm zumindest die
Schauspieler
, die von Zeit zu Zeit irgend ein Stück ein* Mandatarmachttun muß.
Klagemauer zuzuerkennen.
studieren, es auf die Bühne bringen, 20*bis 30mal spielen,
Die Juden sind durch die voim Völkerbund ein¬
Die Entscheidungdieser Kommission ist der
sich dann zurückziehen
, um mit einem neu einstudierten gesetzte Kommission
gesdrlagen 'worden. Auch die
würdige Abschluß der zwölfjährigen, durch Pogrome
Stück wieder' vor das Publikum zu treten. Das Repertoire
Klagemaiuer— arabisches Eigentum* Sonderbar. Es
und Rechtsbeschränkungen
, Rechtsraub und De¬
des „Ohel" weist keine einheitliche Linie auf; Es ist ge*
mütigungen gekennzeichneten Mandatarherrechaft
mischt und entnimmt seine Themen biblischen Motiven— gibt in Palästina keine einzige heilige Stätte, die nicht
den Juden ihren Ursprung verdankt, keime, die rein
der
Engländer.
„Jakob und Rahel", „Jeremias" usw. — oder proletarisch*
christlichen oder gar mohammedanischen Ursprungs wäre.
sozialistischen
, wie „Die Fischer" und andere. Ab und zu Aber
die Gräber der E xzi Me r 1Abraham, Isak und
auch •kleinere Skizzen jüdischer Klassiker, wie Perez'
Die Kongreßzeitung
, welche täglich in Basel er*
Jakob
heilige Stätten,
„Kabbalisten
" und ähnliches. Auch hier wie überall noch die die in Heb roh sind aräbische
M. Rath , "Wien,
Juden nicht,einmal betreten dürfen, ebenso wie scheint, ist in der Buchhandlung
nichts Festes. Alles ein Suchen und ein Werden.
das Grab Mosis arabisches Heiligtumist, dem sich die IL, Tab or s-tr .aße . 20a, erhältlich.
■'. .
.' .
in. '
, . '; > Juden nicht nähern .«dürfen, llbcl ,z>|pm Grabe Rachels
. Anfänge origineller Art bildet dagegen die hebräi* dürfen die Juden, wenn esv die :faö<4$förcÜgen arabischen
sehe Revue mit ihren beiden bekannten Kleinkunstbühnen Herren des Landes zu erlauben geruhen, ausnaihmsweise
l*um hder Mutter Israels
„Kunkum" (Teekrug) und „Matate" (Besen) in Tel*Awiw, einigmal jährlich •erscheinend'
unter der Führung und Leitung des bekannten hebräischen ihr Leid zu klagen. Das .Grab des Propheten Elia h u
ist
arabisch
,
ja
sogar
das
Grab
Josefs- aus Aegypten,
In der letzten Zeit
SchriftstellersAvigdor Hameiri. Leichte Szenen, genom*
jener ganz weltlichen Figur, die mit Gott und Religion richten aus Mexiko über drangen wieder einmal Nach¬
men aus der Tagtäglichkeitdes Lebens, satirisch*poIitische
Judenverfolgungennach Europa.
kaum mehr zu tun hat als der ;arabische Wächter, der
Revue mit Heranziehung sämtlicher aktueller Probleme: an dem Grab
Verbürgte
Nachrichten mit allen Einzelheiten antisemiti¬
Wache hält und die Besucher mit aus¬ scher Roheitsakte
Zionismus, England, Araber, Juden; Exekutive und zioni*
, wie wir sie aus den polnischen und
gestreckten Händen um Bakschisch anbettelt.
rumänischen Gebieten, ebenso wie aus West- und Mittel¬
stische Opposition.
Nicht anders steht es um die christlichen heiligen europa zu' hören gewöhnt sind.
Zwei Szenen, die mir noch gegenwärtig sind, sollen
Stätten,
wie das Grab des Naizareners in Betblehenij der
• • Die .jNeue Welt" hat authentisches Material der
hier zum besseren Verständnis als Beispiele angeführt Gottesmutter
Maria, des Ortes Gethsemane und des Jüdischen Telegraphen-Agentur und der amerikanischen
werden:
Berges Neibo, Stätten und Namen, die von jüdischer Presse wiedergegeben; also Berichte von Nachbarzeugen,
Die Szene stellt eine Synagoge am Vorabend des Vergangenheit, Rubin und Leid
getränkt sind.
aber auch die Besorgnis des mexikanischen Konsuls in
Versöhnungsfestes dar, an dem bekanntlich das „AI Chet"
Lettland, der seine Landsleute im Interesse der mexikani¬
Von all diesen Heiligtümern ist nichts in jüdi¬
gesagt wird und jeder alle möglichen Sünden aufzählt, die
schen Wirtschaft vor Judenverfolgungenwarnte.
schen Händen — und jetzt hat man den Juden das
er. im Laufe des Jahres begangen und deretwegen er jetzt
Wir sind gewöhnt an die Methode der offiziellen
Recht auf den letzten Ueberrest abgesprochen.
Gott um Verzeihungbittet. Diesen religiösen Rahmen
Stellen
, notorische Judenpogrome in.ihren Ländern dem
nutzt der Regisseur aus und läßt alle zionistischen
HinimelschreiendesUnrecht! Diesmal von einer
Ausland
gegenüber zu leugnen, diesmal aber sieht die
Parteien vor dem „Amud" ihr Sündenregisteraufzählen internationalen Körperschaft begangen!
Sache ejn wenig krasser aus. Der in Wien weilende Exund Beichte ablegen. Es erscheinen die Schauspielerin
Betrachten wir den Haranvesdi-Sdierif näher, von präsident
von Mexiko, Emilio Portes Gil , erzählt
karikierten Masken bekannter zionistischerParteiführer. dem die internationale interalliierte Kommissionso
Man hört so Professor Magnes, den Führer des Brith glatt behauptet, daß er das alleinige Eigentum der in einer Wiener Tageszeitung, daß der Begriff des Anti¬
semitismus
im mexikanischen Sprachschatz gar nicht
Sch'atom, wegen „tipshut*peh" (Mundgeschwätz
), Ka* Araber darstellt ! Gewiß, er ist das größte Heiligtumder
, daß man Mexiko falsch verstehe, daß man
plansky, den Führer der Arbeiterpartei, wegen „Kalut* weißen Zivilisation. Warum? Weil er gleichzeitig das existiert
Rosch" (Leichtsinn) beichten. So treten alle andern zioni* größte jüdische Heiligtum ist; Weil er den Berg Moriah die Juden heute ebensowenig wie seinerzeit. die katholiscbeKirche
verfolge und daß die Juden selbst
stischen Parteien der Reihe nach auf und beichten ihre in sich schließt, mit dem der Name des größten Königs
Sünden.' Das Publikum freut sich, von der Bühne herab von Israel, des Königs Salomo, verknüpft ist; das Grund¬ daran schuld seien, wenn man sie sich nicht gefallen
Bekenntnisse zu hören, die ihm im tagtäglichen Leben ver* stück, auf dem das erste Haus der monotheistischen. lasse. Die Geschichtevom Topf, den man nie entliehen,
unversehrt zurückgegebenund schon zerbrochen bekom¬
sagt sind.
Gottesidee stand, und nicht deshalb, weil dort , der men-habo, wird
hier durch eine vierte Pointe bereichert.
Oder eine Szene politisch*satirischer Natur: Die Araiberkalif Abd ©1 Malek viel, v^el später für Allah
Wie immer man dieses Märchen betrachten mag,
Bühne stellt eine Zauberszehedar und ein Magiker zeigt einen achteckigen Tempel errichtete.
eines ist sicher, daß wieder eine jüdische Zufluchtstätte
seine Schwarzkünste
. Er .läßt Dinge entstehen und ver*
Und die Rechtsfrage? Wie kamen die Araber in
Händ¬
gehen, wie es ihm beliebt. Und zuletzt kommt das Effekt* den „Besitz" des Haram-esch-Scherif? Der Kalif Omar bedroht*ist. Wir haben gehört, daß jüdische
Standplätzen
vertrieben,
vollste: Auf seinen Pfiff erscheinen auf der Bühne zwei hat Jerusalem mit Waffengewalt erobert, seit welchem ler von ihren
jüdische
Handwerker aus ihren Werkstätten verjagt,
Menschen: Der eine in der Maske von Louis Marshall, Zeitpunkt die Araber mit 200jähri|ger Unterbrechung —
Feldarbeiter
vom Boden verdrängt
dem bekanntenMitbegründer der „Jewish Agency", und die Kreuzfahrer warfen die Araber aus dem Haram- jüdische
der aridere in der Maske eines armen Chaluz. Dieser esch-Scherif hinaus — dort hausen. Die Moschee Elaksa weiden. Und wir vernehmen eben aus dem Munde des
Magnat— sagt der Zauberkünstlerjetzt zum'Publikum'— ist eine christliche Basilika, die Basilika des byzantini¬ mexikanischen Expräsidenten, daß neue Maßnahmen ge¬
östlicher
Provenienz
hat einen. Dollar und der Chaluz hat gar nichts. Durch ein schen Kaisers Justiaian. Die internationale Kommission gen die Auswanderer
getroffen werden.
Zauberwort aber geht der Dollar des Reichen zum Armen scheint also der Ansicht zu sein, da .fi die Araber durch
Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit
über. Die Musik beginnt zu spielen. Es ertönt das Zauber* ihre vor 600 Jahren erfolgte Besitzergreiifiung„er¬
wort .-.Jüdische Agenz" und das Geldstück befindet sich sessenes" Recht auf den Haram-esch-Scherif haben. Gibt den amerikanischen Ausweisungen der Juden, die in
Mexiko
ein Obdach gefunden haben und jetzt wieder
in der Hand des Chaluz. Aber sofort erhebt sich ein Lärm. es aber in einer Res sacra ersessenes Recht? Man kann
Der Chaluz beschuldigt den Zauberer des Betrugs, denn Kirchengüter ersitzen, aber ein Ersitzen in einer Res nach ein paar Jahren Ruhe und Arbeit zum Wanderstab
das Geldstück in seiner Hand ist kein Dollar, sondern ein sacra ist im juristischen Sinne auch nur als Begriff um- greifen müssen. Also nicht nur Absperrung gegen Juden,
Cent. Nun klärt der Zauberer den Sachverhaltauf: Das möglich. Wie kann man Götter, Heilige, heilige Stätten sondern auch Ausweisung jener, die bereits „seßhaft"
geworden sind. Unter welchem Titel auch die Verfolgung
Geldstück, das vom"Magnaten zum Chaluz überging, war ersiteen?
der Juden vor sich gehen mag, ob Religion oder Rasse
ein Dollar, aber bis es in die Hand des Chaluz gelangte,
Setzen wir den Fall, daß die heilige Grabeskirche oder unerwünschte Freunde,
jedenfalls beweist das
ist nur ein Cent geblieben. Also Kritik an der Wirt» in den Besitz irgendeiner buddhistischenSekte gelangt,
schaft
des Zionismus , dessen Beamtenapparat die dort seit 40 JoJiren ununterbrochen ihre Gottes¬ jüngste Beispiel, das Beispiel Mexiko, wie hoffnungslos
verwirrt das Judenproblemist.
große Summen der Fonds verschlingt
. Das Publikum bat dienste öbbä/lt — verlieren die Christen durch diese
Das, grausame Phänomen des Begriffs„Juden-
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eine große Ungerechtigkeit empfindet, die AtMctcflh sarf
noi " wäl sichtSgfjch fe & r Praxis erbSrten. l&d es
dittjeneftme
diese Art zu benachteiligen.
gibt Bünde und Taube selbst unter jenen, denen man
Hasmonea—Metall um. Sonntag, den 5. Juri, k Uhr,
'Äunbett
« tteuett©djtffntantt
als das Kardinal¬ fax hie öteten3$ ntaitferib
seit drei Jahrzehnten die Jndennot
, bietet auf dem Elektra-Sportplatz (Endstation A, Ak) Meister¬
eindringlichst rntb aöe, M* miriiieb gut unb frilltg laufen wollen
problem der Lösung der Judenfrage
Metallura. Hasmonea hat
^ rfairf'' ollct StoteiliMtgett mit schaftsspielHasmonea gegenWestmark
^ umuitg
vorgefahrt hat nnd die es plötzlich, gerade in den ent¬ bet „Stamiwr
ihre Spielstarke
=> durch ihren 16: 0-Sieg über
scheidendsten Augenblicken, vergessen haben. Für un¬ enorm fcw&gefefctett greifen für äffe aftu«0en ©ommct
bewiesen.
sere Zaonisten mh den „neuen Zielsetzungen**hat Theodor luateft,fret€kn|on 1931.
Hasmonea veranstaltet Samstag , den 4. d.,
Herzl umswist gelebt
Znm Beispiel t
ttm halb 9 Uhr abends am Konstantinhügel,
mit
, ein großes Gartenfest
- Hauptallee
, pro Meter. . . nur 69 GroschenPrater
Crtpe dwocain
unter Mitwirkung erstklassiger K u n s tAkademie
Groschen
, pro Meter.nur 79
-Moussellne
Wasch
kräfte . Entree S 2.50.
)bisher
* (3bis 10 Meter
-Seidenröst
BömbarQ
Programm des Gartenfestes der „Hasmonea".
1.98
S
nur
ÜniverDer Dekan der jagetlonischen
S 8.40 bis S 3.90, jetzt . ........
Samstag, den 4. Juli, Yi9 Uhr abends, am Konstantin*
stttU in Krakau, Prof. Dr. P. AtchuIL, Prater*Hauptallee. Mitwirkende: Helene Lion,
,
hügel
, 90 cm breit,
-Cripe-Pointllle
Else Kaufmann , Igor C o r i n, Josef Horn . Confef en«
towski , gewährte einem Mitarbeiter des Kunstselden
mit kleinen Webfehlern, bisher pro Meter Ä a _
Deutsch . Jazzmusik „Melody Players".
Friedrich
cier:
Jüdisches volksblatt** eine Aussprache über
.90
4
S
nur
S O80, jetzt .............
Palästina. Der Gelehrte, ein Bibelforscher,
Tanz im Freien bei feenhafter Beleuchtung.
Anschauung,
eigener
aus
Palästina
kennt
In der Wasserballmeisterschaftgelang es Hakoah,
3 4.90
, weißu.farbig
-KlÖlder
- u. Leinen
üeber die Ursachen des Pogroms im April Panama
gegen Austria einen 5 : i-Sieg zu feiern. Die Tore er¬
1929 befragt, erklärte er unter anderem:
. . . . . S 6.90 zielten
, weiß und farbig
-Schoßen
Plissee
Maier (2), Rosenblatt (2) und Beck. Das Reserve¬
Ich war im April 1929 in Palästina. Schon damals Rote Seidenbrokat
-Schlafröcke. . . S 7.90 spiel wurde nicht ausgetragen, da die Austria nur fünf
teilte mir unser dortiger Generalkonsul Dr. Titus
Leute zur Stelle hatte, und der Sieg wurde daher der
-Blusen. . . . . . . . . 8 2.90 Hakoah
-Seiden
mit, daß die Stimmung im Lande ge¬ Alpakka
Zbyszewsky
mit 3 : 0 zugesprochen.
von
,
Ausschreitungen
blutige
daß
.sport, mod
reizt, verhetzt sei und
-Kleider
Fesche Waschseiden
Bei den Leichtathletik-Juniorenmeisterschaften
, . . . . . . . 8 12.80, S 9 .80
nationalistisch-arabischer Seite geplant, unmittelbar
fasson mit LackgDrtel
konnte der Hakoah-Nachwuchs glänzend abschneiden. So
bevorstehe. In Gesprächen mit Arabern und Juden
-Kleiders 19.80,S 16.90 besetzte Ma y im Hochsprungden zweiten Platz, in der
Doup0ion
konnte ich mich von der Richtigkeit der Vermutungen Rayösei den- u.
die Hakoah-Staffel
s39.50,s 29.50 Staffel über 4 mal 1500 Meter800blieb
-Kieider
-Mousseitne
Dr. Zbysaewskys überzeugen. Alle drückten die Meinung Duftige Seiden
, 200, 400 Meter gewann
ebenfalls Zweite. Die Staffel
aus, daß Unruhen in Vorbereitung seien und alle gaben Gestricktes Basthütchen
weiß und aiie
,
W. A. C.
der Meinung Ausdruck, daß die britische Landes¬
. . . . . . . . S 2.90 Hakoah vor Rapid und
Pastellfarben .
Kerr, der ehemalige Hakoffh-Spieler, wurde als
regierung nicht nur teilnahmslos zusieht, sondern eine
Trainer für den F. C. Mühlhausenverpflichtet.
Haltung einnimmt, welche von den Unruhestiftern mit
Der Herr auf Urlaub*
zu Ausschreitungen
Recht als Ermutigung
Die Hakoah-Hockeymannschaft siegte in einem
Hockeyklub
gedeutet wird. So wurde die lange vorher angekündigte Adria -Hemden , alle Modefarben ......
S 3 .90 Freundschaftsspiel gegen den. Budapester
welcher
,
Chancellor
Tore erzielten Ullmann (3), Fluß (2) und Keßler.
High-Commissioner
Die
6 :0.
Urlausreise des
in der kitischesten Zeit das Land auch tatsächlich ver¬ HafeH -HOSen, aus Jägerleinen . .' . . S 5.9 , s 4,90
. Juni, fand
25
den
,
Donnerstag
Makkabi XV. Am
lassen bat, als Signal zum Losschlagen betrachtet.
s 790,S 6.90 eine außerordentlicheGeneralversammlungdes Jüdischen
-Janker
Jägerleinen
und
Ieh konnte mich überzeugen, wie verlogen
Turnvereines Makkabi XV statt (mit der Tagesordnung
Rucksack , mit Lederriemen und Doppeltaschen
gemein die Politik ist, welche die derzeitige briti¬
s 7.9 , S 5.90 der Zusammenlegung der TurnvereineWiens), in welcher
in Palästina be¬
MacDonald
sche Regierung
beschlossenwurde, diesem Vorschlag zuzustimmen.
treibt. Sie ist nur darauf bedacht, das britische Tages¬ KnickerbOCker -Strttmpfe , moderne Dessins,
1.50
S
,
2.90
S
Zollgebühren in Palästina
interesse zu schützen. Sie ist bar jeder Moral. Alles, was
man den Juden im Kriege versprochen hatte, um sich Cr§pe- oder englische Sport
Die EinwanderungÄaibteihingder Zionistischen
• S 6.90
-Hemden
macht in einem Rundschreiben
.Jerusalem
in
Exekutive
das Wohlwollen gewisser finanzieller und journalisti¬ Popelin
- Hemden oder
- Auflage
scher Faktoren zu sichern, ist vergessen. Man denkt
an die Palästina-Aemter neuerdings darauf, aufmerk¬
3.90
S
.........
.
v.
.
Nachthemden
Balfour-Deklaration.
der
an
Festhalten
ehrliches
nicht an
.ndc:rer (und nicht
sam, daß nur Palästtna-Einwia
Aber auch den Arabern gegenüber ist man hinterhältig, Seiden
, aus feinstem
Touristen und Heimkehrer) von der Zollentrichtung
- Popelin-Hemden
verlogen.
Material, mit sep. Kragen(früher S14.90) jetzt S 9 .80 für Gegenstände, die sie für ihren eigenen Bedarf mit
führen, befreit sind; jedoch sind neue. Sachen, die
Ich habe das .Land .gesejhen in seiner Schönheit. Besonders
Verkauf in Bade« sichGeschenkzweckenfür
billiger
Verwandte usw. ins Land ge¬
zu
Ich bin tie? überzeugt, daß die Juden ihr Ziel erreichen,
I
Seidenresten
und
Waschstoff
,
Artikeln
Ein¬
die
sind
Juden
die
Nicht
werden.
bracht werden, nach dem Gesetz zollpflichtig. . Viele
.„das Land besitzen
I
Palästina-Fahrer unterlassen es, die für Verwandte n>itdringlinge, eher die Araber.
Provinzversänd per Nachnahme
■■■■„■ - K:
' • ,-. v., . .
gebrachten Gegenstände bei den Zollbeamten anzu¬
. Es ist jetzt
Jetzt kommt der Zionisteakongrefi
melden und werden deshalb mit einer Geldstrafe be¬
H,$ auor
keine Zeit, prahlerisch von jüdischer Arbeit im Lande SRobcuftoafet
ffcafte
fcrttder
legt; außerdem werden ihnen diese Gegenstände kon¬
zu. sprechen, jeden gekauften Dunam Boden als Er¬
•■■■.
fisziert. .
oberung auszuschreien.1
Den.Palästina-Reisenden, insbesondere den Heim¬
Von der Kongreßtribüne herab, vor aller Welt,
ihrem
nach
,
der
kehrern, wird daher dringend empfohlen
sollen die Zionismen gegen <das Verbrechen
Eintreffen im Lande den Zollbeamten von den in ihrem
prote¬
Regierung
britischen
derzeitigen
Besitz befindlichen neuen Gegenständen Mitteilung zu
stieren. Sie sollen aller WeH zeigen, wie gemein man
ilililllHllll
machen, um der Strafe zu *entgehen.
mit dem Rechte des heimatlosen. Märtyrervolkes um¬
springt. Die jüdische Nation wird im. ihrem Rechte
Hakoah ' Spiele
Frenke 1, Wien,
Sara
Für Fräulein
kommen!
Im Rahmen des internationalen Turniers Räpids
16 Jahre alt, deren Wobnuingsadrease nicht eruiert
Der MuÖge August 1929 hat England, hat seine
trag Hakoah am 28. Juni das erste Spiel gegen den Liga¬ werden kann, ist eine Einreiseerlaubnis für Palästina
Regierung entehrt Nie hätten die verhetzten arabi¬
klub L e g j a (Warschau) aus und mußte sich mit einem
Auskünfte beim Palästina-Amt, Wiien,
schen Horden den mörderischen Ausbrach gewagt,
2 : 2-Ergebnis zufriedengeben. Von den neuverpflichteten eingelangt. Nähere 28. (Telephon R-27-4-86.)
wenn die Haltung der Regierung sie nicht ermutigt
Spielern wirkte G r ü n.f e 1d mit. In guter Form befand U Kärntnerstraße
hätte • • «
Neue moderne Maturaschule. Ferialkurse. Im
sich Fischer , in schwächerer Donnen fei d.
der Stadt, am Freiheitsplatz Nr. 14 (nächst der
) spielte Hakoah Zentrum
Gegen S1a v i a ^Tschechoslowakei
Universität), ist eine neue Ma t ura sdiu le eröffnet
0 : 2. Die Niederläge entsprach nicht dem Spielverlauf.
worden. Die Schule verfügt über modern ausgestattete
wird ausschließlich von ge¬
Freitag, den 3. Juli, tritt Hakoah ihre Sommerreise Räume, der Unterricht
tüchtigen, staatlich angestellten Professoren er¬
175 Jahre Voigllanderl
nach Polen an, wo sie 19 Spiele absolvieren wird. Die prüften,
die im Herbsttermin dieses
Externisten,
jene
Für
teil!
Eine ganz große Seltenheit in der Pbotoindostrie ersten Spiele finden in Kattowitz und in Bielitz-Biala statt. Jahres sich der Reifeprüfung
unterziehen, werden ab
ist so ein i7Sjahrig«s Jubiläum, denn die Photographie
. Wie wir erfahren,
7. JuM besondere Ferialküirse einrichtet
ist ja überhaupt erst vor hundert Jahren erfunden Sensationeller Sieg tÜasmonens in der Meisterschaft gehört der Direktion und dem Lehrkörper dieser Anstalt
Gymnasialprogeschlagen.
0
Fein¬
16:
Philologe
die
Westmark
der bekannte klassische
worden. Aber linsen und Objektive und all
fessoi Dr . H. Glaser an. Im übrigen verweisen wir
mechanik, die dazu gehört; die hat Voigtländer schon
In der Meisterschaftder ersten Amateürklasse ge¬ auf
den Inseratenteil unseres Blattes.
lange vorher fitr optische Zwecke gemacht. Und so lang es Hasmoaeai
über den Exmeister Westmark
kommt es, daß die Erfahrungen des Hauses Voigtländer einen Rekordsieg zu feiern. Die jüdische Mannschaft
Vereinsnadiriditen«
für die Photographie tatsächlich viel älter sind, ab die führte ein glänzendes, Spiel vor und wurde von den zahl¬
k
Photographie selbst.
Vereinigung der zionistisch-demokratischen Jugend.
reich erschienen Zuschauern mit großem Beifall aufge¬
: Samstag, 8 Uhr abendis:
Interessant ist die Entwicktartg dieses Optiker» nommen. Die Tore erzielten Schacht (6), Posanner (5), Wochenprogramm
im „Herzl-SaaT* des Ve>rHerzl - Gedenkfeder
Geschlechtes kn Laufe der 17$ Jahre insofern, als sie Arm (2), Strohß (2) und Sternbach.
bandsheims, IL, Untere Augartenstraße 38. Gedenkrede:
ungefähr dem Werdegang einer photographischen
! Regiebeitrag. —
willkommen
Gäste
.
Samonsky
N.
Dr.
England
nach
nicht
Der Berliner Bar-Kochba darf
Kamera entspricht. Der Urahne stellte feinmechanische
Sonntag, 8 Uhr früh: Wanderung. — Montag, halb 8 Uhr
Präzisionsinstrumente hex, der Großvater optische Lhv
Die Leistungender jüdischen Sportvereine in allen abends: Mandoilinenkws; 8 Uhr: Hebräische Sichah. —
sen, der Vater haute das erste Voigtländerinoibfsk a Disziplinensind den sogenannten objektiven Sportfunk¬ Dienstag, 8 Uhr abends: Sichoth der Kwuzoth: Dror,
—Mittwoch, 7 Uhr: Sichah der Kwuzah„Dmai";
sen, der Vater baute das erste Sur die Photographie be* tionären ein Dorn im Äuge'. Ein Beispiel dafür bietet der Hagibor.
halb 8 Uhr: Sichah der Kwuzah Deborah, Mädchenrechnete Objektiv und die erste VoigtIänder*Kamera, und Fäll des Berh*rier; Bar - Kochba . Die Leichtathleten kwuzah.
der Sohn, der Letzte derer von Voigtländer, entwickelte dieses Vereines zählen zu den besten Deutschlands und
Histadruth Iwrith, IL, Kleine Mohrengasse3. Wegen
, die ihre Staffelmannschafthatte erst in letzter Zeit gewaltige den Sommerferienfindet Samstag, den 4. Juli, halb 9 Uhr
aas den großen, aohaadficben Berufsapparaten
, modernen Voigtländer- Erfolge zu verzeichnen: Der Verein wollte seine Sprinter abends, die Schluß Versammlung
beute so selbstverständlichen
dieses Jahres
AmatemvKameras.
auf eigene Kosten zu'den englischen Meisterschaftenent¬ statt. Es werden sprechen die Chawerim, Prof. Jona G e. Fortentwicklungvon Gene* senden und für die 4 mal 100-Meter-Staffel melden. Der 1e r n t e r, Sch. K a m i 1. Nach der VersammlungAus¬
Auf dieser planmäßigen
rztfioa m Generation beruht ja der Erfolg deutscher Berliner Verband erklärte sich zwar damit einverstanden, schußsitzung.
Wertarbeit, und wenn heute m der ganzen Wek Voigt« verlangte aber, daß Bar-Kochba neuerdings einen Nach¬
Talmud' Thora*Verein für den 4, und 5. Bezirk,
lmder=>Kameras und »Objektive gekauft und geschätzt weis über die Form 'seiner Athleten erbringe. Die Bar- Wiedner Hauptstraße 83. Am Sonntag, den 5. Juli 1. J.,
werden» so ist das ein gutes Zeichen für die Weltgeltung KoKochba-Athleten liefen bei dem K,lubkampf gegen den punkt 10 Uhr vormittags findet in unserem Lokale, Wied«
deutschen Konnens. Und anch für Sie ein Zeichen, daß Berliner Sportklub in einer 4 mal 100-Meter-Staffel in ner Hauptstraße 130 (Eingang Ramperstorffergasse), die
Sie für noch so vieles Gek? nichts Besseres bekomme» einer Zeit von 42,7, eine Zeit, die von den deutschen öffentliche Schlußprüfung statt. Vorher spricht der
kSrroen als eine Voigtf&nÖer.
Mannschaften nicht tiberboten wurde. Nun erklärte plötz¬ Lehrer unserer Schule, Herr Arie Frankel, über das
Jedem
Kararzt De Haas Kaiser. Die aftöä^ riksh immer lich der Deutsche Sportverband, daß die Expedition des Thema: „Die jüdische Schule einst und jetzt." unserer
wiedea&ehreikiten Gerüchte, wonach sich der in Bad Hall Bar-Kochba wegen sportlicher Bedenken unmöglich sei wird Gelegenheit geboten, unsere Schule, ra der
wird,
sind
vermittelt
lassen,
Wissen
taufen
habe
jüdisches
tSitige Kuraret Dr. Hans Kaiser
Dieme merkwürdige Entscheidung hat in der deutschen Jugend unentgeltlich
vollkommenunwahr und enxJ lediglich Ausdruck einer Sportpreese Entrüstung hervorgerufen, da man es für kennenzulernen.
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Mittelgruppe der Union der Zionisten -Revisionisten.
Diese neue Gruppe hat sich am Mittwoch , den 24. Juni,
konstituiert und - ladet alle Interessenten für Mittwoch,
den 8. Juli , 8 Uhr abends , zur Besprechung des Arbeits¬
programms ein . Treffpunkt im Heim , II., Untere Augartenstraße 3.8.
Oberkantor Ludwig Mandel nach Wien berufen.
Der Oberkantor der Novisader Kultusgemeinde (Jugo¬
slawien ), Ludwig Mandel , der vor einigen Wochen
im Fünfhauser Gemeindetempel und hierauf vor Fach*
experten im Tempel in der Seitenstettengassc
Probe*
vortrage absolvierte , die allgemeinen Beifall fanden,
wurde über einhelligen Vorschlag des Bethausvorstandes
des 15. Bezirkes am 23. Juni 1. J. vom Vorstande der
Kultusgemeinde Wien als Nachfolger
des verewigten
I. Kantors Jakob Schleifer zum L , Kantor ..-am Fünf*
hauser Gemeindetempel bestellt.

für S 2 .S0 Wochenraten
erhalten Sie
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen,
in elegant « ?
Kollerform
spielt Uberall
ohne Antenne , ohne Erde, sowie alle
fflod. Netzempfänger*mit Auslandempfang.
Radlobeatandteile
bei 20 Monate
Kredit . lü4/(,Anzahlg. u l °/0Kreditspesen.

RADIO

KOFFER

APPARATE

Luxus -Apparate , Schallp 'atlen v. S 2 .»
die neuesten Schlagei in größter Auswahl
sowie Handelinen , Gitarren » Lauten»
Violinen , Zithern , Harmonikas , Blas¬
instrumente
erhalten Sie lUr S 2 .50'
Wochenraten.

Nr. 198

EINLOSUNG
BEI
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
,DIE NEUE WELT1
ZU
BERUFEN!
Die b astbewahr

wo* Ä
QO LD
SILBER
PLATIN

0 . A. SCHEID
WIEN
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Rainer Wien VI Dürergasüe1

te unschädliche

mniiHsm iiM Ja j i im
imsmaki
t tikhm

färbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
Ueberauerhältlich
S 2.—undS 3.50

W. SEEGS«», Wien XU. Wurzbachgasse
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FAHRRÄDER

beste Qualität, mit langer Garantie von
15 S Monatsrate . — Für Fahrräder und
Motorräder separate Abteilung

Schlesinger

£ :&Tk5ufii

KINDERWAGEN

von S 26 . — aufwärts direkt beim Erzeuger
XX, WALLENSTEINPLATZ 3
HB, BARICHO. 4 (Eike Hfluplsrraße108)
IHtllllllttltl
XX, Kloeterneuburgerstr
. Ol

(audi

Dßuistn)

Sorgfältig und reell. S. Sch ., Wien
iägerstrnße
69

Eine ferzaltlung von Oskar Rosen

XX,

leid

So oft lioli darüihei ' iiachdiemke, was in-tcli ver¬
Mendl lebt nicht mehr . Er ist eines Morgens aus¬
anlaßt , die Geschichte von Mendi Ruhig zu erzählen,
gegangen und nicht wiedergekehrt . In der Gemeind,e
fällt miir meiaic eigene Jugend ein und die verwegenen
sagen die Frommen , sein gottverlassenes Tun selbst habe
Spiele , die wir Jiur.gcn in der Hof .ga.sse getrieiben Juaben. ,ihn verzehrt , während die «
Skeptiker , um die Frommen
Wü.r ' selbst nannten die Gasse Dvorky , Höfe ; denn die
zu ärgern , mit ironisch gespitztem Munde behaupten , er
E
Generälversammlung
des „Kompaß ", Allgemeine
Kredits und , Garantiebank . Die 18. ordentliche General* Häuserfront ging auf den Marktplatz hinaus , wo eich d:ie sei zum Himmel gefahren . Ich aber bin der Ueb.erzeüSchenken und Läden befanden , während der rück¬ gung ,
Versammlung genehmigte den Absc .hluß pro 1930, der
daß Mendl Ruhigs Ende ein natürliches war , daß es
folgende Hauptposten aufweist : Aktiva : . Kassastand lind
wärtige Raum durch Holzzäune in höfartige Plätze ab¬ der Art
seiner stillen, ', duldenden Seele entsprach ; und
Guthabungen bei änderen Banken S 2,084.892,73, Wech* igeteilt war . Hier
stiegen
zuerst
die
Gärten
,
dann
die
sei S 2,288.935,35, Wertpapiere S 574-i85,6ij Debitoren
lege daher Gewicht darauf , es aufzuzeichnen . Wer .will,
herschaftiiehen Aecker zum Wald auf , Hier rollten ■die
S 23,066.863,31, Beteiligungen , Immobilien ,und Mobilien
mag mir glauben . Ich bürge nicht für die Wahrheit
S 1,907.814,25. Passiva : Aktienkapital S 4,500.000, Offene
großen Ernte ^valgen voribei» und die Khedile knallten mit
metner - Erzählung, - aber eine - Ahnuug , die ; im Unbe¬
Reserve S 1,760.689,77, Spareinlagen S 868.926,83, Kredit
den ' Peitschen , daß wdr plötzlich unser Spiel unter¬
wußten schlummert , regt sich in mir und gibt mir ■recht
toren S 23,532.735,31. Unter den Einnahmen : Zinsen und
brachen
,
.
um
das
Verlangen!
1
nach
der
Kunst
des
und
bestärkt meinen Wunsch , die Schicksale des ' stummun
Provisionen inklusive Garantiepfovisionen St 1,864.133,63,
Peitsclie .n.lcnallens
,gegenseitig ' auszusprechen .
Effekten * und ' Konsortialgewinne S 204.891,45. Unter den
Die
Helden Mendl späteren Geschlechtern aufzubewahren . ;,
Ausgaben : Personalkosten
Dvorky waren Öde, schanutäigv'Ublter'fU-nrai und Steinen,
S 825.874,25, Sachspesen
S -214.052,39, Steuern S 227.882,46, • Reserven und
allenthalben kigen abgenagte KnocJren, Speisereste aus
Schadenszahlungen im •Garantiegeschäft S 625.676,07. Im
Die Sonne hatte keine Freude an dem. niedr ^ eu,
den Küchen und Wirirsoliaften;;. Selten Vea-irrte sich ein
Geschäftsbericht wird ausführlich die Entwicklung
des
altgewordenen Haus ; denn sie konnte nur mühselig
Kreditversicherungsgeschäftes
behandelt . . Von dem G e* Bürger des Städtchens ;din diese berüchtigte Gegend . Aber
w i nn per S 189.509,88 wurden S 1/0.4.75,50, in Reserve
Kinder >gab es da , eine zahllose Schar , barfüßig , zer¬ ihre glänzenden Flecken darauf malen , und auch die
Aka.zienbäume , die von; der -einen Seite hart an der Türe
gestellt und S ■10.034,38 auf neue Rechnung vorgetragen.
lumpt , und dereai Freunde , die Bunde '. Kinder und
Die turnusgemäß
standen , rauschten seUen aus der Versunkenheit , aus
ausscheidenden Verwaltungsratsmit*
Hunde , das war .eine •-Feanilie .••'Man '"'k«-nn*e die Namen
glieder Vizepräsident H . A. White , Generaldirektor
der
dem mächtigen Schatten , des' Gotteshauses auf . . Diqc arten
Marconi Wireless Telegraph Company , London , Vize* der Hunde ebenso wie ' die der -"Gespielen ; und wenn
schüttelten
Präsident Julius Singer , Max ' Gritein , Dr. Friedrich
traurig : die . Köpfe,
einem Hund ©ine Beleidiguuig « ujgefüg't -'# ÜTde, dann „be¬ Gemeindemitglieder
Kammann , Emil Minnich , Max Winternitz wurden wie¬ strafte . inW sde nach menschlichem Maß: "
wenn sie, ,in ihren altmodischen Röcken und Hüten , vor
dergewählt .
_
.__
dem
Tempel
auf
dett
m
säumigen
„Diener
" warteten ; denn
In den Gräben saßen ; wiit und ^ergötzten uns am
sie konnten die Wandlung nicht begreifen , die mit dem
„Viernuß ", am „ An die Wand ..werfen ", ' •'aan „SchnurFrauenbad vor -sich gegangen war ; Sie erinnerten ein -,
.ziehen *' und an ähnlichen Erfindungen unserer jungen
ander , an die Zeit, da die Frauen , in schwere , seidene
•Sinne ; wdr liefen an den Zäuuen vorheii Um die Wette,
Gewänder
gekleidet , langsamen Schrittes ins Bad ge¬
und was uns in den Weg trat , wurde el-barmunigslos ver¬
Zahl 1231 ex I931.
gangen waren , die meisten das . scheue gerötete Gesicht
nichtet . Wir schnitzten I-Iolzsohwerter , uan Sträiiclier und
Kundmachung.
zur Erde gesenkt , vor allem aber die jungen Frauen,
wuchernde BrenneßseLbtische niederzumähen, . und . wenn
Der Vorstand
der Israelitischen Kultusgemeindc
die die vWeihe des ersten Frauenbades empfangen sollten.
wir mit dieser mühseligen Arbeit fer % 'waren , häuften
Wien hat Seine Ehrwürden Herrn Dr . Albert Wein er.
wir Aeste und Blätter itbereiiiiuider »jj-nd. legten Feuer ; Und manchem Witzbold -, entfielen hiebei Scherzwortc,
in seiner Eigenschaft als Rabbiner des Israelitischen
an , daß das ganze Gesindel aus ^ leii .'^ bifön ^ os^ injfnen- ? die dänn von Mund zu "Mund gingen , geflüstert , ge¬
Tempel * und Schulyereines im 10. Bezirke , Wien , X.,
lief. Täglich giaben wir Feste d^ ^Äef^tör-iiiitgsw-ut ; . die; tuschelt, "' da sie nicht für jedermanns Ohren taugten.
Humboldtgasse 27, im Sinne des § 44 des Gemeinde* Dvorky waren '
.Besonders an den Winterabenden vor dem Sabbat
hiemaJs vor uns sie Ii er ; unser , Lärm eqi
Statuts zum Gemeinderabbiner bestellt.
übertönte sogar das kla 'üt'e; »fnH'r^ ^ ',:6 ^s;wmnier ' der Be- überfiel 1das "Frauenbäd " eine ernste , fast heilige Stille.
Nachdem gegen diese Bestellung zufolge Erlasses
Ehrfürchtig blickten die Männer , des Sabbateingangs
trarnkeuen , die in einem . AutftilV"v.on • Scham.gefühl die
des Magistrats Wien als politischer Landesbehörde vom
harrend , in das hinter den verhangenen Fenstern ruhende
Schenken nicht durch vdie .Eji^giulii^sitt'r , sondern durch
23. Juni 1931, M'.*Abt . 49/4393/31, eine Einwendung nicht
Licht
. Keinen lauten Ruf vernahm man ; ,die Kinder
die D'.vorky hin .aius;.verHcßeni ' . " ./
. ■ , -f .
erhoben wurde , erfolgt hiemit gemäß. §§ 36' und 46 des
schliefen bereits . in' • diesen . Stunden . Und . so, von den
„ !Aber , vom Knde <l?r Överky , ,dor {, . wo es keine
Gemeindestatuts die allgemeine Verlautbarung.
schönen , üppigen Fr.au.en . träumend , gewöhnte , man sich
Scliihdeldücher uavd; keine Zäun^ ^ hr ,ga.b , h^ ten' wir
Wien , 26%Juni 1931.
,'
uns am liebsten fern ; einÜaucli
von Ehrfürciit und
lei,sc Schritte , flüsternde ; Worte an . Allmählich abej :, als
Der Vorstand der 'Israelitischen
Schauder ;.wehte uns ' An». •de'jrr'^ ^ - .vei'ffitujhimte: ' -'dort ' die neue Zeit herankam und die Fabrik , -die, -das Bassin
Kultusgemeinde Wicni
stand das uraite GoUe^.haai«",mitldeTi :. verbitterten Fen¬ mit warmem •. Wasser speiste , , niedergerissen
wurde,
stern , von einer Reihe dichtbelaubte,. ; Akazienbäume
scheuchte .dfts Lärmen :dqr -Kinder das einsame Frauenbad
flankiiert , höher ais :die .elenden Leluidväuser , schneeweiß
aus seiner Stille auf . Solche Stunden kamen , je mehr es
verfiel , desto häufiger , ^ i '. . > •
getüneht , init einem prächtig ^ s^ j4t %^ »..'©)ie^ ap8 ' ver•Juli
gitterte ,n Pei tal , u-nd dahinter /^ '^ .^ aueitbad ','*«an ver¬
Tarnus 569 .1 •
.' Die> Rohre . würden
abgebröchen , die Stufen,
1,931
*t"inm
lassener , igeibrechl'ioher Bau im Iialbstock , dessen Vor¬ -welche ?zum : Bade hinabführten , •bröckelten ah , und die
3
raum •mii kalten SteinfKeseh ; ^
Sabbateingang
7.40
Kästen verschwanden mit den Badehüllen . Lange Jahre
•18- n> ■
• : J ',
.... •
Freitag
wohnte Mewll . Ruhig , und^ vpi
lag das Frauenbad Verlässen da, so-lange , bis der "-fromme
'- ■'-V ■ •••<
er,- die HäTide^ ani
Rücken
gefaltet
,
aus
der
Halle
trat
,
ein
Sinn
4
der Väter : dem .praktischen dfer"Jungen linterlag und
unverständliches
Sabbatausgang8.50
Läoheln auf den schmalen , bartöo &eh kippen da ferocili^n "in einer stürmischen Gemeindesitzüng ' die Umwandlung
Samstag
..... ' Dms
wir ;Jungen ,auseinander, ^drücktet ;U^sr.anldie Zäune und
des Fraüenbädes in eine Mietswöhnung durchgesetzt
: 5 ; 20- 3
bekämen einen beklemmenden Ä)tera an der Erwartung,
wurde . Die geheimnisvollen Geiste ? verließen nun das
",
v
' '• • ' ?
Sonntag
es müsse .etwas geschehen , das ,unaere kindlichen Ge¬
Haus . ' Der - biedere nSchustermeister Fiedler mit seiner
6
danken nicht zu fassen verjnögen ?Kaum war er ,afl?er u,m zahlreichen Familie zog .ein ; mit ihm werktätiges
21~*o
Treiben,
die HöfezUune verschwunden , wUrdeit ?wir wieder 4au ^, kahle Nüchternheit , offener Biedersinn ;' Die Fenster !ent¬
Montag
..'
■: ' ■
■ •• und \ einige Ver wegene riefen ,wfy^ höfisch er . Stinwne: kleidete man der Vorhänge , so daß sie schwarz , und
. 7 ■'
,Mendl : Ruh^g, Mendi Ruhig , .' jpssV.'der WeiM ^kwnml,
trübe auf das Gotteshaus sahen ; die kalten Steinfliesen
Dienstag . 22- 3? ,
•
■
"
Mendl Riuhif , der Tor kommt , p»st, psst . .
Andere
bedeckte der praktische .Schuster mit Strohbündeln ; die
8
brüllten
:
;
,
'
+
Inschrift ' würde übertüncht , , so daß die , Fremden nicbjt
Mittwoch 28- 33.
• ',,1^ ^ '' nto deni/krwnpswi . ]R^c^ en,
mehr ahnen konnten , zu welchem Zweck die Ahnherren
•• ' .• ■'
. . ; !.. '
,
9
Beine wie die j ungen .^ i|^ n,
das Haus erbaut . Das , Frauenbad selbst blieb ohne
.
,:
;
U
~V
•
Haare
wie
ejb
ZiegeabockV
'
'
'•'
Donnerstag
Bewohner »;. • . ;>•
>;
.; •
"'• r
' ' :r
Mend-Ji init dem Sphabfee^Pöekv' .
' '
' (Fortsetzung folgt)
Eigentümer. ' Ve'riegör.' Heransgeber and verantwortlicher . Redakteur Oberbaurat Robert Stricker . —
Druckerei - and
Ver»ags -A--G Isnaz Steiumana beide Wien . IX, Uuiversltätsstraße 6—S.
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| häuslicher Unfrieden . jNr Weizmann sind Grtinbaum, Goldmann und Margulies , während einige
polnische Radikale mit ' dem Übertritt zu »den Re¬
visionisten drohen . .
.. ..
'
Erfreulich ist diö konsequente Haltung des
Misrachi
. Mit Ausnahme der zum BrithSehalom
tendierenden drei Delegierten aus Detttschländ
und Holland zeigt der übrige Misrachi geschlossen
schärfste oppositionelle Haltung . Davon geben die
Reden H. Farbsteins und Rabbi Meir Berlins
Zeugnis.
;;

! Gleich
der erste Zwischenfall von durchaus
politischem Charakter beleuchtet .die herrschende
Mentalität "derer , die jetzt 1noch / den offiziellen
-Apparat 1und damit auch .den/des Kongresses in
-Händen haben . Iu der Eröffni^ gsrede Sokolows
und 'im : Referat R u p p i n s .'fkam natürlich , das
Wort „Judenstäät " nicht vor; Man' kann sich nun
das 11unbehagliche Gefühl , der .Offiziellen denken,
*als Dr . -LuCien Levaillant .vom schweizerischen
-israelitischen '.Gemeindebund ; irr seiner Begrüßung «rede den Satz gebrauchte: :„
Dieser ' Kongreß ist die
Hoffnung auf, Lösung der Juden ^ age -im Sinne des
Judenstaates , und f des yölkerfrie
Ge0hl des Unbehagen ^ vi/dicKfeM-ZÄ ^W nächsten
WtkfMk Czut; Fä%£huhg , und -^ war ' im .Bericht "der
"^ ^ ^ / •^ P0«^ 02 ^^ 1^ ' die , aus Vdem'"»Jüdc ?ir '
•Sta«^ 5em'c^ :v^mlTöValesrH^fft't"''' maöhte. ferst auf
Intervention
des : rtevisS
'onTsfis«enen' ^Delegierten
Rpjjert S .t'r irck e r -setzten -die beiden revisionisti¬
schen- -Vizepräsiclenteii' des. Kongresses :Dir. -'Soskin
upd ^pr . Tjomhm in »der ; nächsten Nummer der
%l? eP?eii «M : die p.«tsp rechende Korrektur durch.
Jenen Herren ist. die Blamage zu gönnen . Der
israelitiscne 'Gemeiii'debuhd .'der 'Schweiz/war zionir
-etischer -als '-die .' Hiner des/ offiziellen Zionismus.
♦Ein' NicHtziönis't darf vom. Judenstaat ' sprechen , für
'einen 2ionis"ten i^i es Sünde. HV Farbstein fand für
'dieses ' VeVteckerisjpiei in der ' Depatte die richtigen
Worte ." '
' '
'"
' '

Die revisionistische Fraktion stellt eine ge¬
schlossene disziplinierte Delegiertengrüppe dar , die
in Größmänn , Liqhtheim und Stricker
ihren
Fraktibnsvorstand hat . Ungeheure Wirkung übte
die . Rede ,Jra b o tins k y s. rDer Empfang : des die
Rednertribüne
betretenden • Revisionistenführers
durch die Delegierten und Gäste war überwältigend.
Richard L i c h t h e i m s Auftreten war ein Triumph
zionistischen Ernstes und politischer Logik. Robert S t r ick e^ *gßhuf durch die Charakterisierung
des Weizniiiä^ Inferviewsi mit 'der J. T. A. (Wir behandeln , e^ra^ v.^
Arim; :d;' R^d-D eine*
.At.moi.^ ^ i$ j^ ^ %«;Span%u^^|.•.:: V)y:*ll:',-.{

'!0
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Basel , 8. Juli.
De* Kongreß steht im Zeichen gedrückter
Stimmung. Schon das äußere . Bild, ' das nervöse
Hasten zahlreicher Delegierter , der aus ver¬
schiedenen Gründen schwächere Gästebesuch läßt
den Unterschied gegenüber den früheren Kon¬
gressen erkennen ; ebenso wie Nahum Soko1o w s Einführungsrede , die ' in ; ihrer von uns
charakterisierten Farblosigkeit in keiner Weise
dem historischen Moment dieses Kongresses gerecht
werden könnte .
,
".
'
'i
i
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' Niederdrückend war die Stimmung nach
Wetzmanns 7politischem Referat . Allgemein wurde
das: Referat als die schlimmste zionistische Ter zichtrede empfunden . Mail"hatte ein" um so pein licHeres Gefühl, .als. seine Yersicherurig, daß es seine
.Absejiiedsrede sei, durchaus unglaubhaft klang , zumal man Gelegenheit hatte, , in der New Yorker
jüdischen , Tageszeitung .;,Tog'.' ein Interview , zu
lesen,, in welchem, sieh Präsident Weizmann als .den
einzigen zum Handeln Kompetenten erklärt und
die anderen als pure Zerstörer ,hinstellt . Weizmanns
engste Umgebung — er residiert in Rheinfelden bei
Basel — kämpft um seine Wiederwahl , vor allem
(Vre englischen Allgemeinen Zionisten unter Füh rung ' 'Dr . E d e r s, von der amerikanischen Delegation vier Delegierte unter Führung des Redak teürs Fishmann
(die amerikanische Delegation
besteht aus 20 Allgemeinen , darunter 16 Brandeisisten , die eine antiweizmannistis 'che Stellung
einnehmen ) und die 3 deutschen Allgemeinen Zioni¬
sten ; diese besonders heftig und "emsig, was in der
DejDattenrede , Kurt Blumenfelds zum , Ausdruck
kam, der in einer ans Komisehestreifenden ;Weise
yVeizinann. „das größte Genie unserer Zeit" nannte.
Auch,die L i n k e z.eigt,nipht .geringe :Neigung für
eine Wiederwahl Weizmanns , wenn sie •auch nicht
mit der Sprache herausrückt , sondern vorläufig ;in
die Gouloirs das Gerücht sprjtzt , daß sie eine Exe¬
kutive ,ohne Weizmann und ohne, die Revisionisten
wünscht . Bis,zur Stünde plädieren die Allgemeinen
Zionisten nicht für Weizmann, ja manche finden
sogar scharfe Worte gegen seine Politik , aber bei
der geringen politischen Konsistenz dieser Gruppe
ist '. ein radikaler Umfall im letzten Augenblick
durchaus .- möglich. Innerhalb 'des Grüppchens der
Radikalen
— sie sind, auf dem Kongreß acht
Mann hoch — herrscht in der ,Fra.ge Weizmann

I

'" *

. " *
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Annonce 10*/0 Rabalt.

Revisionisten , die die Z i e 1s e t z u n g s r e s o l ut i o n zum Mittelpunkt des Kongresses ■,gemacht
haben , werden an keiner Exekutive teilnehmen,
wenn .der Kongreß nicht die Peraission ' Weizmanne
de'finitiv -m'icfet, die Zielsetzung ini revisionistisefen
Sinne ' fixjertv das Passfieldsche Weißbuch, den tya#r
Donald -Brief und das projektierte Parlament ab¬
lehnt.

" • Auf der' berühmten Berliner Ä.' C:-SitzU.ng> ' hat Mut-haben, sich offen zum Revisionismuszu bekennen.
Prof. Weizmann
bckaiintli.di de» Judenstaat abge¬ Wenn irgend etwas meinen Entschluß,. den Vorsitz der
schworen. Man erinnert sich wohl, <jüfi es' daMais in 'diieser Organisation nicht wieder zu übernehmen, ;stärken
Versammlung
' naive Leute gab, (lie hafl und bla/i überr konnte, so hat es die bisherige
Entwicklung
rascht waren — so etwas aus dem'Munde We^ inuni\s zu d e r K o n g r e ß v c r h a n d l u n g e n getan.
hören; so baß" und so bla^ daß 'sie es"nf^ ^ l^ ihen
Jcih habe claei Emipfi
-iKlen, daß ich nicht den Sta.ndwollten und ihm verziehen. „Lapsus*', sä^te^ die emeri, piavkt eines großen Teiles des
und
„nervöse Verbitterung" die underen. Wir waren' damals deslmlh-erschiene es mär töricht,Kongressesvertrete
die Verantwortung für
weniger naiv und kaum überrascht, Robert.S t r i c k e r die-Fiiihr-uttg
angesich-te einer so g-roßen .entectbloesenen
hat damals Prof. Weizmunnstellig gemacht, nidü etwa Opppsiition zu üibernehmen.
Außerdeim fühle ich mich
I bali und blaß, sondern utn ein für allemal der Weit offen wirklich ermüdet und erschöpft. Meiner .aiufrichtigen
zu zeigen, daß einer Präsident der Judenstaatsorgani¬ Uebet-ZL
'iugu.n.g nach, wird der Kongreß am vernünftigeten
j sation
sein kann und denuoch nicht Judenstaatler.
handeln, wenn er den MacD .ona 1d - B ri ef ' a le
|
Die Versuche, diese himmelschreiendeTatsache;zu Basis für eine Kooperation
mit der Mandatar¬
j
verwässern
,
zu
vertuschen
,
zu
verschieben
,
sind
immer
macht
akzeptiert. Was soll die neue Exekutive zunächst
;
mach Abschluß des Kongresses tun, weinu dieser den
j wieder mißglückt.
Nun hat Weizmann selbst in einem nüditenien, Brief abldhnt? Ich bin der festen Üeberzeujgumg
i
, daß
[ aber schon gar nüchternen Augenblick' seine Berliner auf Grundlage der Parität
eine Verständiguhg
! Rede, fixiert und pointiert. Nicfy hinter geschlossenen mi t d e n A i ah e r n zu erzielen ist. Wenn ein Legis¬
| Türen, nicht vor ein paar. Kollegen, sondern , vor der lative Council mit einer gleich starken jüdischen und
! ganzen großen Oeffentlichkeit. Dokumentarischfestgelegt arabischen Vertretung eingesetzt werden sollte, würde
| irr einem Interview mit' einer Ins'titutiohV
.die der ganzen dadurch die .Möglichkeit zu einer, befriedigenden Ko¬
' Presse' die jüdischen Ereignisse zu übermitteln,hat, mit operation gegeben sein. Wir fordern .auch eine gleich¬
; der Jüdischen Telegraphen-Agentur. Und da stellt sich mäßige Aufteilung der im Ra/hmen des Palästina-Landj heraus, daß einer nicht nur als Antijuderistaatler, sondern entwicklungöplans zur Verfügung gestellten.Mittel für
auch als denunziatorisdier Provokateur ^ Präsident der Zwecke der aralbdschen und ' der jüdiisohen Landwirt¬
von^Herzl begründeten ZionistischenOrganisation sein schaft. Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir mehr ver¬
kann.' Das Interview Weidmanns' gibt die J. T. Ä. mit langen können. Parität bedeutet nicht den binationalen
folgenden Worten, wieder:
Staat, der einen vagen, den Grundsatz der. Parität nicht
,J)er Präsident ' der Jewish Agencf; und der Zio¬ notwendigerweisem sich schließenden Begriff darstellt.
nistischen; Organisation:''Dr.- 'Cha'lm' Weidmann hat in . Ich habe weder Sympathie noch Verständnisfu> die
einem-Interview, das er einem Vertreter -der Jüdischen
Forderung nach einer, jüdischen Mejontät Die ' Ma¬
Telegraphen-Agentur gewährte, seine feste Entsdilossenjorität garantiert nicht notwendigerweise auch die
heit.zum Ausdruck gebrpdbiti eine Wiederkaadidatiir ab*
Sicherheit.
z^lehneü.
bezeichnete':1im[Verlauf-seiher- Ausführun¬
gen Jabotio sky als einpn Moi|p ,v6n ^gr otii er Ge- vWiir mögen die Majorität besitzen und-könnten.' trotz¬
s c'h i c k 1i c h' k e i t u n d.h' e r v o'r r a g e n d e n' Qu al i- dem noch ünaner in' Unsicherheit leben.
t d' te ji , der ebenso wie seine Anhänger idfeil'Mut lihhe, . Jüdische iMehrheit- ist für die Entwicklung>, einer
zu; seiner 1Üeberzeugüng zu; stehen. Es;;gifctrnodi viele . judischen Zivilisation und Kultur im Lande nicht-er¬
anderem aufVdem, Kongreß, fuhr "Dr. Weidmann
' fcirt, '■die
forderlich.
.
revisiönistischehAnschauungen zuneigen; aber■'nicht den
Die Weit ward diese Forderung mt in dem Sinne' auf¬
ssMsesiaiMRMBMsisssjKseBfess
fassen, daß wir die -Majorität zu erlangen wünschen, iwn
Alle im redaktionelle!) Teil befindlichen entgelt» die Araber z>u verdrängen. Wlarum sollten wir eine
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes B bezeichnet Forderung erhöben, die bloß einen provokatorischen
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Eindrück erwecken kann? Unsere"Bewegung Stent gegenjwärtijr
, vor zwei wichtigen Aufgaben: i. die
Jewieh Ageocy in den Vereinigten Staaten aniezubaueh und 2. eine arabisch
- jüdische
"Ve rständiigung
herkeran-fU-hren. Außerdem müssen wir
uns besntthen. unsere Stettang in London e*rfrechtzuerhalten."
Robert Stricker war es, der, wie an; anderer Stelle
ausgeführt, die Tücke dieses Interviews; ewanüMt und
den Kongreß zu einer pom.pten Stellungnahme gezwun¬
gen hat.
i \ „.y
Trotz dies Geplänkels der Linken und der Britto
Sohaloni-Delegierten und gerade wegen*"Se'fitte
'f lenden¬
lahmen Rechitfartigunig vor dem Kongreß steht Prof.
Weriz
-mann als Zionist moralisch gerichtet da.

Wei'zmanns poHtisdies Referat

ifeHn

WEEf

daß ein Mann von der intellektuellen Qualität Prof.
Weizmannsernstlich an das glaubt, wofür er Herzl und
Nordau als Gewährsmänner heranzieht. Nun, Herzl ist
tot, nur Wissen um seine politischen Aktionen, fixiert in
Aufsätzen und Tagebüchern, in seinem grandiosen orga
nisatorisChettBau, ist beweiskräftig da. Aber Nordäu!
— auch Prof. Weizmannkann es nicht vergessen haben
daß diesem Manne, der das Erscheinen der Bai fonrDeklaration einige Jahre Überlebte, sogar diese , die
doch im Kern einen Judenstaat enthält, wenn eine Politik
sich strikt nach ihr richtet, zu wenig war.
Wir haben schon in der vorigen Nummer diesen
Teil der WeizmannschetiRede als von pathologischem
Mut gekennzeichnet.
Mandat und Churchills Weißbuch
Die Schilderung, wie es zu den Einschränkungen
durch das C h u r c h i 11s c h e Weißbuch vom Jahre 1922
kam,,ist eine einzige große Rechtfertigung Großbritan¬
niens. Weizmann erklärt diesbezüglich:
*" ' „Es soll zugegeben werden, daß es uns zu Schrit¬
ten Veranlaßte, die wir lieber vermiedenhätten. Aber die
Sachlage würde' mit uns ausführlich besprochen und im
Hinblick auf alle Umstände unsere eigenen Schwierig¬
keiten in der Ausführung unseres Werkes und die
Schwierigkeiten
der Regierung
nahmen wir
die Definition der Politik des jüdischen Nationalheims,
wie sie
Jhurchillschen Weißbuch enthalten ist, an . . .
Daß uns üas Ma n d a t, wie es im Weißbuch von 1922
interpretiert ist, tatsächlich die Möglichkeiten gegeben
hat; die es zu eröffnen schien, ist dargetan durch ' die
Entwicklungunseres Werkes in Palästina in den Jahren
1922 bis 1929
, während welcher Zeit die britische Politik
in Palästina von diesen beiden Dokumenten geleitet
war."
Es folgen das übliche Jammern darüber, daß Wir
mehr ereicht hätten, wenn; die Juden mehr Geld gegeben
hätten, daß also
nicht die politischen Bedingungen an der mangelnden
Entwicklung des Nationalheims Schuld haben,
und eine leise Beschwerde gegen die britische Zivilver¬
waltung in Palästina und ihr auf der FeiPse ein Hymnus
auf den berüchtigten Sir Herbert Samuel.
Nach dieser Retrospektive setzt-der zweite Teil der
Weizmanrischeh Rede ein, das Kapitel

EIS8CHRANKE
Marke„Frloofor", elwparend
, eigene Erzeagang,
erletchtenutg
»UPHOftA*
I. Oomlnlkanerbiatef Nr. M, Telephon R« M4 -t<
In gedrängter Zusammenfassungwürde das Ptsch
gramm der Agency und der ZionistischenOrganisation
umfassen: 1. die Aufrechterhaltung unserer Im Mandat
enthaltenen Rechte; 2. die Konsolidierung
and
Ausdehnungunseres bestehenden Werkes in Palästina,
einschließlich Kolonisation der sogenannten Mittelklassen;
3. die Stärkung der nationalen Fonds, des Kören
Hajessod
und Keren Kajemeth , wenn möglich
ergänzt durch die Aufnahme einer jüdischen Anleihe
(oder durch eine sonstige Finanzoperationgrößeren Stils)
, für die.Zwecke der nationalen Kolonisation wie für die
Entwicklung und Förderung von Privatuuternefcmen;
schließlich: die Ausgestaltung der Organisation der
Agency selbst auf einer breiteren und gesicherten
Grundlage.
,
Brodetzkys melancholischerBericht
Nach der Rede Weizmann erstattete am gleichen
Tage nachmittags Prof. S. Brodetzky
das Korreferat
über die politische Arbeit. Bemerkenswertan seiner Rede
ist zunächst, was er über die Nichtlösung der Frage der
Sicherheit
in Palästina zu sagen hatte. Er meinte, daß
im September 1929 eine Delegation des Aktionskomitees
zum Kolonialamte entsendet wurde, um die Notwendig¬
keit der Sicherheit in Palästina zu unterstreichen.. Nach
Schilderung der Fortsetzung dieser Bemühungen stellte
er das Ergebnis fest: „Wir sind jedoch der Ansicht, daß
die Frage der Sicherheit in Palästina noch nicht gelöst ist,
und es wird eine wichtige Aufgabe der politischen Kom¬
mission und der zukünftigen Exekutive sein, die Sicher¬
heitsfrage zu behandeln." Aeußerst melancholisch sind
seine Schilderungen über den sogenannten 2. Teil der
Verhandlungen, über die Frage der Verfassung
in
Palästina und des Landentwicklungsplan
es.
Resigniert bemerkte Brodetzky: „Diese Idee einer wen
teren Zusammenarbeitmit der Kabinettskommissionkam
aber nicht zustande, und die, Regierung hat im Februar
beschlössen, eine spezielle Kommission von Vqrtretera
verschiedener Departements zu ernennen, um mit ans
über die Frage des Entwicklungsplaneszn verhandeln,^
Weiter schilderte Brodetzky den Gang d«£ Vet&and-! .
lungen bis zu ihrem tristen Ende.

Nach der Eröffnungssitzung, auf der Nahum So
k o I o w die von uns bereits charakterisierte Eröffnungs
rede hielt und Artur R u p p i n über die wirtschaftliche
Lage in Palästina sprach, wobei er die bekannten Ge¬
dankengänge seiner Kolonisationsmethoden.entwickelte,
trat der Kongreß am Mittwoch, den 1. Juli, vormittags,
seine Arbeitssitzungenan. Er wählte Leo Mo t z k I n zu
seinem Präsidenten, zu VizepräsidentenM. M. U s s i sc hk i n, Richter Julian W. Ma c k, Dr. E d e r, Rabbi Meir
Berlin , Dr. Margolies , H. Farbstein , Doktor
Schmorak , Dr. Soskin , Kaplan , Reiß , Doktor
Silberstein.
Es folgte der Bericht des KongreßanwaltsS. Grone¬
mann über die Gültigkeit der Mandate. Die Mandate aus
Kanada mußten wegen undemokratischer
Wahl¬
methoden
sämtlich
annulliert
werden . In
verschiedenen anderen Ländern seien Verstöße, auch
Terrorakte, vorgekommen. Ein Mandat in Deutschland,
das von der Berliner Wahlkommissiondem radikalen
Führer Dr. M. Soloweitschik zugesprochenwurde, wurde
diesem aberkannt und Dr. Landsberg (Allg. Zionist), ehe¬
maligem Vorsitzendender Z. V. f. D., zugesprochen.
Das Kongreßgericht bestätigte 253 Delegierte,
Weißbuch 1930, Verhandlungen
und
darunter 52 der Zionisten-Revisionisten. Sodann ergriff
Mac Dona
Prof. Chaim Weizmann , der abtretende Präsident der
Jener^Teil, der den ;ganzen Widerspruch, die un¬
Keren Kajemeth und Keren Hajessod- .
ZionistischenOrganisation, das Wort zu seinem poli¬
erhörte Labilität;der Weizmannschen.,Taktik und Auf¬
tischen Bericht.
Die 3. und 4. Sitzung war den Fonds gewKJmefc
fassung
;
emhrecjjäe
^
d
,ofignb
#
rt
r;
,|
)§u
W.
d
zmann,
.
f
auf
das•
Wenn bei vorhergehenden Kongressen nahezu
■. ••Als''Erster referierte M. M.'Us'sisehkin
übe* den j
,W.e^jßb -^.cjht 19^ #u ^ reqh^ kgmmt, des¬ K;er .en Kaij ;e !m e t 'h . Er :schlug einige Re^ölutic^ n 'vca; j
usuell der Präsident der Organisation, sei es, daß er Passfi,e4dsche
die Eröffnungsrede hielt, sei es daß er sein politisches sen Erscheinen, a,n,und für. sich den ,yöl|igen, Zusammen- : und kam imi.Verlauf seiner Rede auch auf politische£kh j
Referat erstattete, vom gesamten Kongreß durch Erheben brück seines,Systems bedeutet*,.läßi..er,jede.Psychologie, bleme zu sprechen*Er sagte xl.su
von den Sitzen begrüßt wurde, behielten diesmal die von der der erste.^ eil seiner Ausführungennur so trieft,
„Wenn Brodetzky vorher von den Hofln ungeq
revisionistischen
Delegierten Und mit Ausnahme außer, acht. In dip,^historische Retrospektive,.wie .sie, in
gesprochen hat, die wir ah den MacDonald-Brief
seiner,Dar^tejlungj abrollt, platzt plötzlich dieser Fremdvon zwei deutschen Misrachisten der gesamte Misrachi
knüpfen, so muß ich Sie an die neue Pächterverorik
ihre Plätze; ebenso wie am Schluß der Rede der Bei¬ körper eines Passfieldschen-Weißbudies hinein, ohne daß
nung erinnern, die vor einigen Tagen erschienen fsf*
fall nur von den Bänken der engeren Weizmann- sich, Weizmann frugt, woher und wieso, so.daß seine Zu¬
Anhänger und wohl nur aus Courtoisie auch von den rückweisung dieses Dokuments, wie unmotiviertes.Nieder¬
Und erinnern Sie sich, was der MacDcmaJ
^ Brief i
prasseln politischer Aphorismen wirkt, Weizmann schnellt über die j ü d i s c he A r b e i t in den j xLd i s-e h e n B»e«i
Bänken der AllgemeinenZionisten kam.
a]ber rasch zurück in die ihm: behaglicher erscheinende t r iehen sagt Das Recht auf judische Arbeit wird a*H
Fundamentale Widersprüche
Position, in die Schilderung, ^er Motive,vdie ihn .zur Auf¬ erkannt, aber nicht ohne die Einschränkung', daß <Se *
. Die Rede gliederte sich in drei Teile. Der erste nahme der Verhandlungen mit der englischenRegierung:
wenn sich in der Zukunft Schwierigkeiten zeigen
versuchte, einen historischen Ueberblick über die Ent¬ veranlaßt haben, und. der Ergebnisse dieser,.Verband- .' Frage,
sollten, noch einmal behandelt werden muß; Die Not ist
stehung der Balfour - Deklaratiön
zu geben und lungen, des MacDonald-Bxiefes,.
nicht kleiner geworden, die Möglichkeiten, die es noch
in einer Art psychologischer Manier die motivischen
Die Motivierungder Verhandlungen
i gibt, bestehen vielleicht nur noch heute. Beeilen wi* ans,
Komponentenihrer Entstehung zu schildern. Die Ver¬
damit
wir in zwei Jahren nicht wieder Vorvfirfev
o in
Wie nicht anders zu erwarten, versucht Weizmann
trautheit der Engländer mit der Bibel , das WilsonPräsidenten
der Organisation
hören müs¬
sche Prinzip des Schutzes der kleinen Nationen und die Notwendigkeitder Verhandlungendarzulegen, indem sen , daß wir nichts getan haben.
das Nützlichkeitsprinzip
(die Gewinnung der er darauf hinweist, daß eine' Abstimmung über die Pa¬
)' im englischenParlament
• Das Sprichwort, daß die Lüge kurze Beine Kai, Ist
Sympathien der Weltjudenheit und der amerikanischen lästina-Frage (Weißbuch 1930
Judenheit im Weltkrieg) seien die unmittelbaren Trieb¬ bei jedem Ausgang für uns verderblich gewesen wäre. nicht mehr wahr. Die Lüge wandert auf Flügeln. Sie
wächst
im Gehen. Sie verbreitet sich nicht nur draußen,
kräfte der englischen Politik gewesen, wobei Weizmann Die Richtigkeit vorausgesetzt, soll das ein zureichender
sie verbreitet sich heute auch schon in unseren Reihen. . -.
nicht entscheidenwill, welches der drei Motive das Grund dafür gewesen sein,
Ich weiß nicht, wie die Verhandlungenstehen Und*welche
ausschlaggebendegewesen sei, aber doch glaubt, daß das
das Weißbuch,durch die Verhandlungengleichsam zu
Bedingungendie Exekutive gestellt hat, aber ich weiß,
Nützlichkeitsmotiverst in letzter
Reihe kam.
sanktionieren und jenen MacDonald-Brief zu akzep¬
was
not tut und was dieser Kongreß der neuen Leitung
Also wieder einmal wie in allen 13 Jahren der Ver¬
tieren, der noch gefährlichere Stellen als das Weiß¬
auftragen muß.
such* Englands edle Gesinnung zu unterstreichen, ohne
buch selbst -—das Vetorecht der Araber — enthält?
zu bemerken, daß er selbst, Weizmann, später bei Schilde¬
Kommt die Anleihe und mit ihr Bodenkaufe
Aber freilich, für Weizmann ist der MacDonaldrung der von ihm selbst als schlecht bezeichnetenSitua¬ Brief die Wiederherstellung des Zustandes vor dem
für Kolonisationder Araber, dann sollen alle Kräfte
tion, die sich im Verlauf der Jahre ergeben habe, die Weißbuch, eine,.genügende Basis für eine weitere Ko¬ ' der ZionistischenOrganisation darauf gerichtet wer¬
spezifischen englischen
Interessen als dies bedingend operation mit (1er britischen Regierung. Er läßt sich nicht
den, daß uns nicht die Möglichkeit genommen wird,
erklärt ; wie überhaupt die ganze große, drei Stunden auf die Betrachtung ein, daß das Weißbuch
uns in Gegenden, wo wir schon Fuß gefaßt haben,
in
währende Rede voller Widersprüche, von geringer Ein¬ Wirklichkeit
auszubreiten
, und daß man nicht Menschen ansiedelt,
in Palästina
voll Und ganz
heitlichkeit in der Konzeption und von merkwürdiger durchgeführt
die vielleicht einmal alles zerstören. Ich warne Sie
wird
,
ja,
daß erst die Ablenkung der
Gehemmtheitist.
vor einer Gefahr!"
öffentlichen Meinung durch diesen MaeDonald die Durch¬
Schon der nächste Absatz, der die zeitgenössische führung eben desselben Weißbuches ermöglicht.
Nach dem Referat Dr. Arthur Hanikes über den
Interpretation der Balfour-Deklaration zum Thema hat,
Niemand hat etwas gegen das Prinzip von Verhand¬ Keren Hajessod folgte das Referat über die Lage der
die Auffassungvon Lord B a 1f o u r, General Sm u t s,
Zionistischen Organisation und ihre Probleme von .Herrn
Lord C e c i 1 zu umreißen sucht und in ein Achad Haam- lungen gehabt. Wo waren die Vorbedingungen
, der es sich natürlicherweise nicht
Zitat bezüglich der sogenannten zionistischen
Auf¬ für, ausreichende Resultate, wie sie das Prinzip, eben Felix Rosenblüth
von
,
Verhandlungen
sind?
Der
krachengegangene
nehmen
lieff, die Revisionisten anzurempeln, ihnen
fassung der Balfour-Deklaration mündet, die die seine,
die Weizmannsche
, sei, ist ein Widerspruch in sich selbst. 2. Teil der Verhandlungen,hat . ja das- Felden/solcher Disziplinbruch, Sabotage des Keren Hajessod und ähn¬
Vorbedingungenaufgedeckt.
.,
liches Zeug vorzuwerfen. Es entstand ein ZwischenrufAus den Dokumenten der genannten Männer geht
. Dieser.Abschnitt der,Rede, der eigentlich.politische, Rencontre mit den ' Revisionisten, das durch d4e Be¬
klar hervor, daß ein Judenstaat
beabsichtigtgewesen
ist
das
Um
und
Auf
seiner
Ausführungen
,
und
was
als
mühungen des Vorsitzenden Leo Motzkin rasch beige¬
ist; aus dem Achad Haam-Zitat die Umbiegungin den
elastischen Begriff eines Heims. Daraus ergibt sich natür¬ dritter Teil folgt, die Wirt .sqbaf tspolitik , die legt wurde.
arabisch -jüdischen
Beziehungen, die Jewish
lich folgerichtig,
■ Kommissionen
Agency , ist. in der Weizmannscban Fassung jedem
und das ist der einzige Schimmereiner konsequenten
In der 5t Kongreßsitzung, Donnerstag, den 2. Juli,
zionistischenL
^
ser
so
geläufig
un<
jl so belanglos, daß es
Haltung; der Versuch» Herzl und Nordau für die
vormittags, wurden folgende Kommissionen vorge¬
sich erübrigt, auf sie näher einzugehen. ..
WeizmannscheAuffassung von einem Endziel, das
schlagen und angenommen:
nicht Judenstont heifit, zu reklamieren, wobei leider
Das künftige Programm
1. Kommission für Politik; 2. für Organisation und
hier mehr der Wille als das Gelingen merkbar ist
Zum Schluß gibt Weizmann das künftige Programm. Propaganda einschließlich Organisationsbudget und
Man kann beim besten Willen nicht annehmen, { E* sagt:
Verhältnis zw Jewish Agency.; 3. für Palästina-Budget

Kr. m

DIE NEUE WELT
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und Finanzen einschließlicheinzelner Behandlungenvon

Unser Endziel ist klar, und wir brauchen hierüber
Projekten, die sich auf die Beschaffungvon Einnahmen nicht zu sprechen. Ich danke
den Revisioni¬
beziehen; 4. für landwirtschaftliche und städtische Ko¬ sten , daß sie unserer
Jugend
neue Hoff¬
lonisation; 5. für ,Immigration und Arbeit; 6. für Er¬ nungen auf eine politische
Zukunft
ge¬
daß sie nur S 58.— dafür bezahlt haben
, aber
ziehung. Außerdem wurde die Wahl einer speziellen geben haben . Man hat uns gezwungen, gegen das
jeder wird bei Ihren Bildern sagen: „Müssen
Subkommission für Wirtschaftslagen, besonders für englische Volk und seine Regierungen zu kämpfen. Eng¬
Sie eine gute Kamera haben".
Fragen der Privatinitiative in der Wirtschaft (die der Ko- land ist ungeheuer stark und wir sind sehr, sehr
So scharf werden die Bilder mit der neuen
lonisationskpmmission
, bzw. dem Finanzausschuß zu be¬ schwach. Aber wir brauchen Palästina, und England
u
richten hat), eine Subkommission für Gesundheitsfragen braucht es nicht. Daß es sich bei uns um Sein oder
und eine Resolütfcmskommission angenommen.
Nichtsein handelt, gibt uns eine ungeheure Kraft. Und
toeil der Anastigmat 1 : 9 eine so große
Nach dem System der Zusammensetzungder fünf darum wenden wir uns von dieser Tribüne des ganzen
Tiefenschärfe hat und weil man bei der Zwei¬
Kommissionenhaben die Allgemeinen Zionisten das jüdischen Volkes an England: Großes, mächtiges eng¬
punkteinstellung nichts fälsch machen kann.
Recht auf 8, die Linken auf 7, die Revisionisten auf 5, lisches Volk, verstelle die Lage eines SiebzehnmillionenJeder Photohändler hat die neue „Jubilar"
Misrachi auf 3 und die Radikalen auf 1 Vertreter.
Volkes mit gewaltigen intellektuellen Kräften und uu6X9 cm.
Auf der Sitzung vom Donnerstag, den 2. Juli, geheurem Idealismus, das zweitausend Jahre lang
vormittags, berichtete Dr. Chaim Arlosoroff
uns
über wandert und sein altes Heim sucht. Zwinge
nicht den Streit mit dir auf , vergiß nicht
Sonntag können Sie
Probleme der Finanzierung des Palästina-Aufbaues.
der Bibel vom großen
Aus dem Keren-Hajessod-Referat Hantkes ist zu an die Erzählung
schon Aufnahmen
Kampf
des
mächtigen
Philisters
Goliath
ersehen, daß das Jahr 5691 einen Rückgang der Samm¬
damit machen/
Juden David,
lung brachte, der durch die großen Einnahmen des mit dem kleinen
Herzl sprach zu den Mächtigen der Welt, zu
Hilfsfonds
für . die Opfer der Palästina-Unruhen
."
noch verdeckt wurde. Das Jahr 5692 zeigte aber schon Wilhelm IL: Hilf uns, unser Land zurückzubekommen
Auf Wunsch kostenlose Zusendung
Wilhelm
aber antwortete: „Nein." Und Herzl verließ
ganz klar den Rückgang in der Höhe von 25 Prozent.
des Jubiläums-Prospektes von)
ScJiertng
- Kahlbaum A,-G.yBepr.
Palästina.
Heute,
zwanzig
Jahre
nach
dieser
Geschichte,
Nach Hantke müssen die nächsten zwei Jahre
Wien VI, Webgasse Sa, Abt. 11
II . als Lebendiger
tot und
eine Vermehrung der Keren-Hajessod-Zeichner von ist Wilhelm
Herzl
als
Toter
lebendig
.
Erez
Is
ra
e
1
35 Prozent bringen, um den 25prozentigen Rückgang
werden wir bauen , ob die Engländer
oder
auszugleichen.
Er kritisierte in scharfer Form Weizmanns
die Araber
wollen oder nicht . Hätten wir in
Generaldebatte
Tiansjordanien nur zwei oder drei Kolonien gegründet,
Ausführungen, die er als „Erbschaft einer bank¬
dann
gäbe
es
heute
keine
transjordanische
Frage.
rotten
Idee" bezeichnete. Er erklärte, der Misrachi
Der Standpunkt der Arbeiterpartei
Ich appelliere an Sie, als einer der Aeltesten
beabsichtige nicht, die Erbschaft dieser Idee, die
Freitag, den 3. Juli, trat man in die General¬
hier im Saale, der die Bewegung vom ersten Moment
vollkommen versagt habe, anzutreten. Auch der
debatte
ein. Der Führer der Histadruth, Ben
Misrachi wolle eine Mehrheit in Palästina, die zum
Gu rion , der, als erster in der Generaldebatte als der Chibath Zion bis zum heutigen Tage erlebt hat:
Unser Programm muß eine Vereinigung zweier Maxima
Judenstaat führt. Weizmanns Rücktritt hätte schon
Wortführer der Linken das Wort ergriff, richtete sei: des Maximums
politischer
und des
viel früher erfolgen sollen.
scharfe
Angriffe
gegen
die Mandatar¬
Maximums
praktischer
Arbeit . Von diesem
macht und bezeichnete den MacDonald - Brief
Für die deutschen Allgemeinen Zionisten sprach
Kongreß,
der
unsere
Leitung
und
Formen unserer wei¬ Kurt B1u m e n f e 1d (Berlin), der in seiner salbungs¬
als »unzureichend
. Er verurteilte besonders
teren
Arbeit
schafft,
sollen
keine
Sieger
und
keine
Be¬
vollen Manier das übliche Brith-Schalom-Kauderscharf die . jüngst erlassene PächterschutzVerordnung
siegten weggehen. In den
zwei Jahren muß w e 11s c h angeblich für 20 Gesinnungsgenossen zum
und erklärte, sie sei ausschließlich gegen Juden ge¬ die innere Zerfleischung kommenden
in unseren Reihen ein Ende besten gab.
richtet und werde dazu führen, daß große Landstrecken nehmen. Die innere Genesung wird auch zur äußeren
unkultiviert bleiben. Der Ma c D o n a 1d - B r i ef, er¬
Gesundung beitragen. (Lebhafter Beifall.)
Stephen Wise klagt an
klärte
Ben Gurion , wurde
in Palästina
Nach einer Rede des ostgalizischen Delegierten
als ein totes Dokument
Weiterer Verlauf der Generaldebatte
betrachtet
. Die
Dr.
Michael
Ringel
und des Krakauer Deputierten Dr.
Juden werden von der Palästina-Regierung bei der
Der englische Delegierte Dr. Ed er solidari¬
Vergebung öffentlicher Arbeiten systematisch
sierte sich mit Prof. Weizmann und seiner Politik. Der Osias Thon , der Weizmanns Demission zu akzeptieren
boykottiert
, sogar in den ausgesprochen jüdi¬ polnische Delegierte J. Grünbaum
(Radikaler) er¬ anriet, hielt Rabbi Stephen S. Wise eine wuchtige An¬
klagerede gegen die inneren und äußeren Feinde des Zio¬
schen Gebieten, wo ihr Anspruch, bei Vergebung klärte, der Kongreß möge, da der Weizmannnismus.
öffentlicher Arbeiten berücksichtigt zu werden, ein Kurs seit 192 9 tot sei , die Demission
des
durchaus legaler ist.
Er führte u. a. aus:
Präsidenten
ernsthaft
als endgültig
und
Das j ü d isch - arabische
Problem
soll
unwiderruflich
annehmen . Der Kongreß werde
Ich spreche als Mitglied der amerikanischen De¬
weder
du-rch den Juden staat noch durch
sich über ein neues System und eine neue Leitung , legation, die die größte Judenheit in der Welt reprä¬
einen
binationalen
Staat , noch
auch
schlüssig werden müssen, die zwar neue politische Wege sentiert, und für einen Teil der allgemeinen Zionisten,
ungefähr 60, etwa ein Viertel der Delegierten dieses
durch Errichtung
eines Kulturzentrums
einzuschlagen 'haben wird? jedoch' den sozialökonomi¬ Kongresses
. Dr. Weizmanns Rede klang in der Haupt¬
in Palästina
gelöst werden , sondern durch schen Kurs Weizmanns, die Verbindung mit der sache wie eine Erklärung
von der engli¬
Zulassung der jüdischen Einwanderung nach Palä¬ Arbeiterschaft, wird aufrechterhalten müssen. An die schen Regierung , meine Rede wird eine Erklä¬
stina auf der Basis der Absorptionskraft des Landes. Linke richtete Grünbaum den Appell, einer solchen rung an die englische Regierung sein. Ob es jemals not¬
wendig sein wird, gegen England zu sprechen, kann
Ein Weg zur Lösung der jüdisch-arabischen Frage ist Erneuerung zuzustimmen. Sodann ließ sich der Redner nicht
bestimmt werden, bevor wir eine Leitung haben,
der, daß kein Teil der Bevölkerung vom anderen be¬ in eine eingehende Polemik gegen Jabotinsky ein. Be¬ die zu England gesprochen hat. Das hoffnungsreichste
herrscht werde und daß die gerechtfertigten Forderun¬ züglich des Endzieles der Bewegung erklärte er, der Ereignis in den letzten zwei Jahren war eine Erklä¬
gen der Araber unter der Bedingung erfüllt werden, Judenstaat sei ein selbstverständliches Ideal, jedoch rung an England, nicht von England — das Wort der
Mandatskommission
, das vor einem Jahre in Genf ge¬
daß keine andere Beschränkung der jüdischen Ein¬ keine aktuelle Kampfforderung.
wurde,
wanderung Stattfinden darf als die, die in der Auf¬
Berl Locker , der für die Linken sprach, provo¬ i sprochen
Ich weiß nicht, wie man ein ganzes Volk beschul¬
nähmefähigkeit des Landes für Neueinwanderer be¬ zierte den ersten größeren Zwischenfallauf dem Kon¬ digen kann, aber ungleich unserer Leitung weiß ich,
greß. Da er sich in Schmähungen gegen die Revisioni¬ wie eine Regierung angeschuldigt werden kann, und ich
gründet ist. Z-um Schlüsse richtete Ben Gurion sehr
scharfe
Angriffe
gegen
die
Revi¬ sten erging, die er als Hitler-Leute bezeichnete, prote¬ beschuldige die gegenwärtige Regierung von England
von dieser Tribüne des jüdischen Volkes vor dem
sionisten^
stierten die Revisionistenenergisch und verlangten vom moralischen
Gewissen der Welt, daß sie in schrecklicher
Nach dieser politisch lendenlahmen und mit der Kongreß-Präsidium Genugtuung. Es entstand ein Tu¬ und tragischer Weise verfehlt hat, ihre Verpflichtungen
Farbe nicht herausrücken wollenden Stellungnahme des mult, der bedrohliche Formen annahm. Der große aus dem Völkerbundsmandat gegenüber dem jüdischen
Vertreters der Arbeiterpartei präzisierte Vladimir J a- hebräische Dichter und revisionistische Delegierte aus Volk zu erfüllen. Nicht klage ich das englische Volk an,
trotzdem unsere zionistische Leitung versucht, jede An¬
botinsky
die Stellungnahme der Revisionisten. Vor Palästina
klage von der Regierung auf das Volk zu verschieben.
überfülltem Haus und mit frenetischem Beifall be¬
Uri Zwi Grinbcrg wurde von linken Delegierten
Wie können wir das Volk von Lord Balfour und Lloyd
grüßt, betrat Jabotinsky die Kongreßtribüne, um unter
George anklagen, wie kann es in einen gesunden Sinn
tätlich angegriffen, ebenso wie Dr. Wolfgang
kommen, das Volk von Lord Plumer und General
größer Spannung des Kongreßauditoriums die zwei
Weisl geschmäht und beleidigt.
Smuts, das Volk von Lord Hailsham und Sir John Simon
Kernfragen des Kongresses: Zielsetzung
und
Die Sitzung mußte unterbrochen werden und anzuklagen! Es sind diese Lords und.diese Herren, die
MacDonald - Brief , zu behandeln. Die klare, mei¬ wurde erst wieder aufgenommen, als Berl Locker sich das englische Volk repräsentieren, nicht Lord Passfield
und nicht Sir John Chancellor und Kapitän Keithsterhaft aufgebaute Rede Jabotinskys dauerte zwei von der Kongreßbühne herab entschuldigte.
Roach.
Stunden. Nach Scheuß der Rede brachten Delegierte
Für den größten Teil der Allgemeinen Zionisten,
Es gibt drei primäre, elementare Bedingungen für
und Gäste dem Führer der Zionisten-Revisionisten das heißt für 60 Delegierte, ergriff Dr. Georg Hal¬
die Errichtung des jüdischen Nationalheims: Sicherheit
eine minutenlange Ovation dar. (Die Rede selbst brin¬ pern das Wort. Er führte aus:
Land, Einwanderung. Die Sicherheit braucht nicht zu
gen wir an anderer Stelle.)
ruhen auf den britischen Bajonetten, sie ist garantiert
Er bedauerte, daß in der Rede Weizmanns nicht in
dem Augenblick, wo die englischen Beamten und die
Ussischkins Dank an die Revisionisten
znm Ausdruck gekommen sei, wie tief das Ver¬ nichtbeamteten Engländer in Palästina aufhören, die
Araber gegen die Juden aufzustacheln. Wir fordern
der Juden
zu England
erschüt¬
Nach Jabotinsky ergriff das Wort M. ML trauen
nicht Sicherheit für unsere Männer in Palästina, wir
Ussischkin
. Er führte aus: Ich war immer und bin tert wurde . „Wir wollen mit England weiter¬ haben das Recht zu verlangen, Sicherheit für Frauen
auch jetzt .ein großer Gegner papierener Definitionen, arbeiten", erklärte Dr. Halpern, „aber wir haben den und Kinder und Greise, die besonders auserwählte
der Definition von, Weizmann und der Definition von Traum ausgeträumt, in England das Volk gefunden zu Opfer der August-Unruhen 1929 waren.
Die zweite Bedingung ist freier Zutritt zum
Jabotinsky. Definitionen des Endzieles, wie immer haben, dem wir vertrauen könnten." Nunmehr müsse
Boden. Nicht Invasion, nicht Raub oder Diebstahl von
sie auch formuliert werden, begrenzen mein Ideal, gemeinsam eine letzte Anstrengung gemacht werden, Grund
und Boden, sondern gesetzlichenZutritt zu dem
um
die
Arbeit
fortsetzen
zu
können.
Es
sei
notwendig,
das viel größer, viel breiter, viel höher ist. Es gibt
erwerbbaren Boden, wie er uns heute in jeder mög¬
lichen Weise verwehrt wird. Und die dritte Bedingung
nur eine Fr$ge der Methode, der Form der Arbeit. daß die überwiegende Mehrheit des Kongressesgegen
Verkleinerung
des zionistischen
ist Freiheit der Einwanderung, unter gewissen Regu¬
Aber, wenn ich vom Kongreß fordere, keine Definitionen jede
Stellung
nehme. Ueber dem politischen lierungen natürlich — aber nicht nur für solche Leute,
festzusetzen, so habe ich und haben wir das Recht, Ideals
die eine feindselige Palästina-Administration zuzu¬
von dem Manne, der seit dreizehn Jahren an unserer Kampf aber dürfe nicht vergessen werden, mit welchen lassen gesonnen
ist, sondern für solche Männer und
finanziellen
Schwierigkeiten
die Bewe¬ Frauen, wie wir sie
Spitze steht, zu verlangen, daß er keine Defi¬
als für die Einwanderung nach
gung zu kämpfen habe. Für jede neue Leitung werde Palästina geeignet auswählen.
nitionen
b r ingt , die unsere
Hoffnung
Während
der
letzten
zwei Jahre hatten wir nichts
es
Hauptsorge
sein
müssen
,
das
etwa
zehn
Millionen
zerstören . (Beifall.) Dr. Weizmann, Sie hatten ein
Wir hatten schlechte Gesetze, die von noch
Mark jährlich erfordernde Budget aufrechtzuerhalten. dergleichen.
ewiges Wort verkündet: „Wir wollen , daß Erez
schlechteren Beamten ausgeführt wurden. Wir hatten
Israel
so jüdisch
Nun rechnete in sachlicher, würdiger und ernster eine ungeheuerliche tragische Unsicherheit. Wir hatten
sein soll wie England
mit den und haben noch eine vollkommen willkürliche und un¬
e n g 1i s c h." Sie hatten den Mut dazu. Dann haben Weise der Revisionist Richard Lichtheioi
Sie sich nach, einigen Jahren voller Schwierigkeiten Verleumdern des Revisionismusab und legte noch ein¬ gesetzliche Behinderung des Zutritts zum Boden. Und
wir hatten eine solche Einschränkung und sogar Ein¬
zurückgezogen. Atif dem Uganda-Kongreß hatten wir mal den revisionistischen Staudpunkt dar. (Die Rede stellung
der Einwanderung, daß man sagen kann, diese
die Wahl zwischen. Erez Israel und Herzl. Wenn wir Lichtheims bringen wir an anderer Stelle.)
Bedingung der Errichtung des jüdischen Nationalheimes
heute vor der 'WahJ stehen, für ewig auf nnsere großen
Als erster Sprecher des Misrachi
ergriff wurde durch die englische Administration glatt ver¬
Hoffnungen zu verzichten oder auf Sie, so werden
H, Farbstein
(Warschau) in der Generaldebatte das hindert.
Ich befasse mich nicht mit der Rede der Leitung,
wir • tlSi .e verzichten . (Beifalla«f der Rechten
.) Wert,
die nicht eine politische Ansprache, sondern eine per-

Keiner sieht ihr an
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Sönliche Apologie war und offensichtlich ein ernster Ab¬
hätte die englische Regierung das Recht zu sagen and
schied von den zionistischen Genossen . Dr . Brodetskys
würde auch sagen : die zionistische Leitung hatte keine
Bericht über die politische Situation sprach von vier
Berechtigung , nach dem Passfieldschen Weißbuch zu
Stufen in den letzten zwei Jahren , wovon die vierte
resignieren . „Alles war hur ein Sturm im Wassefglase,
nach dem Brief des Premierministers beginne . Um die
Die ini Kogreß versammelten Zionisten sehen , da« wir
unser Bestes getan haben .*4Mit der Konsequenz , daß
Phraseologie dieses Berichtes zu verwenden , hatten wir
neue und womöglich noch schlechtere Weißbücher
den Mufti -Pogrom , später den Passfield -Pogrom und
kommen würden , bei denen im Falle der Annahme
schließlich den MacDonald -Brief , den dieser Kongreß
einer Wiederwahl
diese Leitung geistiger Mitautor
niemals als Gutmach .nng des Passfield -Weißbuches an¬
nehmen wird . Der MacDonald -Brief ist nicht ein Frie¬
werden würde.
densvertrag von Dauer , sondern eine Art Rote -KreuzWenn gesagt wird , die britische Regierung
Hilfe für die Scbwerverwundeten des Mufti - und des
Wünsche , daß die gegenwärtige Leitung im Amt ver¬
Passfield -Pogroms.
bleibe , so ist unsere Antwort , daß wir unsere Leitung
ten , die für die Leitung einer so großen Sache wie der
Wählern Wir haben uns unter Herzl nicht befreit , um
Unter der derzeitigen Regierung und ihren Ver¬ unseren erforderlich sind , heißen Weisheit , Glauben
tretern
in Palästina und im Kolomalamt durchlebten
■unter .Weizmann durch eine englische Regierung wieder
und Mut. Wir hatten keine solche Leitung in den letzten
wir zwei Jahre des Schreckens von außen und der
zwei Jahren . Einer von den politischen Führern
emp¬ •versklavt zu werden . Es ist mir nicht bekannt , daß wir
Schmach von innen , angefangen von dürni Blutbad in
fahl uns gestern klagend , nicht zu glauben , daß das
von der englischen Regierung befragt wurden , wenn
ein High Commissioner für Palästina gewählt wurde.
Jerusalem , welches Luke oder irgend ein Mann hätte
englische Volk mit uns sei. Daß die Leitung ihren
Wenn wir unsere Wahl getroffen haben , wird es Zeit
verhindern können , wenn er den Willen gehabt hätte.
Glauben an das jüdische Volk verloren hat , wurde durch
Es ist eine armselige Befriedigung , festzustellen , daß
die Prä -, und Pro -Agency -Verhandlungen - reichlich be¬ .genug sein , die englische Regierug zu informieren , und
ich bin sicher , wir werden höflich genug sein , nicht
alle diese großen und kleinen Pogroms .Großbritannien
wiesen . Daß die Leitung ihren Glauben .nn das mora¬
züzulassen , daß die englische Regierung zuerst durch
mindestens ebenso viel geschadet haben wie uns.
lische Urteil der Welt verloren hat , wurde durch die
die Presse informiert wird.
Rede bewiesen , in der das Axiom aufgestellt ; wurde,
Unsere Führung beharrt , ebenso wie MacDonald,
daß wir nicht auf die moralischen Werte reenhen dür¬
Ich schließe mit einem Wort von Lord Melchett,
darauf , daß in dem Briefe des letzteren eigentlich eine
das man sein zionistisches Testament nennen darf . „Ich
fen , die vor 10 oder 15 Jahren in der Welt dominierten.
Annullierung des Weißbuches zum Ausdruck kommt.
Die Leitung hat ihren Glauben an sich selbst , und an ., selbst war immer der Meinung , daß es zu wenig Be¬
Annuliert wurde allerdings — aber nicht das Passfieklharren auf unseren Redl ten und zu viel Bemühung um
Weißbuch , sondern .die Einwanderungszertifikate . Eng¬ ihre Kraft verloren , das jüdische Volk zum großen
Ziel unserer Sache zu führen.
' Nachgeben gab : Ich glaube , daß die Politik des Nachlands Antwort an die vom Mufti geführten Pogromisten
Unsere Leitung hätte einer großen Sache zu
febens von seiten der Jewish Agency ihre Ziele vollPalästinas war die Zurückziehung der Zertifikate . Die
ommen verfehlt hat und daß eine völlig neue Linie er¬
Antwort unserer Führung war die Reduzierung
des. dienen , einer Sache , die geschützt ist durch die Dekla¬
forderlich ist , wobei die Leitung der Bewegung in neue
ration , das Mandat und internationales Gesetz , durch
Jüdischen nationalen Heimes zu einem, , „binationalen
Völkerbundsautorität
und die britische Tradition höch¬
Staat in Palästina ". Wir erführen
Schmach und
Hände gelegt werden muß .'*
Schande , Beschimpfung und Verhöhnung von der eng¬ ster Sympathie mit dem Volk Israel . Wir haben unsere
. Nur , noch ein Wort . Ein Teil davon ist die Ant¬
Leitung nicht beauftragt , eine ungerechte oder hofflischen Regierung und von einigen arabischen Führern.
wort an unsere Leitung , das Dichterwort : „You have
Seit der gestrigen Präsidentenrede hatten wir auch noch, n ungslose Sache zu vertreten . Der Fehler lag zum
sat toö long at English feasts .** Und die andere Hälfte
großen Teile in der Art der Vertretung . Wenn es heute : des Wortes von dem Märtyrerführer , der die Freiheit
die entwürdigende
Schmach der Selbsterniedrigung
Hoffnungslosigkeit gibt, , so liegt sie nicht in .der - eige¬
durch die Anerkennung
des MacDonald -Brief es als
für sein Land eroberte , ist die einzige Antwort gleicher¬
nen Sache , sondern wenigstens zum Teil in der Art und . , maßen an den Premierminister und an unsere Leitung.
Grundjage der Zusammenarbeit.
den Methoden unserer Leitung.
„Volk ist keine Handelsware , sondern etwas Geistiges ."
Und doch müssen wir ehrlicherweise auch sagen,
Man hat .uns gesagt , gegen die gegenwärtige Lei¬ Eine Basis für Kooperation mit der britischen
Regie¬
daß die englische Regierung
in den letzten Jahren
tung zu stimmen , heißt , für Passfield stimmen . Im/ rung wird wiederhergestellt , wenn Sie und unsere Lei¬
etwas von uns gelernt hat . Sie hat die Kunst des FiftyGegenteil : für die : Leitung stimmen , heißt -für das gegen¬ tung anerkennen ; daß unser jüdisches Volkstum ein un¬
fifty von Jewish Agency gelernt . Fünfzig Prozent für
englischeRegime stimmen , von Passfield bisher -, verlierbarer moralischer Wert ist , mit dem man nicht
die Araber und fünfzig Prozent gegen die Juden . Was wärtige
unter zu Keith -Roach . Niemand wird das Ausmaß
der
handeln kann , und daß das Volk kein Kompromiß dul¬
ich von Prof . Brodetskys vier Perioden innerhalb
dv.r
Verdienste unserer Leitung seit 1915 leugnen oder über¬
den wird , keine Ausflucht , keine Täuschung und keine
letzten vier Jahre sagte , daß sie bezeichnet seien durch
schätzen
,
aber
nichts
,
was
diese
Leitung
in
all
diesen
Kapitulation.
Misserfolg und Niederlage ; Schmach und Schande , knnn
Jahren
getan
'
hat
,
'war
klüger
oder
dringender
erfor¬
auch noch anders ausgedrückt werden . Wenn es in der
Unser Erez Israel ist keine Angelegenheit
von
derlich als ihre Resignation ' im Augenblick '.des größten.
Balfour -Deklaration hieße : „Seiner Majestät Regierung
Geldinvestition . Es ist der Inbegriff unserer Hoffnun¬
Betruges von seiteri des Cplonial Office ., Wenn die
ist bestrebt , die Schaffung des jüdischen nationalen
gen , Träume , Taten » unseres Mutes , unserer Jahrhun¬
gegenwärtige
Leitung
wiedergewählt
werden
'
sollte,
Heimes zu hindern und zu hemmen , zu ver-zügern und
derte , unserer Vergangenheit , unserer Jugend . In die¬
unmöglich zu machen ", dann wäre die Deklaration wirk¬
sen Begriff haben wir alles gepreßt , was wir in uns
lich schon reichlich erfüllt .
'
haben , und wir , die aus den Ländern der Galuth kom¬
Als ob jede Art von Hemmungen und gesetzlichen
men , sagen Ihnen heute : Der Geist von Erez Israel muß
Hindernissen nicht genügte , hat sich die Regierung noch
in jedes Land der Galtuh gebracht werden , denn in den
eine neue Ausdrucksweise gegen uns zurechtgelegt . Das
letzten zwei Jahren war der Geist der Galuth nach
Wort „landlos " wurde in .einer Weise gebraucht — und
Erez Israel gebracht worden . Ich habe nicht den Glau¬
der Gebrauch , erlangte Gesetzeskraft
— wie niemals
Ein möralisdier Sieg der revisionistischenPatrioten
ben an England verloren , an das England Balfours,
Smuts ', aber ich verlor meinen Glauben an das Eng¬
vorher in "der *juristischen ' oder, politischen •Geschieh '* .
' r l ' Beka^ tlidi vhat die ;>Äifl^
^ ^ nüye f'bereits
In dem von unserer Führung in unverantwortlicher
land , der gegenwärtigen
Arbeiterregierung , und ich
im Besitz des berüchtigten Püssfieidschen Weißbuches
und widerrechtlicher Weise als Basis der Zusammen¬
wende mich nicht an die englische Regierung , sondern
arbeit angenommenen .. MacDonald -Brief ^ wird • unter¬ 1930, allerlei Manöver .: aufführen •/w.o^ enji-.iiwi- fto^ i ^ im
an das englische Volk und ich säge, ihm : Ihr habt es
strichen , daß wir die ; Verantwortung für eine Verstän¬ letzten Augenblick das Resultat ihrer Bankrott -Politik. . niemals geduldet , von einer .Majorität terrorisiert zu wer¬
digung zwischen ' Juden und Arabern ' haben . Die Man -.' der 'Welt Vorzuenthalten ; D&mrils
erlSänttte der Londoner" den . Ihr . wäret die Freunde der kleinsten Minderheiten.
datärregierung .;.is't ".;veT&htwörtlich ' -fü^ ^'-ein^ yiVerständi -:
■ ;;<;'; ~l -$ ': Wiu ^ il -x\ s i.x \/:& ift:'. ,•'..::.\ vi 2» tt;.i .: a *
| enVÄin^ in emem Werk des Friedens eure Part"■* .'.' . ,-?wir .| ji]jc
gung ".zwischen den Juden .lund Arabern ; ; welehe ,.\ ihre_ •RevisionistenJuhrer ^Meir G r .0^5sj.m »^ Tn . jme ^ iniinense . •nör' ühp " WiSggenösseni Wir . rtifen euch; englisches Volk,
palästinensischen ;^und :-manchmal sogar ' auch 'llije Lon-.' ; Gefährt die (freite , wen^ m
"aüf/ '^das Mandat - für Palästina • auszuführen . Das »ist
donpr Beamten nach 'Jbesten . . Kräften -, ru 'nnjögiich zu Volk.v: zui''einer mäditigen ;.Ab>vehrakjtipn r scnjreite, . und .' ;mein Glaube und das ist mein Apjpell an England , dem.
machen sich bemühten , während wir bereit , ja mit
unsere .Sache richtig vorgelegt werden soll von unserer
handelte danach ; Die " ertappte - Ex^kutive ^ suchte' ftun . in
höchstem Eifer begierig waren, , • diese Verständigung
künftigen Leitung , im Namen ' von Zioh, von Erez
herbeizuführen . Es gäbe keine Araberfrage in Palästina,
der ]Ppl^e .''j^ '>euBIä|u:ä'ge 'hi^ te?^allerlei '^ asredeft .zii'. ver¬
Israel , im Namen des jüdischen
Volkes .
(Starker
stecken .und raffte sim
wenn , sie nicht von der Palästina -Regierung - erfunden
Beifall .)
worden wäre . Es gab kein arabisches
Problem ; es einer Anklage . Grossmanns yor dem zionistischen Kon¬
'
•
'
■'
i
Die
englischen
Patrioten
in
Rage
.braucht auch keines zu .. geben , genau so wie 1es auch
greßgericht . Dieses hat nun in 'Basel getagt und den
;
keine . Klageinaüerfrage gegeben hätte, - wenn nicht - die
Die Rede Stephen Wises , wie der Brust des ge¬
Regierung die Gelegenheit der Klagemauer -Sache er¬ ^Hodiverrätspr .Qzeß" durdigeführi Für den Prozeß zeigte
quälten jüdischen Volkes entrungen , wirkte auf den heu¬
griffen hätte , um die Beziehungen zwischen den . Ara¬ sich in Basel ungeheüres . Ihter ^sse.;
'
zeitlichen Typus des Mqschkojudentums , den englischen
bern und .uns zu verhetzen .
. •
j
Die Gerichtsverhandlungen zipgen; sich jn der Nacht
Patrioten im zionistischen Gewände niederschmetternd.
Auf den MacDonald -Brief hätte nicht die Führ j bis in die d rit te Morgenatu
h de him $ie spielten . 'Diese Herren waren außer
Rand und Band geraten — im
rung vor drei Monaten,,' sondern dieser Kongreß antwor - . j
den 5Ö0 Zuhörern ; trauten , Verein die .autochtonen Anglosachsen eher mo¬
ten sollen . Wenn ein Beweis nötig ' wäre , daß der Mac- • sich in voller Oeffentii ^ keit ab .
bemerkte7 manu Mehrere Basier
Ad v o .k a'te h. .' Als . . saischer Kpnfession als
Donald -Brief keine Grundlage
der Zusammenarbeit
jüdischer Nationalität, . Typus
bietet , so läge er im Geist und auch im? Text des seit
Zeuge wurde Dr . Chaim ' We i z m a n n- ^einvernommen, -.
Dr . Eder , mi.t den marxistischen Freunden der englischen
dem Mac-Donald -Brief und seiner Annahme als Grund¬
Das Ko ^n greflge rieh t setzte , sich aus Etr.. .S.
Arbeiterregierung , dem weniger anglosächsischen Typus
lage für Zusammenarbeit vorgeschlagenen Landentwick¬
Giro neman n, Senator Dr . J? i n g e 1 und Dr.: W o II slungsplanes . Wie kann man zu behaupten wagen , daß
Berl I^pcker r-r S. Kaplansky . Diese Herren protestierten
das Unrecht des perfiden
Passfield -Weißbuches
gut¬ b 'erg zusammen . Es ist '''eln \ Ehr^ ngejrt^h,tXUnd verfügt j gegen .Stephen Wise und beschimpften ihn : der eine, .Dr.
gemacht wurde , wie unsere Führung behauptet , solange
über fünf Straimittel : einfache Miß b i 11 i g u n g, VerEder
, nannte ihn Lügner , der andere , Locker , nannte
der Mac-Donald -Brief dabei bleibt , daß das Weißbuch
weis, ' Ge 1 d s t r a f e, ' Aussch
111ß v ovn z i o n i s 11als das dominierende ' Ddkument weiteT besteht ? Ist es
seine Art ,„Pemagogie ", worauf Wise . richtig parierte ; ,.
Bclien Ae mter n nhd ' A u ssch I u II aus der Ziordas döminierende Dokument , dann ist der MacDonald»
„Piese Kreatur ,nennt , mjwjh einen Demagogen . Ich nenne .
Qrganisation
. Die Anklage vertrat
Brief nicht mehr als ' ein Kommentar oder bestenfalls¬ ji is -'ti schen
ihn einen Gentleman ." Präsident M o t z k i n machte
eine Interpretation und das „dominierende ; Dokument '* Köngreßanwalt Dr . B a r t h. .Grossmanns Verteidigung,
diesem Intermezzo mit folgenden Worten ein Ende ;. „Es
mit seiner Verleugnung des Rechtes und der jüdischen
übernahm Wladimir J « b o t i n s k y.
mag unpraktisch oder schädlich sein , wenn Mitglieder des
Rechte bleibt in Geltung,
Die Anklage warf Groß mann , der das revisioni - '
Und wenn der MacDonald -Brief tatsächlich
eine
Kongresses gegen 1eine Regierung sprechen , mit der wir
stische Büro in Londott leitet , Vertrauens - und Disziplin¬
Basis für Zusammenarbeit wäre ? Wir . haben zehn ' Jahre
in
— Verbindung sind , ich aber kann es einem Redner
bruch vor . Er habe den Inhalt des Passfieldsdien Weiß - ',
lanjj treu, und redlich zusammengearbeitet und als Dank
nicht verbieten , wenn er in einem Moment der höchsten
bekamen wir Beleidigung und Ablehnung , Unrecht und
buches vorzeitig in der Presse bekanntgegeben . Dr .Barth -;
sogar Mord . Die Araber haben mit der britischen Regie -- plädierte auf eine Geldstrafe von 500 Mark . Die Ver¬ Erregung des jüdischen Volkes darüber gesprochen hat
Ich schließe die Sitzung ."
rung nicht zusammengearbeitet
und sie erhielten alles;
teidigung bestritt die Passivlegitimation des Ängeschul - ;
Die Araber Palästinas finden , daß es nicht einmal lohnt,
Prof . Weizmann
war nicht mehr Zenge dieser
digten , da es keine statutarische Bestimmung gibt , jwozu Konfrenzen nach London zu gehen , wie wir
tun
noch der einzelne niohtbeamtete . Zionist zum GJehorsam v Szene . *Er hatte schon während der Anklage Stephen
müssen . Sie formulieren ihre Forderungen und setzen
Wises den Saal demonstrativ verlassen.
sie bei der Regierung in Jerusalem ' durch , denn dort
verpflichtet wäre . Sie sei jedoch bereit , die moralische,
haben die Araber mit der englischen Regierung
nach
In der Generaldebatte sprachen noch der Jemenit«
Verpflichtung Jedes Zionisten
Loyalität anzuer^
Belieben geschaltet .
1
Tar/ib , der als einziger Vertreter
von 15.000 yemenitikennen ; .immerbin stelle sje die Loyalität im Hinblick
Stellen Sie sich einmal vor , es wäre umgekehrt,
scheh
Einwanderern Palästinas sich darüber beklagte,
auf die zionistischen Interessen höher .als. die .Loyalität,
unser Führer wäre Ministerpräsident von Großbritan¬
gegenüber einer Behörde , die in folgenschwerer Passi¬ daß die Yemeniten nicht genügend berücksichtigt werden,
nien und Mr. Ramsey MacDonald wäre der Führer der
schottischen Nationalisten , die ihr schottisches Heim er¬ vität verharre «, und machte das Notstandsrecht geltend.
ferner Torczyner
(Belgien ), Nathan Gesang
(Ar¬
richten wollen . Mr.- MacDonald würde mit Recht zum
und Mossinsohn
(Palästina ).
In seiner Replik stellte der Anklagevertreter , das Recht gentinien ), Naiditsch
Ministerpräsideriten sagen : „Das ist ein ' sehr hübsches
des
einzelnea
,
über
die
wahren
Interessen
>
deti
Zionismus
und gut geschriebenes Dokument , aber keineswegs aus¬
Uri Zwi Grinberg
reichend . Mein Volk -würde mich auslachen - und birteigenmächtig zu urteilen , in Abrede und bezeichnete ein
Am Sonntag , den 5. Juli , vormittags , setzte das
auswerfen , wenn ich ihm , nichts Besseres brächte
als
solches Vorgehen als ,Anarchie .
; ,
dies und es als Grundlage für die Wiederaufnahme der
Plenum
des
Kongresses
die Hauptausspraohe fort . Der
Die puplik
des Verteidigers Jabotinsky betonte
Zusammenarbeit anerkennen
wollte . Herr
Minister - 4
Präsident des WeltmißraohL Rabbi Meir
Berlin,
demgegenüber die Gewissehspflicht de« verantworfanjgs;
Präsident , uns Schotten können Sie nicht hereinlegen . Sie
und
der
amerikanische
Delegierte Abraham Gold¬
sind ja sehr klug , aber - wir sind auch nicht dumm ." bewußteij Patrioten , im Äugenblick nationaler Gefahr:
Mr. MacDonald als Führer der - schottischen National¬
berg
sprachen
sich
gegen
eine
Fortführung
die Oeffentlichkeit richtig zu .informieren und die Volks¬
der
Weizmann
- Politik
und
für
partei könnte sagen : „Damit können Sie Ihren Lord < massen rechtzeitig zu eine ? Protestbewegung aufzurufen.
die Bil¬
Passfield reinwaschen , aber nicht -uns die Augen aus « dung , einer
großen
Koalition
, in der alle
Die Urteilsfällung durch das Koagreßgericht zeigt
wischen ."
Parteien
einschließlich
der
Linken
und
Revisionisten
klar , wie, dieses in Wirklichkeit
über die Schaum»
Die Wahrheit ist , daß mit England nur Leute umvertreten sein sollen , aus.
gehen können , die mit Engländern so sprechen , wie Eng¬ schlügerei der Exekutive dachte . Bis verurteilte GrossUri Zwi Grinberg
länder sprechen und, wünschen , daß man zu ihnen
(Palästina ) führt aus,
mann zur milden Strafe eines Verweises , um schließlich
spricht , Leute , die an sich -und ihre Sache glauben.
der
Weg
der
Windmühlen
- Dialektiker
doch nicht die hohe Exekutive mit ganz langer Nase Ab¬
Keine Führung kann für uns sprechen , die einer engsei
gekennzeichnet
durch
Brüdergräber
ziehen zu lassen . Die 'Zuteilung der halben Kosten die¬
tischen -Regierung so entgegentritt : „Ihr seid groß und
jüdUche
Dörfer . Der Kon¬
ses Gerichtsverfahrens ist zu guter Letzt auch nur als' und verbrannte
wir sind klein ; ihr seid alles und wir sind nichts , ihr
greß sähe aas wie einer von Soanmerfrfccblena u&d man
seid allmächtig , wir sind ohnmächtig ." Die Eigeusdiaf - , ein Schönheitspflaster zu werten.
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Meir Grossmann
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habe sogar Gesang gehört, während das Land vogelfred. und an Unsicherheit zurückgelassen worden ist.
Diejenigen, die den größten
Anteil am Zu¬
sammenbruch
der Idee haben, verteidigen ihre
Theorie als eine Lehre der Erlösung. Auf dem Kongreß
ist die Not Palästinas verschwiegen worden. Niemand
hat die wirkliche
Wahrheit
erzählt. Sed nioht
der Kongreß die Tribüne, von der Judennot dem
internationalen
Forum zu erzählen? Im Lande
herrscht Pogromstimmung
und blutige
Haß¬
agitation . Der Zionismus hat selbst die minimalste
Ehre" verloren. Noch ehe die Araber eine Ausrede für
die Sohächtungen erfunden hatten, hat eine chaluzische
Zeitung geschrieben, daß eine bestimmte
jüdi¬
sche Jugend an den Massakern
schuld sei.
Als Shiels naoh Tel-Awiw kam, hat man ihn ohne jedes
Trauerzeioheu empfangen. Da aus dem Kotel kein
Geld kommt , sondern
nur Unruhen , hat man
ihn dem Islam weggeschenkt. Das höchste Heiligtum des Volkes ist verkauft
worden , weil
die Bürokratie
Ruhe haben .'wollte.
, Die Furcht, die Zielsetzung zum Ausdruck zu
bringen, gleiche der Furcht eines Kaufmannes, der still¬
schweigend bankrottiert. Wenn Erez Israel nioht die
Heimat des jüdischen Volkes werden könne, würden
die Juden einen Nationalfonds für Argentinien, Birobidschan und die Pinsker Sümpfe gründen. Wir
wissen , schließt Grinberg, wer die Schuldigen
am Volksunglück
sind , aber wir wollen diesen
Kongreß nicht in eine Gerdohtstribüneverwandeln und
uns auch durch die Losung der Brüdertrennung nicht
reizen lassen, die ein Vertreter der Chaluzim in den
Kongreß geworfen hat.
Der Redner der Linken, Tartakower
, lehnte
eine Zusammenarbeit mit den Revisionisten ab.
Im Namen der politischen
Kominission
des A. C referierte Dr. Nahum. Goldmann . Er
verlangte die Annahme
des MacDonaldBriefen.

im
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view sed, sofern e# richtig wiedergegeben ist, dazu an¬
getan, einen unerwünschten Eindruck zu machen.

Weizmanns„unglückliche4' Formulierung

In Beantwortung der Interpellation gab Doktor
W*dzman zu, den Stellen des Interviews
, die
sich mit der Forderung
nach einer jüdi¬
schen
Mehrheit
in Palästina
befassen,
eine unglückliche
Formulierung
gegeben
zuhaben . Er erklärte, keine zionistische Gruppe
könne verdächtigt werden, an eine Austreibung der
Araber zu denken. Da aber unsere Feinde seit einem
Jahrzehnt solche Verleumdungen verbreiten, sei es
untunlich , eine jüdische
Mehrheit
als
Endziel
der zionistischen
Bewegung
zu
proklamieren
, da eine solche Proklamation feind¬
seligen Mißdeutungenausgesetzt sein würde. Aber auch
wir, fuhr Dr. Weizmann fort, sind gegen die Verkleine¬
rung des zionistischen Ideals und gegen eine Begren¬
zung der Entwicklung des jüdischen Nationalheims. Wir
fordern politische Garantien, Sicherheit für die jüdi¬
sche Bevölkerung, jüdische Autonomie und gleichzeitig
Parität mit den Arabern, damit eine ruhige Atmosphäre
für friedliche Fortentwicklung gesohaffenwerden kann.
Wir Wollen niemanden beherrschen und von nieman¬
dem beherrscht sein.
Auf die Erklärung Dr. Weizmanns folgte eine
stürmische
Geschäftsordnung
sdebatte
über die Frage, ob eine Aussprache über diese Er¬
klärung im Kongreßplenumstattfinden oder ob die An¬
gelegenheit, wie es die Linke beantragt hatte, der Poli¬
tischen Kommission zur weiteren Behandlung übergeben
werden solle. Schließlich wurde der Antrag der Linken
mit 107 Stimmen gegen 97 Stimmen der Revi¬
sionisten , Radikalen , Amerikaner
und
eines Teiles
der Misrachifraktion
ange¬
nommen. Ferner nahm der Kongreß einen Antrag
Me ir Gr ossma n s mit 115 gegen
10 Stimmen
b e i S t i m m e n t h a 11u n g der Linken an,
demzufolge die Politische Kommission beauftragt
wird, dem Kongreß möglichst bald eine Resolution
Beratungen der Permanenzkommission
über dos Endziel der Bewegung vorzulegend
Der Montag vormittag war au&scbließlidi Kommissionssitzungengewidmet. In den frühen Morgen¬ Als Grossman zur Begründung seines Antrages er¬
klärte,
es müsse Klarheit darüber geschaffen werden,
stunden konnte die Permanenzkommissjon,
sitzen,
deren Bildung auf große Schwierigkeitengestoßen war, ob im Kongreß auch Nichtzionisten
endgültig konstituiert werden. Die Arbeiterschaft hatte
den Delegierten Berl Locker für den Vorsitz in Vor¬
schlag gebracht. Der Wahl Lockers' setzten jedoch die
Revisionisten den heftigsten Widerstand entgegen.
Schließlich wurde die Konstitmierung in folgender Weise
Per Zusammenhangzwischen ökonomischem
vorgenommen: Dr. Georg Haiperu
(Allg. Zionist) Aufbau
und politischem
Regime
ist beute
Vorsitzender, Richard Licht heim
(Revisionist), bereits für alle selbstverständlichund es, ist nicht mehr
H. F,a r b st e i n (Misraohi), Berl L o c k.e r (Poalc Zibn), notwendig, auf einem Kongreß diesen!,Züsammenhang zu
. Wohl besteh't Bei u'hs "die Sitie/dävon zü spre¬
Dr. -R u f eis en -(Allgv Zionist): stellvertretende Vor¬ beweisen
chen, daß tatsächliche Positionen wichtiger seien als poli¬
sitzende. Die Arbeiterpartei hatte schon früher, bei der tische Rechte. Wohl kann der Zionismus nur verwirklicht
Besetzung des Präsidiums der Politischen Kommission, werden durch Anhäufung positiver, besonders ökonomi¬
eine.Niederlage
,erlitten. Dadurch, daß die übrigen scher Positionen. Aber ich glaube, es ist eine TJebertreibung, zu sagen, daß diese Positionen an und für sich
Parteien eine Einheitsfront gegen sie gebildet hatten, bereits
politische Besserungen herbeiführen. Inj Gegen¬
würde nicht ihr Kandidat Dr. Arlosoroff , sondern teil, $s gibt
Fälle, daß ein Volk nicht nur „wichtige Posi¬
der -AllgemeineZionist Dr. Ringel zum Vorsitzenden tionen4' bat, sondern das ganze Land beherrscht und .diaß
der Politischen;Kommission gewählt.; Die Pcrmanenz- es doch durch ein schlechtes politisches Regime verarnit.
Rußland war das reichste Land der Erde, aber der Bauer
'kohimission nahm nach ihrer Konstituierung sofort die war der Aermste, der Arbeiter war der Elendeste-und
s a c.h lich en Be r a tungep auf.
der Jude war auch der Elendeste— weil in diesem,Lande
ein schlechtes politisches Regime herrschte. Umso-wenjgex
'
Fortsetzung der GeneraWebatte
kann man sagen, daß es genügt, ökonomische„Positionen"
• Am Montagnachmittagwurde die Generaldebatte zu schaffen, um automatisch politische Zugestandnissezu
erzielen. Erst in den letzten Wochen haben Wir ?w^i
im Kongreßplenum fortgesetzt. Der ehemalige Vor¬ kleine,
aber unangenehmeIllustrationen gehabt: A f u 1e
sitzende^der Zionistischen Organisation Amerikas Louis ist ein Embryo einer jüdisdien Stadt, also schon anund
Lipsky setzte in längeren Ausführungenauseinander, für sich eine Position; dazu noch im Emek, der ja als
wie' äich die von ihm vertretene amerikanische Gruppe efne unserer glänzendsten „Positionen" im Lande, gilt;
Aber es ist doch nicht gelungen, zu erwirken, daß bei
zur gegenwärtigen Lage stellt. Er verteidigte
dem Bau der Landstraße
über Afule auch
.Weizmann . griff jedoch die Haltung der englischen jüdische
Arbeiter
in genügender Zahl beschäftigt
Regierung an, indem er erklärte, die Mandatarmacht werden. Sie kennen auch die Geschichte einer apderen
habe' nichts Wesentliches dazu beigetragen, um Weiz¬ jüdischen „Position", der Kadoorie - Sch ü!Je: Alles
ist jüdisch, Gründung, Geld, Zweck, aber dieselbe Schwie¬
manns schwierige Stellung zu erleichtern.
rigkeit in bezug auf Verwendungjüdischer Arbeit Wir
: Der Präsident der Zionistischen Föderation Ar¬ hoffen auf eine Besserung— aber sie wird nur kommen
gentiniens Nathan Gesang trat energisch dafür ein, auf. Grund eines gewissen ,.D ruck s", also d u r.ch
Politik r- und das ist das Geheimnis der ganzen La^ß.
daß
Weizmanns
Rücktritt
endgültig
Für den zionistischenAufbau braucht man beidesr man
bleibe und erklärte, nur dadurch könne die Einheit braucht Tatsachen , Leistung , aber stets i$t es
der ..Gesamtorganisationgerettet werden. Er trat ferner Vprbedingungdes weiteren Fortschrittes, daß man auch
den politischen
Kampf führt. Von diesem Ständfür die Anerkennung
der revisionisti¬
Eunkt aus müssen wir die Lage in und um Palästina
schen Taktik ein.
etrachten.
Es ist selbstverständlidi, daß eine politische Lage,
Die Delegierten F. Bernstein
(Holland), Doktor
J. R uf eis en (Tschechoslowakische Republik) setzten . hei den komplizierten Bedingungen Palästinas, nie „ideal
gut" werden kann. Auch wenn ein englischer Minister
die Debatte fort.
die Lage uns gegenüber verteidigen wollte, würde er
; Mejr jaari
(Palästina) verlangte im Namen doch nicht sagen, daß die Lage „ideal" sei; er würde
sagen, die Lage habe Mängel, aber im großen und ganzen
des , Haschomer Hazair den binatioalen
sozia¬
glaube er, daß sie erträglich sei. Daher ist das Problem
listischen
Staat Palästina.
einer politischen Situation nicht die Frage, ob sie ganz
Hierauf ergriff Robert St ri ck e r (Wien), das gut isXd^er nicht, es ist die Frage, ob sie erträglich
ist odeSr unerträglich
. Glaubt der Zionist, daß er
Wort. (Wir bringen Strickers Rede an anderer Stelle.)
der. bestehenden politischen Basis den Zionismus
Leo LevHe (Polen) tritt , für die Demission auf^
weiter entwickelnkann» oder glaubt er, daß es bei dieser
Weizmannsein. Dr. A. Mibaschan
(Rumänien) und Lage unmöglich sei?
A. Pacific ! (Italien) beschließen die MontagnaohSpricht man von der Kopperation mit de,r Man*
datarinadit, so ist es unnütz, uns zu belehren, daß diese
mittagdebatte.
eine Notwendigkeitist. Gerade der Revi¬
Die Naobtsdtzung vom Montag, den 6. Juli, auf Kooperation
sionismus hat es immer unterstrichen, wie unerläßlich es
Dienstag, den 7. Juli, nahm einen stürmischen Verlauf. ist, daß die Regierung beim Aufbau positiv mitwirkt. Ist
Den Anlaß zu den Auseinandersetzungengab die Ver¬ aTber die heutige politische Lage eine „Basis", auf welcher
lesung des der I. T. A. gegebenenInterviews Weizmanns1 der Zionismus mit der Mandatarmachtkooperieren kann
nicht?
,
durch ' den revisionistischen Delegierten Robert1 •oder
t ' Hier komme ich zum MacDonald - Brief . Die
Stricker , Das Kongreßpräsidium
zog sich- Beziehungdes Kongresses zum Statement of Policy, das
zu einer
Beratung
über die in diesem
Lord Passfield im Oktober 1930 unterbreitet hat, ist,
interview
gemachten
Aeußerungen
Dok- glauhe ich, einstimmig ablehnend. Aber es bestehen,no.ch
überden
Brief MacDonal d s. Man
tor Weizmanns
zurück , während die Linke eine Illusionen
anerkennen, daß bei einem Vergleich mit Passfiflds
Interpellation einbrachte, in der erklärt wird, das later* ;mi|ß
^ te%erit der MacDonald-Brief gewisse punkte erhält,

Vladimir
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Gallen», Nieren und Blasensteinkranke sowie Leute,
die an übermäßiger Harnsäurebildung
- und Gichtati fällen
leiden, regeln durch Gebrauch des natürlichen „franss*
Josef -Bitterwassers ihre träge Darmverrichtung.
wurde er vom Vorsitzenden Leo Motzkin durch ener¬
gische Hammerschlägeunterbrochen.
Weizmanns Schlußrede
Am 7. Juli ergriff Präsident Weizmann
das
Wort, um am Abschluß der Debatte der Kritik zu ant¬
worten. Er verteidigte natürlich die Verhandlungender
Exekutive mit der englischen Regierung, die sie über
Auftrag des A. G. und mit Teilnahme der politischen
Kommission geführt habe, wobei Dr. N. Goldmann das
Lob abbcKam, daß er als einziger der politischen Kom¬
mission den MacDonald-Brief vor dem Kongreß ver¬
teidigt habe, während die anderen Mitverantwortlichen
der Politischen Kommission diesen Mut nicht aufge¬
bracht haben. Im ganzen und großen war die Rede auf
den gleichen Ton gestimmt wie sein politisches Referat:
Die alte Leier vom MacDonald - Brief als einem
zureichenden Dokument für die Kooperation mit Eng¬
land, die leise Melancholie über die Widerstände der
Palästina-Administration und zum Schluß ein phrasen¬
reicher, in nichts begründeter Optimismus, der mitten
im Weltmeer ziellos berumtreibt.
-t
Begreiflicherweise hatte die revisionistische
Fraktion wenig Lust, den Mann, der „weder Synu
pathie noch Verständnis für eine jüdische Majorität
hat", anzuhören.
Sie zog es vor, sich außerhalb des Saales nütz¬
licherer Arbeit zu widmen.
•
EHe finanzielle Lage
Im. Permanenzausschuß rief die Mitteilung, daß

die Schuldenlast 800.000 Pfund betrage — die des Keren

Kajemeth nicht inbegriffen — allgemeine Bestürzung
hervor. Damit wäre der finanzielle Bankrott da.
*
Da somit die Generaldebatte erst Dienstag
nachts zu Ende ging, ist mit einer wesentlich länge¬
ren Kongreßdatier zu rechnen . Inzwischen wird in
den Kommissionen eifrig weitergearbeitet.

§ Rede
die wir unparteiisch anerkennen. Der ganze Ton des
Dokumentes ist ein mehr oder weniger wohlwollender,
wahrend der Ton des Weißbuches übelwollend ist.- Es
steht in. dem MacDonald-Brief die Anerkennung, daß die
Regierung den Prozeß der Schaffung des- jüdischen
Nationalheims nicht als zu Ende kristallisiert, sondern
erst im Werden betrachtet. Es gibt dort ferner die (auf
dem Papier) sehr wichtige Anerkennung, daß man bei
der Berechnung der landlosen Araber, nicht alle Araber
berücksichtigenwird, sondern nur diejenigen, die bewei¬
sen können, daß sie ihre Pacht im Zusammenhang mit
einem jüdischen Landkauf verloren haben. Es heißt dort
auch, daß bei Öffentlichen Arbeiten die Zahl der jüdischen
Arbeiter so festgesetzt wird, daß dabei mehr oder.-weni¬
ger der Anteil der Juden an den Steuern des Lkn^e^ in
acht genommenwird. Von vielen, wenigstens,von' zweien
dieser wohlwollenden Punkte haben wir schon nähere
Kenntnisse aus gewissen Tatsachen erhalten, "die nadi
der Veröffentlichungdes MacDonald-Brief es geschahen.
Aber wir sprechen hier von seinem Papier4nhalte;-lind
müssen anerkennen, daß diese Punkte eine mehr: oder
weniger wohlwollende Stimmung zeigen. Es gibt dagegen
andere Punkte ganz anderer Tendenz und ich für(fite,
daßdiese
überwiegend
wieh tiger siu d.
Vor allem 'beginnt der MacDonald-Brief mit:der
Anerkennung
der Gültigkeit
des Pass¬
field sehen Statements . Er besagt, daß dieser
Brief nur „eine autoritative Interpretation des Weiß¬
buches ist, bezüglich jener Angelegenheiten, die in -diesem
Brief behandelt werden". Daraus folgt die Gültigkeit des
Weißbuches, Man darf auch, nicht vergessen, dalTvor Ver¬
öffentlichung des MacDonald-Briefes MacDonald selbst
und Unterstaatssekretär Dr. Shiels im Parlament!er¬
klärten, nicht nur daß das Weißbuch gültig hjeibe, son¬
dern auch ,ajs das „dominierendeDokument4von beiden.
•Weiter bedeutet das, daß diejenigen Punkte und Ange¬
legenheiten des Weißbuches, welche in diesen} Briefe
nicht behandelt sind, doch gültig bleiben, und. dazu nicht
einmal in einer ..interpretierten" Form. Unt§r diesen
Punkten des Passfieldschen Dokumentes befindet sich
auch jener Absatz, der,die Frage des Par 1amentes in Palästina
iin bejahenden
Sinne be¬
handelt
und sagt: „Die Regierung beabsichtigtdaher,
in Palästina einen gesetzgebendenRat einzusetzen..Sollte
ein Teil der Delegierten nicht gewählt w.e^ eh, aus
Abstinenz der Bevölkerungoder aus irgend einem; ande¬
ren Grund, wird data entsprechendeZahl Delegierter von
der Regierung ernannt werden".
Sollten wir also heute den MacDonaldrBriefals
eine „Basis für Kooperation", als etwas mehr oder wenif;er „satisfactory" anerkennen, so bedeutet da$ klar und
ogisch, wir anerkennen damit das PassfieldscheWeiß¬
buch, das in diesem MacDonald-Brief als gültig bestätigt
wird, wir anerkennen damit auch jene Punkte des-Weiß¬
buches, die hier in ihrer ursprünglichen, sehr übelwollen¬
den Form gültig bleiben, darunter auch die Farlameatsdrohung.— ■Und das sollen wir anerkennen als „Basis
für Kooperation" ?
,,.»
Aber vielleicht das Gefährlichsteist der Wirrwarr,
der dadurch entsteht, daß parallele und verschiedene
Dokumente das Mandat, den Zionismus und die Politik
der Rejgierung interpretieren, — Dokumente , die
einander
widersprechen
, die aber alle
gültig sind . Vor den Beamten, vor der•■
' Palä.stihaRegierung steht also eine ganze Bibliothek mit Kommen¬
taren über die Absichten der Regierung. Jeder Beamte
bekommt dadurch die Möglichkeit, heute das Doku¬
ment A, morgen da» Dokument B zu benützen und sidi
darauf zu berufen, daß das Dokument A doch schließlich
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das „dominating documenf ist, und zwar laut den An¬
gaben der obersten Behörde . Das gibt eine legale Basis
für administrativ « Willkür.
Aber das , was in diesem Dokument geschrieben
ist, ist ebenso schlecht und manchmal noch schlimmer
als das ursprüngliche Weißbuch . In ' diesem wohlwollenden Ton finden Sie hie und da Phrasen , die so wunder¬
süß auagedrückt sind , daß man nicht gleich bemerkt,
welche Möglichkeiten für schädliche „Interpretation"
sie geben . Nehmen Sie z. B. den Satz : ,4Die Rück¬
und
Immigration
jüdischen
der
wirkung
Lage
auf die wirtschaftliche
Besiedlung
kann
Bevölkerung
nichtjüdischen
der
." Ich er¬
werden
acht gelassen
außer
nicht
innere mich an einen Fall im Jahre 1919, wo ich im
Namen der zionistischen Palastina -Exekutive Verhand¬
lungen mit dem Finanzamt in Jerusalem führen mußte,
um dit Erlaubnis zu erlangen , Maschinen für eine kleine
einzuführen . Dabei wurde mir gesagt:
Seifehfabrik
„Aber vergessen Sie nicht , daß es eine blühende arabi¬
sche Seifenindustrie im Gebiet von Nablus gibt ! Sollten
die Juden auch eine Seifenfabrik schaffen , die wahr¬
scheinlich billiger und besser produzieren wird , was
wird dann aus der arabischen Seifenindustrie werden ?"
Der oben zitierte Satz des MacDonald -Briefes war daimals
noch nicht geschrieben , aber eine solche Interpretation
dieses Satzes hangt doch in Palästina in der Luft . Ob¬
wohl wir den Besitzstand der Araber nicht direkt schä¬
digen , aber doch besser arbeiten , sagt man , daß unser
Fortschritt eine gewisse Rückwirkung auf die nicht so
Elemente des Landes hat . Der Macfortschrittlichen
Donald -Brief legt nun dieses Argument gegen den Zionis¬
mus offiziell fest.
die Dro¬
wurde
- Brief
Im MacDonald
, den
wiederholt
Weißbuches
des
hung
mehr
", nicht
zu „kontrollieren
Land kauf
als ein Beschluß;
Idee , sondern
als eine
wir wissen , durch
isiLwie
und der Beschluß
illustriert
Tatsachen
gesetzgeberische
-v .
worden
Es steht , weiter im MacDonald -Brief , daß die be¬
stehende Regulierung der jüdischen Immigration auch
werden
„properly " (tüchtig ) angewendet
künftighin
besteht , brauche ich
muß . Worin die „Tüchtigkeit
nicht zu Illustrieren , aber ich möchte doch den Fall des
jetzt ßchoh berühmten Immigranten -Knaben erwähnen,
der verprügelt wurde , weil die Immigrationsregelung
„properly " angewendet werden sollte.
Weiter heißt es im MacDonald -Brief : „Das Prinzip
der Bevorzugung oder sogar ausschließlichen Anstellung
jüdischer Arbeiter bei jüdischen Organisationen ist ein
Prinzip , das die Jewish Agency das Recht zu bejahen
hat . Sollten aber dadurch arabische Arbeiter eliminiert
werden oder Sollte dadurch die allgemeine Arbeits¬
losigkeit im Lande erhöht Verden , so wäre das ein
Faktor , welchen die Mandatarmacht in Betracht ziehen
muß ." Als Illustration dazu liegt mir ein frischer Brief
aus Palästina vor . Einer der Herren , mit denen ich in
Verbindung stehe , erhielt zu der Afuleh - und KadoorieFrage folgende Erklärung von einem ziemlich wich¬
tigen und gut informierten englischen Beamten . Dieser
berief Sich nicht auf das Weißbuch , sondern auf den
MacDonald -Brief und sagte ; „In diesem Briefe wurde
ja gesagt , daß Sie selbstverständlich frei sind , in Ihren
Anstalten jüdische Arbeiter zui/benützeh ; aber wenn
die Regierung zur Ueberzeugung kommt , daß dadurch
die Unmöglichkeit entsteht , die , iArbeitslosigkeit unter
den Arabern zu lindern , so hat sie das Recht , das Prin¬
zip 2ü übersehen , daß bei den öffentlichen Arbeiten
auch Juden angestellt werden sollen ." Wenn es zu
kommen wird , sq
öffentlichen Auseinandersetzungen
werden Sie sehen , daß die «ehr gescheiten Verteidiger
der Palästina -Verwaltung sich nicht auf , das Weißbuch
berufen werden , sondern gerade auf den MacDonaldBrief — und jeder Jurist wird sagen müssen , daß die
Berufung Hand und Fuß hat.
Mac¬
in diesem
Aber das Schlimmste
ein Satz , der deto ara¬
ist
- Brief
Donald
gibt , gegen
, Volk , das Vetorecht
bischen
des Man¬
, der in Ausführung
Schritt
jeden
unternommen
Regierung
von / der
dates
werden , könnte . Dieser Satz lautet ; ;,Die Mandatarmacht darf nicht übersehen , daß in Palästina doch ver¬
schiedene Interessen und Standpunkte existieren . Diese
kann man nur vereinbaren , wenn man richtig versteht,
daß die vollständige Lösung des Problems von einer
Verständigung zwischen Juden , und Arabern abhängig
ist. Solange diese Verständigung ' nicht erreicht ist,
muß die , Regierung bei deit Bestimmung politischer
Richtlinien immer unvermeidliche 'Gleichgewichitsrücksichteri !in Betjracht ziehen ." In die Sprache der Praxis
übersetzt , heißt das : Wir , die * Regierung , sind bereit,
das Mandat vollständig durchzuführett , aber -1- zuerst
. Lehnen die Araber ab , dann muß
Verständigung
die Regierang statt das Mandat durchzuführen , das
„Gleichgewicht* 4halten . Und . Sie wissen ; worin das
Praxis be¬
„Gleichgewicht " in der palästinensischen
steht : Wo Juden eine Besserung verlangen , die Araber
dagegen Einspruch erheben , hält , man das Gleich¬
in
bleibt es beim Status quo . Niemand
gewicht
, daß
stelleri
in Abrede
wird
Saale
diesem
qnon a nt e i n P a 1äst i na e i n p erder Status
" war und ist.
„Weißbuch
mattentes
Ich komme jetzt auf Jenen Teil von Passfields
Statement zurück , der gültig bleibt , und zwar ohne wohl¬
wollende Interpretation : nämlich die P a r 1a m e n t a. Die Beziehung des Kongresses zu der Per¬
drohung
spektive , daß In Palästina jetzt ein gesetzgebender Rat
keine
geschaffen werden soll , Ist ; selbstverständlich
wohlwollende . Aber doch versucht man hier , die Sache
optimistisch darzustellen . Man •will nämlich glauben,
daß es doch Möglichkeiten gibt « die Körperschaft so zu
organisieren , daß sie unschädlich bleibt , indem z, B. aus
wie Immigration,
ihrer Kompetenz Angelegenhelten
Landkauf , Kolonisation ausgeschlossen werden sollen.
Das ist eine Illusion . Sollte es auch geschehen , so wird
es unserer Immigration , dem Landkauf , der Kolonisation
gar nicht helfen ; Immigration ist Zuerst abhängig von
den Absorptionsmöglichkeiteii eines Landes ; und diese
wird durch die allgemeine Gesetzgebung bestimmt . Man
kann eine Immigration Ökonomisch unmöglich machen,
ohne ein einziges Gesetz zu beschließen , das «ich direkt
mit Immigration beschäftigt . Jeder Punkt der Gesetz¬
gebung , Zölle, Sicherheit , Sprachen Verordnungen , die
alles wirkt auf
Zusajmmensetzuug der Beamtenschaft
die ökonomische Atmosphäre eines Landes , erschwert
oder erleichtert die Immigration . Das geturnte Gebiet
der Wirtschaft bleibt aber in der Kompetenz eines Par¬
laments » auch wenn es sich mit dieser pder Jener Frage
nicht ausdrücklich beschäftigt -, unzählige Wege bleiben
Parlament offen , um
ISr ein jr §feo xm zugestimmtef
verhindern . Auen wenn der
unseren Fortschritt
benur
des Parlaments
Teil
gewählte
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DIE NEUE WELT

ECKSTEIN'S
FAMILIEN - PENSION
Restauration , Kaffeehaus / Taglich S-Uhr-Tae
11, HoehatraB * 43
& IMf « Telephon
fEMMC
neben Hotel Panhana
MPIPIEKiraw
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.- aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaliwasser in jedem Zimmer . / Auskunft unter
Telephon U-27-6-24
Milde¬
kann , ist das keine
wirken
ratend
der Gefahr.
rung
Wir sind nicht die einzigen , die die Gefahr sehen.
in der Mandats¬
Verfolgen Sie die Verhandlungen
- Gore in
kommission . Im Juli 1924 sagte Ormsby
Genf : „Sollte in diesem (gesetzgebenden ) Rat eine anti¬
zionistische Mehrheit geschaffen werden , dann kommt
doch die Regierung in eine Sackgasse , weil sie einer¬
seits gewisse Bestimmungen des Mandats aueführen
muß , während anderseits eine feindliche Majorität gegen
solche Maßnahmen opponieren würde ." Im Oktober des¬
vor der Kom¬
selben Jahres sagte Herbert Samuel
mission , „daß die Araber erklärt haben , sie würden,
wenn sie eine Mehrheit haben , dieselbe gegen die Schaf¬
fung des jüdischen Nationalheims ausnützen ". Im selben
Sinne sprachen Mitglieder der Mandatskammission,
z. B. der portugiesische Vertreter , Freire de Andrade,
, dessen Worte ich
und auch Professor Rappard
zitieren will : „In diesem Fall (Palästina ) ist eine Form
Regierimg im
und parlamentarischer
demokratischer
nicht vorgesehen.
Mandat oder im Völkerbundvertrag
Sie ist sogar mit den Verpflichtungen , welche der Man¬
datar in bezug auf Palästina übernommen hat , unver¬
einbar ".
muß diesen
Ich glaube , der Kongreß
irgend
und gegen
' einnehmen
.Standpunkt
pseudov e r f r ü h ten
F br m von
welche
i n Pal äp a r 1amen t 'a.r rsche n Ins ti tu tionen
s t i n a S t e 11 u n g- nehmen . Man sollte dabei die
Frage der „Gerechtigkeit " nicht unaufrichtig gegen uns
ins Spiel ziehen : Ist es gerecht , daß man das Recht der
hat —
anerkannt
Juden auf Rückkehr nach Palästina
dann ist, jede Maßnahme , die diese Rückkehr unmöglidi
macht , ungerecht.
Nadi allen diesen Betrachtungen bleibt es für den
hohen Kongreß zu besdiüeßen , ob die heutige politische
Lage ertrüglidi ist . Sie besteht aus zwei Elementen . Ein
Element ist die administrative Praxis der Regierung in
Palästina , das "andere Element ist die Stimme der gesetz¬
Akte der britischen Regierung in London,
geberischen
•die heute in dem gültigen Passfieldschen Weißbuch und
in dem MacDonald sehen Brief gipfeln . Ist dieser Komplex
der Staatsakten , inklusive des MacDonald -Briefes , eine
.Grundlage für unsere Kooperation mit der Regierung
oder ist es keine solche ? Der Kong reß wird diese
g e n.a u , b.ea n t,Worten
prä z1s e ivnd
Frage
■'
•^ ■.■^ '■
V .
■■müssen . •
Ich komme , jetzt zur Frage ,der ..Z.ie l,s e t z u n g.
Das Ziel des Zionismus wird meist durch drei verschie¬
dene r, ; Bezeichnungen ; ausgedrüdet : , Öffentlich¬
Natio¬
Heim s tä11e
rech 11 ich geSichövrte
. Wollen wir also jedem
— Judenstaat
nalheim
dieser Ausdrücke nachgehen . Daß der Ausdruck öffent¬
lich-rechtlich gesicherte Heimstätte nidit klar ist , ist klar.
t >ieses Wort ' hat kein e , j u f-i d i sc he Tr a d i t i o n,
daher läßt es allerlei Interpretationen zu. Man hat diesen
Ausdruck gerade deshalb aufgenommen , weil er so nebel¬
haft war lind man hoffen konnte , daß er den türki¬
werde . Der
' nicht ' -irritieren
Sultan
schen
Ausdruck Nationalheim ist auch unklar . Das sehen wir
entstehen,
darüber
daraus , daß so viele Streitigkeiten
was er bedeutet . Auch er hat keine Tradition . Am kl ar¬
Staat . Aber auch
noch der Ausdruck
stenist
das Wort Staat hat im Gebraudi der politischen Welt
verschiedene Bedeutung . Es ist nie klar , ob man mit
diesem Wort eine vollständige Unabhängickeit bezeichnet
oder nidit . Frankreich ist ein Staat im Sinne der vollen
Unabhängigkeit . Aber Illinois oder Kentucky heißen auch
Staat und sind doch nur Teile eines Staates . Audi für
den Begriff der Mehrheit gibt das Wort Staat keine Ant¬
wort . Südafrika z. B. ist der Staat der Buren und Briten
und doch bilden diese beiden nüdit die Mehrheit der Be¬
völkerung.
ist klarer als die beiden an¬
Das Wort Staat
aleren Bezeichnungen , ober doch ist es unsere Pflicht,
den Begriff noch klarer zu machen und festzustellen,
welches die Merkmale sind , die für uns die Conditio
sine qua non des Ziondemus bedeuten . Und wir. finden,
daß der Kern des Begriffes Judenstaat in folgenden
des
' Mehrheit
zwei Momenten liegt : 1. Ethnische
in der Bevölkerung
che » Elements
jüdis
mnd 2. S e l 'jbs t r e g ie r ung , Dieses
des Landes
Kweiie Element ist sehr elastiiseh . Hätten wir heute ein
jüdisdies Land mit überwiegend jüdischer Bevödiker-ung
und stünde dieses Land unter einer fremden Macht , so
Würden wir wohl gegen diese Macht kämpfen , aber
xler Zionismus würde nicht existieren , weil sidi die
Juden dieses Landes in einer Lage befinden Würden,
,m d<sr heute viele normale Völker leiben, welche schon
an ihrem Lande sind.
Es ist auch möglich , sich vorzustellen , daß in Zu¬
kunft das Maß der Souveränität , sogar eines unab¬
hängigen Staates , viel enger gezogen sein wird , ails dies
•heute der Fall ist . Dafür hat man doch eine gewisse In¬
stitution in Genf geschaffen » damit die Souveränität der
Staaten nicht allzu weit gehe , damit die comitas gentium
eine gewisse Möglichkeit halbe, auch in die inneren An¬
gelegenheiten der souveränen Staaten sich einzumengen.
Dieses Moment der Selibstregieruug , der Sou¬
veränität , ist ein elastisches Moment . Wenn es einmal
■ein.jüdisches Palästina geben wird , wird sich dieses
•Palästina selbst regieren ; aber wir wissen nicht , ob es,
oder Mitglied eines größeren Staaten¬
allekiätehen
gehildes sein wird , vielleicht eines Gebildes , wie sich die
KnelÄnder ene British Leaigue of Nations voretedlen.
; es ist
unelastisch
ist aber
Ei © Moment
numeri¬
o.der es i « <t nicht ; und das ist die
sche Me .h rhei t.
Das Land wird -zum Judenland in dem Moment,
wo es eine jüdische Mehrheit hat Ich weiß , daß es bei
*yu« Viele gibt , die glauben , daß man auch ohne (Mehr¬
heit eine Nationalität entwickeln und permanent sichern
kann , wenn man in diesem Lande ökonomische und
.kultiwelle Warte geschaffen hat.
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Es gab und es gilbt größere und stärkere Völker
•als wir , die in verschiedenen Ländern größere KittHnr•werte schufen , aber keime Mehrheit In den baltischen
Provinizen wirkte 400 Jahre ein Volk von gewaltigen
. Der
Fähigkeiten , die Deutschen
kulturträgerisdren
Deutsche bat dort die progressive Landiwiirt6chaft ein¬
Lehrer,
der
,
Magistrat
der
,
Organisator
der
wair
,
geführt
der Pfarrer , ein Deutscher schrieb das erste Wörterbuch
die
der lettischen Sprache , ein Deutscher sammelte
estnischen Nationallicder . Alles hat er dort getan , aber
Mehrnumerische
•eines unter lassen : Keine
h e i t Und Sie sehen das Ergehnis.
Es gab ein anderes Volk , die Griechen . 4000 Jahre
waren sie die eineiigen Kulturträger an der anatolischen
Küste des Schwänzen nmd Aiegeisdien Meeres . Alles , was
Kultur heißt , war griechisch . Auch die Beuern und Ar¬
beiter waren Griechen . Da kam vor 500 Jahren ein
anderes Volk, ohne Kudtur , ohne Fabriken , und hat eime
Mehirheit geschaffen und die griechdsdie Minderheit zu
einer ,yRaja" herahgedrückt ; und hat adiließlich 1923
alle Griechen aus dem Lande ansigiewiesen. Leider ist
es in der heutigen Welt nicht genug , Kulturwerte au
das
sdiaffen , diese bleiben nur permanent , wenn
dm
Mehrheit
die
Volk
ragende
kiuilturt
biJaet.
Lande
Eine Million Juden wiäire heute genug , »um in
Palästina die Mehrheit au bilden , das ist aber nicht die
Heim¬
eine
Grenize unseres Hofifens ; wir wollen
Juden , und nie¬
leidenden
für alle
stätte
leidende
, wieviel
mand kann voraussehen
tionen
Genera
nächsten
es in den
Juden
wird . Aber das unmittelbare Ziel der prakti¬
ig eben
schen zionistisdien Airibeit ist die Sdioffunig einer Mehr¬
heit.
Ich glaube , niemand bezweifelt hier , daß die¬
jenigen , die an einen Judenstaat deniken , sich ihn als
einen Staat der vollständigen Gleädiibereditigunig vor¬
stellen . Ich fürdite sogar , daß besonders die englischen
Herren , die so darum besorgt sind , sich vielleicht nicht
den Begriff der Gleidibetrochtigiunig in jenem großen
Umfange vorstellen wie wir.
Es tut mir leid , daß ich jetzt vor einem ZioniBtenkongreß die Frage behandeln muß , ob diese Zielsetzung,
eine Mehrheit in Palästina zu sein , wirklidi den jiüdaschen Aspirationen entspricht.
Es ist nutzlos , zu bezweifeln , ob Herizl ein An¬
hänger des Judenistaates war . Was stellt man sich vor?
Herizl haibe das Buch „Judensiaat " geschrieben . Aiber
warum ? Weil er an Palästina nicht gedacht hat . Dann
hat er Palästina entdeckt und hat sich in Palästina so
den Judenverliebt , daß er aus Liebe für Palästina
staatsigedaniken preisgegeben hat (Beifall .)
der HerzlInterpretation
andere
Ich schlage eine
schen Stimmung vor . Er hat den „Judenstaat* 4geschrie¬
ben , dann ist er zu der Uöberaeuigunig gekommen , daß
das notwendige Pathos des jüdischen Volkes nnir für
Palästina au mobilisieren ist und dann hat er ©ich ge¬
saigt: Also den Judenstaat worden wir in Palästina schaf¬
fen . Daher hat Herzl später den Begriff ^ harter ** pro¬
viel Radikaleres
ist etwas
klamiert . Charter
ent¬
eben
ich
, die
die Auffassung
als
habe.
wickelt
Daß in dem Basler Progtramm dieses Wort
„Judenstaat " nicht geschrieben steht ? Es war doch 1897,
in der Türkei herrschte der Sultan . Damals könnt « imam
ein Programm nur so ausdrücken , wie wir inr alten
Rußland es tun mußten . Wenn wir unsere politischen
Programme verschleierten , war es doch nicht korrekt,
[ diese Programme nach dem Wortlant au interpretieren
' und uns au eaigen: Du hast das Wort .vGleddiberechtigu.nig" nicht geschrieben — ich habe es getan , damit man
mich nidit ins Gefänignis steckt ! — also verlanigst du
keine Gleichiberechtigiumg!
Und wenn Dr . Max Nordaiu am Jahre 1916 in einer
Ednleitumg zu einer englischen Broschüre etwas #ver¬
schleierte , wair es doch im Jahre 1916, wo der jumgtürkdsche Fanatismus auf seiner Höhe stand , und er
schrieb mit Rücksicht auf die Laige von Zehntaxusenden
von Juden in der Tüdcei . Man darf diese Vorsicht nicht
mißbrauchen und diese Worte nicht als den Ausdruck
seines Willens zitieren . (Beifall .) Man erinnere sich eher
an das , was Max Nordau im Jahre 1920 bei der Londoner
Konferenz sagte , wie er dort tobte , weil man das Wort
.vergessen
„Judenstaat " in der Balfour -Delclaration
,
hattel
Man hat hietr Achad Haam zitiert in einer Rolle,
die Achad Haam , der ehrlichste der Menschen , nie be¬
ansprucht hätte : als Interpretator des politischen Zionis¬
mus 1 Aiber auch Achad Haam hat , einmal wenigstens , da¬
gegen protestiert , daß man ihm unterschob , seine Idee
eines geti&tiigen Zentrums sei ein Ghetto . Im Jahne 1926,
drei Monate vor dem Tode dieses Mannes , hatte J <h
mit ilim ein Gespräch in Anwesenheit seines Sekretärs,
Pogrebinsky . In diesem Gespräch sagte Achad Haam:
vor¬
nicht
die Sache
mir
„So ha 'be ich
." Und er beauftragte seinen Sekretär , seanen
gestellt
Artikel „Drei Stufen ." zu bringen . Dort zeigte er mir
schwarz auf weiß , was die Idee des geistigen Zentrums
sein
ist : „Ein Land , wo wir die Mehrheit
weirden ." (BeilfolL)
Jalbotittsky wieist nun dokumentarisch nach , daß
auch die englische Rjegierung , Völkerbund und Mandat
die zionistischen Aspirationen nacht anders verstanden
«anes
haben als im Sinne eämer jüdischen Mehrheit
Judenstaates , und fährt fort:
'Aenderung
„Was ich hier sage , ist keine
Interpre¬
seine
, . sondern
Mandates
des
das
interpretieren
Partner
tation . Unsere
Pf 1icht , ein¬
; so ist es auch unsere
Mandat
und den
mal zu sagen , wie wir das Mandat
interpretieren.
Nationalheim
Ausdruck
Man wird fragen , wozu man unsere Interpretation
laut aussipredien soll . Man soll es sagen , weil es
für unsere
Grundlage
legale
die einzige
Im an ig r a t io n
großen
nach einer
Forderung
ist . Meine geehrten Freunde und geehrten . Gegner wer¬
den vergeblich im Mandat eine Stelle suchen , wo aus¬
drücklich von unserem Recht auf eine große und schnelle
Immigration die Rede ist . Das nützen unsere Gegner
aus . Die einzige legale Grundlage dafür , daß wir be¬
rechtigt sind , eine große Immigration au verlanigen , ist,
daß der Auedruck Nationalheim jüdische Mehrheit be¬
deutet . Ich würde raten , auf diese Grundlage nicht zu
verzichten , weil die Gegner des Zionismus behaupten,
daß man ein Nationalheim auch mit einer Minderheit
rechtliche
eine
Sie
sdiaffen könne . Wollen
Immigration,
große
für eine
Grundlage
Interpre¬
dieser
Sie auf
bestehen
dann
tation.
. Ist
Die Wahrheit hat eine reinigende Wiifirtkung
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nicht j«der von uns müide, ist nicht jedem von unis übel
der
von diesem ewigen Ausweichen ? Die Reinigung
Atmosphäre ist zu einer politischen Notwendigkeit ge¬
worden , und sie geschieht dadurch , daß wir die Wahr¬
heit sagen . Warum sollen wir erlauben , daß man dae
Wir sind zu diesem Kongreß nicht gekommen , um Balfour *Deklaration und des Mandats wußten genau , was
Wort Judenstaat als einen Extremismus bezeichnet ? Die zu polemisieren . Wir glauben , daß die überwiegende Mehr« Zionismus ist , und sie wollten ihn gemeinsam zur Aus*
Albaner halben ihren Staat , die Bulgaren h-aiben ihren
führung bringen . Was in der Balfour *Deklaration nieder»
Staat , Staat ist doch der normale Zustand eines Volkes, heit der Zionisten , wenn vielleicht kein vollkommen klares
Verständnis , so doch ein richtiges Gefühl dafür hatv wo gelegt wurde , war auch wieder nur eine unvollkommene
gäbe es heute einen jüdischen Staat , niemand würde
fiagen, daß es abnormal ist . Und wenn wir zur Nor¬ der Zionismus steht und was heute geschehen muß. Und
Formel , aber England und die Welt und wir verstanden
malisierung strciben , darf man sagen , daß das Extremis¬
darum will ich auch dem Redner der Linken , der uns dasselbe darunter , wir meinten den wahren Zionismus . Das
mus ist — und wir selibst sollen es sagen ? (Starker Bei¬
ist der grundlegende Unterschied gegenüber der Vorkriegs*
gegenüber gestern einen so scharfen Ton angeschlagen hat,
fall .)
zeit , das war die Basis der neuen Politik . Und darum ist
nur kurz antworten . Es wird uns gegenüber von der Linken
Aber es gibt noch eine Frage , den Umfang des
häufig mit allgemeinen Worten polemisiert , die aus dem es heute unser eigener Verzicht und ein Abgehen vom Ziel,
Kolonisationsgebiptes . Ich haibe keine Zeit , ausführlich
wenn wir bei der Sprache , die wir mit den anderen
sprechen . Die Frage ist Wortschatz der umgebenden Völker entnommen sind und
über Transiordanienzu
schon aufgerollt , sogar bei der Regierung und in offi¬ eine Assimilation darstellen , die wir lebhaft bedauern.
sprechen , die Zielsetzung außer acht lassen oder in einer
ziellen Berichten ; irgendwie muß dieses Gebiet in die
mehr Mut für eine i n t e 11e k* Zeit der Krise nicht deutlich aussprechen , was unter Zionis*
heute
Es gehört
hineingenommen werden . Die
Kqlonisationsoperationen
mus gemeint war . Ich glaube , man muß sich diesen politi*
dazu , sich
, städtischeJugend
tuellgebildete
britische Regierung hat es für notwendig befunden , für
zu eine Uniform
eine besondere Administration
Transjordanien
, als eine p a z i f i s t i* sehen Unterschied «wischen der Türkei *Zeit und heute ein«
anzuziehen
dieser
,
Gefahr
eine
ist
das
,
gut
nicht
schaffen . Das ist
mal vor Augen halten , .um zu begreifen : Wenn jetzt Eng«
zu zeigen , die im Nach*
Gesinnung
sehe
in ihrer
Gefahr hat auch die Mandatekommission
Iand kommt , welches uns ein Versprechen gegeben hat,
XVII. Session eine lange Beratung gewidmet , wobei kriegseuropaverdammtbilliggewordenist.
wir beiderseits in bestimmtem Sinn verstanden hatten,
das
Frage
der
in
auch
Weg
unseren
,
hatten
Mut
den
wir
Wenn
manche ihrer Mitglieder betonten , das Schutzproblcm
und es uns jetzt behindert und Maßnahmen trifft , mit
Palästinas wurzle auf der anderen Seite des Jordans.
der Erziehung der Jugend zu gehen , und wenn wir unsere
wir nicht einverstanden sind , so bleibt uns nur ein
denen
Man braucht aber nicht augenblicklich das Problem der
Jugend militärisch schulen , so tun wir es nicht als eine
aufzu¬
administrativen Sonderstellung Transjordaniens
einziger Weg . Wir müssen aufstehen und erklären : Ihr habt
rollen : warum soll aus diesem Gebiet die jüdische Kolo¬ Konzession an die Umwelt , sondern , weil das innere
uns euer Wort gegeben 1Ihr wußtet , worum es sich handelt!
ihre
sich
, die
Bewegung
unserer
Gesetz
nisation ausgeschlossen bleiben ? Es ist Ihre Pflicht , hier
Ihr habt zu uns als die Macht gesprochen , die sich an*
zu sagen : Wir sind mit dieser Situation des Ausge- Heimat
will , das
schaffen
in Palästina
schlossenseins n i c h t einverstanden . (Beifall rechts,
heischig gemacht hat , den wirklichen Zionismus mit zu ver*
verlangt.
Unruhe .) Man kann das in dieser oder in einer anderen
politi*
eine eminent
wirklichen . Es ist deshalb
Form sagen . Meine Formel kann noch stilisiert werden,
Wie kann jemand im Ernst behaupten , der Revi* sehe Handlung
un*
Jetzt
Zielsetzung
, diese
statt „beide Seiten des Jordans " kann man sagen „die
sionismus sei seiner Natur nach eine wirtschaftsreaktionäre
die
damit
,
auszusprechen
mißverständlich
historischen Gremzen zur Zeit König Davids " oder „zur
Bewegung ? Wir wollen doch genau wie Sie möglichst viel Welt einmal
Zeit der 12 Stämme " oder „Kolonisation im gesamten
Volk
das jüdische
weiß , daß
Mandatsgebiet ", aber die Formel muß die beiden Seiten
Juden in möglichst kurzer Zeit nach Palästina bringen und
"laß .t.
betrügen
nicht
Frage
sich in dieser
eines gewissen Flusses berücksichtigen . In einem Teil
Diese Wendung herbeizuführen , auszusprechen , was wir
dieser Formel machen Sie aber keine Modifikationen,
wollen und woran wir festhalten und was wir als Verwirk*
dort sagen Sie einfach : Mehrheit . Die Resolution soll
lauten:
ltchung des Mandats betrachten , das ist heute die wichs
Das Ziel des Zionismus , welches unter den
tigste Aufgabe des Kongresses . Wenn Sie es nicht aus*
Ausdrücken „Judenstaat ", „nationales Heim " oder
sprechen , akzeptieren Sie die heute zirkulierenden , ab*
„öffentlich rechtlich gesicherte Heimstätte " zu ver¬
Ausdeutungen in England und in der Welt.
schwächenden
stehen ist , ist die Schaffung einer jüdischen Be¬
(Schön ist die Welt wenn du mich
Ich höre mit g r ö ß t e rri M i ß t r a u e n zu , wenn
in Palästina auf beiden Seiten
völkerungsmehrheit
des Jordans.
Be am ter , und sei er der beste
ein englischer
Ein deutscher Tonfilm nach einer Novelle von LuSgi
zu
Haamismus
, vom Achad
J. David
Mensch , anhagt
Regie : Consrsntln
✓
Pirandello
Und jetzt komme ich zu der Frage , die uns durch
ist . Unsere General¬
wir keine
aufgezwungen
brauchen
unsere Statuten
Seite
reden . Von dieser
Hauptdarsteller:
des Kon¬
der Geschäftsordnung
untersteht
debatte
wir
See 1e n, da wollen
Bekenntnisseschöner
gresses . Der § 26 A sagt , „mit dem Abschluß der Ge- ,
des Mandates
— die Ausführung
nur eines
neraldebatte ; gilt die Decharge für die Exekutive ohne j
So urteilt die deutsche Presse:
Beschluß als erteilt , es sei denn , daß auf Grund eines
(Beifall) . Und so soll die Abstimmung , die wir Ihnen am
ausdrücklichen Antrages ein entgegengesetzter Beschluß
. . . Frohsinn , Uebermutl . , . ein vollwertiger Film . . .
Schlüsse der Generäldebatte vorschlagen , das große und
immer in den Szenen interessant . ... eine reine
gefaßt wird ." Schweigen gilt also als Zustimmung . Auf
starke Wort sein, das die Rettung unserer Sache sein kann.
den früheren Kongressen hatten wir die gute Gepflogen¬
Freude . . Renate Müller wirkt ergreifend . . immer
Lassen Sie sich davon nicht abbringenl
heit des -Absolutoriums , die aus Gründen der Vorsicht
seinem Publikum willkommen : Gustav Fröhlich .. . .
aber vor zwei Kongressen abgeschafft wurde . Es ist
Nach dem, was in den letzten Jahren in Palästina
Uraufführung ab heute:
möglich , daß man die diese Decharge wollen , aber es
, nach dem Unrecht,
geschehen ist, nach den Unruhen
gibt Leute , die sie nicht wollen . Man muß klar sein , ob
man die Decharge will oder nicht . Sie haben hier einen
das man uns anschließend angetan hat , nach dem z y n u
politischen Bericht gehört , der einen gewissen Stand¬
kann ich
d e s C o I o n i a l Office
Weißbuch
sehen
punkt gegenüber diesen zwei Problemen klarlegte : Ziel¬
VHVMarian ilferstr. 120
/
f.,JParkrmg 12
es mir nicht vorstellen , was der Kongreß anderes zu tun
setzung und MaoDonald -Brief als „Basis ". Für eine
hätte , als seinem Protest Ausdruck zu geben und zu sagen,
große Versammlung sind nicht nur Ihre Worte ver¬
pflichtend , sondern auch Ihr Schweigen . Ihr Schweigen
was wir wollen. Hören Sie nicht auf die, welche Ihnen
IX., Nußdorferstr . 4-6
11., Taborstraße 8 ^gg^
würde sagen , Sie nehmen den Standpunkt des Berichtes
sagen , dies sei unklug und unvorsichtig . Die Welt weiß
an sowie die Handlungen , die sich daraus in der Ver¬
, längst , was Zionismus ist. Glauben Sie, Sie werden mit
gangenheit ergeben haben . War müssen auch hier ganz
einer neuen Deutung die Welt überzeugen ? A u c h die
klar entscheiden . Es wäre nicht schön , wenn man am
Schluß der Generaldebatte ausweichen und Mittelohen
die Bibel , gel es e n,
haben
Völker
anderen
verwenden wollte , wie Verweisung an eine Kommission
sie möglichst rasch auf dem Lande ansiedeln . Und wir
. (Beifall).
steht -die Zielsetzung
darin
und dergleichen , Wo es früher ein Absolutorium gab , da könnten diese Dinge sehr gut gemeinsam machen , wenn
muß jetzt eine motivierte Abstimmung kommen . Ich
Nun der innere Zustand in der Organisation selbst.
a
u
Dü.
trennen
uns
die
,
wären
Fragen
andere
ganz
nicht
es
Teile
beide
, dessen
Kongreß
bitte , diesen
Jeder Redner spricht von Festigung und Erneuerung der
gehört nicht in erster Linie das soziale Problem , obwohl
zu
Courage
sind , die
Menschen
brave
. darunter muß man sich doch etwas
zu
zum Ausdruck
Meinung
haben , seine
wir von der Wirtschaftsgestaltung eine andere Anschau* Organisation . Aber
bringen.
vorstellen . Wir wollen wirklich diese Erneuerung und
ung haben als Sie, da wir dem Mittelstand und der Privat«
alle hier in dieser Richtung ver*
uns
wir
daß
,
wünschen
Ich •komme zum Schluß . loh muß nur ein kurzes
initiative eine viel größere Bedeutung zumessen . Darüber
was ist in diesen Jahren geschehen,
optimisti¬
GJauhensjbelceri.ntnis hier ablegen , ein
könnte man sich verständigen , nicht aber darüber , welche 1 einigen könnten . Aber
Glaubensbekenntnis.
sches
Agency
wie hat man uns geschwächt ! D i e Jewish
. Rolle Sie der Zionistischen Organisation zugewiesen haben.
Es gibt ein Parallelogramm der Kräfte , auch in
zionistischen
der
die Grablegung
offiziellen Politik , | War
der Politik . In unserer Politik ist eine Komponente Eng¬ Was uns trennt , ist Ihr Bündnis mit der
-das ver*
auf
wir
haben
Damit
(Beifall.)
.
Organisation
die Sie vielleicht nicht immer mit ganzem Herzen mit = j
land , Englands Gewissen , Englands Interesse . Aber die
ziehtet , was der Sinn der zionistischen Bewegung war . Es
zweite Komponente ist unsere Politik , und von ihrer
gemächt haben , die aber von Ihnen als Kongreßpartei stets j
ab.
Richtung hängt die Richtung der Resultierenden
\ handelt sich nicht um die Kooperation , jeder will sie haben,
unterstützt worden ist.
Und warum hat unsere Resultierende ihre Richtung?
sie wäre auch weiter vorgeschritten , wenn man einen ver*
Entweder ist es Fatalität , es würde so geworden sein '
j
*
zionisti
der
die
ist
Kongresses
dieses
Hauptfrage
Die
riünftigeren Weg gewählt hätte , als das Recht der Jewish
auch mit einer besseren Methode und einer besseren
sehen Zielsetzung . Ich will den Versuch unternehmen , | Agency auf eine nfchtexistierende Schein«Organisation zu
das
es
weil
,
helfen
nichts
uns
würde
.
dann
,
Leitung
|
Kongreß
der
warum
,
klarzumachen
übertragen . Die Firmen unserer Organisation sind geblieben,
Schicksal und die objektiven Faktoren der Welt so Ihnen noch einmal
ein deutliches Wort sprechen muß , was der Zionismus ist j aber alles ist zum Schatten geworden , es hat keine Kraft
wollten ; oder aber hat hier die ausschlaggebende Rolle
unser eigener " Irrtum gespielt . Von diesen zwei Auf¬ und was er will.
; Und kein inneres Leben mehr , denn wir haben verzichtet
. Aber
fassungen ist die eine tief pessimistisch
wenn man sagen kann , daß auch unter dieser Kon¬
Herr Ussischkin hat gestern etwas gesagt , was sicher | auf das , was einmal der Sinn des Zionismus gewesen ist.
der
das Ergebnis bei einer besseren Methode ein
junktur
auf viele Eindruck gemacht hat . Er sagte , er wolle über * i Für uns i s t t a t s ä c h 1i ch der Zionismus
besseres wäre , dann gibt es noch Hoffnung . Optimisten
, ist die Organisation
unterwegs
Judenstaat
Politik ist haupt nicht über eine Zielformel sprechen , denn jede \ die gedankliche
sind jene von uns , die sagen : Unsere
des Juden«
Vor ausnähme
Formel sei ihm zu eng. Und Herr Locker sagte , man könne j
schuld , sie hat dem englischen Volke in unzähligen
. Dieser Kongreß hatte unter . Herzl einmal die
Reden die Ueberzeugung beigebracht , die politische
den Zionismus nicht damit definieren , ob in Palästina 49 j Staates
ihm diese
Sie
Geben
.
Parlaments
jüdischen
des
Würde
das
,
Lage sei „satisfaetöry ". Jetzt wollen wir dae neue
oder 51 Prozent Juden sind. Das wirkliche Problem sei,
endgültige Experiment machen , aber mit neuen Metho¬
Würde wieder , zeigen Sie, daß hier das Volk versammelt
den . Ich glaube das Recht zu haben , im Namen viel¬ daß 15 Millionen Juden in der Welt zerstreut sind und ihre
Heimat wieder aufbauen wollen. Beide Auffassungen sind ist durch eine würdige Repräsentation , nicht durch eine,
leicht des ganzen Kongresses zu sagen , daß die jüdische
die ihre Erstgeburt für ein Linsengericht verkauft . (Beifall.)
Einstellung gegenüber all diesen Fragen e i n e u n- in gewissem Sinne richtig , aber beide in der heutigen
ist.
optimistische
über wind lieh
. Wir wollen uns bei der
grundfalsch
Situation
Was haben Sie aus dieser zionistischen Organisation
Bevor der Jude sich sagt , daß alle Interessen der
Frage der Zielsetzung nicht in Mystik verlieren , aber ge* in diesen Jahren gemacht ? Begreifen Sie nicht , daß die
Welt gegen uns gehen , daß eine der größten Kultur¬
ist . als eine bestimmte
mehr
Zionismus
der
daß
,
ist
wiß
ganze Auffassung , die einmal der zionistischen Organisa*
nationen keine Ehrlichkeit hat , daß der liebe Gott seine
tion zugrunde lag, seit der Konstruktion der Jewish Agency
Augen uns [.verschlossen hat , ehe wir das sagen , ist es Anzahl von Juden auf einem abgesteckten Territorium.
ehrlicher zu sagen : „Aschamti , bagad 'ti " und unsere
Und dennoch waren wir gezwungen , vom Anfang der Be* verschwunden ist ? Vor wenigen Tagen sprach ich in
Methoden und unser System zu ändern . Wenn es mit
wegung an unser Ziel zu formulieren . Warum ? Weil die Berlin Herrn Lee K. Frankel , einen bedeutenden Repräsen*
England wirklich ' nicht geht , so wäre das ein Unglück,
Ausführung des Zionismus nicht von uns allein abhängt.
tanten der amerikanischen Nichtzionisten , und fragte ihn,
aber mit unserem ganzen jüdischen Wesen sind wir
Wäre das der Fall, dann wären wir niemandem Rechen« warum uns die Jewish Agency kein Geld gebraoht habe
vollständig davon überzeugt , daß auch in diesem Falle
unsere Hoffnung nicht verloren wäre . Aber so eteht die
schaft schuldig und könnten mit dem Ideal in unserem
und warum die Nichtzionisten für uns nichts in Amerika
Frage noch njeht ; heute gilt es, das neue , das endgültige
Herzen schweigend tun , was wir wollten . Aber wir hatten
tun können . Er antwortete sehr pessimistisch . Aber das
Experiment mit England durchzuführen , diesmal mit
von Anfang an damit zu rechnen , daß der Zionismus in Entscheidende ist nicht , daß die Kassen leer geworden sind,
besseren Methoden . Und ebenso naiv wie diejenigen,
der Welt der politischen und wirtschaftlichen Realität
die im Kasino zu Basel , als ich noch ein kleiner Junge
sondern daß mit der Jewish Agency der Sinn des Zionis*
war , vor vielen Jahren , glaubten , so naiv glaube ich an
durchgesetzt werden müsse. Wir mußten äußeren Faktoren
mir , daß der
mus verschwunden ist, Es scheint
die Ehrlichkeit der Welt , an die Macht der gerechten
auf die Frage geben : Was wollt Ihr in Palästina
Antwort
, eine Parallelerschei*
anfängt
Zionismus
Sache *, glaube , daß große Probleme durch den Macht¬
tun ? Auf dem ersten Kongreß haben wir mit Rücksicht
der Fünf*
Liberalismus
nung des jüdischen
faktor des moralischen Druckes entschieden werden
und daß das jüdische Volk ein gewaltiger Faktor mora¬ auf die unklare Situation , unsere ungewisse Zukunft in zigerjahrein
, eine Angelegen»
Deutschland
lischen Druckes ist . Nehmen Sie das an , oder nicht — der Türkei , die unsere Bewegung niemals anerkannt hat, heit von Sonntagsrabbinern
(Bei*
zu werden
es ist mein und unser Glaubenbekenntnis : „ani.
von
Freunde
für
Sache
schöne
die unbestimmte Formel des Basler Programms gewählt. fall), eine
maamin ". (Stürmischer , sich immer wieder erneuernder
Dann kam eine völlig neue Situation . Die Urheber der Banketten
Beifall.)
, auf denen man sein gutes jüdisches Herz
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Seile 8
ausschüttet über die Beteiligung an einer jüdischen Sache
in Eres Israel . Daß dieser Geist immer weiter um sich
greift , das fürchte ich, und darum rufe ich Ihnen zu:
Kehren
Sie zurück , geben
Sie dem Kongreß
seine
Rechte
und seine
Souveränität
wie*
der ! Mit den Nichtzionisten werden wir uns dann schon
leicht verständigen können. Sie sagen, die Organisation*
frage sei eine technische Frage . Was sind technische und
was sind ideale Fragen ? Sie alle kennen den berühmten
Brief Theodor Herzls an den Baron Hirsch , in dem er über
die Imponderabilien einer Bewegung schreibt und sagt:
„Eine Fahne , was ist das ? Eine Stange mit einem Fetzen
Tuch ? Nein , eine Fahne ist mehr als das : mit einer Fahne

DIE NEUE WELT

Hr. 'SP

Hir Frshilain
a«s gutem Hause, nicht unverII riatllCIII
mögend, wird solider gebadeter
Herr, zwischen 45—5<», zwecks Ehe gesucht.
Oefl. Zuschriften erbeten unter „Nur hoch¬
anständig " an die .Expedition dieses B'attes.
führt man die Menschen , wohin man will, selbst ins Gelobte
Land." Eine Fahne oder eine Stange mit einem Fetzen
Tuchl Für .den jenigen , der den Geist der Sache nicht ver*
steht , sieht beides gleich aus. Da ist der Kongreß , da ist
der Apparat der Bewegung — eine Stange mit einem
Fetzen Tuch ! Machen Sie wieder die Fahne daraus ! (Leb*
hafter Beifall).

Slridcers Mahnung an den Kongreß

Robert Stricker führte aus:
Der jüdische und zionistische Patriot Dr . Stephen
Wdee hat Freitag nachmittags in sedner Rede die bri¬
tische Arbedterregierunig wegen ihres Wartbruches ge¬
tadelt . Er wurde dafür angegriffen . Es wurde ihm ent¬
gegengehalten , daß er gegen die britische Arbeiterregieroing Unerlaubtes gesagt haibe. Aiber er hat nur so
gesprochen , wie ein jüdisciher Patriot sprechen muß.
Man höre , wie ein Nichtjude
über die Arbeiterregierning im Zusammenhang mit den Augustpogroamen
1929 denkt Der Dekan der Universität Krakau , Dr . P.
Atcbutowski , schreibt:
„loh war im April 1929 in Palästina . Schon da¬
mals , teilte mir unser dortiger Generalkonsul mit, daß
die Stimim'ung im Lande gereizt und verhetzt sei und
daß Mutige Ausschreitungen , von arabischer Seite ge¬
plant , 'unmittelbar bevorstünden . AMe, miit denen ich
sprach ; drückten dde Meinung aus , daß die britische
Regierung den Dingen nicht nur teilnahmslos zusehe,
sondern eine Haltung einnimmt , welche von den An¬
stiftern als Ermunterung aufgefaßt werden mruß. Ich
habe mich überzeugt , wie verlogen
und gemein
die P 'ölitdk
ist , welche
die heutige
brdti¬
sche
Arbeiterregierung
in Palästina
be¬
treibt
. Jetzt kommt der Zionistische Kongreß . Es ist
in diesem Augenblick keine Zeit , prahlerisch von jüdi¬
scher Arbeit ' zu sprechen und jeden gekauften Dunaan
Boden als Eroberung auszuschreien . Von der Kongreßtribüne ' herab sollen dde Ziondsten gegen die Arbeiterregierung protestieren und zeigen , w*e gemein man
mit den Rechten des gepeinigten jüdischen Märtyrer¬
volkes umspringt . Der blutige August 1929 hat Eng' land und seine Regierung entehrt . Nie hätten die
wilden : Horden ihren Angriff gewagt , wenn die Hal¬
tung ■der Regierung sie nicht ermutigt hätte ."
So wie dieser Nichtjude hat der Patriot Stephen
Wise gesprochen . So zu sprechen
halte
au ^ h ich
für . uveine
Pflicht
. Sie , meine Herren von der
Majorität , haben bereits „Schuldige " gefunden . Man hat
hier y.ön ;dieser Stelle von Provokationen gesprochen , die
sich unsere Jugend bei der Klagemauer zuschulden kom
röen ligß. Schämen Sie sich! Wehe dem Volke , das sich
hinter '.:;-seine Kinder versteckt ! Von seiner Jugend ver¬
längt , /in Augenblicken heiligster Entrüstung gemäßigt
zu ' sein !,/
•*' '"^Jrei . Verbrechen hat die britische Arbeileregierung
begangen . Ein Verbrechen am englischen
Volke,
indem sie in seinem Namen einen Eidbruch vorübt hat
Ich will nicht sagen , sie habe es getan , weil sie eine
Arbeiterregierung ist . Ich bedaure , daß sie es getan hat,
trotzdem sie eine Arbeiterregierung ist . Das zweite Ver¬
brechen beging die britische Regierung an dem jüdischen
Volke , dem sie ein heiliges Versprechen gebrochen hat.
Das dritte beging sie an der menschlichen Gesellschaft.
Sie war es, die dem jüdischen Volke das Vertrauen an
die Heiligkeit von Verträgen und an seine nationale Zu¬
kunft geraubt hat und es zwangsläufig hindrängt , wo
der Geist der Zerstörung herrscht . Wehe der Menschheit,
wenn die Verzweiflung unseres Volkes sich chaotisch
entladen müßte.

Jahren das geleistet haben , was die arabischen Mütter in
sieben Monaten zustandebringen . (Großer Beifall .)
Aber man hat diese 7556 nicht einmal in der Weise
angesiedelt, ' daß sie wirklidi fest sitzen , sich selbst er¬
halten können . Diese Siedlungen sind nach wie vor
stützungsbedürftig . Idi sage das, um aufzuzeigen , daß in
der Kolonisation Palästinas , wie die Leitung sie betreibt,
die jüdische Volkskraft nicht zum Ausdruck kommt.
In Palästina ist in kurzer Zeit eine Industrie ent¬
standen , welche 12.000 Arbeiter beschäftigt Sie ernährt
sie ganz . Man kann sagen , daß heute in Palästina , direkt
und indirekt , ein Drittel der jüdischen Bevölkerung von
Industrie und Gewerbe lebt . Dieses schöne Werk kam
zustande , wohl durch Mithilfe des jüdischen Arbeiters,
aber durch Initiative jener Faktoren , für welche die
Zionistische Organisation , und insbesondere ihr Präsi¬
dent , nie audi nur ein Fünkchen von Anerkennung , Ver¬
ständnis und Sympathie übrig gehabt hat
Zur Förderung von Industrie , Handel und Ge¬
werbe steht ein Posten von 800 Pfund im zionisti¬
schen Budget , also etwa die Hälfte dessen , was
mancher Funktionär der Zionistisdien Organisation
an Gage bezieht.
Man muß dem jüdischen Volke Rechenschaft
darüber ablegen , wie man sein Geld verwendet hat Das
Mitglied der Exekutive Herr Dr . Rosenblüth wendet
sich gegen die „Pauperisierung " der Beamtenschaft . Sie
(an Dr . Rosenblüth gewendet ) hätten es ruhig und ohne
Zurückhaltung aussprechen können , daß ich , Stricker,
der Initiator des „PauperisierungsVersuches " bin.
Ich gehöre zu den Trägern jener Bewegung,
die eine Regelung
des Gehaltswesens verlangt,
aber ich habe nie verlangt , man möge pauperisieren!
Ich sehe nur nicht ein , daß gegenüber einem Ar¬
beiter in Palästina , der mit 6 bis 7 Pfund im Monat
auskommen muß , ein Funktionär der Zionistisdien
Organisation das Zehn - und Zwanzigfache bekommt.
Ein Wiener kommunistisches Organ
berichtete
unter dem Titel „Die
Bonzen
fressen
uns
auf ", daß Oesterreich 9 Minister habe , von denen jeder
51 Pfund im Monat erhält . Die Zionistische Organi¬
sation hat 11 bis 13 Minister , deren Gehalt bisher je
80 Pfund im Monat betrug . Ein Gentleman erzählt so
etwas nicht, werden Sie sagen . Ich aber äage Ihnen:
Gentleman ist man aus seiner eigenen Tasche , und nie
aus der Tasche des jüdischen Volkes.
Einer Frage wird hier dauernd ausgewichen, 'd e r
Frage
der
neuen
Leitung
. Man half sich,
indem man neben dem jüdisdien Volke einen zweiten

Angeklagten herbeigeschafft hat : die
revisioii•
stische
Partei
! An allem Uebel sind die Revisioni¬
sten schuld 1 Ich muß da aber fragen : Wer hat denn die
Geschäfte geführt ? Die Herren da oben oder die
Revisionisten ? Und wo sind denn die Erfolge , welche
die Herren da oben gebracht haben ? Haben wir Revi¬
sionisten die jetzige unglückliche politische Situa¬
tion herbeigeführt ? Haben wir den finanziellen — ich
will ein mildes Wort gebrauchen
— Zusammenbruch
herbeigeführt?
Verantwortlich ist in erster Linie der Mann, der
an der Spitze steht Präsident Weizmann hätte nach
seiner Berliner Rede
gegen den Judenstaat gehen
müssen ! Es wundert mich , daß ich jetzt keine Zwischen¬
rufe zu hören bekomme . Motzkin hat gestern erzählt:
Als Herzl seinen „Judenstaat " geschrieben hatte , hätten
seine Freunde geweint und gesagt Herzl sei verrückt
geworden . Wenn jetzt ein Zionist das Wort „Juden¬
staat " ausspricht , weinen die Zionisten und schreien:
„Er ist verrückt geworden 1"
Weizmann hat das Ziel verleugnet
Gestern er¬
klärte hier ein Sprecher seiner Majorität , Doktor
Arlosoroff , es sei ein Wahnsinn , vom Ziel
des
Zionismus
zu sprechen . Derselbe
Arlosoroff hat
wenige Stunden vorher in einem Referat für die Auf¬
nahme einer großen zionistischen Anleihe plädiert Hat
man je gehört , daß jemand einen Groschen geborgt er¬
hält , wenn er sagt : Was ich will , das werde ich nie er¬
zählen!
Bilden Sie sich nicht ein , daß die Augustrede
Weizmanns die letzte Etappe seiner Entwicklung war,
die vom Zionismus wegführt.
Stricker verliest das Interview Weizmanns (siehe
Seite 1 der heutigen Nummer ) und schließt seine Rede:
Das bedeutet , daß jeder ehrliche Zionist als
Provokateur hingestellt wird , jede künftige Leitung,
die nicht den Weg vom Zionismus weg gehen will,
als extremistisch hingestellt wird , als eine solche» mit
der man nicht verhandeln kann!
Sie werden
hier über die zionistische
F i n a n z n o t reden , Sie werden das Vertrauen und die
Hilfe des jüdischen Volkes verlangen . Das Programm
Weizmanns verdient das Vertrauen nicht und wird es
nicht finden . Sie können Weizmann wiederwählen ". Der
Herr Präsident
wird eine schöne Rede halten , die
Beamten werden klatschen , man wird Hatikwah singen.
Aber
Sie werden
kein
Vertrauen
finden.
Und der Zusammenbruch wird nicht aufzuhalten sein.
Als Weizmann in Berlin seine Rede gegen den
Judenstaat hielt , sagte ich ihm : „Wenn Sie nicht glauben,
dann gehen Sie ! Man führt nicht , wenn man nicht
glaubt !" '— „Sie graben : Herzl aus , nur . um - Opposition
zu machen " sagte Weizmann . — „Sie müssen ihn aus¬
graben ", antwortete ich ihm , „weil er für Sie tot ist
Ich aber muß ihn nicht ausgraben , für mich lebt er . Und
vorgestern hat Präsident Weizmann Herzl ausgegraben.
Er sagte , in Basel habe Herzl mit dem Judenstaat Schluß
gemacht.
Am 3. September 1897 jedoch schrieb Herzl , wenige
Tage nach dem ersten Kongreß , in sein Tagebuch:
„In Basel habe ich den Judenstaat geschaffen.
Das kann ich sagen , ohne unbescheiden zu sein. 4*
Ich sage Ihnen : Wenn Sie nicht den Weg vom
Geist Weizmann zum Geist Herzl zurückfinden , ist alles
verloren . Und es gibt bei uns nicht Platz für diese zwei
Geister . Entweder Geist Weizmann oder Geist Herzl.
(Lang anhaltender Beifall .)

eit Kongreß
Gedächtnisfeier für Theodor Herzl
Sonntag , den 5. Juli abends , fand eine Gedächtnis«
feier für Theodor Herzl und zugleich für die 1929 bei der
arabischen ]Revolte in Palästina gefallenen Juden statt.
Präsident M o t z k i n sprach über die Bedeutung Herzls als
des Verfassers des „Judenstaat " und des Gründers des
neuen
Zionismus , der die Judenheit in die Familie der
Völker eingeführt habe . Nahum Sokolow gedachte Lord
Balfours , Louis Marshals , Lord Melchetts und der in
Hebron und Safed Ermordeten.

sehen Studenten der Stadt Basel (I. A . V. Jordania ) und
den anderen Vertretern jüdischer Korporationen 1einbe =>
rufen worden war. Zur Diskussion stand das Thema
„Umwandlung
des Forschungsinstituts
in
eine
wirkliche
Universität
" im Zusammenhang
■Der Revisionismus . ist es, der die jüdische
mit
der
von
Wien
ausgehenden
Aktion
,
10.000
Unter*
Jugend vor Verzweiflung
bewahrt , indem er ihr
schriften für die genannte Forderung zu sammeln. Der
wieder . ein großes Ideal gibt und neuen Mut und *
Initiator der Unterschriftensammlung Josef Fr ä n k e 1, der
Hoffnung für die Zukunft.
als revisionistischer Delegierter (Polen ) in Basel weilt,
Der Kongreß hat eine große Aufgabe . Er ist die
wurde aufgefordert , dag Hauptreferat zu halten . Es wurde
Tribüne ; von der herab die zionistischen Führer Rechen¬
im Sinne des Hauptreferenten eine entsprechende Resolu«
Revisionistisches
Bankett
schaft darüber abzulegen haben , was in der vergangenen
tion gefaßt und eine Delegation gewählt , die ihre Forderung
In den Räumen des Mustermesse -Restaurants ver¬ (Umwandlung der
Periode - ihrer Leitung geschehen , was ihnen zur Schuld,
Universität Jerusalem in ein Lehr*
was ihnen zum Lob gereicht . Bei uns wurde diese Funk¬
anstalteten die Revisionisten Freitag , den 3. Juli , ein institut ) dem Kongreßpräsidium
unterbreiten wird.
Bankett , an dem 250 Damen und Herren aus ver¬
tion ins Gegenteil verkehrt . Man legt nicht
vor dem
Schaffung
eines Weltverbandes
Allgemeiner
jüdischen Volke Rechenschaft ab , sondern verlangt
schiedenen europäischen Ländern sowie "aus Palästina,
Zionisten
vom jüdischen Volke Rechenschaft . Präsident Weizmann
Südafrika , Tunis , Amerika teilnahmen . Den Vorsitz
Basel , 6. Juli . (J. T. A.) Zwischen den beiden
hat sich njeht verantwortet .. Er hat wieder einmal das
hatte Dr . Michael Schabad inne . Reden wurden ge¬ Gruppen der
Allgemeinen
Zionisten
ist eine
jüdische Volk angeklagt . Wieder hat er den Ruf aus¬ halten von Justizrat Dr . Bodenheimer , dem Freund und
Einigung , zustande gekommen , daß ein gemeinsamer
gestoßen : „Jüdisches Volk, wo bist du ?"
Mitarbeiter Herzls , Richard Lichtheim , Meyer GroßWeltverband der Allgemeinen Zionisten auf der Basis
Ich aber sage Ihnen , daß das jüdische Volk nicht mann , Oberbaurat
Stricker , Dr . Wolf gang v. Weisl, eines
unverkleinerten
Zionismus , worunter
Nicht¬
Dr . Soskiui Dr . Waschitz , dem hebräischen Dichter . Uri
versagt sondern Gut und Kraft in reichem Maße gegeben
annahme des Gedankens eines binationalen Staates zu
bat und das Recht zur Frage besitzt : Was ist mit dem Zwi Grünberg , Frau Dr . Lachmaun , Arditi , Lausonne
verstehen ist , geschaffen werden solL Das Ziel des Ver¬
und Wladimir Jabotinsky.
geschehen , was ich gegeben habe?
bandes soll die Aktivierung von schöpferischer Arbeit
Was aber das System Weizmann , von eiuer großen
Revisionistische
und Kapital bilden . Der neue Verband wird alle
Frauen
Majorität
gestützt , in Palästina
geleistet und erreicht
Gruppen der Allgemeinen Zionisten einschließlich der
Wie wir vernehmen , steht die Gründung eines
hat , kp »nen Sie aus dem offiziellen Bericht ersehen . Es
Eder -Gruppe und der deutschen Zionisten umfassen.
Wieltverbandcs
revisionistischer
Frauen
unmittelbar
hat 755Q Menschen in einem Zeitraum von zehn Jahren
bevor '.
Der Text des Beschlusses wurde am Sonntag in vor¬
angesiedelt . Wenn man in Betracht zieht , daß der jähr¬
gerückter Nachtstunde von den Vertretern von 34 Län¬
liche Uberschuß des arabischen •Bevölkerungszuwachses
Eine Studenten Versammlung
dern unterzeichnet . Als erste unterschrieben sind Julian
gegenüber dem jüdischen in Palästina zirka l2i000 Seelen
Montag , den 6. Juli fand im Kongreßgebäude eine M^ ck und Leo Motzkin . Durch den Beschluß wird eine
beträgt , so bedeutet das, daß wir in : Palästina in zehn - Studentenvcrsamralu
n'g statt ; die von den jüoV Einheitsfront der Allgemeinen Zionisten geschaffen , die
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Bade -Artikel t

Für den Her rn t

BEMBER6
ttnd
andere

Janker
(lt . Ab.
bild .) aus prima
Jägerleinen
S 7490 , 6.90
Rucksack
(lt . .Abbildung)
aus gut ., fest.
Leinen , mit Ta¬
schen
und Le¬
derriemen
S 7.90, 6.90
Kniekerbockerstrümpfe
(lt . Ab¬
bild .), neue
Jacquard -Muster
mit Seideneffekt
. . . S 2.90,
10 Stück
Rasierklingen
, Mar,ke
„Montblanc " . . . . . nur S
Sport -Netz -Leibchen
f. Herren,
Marke
„ Benger " , a . reinem
Maccogawi , weiß und maeco,
alle Größen , früherer
Preis
bis S 5.90 , jetzt . . . nur S
Herren -Sträpaz -Schirme,
•schwarz
. . . . . . . . S

SEIDE

Markenware

(in Kesten von 3 bis 10 Meter)
reizende
Schotten - , Tupfentjrad
Flaanenga -Muster
der
jetzigen
Saison
(tbdsher S3 .40
bis 3.90), jetzt
per
Meter
nur S 1.98.

1.50
1.—

GummiürBadex
Sprunghauben
alle Fat ben , diy . Fassons

Gummi
unö
LLMn
^n-ßüüB
- mit
Gümmi
-Crcpe
-Sohiß,
Absatz
Bads

mit

und

4.90

prima
Mode¬

Damen

u.

. S 6.90 , 5.90

Hausschuhe

, alle

farben

Mode¬

und . Größen,

Ledereohle

S 1.98

Leder -Hansschuhe

,

big

.

.

.

.

mit
, far¬

. S 3.90

Hartplatten

- Badekoffer,

gedieg .

Ausführung,
Farben

-

S 3.90, 2.90

-Hemdhose
Hartplatten
massiv

-Reisekoffer,
. S 7.90 , 5.90

Rips -Leinen -Pyjamas
für
den
Strand , alle Modefarben
und
Größen
. . . . . . . . S 5.90
Strand -Anzüge für Damen , be¬
stehend
aus breiter Modehosc
mit franz . Binde
und ärmel¬
losem Jäckchen , schöne
Far¬
ben
. . . . . . . . . S 6.90
.Orig . „ Benger " - Bade - Anzüge,
reine Schafwolle , alle Mode¬
farben
(früherer
Preis : bis
S 15,—), jetzt nur .
, S 5.90
Liegestühle , gebeizt , Harthölz,
init schönem
Steifleinen
be• spännt ......
. . , S 5.90
Schwimmhosen
, f. Herren , mit
und ohne Fuß . . . . . S —.98

Weiße u*
graue
mit starker
Gummisohle
ü.
verstärktem
Gummiabsatz,
für
Strand
und
Straße,
Größe
36—41, Markenware
nur S 3.50
für Kinder , alle

Größen

v . S' 2.50

SchuhG

Unsere Sdilagert

Scriuno

. Strick - Kleider , moderne ; Tweed - .
Muster , ärmellos , mit Lack¬
gürtel
. . . . . . . . . S 6.90

ohne

Gewirkte
Pullover

für Kinder
Größe 24- -29 n u r
für Mädchen
und Knaben
Größe 30— 34 . . . . . nur S 1.—
für Damen , Größe 35—41
für Herren , Größe 39— 46

s 1.50

Schaf wöil -Badetrikots

.

.

. S 1.50

Kostüme , Schoß
und
. . . rS . . . .
8.90

Für den Hau shaltt
1 großes
Stück
Badeseife
oder
ein
Doppelstück
Kernseife
25 g

Bade -Anzüge ,
gestrickt , alle
Modefarben
und Größen S 2.50 1.90

1 Frottier -Waschlappen
schuh )

Schafwoll -Badeahzüge
, entzück,
moderne
Dessins , mit u . ohne
Schö ^sel , „ Markenware"
S 5,90 , 4.90, 3.90

1 Frottierhandtuch

Bade -Cape ,
benprächtige

2.90

Grbschen

39 g.

aus

Sdmhe — Koffert

-Hemd oder
mit reizen¬

o . Kombination
, reich
geputzt , schöne
Far¬
ben . . . S 5.90 , 4.90

2.40

Crepe -Hemden , weiß u . modefarberi , mit . Kragen
und Doppelmanschetteh
. . . . . S 6 .90

Nachthemden
Qualität

. S 6.90

, alle

,

diverse

Mickl -Kaönen , aus Bast' und
Seide gestrickt , reizende 4 QO
Farben ........
S ■•*»»
Gestriokta Basthütchen,
mit Rollrand , weiß und
alle Pastellfarben
.S

, gu>
. . S 2.90

dem Aufputz , in schö¬
nen Pastell färben
S 3.90

Herrenr Wäsch e t

Adria -Hemden
(lt . Abbild .) aus,
gutem
flipslei¬
nen , mit Aus¬
schlagkragen
U;
Doppelman¬
schetten , weiß
u. . farbig S 3.90
Haferl -Hose
(lt . Abbildung)
aus prima
Jä•gerleinen
S 5.90.
4.90

Ripsleinen

.

Absatz , gefüttert

Elegante Seiden-

Kleider
, einfarbig,
neueste Fasson ..
Schicke
Seiden - f\ | Vftfl
Mousseline
III
Kleider
, m den f II
apartesten Dessins
f.ü
S 39.50, ** W

Golf -Jacken ,

mit

Seidenmänlel , schwarz und
dunkelblau , Tweed - 4A cn

.

o . Hemd¬

Batist -Kombination
S 4.50, 3.90, 2.90

. . . . .'s — . 98

Mäntel. . . . . . .s19-50
Duftige Imprime-Kfeider,

.

farben , für

hosen , reich mit Spit¬
zen geputzt , alle Far¬
ben , S 3.90 , 2.90, 1.98

Wasdisfoffet

Eine Poet

, i. Mode¬

Herren

Hute und Kappen t

cm br . S 5 90, 2.90 1.98
imprime , 100%
Blumendeesins,
. . . S 3.90, 5.— , 2 .50

Crepe
Marocain , schone Kleiderdessins , per Meter nur S —.69
Glattfarbige
Frenche
in allen
Pastellfarben
, für
Wäsche,
Strand , Pyjamas
etc ., 80 cm
breit , per Metel
. . nur S —.69
iWasch -Mousseline , apart . Mo¬
demuster
. . . S 1.50, 1.29, —.79
. Georgette
Imprhne , neueste
Schotten -, Tupfen - und Bluinendessdns , 100 cm
breit,
i ,
S 3 .90 , 2.90, —.89
Geblümte
Dirndlstoffe
S 1.50, 1.25 ; —.89
Parfrige
Batiste , Opale
Und
Perkaline
„ . S ß .50, 150 , —.89
Heiderleinen
, in Modegrün,
100 cm breit , p . Meter . . S —.98
tSewebte
Schotten -Dirndl. Stoffe , das
Neueste , per
Meter
S L50 , i .35
B&mmerle -Dirndl -Seidenfeephir , einfadU * gestreift
u.
m Modekaroe
, . t S 2.50, 1.98

mit brei¬

ter Modehose

Waschet

Austührungzubeisp eilosblitlgen
Vortalionprelsen.

Seidenstoffe*

t

Strand -Pyjama

Pelz-Mantel
Ä ?er,Ä

s19.80

Seidengrilf -Strümpfe
(II . Wahl ) ,
in Modefarben
......
50 g
Waschseiden
- und Seidengriff • Strümpfe , garant . fehlerfrei,
. . alle
Modefarben
.....
S 1.—
Küttner -Waschseiden -Strümpfe
mit Spitzferse , alle
Mode¬
farben
. . . . , .
. . 'S
Original
Bemberg -WaschseidenStrümpfe , garantiert
fehler• frei , • alle Modefarben
S 3.40 ,
Moderne • Slipper -Handschuhe
,
helle .iVIodefarb, , *U lg . S 2.40,
Seiden -Milanese -Damenhöschen
fehlerfrei , Modefarben
. . S
Ja Charmeuse -Höschen
S 3.90,
Damen -Tennis -Pullover ,
weiß,
mit farbiger Bord ., ärmellos
S

Hauskleider , für sehr starke
Damen, und Rote Seiden*
brokat - SchlafrÖoke je s8 . 90
Mo.ngol -Blusen
n an
(K.-Selde) Sportfasson S S». OU
Waschseiden - Kleider , aus den
mod, Mustern, fesche
Q Qfl
Sportfasson . . S 12.90, 9 »OV

Mousseline
Complets

Crßpe -Mongol - Kleider
(K.-Seide) mit langen Aermeln,
alle Farben und Orößen

5.9* O

mr

farben

Nur solange Vortat
reidit!
K.-Seiden -Kleider.
Alpacca -Selden -Blusen,
Rlps - Lelnert- Blusen,
Wasch -Marooalne und

^

kompl . groß , far¬
Modedessin«
S 7 .90 5.90

Golf - und Strandjacken
m . lan¬
gen
Aermeln , Gold knöpfen,
für Damen
und Herren , alle
Farben
. . . . . . S 5.90, 6.90
(Tief parterre)
Große Auswahl —tief reduzierte Preise,
Per Me .tr auiw . von BO Groschen

(Hand¬
25 g
98 g , 79 g 50 g

3 Tafeln
Schokolade , Milch - u.
Speiseschokolade
nur . . . S 1.—

Provinzversand
per Nachnahme
Nichtkonvenierendes
wird
zu¬
rückgenommen
, —
Falirtpreisvergtttung . — Jedes Kind erhält
ein Geschenk . ' •

jedoch erst nach dem Kongreß in Erscheinung treten
zwischen der
wird , da die Meinungsverschiedenheiten
Eder -Gruppe und den übrigen Vertretern der All¬
gemeinen Zionisten in der Frage der Führung
und der Haltung gegenüber der
Weizmann
durch
nicht überbrückt werden
Regierung
englischen
konnten.
Albert Thomas
Sonntag , den 5. Juli , ergriff der Direktor des
Arbeitsamtes , Albert Thomas , der
Internationalen
als Gast der Sitzung beiwohnte , das Wort . Er erinnerte
, der während
an seine Begegnung mit Ing. Rutenberg
des Krieges in Bordeaux , als die französische Regierung
dort voller Sorge über das Schicksal Frankreichs war,
/u ihm kam und von ihm Hilfe für die Juden in
Palästina verlangte , und wies darauf hin , daß für ihn
der Zionistenkongreß eine Nation vertrete , für die
eine Heimat geschaffen werden solle . Zum Schluß er¬
klärte Thomas : „Bewahren Sic den Grundsatz der Ge¬
rechtigkeit und des Friedens , denn nur so wird sich
Ihre Hoffnung erfüllen können ."
Die Kongreßzeitung , welche täglich in Basel er*
scheint , ist in der Buchhandlung M. Rat h, Wien , II.,
Taborsitraße 20a, erhältlich.

Ausrottungskampf gegen die Juden in Kurdistan.
in
, 1. Juli (J. T. A.) Aus Kurdistan
Jerusalem
Jerusalem eingetroffene Flüchtlinge schildern , welchen
die jüdische Bevölkerung
entsetzlichen Verfolgungen
dieses Landes in letzter Zeit ausgesetzt ist . In Hamid ich
wurden von den dort lebenden dreißig jüdischen Fa¬
milien fünf ausgerottet , die Häuser der Juden geplün¬
dert und zwei jüdische Frauen geraubt . Die Aus¬
schreitungen waren eine Folge der von Jerusalem
judenfeindJichen Propaganda . Die
a us betriebenen
Kurden waren aufgefordert worden , das Blut der Mos¬
lems zu rächen , das angeblich von palästinensischen
ist
Juden vergossen wurde . Die Irak - Regierung
gegen diese Judenhetze nicht eingeschnitten.
Agudah in Palästina separiert sich . Jerusalem,
3. Juli . (J. T. A.) Zum Protest gegen die Entscheidung
des Waad Leami in der Frage der Fußballwettspiele an
Sabbattagen hat die Agudah Jisroel in Palästina ihre
jüdi¬
gemeinsamen
allen
aus
Vertreter
, auch aus dem VolkszählungsKomitees
schen
komitee des Waad Leumi und dem Komitee der Jeru¬
salemer Jüdischen Gemeinde für städtische Angelegen¬
heiten zurückgezogen.
General Gedeon Geismar gestorben . Paris , 3. Juli.
Im Alter von 63 Jahren verstarb in Paris der ehemalige
Kommandant des 4. Artilleriekorps General Gedeon
Geismar . General Geismar fungierte als Ehren«
in -Frankreich.
Kajemcth
des Keren
Präsident
Er hat an dem jüdischen Aufbauwerk in Palästina stets
lebhaften Anteil genommen.
Antisemitische Krawalle an der Kölner Univer*
sität . Berlin , 5. Juli . Nach Telegrammen aus Köln kam
am Freitag wieder
es vor . der dortigen Universität
Ausschreitungen.
zu nationalsozialistischen
Agitatoren hielten vor dem Gebäude politische Reden und
schlugen auf judische Studenten ein. Die Polizei war
jedoch sehr rasch Herr der Lage und verhaftete mehrere
Nationalsozialisten.
Der erste jüdische Bürgermeister in Holländisch»
Indien , Die Regierung von Holländisch *Indien hat den
Präsidenten der Vereinigung für jüdische Interessen in
Cherobo , den Ingenieur F. C. van Li er , zum Bürger*

Lei'dil zu sein ein Jude
in Tel*Awiw
Von Tunkeier
Ich habe noch
Awiw.

Nr. m

DIE NEUE WELT

Setfc rb

immer ein Vergnügen

von Tel-

Man sagt : die Welt , das ist der Teig , und wir
Juden sind der Germ der Welt . Und wir hatten ständig
die Angst , daß eine rein jüdische , hundertprozentig
jüdische Stadt aussehen werde wie ein hochaufge¬
gangener Germteig , den man nicht in den Mund nehmen
kann.
Germteig,
Tel-Awiw ist ein hochaufgegangener
und ich sage euch , es ist ein Mahl für Könige.
Wo hat man das gehört : Du gehst um drei Uhr
und sicher , daß dir nichts Schlimmes
nachts daher
passiert , und daß du am Sabbat beim . Spazierengehen
von niemand
in den Alleen und am Meeresstrand
überfallen wirst . Und wenn du vielleicht einmal spät
in der Nacht einer sangesfreudigen und zu Ulk aufge¬
legten Gesellschaft mit einer „Eh Uchnem " und mit
einer Harmonika begegnen solltest , so sei gewiß , daß
der „Ej Uchnem " auf Hebräisch geht und daß du
außer einem „Schalom " nichts sonst abbekommst.
Und wenn ihr zufällig Biolik mit Fisohmaan
treflen eoilt , werden sie euch ebenfalls nichts tun ; viel¬
leicht eueb einmal — überfallen und einen Reim ver¬
be¬
langen . Und wenn ihr dem Lehrer Pufatschow
gegnen sollt , müßt ihr auch nicht erschrecken . Das ist
nicht der russieethe Pugatechow , der Revolten macht.

meist er dieser Stadt ernannt . Es ist dies der erste Fajl
der Bestellung eines Juden zum Bürgermeister einer Stadt
in Holländischdndien.
Erklärung

der

Partei
Jüdischen
Parlament

im

rumänischen

Bukarest , 5. Juli . Im Verlauf der Debatte über die
Botschaft des Königs gab der Deputierte Dr. Theodor
Jüdischen
in der Kammer imNamendes
Fischer
eine Erklärung ab, die besagt , das
Parlamentsklubs
auf der politischen
Partei
Erscheinen der Jüdischen
Arena des Landes , die Vereinigung der jüdischen Bürger
aller Provinzen in einer einzigen politischen Organisation
mit dem Zentrum in der Reichshauptstadt seien die letzte
formale Konsequenz aus den großen historischen Umwand*
lungen, aus denen Groß *Rumänien hervorging . Damit ist
ein Schritt vorwärts getan auf dem Wege zur Konsolidier
rung der Einheitlichkeit des rumänischen Staates . Es kann
keinen rumänischen Staatsmann geben , der die Begründung
und Existenz der Jüdischen Partei nicht mit einem Gefühl
patriotischer Genugtuung erfüllen soll. Nicht auf krummen
Wegen einer zweideutigen Politik , nicht durch Verhüllung
und ehr*
des jüdischen Wesens , sondern durch offenes
des jüdi*
Einheit
zur
Bekenntnis
liches
Min*
Volkes , zur Idee der ethnischen
sehen
d e r h e i t gegenüber der rumänischen Mehrheitsnation
strebt die jüdische Partei ihren Zielen zu. Dr . Theodor
der jüdischen
Fischer umriß sodann die Postulate
Minderheit in Rumänien.
ethnischen
in der Diamontenindustrie
Arbeitslose
Jüdische
Amsterdam , 5. Juli . Die Arbeitslosigkeit in der
, die
von Amsterdam
»Industrie
Diamanten
beschäftigte,
.Arbeiter
seit jeher vorwiegend jüdische
hält weiter an. Von den insgesamt 3500 arbeitslosen
Diamantenarbeitern sind 3000 Juden.
Keren -Kajemeth -Spende Salman Schockens
Herzls
Theodor
Aus , Anlaß der Jahrzeit
, der hervorragende deutsche
spendete Salman Schocken
des Direk*
Wirtschaftsführer und Zionist , Mitglied
, eine Summe von
Kajemeth
des Keren
toriums
3000 Pfund (60.000 Mark) für den Keren Kajemeth zum
Ankauf und zur Entwicklung von Boden für neue jüdische
Siedlung.
„Haam " erscheint wieder . Die Regierung hat die
Suspendierung der revisionistischen Tageszeitung „H a a m">
die vor kurzem wegen Veröffentlichung eines Protest*
poems gegen die Entscheidung der Klagemauerkommission
. Das Blatt ,erscheint
verboten wurde , aufgehoben
wieder.

eine Note
Dr . Hugh Dalton , es sei vor kurzem
diesen
über
Regierung
der französischen
und werde gegenwärtig
eingelangt
Gegenstand
geprüft . Das der französischen Regierung im Juli vorigen
Jahres gemachte Anerbieten , die Frage dem Internationalen
Gerichtshof im Haag zur Entscheidung zu unterbreiten , sei
bisher von der französischen Regierung nicht angenommen
worden.
Von der Berliner jüdischen Gemeinde . Der letzten
Sitzung der Repräsentantenversammlung der Berliner
lag eine Vorlage des Ge«
Gemeinde
jüdischen
meindevorstandes vor, die die Erhöhung der Steuer«
quo te auf 11 Prozent der Reichseinkommensteuer vor»
schlug . Da mit der Vorlage ein Etat für das laufende
Jahr nicht vorgelegt worden war, wurde von Dr . Oskar
Cohn , Dr . Klee, Landgerichtsrat Rau, denen sich auch Herr
Woyda anschloß , verlangt , daß die Bewilligung der
Steuerquote vertagt würde , bis die Gemeindevertretung
sich klar werde , zu welchen Zwecken die Steuergelder der
Gemeindemitglieder Verwendung finden würden . Nach
einer Rede des Gemeindevorstehers Direktor Graetz , der
dazu aufforderte , unter allen Umständen und schnell die
Steuer zu bewilligen, wurde die Erhöhung der Steuerquote
mit den Stimmen der liberalen Fraktion beschlossen . Nach
einer Debatte über den Gemeindesportplatz und die Schul«
politik der Gemeinde sollte folgende dringliche Anfrage
der Fraktion der Volkspartei (Klee und Genossen ) zur Be*
ratung gelangen : „Bei den Ausschreitungen , die vor
geführt
einigen Tagen zur Schließung der Universität
haben , sind eine große Anzahl jüdischer Studenten miß*
handelt worden . Wir fragen den Gemeindevorstand:
Welche Schritte hat er unternommen und will er weiter
unternehmen , um durch Einwirkung auf die Oeffentlich«
keit und auf die Staatsbehörde , besonders auch auf die
Universitäts * und Hochschulbehörden , die Rechte der jüdi«
sehen Studenten zu schützen ?" Die Anfrage wurde jedoch
auf Antrag des Syndikus des Zentralvereins Dr . Alfred
Wiener (Mittelpartei ) in geheimer Sitzung beraten und
fand zunächst mit der Einsetzung einer Kommission ihre
Erledigung.

an der Prager Universität
Ausländerbeschränkung
Prag. Der Dekann der medizinischen Fakultät der
Prager Deutschen Universität Prof . Dr. Starkenstein
hat in Zuschriften an die „Bohemia" und das „Prager
Tagblatt " mitgeteilt , daß bei der Inskription an der m e d u
z i n i s c h e n F « k u 11 ä t fortan zwischen Inländern
gemacht
ein Unterschied
und Ausländern
wird , da die Raum * und Arbeitsverhältnisse an
werden
der Fakultät eine unbeschränkte Aufnahme von Auslän»
dern nicht gestatten . Da es sich hier im allgemeinen um
jüdische Ausländer handelt , hat sich die Redaktion der
„Selbstwehr " an Professor Dr . Starkenstein mit dem Er*
Die englischsfranzösischen , Verhandlungen über die
TotesMeersKonzession . Auf eine Anfrage des Abgeord* suchen gewandt, ;mitzuteilen , wie sich , das Dekanat zu der
Land*
der
.
wann
),
Party
ausländu
(Labour
Marcus
jüdischer
neten
Aufnahme
Frage der
wird . Dekan Professor
ernannt
stellen
Palästina
Studenten
für
scher
entwicklungsdirektor
werden würde , welches seine Aufgaben seien, welche Amts* Starkenstein erwiderte , ein Unterschied zwischen Ange*
daüer und welche Gehaltshöhe für ihn in Aussicht ge* hörigen verschiedener Konfessionen werde bei den Auss
nommen sei, erklärte Unterstaatssekretär für die Kolonien
Iändern ebenso wenig gemacht wie bei den Inländern ; ins
Dr . Drummond S h i e I s im Unt,erhause , man hoft$; >die
dessen wolle er sich nicht der Tatsache verschließen , daß
die, um Inskription ansuchenden Ausländer nahezu in
Ernennung in nächster Zeit durchführen zu können . Eiße
ihrer Gesamtheit Juden sind , was ja bekanntlich in den
Anfrage Golonel Howard Burys , ob der Direktor ein
Engländer sein werde , blieb unbeantwortet . Schließlich ej* letzten Jahren öfter Anlaß gegeben hat , die gegen das
klärte Dr . Shiels auf eine Anfrage des Abgeordneten
Ausländertum gerichteten Maßnahmen als gegen das
McShane (Labour Party ), er sei nicht in der Lage,, eine
Judentum gerichtet anzusehen . Er weise aber darauf hin,
I Erklärung über die Verhandlungen bezüglich der Land« daß diese Maßnahmen durch Zwang diktiert sind und
tragen.
entwicklung in Palästina abzugeben . Auf eine Anfrage * keinen
Charakter
konfessionellen
Howard Burys bezüglich weiterer Verhandlungen mit der
Aus der großen Zahl der Bewerber werden jene ausgewählt
über die • Tote *M,eer* werden , von wejehen eine erfolgreiche
Regierung
Teilnahme
französischen
für Aeußeres
Konzession erklärte Unterstaatssekretär
erwartet werden darf . ,
am Unterricht
sondern ein fröhlicher Mensch , der die Kinderkolonie !
-'") ''S;
■
„Kfar Jaldim " gegründet hat .
Das Bewußtsein , daß die Stadt deine ist uad die
Einwohner deine Juden sind und du mit jedermann, ;dich
kannsjt? —*
in deinem einfachen Jüdisch unterhalten
ruft in dir das Gefühl des Zuha/useseins wach . . . Wirk¬
lich » man spricht hier auch Hebräisch . Aber all die
Juden , die in ihrem Leiben im ganzen z>u 910 Prozent
Jüdisch gesprochen haben , merken sich ihr Jüdisch
. ..
noch ganz gut . .
Es gibt hier welche , die dir die erste Frage auf
Hebräis,ph stellen , offiziell , pflichtgemäß , einfach , weil
es sich gehört , aber im nächsten Moment beginnen sie
jüdisch zu reden , und gar mit Appetit . Atndere wieder
sind entschlossen , das ganze Gespräch mit dir hebräisch
zu führen , aber wenn du ihnen sagst , daß du iftuch
Jüdisch ausgezeichnet versteht , spricht man jüdjseh
" 'v
mit dir , das heißt „Jargon ".
Ganz und gar ist Tel -Awiw eine jüdische Stadt.
Zum Beweis : Die russische Zeitung „Poslednje Novosti*
:; >
ist mehr als alle anderen Zeitungen verbreitet .
Es ergibt sich , daß man sich an einem offiz^ U^n
Ort trifft , wo es sich nicht schickt , jüdisch zu .reden,
da spricht man — russisch.
Mit einem Wort , mit Jüdisch kann man gewjf sein
' ' •. "
Auslangen finden in einem jüdischen Land .
Und die hebräischen Schilder und AufschfiiHf?»
und Plakate gehören auch nicht zu den schweren
Sachen . Zumal , wenn auf einem Schild aufgeschrieben
ist : „Grünzeug " ; Man weiß , daß dort Grünzeug zu
haben ist , wenn dort „Greisenasyl " aufgeschriebensjtefck
es dort ein Greieenasyl gibt , und wenn dort gesejirfesben
ist ,,Sneziala,r?r . weiß man , daß da ew Spezialarzt
V; |
wohnt , das alles natürlich in Hebräisch .

Und Manufactory — ist Manufactory , und „Malbuschim " ist Malbuschim , und wenn du :auf "einen ge¬
wissen Ort eilst und dn siehst , daß dort ..Sitzhäuschen"
aufgeschrieben steht , dann weißt du , was das ist ; auch
in Hebräisch natürlich . Es gibt keine Schwierigkeiten.
Der Apotheker , der Dentist , der Hausmeister , der
sogar der
der Bankdirektor ,
Polizeikommaindant ,
Kellner oder der Barbier oder das angestellte Fräulein
im kleinen Gasthaus reden mit dir jüdisch , wenn es
nötig ist.
Wie angenehm ist des : ich geh mir hinein ine
mit dein
Postamt und knüpf rasch eine Unterhaltung
Postdirektor an in einfachem Jüdisch ! Und wer wül
auch der
sich wundern , daß eben dieser Postdirektor
Leiter des Mocgenigebets in der Schul äst?
Ich geh mir über die Gasse und der PoHzehnanu
sitzt sich gar selbstbewußt auf seinem Pferd in voller
und ruft mit großmütiger Leutselige
Paradeuniform
keit aus:
1'
„Schalem Alechem , werter Herr , TunkeJ ! .Wann
s(nd Sie gekommen ? Oh , oh, ein hoher Gastf"
Da werde ich perplex:
„Sie sprechen jüdisch ?"
„Und wie ! Warum soll ich nioht reden ? Wenn Sie
wollen , lese ich auch noch Ihre Werke , Oft , wenn wir
beim Journaldienst sitzen
Polizisten im Kommissariat
und nichts zu tun haben , und keine Lust zum Karten¬
spielen haben , lesen wir Ihr
bpen ". Wie meinen Sie, ist
einen Polizeidespoten ?'*
Im Gnunde genommen
lizeimann für die Touristen

Buch „Mit dem Füßen nach
das eine Beschäftigung für
ist hier ein jüdischer
ein blaues Wunder.
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gramm gerichtet , m dem der Kongreß und die zentralen
jüdischen Organisationen aufgefordert werden , sofort eine
Intervention wegen der Judenverfolgungen
in
Saloniki
einzuleiten . In dem Telegramm wird erklärt,
Will die Regierung eins «h *eftent
die jüdische Bevölkerung stehe vor der Gefahr völliger
Athen , 1- Jufi. Ueber den Pogrom in Saloniki, in haben eine Konferenz abgehalten , in der mehrere Redner
Ausrottung , wenn nicht ein sofortiger Schritt von außen
ihr Bedauern über die judenfkindlichen Ausschreitungen
dessen: Verlauf eine Anzahl Juden getötet
, zahlreiche
Juden verwundet
wurden und etwa 200 von Juden be* in Soloriiki und ihr Vertrauen , daß die Behörden für die erfolge . Es wird dringend gebeten , einen S p e z i a 1*
Vertreter
nach Saloniki
zu entsenden . Die Gefahr
wohnte Häuser in Flammen
aufgingen , gibt die Re« Wiederherstellung und Aufrechtethaltung der öffentlichen
neuer Angriffe gegen die Juden bestehe fortgesetzt , die
gierung eine offizielle
Darstellung
, aus der die Sicherheit Sorge tragen werden , zum Ausdrück brachten.
jüdischen
Viertel
sind
evakuiert
.
Die
Zentralregierung stehe
Mitschuld des Militärs zu ersehen ist. Nachdem die P.o« Es wurde eine Resolution
gefaßt , in der die Presse
zwar der jüdischen Bevölkerung sympathisch gegenüber,
lizei einen Angriff von Nationalisten auf ein von Juden
Salonikis aufgefordert würde , an der Wiederherstellung
die lokalen Behörden aber verharren in Untätigkeit . Eine
besuchtes Kaffeehaus abgewehrt hatte , entstand ein neuer einer Äfhmosphäre des Friedens in Saloniki sowie besserer
streng gehandhabte Zensur mache es den Korrespondenten
Tumult , als ein Soldat im Judenviertcl jüdische Passanten
Beziehungen und gegenseitigen Vertrauens zwischen allen
unmöglich , Einzelheiten zu telegraphieren oder ausführliche
angriff . Ein Teil des Luftschiffbataillons rückte zum Schutze seinen Bewohnern mitzuwirken.
briefliche Berichte über die Lage zu erstatten.
Es wurde beschlossen , eine Konferenz aller griechä*
der Juden aus, aber dessen Mannschaft nahm , statt die
Im Hinblick auf die Unmöglichkeit , direkte Nach«
Juden zu schützen , ebenfalls teil an der Attacke gegen sehen und jüdischen ' nationalen und professionellen Ver* richten aus
Griechenland zu erhalten , hat die Jüdische
bände Salonikis sowie der verschiedenen jüdischen und
die Juden . Während die Judenschaft
des Viertels
Telegraphenagentur von Basel aus einen Sonderbericht«
zur Abwehr
sich
sammelte
, rückten mehrere griechischen Vereinigungen in den Vorstädten
einzube* erstatter mittels Flugzeuges nach Saloniki
entsendet . Die,
Gruppen Nationalisten an. und legten an mehreren Stellen rufen , auf der " die Ursachen , die zum Ausbruch der Un* Nachrichten aus der Stadt werden mittels Flugzeuges,
Feuer . Da die Angriffe angekündigt waren , hatten die ruhen geführt ' haben , besprochen und die gegenseitigen
weiter befördert werden.
Juden ihre Frauen und Kinder rechtzeitig entfernt , die Mißverstandnisse zwischen Juden und Griechen beendet
Die Regierung beruhigt
werden sollen .'
wehrfähigen
Männer
leisteten
in
den
Der Finahzminister hat dem Gouverneur von Sa*
B a r a c k e n b e w a f f n e t e n W i d e r s t a n d. Es kam
London , 5. Juli . Der griechische Ministerpräsident
zu einem heftigen Zusammenstoß , der aber bald ein Ende lonikl einen Betrag von 500.000 Drachmen zum Wieder* Venizelos hat zur Beruhigung der wegen der antijüdischen
Exzesse in Saloniki
fand , als das Feuer die Wohnbaracken ergriff und die. auf bau des vom Mob niedergebrannten CampbelUViertels
erregten jüdischen öffentlichen
Juden keinen Rückhalt mehr hatten . Die Polizei erwies sich zur Verfügung gestellt '. Der Jüstizminister und der Luft» Meinung an das europäische Ztentralbüro ' der Jüdischen
als zu schwach , um bei der sich entwickelnden Straßen« schiffahrtsminister sind mittels Flugzeug aus Athen einge*. Telegraphenagentur in London eine telegraphische Bot*
schlacht die Kämpfenden zu trennen . Die Regierung hat tröffen , um die Lage an Ort Und Stelle zu studieren . Die schaft gerichtet , in der er erklärt , es bestehe derzeit für
die jüdische Welt kein Grund mehr zu Besorgnissen . Die
den Behörden strengste Vorschriften erteilt , um eine wei« jüdischen Vertreter .Salonikis im Parlament , Senator
Maliah und Abgeordneter Bessantchi , sowie der, Rechts* Unruhen in Saloniki seien unglücklicherweise durch unge«
tere Hetze , besonders in der lokalen Presse , hintanzuhalten.
Die Regierung hat beschlossen , das durch Feuer Vernich* konsulent der jüdischen Gemeinde in Saloniki, M. Yacoel, . rechtfertigte Kundgebungen seitens nationalistischer Stu*
tete Judenviertel in Stein wieder aufzuführen . Die Obdach* haben dem Justizminister den Hergang der . Unruhen und
denten und ehemaliger Angehöriger
der griechische^
ihre Vorgeschichte . geschli'dert und ihm ein detailliertes
losen sollen Entschädigungen erhalten.
Armee gegen die Teilnahme eines Mitglieds des Sportklubs
Makkabi
in
Saloniki
an
Festlichkeiten
des Makkabi«
MeniÖrandum
überreicht . Der Minister erklärte , er wisse,,
Böswillige Verleumdungen
Verbandes in Sofia provoziert worden . Anläßlich dieses
•daß der gegen den Makkabi erhobene Vorwurf illoyaler
Sofia, 1. Juli . Bei dem Pogrom in Saloniki spielte die Haltung unbegründet sei., Er wolle an Ort und Stelle
eine Sportfestes sei ein bulgarischer Makkabi für die terri*
von der Salonikier antisemitischen
Presse gegen den, Untersuchung einleiten , um diese Tatsache offiziell und in torialen Forderungen seines Vaterlandes eingetreten.
M a k k a b i in Saloniki erhobene Beschuldigung eine Rolle,
einer jeden .Zweiffei ausschließenden Form festzustellen.
Die Berichte über die Vorfälle seien übertrieben;
daß ein Vertreter des Makkabi im vorigen Jahre an einem
neben Sachschäden sei nur der Tod eines Griechen zu be«
Im Züsariimenharig mit ' dem Pogrom wurden bisher
bulgarisch *mazedonischen Kongreß in Sofia
teilgenom« .ein Grieche zu 20 Tagen Gefängnis und einer Geldstrafe
klagen . Die Ruhe sei bereits wieder vollständig hergestellt^
men und dort erklärt hätte , Makkabi arbeite für die Auto* von 400 Drachmen ,
sechs Juden und fünf Griechen zu je Die Regierung habe den Justizminister nach Saloniki ent«
nomie Mazedoniens . Demgegebenüber wird dem JTA?
drei Tagen Gefängnis und 400 Drachmen Geldstrafe ver» sandt , um die Untersuchung zu beschleunigen . Alle politi«
Vertreter -in Sofia aus bulgarischen Makkabikreisen
er* ; urteilt .
"' ' '
sehen Parteien , schreibt Venizelos zum Schluß, haben , ge»
klärt , daß der in Frage kommende Delegierte des Makkabi
stützt auf die öffentliche Meinung , meinen in bestimmtester
Neue Ausschreitungen und Brandstiftungen
in Saloniki, Herr Cohen , am 30. August vorigen Jahres zur '
Form in der Kammer abgegebenen Erklärungen zugestimmt
Athen , 2. jüli .' Nach einer amtlichen Meldung des
Teilnahme an dem großen Makkabi
«Sportfest
ein«
Generalgöuverneürs "Von''. Mazedonien fänden in der ver* und ihre Mißbilligung über die Ausschreitungen zum Alis*
getroffen ,war und sich hier einzig und allein mit seihen
druck gebracht.
bulgarischen Makkabi *Freunden über die Organisation des gangehen Nacht in Saloniki "er beut b'Tu 't 'i g e Juden »,
'cnrejturtgen statt . ' Das Jüdenviertel
Delegation
der Jüdischen
Gemeinde beim MetroMakkabi auf dem Balkan zur Teilnahme an der M a k ka« ;f e i n d l i che " ÄÜSS
ppliten
biade
in Palästina
unterhielt und keinem Menschen ' :wurde ' an verschiedenen ' Stellen angegriffen , aueh mehrere
Eine Delegation der Jüdischen Gemeinde hat
gegenüber , irgendwelche politische Erklärungen abgegeben v Brandstiftungen kamen vor, denen 11 Bauten , darunter
beim Metropoliten Tbngesproölien, ' um ihr Bedauern
hat . Der Kongreß der. mazedonischen Jugend , auf dem er ' auch die -Synagoge. Jütad;die jüdische -Schule, zürn? Opfer
* " darüber Zum Ausdruck zu bringen , daß in griechischen
angeblich ,eine Rede gehalten haben ,; soIIr,;war :viet ' Tage voY' vfielenv.Es3Würde- eine*fleihe -V\jn Verhaftungen ■vxftgenötn
men. 54 jüdische Familien sind ■obdachlos ."•
Zeitungen gemeldet wurde , die Juden hätten einen
seiner Ankunft in Sofia bereits geschlossen.
Anv Tage - vorbei warfen Nationalisten in die Syn* Priester attackiert . Die Delegation erklärte diese Nach¬
Obdachlose Flüchtlinge
agoge. eingedrungen '* und "hatten die Thoralade gesprengt
richt für vollkommen aus der Luft gegriffen . Der
Athen , 1. Juli . Nach der letzten aus Saloniki einge* und Thorarollen ' zerrissen . ■
Metropolit erwiderte , er habe diesen Zeitungsberichten
troffehen Meldung verlassen große Scharen der jüdischen
In Athen " ist man ' iibeir 'den neuesten Unruhe* 1 keinerlei Bedeutung beigemessen und er werde sich
Bevölkerung die Stadt Saloniki, um benachbarte und ent* ausbruch .sehr bestürzt . Mä# ;befürchtet , daß die Truppen,
persönlich an den Generalgouverrieür
mit der Auf¬
ferntere Städte aufzusuchen , da auch nach dem Brande der
die die strenge Weisung erhielten , sofort ihre Waffen zu
forderung wenden , die notwendigen Maßnahmen , zum
Terror der Nationalisten gegen die Juden nicht aufgehört
gebrauchen , sobald sich verdächtige Elemente dem jüdi« Schutz der . jüdischen Bevölkerung zu treffen.
hat . Die Synagogen
sind von durch den Brand obdach« sehen Viertel nähern sollten , ihre Pflicht nicht tun . Schon
los gewordenen Familien , die in ihnen Zuflucht suchen,
Ein Rundschreiben
des Metropoliten
früher hatten Militärs mit den Nationalisten sympathisiert . '
überfüllt . Es verlautet , daß zwei jüdische Familien bei dem • Es verlautet , :;daß die griechischen und jüdischen Notabi*
Metropolit Genadios , das geistliche Oberhaupt
Brande ums Leben gekommen sind. Als die Juden aus den
litäten demnächst •eine gemeinsame : Konferenz " abhalten ; der orthodoxen Kirche in Saloniki , hat an , die .ihm
brennenden Häusern flohen, verlegten ihnen nationalistä* werden ; um die• Mißverständnisse zu beseitigen . Bis jetzt
unterstehende Geistlichkeit folgendes Rundsohreiben ge^
richtet:
sehe Gruppen den Weg. So kam es, daß etwa 15 Juden
zählt man . zehn getötete und weif mehr als 50 erheblich
schwere Brandwunden erhielten.
verletzte Juden als .Opfer ,der . Unruhen.
Eine Delegation der Jüdischen Gemeinde unter.
Führung Sr. Eminenz des Groß rabbiners bat bei uns
Auch Juden wenden bestraft
Alarmrufe an ' den Zioriistenkongreß
im ;Hinblick -auf die "bedauerlichen
sZwischenfälle"
Saloniki, 3. Juli . Vertreter von siebzehn griechischen
- ■ Basel, 3.-Julif Jüdische Führer aus Saloniki haben an
zwischen Griechen und Israeliten , die seit Jahrhunderten
und drei jüdischen Organisationen , darunter der Bnei Brith,
den in Basel tagenden Zionfsten
kongreß
ein Tele* in Eintracht .und , Frieden -miteinander gelebt haben,
vorgesprochen .
'
'
•Auch die Kinder freuen sich an diesem Unikum.
Auf Grund der von beiden Seiten gegebenen Er¬
' Die Minister ,selbst erstatten mir Rapport . Genosse
Da geht eine lettländieche Dame , eine Touristin,
klärungen
ordnen
wir
hiemit
an"
, daß von den Kanzeln
Mereminsky hielt ".mich , drei Stunden lang/in seinein De¬
mit einem Weinen MädeL Wie das Mädel den Polizeiaus empfohlen werde , mit den . Juden in Friede und
partement auf und informierte mich über „Iiistadruthmann erblickt , ruft es überrascht aus:
Eintracht zu leben , wie es dem griechischen Volk , das
Hapoeliui ", über „Kopat Hiodholiui", über Arbeiterversich stets durch edle Empfindungen und europäische
„Mamotschkal Wot dravni ewreiski gorödovojf"
sicherung und Arbqitsverteilung , Arbeitereinwanderung
Zivilisation ausgezeichnet hat , geziemt.
('Mama , da ist ein .jüdischer Polizeimann .)
mit Statistiken und Ziffern . Ich weiß zwar kein Wort
Nun bin ich also , wie gesaigt, mit einem PoMzeä- mehr darüber , aber freundlich war er.
Keine jüdische Mitschuld an dien Unruhe » .
mann bekannt , einem echten Polizeimann , der auch noch
Mein Bekannter , der Richter Dr . Korngriin , hat
Die Behauptung einiger griechischer Blatte «, dSe
meine Werke liest.
mar «zulieb speziell , einen Prozeß herausgesucht , der, in
jüdischen Einwohner des Distrikts VI seien für : den
Und ich war so von Neid zerfresset bei uns M* Jüdisch geführt ,werden kann , denn der Beschuldigte war
Ausbruch ; der Pogrome
verantwortlich , wird vom
Polen , wenn ich sah , wie ein Pole hineingeht ins Ge- ' ein Jude , der nicht Hebräisch versteht.
Polizeiohef von Saloniki offiziell
dementiert.
meindeamt und ein Herz und eine Seele ist mit dem'
Der Beschuldigte war ein Fleischhauer und anErklärung
des jüdischen
Vorstand , oder wie ein Pole auf die Post kommt und das ,geklagt wegen Niohtbefolgunig der Hygiene -Vorschriften.
ZentralkonsisioriraaB
in
Bulgarien.
Postfräulein begrüßt und mit ihr einen Flirt beginnt,
Und der Richter hielt - ihm eine -tüchtige Moralpredigt.
oder wie ein anderer Pole an einen polnischen Offizier
Das jüdische Zentralkonsistorrum
bat folgendes
„Sie , Reb Menel , sind ein Fleischhauer . Mußten
Kommunique * ausgegeben:
herantritt und mit ihm du auf du ist, oder wie ein pol -, aiso wissen , daß ^Reinlichkeit bei uns in Tel -Awiw Haupt¬
„Anläßlich
zahlreicher
Anfragen
,
die in den
nischer "Schriftsteller oder Schauspieler sich mit einem
sache ist . Müssen .wissen, -daß Sie eine reine Schürze zu
Beamten zusammen an einen Tisch setzt oder mit einem
letzten .Tagen im Zusammenhang mit den Ausschreitun¬
tragen haben , .die .Waren schön geordnet sein müssen,
Offdzie'r und mit ihm Bruderschaft trinkt.
gen gegen die jüdische Bevölkerung in Saloniki an
sonst kann , eg gefahren ; geben , Krankheiten usw . Sie
Jetzt sitz auch ich mit dem Kommandanten der
das Zentralkpnsistorium
gerichtet werden , erklärt der
sind schon dreimal angehalten worden . So. Jetzt werde
Feuerwehr höchstsefllbst in einem Restaurant und war ich Ihnen 20 Piaster Strafe und 5 Piaster Gerichtskosten
Vorsitzende , Oberst a. D . Tagger , daß der Vertreter
des Salonikier Makabbi -Vereins , der zur Zeit des
trinken „Gasos " (Sodawasser ).
auifipelzen. Und Sie werden eine feine Schürze ' von nun
Makkabi -Sporttages im August 1930 sich in Sofia auf¬
Und ich ibin auch schon bekannt und eingeführt
ab tragen . Verstanden ? Im . übrigen . Ich veraeih * Ihnen
selbst bei den höchsten Regierungskreisen.
hielt
, hieher gekommen war , um, gleich den Vertretern
diesmal «och. Aber , sehen Sie zni, ziehen Sie sich eine
- Organisationen
Ich habe kennengelernt den Departementohef im
aus anderen
reine Sohiiyze ap . Sonst werden Sie erbarmungslos ein¬ der Makkabi
Außenananisterium Genossen Rubasohow ; ich kenne auch
. Ländern , den bulgarischen
Makkahi -Bund anläßlich
gesperrt . Auch ; . , na , Sie sind frei , Schalom!
schon den Laibaur -Mdnister Berl .Katzenelson , den Bil- r
seiner
30jährigen
Gründungsfeier
zu.
beglückwünschen.
. . Brutelef Kerl , dieser Richter!
dungsminister Rachel Katzenelson , den Kriegsminister
Das Betragen des Salonikier Delegierten , Herrn Cohen,
Ich werde euch noch was erzählen . Aber glaubt
Urd Zwi Grimberg , den Finanizminister Sprinzak und den.
war während der ganzen Dauer seines Aufenthaltes in
nicht , daß . ich protzen will . Auf einer der Stationen der
Richter vom Amtsgericht Dr . Korugrün kenne ich
Sofia völlig korrekt und gibt nicht den geringsten . An¬
Haifa -Zeanaoh-Iime Keß der Stätions vorstand speziell fair laß , seine Loyalität zu bezweifeln , Alles andere , .was
ebenfalls.
Bei einer Menge Regderungsiinstarezen bin ich sö- mich den Zug einige^ Minuten halten . Versteht ihr?
ihm oder dem Makkabi -Verein in Saloniki zuge¬
MKWgen Schoßkind,
Loicht zu aean eem Jude in TW-Aiwi/w.
schrieben wird , ist nichts als gemeine , yertottmdtwpg ."

Die Gefahr

in Saloniki
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Das Kommuniqu6 wurde in allen bulgarischen
Zeitungen veröffentlicht.
Judenhetze
auch in DramaWie aus der Stadt Drama berichtet wird , haben
Redner der dort tagenden Konferenz der griechischnationalistischen
Partei
versucht , die Bevölkerung
gegen die Juden aufzureizen , indem sie diese des Ein¬
verständnisses mit den Mazedoniern beschuldigten
Hilferuf an das Joint Distribution
Committee
Basel , 5. Juli . (J. T. A.) Das Vorstandsmitglied
der
Jüdischen
Gemeinde
in
Saloniki ,
David
Florentin
, der als Delegierter an dem Zionistenkongreß in Basel teilnimmt , hat von den Opfern der
Ausschreitungen in Saloniki ein Telegramm erhalten,
in dem er gebeten wird , mit den ausländischen jüdi¬
schen Hilfsorganisationen , insbesondere mit dem Joint
Distribution Committee , in Verbindung zu treten , um
eine sofortige Hilfsaktion seitens dieser Organisationen
zu veranlassen . Dieser Aufforderung entsprechend , hat
David Florentin dem auf dem Baseler Zionistenkorigreß
als Beobachter anwesenden europäischen Direktor des
J. D. C , Dr . Bernhard Kahn , ein Memorandum über
die Notlage der Salonikier Pogromopfer überreicht.

Die vom AmericaiiffJewishff
Kongreß einberufene allgemeine

jüdische Konferenz

In einem Gespräch mit dem J. T . A.-Vertreter
äußerte sich Rabbi Stephen W i s e folgendermaßen
*ber die Ziele der Konferenz zur Beratung über allge¬
mein jüdische Fragen , die auf
Anregung
des
American
Jewish
Congrefl
unmittelbar
nach
Beendigung
des Zionisten
.kongresses zusammentreten
soll:
Als Vorsitzender der vom American Jewish Congreß zur Vorbereitung dieser Konferenz eingesetzten
Kommission habe ich mich ursprünglich bemüht , zu
erreichen , daß die Konferenz gemeinsam
von
uns und dem Komitee
zur
Wahrung
der
Rechte
der
jüdischen
Minoritäten
, an
deren Organisierung wir vor vier Jahren in Zürich füh¬
rend beteiligt waren , einberufen werde . Da jedoch
Dr ; Motzkin , der Vorsitzende des Komitees der jüdi¬
schen Delegationen , und einige andere Mitglieder
des
Komitees nicht geneigt schienen , ihre Zustimmung zur
Einberufung der Konferenz in dieser Form zu geben,
haben wir uns aus einer Reihe einleuchtender Gründe
vor die Notwendigkeit gestellt gesehen , die Konferenz
nur im Namen des American Jewish Congreß einzube¬
rufen . Wir haben
. nicht
an eine
Konferenz
gedacht
, die
sich
mit den Rechten
der
jüdischen
Minderheiten
unter
beson¬
derer
Bezugnahme
auf den Friedensvettrag
von Versailles
befassen
soll , son¬
dern
eine
Konferenz
, die die jüdischen
Probleme
in ihrer
Gesamtheit
, oder, , bes¬
ser gesagt , die Probleme
, vor denen
die
Juden
in
den
verschiedenen
Ländern
stehen , ins Auge fassen soll , mögen diese Probleme
nationaler
, politischer
, wirtschaftlicher,
sozialer
oder erzieherischer
Art sein . Ferner
soll es die eigentliche , Aufgabe der Konferenz sein , in
Betracht zu ziehen , ob nicht die Zeit gekommen ist,
einen jüdischen
Weltkongreß
vorzubereiten.
Viele von uns sind der Ansicht , daß ein solcher Kongres
schon - lange fällig ist . Wir glauben , daß ein solcher
Kongreß schon viel früher einberufen worden wäre,
wäre nicht die Jewish Agency auf den Plan getreten,
von der man erwartet hat , daß sich ans ihr ein jüdi¬
scher Weltkongreß entwickeln werde.

Die MissionärtatiskeÜ
in Palästina
Arabischer Protest
Aus Jerusalem wird u. d. 4. Juli berichtet:
Seit einigen Tagen steht die Stadt Gaza
unter
einem starken Polizeiaufgebot , das nur mit Mühe die Ord*
nung aufrechterhalten kann . Die Situation wurde sogar
derart drohend , daß die Regierung in aller Eile Panzer*
automobile nach der Stadt beordern mußte.
. Der Grund zu der Aufregung der Bevölkerung ist
darin zu sehen , daß ein zum Christentum übergetretener
Mohammedaner die „Religion des Propheten " beschimpft
hat . Zwar wurde der Uebeltäter sofort verhaftet , was der
Bevölkerung aber nicht genügte , die unter Führung von
Notabein eine scharfe Protestaktion gegen das Missionär¬
wesen in die Wege leitete . Besonders verschärft wurde die
Lage dadurch , daß diese Notabeln dem Polizeikomman*
danten offen erklärten , keine Garantie für das Leben des
konvertierten Arabers übernehmen zu wollen , falls er aus
dem Gefängnis entlassen werde,
Abgesehen von .dieser Drohung wurde ein Streik der
gesamten Bevölkerung proklamiert und zum Teil durch«
geführt Interessanterweise steht bei diesem Konflikt die
griechisch
*orthodoxe
Kirche völlig auf Seiten der
Mohammedaner . Wie verlautet , hat sich der englische
Bischof von Jerusalem , Mclnnes , nach Gaza begeben , um
den Konflikt gütlich beizulegen. Der griechische Priester
des Ortes hat sich geweigert, den Bischof zu empfangen.
Vor mehreren Jahren war Gaza schon einmal, an«
läßlich des Missionskongresses in Jerusalem , Schauplatz
Mutffir Unruhen.

Export von Pala §lma*Produkten

nach dem Kontinent

Von Gustav Wilder,
dem Leiter der Carmel m. b. H. für Import von Palästina*
waren nach Mitteleuropa.
(Aus einem Gespräch .)
Herr Gustav Wilder , ein ehemaliger Blau«Weißer aus
Böhmen, kam als Chaluz 1921 nach Palästina , um in den
Kellereien von Rischon *le*Zion zu arbeiten . Gerade damals
drohte das Alkoholverbot in Amerika die Weinindustrie in
Palästina vollständig zu ruinieren . Die Erschließung neuer
Absatzgebiete war dringend notwendig und so wurde
Wilder nach Europa zurückgeschickt , um dort als Chaluz
für Tozereth Haarez zu arbeiten , statt ein Chaluz in Pa*
lästina zu sein.
Bald interessierte sich Wilder auch für die Propa*
gierung der Haifa *Orangen . Er war es, der als Erster
Haifa «Orangcn nach Deutschland brachte und Interesse
dafür erweckte . Obwohl der Deutschlandimport rasch in
christliche Hände überging , behielt die Firma Wilder doch
noch zweieinhalb Prozent der Gesamtausfuhr Palästinas.
1930 verkaufte sie nicht weniger als 55.000 Kisten.
In den letzten Wochen hat Herr Wilder neuerlich
Palästina besucht und hat hier endlich die Möglichkeit ge*
funden , ein Tozereth *Haarez *Geschäft im großen Stil in
Zentraleuropa einzurichten . Unter Beteiligung der Roth«
schildschen Kellereien wurde eine Gesellschaft „Carmel"
gegründet , die außer dem Vertrieb von Palästinaweinen
auch noch die Produktion des „Hakhaklai " (Orangen und
Grapefruit ), „Shemen" (Oele und Seifen), „Tenuwah"
(Honig, Bananen , Gemüse ), „Asis" (Orangen «und Zitronen*
säfte ) sowie die Rothschildschen Mühlen für Palästina«
Mazzoth übernommen hat.
Wir hielten es für wichtig , diesen Mann , der seit bald
zehn Jahren sich mit außerordentlichem Erfolg um den
Vertrieb von Tozereth Haarez im Ausland bemüht , über
seine Erfahrung und sein Urteil zu befragen . Man hört
allzuoft nur die Stimmen der palästinensischen Produzenten
und allzuselten die Meinung des europäischen Käufers und
Händlers.
I. Der Export von Orangen
Das ^wichtigste Exportgeschäft für Europa sind die
Haifa #Orängen . Ich habe 1925 zum erstenmal eine Sen«
dung Orangen nach Deutschland und der Schweiz einge*
führt — und seither haben sich diese Früchte außer«
ordentlich rasch einen Markt geschafft , der noch lange
nicht seine Grenzen erreicht hat . Dieser Erfolg ist um so
interessanter , als der Orangenhandel wenigstens in Deutsch*
land zu 100 Prozent in christlichen , zum Teil sogar aus*
gesprochen „hakenkreuzlerisephen Händen " ruht . Gerade
diese Firmen sind es aber," die eine äußerst wirksame Re*
klame für die Palästjna *Frucht ; auf ihre Kosten betrieben.
Die christlichen Importeure Deutschlands haben den ge«
sunden Grundsatz : 5 Prozent de,s Umsatzes müssen für
Reklame ausgegeben werden . , ; .
Würden die jüdischen Pflanzer Palästinas auch nur
halb soviel Verständnis für die Wichtigkeit von Reklame
zeigen wie die deutschen christlichen Großhändler , so
würde keine Ursache vorhanden sein, daß auch nur
sekundenlang Angst vor einer möglichen Ueberproduktion
in Palästina besteht.
Das europäische
Publikum
kauft Haifa*
Orangen aus folgenden Gründen : Es glaubt an den beson«
deren Vitaminereichtum
der palästinensischen
Frucht
gegenüber den weniger südlich gelegenen italienischen
oder spanischen Früchten ; es bevorzugt -die schöne, ovale
Form der Haifa *Orangen vor den runden italienischen ; vor
allem aber schätzt es die Kernlosigkeit der Palästina*
Orangen.
Als Lieferant
kommen für das kontinentale Ge«
schäft ausschließlich jüdische
Produzenten
in Be*
tracht . Ich habe die arabischen Packungen und Export*
Sendungen hier neuerlich studiert — die arabische Pro*
duktion ist aber für das Kontinentgeschäft unbrauchbar,
zum Unterschied vom englischen Geschäft , da man in
Europa nicht Schiffslagerungen versteigert
, sondern
mehr i n d i v i d u a 1i s i e r t . In Europa betrachtet man die
Palästina *Orange als Delikatesse , bezahlt sie dementspre*
chend , verlangt aber dafür ausschließlich Primaqualität,
sowohl in Packung wie in Sortierung und Beschaffenhei 'der Frucht.
Bisnun versteht nur der jüdische Pflanzer diese
Tatsachen zu werten und schickt ausschließlich Prima«
qualität nach dem Kontinent , die zweite Qualität nach
Aegypten und dem Balkan . Der arabische Bauer hat sich
bis jetzt nicht dieser Mühe unterzogen.
Der Preis
der Orangen
: Meiner Meinung
nach ist er etwas zu hoch . Man muß damit rechnen , daß
der Preis auch am Festland allmählich abbröckeln wird.
Erstens fallen alle Preise und die Orangen können
davon auf die Dauer keine Ausnahme machen, und zwei*
tens im Vorjahr hat Palästina 2,600.000 Kisten verschickt,
heuer erwartet man vier Millionen ; eine solche Steigerung
muß irgendwie den Preis beeinflussen . Verhindern läßt sich
dieser Preisrückgang kaum . Wenn sich aber die jüdi*
sehen Produzenten bemühen , immer deutlicher den
Charakter
der Qualitätsware
zu unterstreichen,
und wenn sie die Wichtigkeit der Reklame erkennen,
dann läßt sich der Rückgang wobl sehr verlangsamen.
Was verlangt
der Importeur
von
den

Produzenten ? Nicht viel! Standardisierung:
Zoaieb* eil* ttobcitlfe
}» Sortkvug ft*co Gröfie der

Frucht und dann Standardisierung der Produktion auf nur
fünf Größen , da die dreizehn Sorten , die heute angeboten
werden , die Käufer verwirren . Sodann verlangen wir bes*
sere Konditionen von den Erzeugern.
Das
Großgeschäft
leidet daran , daß die
Pflanzer noch immer an den Geschäftsusancen der Nach«
kriegszeit festhalten . Während zum Beispiel der italienische
und spanische Pflanzer Konsignationen
nach Zentral*
europa gegen Vorschüsse von einem Drittel des Markt*
wertes abfertigt , gibt der palästinensische Pflanzer Kon*
signationen merkwürdigerweise nur den englischen
Auktionären , obwohl ihm der Engländer erstens hohe
Verkaufsspesen
aufrechnet , zweitens hohe Provision
verlangt und drittens den Juden regelmäßig die Reklame
für ihre Pflanzungen dadurch verdirbt , daß er die immer*
hin minderwertige arabische Produktion und die jüdische
Produktion gemeinsam als „Jaffa *Orangen " in gleicher
Weise auf den Markt bringt . Hingegen hat der jüdische
Pflanzer dem Kontinent gegenüber direkt Argwohn , er
stellt sich dem Europäer gegenüber auf den Standpunkt,
die Orangen nur gegen bares Geld bei Verschiffung zu
liefern . Wären die Juden konzilianter , könnten sie am Kon*
tinent vielleicht mehr absetzen als in England.
Die Qualität
der Produktion
ist in den
letzten Jahren zufriedenstellend
geworden . Auch die
Solidität
und Pünktlichkeit
der Verlader läßt
gewöhnlich nichts zu wünschen übrig. In diesem Jahr
wurden allerdings durch die Stürme im Februar Liefer*
Verpflichtungen nicht eingehalten . Die Abnehmer haben
sich darüber sehr ungehalten gezeigt und vor allem m
Deutschland hat dies dem Geschäft deutlich geschadet.
II. Export von Zitronen
Diese spielen in Europa keine Rolle. Die Palästina«
Produktion ist zu klein . Der heimische Markt nimmt die
gesamte Produktion zu Preisen auf, die meiner Meinung
nach gut sind und die einen Export nicht rentabel er*
scheinen lassen.
III. Zitronensaft
Für Zitronen * und Orangensaft des „Asis " bestehen
gute Aussichten in Europa . Die Produktion des Betriebes
von N a g 1e r (Tel *Awiw) ist durchaus konkurrenzfähig:
technisch auf der Höhe , kaufmännisch gut geleitet , mit
durchaus konkurrenzfähigen Preisen . Bezeichnenderweise
sind es wiederum — von mir abgesehen — nichtjüdische
Händler , die als erste eine Chance in diesem Artikel er*
kannten . „Asis" kann für den zentraleuropäischen Markt
einige Bedeutung haben . Die Konkurrenz ist nicht gefähr*
lieh. In Mitteleuropa gibt es fast nur Fabriken für synthe*
tisch hergestellten (künstlichen ) Zitronensaft . Da das Pu<
blikum heute . nach Vitaminegehalt fragt , hat das „Asis"
der synthetischen Produktion gegenüber keine Schwierig«
keit . Der Preis mit 20 bis 25 Pfund per Tonne ist ebenfalls
konkurrenzfähig.
IV. Grapefruit
Mit dieser Frucht stehen wir erst am Anfang unserer
Versuche und ich weiß nicht , wie sich hier der Markt ge«
stalten wird. Bis jetzt kennt der Mitteleuropäer die Grape*
fruit kaum , er hält sie für einen unerhörten Luxus der
oberen Zehntausend . An dieser Auffassung trägt zum Teil
der Umstand Schuld, daß die Detailhändler , vor allem in
Wien , die amerikanische Grapefruit im Anfang zu uner«
hörten Preisen verkauft haben . In Wien wurden für eine
Frucht 2 S — 7 pal . Piaster verlangt . Als die palästinensi*
sehe Grapefruit auf den Markt kam, drückten wir den
Preis sofort auf 60 Groschen — 16 mils per Stück , worauf die
kalifornische Frucht vorübergehend vom Markt ver*
schwand . Wenn sich der Preis dauernd auf zirka 14 mils
im Detailhandel stabilisieren ließe und wenn man genug
Reklame machen würde , dann bestünde die Hoffnung,
die Grapefruit auch in Europa ebenso wie in Amerika zu
einem Volksnahrungsmittel zu machep.
Aber 50 Groschen (14 mils) wäre wirklich die obere
Preisgrenze für eine mittelgroße Frucht Das heißt nicht,
daß der Engrospreis des palästinensischen Produzenten
billiger werden müßte , den ioh durchaus vernünftig und
konkurrenzfähig finde . An der Verteuerung ist vielmehr
ausschließlich der Zwischenhändler
schuld , der erst
dazu erzogen werden muß, an der palästinensischen Grape*
fruit nicht mehr zu verdienen , als an der palästinensischen
Orange.
(Ein Schlußartikel folgt)
Monatsschrift
für Geschichte und Wissenschaft
des Judentums . In dem soeben erschienenen Juniheft
beschäftigt sich Dr . B. Weinryb
mit dem wissen¬
schaftlichen jiddischen Schrifttum in den letzten Jahren.
Das gleiche Heft enthält einen sehr instruktiven Ar¬
tikel von Gerhard Scholem
über den Einfluß des
Neuplatonosmus auf die deutsche Früihkabbala . Fein¬
sinnig und klar beurteilt
Lotte Barschak
Neu¬
erscheinungen auf dem Gebiete der schönen Literatur,
die sich mit Juden beschäftigen . So bringt daß Heft
(neben gelehrten Abhandlungen bedeutender Forscher)
auch diesmal eine große Reihe von Beiträgen , zu denen
jedermann
gern greifen wird . Man abonniert die
Monatsschrift , indem man Mitglied der Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaft des Judenrums in Berlin
wird und den jährlichen Mindestbeitrag von Mk. 10
an diese Gesellschaft (Postsdieddconto Paul Veit Simon,
Berlin 7030) oder an einen der Vertrauensmänner
sendet , welche dn jedem Heft der Monatsschrift anfgefahrt tiad.
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Vereinsnadirichten«
Herzl »Gedenkfeier der Vereinigung der zionistisch«
demokratischen Jugend
Am 4. d. fand im Heime des Verbandes eine übetaus
eindrucksvolle , würdige Her2l *Gedenkfeier der Vereinigung
der zionistisch «demokratischen Jugend statt . Eingeleitet
wurde der Abend durch den Gedenkprolog von Hugo
Zuckermann , hierauf folgte der tiefergreifende Vortrag des
„El mole Rachmim " durch Moscheh Li cht mann . Die
. In scharf um*
Gedenkrede hielt Dr. Nahum Samonsky
tissener Form zeichnete Dr . Samonsky Herzls W.irken auf
realpolitischem Gebiete und bewies, daß auch in der
heutigen Situation des Judentums Herzls «Methoden die
einzige Möglichkeit bieten , die jüdische Masse und . Jugend
zu begeistern und auf den richtigen Weg zur Erlangung des
Judenstaates zu führen . Nach der Vorlesung aus Herzls
Werken schloß der bewährte Gesangchor der Vereinigung
mit hebräischen Liedern und der Absingung der Hatikwah
die Feier, deren gut zusammengestelltes Programm bei den
zahlreich erschienenen Zuhörern lebhaftesten Beifall fand
und tiefe Wirkung übte.
Vereinigung der zionistischsdemokratischen Jugend.
Wochenprogramm : Samstag : 5 Uhr : Zusammenkunft der
Kindergruppe ; 6 Uhr : Sichah der Kwuzah „Dmai"; Ml Uhr:
Sichah der ZögUngskwuzah ; 8 Uhr : Plenarversammlung.
Sonntag : Yi5 Uhr nachmittags : 4. ordentliche General*
Versammlung. Anschließend Heimabend . Montag : 8 Uhr
abends : Mandolinenkurs , hebr . Sichoth . Dienstag : Sichoth
der Kwuzoth : Dror , Hagibor . Mittwoch : Sichoth der
Kwuzoth : Dmai, Reuth , Mädchenkwuzah.
Verband zionistischer Mittelschüler . Große Schluß*
feier am Samstag , den 11. Juli 1951, um H8 . Uhr abends
in den Sälen des jüdischen Verbandsheimes , IL, Untere
Augartenstraße 38. Aus dem Programm : Heitere Festrede
Rezitation
Violinsolo Schwarz ,
Boby Weiser ,
AI . S a p h i e r, Oboevortrag Dr . S e i d n e r, Einakter ;,Der
Selbstmörder " usw. Der Reinertrag fließt dem Lager*
fonds zu.
Jüdischaakademischer Juristenverein . Amtsstunden
finden statt : Juli : Nur Montag von 7 bis 8 Uhr abends.
August geschlossen . . Ab 7. September 1931 wieder regel*
mäßig Montag und Donnerstag von H7 bis 8 Uhr abends.
TalmudsThora *Verein für den 4, und 5. Bezirk , Wien,
.;
y .. Wiedener . Hauptstraße 83. Die reorganisierte Sprach*
und Bibelschule hat bei der am 5. Juli 1. J. stattgefundenen
SchTußprüfung die Feuerprobe bestanden . Die zahlreichen
•Gäste wurden Zeugen ' einer würdigen Schulschlußfeier.
Einleitend sprach der Lehrer Herr Arie Fr änk el über das
Thema „Die jüdische Schule einst und jetzt ',*. Er führte im
wesentlichen aus, daß die vom Osten hergebrachte Methode
des töten Uebersetzens sich bei der westlichen Großstadt*
jugend nicht durchsetzen kann . Nur durch ' das lebendige
Wort kann bei der .Jugend de*.Sinn und das »Interesse für
unsere .Spräche und Bibel geweckt werden . Das bei der
darauffolgenden Vorführung gezeigte Resultat das durch
die Methode Iw r i t h b' i w r i t h erzielt wurde , bestätigte
vollinhaltlich seine Ausführungen.
Krems a. d. Donau .. Samstag , 4. Juli , hielt die
des
anläßlich der . Wiederkehr
Kremser Ortsgruppe
ah.
eine Gedenkfeier
Todestages Theodor Herzls
Nach einleitenden Worten des Obmannes ' Gg. Norbert
die Ge¬
hielt Gg. stud . jur . Fritz Karpfen
Sachs
denkrede , in welcher er die Entwicklung des . Zionismus
von seiner Entstehung bis heute schilderte
Der elegante Herr — der erfolgreiche Mann — der
anspruchsvolle Beamte — sie alle rasieren sich nur mit
.Swing " !
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udjfdie Sport * und
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des RingerverDie Maiinschaftsmeistefschaft
battdes wird am 11 d . mit den Kämpfen HakoÄh gegen
Herkules und Wiener Sportklub gegen Slovan im großen
Saal des Hotel Bayrischer Hof fortgesetzt.
mtö
Hasmonea unterlag in der Meisterschaft gegen
®ie ttidji— «Sdjiffmontt teiumt Metallum
. . . . Mtb toergeften
2 : 3. Das Spiel wurde von Metall um äußerst
, tnabefonbetescharf durchgeführt . Die Tore für Hasmonea erzielten
um jeben SBreiS fein ganzes Sommerlager
«aBteiIung. Stfoß und Schacht.
bie 6djöpfuttgen 1931 ber 2)am€n*Äortfeftton
, 5tab unb
, ttx»3 Ste für töeife
Söefotgctt Sie bah« aße8
, je| t #t greifen, bte nicht\o
ÄSanböttfetttfalt benötigen
, bei Sdjtffmantt— eine■^ [tdjttgttttg
6al&Wiebetfebrett
tufe«ftet übeqeugt Stc fofort oon ber Äonfunen^
ber 6ch<
Iofightt ber Singebote.

Herten!

meine Somen

der
Amtliche Verlautbarungen
Wien«
ItraeL Kultusgemeinde
Israelitische Kulfusgemeinde Wien.

Zum Beispielt

Z. 4309 ex 1931.

Kundmachung
, pro Meter. . . nur 69 Groschen
Marocaln
betreffend die^Errichtung von
die hohen Feiertage
für
Minjanim
, pro Meter.nur 79 Groschen
-Moussellne
Wasch
1. Der . Vorstand beabsichtigt für den gegenwartigen
) bisher■
(3bis Meter
-Seidenreste
Bemberg
Bedarf an temporären Bethäusern durch eigene Maßnahmen

Crftps

10

. nur S

S 8.40 bis S 3.90, jetzt ........

, 90
-Pointllle
-Cröpe
Kunstselden

cm

1.98

breit,

m■
„nur S 4.90

' pro Meter
, bisher
mit kleinen Webfehlern
S 9.8C, jetzt . . . ...........

s 4.90
, weißu.farbig
*Kleider
- u. Leinen
Panama
PliSSee - Schoßen

, weiß und farbig . . . . . S

6 .90

. . . . S 12.80, S

9 .80

-Schlafröcke. . . . 3 7.90
Seidenbrokat
-Blusen. . . . . . . . . S 2.90
-Seiden
Alpakka
.sport, mod
-Kleider
Fesche Waschseiden
Rote

fasson mit Lackgürtel . .

-Kleiders 19.80,S 16.90
- u. Douppion
Rayöseiden
-Kleiders 39.50,S29.50
-Mousseline
Düftige Seiden
, weiß und aiie
Gestricktes BasthUtchen
Pastellfarben mit Rollrand .. . . . . . . . . S

-Schulie
-Bode
Gumml

und

2 .90

-BndeSpansen

aus la Leinen in Mode¬
farben , gefüttert und mit

Schohe

].Absatz
-Soiilßi
-Crßpe
Gumml
Ittr Kinder,
. . .
24 bis 29
Ittr Mädchen und Knaben,
.Größe 30 bis 34 .. .. . .;. . ,n ur S
Ittr Damen » Größe 3fr bis 41.
Ittr Herren , Große o9.,bis 46.

nur

Größe

1.-

),
(laut Abbildung
Badeanzug
r.

gestrickt , alle Modefarben
*und Gfößen . . . . . nur
.

,; ;- tii .:-r .

r»

•■-

S 2 .50

..•
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Bade-Cape(laut Abbildung)
aus gutern Frottierstoff ,elegant c l Qn
gemustert , kompli groß, hur « O.UU

Orig. „Benger" SchafwoII-Bade¬
anzüge, entzückende modet ne Dessins
(früherer Preis : bis S 15;—), e - ftn
jetzt nur ö &.9U

-Frottierstoff,
- und Karo
Jacquard
neue, reizende Dessins , für Mäntel
und Capes, 145 cm breit , per « „ nn
S 4.9 und 5 O.UU
Meter ......

Provinzvörsand per Nachnahme!
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Birnbaum (H.) unterlag gegen Matura und Müller (H.)
wurde von Demeny besiegt . Die Sensation des Abends
,war das Treffen zwischen Hirse hl und dem besten
Resultat 10 : 3 (2 : 0).
ungarischen Ranger Adorjan . Während in Wien . der
|Kampf unentschie ^le.n. endetq , gelang es Üfirsclil in
Die B i e 1i t z e r, die kürzlich gegen die Warschauer
, 'einen verdienten Sieg zu feiern.
Budapest
L e g j a nur knapp mit 4 : 3 Treffern unterlagen , wurden
Meisterschaftstermine der HakaaIi
Mittwoch , den 8. Juli, von der Hakoah überlegen geschlagen.
erste Meistersc -haftsspicl ahkolviert liakoah
Die besonders gut disponierte Stürmerreihe lieferte ein ; Das
auf eigenem "Platze gegeii Nicliolson . Die
August
30.
am
hochstehendes Spiel, das mit 10 : 3 (2 : 0) Treffern zu« weiteren - Termine
lauten : . September :" 6. Wacker , 20.
gunsten der Wiener Gäste endete.
,W. A. G , 27. F . A. G. Oktober : lt . Vienna , 18. Rapid,
Tore : Mausner (5), Grünfeld (3), Mermelstefa .und ,25. Admira . Noyemiber : 1„ Slovan , 8. B. A, C , 1.5, Austria,
.
'
1,
22. Sportklub .
Donaufeld je 1.
Wasi die heimgekeJirten Hakoahner erzählen .
Die Wiener Hakoah in Polen
ehemaligen
zurückgekehrten
York
New
aus
Die
Das erste Spiel der Wiener Hakoah in Kattogegen Naprzod -Lipini endete mit einer unver -' Spieler der Bakoaih gehen der New Yorker Hakoah
witz
wenig Aussichten , sich länger durohzusbtzen , da depi
dienten 1 : 2-Niederlage der Wiener . Das zweite Spiel
ehtgegenFtußballsport: :.idoi* sehr wenig Interesse
in der gleichen Stadt gewann Hakoah gegen ein jiidischefc Team 3 : 2. Die Tore emelten Grtinfeld (2) :gebra,cht ^werdjen ^ . wird . Pie große Konkurrenz der
imd
Baseball
wie
,
Sportzweige
..
ähnliolien
anderen
und Mausner . Eisemhofer , der in beiden Kämpfen nut¬
Rugby , die auch beim jüdisohen Publik 'iuii großen ' An¬
wirkte , machte einen müden Eindruck und war der
klang finden , lassen - den1Fußballsport nicht aufkömmen.
schwächste Stürmer.
Die Fußballvereine weisen daher ein großes Defizit auf.
Hakoah setzt ihre Reise in Polen fort und spielt
Die Verträge der Spieler bei der New Yorker Hakoah
am 8. Juli gegen die Städtemannschaft in BieHtz -Bialä.
sind zwar sehr günstig , kommen aber praktisch gar
Das weitere Wettspdelprogramim lautet : 11. gegen
nacht zur Geltung , .weil die Spieler an den Reinein¬
Crakovia in Krakau , 12. in Tarnow , 14. in Przemysl,
nahmen beteiligt sind . Um halbwegs die Regien decken
15. in Borislav , 18. und 19. in Stanislau , 22. in Kölomea,
25. und 26. in Lemberg , 28. in Kowno , 29. in bück , 30. <m äu können , imiß der Verein wie ein Waaderzirku « in
Kowel , 1. August in Lublin , 2. in Radom , 8. und 9. in «äner -Woche gleich ' zwei bis drei Spiele ' absolvieren,
Warschau.
was für die Spieler ganz gewaltige Strapazen bedeutet.
Man rechnet .damit , daß bereits in kürzeste » Zeit sämt¬
Die Hakoah -Ringer in Budapest
liche in Amerika tätigen . Wiener Spieler in ihre Heima.tDer Revanohe -Klubkampf dm Bingen zwischen
>
stadt ' zufückke -hren werden .
Hakoah und dem Budapester B. S. E. endete mit einer
und . GrünwaW bei der Hakoah . Die
unverdienten Niederlage der Wiener von 12 : 13. Die ! Wortmann
und
Hakoahner waren gezwungen , ohne ihren besten Mann. 'zwei ehemaligen ' Hakoan -Sbieler Wortinaun
, die lahg«re Zeit für die New ' Yorker
Grüriwald
S c h 1a n g e r, anzutreten . Die Aujfnahine der jüdischen
Ringer in Budapest gestaltete sieh sehr herzlich . Im ,HakoaJi tätig .waren , treffen in den nächsten Tagen in
EinFeitungskampf unterlag Finsolraß gegen Nemeth nach: Wien ein ,uh<J werden , im Herbst wiede » für ihren
.
Staihmvereih tätig sein .
auf die
(H.) legte Kellermann
Punkten . Gottlieb
unterlag Hakoah
In der Wasserballmeisterschaft
Schulter . Dagegen blieb Nemeth II über den Hakoahner,
verlören
Gottlieb erfolgreich . In einem spannenden Kampf ge¬ gegen E. W. 2A. r& C 0:3. Die Reserven
.v.
ebenfa,IIs» und ^war 0 : 4.
lang es Bergmann (H,), seinen Gegner Györi zu werfen.

überlegener

vorzusorgen , beziehungsweise durch die Tempelvereine vor«
sorgen zu lassen . Demgemäß wird die Kultusgemeinde nur
In Fällen, In welchen ein tatsächlicher Bedarf vorhanden
Ist, die Genehmigung für ein temporäres Bethaus an andere
Vereine oder Private erteilen.
2. Im Sinne des § 80 des Gemeinde *Statuts ist vor
Miete eines Lokales und vor Einschreiten um die behörd*
liehe Genehmigung die BewlHgung des Kultusvorstandes
einzuholen.
3. Die Gesuche um Bewilligung sind bis längstens
31. Juli 193t im EinreichungsoProtokolle der israel . .Kultus*
gemeinde , I. Seitenstettengasse 4, III. Stock , zu überreichen.
Es wird ausdrücklich aufmerksam gemacht , daß später eins
langende Gesuche nicht angenommen werden . Auf nicht
entsprechend belegte Gesuche wird keine Rücksicht
genommen.
4. Die Gesuchsteller haben ,für sich und für die zu
verwendenden Vorbeter (Namen derselben sind im Ge*
suche anzugeben ) genaue Ausweise über ' Charakter,
Moralität und Befähigung zu erbringen.
5. An weibliche Personen wird weder direkt noch
indirekt eine Bewilligung erteilt.
6. Die als Betlokale einzurichtenden Räume müssen
sich für diesen Zweck vollkommen eignen und ist die
schriftliche Zustimmung des Vermieters sowie des Haus*
eigentümers zur diesfälligen Verwendung beizubringen.
7. Wohnungen und andere Lokale dürfen nur dann
zur Abhaltung des Gottesdienstes verwendet werden,
wenn sie vollkommen ausgeräumt sind und an den Festtagen
ausschließlich für den erwähnten Zweck benützt werden.
8. Für Lokale , in welchen während des Jahres Vers
anstaltungen stattfinden , deren Tendenz unvereinbar ist
mit einer Stätte , an welcher ein Gottesdienst abgehalten
werden soll, wird eine Bewilligung nicht erteilt.
9. Die Errichtung eines temporären Betlokales in der
Nähe von ständ *gen Bethäusern wird in der Regel nicht
bewilligt.
10. Die Bewilligung gilt nur für die einschreitende
Partei und ist somit nicht übertragbar.
Im Uebertretungsfalle wird die erteilte Bewilligung
sofort zurückgezogen und die Behörden werden gleichzeitig
hievon verständigt.
11. Ein Ankauf von Betsitzen seitens der Kultus«
gemeinde ist n j c h t zu gewärtigen,
12. Die Bewilligung wird den BetlokaWnhabern nur
unter der Bedingung erteilt , daß dieselben der Kultus*
gemeinde für unbemittelte Personen (Männer und Frauen)
zusammen den zehnten Teil der von der Behörde geneh«
migten numerierten Sitzplätze unentgeltlich bis längstens
1. September d. J . zur Verfügung stellen und als Kultus«
gebühr 10 Prozent des Brutto »Erlöses aus dem Verkaufe
der Betsitze an die Hauptkassa der israel . Kultusgemeinde
Wien abführen.
13. Unmittelbar nach den hohen Feiertagen ist an
den Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Wien ein
Verzeichnis der beim Aufrufen zur Thora . erfolgten Spen*
den mit Namen und Adresse des Spenders sowie genauer
Bezeichnung . des Zweckes einzusenden ..
14. Zur Sicherstellung der Einhaltung dieser Ver*
pflichtung , sowie aller für die Erteilung der Bewilligung zur
Errichtung eines temporären Bethauses gestellten Bedin*
gungen ist eine Kaution zu erlegen, welche bei Nichteins
haltun «? auch nur einer dieser Verpflichtungen für wohl»
tätige Zwecke der Kultusgemeinde verfällt . Die zu leistende
Kaution , welche in Bargeld zu erlegen ist , wird mit S 20.—
bis S 200.'— bemessen.
15. Der Text einer etwa beabsichtigten Annoncierung
oder Plakatierung ist dem Gesuche zur Genehmigung an*
zuschließen . Eine Ankündigung , welche der Würde einer
Betveranstaltung widerspricht , ist unstatthaft und hat zur
Folge, daß die erteilte Bewilligung rückgängig gemacht wird.
Es ist Pflicht einer jeden Partei , für eine ents
sprechende Polizeiaufsicht auf. eigene Kosten zu sorgen.
Als „Hausandachten " werden nur jene gottesdiensts
liehen Uebungen anerkannt , welche ohne jegliches Entgelt
und lediglich Familienangehörigen zugänglich sind.
Wien , im Juli 1931.
Der Vorstand
der israelitischen Kultusgemeinde
Wien.
Z. 4078 ex 1931.

Sieg der Hakoah

*

Israelitische Kultusgemeinde Wien
Unter Aufsicht des ehrw. Rabbinates der isräel.
Kultusgemeinde (Rosch Beth Din Josef . Babad ) stehen der«
. . •■
zeit bis auf Widerruf :
1. Selchwarenfabrik Meier Brückner & Co., II., Im
Werd 11.
2. Auswärtige Geflügelschechitah Fellner , Schön»
feld & Steinberg , IL, Haidgasse 7. •
3. Weinkellerei Nathan Spindel, , Markus Bartfeld,
IL, Schrotzberggasse 1,
4. Restaurant Arön Barschak , IL, Gr . Schiffgasae 3.
Für alle anderen Betriebe , die nicht die Aufschrift
tragen „unter Aufsicht des ehrwürdigen Rabbinates der
israeL Kultusgemeinde Wien " übernimmt , das Rabbinat —
auch wenn diese Betriebe eine Tafel mit der Bezeichnung
„koscher " führen — keinerlei Verantwortung in ritueller
auf
Beziehung und es werden die Gemeindemitglieder
diesen Umstand besonders aufmerksam gemacht
Der Vorstand
der israel . Kultvisgemeinde Wien.
Wien , 7. Juli 1931.
Predigt in der Gemeindesynagoge , XVI1L, Schopen=
193 1 wird
hauerstraße 39, Samstag , den 11 . Juli
bei dem um %9 Uhr vormittags beginnenden Morgen*
gottesdienste in der Gemeindesynagoge , XVIII ., Schopen»
hauerstraße 39, eine Predigt (Rabbiner Dr . D. Feucht*
wang ) abgehalten werden.
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tosictangsües
'anti per Mitte 1930
2450 MilHoasn Sdiiillnq
=
vollelnsezabltes iktlenkapttai
WM.OÖO
.- Sthilllng
5
Prämien
- und Zinseneinnahmcnim Jifctt 1929
125 Millionen Sdiilling
=
Garanlitmittel per Ende 1923
300 Million
«! Sdiilling
=
Anszablungenan Venltherte im Jährt 1929
30*5 Milllonto Sdiilling
=
Tätigkeitsgebiet: Oesterreich
, Deutsches Reich, Frankreich, s
Belgien. Holland, Italien, Spanien, Tschechoslowakische5
Republik
, Polen, Ungarn, Jugoslawisn, Bulgarien, Griechen
- =
land, Türkei, Aegypten und Palastina.
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'heit seines Daseins beneideten , aber der unverfälschte
Erwerbssinn und das ererbte Festhalten an der Familie,
am Besitz , ließen ein offenes Bekenntnis nicht auf¬
kommen.
Um' diese' Zeit starb Mendls einziger Verwandter,
der väterliche Oheim Jakob Schindelmacher . Mendl stand
nun allein in der Welt , und da die Gemeinde die Obsorge
für ihn ' übernommen hatte , mußte er sich wohl oder übel
ihrem Willen fügen : er trat beim Schuster Fiedler als
Lehrling ein. Damit hatte sein uneingeschränktes Leben
einen Abschluß gefunden . Nun kamen Jahre der bittersten
Verdrossenheit . Der Schuster sah auf flinke, pünktlicheArbeit , und er ließ keinen Fehler durchgehen und mochte
wohl auch mit seinem Lehrling nicht unzufrieden sein.
Aber es kam vor, daß Mendl, . seines gefesselten 'Daseins
müde , widerspenstig ward , den . trockenen Fragen des
Meisters Erwiderung versagte, 'und durch sein stummes,
verstocktes 'Wesen die Hausleüte zu Tätlichkeiten hinriß.
Oft verließ - er wortlos die Werkstätte und erschien erst
am nächsten Morgen wieder, den Kopf zur Erde geneigt,
mit zerrauftem Haar ..und 'wildblickenden Augen . Dem
Gemeindevorstand blieb dann., nichts anderes übrig , als
Mendls Aufnahme beim Meister durch Versprechungen
zu erbitten . Derlei Anfälle wiederholten , sich, wenn der
Frühling mit Regen und 'Wetter hereinbrach , alljährlich.
Gewitter lockten ilm ins Freie ; mit der Kappe in der
Hand ließ er Sturm und Wasser über sich ergehen ; er
hob die Arme in die Höhe und .schrie in den Himmel ; er
lief die Aecker hinauf , jauchzend und sich schüttelnd,
klatschte berauscht in die Hände , daß die Kinder , wenn
er in den Dvorky erschien , erstaunt mit .Fingern auf ihn
zeigten . Das waren Augenblicke , in denen sich sein sonst
verschlossener Mund öffnete . Lag es daran , daß die Er*
innerung an den Untergang seiner Eltern (ip seinem ver*
störten Gehirn erwachte und ihn zu reden zwang —
jedenfalls ward sein Geist heller , .Hände und Füße be*
hender , die Lippen aufgetan .
•
' '
Durch solche Streiche brachte es M'endl dahin', sich
die Gunst der Gemeinde zu verscherzen . Der Vorstand,
ein kleiner , runder , gutmütiger Kaufmann , bei dem er seit
dem Tode Jakob Schindelmachers Unterkunft gefunden
hatte , hieß ihn die Dachstube räumen , und da der Ge*
danke an die Wiederherstellung des Frauenbades end¬
gültig fallen gelassen wurde , konnte Mehdl das ver»
lassene , unbenützte Bassin beziehen . In einer mondhellen
Nacht — die Schustersleute schliefen ;schon — warf
Mendl sein Bündel durchs Fenster in d^s f neue Quartier.
Er selbst lagerte auf dem Felde hinter den Dvorky , den
.klaren Sternenhimmel über sich.
Dieser Einzug in das neue Heina war Mendls
zweites großes Erlebnis . Nun, da er in der unmittelbaren
Nachbarschaft des Schustermeisters lebte, waren -Seine
Gewohnheiten einer steten Beobachtung ausgesetzt und,
was ' ihn noch - härter traf : er mußte , um das friedliche
Em Verständnis
aufrechtzuerhalten,, , an <Jer häuslichen
Tätigkeit der Schustersfämilie teilnehmen^ Das waren
. schwere Jahre
für den schweigsamen Lehrling , der
Prügel Scheltworten vorzog und für ; :dqv -,es' nur eine
gelinde Strafe war , von den gemeinsamen Mahlzeiten ver*
wiesen zu werden . Er hungerte und fror in , dem kalten,
mit Stroh ausstaffierten Bassin ; niemals kam ein Wort
der Klage von ihm, das Gefühl des Verwaisten - Ver*
lassenen war etwas , das er nicht ,kannte . Er grübelte auch
nicht über sein Geschick. Teilnahmslos , mit . stieren
Augen , blickte er aus der düsteren Werkstätte nauf den
Tempel . Er hatte einen Ledersctyurz > über ' die •Knie
gelegt, ,und seine Hände ruhten darauf .
\
,
Je älter er wurde , desto weniger Sinn , fand. er ;' in
der Arbeit . Der Tag hatte nur Mußestunden für ihn, 'und
da ; der Meister die Nutzlosigkeit seiner Ermahnungen und
Strafen , einsah, wurde Mendr .,seiner . LehrHngspflichten
allmählich enthoben . Nun schien ihm das lieben leichter
und .selbstverständlicher , da sich seinen 1Neigungen kein
'Widerstand erhob, , die Zeit war «unbegreirat ; «um,Morgen,
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zum Mittag , zum Abend hin, und niemand störte ihn dort
oben am Waldrande , oder wenn er die Regengüsse mit
ausgestreckten Armen auf seinen entblößten Kopf klats
sehen ließ. An den alltäglichen Geschäften ging er mit
einem undeutbaren Lächeln vorüber . Man sah ihn durch
die Gäßchen gehn, ohne Plan und Gedanken , sorgenlos,
den leichtbekleideten , gebräunten Leib den Wettern preis¬
gegeben , den Kopf ein wenig zur Seite geneigt . Das war
nicht mehr der verprügelte , unstet blickende Mendl ; ehe?
glich er einem Menschen , der die Nichtigkeit des mensch«
liehen Treibens eingesehen hat und sie, mit sich selbst
im klaren , mitleidig belächelt . Und da er niemals den
Lund auftat , Fragen mit einem Nicken oder Achselzucken
beantwortend , vergaß man daran , daß et* Emanuel
Schindelmacher hieß, und man gefiel sich .darin , ihn
Mendl Ruhig zu nennen , mancher nur insgeheim , um sich
nicht öffentlich an einem Mitmenschen zu versündigen,
mancher mit lauter , selbstgefälliger Entdeckerfreude , als
hätte seine eigene Eingebung diesen Beinamen ersonnen.
Mendl lebte nun völlig vereinsamt . Seitdem er an
keine Pflicht gebunden war , konnten ihn die Menschen
um so leichter entbehren , und da er es so liebte , außer*
halb des Ortes zu schlendern , kam es, daß er allmählich
„ausgeschaltet " wurde . Obwohl er bisweilen von ihm
besonders sympathischen Bürgern Flickarbeiten
über«
nahm , erinnerte man sich kaum noch an Mendl Schindel*
macher , den Schusterlehrling . Er selbst trug wenig dazu
bei, die Aufmerksamkeit der Ortsleute z.u erregen . Nie¬
mand kümmerte sich um den stillen , einsamen Menschen,
der die Straßen und Läden mied ; kaum, daß die Ge=
meinde , nachdem seine militärischen Angelegenheiten ge«
ordnet waren , ihn als ihr Mitglied betrachtete . — Und
doch geschah etwas , das Mendl eine Zeitlang zu einem
oftgenannten Menschen machte . Der Schuster Fiedler,
ein sonst harmloser und diskreter Mann, meldete dem
Vorstand , er habe Mendl , angeheitert und mit vollen
Backen kauend , aus einer Schenke treten gesehen . Man
stand , lebhaft gestikulierend , auf dem Markt . Mendl
schlenderte , ohne zu grüßen , vorbei und war eben im
Begriffe , in die Dvorky einzubiegen . Der Vorstand rief.
ihn an, Fiedler winkte und schrie ebenfalls , der . Fleisch«
hauer schickte seinen Hund .' nach ihm -— Mendl . ging
gelassen heimwärts . Da " ließ der . Vorstand , wa'Arschein*
lieh mehr um ' die Würde seines Amtes zu genießen , als
um seine. Ueberzeugung auszudrücken , einen mit hebrai*
sehen Zitaten gespickten Wortschwall los, worin es von
Schmähungen wimmelte und der mit dem Entschluß
endete , Mendls religionsstörende Ausschweifungen ein
für allemal unmöglich zu machen.
„Man soll (ihn anbinden . und . geben zu: fressen ",
meinte ,der , Fleischhauer , die blutigen Hände am Kopf¬
haar wischend . Berl, der Komödiant im Ort , klopfte ihm
auf die Schulter : „Aber von Ihnen darf man nicht nehmen
das Fleisch ."
Der Vorsteher sagte breit : „Er muß koscher essen,
das ist die Hauptsach '." Worauf Berl meckerte : „Wie ist
das möglich ? Was Mendl anrührt , wird trefe ."
■Fiedler , meinte bieder : „Wir werden ihm versorgen
jüdische Kosttage ."
Damit waren alle einverstanden . Nachtjenv die Fa?
milien ausfindig gemacht waren , nahm die Wocheneintei*
hing , der Vorstand nach eigenem Ermessen vor *>Hierauf
wurde Mendl im Zimmer des Vorstehers „amtlich * ver«
standigt . Er erhielt eine säuberlich angefertigte Liste , die
Name und Tag enthielt , und schon am nächsten Morgen
trat er seinen neuen Beruf als Kostgänger an.
(Fortsetzung folgt.)
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Der vierzehnjährige Mendl wohnte damals bei
seinen Eltern in . einem ärmlichen , verfallenen Häuschen,
weit oben über den Dvorky , am Fuße des spärlich bewal«
deten Dorfhügels.
Sein Vater war Glasermeister . Ihm selbst war
dieses Gewerbe zu eng. Er wollte kunstvolles Glas erfin«
den in den namenlosen Farben seiner Eingebungen,
Glaspaläste bauen mit bunten Kuppeln und Türmen in
unendlicher Mannigfaltigkeit ; die Herrlichkeit des Him¬
mels übertreffen und Formen schaffen von einer Glut
und Sinnlichkeit , daß er von seinen eigenen Gedanken,
als hätte er an Gottes Wunderwerk gerührt , erschüttert
wurde.
*
Die Erfüllung dieses Wunsches blieb ihm natürlich
versagt . Er entschädigte sich für die erste Enttäuschung
seines jungen Lebens , ohne jemand dafür verantwortlich
zu machen , durch tolles Wandern über die Berge und
tagelanges Fernbleiben , dem bei dem begrenzten Sinn
seiner Eltern keine Bedeutung beigemessen wurde . Wenn
ihn Zweifel an Gottes Allmacht befielen , von der so- viel
in der Schule erzählt wurde und die schwarz auf weiß in
der Bibel niedergelegt war , ergriff ihn ein Staunen über
seine- eigenen seltsamen Vorstellungen ; er wagte nicht,
sich selbst recht , dejj unwiderleglich sicheren Büchern
unrecht zu geben . Ohne Geschwister , oline Kameraden
aufwachsend , verbarg er das Wanken seiner Zuversicht
in . sich.
Da geschah es, mitten im Frühjahre , daß ein
Wolkenbruch über dem Städtchen niederging . Vom pech«
schwarzen Nachthimmel krachten die Güsse, und die Flut
schoß über die Hügel mit einer Macht , der sich die
Häuser hinter den Dvorky widerstandslos
ergeben
mußten . Der Glasermeister stand mit Weib und Sohn
stumm , wie versteinert , in der Stube . Da kam Mendl, als
wollte er Gott auf die Probe stellen , der Gedanke, den
.Segensspruch über- den Regen zu sagen . Als er aber auf
einen Stuhl sprang , um das Gebetbuch herunterzuholen,
bog sich der Kasten vornüber und begrub Vater und
Mutter unter sich. .
.Mendl schrie zähneknirschend auf. Seine Fäuste
drohten dem Himmel , fröstelndes Zittern rann über
seinen Körper . „Warum mir dies, warum mir dies", mur*
melte er. „War ich nicht demütig ? Habe ich mich nicht
angeschickt , um deine Gnade zu1beten ? Du bist ein heim*
tückischer Gott , da du solche Opfer forderst ! Was hab'
ich dir getan ? Warum mir dies, warum -mir dies ! Herr im
Himmel !" Seine Worte gingen in -Flüchen unter und im
fernen Rollen des Donners . Wie irrsinnig rannte er auf
die Gasse.. . .
.
Diese Nacht grub tiefe Spuren in Mendls Gemüt.
Es war ihm , als hätte sie den eigentlichen Teil seines
Lebens abgeschlossen , und was hinterher kam , wahren
nur belanglöse Episoden , an denen er wie ein Fremder
teilnahm . Nicht nur , daß sein gläubiges Herz sich zu ver*
härten begann — er rächte sich auch an allem, was vor«
hergegangen ' war, indem er es besudelte , verspottete.
Wo waren seine Träume von gläsernen Palästen ge¬
blieben, wo seine trotzige , jugendlich blühende Zuver*
sieht ? Aus der Höhe , zu der seine Seele sich geschwungen,
war er ins Leere , Formlose gesunken . In seinen Augen,
die dunkel und feuchtglänzend waren wie das üppige
Haar , lauerte ein Schimmer von Wahnwitz ; die Lippen
verzerrten ' sich zu' einem ' spöttischen , Lächeln ; den Kopf
trug er vorgebeugt , indes die Hände am Rücken ver«
schlungen lagen. So sah man ihn oft die Dvorky entlang
schreiten , und wenn er vor ' sich her murmelnd stehen
blieb, den Blick zu : Boden r, gerichtet , dann schüttelten
manche die Köpfe und riefen einander zu : . „Seht her,
Mendl ist verrückt geworden ." Es muß zugestanden wer»
den, daß Mendls Betragen den Krämern des Ortes nicht
gefallen konnte . Abgesehen davon , daß er ihnen weder
in Haltung noch in Rede glich, stand sein Schlendern in
schroffem Gegensatz zu der strengen Nützlichkeit ihres
Tuns . Es -gab zwar einige,- die -ihn um die Ungebunden*
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Wien , 15. Juli.
Nach lSjähriger Führung der Zionistischen
Weltorganisation ist Prof . Chaim Weidmann ge¬
stürzt worden . Gestürmt und nicht, wie es nach
oberflächlicher Annahme den Anschein haben
könnte , selbst gegangen . Er war zwar seit Er¬
scheinen des Passfieldschen Weißbuchs vom Herbst
1930 in statu demissionis, aber der Begriff „Demis¬
sion Weizmanns" ist seit der ,Zeit der Nachkriegskungresse schon solch ein geflügeltes Wort geworden,
daß niemand mit ihm seinen wirklichen Vorstellüngsiijhajt •verband . Und wer den Verlauf des 1?. Kon¬
gresse^ .initbeobaclitpt ; hat , dem war es klar , daß
Weizmano mit aller Macht die Macht behalten will.
Nicbi nur haben s^In^ tfeuesien Anhänger , die,
deutschen ^ ncl englischen Zionisten und was wieder
d% en anhängt , schoß gleich zu Beginn des Kon¬
gresses resolut und forsch seine Kandidatur
lanciert ; im späteren Verlauf der Dinge auch eine
beträchtliche Potenz jies Kongresses , die geeinigte
Linke , die sogenannten — Gott weiß warum so ge¬
nannt — Arbeiterführer.
Die Schlußrede JVeizmanns nach der General¬
debatte mutete auch ; jeden wie eine Kandidaten¬
rede an und richtig wurde seine .Kandidatur auf
dem Kongreß am Tage - der Präsidentschaftswahl
angemeldet.
Er ist gefallen . Der 17. Kongreß 6etzt einen
Sehlüßpunkt unter eine 13jährige Führerschaft.
Sie begann glorios. Der Jude aus dem russi¬
schen Städtchen Pinsk , der sieh aaf mehreren
Zionistenkongressen als einer der Führer der soge¬
nannten
demokratischen Zionisten hervorgetan
hatte , der Dozent für Qhemie in der Schweiz und
spätere Chemieprofessor an der englischen Univer¬
sität in Manchester war in dem Zeitpunkt , als er
seine eigentliche politische Laufbahn antrat , Heros
und Hoffnung des jüdischen Volkes.
, Der Mann, der politische Arbeit leistete , als
die'.Zionistische Weltorganisation infolge des Welt¬
krieges zerrüttet und zertrümmert dalag und das.
historische Dokument
der Balfour -Deklaration
heimbrachte , der Mann, der vor der Friedens¬
konferenz das unauslöschliche Wort sprach „Palä¬
stina so jüdisch wie England englisch", war Traum,
und Stolz des jüdischen Volkes. Traum und Stolz
der Nachfolger Herzig. Aber wie hatte es sich ge¬
irrt , dieses Volk! Aibor wie war dieses Volk un¬
glücklich , als es wahrnehmen mußte, daß ein so
ungewöhnliches intellektuelles Phänomen , eine so
zähe Persönlichkeit doch nicht jener 6toIze Jude
war , wie es sich ihn geträumt hatte ; daß er, der
Nachfolger Herzls , nicht das Herzische Ideal im
Herzen trage und daher zwangsläufig verurteilt sei,
nach den errungenen r Erfolgen Niederlage um
Niederlage heimzubringen . : :
Wie unselig war .die Stimmung , als Weizmann
z-uiin erstenmal die Losung von der Erweiterung der
Agency in die zionistische Welt .warf , so den all¬
mählich in ihm gereiften Unglauben an die Kraft
des zionistischen GedaöJcens bekundend -. Wie er¬
schüttert stand das ganze jüdische Volk, als er,
dieser Mann, dem niemand Größe und geistiges
Profil absprechen kann » einer kleinen schäbigen
Clique erlag und .es wagte , an dem Grundgedanken
des Herzl -Zionismus, am Judenstaat , zu rütteln.
Was war das doch für traurige Epoche, die
zwischen diesen Polen dos Weizmannechen Weges

liegt ! Das Churohillsche Weißbucli, eine verfehlte
Kolonisationsmethode , die allmähliche Zertrümme¬
rung der Organisation , die Unruhen in Palästina,
das Weißbuch Passfields usw. — alles Ausfluß des
aus Unglauben fließenden Systems! Ein System, das
sich auch
innerzionistisch -organisatorisch ver¬
heerend auswirkte in der Ueberzüchtung einer
Bürokratie , in der Umbiegung der zionistischen
Demokratie zu einer Cliquenwirtschaft , im Be¬
seitigen wertvoller zionistischer Männer, die jähre¬

lang zur .Unfruchtbarkeit verurteilt wurden ! Wie
wurde doch das jüdische Volk enttäuscht an seinem
Weizmann ! Wie hat das Schicksal ihm, dem jüdi¬
schen Volk, mit einem seiner großen Männer mit*
gespielt !
.
Es wird vielen , auch sehr , sehr guten Zionisten
nicht -leicht fallen , Weizmann weg zu wissen , den
Zionismus in eine Epoche eintreten zu sehen , cjte
einen gänzlichen . Umschwung bedeuten muß. Aber
diese Epoche muß einen Umschwung bedeuten»

Um Präsidenlsdtaft
Base 1, den 15. Juli.
Wir erhalten nachstehenden letzten tele*
phonischen Bericht aus Base}:
Gestern, Dienstag, den 14. Juli, nachmit*
tags, wurde im Plenum des Kongresses der bis?
herige Präsident der Zionistischen Exekutive,
Nahum S o k o jo w , «u.ni,; Präsidenten der Zib*
nistiscli^
c;-.,./ .,
Prof. Chaim W e i z m a nn s Kandidatur
würde von einer Gruppe Delegierter vor dem
Plenum angemeldet. Nach einer Kampfabstim«
mung erhielt Sokolow 140 Stimmen. Gegen So*
kolow stimmten 42 Delegierte, d. i. etwas mehr
als die Hälfte der Delegation der vereinigten
Arbeiterparteien . Der Stimme enthielten sich
Gruppe Ä der Allgemeinen Zionisten, d. s. die
englischen, deutschen, jugoslawischen und
tschechoslowakischen Allgemeinen Zionisten
und, wie erwähnt, etwa die Hälfte der Linken.
Der neue Präsident war vor der Wahl im
Permanenzausschuß erschienen und hatte eine
Erklärung abgegeben, die besagte,
daß er sich nicht als Platzhalter für den ab«
getretenen Präsidenten Prof. Weizmann be«
trachte und auch keineswegs gewillt sei, die
Weizmannsche Politik fortzusetzen.
Diese Erklärung genügte zunächst den Res
visionisten, weil sie immerhin in ihr eine Mög*
lichkeit der Aenderung des bisherigen Systems
erblicken zu können glaubten.
Stellungnahme der Revisionisten
Präsident Sokolow hat bis jetzt vorläufig
sein Programm noch nicht entwickelt. Nach
seiner Wahl formulierten die Revisionisten ihre
Stellungnahme in dem Sinne, daß sie durch die
Abgabe ihrer Stimmen für Sokolow und durch
die NichtWiederwahl der bisherigen Präsident«
schaft ihren Glauben an eine Aenderung der
unglücklichen, von ihnen bisher bekämpften
Tendenzen bezeugen wollen. Da die revisio*
nistische Fraktion weder das Programm noch
die Zusammensetzung der neuen Leitung kennt,
so kann die Stimmenabgabe für Sokolow in he*
zug auf die künftige Stellungnahme der revisfo*
njstischen Opposition zur kommenden Exe«
kutive nicht bindend sein.
Die Präsidentschaftsfrage wäre somit ge*
löst, bei weitem aber noch nicht die.Frage des
neuen Kabinetts
, der neuen Exekutive«
Motxklns Ultimatum
Im Permanenzausschuß wurde die ganze
Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, den 15. Juli,
bis halb 7 Uhr verhandelt , in einer Weise, die

und Exekutive

einem Kuhhandel ahnlich sieht. Das Verhalten
der Linken ging dahin, die so ziemlich auf der
ganzen Front des Kongresses erlittene Nieder«
läge durch ein Verschleppungsmanöver und
durch Kirremachenwollen zu verschleiern ugd
wettzumachen.,Bis halb 7 Uhr früh konnte auf
diese Weise kefae , Entscheidung, fallen. Dfis
PräsidiumdesKongresse ^ sah sich gezwungeil,
durch den Kongretypräsidenten M o t z k i n ultj*
mativ zu; erklären , daß es
,'
die Frage der neuen Exekutive bis Mitt*
woch, 5 Uhr nachmittags, gelöst sehen
wolle; widrigenfalls werde es die Frage vor
das um 5 Uhr zusammentretende Plenum
bringen.
Im Permanenzausschuß bemühte man siefc
um allerlei Konstruktionen . Gruppe B der AJUj
gemeinen Zionisten und Misrachi planten eine
große Koalition einschließlich der Linken. Diese
schienen aber, im Bewußtsein ihrer schweren,
umfassenden Niederlage auf dem Kongreß;
ihres stark erschütterten Einflusses — man
denke nur an die Kongreßbeschlüsse bezüglich
der Privatinitiative , der PalästinasAemter r - zu
glauben, so schwere Bedingungen stellen zu
müssen, daß sie für die anderen Gruppen un*
annehmbar waren.
Die amerikanischen
Delegierten der
Gruppe B und der Misrachi
bemühten sich
sehr lebhaft, sie für eine ihrer Kombinationen zu
gewinnen, was aber unter den gegebenen Um*
ständen bis zum Augenblick abgelehnt werden
mußte. Zu ihrem Bedauern haben, wie gesagt,
die Revisionisten bis jetzt einer Teilnahme an
der Exekutive nicht zugestimmt. Jedenfalls ist
die vorherrschende Stimmung in dem erwähn*
ten Block die, daß ihm eine Exekutive mit den
Revisionisten und ohne Linke am genehmsteil
wäre.
Weizmann selbst scheint an seiner Nieder*
läge schwer zu tragen. Er ist bis zur Stunde
noch in Basel und soll, wie hier verlautet , ziepe
,lieh viel Kraft auf Irritierung des neuen •Präais
.denten verschwendet und sogar in dessen .Um*
kreis Bemühungen dieser Art an den Tag ge*
legi haben,
Agency nimI A« € ♦

Zar Eröffnung der Tagung der Jewish
Agency ist Prof. Weizmann nicht mehr er«
schienen. Eröffnet wurde die Tagung von Na*
hum Sokülow. Im übrigen sieht diese Jewish*
Agency*Konferenz nicht gerade imposant aus,
Wie bekannt , haben schon seinerzeit die Herren
Warburg und Wassermann ihr Nichterscheinen
angekündigt und auch von den anderen No*
tabeln sind nur wenige da.
Das Aktionskomitee ist bereits gewählt,
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt«
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes
£ bexefchaet hat aber noch keine Sitzung abgehalten.
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Der 17*Ziomstenkongreß
Fortsetzung de * Verhandlungen
Donnerstag , den 9. Juli , wurde , wie bereits be¬
mit Weizmanns
Generaldebatte
die
richtet ,
Schlußwort abgeschlossen . Die Hauptarbeit ; des Kon¬
gresses war auf die Tagungen in den Kommissionen
konzentriert . Da bekanntlich die revisionistische
die neuerliche Fixierung des zionisti¬
Fraktion
in den Mittelpunkt des Kongresses
Endzieles
schen
gestellt hatte , wurde zunächst in der . Permanenz - und
Kampf ausein kräftiger
politischen Kommission
gefochten.
Am 9. Juli lagen außer einer Resolution der Revi¬
sionisten auch Resolutionen der Allgemeinen Zionisten
(Gruppe A), der Radikalen , der Allgemeinen Zionisten
(Gruppe B), denen die Mehrheit der amerikanischen
Zionisten angehört , vor . Der Gruppe B-Entwurf enthielt
ebenfalls die Forderung nach einer jüdischen Mehrheit
in Palästina.
Die palästinensische Industrie.
sein Referat
Am selben Tage hielt Supraski
über Handel und Industrie in Palästina und führte un¬
gefähr aus:
Erst das Jahr 1924 und die vierte Aiijah hat
nach Erez
Industrie
der
Sachverständige
Israel gebracht , und wie aus dem dem Kongreß* über¬
die palä¬
beschäftigt
sei,
ersehen
zu
reichten Bericht
stinensische Industrie gegenwärtig 1 2.000 Personen
3 0.0 0 0, in¬
als Anbeiter und Industrielle , d. h. direkt
, insgesamt den vierten
direkt 1 0.000 Personen
in Erez Israel . Der jährliche
Teil des Jischuw
Umsatz beträgt 21/» Millionen Pfund ; wenn man abzieht,
was aus dem Auslande importierte Rohstoffe kosten , so
bleibt dem Jischuw eine Summe von i 1/» Millionen . Eine
halbe Million beziehen die Arbeiter als Löhne . , D i e
ist sicher . Trotzdem
der Industrie
Existenz
brauche sie vor allem verständnisvolles Verhalten der
sich die Regierung
Regierung . In Syrien " interessiere
durch Zoll- und Kreditmaßnahmen für die Industrie , und
Abwande¬
einer
Gefahr
es bestehe die große
Industriellen!
rung der palästinensischen
Palästina -Regierung und Zionistische " Ör-gWisation mtiß -l
ten größere Aufmerksamkeit auch der Gewinnung von:
Absatzmärkten zuwenden und in die Zollverträge gewisse
Paragraphen zum Schutze der Palästina -Industrie brin¬
gen. Dies habe man bei den Verträgen mit Persien , der
Türkei , Aegypten und dem Irak unterlassen . Wegen
großen Mangels an langfristigen Krediten bemühe sich
schon seit langer Zeit um die
der Industriellenverband
. Dieses Problem
Schaffung einer Industriebank
dürfe nicht aufgeschoben werden . Auch die Frage der
der Arbeiter die
bekomme
Syrien
In
.
wichtig
sei
Löhne
Hälfte dessen , was in Palästina . Wenn man Arbeitneh¬
mern und -gebern Existenzmöglichkeiten schaffen wolle,
in der Nähe der.
müsse man Hilf s wirtschaften
Arbeitsstätten errichten und so eine Senkung des Lohnes
leide an den glei¬
herbeiführen . Auch das Handwerk
chen Mängeln wie die Industrie und die Beschlüsse des
XVI. Kongresses zu seinen Gunsten sind nicht durchge¬
führt worden . Die Entwicklung der Industrie störe ferner
und
zwischen Arbeitnehmer
der Mangel an Kontakt
für
tritt ' Süprasky
'eBer. Zu seiner Behebung
■ig
ein , denn gemeinsame
Arbeitsbüros
neutrale
Arbeitsbüros könnten die Lage nicht beeinflussen . Ein
habe seine Fabrik nach . Syrien verlegt,
Industrieller
ge¬
im Jahr
Monate
acht
ihm
bei
weil
w o r d e n i s t.
streikt
Die Forderungen der Industriellen sind : Eröff¬
der
, Erweiterung
nung der Industriebank
Agency,
Jewish
der
Industrieabteilung
ökonomischen
obersten
einer
Gründung
Agency , Einfüh¬
bei der Jewish
Abteilung
, Konsolidierung
rung von Exportprämien
. lang¬
durch
Industrien
bestehender
Indu¬
neuer
, Schaffung
Kredite
fristige
Aus¬
beim
und Propaganda
striezweige
I ndes
land s k a p i t a 1, Wiedererrichtung
R e g i e r u n g, A e ü- :
'epartementsder
dustried
dem hg des Zoll - und Tarif Systems , Aufruf
Haarez . Die Errich¬
von Tossereth
sju Gunsten
tung einer . Eisenbahn zwischen Erez Israel und Indien
Indu¬
zu einem
eröffne die Möglichkeit , Palästina
zu machen . Werde man
wie Belgien
strieland
die
bestehe
,
erfüllen
nicht
Industrie
die Forderungen der
Gefahr ihrer Abwanderung nach Syrien.
Bericht über die Gesundheitskommission.
Sodann erstattete Miß F r ä n k e 1 (Hadaßsah ) den
Bericht über die Gesuudheitskommissiou : v
ist das Niveau der
•■''•"In der Berichteperiode
Hadassah -Arbeit nicht gesenkt worden und die Politik,
Teile der medizinischen Institutionen in kommunale
. , wurde weiter¬
Überzuführen,
Verwaltung
geführt . Am t April 1931 übernahm .< Tel -Awiw das
die Verhandlungen , wegen des'
Hadass -ah -Hospital ;
Spitales in aHifa seien im Gange . DecWaad Leumj habe
Hadassah -Bud^ ei bis zu einem
am
Wik
es uhernocuineQ,

Betrag von 3500 Pfund zu beteiligen . Der Waad Habriuth
ton 54.000 Pfund Sterling für
hat ein Minimalbudget
Ha d as s ah und 7500 Pfund Sterling für Ku p a t h
empfohlen . Die Hadassah hat ihr Budget auf
Chölim
vermieden
werden , wenn Schließungen
aufgebracht
Werden sollen » Sie könne aber nur die Verantwortung für
.etzt, dieses muß aber voll
5o .5 00 Pfundherabges
45.000 Pfund übernehmen und ersucht die Budgetkommis¬
sion , die Differenz von 5500 Pfund in Betraobt zu neh¬
men, da sonst das Spital in Saf ed oder H aifa gesperrt
werden müsse.
Die allgemeinen Ausgaben der Kupath Cholim
würden 55.000 Pfund Sterling betragen , von denen 7500
als Minimalbeteiligung des Keren Hajessod , 48.083 Pfund
Sterling als Summe der örtlichen Beteiligung der Mit¬
glieder , Arbeitgeber usw . festgesetzt sind . Der Vertreter
der Kupath Cholim erklärte , daß , wenn nicht die 7500
Pfund Sterling bewilligt würden , die Gewährung der
medizinischen Hilfe an zwei Kategorien , Einwanderer
und neue Siedler , eingestellt werden müsse . Eine ent¬
an
der Regierung
Beteiligung
sprechende
er¬
ist nicht
Institutionen
den sanitären
worden . Die Zahl der Juden im Hospital von
zielt
Jaffa und Haifa ist nicht angemessen . Hadassah ist mit
für
Stelle
der ;,, Tuberkulose -Liga die einzige
. Auch die Kupath
Tuberkulosebekämpfung
Cholim , die eine der Regierung zustehende Verantwor¬
tung trägt , erhält ebenfalls ke I n e finanzielle
Hilfe.
Die Gesundheitskommission schlägt dem Kongreß
schließlich die Annahme einer Reihe von R e s o 1uvor , in denen die Uebertragung der Hadassahtiqnen
Ins |itutionen auf den Jischuw begrüßt und die Jewish
Agency zur Führung weiterer Verhandlungen in dieser
Richtung aufgefordert wird . Die Knesseth Jisrael wird
aufgefordert , den Betrag von 3500 Pfund aufzubringen,
damit das Gesundheitswerk nicht gefährdet werde.
Es wird festgestellt , daß die Palästina -Regie¬
rung ihre Pflichten gegen das Gesundheitswerk
nicht erfüllt hat , und die Verpflichtung der Regie¬
rung sjur Unterstützung der jüdischen Institutionen
betont . .,
Resolu¬
diese
nimmt
Kongreß
Der
■•, ••.-• >■
an .
einstimmig
tionen

"
.
Neue Exekutive and Endziel .
Freitag , den ib . Juli , standen Kommissionen uikl
um)
Kongreßplenum völlig im, Zeichen des Kampfes
d i e B el s e t z\u n g d e r .n e u e n E x e k u.t i v e ?ü n d d i e,;
-j!
Be
'
rf
e
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'
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Eine gewiss« . Verseng
dadurch ein , daß die von Ör .,JEder^ und , .Kurt ;
f
All
. Blumenfeld geführte sogenannte ^ -Crruppe der
. gemeinen Zionisten durch ihre , i Vertreter in djer j
Politischen Kommission formell die Forderung nä.ch '
einer Wiederwahl Dr . Weizmanns stellen ließ . , . , j.
der ' Politischen .-, Kommission
, Ein Subkömitee
2 Stimmen ' ein . . Mißtrauens¬
mit 3 gegen
hat
votum gegen Dr . Weizmarin angenommen und ^ dem
Plenum der Politischen Kommission vorgelegt , Anderer -t
Linkem
der
.nssitzung
seits ..hat eine Fraktio
mit 53 gegen 11 Stimmen beschlossen , eine Kandis
e n. Die Be¬
zu, , unterstütz
W e izmanns
datur
ratungen der Politischen t Kommission über die -Endzielformulierung kamen eine Zfit lang nicht recht ,vom Fleck.
Es wurde eine Kompromißresolution in Erwägung ge¬
zogen , in der gefordert 4wird , daß „die Man d a t a rMehrheit
zu einer ' jüdischen
der
mächt
^n Arbeit " keine Hinder¬
jüdische
führenden
nisse in den Weg lege.
wurde ein Antrag
' In der Permanenzkommission
der Allgemeinen Zionisten , eine Exekutive auf Basis'
den Stimmen
mit
,
bilden
zu
Koalition
einer großen
, abge¬
Eder - Gruppe
der
und
der Linken
lehnt . .
Resolution der Wirtschaftskommission.
den
Unterdessen hielt im Plenum J. Naiditsch
'Und
Bericht über die Wirtschaftskommission
bemerkte eingangs , daß deren Aufgabe in der Auffindung
des jüdischen
eines Weges zur Heranziehung
K a p i t a 1s in Erez Israel ' gelegen war . \
Zur Heranziehung des „kleinen ** Kapitals wären
" "(Sparkassen ) mit Einlagen
„Safe - cöoperations
von 10 Cents bis 10 Döllar zu errichten . Der Mittelstand
Pflan¬
- und andere
kann nur durch Orangen
werden , die Dividenden ab¬
zung e n herangezogen
werfen ." Das „große " Kapital ' sorgt für sich allein . In
dem Wege der
auf
man
könne
Ame 'rika
aufbringen.
Döllar
Millionen
Sparkassen
Für die Ansiedlung des Mittelstandes werde Zusammen»
arbeit mit der Ica vorgeschlagen , die genügende Sicher¬
heit für y$e Einlagen von 500 Pfund Sterling biete . Der
Pica würde dadurch andererseits ermöglicht , Boden ab¬
zustoßen und neue Mittel zu investieren . Der schwie¬
rigste Pünkt der Kommissidnsberat 'ungen ' sei das Ver¬
hältnis zwischen Wirtschaft und Zionistischer Organi¬
sation gewesen . Alle früheren Versuche , eine Uebereinstimmung herbeizuführen , seien daran gescheitert , daß
die ' Zionistische Organisation nicht die Verantwortung
für .das Privatkapital übernehmen könne , daß sie nicht
dje Autorität habe , es heranzuziehen , und daß sie schließ«
lieb nicht imstande sei, es sachgemäß zu beschäftigen
^ ke
und mit Informationen zu weeheo . Die politia

sei nötig , die Kon¬
der Exekutive
Hilfe
werden . In der
abgelehnt
aber müsse
trolle
Form finden lassen , das
eine
sich
werde
realen Arbeit
bei den Unter¬
Arbeit
der jüdischen
Prinzip
nehmungen der Privatinitiative durchzusetzen . Es müsse
werden , daß Keren
ein - für allemal festgestellt
keine
Privatinitiative
und
Hajessod
und der Stillstand der natio¬
seien
Gegensätze
and
nur durch Organisierung
nalen Fonds überhaupt
wettgemacht
der Privatinitiative
richtige Ausnützung
werden könne . Man müsse in jedem Lande die Menschen
finden und zusammenschließen , die in ihrem Namen die
und ihre Obligationen
Unternehmungen in Palästina
garantieren.
-Kommission
Wirtschafts
der
Die Resolution
fordert die Gründung von Körperschaften in allen
Ländern zum Zwecke der Organisierung nnd Förde¬
mit dem Aufgabenkreis:
rung der Privatinitiative
Investierung von kleinen Kapitalien in sicheren An¬
lagen , Förderung der Ansiedlung von kleinen und
Mittelkapitalisten , Heranziehung von größeren Kapi¬
talien für großindustrielle Unternehmungen , Organi¬
sation eines rationellen Informationsdienstes in Palä¬
stina und den größeren jüdischen Zentren sowie des
Absatzes der palästinensischen Produkte.
Handel und Industrie.
Der Allgemeine Zionist der Brandeis -Richtung
Israel D. B r o d i e (New York ) hielt ein Referat über
die Beschleunigung der Absorptionsfähigkeit
. In den nächsten fünf Jahren müssen min¬
Palästinas
nach
Juden
erhaltende
destens 100.000 sich selbst
habe die
Palästina gebracht werden . Bei Kriegsende
jüdische landwirtschaftliche Bevölkerung 12.000 betragen,
die von der Industrie abhängige Bevölkerung nur einige
tausend . 1029 betrug die jüdische landwirtschaftliche Be¬
völkerung 38*777, während von der jüdischen Industrie
im Jahre 1930 mindestens 33.000 Menschen leben . Die
durchschnittliche Investierung für einen ländlichen Sied¬
ler war also ungefähr 1 5 0 0' D o 11a r, für einen indu¬
striell Beschäftigten 6 6 6 D o 11 a r. Der Keren Hajessod
hat für ' städtische Kolonisation nur 3,6 Prozent ausge¬
geben . Trotz dieser geringen Unterstützung und unbe¬
schreiblicher Schwierigkeiten habe die Privatinitiative in
er¬
Position
eine beachtenswerte
Palästina
rungen . Sie umfasse heute 2688 jüdische Unterneh¬
Millionen
3,1
die
an
,
Beschäftigten
11.300
mit
mungen
werden . Die . Kapi¬
Dollar an Löhnen ausgezahlt
beträgt insgesamt 17 Millionen Dollar.
talsinvestition
werden heute produWaren
von
Arten
350. verschiedene
zierVin einem . Gesamtwert von 10Va Millionen Dollar.
/ 'Palästina liegtwzwei Tagereisen entfernt , von -einem
Gebietvmit ^eiiier Bevölkerung von -2.5 Millionen , die indu¬
striell nichts produziert . Es sei zweifellos möglich , eine
versorgt,
Industrie aufzubauen , die - alle diese Märkte
und zwar durch .die Gründung von Gesellschaften unter
durch
weiteren
des
Beteiligung des Großkapitals und
Heranziehung größerer Gruppen von vielen Kleimkapitalisten.
Entwicklungsmöglich¬
landwirtschaftlichen
Die
keiten müßten ohne Unterbrechung ausgenützt werden.
Aber während sie eine wenn auch faro * Begrenzung
haben , gebe es für städtische Immigration bei entspre¬
chender Entwicklung von Industrie und Handel keine
Grenze . Es gebe in den nädisien fünf Jahren Möglich¬
keiten , in Palästina 50, Millionen Dollar vernünftig und
sicher zu investieren . Die Mittel müßten sich auf eine
Auswahl von „Schlüsselindustrien " konzentrieren , die die
könne nicht länger aufgeschoben
Hypothekenbank
einer
beeinflussen . Die Errichtung
ganze , Wirtschaft
werden , denn das Kapital der Palestine Mortgage and
unzulänglich . Redner
Credit Bank sei vollkommen
schlägt ferner die sofortige Gründung von Engeneer« vor , da
Corporation
ing and Contracting
Aus¬
oft wegen unzulänglicher
Bauunternehmungen
rüstung und nicht genügender Ausbildung des Personals
würden,
übergeben
Unternehmungen
ausländischen
für .Inlieben der Gründung einer Gesellschaft
, d u s t 'r i e.k r e d i t e und der Entwicklung der He fmmüsse auf die Entwicklung von Ideinen
industrie
Citrus -Plantagen aufmerksam gemacht werden . Es gebe
eine große Anzahl von Juden , insbesondere in Amerika,
die kleine Pflanzungen erwerben wollen . Die Zionistische
Organisation Amerikas müsse den Informationsdienst
über wirtschaftliche Möglichkeiten in Palästina verbes¬
sern und das amerikanische Kapital für Palästina mobili¬
sieren . Dies werde nicht nur finanzielle Bedeutung , son¬
haben.
Rückwirkungen
dern auch politische
Durch Bälfour -Deklaration und Mandat sei das jüdische
Nationalheim hoch nicht geschaffen , wohl aber sei der
neue Plan der amerikanischen Zionisten einer der Wege.
J. L. Cohen
Nachdem sich die Delegierten
und J. Mereminski
England )
(Arbeiterpartei ,
Naiditschder
Teile
mainche
gegen
,
)
(Arbeiterpartei
Brodie -Resolutioneu ausgesprochen haben , insbesondere
gegen jenen Teil , der die Mobilisierung des Privatkapi .tals für Palästina der Kontrolle und Kompe¬
nicht
Exekutive
Zionistischen
der
tenz
unterstellt wissen will , wurde die vorgeschlagene Reso¬
lution mit geringfügiger Äenderung angenommen . Dies
bedeutet im ganzen und großen einen Sieg der die Pri¬
verfechtenden Teile der Organisation.
vatinitiative
Organisationsfragen.
In der Nachmittagssiteung vom rO, JuH referierte
Beriebt der Organisationskommiszum
De. A. Barth
äoo . Bbe Itoufcrth» , Owgaafcattoo «od Pvopeganda in
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den Vordergrund der Arbeit der Exekutive zu rücken,
wurde einstimmig angenommen . Der Antrag der Kom¬
mission , daß in Ländern , in denen es die Exekutive für
durchführbar hält , im kongreßlosen Jahr der S c h e k e 1
zugleich mit dem Schekel des Kongrefijahres eingehoben
werde , wurde gegen ein Minderheitsvotum angenommen.
Ein revisionistischer Antrag seitens Dr . J. Hof¬
des palä¬
mann (Riga), wonach die Prärogative
abgeschafft,
Schekelzahlers
stinensischen
Bevölkerung
palästinensischen
der
die
hingegen aber
eingeführt werden solle , d. h. daß das Wahlrecht
allen
in Palästina
Zionistenkongreß
zum
Mitgliedern der Kenesseth Israel , die das zionistische
Programm durch schriftliche Erklärung anerkennen , ein¬
geräumt werde , wurde nach erregter Debatte , an der
' beteiligte,
sich neben Dr . Hofmann auch Jabotinsky
abgelehnt.
Nun ging es an die Behandlung eines Minderheits¬
betreffend das Abkom¬
votums der Revisionisten
Agency.
men mit der Jewish
Jabotinsky zur Agency -Frage.
Seitens der Mehrheit der Kommission wurde be¬
dem A. C
schlossen , einige Reformvorschläge
zwedcs Behandlung zu überweisen . Die Revisionisten
eine eigene Resolu¬
brachten durch V. C. Jabotinsky
tion ein , um die sich eine sehr erregte und hitzige
mit 113 : 50 Stim¬
zuguterletzt
Debatte entspann , bis sie
wurde . Für die revisionistische Re¬
men abgelehnt
, gegen sie
solution stimmten nur die Revisionisten
die Allgemeinen Zionisten und die Linken . Der M i sr a c h i hatte sich der Stimme enthalten . Die Resolution
und deren Begründung durch Jabotinsky haben folgen¬
den Wortlaut:
„Die Exekutive der Zionistischen Organisation
wird beauftragt , den Vertrag , auf welchem die er¬
weiterte Jewish Agency beruht , zu kündigen und
mit dem nichtzionistischen Teil der Jewish Agency
in Verhandlungen wegen Aenderungen der Konsti¬
Jewish Agency zu treten
tution der erweiterten
zwecks Wiederherstellung der Souveränität des zio¬
nistischen Kongresses auf dem gesamten Gebiet der
politischen Tätigkeit des Zionismus .**
Eine Begründung dieses Antrages ist , wie ich
meine , in diesem Stadium der Verhandlungen nicht
mehr notwendig . Von beiden Seiten hat man sich
seit langem einen ganz bestimmten Begriff über den¬
jenigen positiven Wert gemacht , den die gemischte
Jewish Agency für die zionistische Entwicklung und
Tätigkeit darstellt . Ich irre wohl nicht und dürfte
auch wohl nicht übertreiben , wenn ich hier konsta¬
tiere , daß die Erfahrungen , die man gemacht hat , als
melancholische auf beiden Seiten oder besser auf
sind . Wir Revisionisten
allen Seiten anerkannt
glauben aber , daß es in Bezug auf die ökonomische
Korporation zwischen Zionisten und Nichtzionisten
wäre , Konsequenzen zu
vielleicht noch verfrüht
ziehen . Wir glauben , daß vielleicht wirklich in diesen
schweren Jahren die Ergebnisse nicht diejenigen sein
konnten , die sie hätten sein sollen . Wir glauben
überhaupt an die Möglichkeit einer ökonomi¬
Kooperation zwischen Zionisten und Freun¬
schen
den Palästinas , die keine Zionisten sind , und glauben,
sehr wenig zu tun hat mit
daß diese Kooperation
den Ergebnissen der letzten zwei Jahre . Anderer¬
seits hat auch unserer Meinung nach diese Koope¬
ration sehr wenig damit zu tun , ob die Nichtzio¬
nisten , die wir dazu einladen , von uns Ehrungen er¬
halten oder nicht . Wir haben so viel Achtung vor
den außerhalb des Zionismus stehenden Freunden

Des Rebben Junge
Von H. L. Schitnitzky
Mein Rebbe (Lehrer ) war schon ein alter Manu,
und auch des Retbben Frau war nicht mehr jung . Auf
dam Kopf trug sie eine schwarize Haube mit einer Menge
schwanzer , glänzender Korallen , und in die Falten ihres
bleichen Gesichtes hatte sich ein freundliches Lächeln
eingegraben . Sie machte so Langsame Schiritte und
schleppte hiebe ! die Füße nach , als wäre sie schon ein
Großoifütterchen . Und auch der Rebbe hätte wohl schon
ein Großvater sein können . Zähme hatte er keine mehr,
deswegen schnitt er vom Brot die Rinde herunter und
aß nur das Weiche . Wenn er das Stückchen Hering zum
Mund nahm und die Gräten herausklaubte , zitterten ihm
die Hände dabei . Ans dem weißen , heransgelegten
Hals
Kragen seines Hemdes blickte ein bräunlicher
heraus , der zerknittert und zerfurcht wair wie ein Acker¬
feld . Und in seinem Bart und in seinen Schläfenlocken
konnte sich nur mit Müfhe ein schwarzes Haar durch¬
schlängeln.
Daruni wunderte ich mich, als ich den Gheder be¬
trat und in der Stuibe einen vierjährigen Jungen sich
iieruantreiiben sah , des Rebben einziges Kind , Ich war
zwar noch ein kleiner Jung «, doch verstand ach schon,
daß das irgendwie nicht richtig sei Der Rebbe hat nodh
ein kleines Kind ? Das beschäftigte mich so sehr , daß ich
mich deswegen zu Hause mit der Mutter unterhalten
mußte . Da gab mi ^ die Mutter zu verstehen , daß Gott
auch unseren Vater Abraham und der Mutter Sarah
einen Sohn geschickt habe , als sie schon alt waren : Die
Mutter Sarah neunzig Jahre , Vater Abraham — ganze
hundert , und wahrscheinlich seien der Rebbe und seine

des Palästina -Aufbaues , daß wir glauben , sie werden
zur Arbeit nicht durch Titel , sondern dadurch be¬
wogen , daß sie Freunde Palästinas sind . Von diesem
Standpunkt aus sind wir bereit , alle Formen ihrer
Mitarbeit auf ökonomischem Boden zu unterstützen,
aber wir glauben , daß es absolut nutzlos ist, irgend¬
welche Zugeständnisse in Bezug auf die Rechte zu
machen , die uns durch das Mandat zustehen . Die
Jewish Agency ist ein Begriff , der im Mandat be¬
gründet ist , sie ist eine Institution , die berechtigt
ist, mit der Regierung zu beraten und zu koope¬
Vertretung , die politisch
rieren , eine politische
bleibt , auch wenn die Absicht einer gewissen Be¬
teiligung eine ökonomische ist. Verhandlungen über
Anleihen , über landwirtschaftliche Tätigkeit , mit Be¬
hörden oder Regierungen sind politische Tätigkeit,
die im Namen des Zionismus unserer Meinnng nach
nur dann gedeihen kann , wenn sie im Namen des
Zionismus geführt wird . Darum wollen wir die
Souveränität der Zionistischen Organisation . (Unruhe
und Zwischenrufe .) Daher wollten wir die politische
Prärogative der Zionistischen Organisation als der
einzigen Trägerin des Begriffes und der Funktion
der Jewish Agency nicht preisgeben . Da sie leider
wurde , stehen wir jetzt vor
bereits preisgegeben
Umständen , die von uns Schritte verlangen , um
beseitigen.
zu
diesen Zustand
Als Begründung möchte ich nur folgendes er¬
wähnen : Wir haben uns an die Exekutive mit der
Anfrage gewandt , ob die Souveränität der Zionisti¬
schen Organisation in politischer Hinsicht noch be¬
stehe . Die Antwort war : „Nein , sie besteht nicht
mehr ." Dasselbe wurde aus Berlin referiert im
Namen des Herrn Direktors Wassermann , so, glaube
ich, ist sein Name . (Zwischenrufe .) Ja , ich glaube , sein
Zwischenrufe.
Name ist Wassermann . (Verstärkte
Zur Linken :) Sdiweigen!
, den vom Plenum
Ein Antrag Meir Großmians
abgelehnten Antrag der Revisionisten dem A. C. zur wei¬
teren Behandlung zu übergeben , wurde ebenfalls gegen
die Stimmen der Revisionisten abgelehnt.
Passfields Provokation.
Am selben Tage wurde in Basel der Inhalt einer
telegraphischen Instruktion des britischen Kolonialamtes
an den High Commissioner Sir John Chancellor über die
Landentwicklungs¬
des
Durchführung
sowie das Begleitschreiben Lord Passfields zu
plans
dieser Instruktion bekannt.
Die Instruktion , die am Donnerstag , den 9. Juli,
in Palästina offiziell kundgemacht werden sollte , bildete
in der
Debatte
den Gegenstand einer erregten
Politischen Kommission , die die ganze Nacht hindurch die
durch diese nette Verlautbarung des Kolonialamtes ge¬
schaffene Lage beriet . Das Dokument wird von der Po¬
für die jüdischen
litischen Kommission als ungünstig
Interessen beurteilt . Die wichtigste Forderung der Jewish
Agency , nämlich die Forderung , es solle von vornherein
festgesetzt werden , daß Juden und Araber in gleicher
aus der Durchführung des Landentwicklungs¬
Weise
geblie¬
planes Vorteil ziehen sollen , ist unerfüllt
ben . In dem Briefe wird bloß erklärt , die Regierung
habe diese Forderung zur Kenntnis genommen . Der
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Juden , einem
Landentwicklungsrat wird aus einem
bestehen . Trotz
Engländer
und einem
Araber
der seitens der Jewish Agency dagegen erhobenen Ein¬
wände ist der High Commissioner in Fragen des Land¬
entwicklungsplanes höchste Instanz . Den einzigen für die
Juden günstigen Punkt bildet eine Klausel , derzufolge
Araber " im Sinne des
der Begriff der „dislozierten
MacDonald -Briefes verstanden werden soll . Der betref¬
fende Paragraph des MacDonald -Briefes (§ 9) wird in der
Instruktion im Zusammenhang mit der Klausel zitiert.
In der Politischen Kommission des Kongresses
herrscht große Bestürzung über die Provokation des
Kongresses von Seite Lord Passfields . Die Instruk¬
tion des Kolonialamtes wird als neuer Beweis für
die unfreundliche Haltung dieses Ministeriums gegen¬
über den Bestrebungen zur Schaffung der jüdischen
Heimstätte in Palästina aufgefaßt.

Die führende schwedische Weltmarke

Manipulationen hinter den Kulissen.
Bald darauf wurde bekannt,
daß das Kolonialamt beschlossen habe , die Veröffent¬
lichung der Instruktion über den Landentwicklungs¬
plan zurückzustellen , obwohl ursprünglich beabsich¬
am heutigen
tigt war , den Landentwicklungsplan
Tage in Kraft treten zu lassen.
Diese Zurückstellung wird auf eine von Dr . Weizan das Kolonialamt gerichtete dringliche
mann privat
Mitteilung zurückgeführt , in der er darauf hinweist , die
plötzliche Entscheidung des Kolonialamtes , den Land¬
entwicklungsplan in einem Zeitpunkt zu veröffentlichen,
in dem der Kongreß über das künftige Schicksal der
berät , müsse von schäd¬
Poliiik
Weizmannschen
lichen Folgen für die von Weizmann vertretene Richtung
sein . Daraufhin hat sich das Kolonialamt bereit erklärt,
zu¬
Woche
auf eine
die Veröffentlichung
. Es wird erwartet , daß die Ankündi¬
rückzustellen
des Landentwicklungsplanes
gung der Durchführung

Frau auch fromme , gotte &fürchiige Menschen . Deswegen
haben sie Wohlgefallen bei Gott . Hierauf begriff ich
schon alles und alles war mir klar.
Des Rebben Knäbledn hieß Moschele . Ex war so
schwach, als wäre er aus Spinngewebe gebaut Er war
groß , größer als es seinen Jahren entsprach . Nur hatte
er dünne , schwache Händchen und ganz dünne Ftißchen.
und ihn an¬
Wenn etwa jemand an ihm vorüberging
rührte , begann er gleich zu weinen . Deswegen hatte er
von
verweinte Augen . War Schüler hatten
ständig
zu ertragen . Durfte man
Moschele viel Herzenspein
doch nicht einen Blick auf ühn tun ; er bricht fortwährend
in Weinen aus und der Rebbe fragte : „Wer hat dir wa6
getan , Moschele ?" Und wenn Moschele auf einen von
uns mit seinen dürren Fingerchen wies , war es auch
schon unmöglich , dem Staiberl zu entgehen.
Moschele trug ein rundliches , samtenes Hütchen,
weiße Leinenhöschen und obenauf einen Leibtalles , der
ständig Flecken von Butter und Zuckerln aufwies . Die
Füße staken in weißen Filzsandalen , die sich ihm beim
Geilen nachschleiften . Unter dem Leibtalles trug er an
und ein
roten Bändchen einen Groschen
einem
einer , ein frommer
. All das nannte
Pfeifchen
Mann , ein Amulett für Leiben und Gesundheit . Denn
der Rebbe hatte kein Glück mit Kindern . Die vor
Moschele da waren , ließen sich samt , und sonders nicht
aufziehen , sie schliefen ein in den Wiegen wie Hühn¬
chen, verloschen wie zitterige Fläminchen.
Moschele hatte helle , ganz helle Augen , so helle,
als hätten sie überhaupt keine Pupille , aber es lag in
ihnen irgend ein grüner Widerschein . Und die Augen¬
lider waren .ganz dünn und so weiß und fein wie Seide.
Moschele* Gesicht war schmal und länglich und so weich

und weiß wie Schnee . Auf den Schiläifen blickten deutlich'
die blauen Adern durch . Er hatte belle , schüttere Stirnlöckchen, die bis zum Kinn herunterreichten . Und auch
die Augenbrauen waren ganz hell , so wie Flachs, und
ganz schütter . Im ganzen genommen sah Moscheies Ge¬
sicht aus wie der Mann im Mond.
Hiebei hatte er ständig trauei -umflorte Augen.
Moschele lachte niemals , er spielte niemals . Ueber
uns übrigens
Moschele machten wir Talnmdschüler
ernste Gedanken ; wir fühlten , daß Moschele irgend ein
Geheimnis mit sich trägt . Er ging 60 langsam und ver¬
bang schwermütig den Kopf in der Sch/ürize der Mutter,
und wenn er weinte , fühlten wir Schüler »He irgendwie
einen Schmerz . Die feinen , dünnen Augenlider ließen
sich ihm da über die Augen herab , das zarte Gesdchtchen
verszenrte sich ihm und er öifnete breit den Mund , aus
dem zwei Reihen bräunlicher , zerfressener Zähnchen
herausguckten . Der Rebbe mußte ständig bei sich in der
Schublade eine Tüte mit Zuckerln haben . Für den Fall,
daß Moschele zu weinen begann , besänftigte ihn der
Rebbe mit einem Zuckerl.
Einmal nahm ihn der Rebbe auf seine Knie , hielt
ihn so eine Weile , glättete dikn die Wange und kräuselte
ihm die Schläfenlödcchen . Wir Schüler saßen gelassen vor
der Bibel , mit ernstem und schweigendem Blick.
„Moschele", sagte der Rebbe mit zittriger Stimme,
„du bist schon ein großer Junge , wallst du anfangen zu
lernen ?"
Moschele schüttelte bejahend den Kopf.
Dann nahm der Rebbe aus dem Schubfach die
Tüte mit Zuckerln und sagte:
.„Siehst du , Moschele, wenn du lernen und ein
braver Schüler sein wirst , wirst du atüe, alle Zocker!
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von 1 00 ehemaligen
amerikanischen
jüdi¬
schnitten , als im Jahre 1930 der JfochtBW
- auf dem Höhe¬
schen
Legionären
in . Waadi el Chawarit . Auf
punkt seiner w«rtschaf -tidchett Entwicklung standt Ali
Ntmtkt„Mgofor " , dssparend, eigene Erwttgwtf, Zati langt¬
einen
Antrag
Uisischkins
wird
beschlossen
,
einen
infolge
dieser
Maßnahme
der
Zufluß
an
nationalem and
en elchterung
Plan znr Wiederherstellung von Hebron auszuarbeiten.
privatem Kapital geschwächt wurde , habe man die
„1LPHORA"
I. BdmktllHHiarttortel Hr. M , Tal Option IMM-4-ta
Der Kongreß begrüßt die Tätigkeit der Zentralen Ver¬ Einwanderungssperre
wirtschaftlich
motiviert
Redner
kaufsgenossenschaft für kindwirtschaftliche
Produkte.
wendet sich schließlich gegen
die unbeschränk¬
nunmehr in der regulären Ausgabe der palästinensischen
Der Tenuwah soll ein Prozent des landwirtschaftlichen
ten Rechte
der
Einwanderungsbeamte
»,
„Official Gazette " vom 16. Juli erfolgen wird.
Budgets zur Erschließung neuer Märkte zur Verfügung
deren Willkür man ein Ende bereiten , müsse.
Anpassungen oder Aenderungen des Inhalts des
gestellt werden . In bezug auf die Industrie
beschließt
Bei der Abstimimung der Resolutionen
über
Planes im Verlauf dieser Woche kommen jedoch
der Kongreß , die
Regierung
aufzufordern,
Immigration
wurden zwei Resolutionen
bis zur
nicht in Frage , da das Kolonialamt von sich ans
ihre Abteilung
für Handel
und Industrie
; Stellungnahme
der Politischen
Kommission zurück¬
die Angelegenheit als entschieden betrachtet.
wieder
zu eröffnen
, die Zollpolitik
zu Gun¬
gestellt ; Der Kongreß nahm dann eine Reihe von Resolu¬
der
Industrie
zu ändern
und
bei
Es wollte bloß Weizmann gefällig seilt und ihm in sten
tionen an , in denen gegen
die Einschränkung
seiner gegenwärtigen Lage keine weiteren Schwierig¬ Staatslieferungen
vor allem
die inländi¬
der Chaluz
- Immigration
protestiert wird , und
keiten bereiten.
sche Industrie
zu berücksichtigen
. Zur För¬ fordert die Exekutive
der Jewish Agency auf , den
Weizmann will allerdings in einer ' Erklärung an
derung der Industrie lenkt der Kongreß die Aufmerk¬
vollen Umfang dieser Immigration zu sichern . Ebenso
die J. T. A. in keiner Weise an das Kolonialamt in dieser
samkeit von Jewish Agency und nationalen Fonds auf
wird .beschlossen der Immigration
des Mittel¬
Sache herangetreten sein.
die Notwendigkeit
der Schaffung
einer
In¬
standes
Aufsnersamkeit
zuzuwenden
und
dustriebank
der Einführung
von Exportprämien,
Kolonisationsprobleme,
bei den Palästina -Aemtern einen
Informations¬
der Gewährung langfristiger Kredite für Konsolidierung
Die Sitzung vom Samstag , den 11. Juli , war mit
dienst
über Mittelstands
- KoIonisation
zu
bestehender Kredite usw.
dem Bericht der Kolonisationskommission
organisieren . Der Einwanderung
von , Elementen aus
Ziir Ansiedlung städtischer Arbeiter begrüßt der
durch Schkolnik
ausgefüllt . Der Referent wies auf
Rußland
und Temen
muß besonderer Platz edngeKongreß die Entwicklung der Schechu ^oth Owdim und :räumt Werden , und der Kongreß wiederholt den Be¬
die Bedeutung der mit einigen Siedlungen im Nuris -Block
schlägt dem KKL. vor , eine geeignete Bodenfläche zur
abgeschlossenen Siedlungsverträge hin und teilt mit,
schluß* des vorhergehenden Kongresses über den not¬
daß die Kommission einen umfassenden Plan ziir Konsoli¬ : Errichtung einer großen Siedlung für die Arbeiterschaft
wendigen . Ausbau
des Palästina
- Amtes
in
dierung der Siedlungen ausgearbeitet habe . Der Bericht¬ , von Tel -Awiw zu erwerben . Ein Teil der für landwirt¬ .Äden ' und , der ". F,öirderuug
der
landwirt¬
schaftliche Ansiedlung und Hilfswirtschaften in der Nähe
erstatter legte "dem Kongreß eine Reihe von Resolutionen
schaftlichen
Hachscharah
bei yeineniti¬
der Städte bestimmte KKL.-Boden «611 zur Ansied¬
über landwirtschaftliche und städtische Kolonisation vor.
schen
Immigranten
. Der . Kongreß protestiert
verwendet werden.
In diesen Entschließungen , die zum größten Teil ohne De¬ lung von Handwerkern
gegen die gegen Juden gerichteten Ausweisungs¬
batte , zu einem Teil nach einer Diskussion über zu
Die Immigrationsfrage
befehle
der Palästina
- Regierung
. In zwei
ihnen vorgeschlagenen Minderheitsvoten und Amende¬
Zum Bericht der Iminig r .a t i o nsk ö m hvisBeschlüssen wird betont , daß das Budget für Hachments angenommen wurden , nimmt der Kongreß davon
s i o n sprach zunächst J. D o b k i n. Er befaßte sich vor 'söharah ein Vorzugsrecht innerhalb
des ImmigratdonsKenntnis,
allem mit der Beziehung der Mandatertmacht zur .Budgets habe und daß die chalüzische Erziehung um!
Inimigrationsfrage . In den letzten zwei Jahnen ' sind der .' die
; daß das.Budget zur endgültigen Konsolidierung aller
Hachscharah -Tätigkeit
unvermindert
fortzu¬
jüdischen Einwanderung " Weite re Hirn de rnis se
Siedlungen 262.000 Pfund betrage , welche Summe als
führen sei . '
in den Weg gelegt worden . Die Regierung hat diei Vor¬
Schuldverpflichtung der Jewish Agency an die Sied¬
Palästina -Aemter
ler anzusehen ist.
schläge und Forderungen der , Agency nicht
berück¬
Zur Frage der Reform der Palastina -Äemter sprach
Es . sollen alle Anstrengungen
gemacht werden,
sichtigt
, .uns von . den innerhalb zweier , Jaihre ange¬
im Auftrage der Mehrheit der Kommission A. Propes.
diesen Betrag schnellstens aufzubringen.
forderten 12.500 Zertifikaten nur . 5200 bestätigt , jvon
Der Kongreß beschließt eine Er g.änzung
der
diesen aber der Exekutive
der . Agency "effektiv ■Vor einigen Jähren war die Chaluzorganisation die ein¬
Siedlungen
des Kishon
- Gebietes
und die
nur 4000 zur Verfügung gestellt . A u ß er d etm wu rd e zige, die die jüdische Jugend für Palästina vorbereitete,
wahrend in der letzten Zeit auch eine Reihe anderer
Erhöhung
der Ansiedlerzahl
im Mischmar
der
Agency
das
Recht
genommen
, die
TrumhaEmek
auf 40 Familien
und fordert die Jewish
Zertifikate
frei zu Verwenden
. Für dje Ar¬ 'zipnislischer Jugendorganisationen , z. B. Brith
:peiidör
- un4 Misrachi
- Jugend , an dieser Arbeit
Agency auf , für die Ansiedlung des .Hapoel
. Ha
beiter - und Chaliuz-Alijah bestimmte Zertifikate wurden
teilgenommen haben.
Misrachi
in 'Scheich
Ab r e k eine entsprechende
anderen Einwandererkaiegorien
angewiesen
und ein
Summe in das Budget des .nächsten .Jahres einzustellen
Deshalb müsse auch eine Aenderung bei .der
Wesentlicher' ! Teil der Zertifikate wurde ': Üb 6"r h a u p t
und die Siedlung Kfar Gideon durch Ergänzung auf 40 zurückgehalten
Zusammensetzung der Palästina -Aemter erfolgen , die
.
^ ,^ V'' - • • •; '
Familien zu konsolidieren . Ferner wird beschlossen,
\ dem gegenwärtigen , Zustand in der , Zionistischen Or¬
:Die Praxis x steht : in Gegensatz zur ^.Gesetzgebung
alle
Maßnahmen
zur
Vorbereitung
d .er
und zu Geist und Instruktionen
des ' Mandates . .'
ganisation entspricht Hachscharah -und . Alijah sind
planmäßigen
Besiedlung
von
Waadi . el
Arbeitsgebiete , für .die nicht die einzelnen zionisti¬
Die Kommission halbe, den Hauptgruridsa .tz aufgestellt,
Chawarith
zu treff e n. Nach dem Plan der Exeku¬
schen Jugendorganisationen , sondern die Zionistische
ii'nd '-Vv^ ra$ f4,wor rt^ung rd ex.
tive -soll dort eine Mittel
s t a ndss i e d I ü n g ge¬ daß d 'ie Leituhg
verantwortlich isitj lind der gerechte'
i ja h d e r E x e^ku ^ti y^ i,;d ' ev^ -A.g 'e # cy^äift'.h e r-:: ! Weltorganisation
schaffen werden und . den Siedlern ^ idie über , minde¬ Ä1
$^
"ftf^eg^ '
t r a g e n ' w e r d e m .u ß. Sie :'h'at »ich: hucm-ante den die *"J^ ir
stens 400 Pfund verfügen , die Erlangung von Krediten
den Kongreß wählen erhalten hat . '
.. :
Ari>
.
e
äer
«bumigrationvv
^6clv«
^
ri
•^beladtcnäen
:Ei
n
wa
n-'
für den fehlenden Betrag erleichtert , werden ; Der Genos¬
de r uri gs -G e*-b ti ftre n befaßt ?' ScMielUfdo'r'Wuro"e^ die:
-;
t
"
Trotzdem
sich
die
Linken
;heftig
gegen
den Antrag
senschaft Jachin soll ermöglicht werden , eine Mittel¬
Frage der '.Zusamriiensetizu'n^ 'dej Pa Iiis ti hva-Aie nVt e r' der Mehrheit der Kommission (im Sinne des Bericht¬
standssiedlung auf einer Fläche von 2000 bis 2500 Dunam
" be- : erstatters .A.1Propes ) wehrten * .wurde der . Antrag mit
zu organisieren . Der Kongreß spricht sich ' für den Wie¬ und der Organisierung 'des Ärbeits '-pe ^
[handelt
..>.* ' ■ ■
•■ \ '.
•..;•>
überwiegender Mehrheit ' angenommen.
deraufbau der während der August -Unruhen zerstörten
M
e
r
e
min
s
k
i
'
berichtet
e*gäUztend
im"
Auftrag
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden zwei
Kolonie , C h u 1d a aus und betont die Wichtigkeit der
der Immigratiönskömmission '-zur ' Frage deg ^Eiriwau -i Anträge angenommen , die sich auf die Immigra¬
Mädchen -Lehrfarmen für die wirtschaftliche Ausbildung
derungsgesetzes
.
Die
gegenwärtige
'
C
^
setzgenu
'
n
g
ist
auf
tion s p o 1it i k "der Palästina
- Regier
ung .be¬
der jüdischen Mädchen und Frauen . Die; Konsolidierung
Prinzipien aufgebaut , die :sich)1g'eg e 'n d i e 'j ü d ie ch e iziehen ,
:
J. •
:
der bestehenden Farmen soll im Verlauf der nächsten
Einwand
e' r ung richten und beschränkt die Ifnnii - ^ ]
Es • wird gegen die faktische Unterbrechung
zwei Jahre gemeinsam mit der . Wizo durchgeführt wer¬
gratiön
bemittelter
und
ünbeniitteiter
Scliichi^u...Selbst,
' der Einwanderung aus politischen Gründen Protest
den . Der Kongreß beschließt ferner die Konsolidierung
das Recht religiöser Juden zum Besuche dpr religiösen , erhoben sowie .gegen 6Ue Einführung , von Beschran«
der bestehenden Jemeniten
- Siedlung
sowie die
Ansiedlung einer neuen
Yemeniten
- Gr u.p p .e ; Stätten , Palästina « werde QUigeßchränkt . was $pjnfit bei : kungen
| n bezug auf Alter , Geschlecht und Kategorie
keiner/anderen
Religion -^ (eir;-Jfa .JLJ
'ristv-r?. ■' r' %
-v • .
von 1Q0 Familien
auf dem Boden von Waadi . el
der Immigranten und des Rechtes der Juden Palä¬
Chawarit . Der Kongreß fordert , daß alle der Amsik
stinas , ihre Familienangehörigen sich ins Land nach«
Das , Zer/ifikationssystem " dfleser*Ein Wanderung .; ^ t:
ein Schlüssel , die Tore Palästinas zu . Versperren.
; kommen zu lassen . Weiter wird :protestiert gegen die
gehörenden unbesiedelten
Böden bearbeitet
werden^
ferner die Ergänzung der Siedlung Beth Chanan
auf
für Touristen,
Die Beschränkungen in der Praxis sind
<\ei\ letzen zwgi ; Verwendung von Arbeiterzertifikaten
80 Familien und das Programm der
Ansied
1ung
' Jahren stärk gewachsen . Man hat die Einwanderung .n^ g^- ' dj^,bereits , Ajisiedlungserlaubnis erhalten haben , und
mmnumna^ ^
kriegen , die gaoze Tüte ; sie aber ", dabei wies der Rebbe
auf onus, „werden gar nichts kriegen ."
. Das Knätilean schloß die Augen , öftfoieie den Mund
und begann zu weinen.
„Was weinst du, Moschele ?*!
„Gib auch ihnen , Tateschi ", antwortete das Knäbleih unter Weinen.
„Wirst dsu lernen , Moschele ?"
„Ja."
„Nun gut , Moschele . . . Wein nicbt, bdst ein gutes
Kinddien , ich will auch ihnen geben ."
Und der Rebbe berauhdigieihn , glättete ahm wieder
die Wangen und wischte ihm die Augen mit dem Leib¬
talles aus . Damm begann er mit ihm das Alef -Bet au
lernen , und wir Schüler saßen still auf unseren Plätzen
üöd hörten zu , wie Moschele iraiurig die Buchstaben
lernte und alles nachzusagen traf . Nach dem Lernen ver¬
teilte der Rebbe Zuckerln unter uns , worüber Moschele
sehr zufrieden war . Damals , scheint 's, lächelte er zum
erstenmal Die blassen Lippen verbogen sich ihm , auf
den Wangen ersdiien für einen Augenblick dngend eine
Röte und in die Augen trat irgendwie ein Glänzen , wie
sich einmal auf dem verweinten Himmel einer Herbstnacht ein funkelnder Sterin zeigt , um bald wieder von
einer Wolke verdeckt au werden.
Von jenem Taig am bekamen
war Schüler des
Rebben Knäblein lieb . Wir fünften uns au ihm mit einer
Art Müleid verbunden und seihen in ihm ein irgendwie
absonderliches Kind . Moschele tat ebenso niemals wie
wir Schüller hüpfen und springen , niemals auf Zäunen
herumklettern
und Blumen abreißen , niemals Winters
auf dem Eis rutschen und sich Risse auf dem Kopf holen.

Er hatte uieanals , so wie wir , ein .eingobeultes Äuge ,oder;
andere Zeichen yon Baligereien.. lür .hUtcte ^ ttiudig ;, fjeine.
langen Schiäifenlocken, das weiße , strenge , Uingfiche Ge¬
sicht und die schwachen IjUndchen, An den Fingera hatte,
er , niemal «, so wie wir , irgendwelche Schnitte , da er,
niemals , so wie wir, . mit f einem Messer verschiedene;
Spielsachen aus Holz sduritzte und sich dabei die Hände,
verletzte Er hatte ständig seine reinen , langen , clünnen.
Fingerchen . Moschele hatte das dünne Stinimc'hen einer
Schwarbe , niemals sprach er. ein ' lautes Wort .' Er hatte,
eine "stille , weiche , seidene Seele ! Wir , Sdiüler füihlten
etwas wie Ehrfurcht für den ' schwachen Knaben ; es,'
kam uns zum' Bewußtsein , da"ß er irgendwie ,besser und
edler ist als wir.
Und Moschele hatte tatsächlich einen gediegenen 1
Kopf. In ganz kurzer Zeit erlernte ' er vdas A'lef-Bet 'üaid
bald darauf begann er hebräisch zu lesen ." Uod wir
große , ach<tjäihrige Jungen mußi:eii uns schämen , ' wie'
Moschele, das so kleine Knäblein ; mit uns in Reih und
Glied steht 'und die ganzen Gebete her .untenbetet . Kunze
Zeit später kannte er echdu auswendig das Sch'emoneEsäe und die schwersten Stellen im Gebetbuch . Und er '
sprach die Gebete ^auswendig , ;sidi ^schaukelnd uaudtlie
Augen schließend wie ein Großer , zur selbeu Zeit , da
wir , die älter und erwachsener
waren , noch an das
Buch gebunden waren . Moschtele war ein froanmer Knabe,
ein sehr frommer Knabe . Er übersprang ' beim Beten
kein Wort und trachtete auch wicht, so wie wir , es so
sohneil als. möglich zu erledigen und zum -Essen nach
Hause zu eilen « Ein wenig später .begann Moschele schon
mit de * Bibel . Umd bald darnach —. mit Rasch». Und er
verstand und erfaßte alles so gut , daß er um alle über«
traf . Wenn ejaer der Schüler etwas vergessen hatte,

fitagte der Rebbe Moschele und Moschele .wußte : alles.
Er konnte alle Geschichten aus der .Bibel enzäihlen, er
konnte Sdik -Hasdidriim. auf sagen und die . Psalmen und
alles., alles . Aber wir Schüier empfanden bei all dem
keinen Neid und fühlten auch keimen Haß gegen ihn v:
Und auch an Verstand war . Moschele uns allen
i| berlegen . Der Rebbe pflegte uns öfters eine Geschichte
zu erzählen und mitten drin innezuhalten und an uns
irgendeine Frage zn richten , um unseren Verstand zu
prüfen . Der Rebbe erzählt:
f, ... „War da Sorach .der Schneider , der sich immer
• ^ ettyjer. und" weiter im Wald yerirrte . Plötzlich erblicltte
er von der Ferne ein Rudel Wölfe (j Aber Gott gab ihm
eine Idee ein und er wurde vor den Wölfen gerettet
Nun . bringt , heraus ", fragt plötzlich der Rebbe , „wodurch
er gerettet wurde ?"
.
.
WJr alle legen . die Stirn in Falten , um eine Ant¬
wort zu finden . Einer platzt heraus:
. •-•♦jEr. ist weggelaufen !" .
•„Einfältiger Junge ", sagt dör Rebbe ärgerlich , „da
hätten ihm doch die Wölfe nachjagen können 1"
- Aber da läßt sich Moscheies dünnes Sümmchen
vernehmen , wie das Stimmchen eines Vögelchens:
•„ Er iät auf einen Baum geklettert und hat sich
, dort verborgen ." • „Ein feiner Junge ", sagt der Rebbe . „Seht ihr,
dumme .Jungen , wie Moschele klüger ist als ihr alle ? Er
ist tatsächlich
hinaufgeklettert
auf,einen Baum . Die
Wölfe?, sind vorbeigelaufen .und haben ihn nicht gesehen;
so ist .er davongekommen/ '
::
Und wir bleiben verschämt darüber , daß Moschele
kitiger ist als wir . Aber wir sind deswegen nicht bös auf
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kgegen die Uebergehnng der Vorschläge von selten
, der Jewish Agency . In einer zweiten Resolution
• fordert der Kongreß die Abschaffung der die jüdische
Immigration schwer belastenden Stenern.
Der Kongreß nimmt ferner eine Resolution an, in
Immigra¬
welcher die Grundsätze eines neuen
festgelegt werden , und Ubergibt weitere
tionsstatuts
sechs Anträge der Immigrationskommission , die dem
Kongreß zur Information unterbreitet wurden , der Zio¬
nistischen Exekutive.
Jewish Agency -Budget
Am Sonntag vormittags beschloß die Budget¬
Agency . Er
kommission den Jahresetat der Jewish
soll 240.000 Pfund betragen . Die Beamtengehälter sollen
werden , in einzelnen Fällen
gekürzt
bedeutend
ungefähr um die Hälfte.
Eine historische Nachtsitzung
Sonntag nachts bis 4 Uhr früh wurde die End¬
Es war die stürmischeste
behandelt
zielfrage

Sitzung des Kongresses . Es wurde schließlich eine Re¬
solution angenommen , die besagt:
Be¬
ist die nationale
Der Zionismus
Volkes;
des jüdischen
freiungsbewegung
Programm
im Baseler
an seinem
er hält
fest,
Ziel unerschütterlich
niedergelegten
der Judenfrage
die Lösung
in Erez Israel
, landlose,
. Das heimatlose
herbeizuführen
will
Volk
drängende
Auswanderung
zur
in
Wiederverwurzelung
seine
durch
auf dem
Heimatland
seiner » historischen
Einwande¬
ununterbrochenen
Wege einer
wirtschaft¬
seine
und Entwicklung
rung
Not über¬
und politische
liche , geistige
ein mit allen
und in Erez Israel
winden
Volkslebens
normalen
eines
Merkmalen
er¬
Dasein
nationales
ausgestattetes
Versuch,
jeden
weist
. Der Kongreß
neuern
Ent¬
, mit
verkleinern
zu
Ziel
dieses
zurück.
schiedenheit

Der Sdiadier um das Endziel
Stürmische Tumulte auf dem Kongreß
die Revisionisten
Wie wir berichteten , stellten
unmittelbar nach dem schmachvollen Interview Weizmanns mit der J . T. A. den Antrag , die politische Kom¬
mission möge sofort eine Resolution ausarbeiten , die
des
<ein für allemal den Verkleinerungsversuchen
zionistischen Ziels durch England und die Toten¬
gräberarbeit einer bestimmten zionistischen Gruppe
Halt gebiete.
vom Kongreß
Der Antrag wurde bekanntlich
akzeptiert . Die politische Kommission , der Permanenz¬
politisches Subkomitee
ansschuß und ein sogenanntes
machten sich an die Arbeit . Es wurden , wie schon im
laufenden Kongreßbericht erwähnt , von fast allen Par¬
teien des Kongresses der Kommission Endzielresolu¬
tionen unterbreitet , um die Tage und Nächte lang ein
geführt wurde . Konnte sich der Kon¬
Scheinkampf
Eindruck des
greß unter dem niederschmetternden
Weizmann -Interviews denn doch nicht pller zionistischen
Pflicht begeben und mußte er , um der zionistischen
die
wenigstens
Öffentlichkeit , bezw . Wählerschaft
einer Wahrung des obersten zionistischen
Attrappe
, die
Gruppen
Prinzips bieten , so setzten die linken
der Allgemeinen
schaff
- Gesell
Schalom
Bjrith
Zionisten mit dem A-Vorzeichen mit einer Taktik ein,
die klar nnd deutlich den zuerst schon vorher geoffenbarten Willen des Kongresses , eine eindeutige Endziel¬
resolution zu fassen , brachlegte.
Nach schwerem Ringen , nach allseitigen Verhand¬
inngen , nach mühevoller ernster Arbeit hatte man sich
schließlich auf eine Formel geeinigt,
in der das Wort „Mehrheit in den historischen
Grenzen " vorkam,
eine Formel , die für das revisionistische Programm ein
Opfer ; bedeutet , immerhin aber unter den obwaltenden.
Umstanden einen zionistischen Willen dokumentierte.
Denn den Revisionisten war es blutig ernst um die
Rettung der Organisation und der jüdischen Frei¬
heitsbewegung vor dem Zusammenbruch.
Da holten eich die Herren den Retter in der Not:
, der vor der Kommission erschien . Dar¬
Weizmann
über liegt folgendes vor:
Weizmann legte der Kommission nochmals nahe,
Forderung
die
Resolution
aus der politischen
zu elimi¬
Mehrheit
jüdischen
einer
nach
nach
nier e n und an ihrer Stelle die Forderung
aufzustellen . Er wandte sich auch gegen die
Parität
Grenzen
Verwendung des Ausdrucks „historische
", den er als unklare nnd daher gefähr¬
Palästinas
liche Formulierung des Wunsches nach Einbeziehung
in das Gebiet , auf dem das
Trans -jo 'rdaniens
Nationalheim errichtet werden soll , bezeichnete.
- Aber e$ stellte sich heraus , daß die „Magie**
dieser Persönlichkeit ihre Wunderwirkung bereits ein¬
wollte nichts
gebüßt hpt . Weizmanns Intervention
Moschele . Wir blicken ihn von der Seite an, mit noch
mehr Respekt . Und uns scheint , daß in seinen hellen
Augen irgend ein Feuer aufleuchtet.
Der Rebbe sagt:
»»Soll -ich euch ein Rätsel fragen? 44
„Möge der Rebbe fragen ! Möge der Rebbe fragen P
antworteten wir alle mit einemmal.
Der Rebbe streicht sich den Bart glatt und sagt:
>?Em . Gamsenjunge hat einmal ein kleines rundes
Steinchen ip eine Scheibe geworfen , zum Beispiel in
diese Scheibe de*, In der Scheibe entstand ein kleines
Loch. Da verirrte sich ein Vögelchen durch das kleine
Loch ;iu5 ^?impjer . Türen und Fenster waren versperrt
und dasVögelchen piepste und piepste und flog wieder
hinaus . Und das Rätsel fragt : Wie ist es zurück hinaus¬
gekommen ?"
Wir blieben alle stumm sitzen , senkten die Köpfe
und dachten nach . Bevor noch einer von uns das Rätsel
zu Iöse.n vermcM&te , Heß sich Moscheies dünnes Stimm«
*
chen vertfehnwn :
,jt >üTch dasselbe kleine Loch in der Scheibe ." >
Aber Moschele tat nicht groß deswegen , daß er,
der Kleine, ' viel klüger sei und besser lerne als wir . Er
dürfte darum ' nacht einmal gewußt oder darüber gar nie
nachgedacht haben . Deshalb liebten wir auch so aus
vollem Herjen Moschele , nicht wie man einen Menschen
liebt , sondern wie man einen guten , frommen , stillen
kleine ^ Engel Hebt.
Später hörte # man schon von Moschele reine
Wunder * Der Rebbe pflegte beim Bibel -Lernen mit
Moschele Uber Dinge zu sprechen , von denen wir Cheder*
Jungen sieht ein Wort verstanden . Wir spitzten Mund and

fruchten und man maßte sich gediegenere Mittel be¬
schaffen . Nachdem die Herren von links sich schon
Histadruth
vorher von der palästinensischen
ein Telegramm hatten schicken lassen , mit dem binden¬
den Auftrag , Weizmann unbedingt zu halten , somit auch
Endzielformel
jede das Wort „Mehrheit " enthaltende
zu bekämpfen , ließen sie sich vom Waad Leumi , in
welchem zur Zeit ein paar Linke sitzen , wieder ein
Telegramm schicken . Die vorsichtige Nachricht lautet
folgendermaßen : '
Ein im Laufe des Sonntags vom Waad Leumi
gab schließ¬
aus Jerusalem eingetroffenes Telegramm
lich den Ausschlag . In diesem Telegramm war im Hin¬
blick auf die politische Lage in Palästina dringend eine
politischer Resolu¬
Formulierung
Vorsichtige
tionen durch den Kongreß gefordert worden.
Man kann sich denken , welche Sorte von Tele¬
gramm sich die Herren bestellt hatten , wenn die Nach¬
richt weiter so lautet:
Kom¬
Politische
die
zog
Daraufhin
Entwurf
ursprünglichen
ihren
mission
und es lag nur mehr die als Minorizurück
revisionistische
angemeldete
tätsvotum
vor.
Resolution
Leute , die an erschwertem Stuhlgang leiden und
datjei von MastdarmschleimhauterkrankunRen , Fissuren,
Hämorrhoidalknoten , Fisteln gequält werden , nehmen
zur Darmreinigung früh und abends je etwa ein viertel
Glas natürliches ,,Fran# «Josef "«Bitterwasser.
Die „vorsichtige " Formulierung wurde denn auch
beschlossen . Den
von der Kommissiönsmehrheit
Wortlaut der „vorsichtigen " Formulierung bringen wir
in unserem laufenden Kongreßbericht.
Was sich aber an diesem Abend abspielte , als sich
dieser Formulierung die ehrliche zionistische Formulie¬
rung entgegenstellte , mit andern Worten , als die Revi¬
sionisten den Kühhandel um das heilige Gut der zionisti¬
schen Zielsetzung nicht mitmachen wollten , steht wohl
einzig da in der erheblich langen Geschichte zionistischer
Kongresse . Schon um die Frage , ob die Resolution , die
Weizmann die Mißbilligung über das der J. T. A. ge¬
gebene Interview ausspricht und lautet:
Der Kongreß bedauert die im J . T. A.rlnterview
gemachten Aenßerungen Dr . Weizmanns und erachtet
seine auf die Interpellation erteilte Antwort als un¬
zureichend;
entspann sich eine Debatte , die das Gesicht der Linken
deutlich skizzierte . Die Linken verlangten Uebergang zur
Tagesordnung , wie überhaupt ihre ganze Taktik darin
bestand , den Uebergang zur Tagesordnung über alles zu
beantragen.
Diesmal ging 's fehl . Der Antrag Arlosoroff , über
OJiren und , hörten mit Leib und Seele hin , paff vor
Staunen , daß ein so kleiner Junge mit so schmalem,
weißem Gesichtchen derartiges versteht , und flüsterten
einander zu, daß Moschele ein Wunderknabe sei.
war Moschele ein kleiner,
Und bei alldem
schwacher , sehr schwacher Junge geblieben . Er war zwar
ein wenig in die Höhe gegangen , aber sein kleiner
Körper blieb aufgelöst, .locker , als paßten die einzelnen
Glieder nicht recht zueinander . Die Händchen waren
dünn ; geblieben und er konnte kaum smit seinen
schwachen Beinen einige Schritte tun . Wangen und Kinn
zogen sich noch mehr in die Länge , die UnterHppe hing
ihm herab und aus dem Mund blickten ihm die ver¬
faulten , angefressenen , braunen Zähnchen . Die blauen
Adern auf den Schläfen schimmerten so deutlich durch,
die Haut auf Moscheies Gesicht
alß wäre überhaupt
durchsichtig . , Und die Augenlider wurden so dünn , daß
s| e ;die hellen Aeuglein mit dem grünen Widerschein
nicht .verdecken konnten . Nur die Schläfenlocken ge4iiaben ihm und reichten bis zum Kinn . Und Moschele
$ru£ immer noch die weißen Höschen mit dem ver¬
schmierten Leibtalles , die weißen Filzsandalen auf den
Füßen , das schwarze , .samtene Hütchen auf dem Kopf
und unter dem Leibtalles das Beutelchen mit dem Gro¬
schen und dem Pfeiferl , all das als Amulett für Leben
und Gesundheit.
Das Amulett hat aber wenig geholfen . Moschele
ist jäh gestorben.
Ich erinnere mich daran , wie wir alle Chederjungen gestanden und geschaut haben , wie Moschele auf
der Erde mitten in der Stube liegt , zugedeckt mit einem
Talles , und auf dem Tisch brennen große Lichter mit
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Alle Neuerscheinungen erhältlich, 10 Gro¬
schen täglich , keine weiteren Gebühren!
Für Anfragen Telephon R-41- 4-20

zur Tagesordnung überzu¬
die Mißbilligungsresolution
gehen , wurde mit 129 : 101 Stimmen abgelehnt,
und Weizmann erhielt mit 123 : 106 Stimmen das Miß¬
billigungsvotum.
Sodann beantragte die Linke wieder durch Arloso¬
roff Uebergang zur Tagesordnung , sogar über die »vor¬
sichtige " Formulierung des zionistischen Endzieles . Auch
dieser Antrag wurde abgelehnt . Nun ergriff Meir Groflmann das Wort zur Begründung der revisionistische«
Endzielresolution , die folgendermaßen lautet:
Angesichts der Tatsache , daß die Balfour -Deklaration offiziell und ausdrücklich als eine „Kundgebung
der Sympathie der Regierung S. M. mit den JüdischZionistischen Bestrebungen " dem jüdischen Volke über¬
mittelt wurde , und angesichts der Tatsache , daß diese
des
Bestrebungen seit je auf die Wiederherstellung
Judenstaates Palästina gerichtet waren , und angesichts
der Tatsache , daß die Präambel des Mandats die Balfour -Deklaration dahin interpretiert , daß sie die An¬
erkennung der Gründe für die Wiedererrichtung
des Jüdischen Nationalhcims in Palästina bedeutet , und
angesichts der Tatsache , daß die Mandatarmacht den
Begriff „Jüdisches Nationalheim " in einer Weise inter¬
pretiert , die den jüdisch -zionistischen Bestrebungen
: Die im Bas¬
der Kongreß
widerspricht , erklärt
ler Programm geforderte Errichtung einer „Oeffentlichrechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk
in Palästina " und die im Mandat zugesicherte Wieder¬
errichtung des „Jüdischen Nationalheims in Palästina ",
bedeuten die Umwandlung des gesamten Mandatge¬
bietes Palästina zu beiden Seiten des Jordan in einen
Judenstaat , d. h. in ein Staatswesen (Commonwealth)
mit jüdischer Bevölkerungsmehrheit.
Großmann erklärte:
Wenn jemand von Ihnen im Laufe der letzten
Woche bezweifelt hat , ob wir auf diesem Kongreß eine
wegen der Ziele des
klare und deutliche Resolution
Zionismus annehmen müssen , so haben die heutigen Ge¬
schehnisse und das , was sich in der letzten Woche er¬
eignet hat , bewiesen , daß diejenigen recht haben , die
vom ersten Tag an von dem Kongreß einen klaren Besclüuß wegen der Endziele des Zionismus verlangt haben.
Sie haben gesehen , wie man in der Politischen Kommis¬
sion und auch hier vor unseren Augen die zionistischen
Ziele , den Judenstaat , die jüdische Majorität von beiden
Seiten des Jordans verleugnet hat . Und als jetzt die
Politische Kommission eine solch miserable und kleine
Resolution vorschlug , versucht man noch im letzten
Moment Sie dazu zu zwingen , auch auf das Minimum zu
verzichten , das in der Resolution der Politischen Kom¬
mission zum Ausdruck kommt . Das ist der beste Beweis
dafür , wie der Weg des Verzichtes , der defaitistische
Weg der Interpretation gefährlich ist, und wie es ebenso
gefährlich ist, daß auf diese freie Tribüne , die durch
Herzl geschaffen wurde , Faktoren Einfluß haben , die
sich außerhalb des Kongresses befinden (Beifall ). Au£
dem Kongreß wird hier ein Präzedenzfall geschaffen , daß
unsere Beratungen und Beschlüsse unter Einflüssen von
außen stehen . Heute ist es der Fall bei der Frage der
Endziele , morgen wird es bei der Frage der Leitung der
Fall sein . Der zionistische Kongreß darf unter einem
solchen Druck nicht arbeiten und wir protestieren gegen
den Präzedenzfall , der auf diesem Kongreß geschaffen
wurde (Beifall ). Und wir müssen Sie und auch diejeni¬
gen , die sich in diesem Saal nicht befinden , darauf auf¬
merksam machen , wie gefährlich es ist, daß man an den
Begriff „jüdischer Staat " mit Befürchtungen und einer
Panik herangeht , daß man sich auf einem zionistischen
geheimnisvoller , heiliger Flamme . Wir standen wie er¬
starrt , die Haare wurden uns steif auf den Köpfen , und
eine tiefe Trauer legte sich beklemmend auf unser Herz.
Der Rebbe ging auf und ab durch die Stube , die Hände
hinter dem Gürtel , tief vornübergebeugt und fromm , sich
schaukelnd , als wollte er irgendein stilles , geheimes Fleh¬
gebet zu Gott richten.
Er hatte kein Kind mehr , war jetzt ganz und. gar
alt geworden . Von seinem Gesicht war das letzte Zeichen
der Jugendlichkeit gefallen , Bart und Haar büßten die
letzten Spuren der Schwärze ein . Von Zeit zu Zeit warf
er einen Blick zur Decke , hinauf zu Gott , der Moschele
zu sich in den Himmel genommen hat . Des Rebben Frau
saß auf einem niedrigen Schemel an der Wand , zu einem
Knäuel verbogen , das Gesicht tief in die Hände gesenkt.
So saß sie eine lange Zeit wie angeschmiedet , hierauf er¬
hob sie sich plötzlich und schickte sich an, die Stube
händeringend zu durchschreiten . Sie blieb bei Moschele
stehen , stand so eine Weile , wackelte mit dem Kopf und
sagte zu uns Chederjungen:
„Seht ihr , Kinder , da liegt Moschele , Moschele ."
Und sie setzte sich wieder hin auf ihre niedrige
Bank an der Wand , vergrub das Gesicht in den Händen
und saß still da wie eine Gestorben «.
Zum Schluß gingen wir auseinander , einzeln , ein¬
Herzen
zeln , still und langsam , mit schwerbedrückten
und geschwollenen Augen . Wir ließen den Rebben und
aus¬
gingen
Wir
Moschele.
ihrem
mit
allein
seine Frau
einander und nahmen eine Traurigkeit mit und verbrei¬
teten sie über das ganze Städtchen in allen jüdischen
Häusern.
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Licht he im erklärte diesbezüglich!
„Ich will mich nur mit wenigen Worten gegen den
wenden , der hier eingebracht
Geschäftsordnungsantrag
wurde . Wenn es eines Beweises bedürfte , wie not¬
wendig es für den Zionismus ist, sich auf sein Ziel zu
besinnen , so ist es die Tatsache , daß ein solcher Antrag
eingebracht werden konnte . Seit Jahren tobt im Zionis¬
mus der Kampf um den Begriff des zionistischen Ziels,
ein Kampf , der nie hätte geführt werden dürfen , wenn
diese Bewegung richtig geleitet worden wHre. Es ist nicht
unsere Schuld , daß diese Frage aufgerollt wurde . Aber
sie mußte aufgerollt werden aus Gründen der äußeren
Politik , weil diese äußere Politik Schritt für Schritt
darauf ausging , durch Verkleinerung unseres Zieles die
Basis der realen Arbeit in Palästina zu verkleinern , und
aus Gründen der inneren Politik , weil die Bewegung
selbst dadurch ihre Kraft im Judentum einbüßt , Darum
ist es notwendig , daß der Zionistenkongreß ein klares
Wort spricht . Die Ereignisse der beiden letzten Jahre
von führender zionistischer Seite
und die Äußerungen
auch noch in den Tagen des Kongresses sollten es allen
klar machen , wie nötig es ist, daß der Kongreß spricht.
Darum ist es nicht würdig , dieser Klarstellung durch
Uebergang zur Tagesordnung auszuweichen . Sagen Sie
ja oder nein , aber geben Sie eine Antwort und verwerfen
Sie darum den Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung ."
Inzwischen wird die Abstimmung Über die „vor¬
sichtige " Formulierung vorgenommen , die mit 162 Stim¬
men angenommen wird . Nun wird an die namentliche
Abstimmung der revisionistischen Judenstaat -Resolution
geschritten , über die zur Tagesordnung überzugehen mit
129 : 62 Stimmen beschlossen wird . Mit den Revisionisten
ein , von den Radikalen
stimmten vom Misrachi Färbst
und Dr . Mar, Dr . Soloweitschik
Dr . Vilensky
g u 1i e s neben anderen Nichtrevisionisten.
Die ganze Sitzung war naturgemäß in äußerst
nervöser Stimmung , da die Linke des Hauses sich in so
offen provokatorischer Art gegenüber den wichtigsten
Problemen des Kongresses benommen hatte . Was aber
jetzt , da die revisionistische Resolution abgelehnt worden
war , von Seiten der Linken verübt wurde , ist wohl die
schmachvollste Entwürdigung des Kongresses.
wollte das Wort zu einer Er¬
Meir Großmann
klärung im Namen der Revisionisten ergreifen . Er kam
über die Worte :„Im Namen von 52 Delegierten und von
65.000 Wäldern , die uns hieher entsandt liaben , gebe ich
folgende Erklärung ab " nicht hinaus.
Die Linken , die die Erklärung Großmanns fürch¬
teten , suchten ihn an seinem primitiven parlamentari¬
schen Recht zu hindern und stimmten die Hatikwah an.
Es entstand ein beispielloser Tumult . Die so beleidigten
und ihres Rechtes auf dem Kongreß beraubten Revisio¬
nisten blieben den Herren die Antwort nicht schuldig.
Großmann ruft von der Tribüne und die revisionistischen
Delegierten von den Bänken den Linken zu : „Verräterl
Ihr dürft nicht die Hatikwah singen ! Das ist kein Zio¬
nistenkongreß !" Ein Schweizer zionistischer Student ent¬
fernt mit ein paar Freunden unter Rufen „Die Fahne
paßt nicht in den Saal !" die blau -weiße Fahne , die von

Kongreß fürchtet , das Wort Judenstnat auszusprechen,
dieses Wort , dos mit dem jüdischen Leben eng verbunden
ist, mit unserem Trost und unserer Hoffnung . Diejenigen
unter Ihnen , die glauben und verlautbaren , daß der Be¬
ist,
verbunden
mit Unterdrückung
griff Judenstnat
leisten unseren Feinden einen guten Dienst und schaffen
einen gefährlichen Präzedenzfall in der Beurteilung
unserer Ziele. Niemand unter den Zionisten seit der
Gründung der zionistischen Bewegung hat sich einen
Judenstaat vorgestellt , wo jemand unterdrückt werden
kann . Wir alle , und auch die Gründer der zionistischen
Bewegung , sehen in dem Zionismus , in dem Judenstnat
cinon Plnlz für Freiheit , für Frieden , für Arbeit und
Zusammenarbeit von allen Völkern , die dort wohnen.
Mit welcher Idee werden Sie zu der jüdischen Jugend
und zu den jüdischen Massen kommen , wenn Sie nui
ver¬
den Begriff Judenstnat
dem Zionistenkongreß
leugnen ? Wir protestieren dagegen , wir werden vor
keinen Drohungen zurückschrecken und offen erklären,
daß wir einen Judenstnat und eine jüdische Mehrheit
wünschen . Und da wir unser Endziel kennen und in
unseren Wünschen ehrlich sind und wissen , daß ein
Judenstnat kein Platz für Unterdrückung ist , so fürchten
wir uns nicht , von dieser Tribüne vor der ganzen Welt
unser aufrichtiges Bestreben zu proklamieren , das Be¬
streben derjenigen , die sich innerhalb und außerhalb
des Saales befinden und nicht von Verdächtigungen und
Pnrteiinteressen beeinflußt sind . Wir haben fii der Poli¬
tischen Kommission erklärt , daß wir unseren Antrag
nicht eingebracht hätten , wenn wir nicht deutlich ge¬
sehen hätten , wie man uns immer mehr unserer Rechte
beraubt , die wir während des Krieges und nach dem
Kriege erreicht haben , und wie Erez Israel von einer
politischen und physischen Mauer umringt wird , die es
für uns zu einem fast unerreichbaren Lande macht . Un¬
serer Ansicht nach handelt es sich hier nicht um eine
Demonstration oder Deklaration , sondern es ist unsere
tiefe Uebcrzeugung , daß alles , was auf dem politischen,
auf dem ökonomischen und dem organisatorischen Ge¬
biet vor sich geht , einer Grundidee entspringen muß.
Wenn Ihr Ideal ein Judenstnat und eine judische Mehr¬
heit ist , so ist Ihre Taktik eine andere , die Wiftschaftsmethoden , das Tempo Ihrer Arbeit Und Ihr Arbeitsplan
sind andere , als wenn Sie sich mit Halbheiten begnügen.
Wenn Sie eine jüdische Mehrheit haben wollen , so kom¬
men Sie offen mit dieser Forderung vor die Regierung
und beschränken sich nicht auf kleinliche . Ziele. Dann
können Sie vieles verlangen , dann hat der Kampf gegen
ein Parlament einen Sinn, ebenso der Kampf um den
Palestine Development Plan und für ' eine jüdische Ein¬
wanderung . Wenn Sie aber einen Judenstaat nicht er¬
streben , keine Mehrheit haben wollen und Ihre Endziele
verhehlen , so können Sie keine großen Forderungen
stellen . Sie können nicht verlangen , daß nian die aus
den jetzigen Landes Verhältnissen sich ergebende Ent¬
Sache
wicklung wegen einer kleinlichen , unklaren
hemmt.
Unsere Resolution hat einen doppelten Sinn : Sie
und auch als ein innen¬
gilt als ein außenpolitischer
politischer Akt . Die englische Regierung treibt uns
Frauen«
revisionistischer
Weltorganisation
immer mehr und mehr auf einen Weg der politischen
Defensive . Diese Resolution muß den Anfang einer
Die fast aus allen Ländern ; der Welt in Basel an¬
zionistischen politischen Offensive bedeuten (BeifaN)«
wesenden revisionistischen Frauen haben nach längeren
Wir stellen vor uns , vor England und vor der ganzen
Besprechungen die Weltorganisa¬
Welt , fest , was man mit der Balfour -Dcfclaration beab¬ vorbereitenden
gegründet.
Frauen
sichtigt hat . Wir stellen fest , wie die jüdischen natio¬ tion revisionistischer
nalen Aspirationen durch das englische Volk und wie
Es fanden zwei Frauen - und Müdchenversammsie durch uns interpretiert wurden . Wir stellen klar und
anwesenden
der
Begrüßung
einer
Nach
.
statt
deutlich das Endziel des Zionismus , seinen Weg und den : lungen
(Wien ) erstattete
Frauen durch Frau Paula Stricker
Umfang seiner Arbeit fest . Auf Grund eines solchen
Programmes wird eine neue zionistische Exekutive ihre
Frau Edith L a c h m a n n (Breslau ) ihr Referat über
Arbeit beginnen können . Selbstverständlich haben wir
revisionistische Frauenarbeit . Die Referentin hob be¬
nie daran gedacht , daß die Leute , die unsere Ideale ver¬
sonders die nationalen Aufgaben hervor , die die Frau
leugnen , unsere Resolution ausführen und eine neue
durch ihre Stellung in Haus , Gesellschaft und sozialem
Periode in der jüdischen Geschichte einleiten könnten.
Statt unsere Resolution offen zu bekämpfen , haben sie Leben einnehme , und verlangte intensive Kulturarbeit
durch verschiedene Manöver das große Ereignis des in der Galuth , politische Information und Anteilnahme
heutigen Abends verwischen wollen . Wir verlangen , daß
an allen politischen Ereignissen . Die Weltorganisation
unsere Resolution als Präambel kommt (Zwischenruf
Arlosoroff : Wir wollen keine Provokation !). Ja , Sie revisionistischer Frauen gibt im Gegensatz , zur Wizo
ge¬
Ausdruck
zum
Gedanken
richtigen
haben einen
klar ihre politische Linstellunglkund und will ihre Mit¬
bracht . Wir wollen nicht unter Provokationen arbeiten,
glieder in streng revasioriistischern Sinne erziehen . Als
wir wollen nicht , daß der Gedanke des Judenstaates
praktische Aufgaben schlug Frau Fachmann die Förde¬
zunichte
Telegramme
wegen der von Ihnen bestellten
wird . Wir sind zu Ihnen mit einem klaren Programm
rung des Vertriebs der P a l ü s t i n a p r o rl u k t e, die
gekommen und wir müssen in dieser Stunde mit größter
Stärkung des Tel Chaj - Fo,nds sowie Anteilnahme
Ehrfurcht auf die Zionisten unserer tausendjährigen
der sozialen Aufbauarbeit ' in' Paliistina vor. '
an
Geschichte blicken , die Erez Israel immer mit der jüdi¬
Debatte wurde ein Initiativ¬
Nach längerer
schen Hoffnung und dem jüdischen Glauben verknüpft
haben , und wir hoffen , daß in diesem - Saal sich genug
komitee gebildet , dem angehören : Jeanne Jabotinsky
Menschen mit Mut finden werden , die für unsere Re¬ (Frankreich ),Dr . A b r a h a m (Transsylvonien ), Angel
solution über den Judenstnat und die jüdische Mehrheit
(England ), B e 1i 1o w s k y (Deutschland ), Edith L a c hauf beiden Seiten des Jordans stimmen werden.
(Polen ),
(Deutschland ), Dr . ' F e 1d s c h ü h
oiani
Wieder gab es einen Antrag für das Uebergehen
(Palästina ), Paula
(Schweiz ), Issersky
M. Händel
mit dem Zwischenruf
zur Tagesordnung , was Stricker
Sie
wollen
den Judenstnat
quittierte ; „Ueber
(Oesterreich ).
Stricker
?"
übergehen
zur Tagesordnung
Das Programm enithält folgende Hauptaufgaben:
der Kulturarbeit . Stärkung des
1. Förderung
nationalen Bewußtseins . Politische Orientierung.
2. Konzentrierung aller Kräfte auf den Tel GhajSN
Fonds . Propaganda für Tozeret Haarez . Soziale Aufbau¬
Juli
6691
Ab
1931
arbeit in Palästina.
_tt 'inn
Diese Gründung ist erforderlich , da die Wizo
Sabbateingang 7,30
17
3- 3
sich immer mehr zu einem Instrument der linken Par¬
Freitag
hat , so daß die Referentin , Frau Good¬
entwackelt
teien
Sabbatausgang 8.40
18
sagen konnte : .„Ich
4- i
man n, In der Vorbesprechung
0 >*Ol
Samstag
glaube behaupten zu können , daß die politische Pa¬
19
Prinzipien ge¬
denselben
lästinaarbeit der Wizo von
5- n
Sonntag
leitet wird , wie die Ideologie der Arbeiterorganisationen
.
sie fordert ."
20
8- v
revisionisti¬
Die Zenh >le der Weltorganisation
Montag
(Deutschland ).
'
scher Frauen befindest eich in Breslau
7- t
Zuschriften sind an Frau Edith Lach mann , Breslau,
Dienstag
Anger 13, zu richton.
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zerreißt ha
der Galerle herabhängt . Jabotinsky
Angesicht des ganzen Kongresses seine Mitgliedskarte
und einige Münzen den
und wirft die Papierfetzen
Linken zu mit dem Ruf : „Hier habt ihr Takzifl 1*
zum
die Revisionisten
Zum Schluß verließen
Zeichen des Protestes den Saal.
Die Sitzung mußte abgebrochen werden . Die Revi¬
sionisten kehrten erst am nächsten Vormittag in den
Kongreß zurück , nachdem Nahum S o k o 1o w und Leo
mit ihnen brieflich in Unterhandlungen ge¬
Motzkin
treten waren . Motzkin erklärte im Namen des Präsi¬
diums bei Eröffnung der Sitzung:
„Wir bedauern aufs tiefste die Vorfälle , die sich
gestern abends hier abgespielt haben und die geeignet
waren , die Rechte und die Würde des Kongresses zu
beeinträchtigen . Im Interesse des Kongresses und der
Instanz des
fruchtbaren Weiternrbeit der höchsten
Zionismus sehen wir davon ab , hier int Kongreß in
Einzelheiten einzugehen , drücken aber die feste Hoff¬
nung aus , daß der Kongreß von nun an in aller Ruhe
seine Arbeiten erledigen wird » Wir erklären Ihnen im
Namen des Kongreßpräsidiums , daß wir die Disziplin
werden . Herr
zu wahren mit aller Energie verstehen
Meir Großmann wird uns eine Deklaration verlesen ."
Meir Großmann gab folgende Erklärung ab:
„Ungeachtet der Anschläge , die in letzter Zeit
gegen das Wesen und die Ziele des Zionismus verübt
worden sind , hat die Mehrheit des Kongresses auf in¬
direktem Wege die einzig mögliche Zielsetzung der
Zionistischen Bewegung als des Strebens zu einem
Judenstnat auf der Grundlage einer jüdischen Mehr¬
heit abgelehnt . Die Umstände , unter denen die Ab¬
stimmung stattfand , die Szenen , die sich im Saale ab¬
spielten , die Verletzung unserer Rechte im Kongreß
gaben diesem bedauerlichen Beschluß des Kongresses
symbolische Bedeutung.
Herzens haben wir zum Protest
Schweren
gegen die Handlungsweise der Majorität in der Endzielfrage gestern den Kongrefisaal verlassen.
Um jedoch die Würde der Kongreßtribüne zu
wahren und den Auftrag unserer Wählerschaft zu er¬
füllen , kehren wir heute in den Kongreßsaal zurück
und nehmen wieder an allen Arbeiten des Kongresses
teil . Wir werden uns bemühen , zu retten , was sich
von dem konstruktiven und staatsbildenden Zionismus
noch retten läßt.
Unsere Stellung innerhalb der Zionistischen Or¬
ganisation und unser Verhältnis zu jenen Faktoren,
die heute im Zionismus dominieren , werden wir zu
einer Zeit und in einem Moment feststellen , die wir
für geeignet halten ."
Der revisionistische Antrag war also gefallen und
der sogenannten „vorsichtigen " Formulierung gewichen.
Allerdings darf man nicht vergessen , daß unter den
antirevisionistisch Stimmenden 70 Beamte waren.
Wie der Kongreß wirklich dachte , beweist der
spätere Verlauf , der der Linken eine komplette Nieder¬
lage brachte , wie auch schon vorher in wichtigen Fra¬
gen bei den Abstimmungen über diverse Resolutionen.

Rings um den Kongreß
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Tm Zusammenhang mit den Nachrichten über ein
Defizit der J e w i s h A g e n c y im Betrage von 800.000

Pfund stellt der Treasurer der J. A., Herr Dr . Werner
, nachstehendes fest:
Senator
Die Gesamtverpflichtungen der Jewish Agency und
des Keren Hajessod betragen zirka 7 0 0.0 0 0 P f u n d . Ich
wähle absichtlich den Ausdruck Verpflichtungen,
irreführend ist und den
da die Bezeichnung Defizit
Eindruck erwecken könnte , daß die Schuldenlast der
J. A. und des K. H. den obengenannten Betrag erreicht
hätte.
In der Summe von 700.000 Pfund sind Beträge von
zirka 300,000 Pfund für zukünftigeökonomische
, und gewisse Landkäuf e enthalten . Ein
Investments
ist
beträchtlicher Teil der restlichen Verpflichtungen
Natur , insbesondere die Verpflich¬
langfristiger
Persönlich¬
führende
tungen an einzelne
der J. A.
keiten
J. A. und des
der
RückZahlungsverpflichtungen
Die
K. H. für alle anderen in Anspruch genommenen Kredite
steht gegen¬
Dem
.
belaufen sich auf zirka 300.000 Pfund
über ein Aktivum von Außenstehenden an Anleihen an
Handel und Industrie , an eine Reihe von Institutionen
in
und vor allem die sehr bedeutenden Investitionen
Siedlungen . 'I Der Wert
unseren landwirtschaftlichen
dieser Aktiva übersteigt mit über 800.000.Pfund weit un¬
im oben erwähnten Sinne,.
sere Gesamtverbindlichkeiten
der Ausbau der Sied¬
erfordert
Selbstverständlich
lungen , die ja permanente Investmente und nicht mo¬
mentan liquide Assets darstellen , und . die Weiter¬
fuhrung unserer Arbeit große Mittel und es ist kein
Geheimnis , daß wir uns infolge der allgemeinen Wirt¬
schaftskrise und insbesondere auch wegen der Lage in
Amerika in einer s c h w i e r i g e n S i t u a t i o n b e f i nanzu¬
den , um unsere Ausgaben unseren Einnahmen
passen.

Die kanadische Delegation
Der kanadischen Delegation , der zu Beginn des
Kongresses die Legitimation , den kanadischen Zionismus
zu vertreten , abgesprocchen worden war , wurden
Kon¬
des
Plenum
das
durch
schließlich
zu¬
.hte
Delegiertenrec
die vollen
gresses
kanadischen
der
Mitglied
. Das
erkannt
sich der
, schloß
Zlotnik
, Rabbi
Delegation
an»
Fraktion
Revisionistischen
im Kongreßgebäude
Eine Studentenversammlung
Am Montag den 6. Juli , fand im KongreßgebUiule
.ug statt,
eine gut besuchte Studentenversammlu
, Basel , einberufen
welche Von der J. Ä. V. Jordanfa
vieler Länder a 11 ey poli¬
und von Studentenvertretern
besucht war . . Das Thema
Richtungen
tischen
Unider Hebräischen
lautete : Umwandlung
wirkliche
in eine
Jerusalem
versitätzu

" Mr. 90»
des
Ausgestaltung
und
Lehranstalt
Hochschule.
zu einer
II a i f a e r Technikums
Dis¬
einer
Nach
.
Wien
,
Referent war Josef Frankel
kussion wurde eine diesbezügliche Resolution einstim¬
mig angenommen . Ferner wurde eine Delegation ge¬
wählt , die beim Kongreflpräsidium und bei der Kultur¬
kommission vorsprechen und die Resolution überreichen
soll. Die Resolution lautet:
in Basel
„Die am 6. Juli im Kongreßgebäude
fordert vom
stattgefundene Studentenversammlung
IT. Zionistenkongreß die Umwandlung der Universi¬
tät in Jerusalem in ein Lehrinstitut , das befähigt
ist, die jüdischen Studenten wie an europäischen
Hochschulen auszubilden und ihnen akademische
Grade zu verleihen . Ebenso verlangt sie die Erhal¬
tung und Ausgestaltung des Technikums in Haifa als
Technische Hochschule , die geeignet ist, Ingenieure
vollkommen auszubilden.
der
Die verfolgte jüdische Studentenschaft
Gallith muß in Erez Israel Hochschulen haben , an
auf Heimatboden
denen sie frei und ungehindert
studieren kann und in der Lage sein soll , sich die
Grundinge für ihre Zukunft zu schaffen ."
Die Habimah -Freunde in Basel
Am Freitag , den 3. Juli , fand anläßlich des Kon¬
in Basel
gresses im Hause D r e y f u s de Gunzburg
ein Tee für die Freunde der Ha'bimah statt . Die Herren
und Feiwe 1 er¬
, Bialik
Sokolow , Ussischkin
für
mahnten die Habimah -Freunde zur Weiterarbeit
Leben
diese Institution , die für das kulturelle
Wichtigkeit
eine ebensogroße
Palästinas
. Im Auslände wirkt die
hat . wie das Schulwesen
der
Renaissance
die
für
Habimah propagandistisdi
hebräischen Sprache . Ussischkin bemerkte unter an¬
derem , daß der Kongreß sicherlich der Habimah gegen¬
über seine Pflicht auch in materieller Hinsicht erfüllen
würde , wenn die Lage eine günstigere wäre . Die Ver¬
treter verschiedener Länder erklärten eich bereit , ihre
zu intensi¬
der Habimah
Arbeit zugunsten
vieren , die Ergebnisse ihrer Arbeit würden sich bis
zum Herbst günstig auswirken.
Der Walt verband allgemeiner Zionisten.
und
Unter dem Vorsitz von Dr . Schwarzbarth
in Anwesenheit von Vertretern aus 26 Ländern hat sich
der Weltverband allgemeiner Zionisten konstituiert . Zum
Präsidenten des Verbandes und der Leitung wurde Doktor
Schwarzbarth (Krakau ) gewählt . Zu Leitungsmitgliedern
(Krakau ),
wurden gewählt : Dr . Thon , Dr . Feldblum
und ein
zwei Vertreter aus Amerika , Dr . Landsberg
zweites Mitglied aus Deutschland Dr. S c h m o r a k und.
H i n*
und
e
t
i
v
e
L
,
Ostgaljzjen
aus
ein zweites Mitglied
(Großrumänien ),
des aus Kongreßpolen , Dir . Bernhard
(Oesterreich ), ferner eine Anzahl Mit«
Dr . Grünbaum
der Lei«
glieder aus Palästina , wo eine Zweigstelle
t u n g bestehen wird.
Konferenz des Keren Kajemeth ITsroel
Aus verschiedenen Gründen , hauptsächlich aber
des
ans Ereparungsrücksichten , hat das Direktorium
Keren Kajemeth diesmal Abstand davon genommen,
eine Weltkonferenz des KKL, nach Basel einzuberufen.
Da jedoch beim Kongreß selbst unter den Delegierten
und Gästen zahlreich « KKL.-Mitglieder aus fast allen
Ländern anwesend waren und aus deren Mitte der
Wunsch nach einer Aussprache über die aktuellen
Probleme des KKL. geäußert wurde , lud das Hauptbüro
zu einer Konferenz ein , die am 8. Juli d. J. stattgef unden
hat . Trotzdem die politischen Fragen diesmal den Kon¬
greß viel stärker beherrschen als jemals vorher und
das Interesse bei Delegierten und Gästen voll in An¬
spruch nähmen , waren der Einladung des Hauptbüros
etwa 70 Personen gefolgt.
Ussischkin , der Vorsitzende des KKLnDirektoriums, leitete die Konferenz . Nach einigen Begrüßungs¬
worten wies er darauf hin , daß bei dieser Konferenz
eine kürze Ansprache Über das in den letzten zwei
und unsere
Jahren vom Keren Kajemeth Geleistete
künftigen Aufgaben stattfinden solle . Im Plenum des
Kongresses finde sich keine Gelegenheit , über diese
Fragen zu sprechen.
Herr Dr . A. Granovsky gab einen Bericht über
die Tätigkeit des KKL. in Palästina in den letzten zwei
Jahren . Anknüpfend an die von der letzten KKL.-Welt¬
konferenz und dem Züricher Kongreß aufgestellte For¬
derung der Schaffung einer Bodenreserve stellt er mit
Bedauern fest , daß nur ein sehr geringer Bruchteil des
damaligen Programms in den abgelaufenen zwei Jahren
verwirklicht werden konnte . Rund 18.000 Dunam Boden
sind in dieser Kongreßperiode vom KKL. erworben
worden , gegenüber 75.000 Dunam in der vorigen Kon¬
ge¬
greßperiode . Die Gründe für diesen bedauerlich
ringen Fortschritt liegen einerseits in der schwierign
politischen Lage , die mit den August -Unruhen begonnen
hat und deren letzte Auswirkungen im Bericht von Sir
John Hope Simpson vorliegen ; anderseits hat auch die
sehr ungünstige finanzielle Situation eine Ausdehnung
jetzigen
verhindert . Unsere
der Bodenkaufstätigkeit
Einnahmen reichen kaum zur Erfüllung von Verpflich¬
tungen für bereits gekaufte Böden . Selbst die beschei¬
denen Bodenerwerbungen der letzten zwei Jahre konn¬
ten nur durch besondere Anstrengungen einzelner Län¬
der wie Südafrika , Tschechoslowakei und Italien durch¬
geführt werden . Herr Dr . Granovsky streifte dann die
durch den Simpson -Bericht geschaffene Lage , die durch
Beaufsichtigung aller Bodentrans¬
eine viel strengere
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Maßnahmen
einschränkende
und andere
aktionen
wird.
charakterisiert
Pächter¬
den
Auch die letzte Verordnung über
schutz gehört zu diesen uns schädigenden Maßnahmen,
die der Redner an einer Reihe von Beispielen zeigt.
Dazu kommt , daß der Keren Kajemeth infolge der ge¬
schaffenen Lage gezwungen war , auf seinen Böden Ar¬
beiten durchzuführen , da der Keren Hajessod nicht die
genügenden Mittel hatte , um diese Böden zu besiedeln,
und sonst die Gefahr bestand , daß die Besitzrechte der
KKL. angezweifelt würden . Dies erforderte natürlich
und Be¬
größere Mittel . Trotz allen Schwierigkeiten
großer
schränkungen ist auch jetzt die Erwerbung
Bodenflächen in Palästina möglich , wenn der KKL. über
Mitarbeitern
den
die nötigen Mitel verfügen wird . An
des *KKL. liegt es, alles aufzubieten , damit die bisherige
Bodenpolitik des KKL. fortgesetzt werden kann.
Ueber Erfahrungen und Methoden der Sammel¬
tätigkeit referierten kurz die Herren Haesrachi und
Pollak , deren Ausführungen Gelegenheit zu einer Aus¬
sprache boten , an der sich die Herren Williams (Eng¬
land ), Terlo (Westgalizien ), Dr . Wöllstein (Deutsch¬
(Oesterreich ),
(Amerika ), Weinreb
land ), Qufttman
(Polen ) beteiligten.
Newman (Amerika ), Bielopolsky
wurden
Viele Fragen der praktischen Sammeltätigkeit
dabei erörtert . Herr Newman , der Vorsitzende des KKL.Direktoritims für Amerika , berichtete Uber die aus An¬
einge¬
laß des Aufenthaltes Ussischkins in Amerika
leitete große Aktion zur Auslösung von 200.000 Dunam
Boden innerhalb der nächsten fünf Jahre . Die Aktion
wurde bereits in verschiedenen Teilen der Vereinigten
Staaten eingeleitet und wird zu Herbtbeginn in großem
Umfang aufgenommen werden . Abgesehen von diesen
praktischen Erfolgen , hat die Anwesenheit Ussischkins
in Amerika auch eine starke Wirkung auf die allge¬
meine Lage des Zionismus im Lande und die PalästinaArbeit gehabt.
schloß Herr
Dauer
Nach dreieinhalbstündiger
Ussischkin die Konferenz.
Begrüßungsabend des Baseler Makkabi
In den Räumen des jüdischen Turn - und Sport¬
vereines Basel fand zu Ehren der anläßlich des Zionistenkongresses hier anwesenden Makkabim ein gemüt¬
liches Beisammensein statt . Der Vorsitzende des Schwei¬
der
und der Arbeitsgemeinschaft
zer Makkabikreises
der Schweiz , Herr Adrien
jüdischen Jugendverbände
Blum, hieß die Gäste , insbesondere die Radfahrer des
„Hapoel ", herzlich willkommen . Im, Namen des Präsi¬
diums des Makkabi -Weltverbandes sprach Herr Doktor
Alexander Rosenfeld Worte der Begrüßung . Er ver¬
sicherte insbesondere den , Makkabi Saloniki der innigen
Anteilnahme cbVr Makkabim vitter ganzen Welt ; Unsere
Antwort auf die Ausschreitungen wird eine um so inten¬
sivere Arbeit an den sportlichen und nationalen Auf¬
des Bargäben des Makkabi sein . Der Vorsitzende
Kochba, London , Herr Markus Jenner , der gewesene
liberale Kandidat zum englischen Parlament , überbrachte
hierauf die Grüße seines Vereines . Die Grüße des deut¬
zum
bradite Ernst Hamburger
schen Makkabikreises
der
Ausdruck . Für das Zionistische Zentralkomitee
Schweiz sprach der Leiter des Jugendressorts , Herr
Dr . M. Niewiaski . Er wies auf das dieser Tage zu eröff¬
nende Ferienheim in Engelberg hin, das der Auftakt zu
einer großen Jugendarbeit in der Schweiz sein soll . Für
des „Hapoel " dankte Herr Sehör
die Radfahrergruppe
für die herzliche Begrüßung und gab der Hoffnung auf
Ausdruck.
gemeinsame Arbeit

Die Aussdkveihingen
in Saloniki
Neuerliehe judenfeindliche Agitation
Während in Saloniki selbst allmählich wieder Be¬
und die aus dem Campbell viertel ge¬
ruhigung eintritt
flüchteten jüdischen Einwohner wieder dahin zurückzukähren beginnen , scheint die a n t i s e m i t i s c h e
an Aus¬
griechischen Proviuzstüdten
Agitation in den ■
auch ans
breitung zu gewinnen . Nunmehr werden
Demotika judenJeindliche Kundgebungen gemeldet.
Der Gesamtsohaden . den die Juden in Saloniki
halben, wird auf
erlitten
durah die Ausschreitungen
geschätzt . Justiz¬
Drachmen
Millionen
zwei
minister Avräaim ist nach Abschluß seiner Untersuchun¬
gen nach Athen zurückgekehrt . Vor seiner Abreise er¬
klärte er , die Behörden hätten seiner Meinung nach
ihre Pflicht voll erfüllt . Die Polizei habe außerordentlich
strenge Maßnahmen ergriffen , um den Unruhen sobald
als möglich ein Ende zu bereiten . Er habe den Eindrück
empfangen , daß auch die Gerichtsbehörden ihre Pflicht
erfüllt haben , wenn auch vielleicht etwa« verspätet
Diese Frage bedürfe noch der Aufklärung.
von Saloniki , General
Der Generalgouverneur
Gonatas bekräftigte Pressevertretern «egeuütber die in
den Erklärungen des Ju&tiaministers mm Ausdruck ge¬
brachte Auffassung and fügte hinzu , durch die Ergeh«
niese der UnterBuchung werde der Beweis erbracht
des Canvpbellviertels
werden , daß die Niederkreauung
night auf Mangel an notwendigen Vorkehrungen seitens
der Behörden zurückzuführen «ei. Auf die Frage de«
Korrespondenten der athenewischen Zeitung „Kathim ©rini " (Tageeneuigkeuten ), ob es richtig sei, daß die
om Nachinittajg vor Ausbruch
Gemeinde
jüdische
Gedes Brandes den Gouverneur auf die drohende
erwiderte
geenadbrt halbe,
aufmerksam
fab *

Seil« r
Erregte Szene am Gepäckschalter.
Schalterbeamter : Auf welchen Betrag ist das Ge«
päck zu versichern?
Reisender : Auf S 20.000.— . . . aber nicht bei Ihnen!
Schalterbeamter (sehr erregt ) : Was soll diese Ant¬
wort bedeuten , warum denn nicht?
Reisender : Jahrelang habe ich am Schalter hohe
Prämien gezahlt , weil ich immer glaubte , daß ich bei der
Gepäcksaufgabe versichern muß. Jetzt weiß ich aber , daß
kein Reisender zur Versicherung am Schalter verpflichtet
ist, sondern jeder dort versichern kann , wo es billiger ist
und er sich nicht im letzten Augenblick in aller Hast ent*
schließen muß. Deshalb habe ich mein Reise* und Hand*
gepäck für Reise und Aufenthalt schon gestern zu sehr
Adriatica
günstigen Bedingungen bei der Riunione
, Wien , I., Tegetthoffstraße 7, Fernsprecher
di Sicurtä
R.20*5«9O, versichert . Habe die Ehre . . .
Schalterbeamter (schaut dem Reisenden verdutzt
nach) : . . .
(Lebhafte Erregung bei dem am Schalter versam*
tnelten Publikum und Gemurmel : „Wenn wir das nur
E
früher gewußt hätten !")
nicht
sich dessen
General Gonatas , er könne
erinnern.
im
das
Viel erörtert wird die Tatsache , daß
„Weißen Turm ", dem ZentraJgebäude der allgemeinen
Pfadfinderorganisatioft , befindliche Büro des jüdischen
geplündert worden iöt.
Hakoah
Pfadfinderverbandes
Unter dem Verdacht der Täterschaft wurden 16 griechi¬
sche Pfadfinder verhaftet.
Im zerstörten jüdischen Viertel von Saloniki
Im Auftrag der Jüdischen Telegraphen -Agentur
hat sich , wie bereits gemeldet , der Jerusalemer J. T. A.¬
Vertreter Gersoii Agronsky von Basel aus mittels Flug¬
nach Saloniki begeben.
zeug als Sonderberichterstatter
Herr Agronsky , der auch die August - und Septembertage
hat , schildert im
miterlebt
Palästina
in
1929
des Jahres
folgenden seine Eindrücke bei einem Besuch des ver¬
wüsteten Judehviertels von Saloniki:
»Was ich in dem zerstörten Campbell -Viertel ge¬
sehen habe , hat mich an das Bild erinnert , das PI e b r o n
nach den Massakers im August 1929 bot . Seit Tagen , ist
Militär damit beschäftigt , Schutt und Trümmer wegzu¬
räumen und Türen und Fenster der verlassenen Häuser
zu verschalen . Wie nach dem Pogrom in Hebron , ist auch
hier der Zutritt zum jüdischen Viertel verboten . Ich
selbst konnte erst , nachdem ich mir einen vom Salonikier
Gouverneur persönlich ausgestellten besonderen Erlaub¬
nisschein verschafft hatte , die Brandruinen besichtigen.
ist außer rauch¬
Von der großen Synagoge
geschwärzten Mauern nur die große hölzerne Thora -Lade
übriggeblieben , die durch Flammen und Rauch bloß
verfärbt wurden , aber sonst keinen weiteren Schaden er¬
litten hat , was von den Juden Salonikis wie ein Wunder
empfunden wird . Die Vandalen hatten die Thoraroilen
geraubt und geschändet ; die zerrissenen und verstreuten
Ueberreste wurden gesammelt und beim Oberrabbinw
deponiert . Mühsam und nicht ohne Gefahr über die ver¬
kohlten Trümmer kletternd , fand idi hier und da
Kannen , die Petroleum und Benzin enthalten hatten,
und zeigte sie den beiden -Offizieren , die mich beglei¬
teten . Hier war der Beweis, mit welcher Planmäßigkeit
der 2000köpfige Mob zü Werke gegangen war , als er das
jüdische Viertel überflutete , um 200 wehrlose jüdische
Familien in einem Ring von Flammen einzuschließen.
Wie es kam , daß niemand den Flomemntod fand , ist ein
Rätsel , das vielleicht -nur -dadurch erklärt werden kann,
daß zahlreiche Juden des Campbell -Viertels ehemalige
Soldaten waren , die es Verstanden , sich zur Wehr zu
setzen und das Leben ihrer Frauen und Kinder auch
gegen einen gut bewaffneten Feind zu verteidigen ; ob¬
wohl ihnen . selbst keine anderen Waffen als Knüppel
und Stöcke zur Verfügüng standen.
- Klinik
Cholim
Die Ruinen der , Bikur
hätten ebensogut die der Hadassah -Klinik in Hebron
nach dem Massaker im Jahre 1929 sein können , so grühd - liche Zerstörungsarbeit war hier geleistet worden . Aehnlich wie die Hebroner Klinik hatte die Bikur CholimKlinik das ganze Gebiet der benachbarten Vorstädte
versorgt , einschließlich des Kalawaria -Viertels , aus dem
die Angreifer , von .denen bisher nur fünf verhaftet wur¬
de«, kamen.
jüdischen
des
Auch die Zerstörung
wurde mit vollendeter Gründlichkeit
Schulhauses
besorgt . An den noch stehenden Wänden sieht man Reste
von Wahlplakaten mit spaniolißchem Text -und dem Bild
des venizeii &tischen Kandidaten ; denn die Juden Salo¬
nikis sind zuverlässige Anhänger des griechischen Mini¬
sterpräsidenten . Es ist zwar richtig , daß nur elf Baracken
niedergebrannt wurden , aber ebenso richtig ist es, daß
kein einziges Haus unversehrt geblieben ist . Was die
Flammen nicht zerstört haben , haben die Huligans zer¬
trümmert.
Was ich im Campbell -Viertel gesehen habe , zwingt
mit der
mich zu dem Schluß, daß hier ein Pogrom
ganzen Leidenschaft und Wut eines Pogroms durchge¬
Juden
der
Wehrfähigkeit
.die
nur
.
daß
und
führt wurde
Salonikis ein schreckliches Blutbad verhütet hat"
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Chronik der Woche
Vernichtete

Synagogen

ffr. 206
rufen, um unter Leitung des Autors einige grammatische
Werke Levitas herauszugeben. Diese Gelegenheit be¬
nutzte Levita nun, am aueh seinen 34 Jahre früher ge¬
schriebenen jiddischen Roman, der bis dahin hand¬
schriftlich kursiert hatte, abzudrucken. Der Fund hat in
den Kreisen der Forscher der altjiddisohen Literatur
Aufsehen erregt.

Da5 Minjan in Dwinsk
Eine der ältesten Synagogen Lettlands, «las
Wien IX, Freiheitsplatz 14, Mezzanin
Preiler
Minjan in Dwinsk, ist niedergebrannt. Das
(neben dem Votivpark)
Feuer griff anoh auf die durchwegs von Juden be¬
Tetephon B- 49- 2- 63
wohnten angrenzenden Gebäude über, von denen
Lesser- Ury - Ausstellung der Nationalgalerie.
- und Miite'schulkurse / Sprach¬ Der Direktor der Nationalgalerie in Berlin,
mehrere vollkommen zerstört wurden. Zahlreiche jüdi¬ Maturavorbereitungs
schule (engl., franz, Hai.) / Latein »ür Ergänzungssche Familien sind obdachlos geworden.
Geheimrat
Dr. Ludwig Justi, bereitet eine große Aus¬
matura / Deutschkursetür Ausländer
/ Individueller
stellung des Lebenswerkes von Lesser Ury vor. Die
Nachhilfeunterrichti Nachmitta skorrepe^itlon für Mittel¬
Die grofie Synagoge in Charbin.
schüler / Tages- und Abend'-urse / Die ganzen Ferien
Ausstellung wird zum 70. Geburtstage des Meisters,
Die grofie Synagoge in der Artilleriestraße zu
hhuurch Feralk rse für den Externlstenprüfungsterm
'.n
zum 7. November 1931, in der Nationalgalerie eröffnet
Charbin
wurde durch einen Brand vollständig ver¬
im Hetbst / Mäßiges Honoiar
werden und dde Bilder Urys aus allen Phasen seines
nichtet. Dde niedergebrannte Synagoge war vor
Studienberatung und Auskünfte in der Direktion Schaffens umfassen. Justi beabsichtigt, die in privatem
25 Jahren, nach Beendigung des russisch-japanischen
Besitz befindlichen Hauptwerke von Ury für die Aus¬
Krieges, als Juden in größerer Zanl sich in Charbin
stellung zu leihen, um eine richtige Uebersioht Uber das
und in der Mandschurei
niederzulassen begannen, tage ein Wettspiel gegen den Jerusalemer Makkäbi aus¬ Werk des großen Malers zu ermöglichen
, der in der
errichtet worden. Sie stellte ein monumentales Bauwerk tragen soll,
telegraphisch aufzufordern, das Wettspiel Geschichte der Entwicklung der modernen deutschen
dar und galt als eine der schönsten
Synago¬
abzusagen. Der Großmufti hat sich hiezu bereit erklärt Malerei seine besondere Rolle hat — Der in Birnbaum
gen im Fernen Osten.
(Provinz Posen) geborene große Maler und Graphiker
Kommunistischer Mord. In Mazowiecki
bei Lesser Ury
Herzl-Gedenkfeiern in Amerika. In New York Tomaszowkam
wurde außer durch «eine Großstadt- und
es während einer in der Stadtsynagoge
fand am 5. Juli eine vom Jüdischen Nationalfonds veran¬
veranstalteten
Herzl
Landschaftsbilder
auch durch eeina jüdischen Gemälde
Gedenkfeier
zu einer
staltete Gedenkfeier anläßlich des Todestages Theodor
berühmt.
Straßenschlacht
Von
zwischen
diesen sind unter anderem zu nennen
Kommunisten
und
J
u
n
gHerzls statt, an der über 2000 Personen teilnahmen. Im z i o n i s t e n, als die Kommunistenversuchten,
die zio¬ „Jerusalem", „Adam und Eva", „Jeremias", „Sint¬
Verlauf dieser Woche werden in New York und an¬
nistische Fahne von der Synagoge herunterzuholen und flut", „Moses
deren amerikanischen Städten noch eine Reihe weiterer die'
beschwört die Finsternis", „David im
rote Fahne anzubringen. Der junge Revisionist
Herzl - Gedenkfeiern
abgehalten werdeu.
Jizchak Fischhof
wurde durch Messerstiche getötet. Gebet". „Rahel am Brunnen", „Rut und Boas", „Der
Jüdische Wohlfahrtspflege in Amsterdam. In Die Polizei verhaftete einige Kommunisten.
scheidende Moses".
Amsterdam
fand in Anwesenheit zahlreicher Ver¬
unter antisemitischem
treter jüdischer und nichtjüdischer Behörden und In¬ Eine polnisch -jüdische Stadt
Milde Bestrafung eines Hetzstudenten. Vor dem
Terror.
stitutionen die Eröffnung eines Flügels des großen
erweiterten Schöffengericht von Heidelberg hatte sich
Die
jüdische
Bevölkerung
des
Städtchens
K
on
s
k,
der Student Georg Dörr aus Ludwigshafenwegen Nöti¬
jüdischen
Hospitals
statt. Die Kosten des neuen
Gebäudes, das 300 Betten enthält, beliefen sich auf Wojwodschaft Kielce, steht seit einigen Tagen unter gung und Widerstandes gegeu die Staatsgewalt zu ver¬
423.000 holl. Gulden. Anläßlich der Eröffnungsfeierüber¬ scharfem Terror jugendlicher Huligans. Einem alten antworten. Er hatte während des HeidelbergerStudenten¬
gab Juwelier Louis T a s, ein bekannter jüdischer Phi¬ Juden wurde der Bart ausgerissen, fünf weitere von den krawalls am 21. Jänner seine Kommilitonen aufgefordert,
Huligans mißhandelte jüdische Bürger liegen schwer¬ die „Sozialisten und Juden
lanthrop, dem jüdischen
hinauszuwerfen" und hatte
Armen rat den Betrag
von 25.000 holl. Gulden. Der vor kurzem verstorbene verletzt darnieder. Die Bauernschaft der Umgebung dabei den Studenten Muskat mißhandelt. Der Angeklagte
wird von Agitatoren aufgefordert, in die Stadt zu ziehen, erschien vor
Gericht mit dem Hakenkreuz geschmückt.
H. E. ^Content
hat dem jüdischen Armen rat von um üb~r die Juden
herzufallen. Die Agitatoren drohen, Der Staatsanwalt beantragte einen Monat
Amsterdam den Betrag von 700.000 holl. Gulden für
Gefängnis und
jüdische Wohlfahrtszwecketestamentarisch hinterlassen. ins Konsk das zu wiederholen, was ihre Gesinnungs¬ 100 Mark Geldstrafe. Das Urteil lautete nur auf 50 Mark
genossen ins Zloczow und in Radom vollbracht haben. Geldstrafe.
Ein
akademisches
Disziplinarverfahren wird
Eine Abordnung der jüdischen Bevölkerung begab sich sich noch anschließen.
Jüdisches Darlehenskassenwesen in Deutschland
nach Kielce zum Wojwoden, um diesen um Schutz
Vom Preußischen
Landesverband
Strafen für die Berliner Universitätskrawalle. Der
jüdischer
Gemeinden
wird der Jüdischen von Leben und Eigentum der Juden zu bitten.
Senat der Berliner Universität hat im Zusammenhang
Telegraphen-Agentur mitgeteilt:
Mißhandlung von Juden in Polnisch -Oberschlesien. mit den Universitätskrawallen bei
sieben Studierenden,
Die wirtschaftliche Notlage, von der immer
weitere Kreise der jüdischen Bevölkerung Deutsch¬ NachtNach einem Telegramm aus Breslau kam es in der vier Nationalsozialistenund drei Kommunisten, auf Entzum
9.
Juli in Siemianowitz
bei Kattowitz i fernung von der Universität Berlin erkannt.
lands erfaßt werden, beschäftigt bereits seit langem die
maßgebenden Instanzen des Preußischen Landesver¬ (Polnisch-Oberschlesien) zu schweren Ausschreitungen
polnischer
Sokolisten
| Theodor Lessing über England und Palästina*
gegen
die
deutsche
.Bevölkerung.
bandes,,jüdischer Gemeinden. Neuerdings ist ein be¬ Die
Ausschreitungenhatten auch antisemitischen
j
Prof. Dr. Theodor Lessing (Hannover) veröffehtsonderes
Dezernat
für die sozialwirtCharakter. Die Exzedenten drangen in die Wohnungen ' licht in einer Anzahl Zeitungen einen „Das Kräftespiel
s c h a f 11i c h e n Fragen
geschaffen worden, dem von zwei jüdischen
in
Kaufleuten
ein,
Palästina"
die
betitelten Aufsat*, der in eine Anklage
notdürftig be¬
ein Sonderausschuß
für
Wirtschaftskleidet auf die Straße flüchteten, nachdem sie mit u n d Mahnung
an d ie Adresse
E n glan ds
fragen beigeordnet ist. Dieser traf am Montag, den Gummiknüppeln
aufs schwerste mißhandelt worden ! ausklingt. Vier Mächte, schreibt er, bauen an Palästina:
6. Juli 1931 zu einer ersten Sitzung unter dem Vorsitz
waren
und
dabei
einige
Knochenbrücheerlitten hatten. j Englisches Imperium. Katholische Weltkirche. Arabisraus,
des Herrn Bruno Woyda, Berlin, zusammen.
I
Es standen insbesondere zwei Fragen zur Er¬
Der Jüdische Pnrlamentsklub in Rumänien. Im Zionismus. Wer die Geschicke des Landes vorausschauen
will, muß über das Wechselspiel
örterung: Der Ausbau
des jüdischen
Dar¬ Verlauf der Debatte über die Botschaft des Königs im sein. Das englische Imperium dieser Triebkräfte klar
kennt nur ein einziges
lehenskassenwesens
in Deutschland
und Parlament stellte Deputierter Dr. Theodor Fischer
j
Prinzip: Erhaltung
der politischen
Macht.
die Durchführung
im Narnen des jüdischen Piarlamentsklubsdie folgenden ',! Palätina
von Siedlungsbestre¬
ist
der
Schlüssel zum tieferen Asien, zu Indien
bung efn. Neben den Ausschußmitgliedernnahm auch Minimalforderungen der Jüdischen Partei auf: 1. Ab¬ ;
und
China.
Darum
muß
Palästina
festgehalten
werden.
eine Reihe bekannter
Fachleute
an den Be¬ änderung des Staatsbürgergesetzes
von 1924 in Die katholische Universalkirche arbeitet
seelenvoller;
ratungen
der Weise, daß es in vollem Einklang mit den Bestim¬
teil.
j
sie
obliegt
nur
dem Fischfang
der armen
Dr. Kreutzberger
berichtete über den der¬ mungen des Pariser Vertrages von 1919, der von Ru¬ Seelen . Die Araber
können freie Männer, sich selbst
zeitigen , Staiad der jüdischen Darlehenskassenbewe¬ mänien ratifiziert wurde, gebracht werde. 2. Aufhebung
bestimmende
Bürger
nur
werden,
wenn
sie
sich mit der
des
die
gung in Deutschland. Er schilderte die verschiedenen
jüdische
Gemeindeautonomie
schädi¬
Rechtsformen der Darlehenskassen und befürwortete genden Artikels des Kultus£esetzes von 1929. 3. Erhöhung vierten Macht verstehen — mit dem Zionismus. Die
Juden
sind
in
Asien
das
Stück
Europa , wie
eine -gen ossenschaftsähnliche
Kultus in dem
Grundlage. Es der Subvention für den jüdischen
wurde übereinstimmend für dringend notwendig ge¬ Maße, daß das Verhältnis per Kopf das gleiche sei wie sie in Europa ein Stück Asien sind . Anders
gesagt: Sie sind Brückenbauer.
halten, das Darlehenskassenwesen weitestgehend
bei
den
anderen Konfessionen
. 4. Sicherung der Sab b a ti
Theodor Lessing schließt: Zwischen den religiös,
auszubauen
. Während zur Zeit nur in einigen ; und Feiertagsruhe
der jüdischen Schüler an
größeren Gemeinden solche Darlehenskassen bestehen, Staatsschulen. 5. Errichtung einer staatlichen j ü d i- fänatisierten Arabern und den energiegeladenen, vom
Zukunftglauben
beschwingten Juden wandeln, säulen¬
soll darauf hingewirkt werden, daß in allen größeren schen Lehrerbildungsanstalt
. 6. Aufhebung
jüdischen Gemeinden neue Kassen errichtet und insbe¬ jener Bestimmungenaus dem Unterrichtsgesetze, durch starr und unbewegt, baumlange dürre Kerle mit Pferde¬
sondere da, wo dies möglich ist, die lokalen zu Bezirks¬ welche Eltern gehindert werden, ihre Kinder in P ri v a t- gebissen. Beefgesichter, eherne Stirnen, die alle das
darlehenskassen ausgebaut werden, die den in kleinen schulen erziehen zu lassen. 7. Modifizierungdes Ko¬ Sehnen und Ringen der wehrlosen Millionen gelassen als
Städten und auf dem Lande wohnenden
operative-Gesetzes in der Weise, daß die jüdischen Schauspiel und Theater betrachten, gar nichts davon ver«.
Juden
zugute kommen sollen. Der Preußische Landesverband Kooperativen unter der Verwaltung einer eigenen Zen¬ stehen, gar nichts davon verstehen wollen, sondern immer
jüdischer Gemeinden hat gemeinsam mit der Zentral- trale funktionieren können. 8. Errichtung einer Sektion nur eines denken: „Wir sind Engländer, also die Perle
wohlfahrtssteile der deutschen Juden eine Zentralstelle für jüdische Angelegenheiten beim Unterstaatssekre¬ des Weltalls." Ich habe die höchsten Beamten und Offi¬
ziere des Landes gesehen. Sie waren alle vom selben
für Darlehenskassen geschaffen. Er hat 10.000 Mark tariat für die Minoritäten.
Schlage. Vollkommen geistlos und der besten Gesundheit
zinslos zur Verfügung gestellt, um das Kapital, das von
Ein
wichtiger
Fund
auf
der
Züricher
sich
Zentral¬
erfreuend. Die Araber sind ihnen egal. Die Zionisten
den Darlehenskassen auf dem Kreditwegeaufgenommen
sind ihnen egal. Der Streit der Kirchen ist ihnen egal.
wird, bezüglich der Zinshöhe zu verbilligen. Die bibliothek. Der gegenwärtig im Auftrag des Jiddi¬
sch e n w.is s e n s c h a f 11i ch e n I n s t i t uts („Jiwo") Ihre normale Gerechtigkeit ist „Wurstizität". Es ist
Schaffung eines Kapitalfonds
ist ebenfalls bereits
immer die Araber und
in Angriff genommen. Zur Kapitalbeschaffung_sollen in der Schweiz weilende Philologe Dr. Max Wein¬ richtig, sie bevorzugen
hat bei der Durchsicht der alt jiddischen Be¬ unterdrücken
die Juden . Es geschieht, weil sie
alle in Betracht kommenden Hilfsquellen erfaßt reich
stände der Züricher Zentralbibliothek ein Unikum ent¬ in jeder Lage immer die jeweils größere Nichtbildung
werden. Hierbei ist insbesondere an staatliche
deckt, den Erstdruck des seit mehr als 400 Jahren im und Unwissenheit vorziehen werden. Nur im Dunkel
Stellen
und jüdische
Institutionen
des jüdischen
fühlt sich das kleine Licht. Diese Männer lieben ehrlich
Auslandes
gedacht. Ferner soll die Frage geprüft jetzt unterMilieu äußerst populären Bovo - Buches,
dem Namen „Bobe - maase " bekannt den Sklaven. Das jüdische
Proletariat
ist
werden^ ob das Vermögen von jüdischen Gemeinden,
Stiftungen und Organisationen durch die Zentrali¬ Verfasser dieses in Stanzen verfaßten Abenteuerromans, ihnen zu intelligent
dein
eine italienische Bearbeitung des englischen Bevit»
sierung an 'einer Stelle als Grundlage für die Erlangung
weiterer Gelder zum Ausbau des jüdischen Darlehens- of Hampton zugrunde liegt, ist de** berühmte Gram¬
Maturaschule. Ferlalkurse. Die Schule verfugt über
matiker Elia Levita (1469
—1549
). Das Werk, 15Q7 ge¬ modern
kassenweeensnutzbar gemacht werden kann.
ausgestattete Räume, der Unterricht wird aus*
schrieben, ist seit dem XVL Jahrhundert
schließlich
von geprüften, staatlich angestellten Profes»
Provokation der palästinensischen Agnda* Das Male »et»aufgelegt worden. Der älteste bisher unzählige
bekannte soren erteilt.
Für jene Externisten, die im HeTbstermin
Oberrabbinat von Palästina hat an die Jewish Agency, Drück stammt jedoch aus Prag 1660; die Erstausgabe
den Jüdischen Nationalfonds, den Keren Hajessod und war schon seit langem verschollen
dieses
Jahres
sich der Reifeprüfungunterziehen wollen,
, obwohl die jüdi¬
den Waad Leumi die schriftliche Aufforderung ge¬ schen Biographien seit Steinschneiders großem Bod- werden besondere Ferialkurse errichtet Wie wir erfahren,
richtet, Auge»teilte, die an den Fußball Wettspielen au leiana-Katalog (1852
—1860
) immer wieder nach ihr gehört der Direktion und dem Lehrkörper dieser Anstalt
Sabbatt^gen teilnehmen, zu entlassen. Vertreter
der
suchten* Der von Dr. Weinreieb aufgefundene Druck ist der bekannte klassische Philologe CSymnaslalpcofessor
Aguda 1» Ji8 r oe 1 haben beim Großmufti vorge¬ 154'rj « Jsny, Württemberg, in der Offizin des bekannten. Dr. H. Glaser an. Adresse: lehrirwtitut „Universum**,
sprochen und ihn ersucht, das ägyptisch-moham- Hebraisten Pauli» F a g i u « hergestellt. Fagius1hatte Wien, IX., Freiheitsplatz 14 (neben dem Votivpark),
medanlfteh
« Team, das aa eiaem der nächsten Sabbat« de« 70jähnigenGrammatiker
. Telephon B»49*2»63. Sprechstundenvon 10 bis
aus Venedig zu sieb be¬ Mezzanin
12 und von 4 bis 6 Uhr.

^ ^; ^m
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—Soianae
Siel

Beengend

Meter

Wasohstoff*
KunstseidenBembergselden-

Sehr billig-.
, Reste
K.-Selde für1Wasche, einfarbig
von 2—5 m, per m S 1-93^ gg g
ImprimeV

f OE

Zephir-,. Oxford- und neuartige1feine
Hemden- and Blusenstoffe in QC
Resten ton 2—6 m . . . . p. m S

Seidengriff -Strümpfe (IL Wahl ),
.in Modefarben . . . . . . 50g
.Waschseiden - und SeidengriffStrümpfe , garani fehlerfrei,
alle Modefarben . . . . S 1.—
Küttner -Waschseiden -Strümpfe
mit Spitzferse , alle Mode¬
farben .. . . . . . . . S 1.25
Original Bemberg -Waschseidenfehler¬
Strümpfe , garantiert
frei , alle Modefarben S 3.40, 2.70
Slipper -Handschuhe,
Moderne
v helle -Modef arte , a/v lg. S 2.40, i .98
Seiden -Milanese -Damenhöschen
. . S 1.25
. fehlerfrei , Modefarben
Ia Charmeuse -Höschen S 3.90, 2.90
Damen -Tennis -Pullover , weiß.
... mit farbiger Bord ., ärmellos S 1.98

Crepe Marocain , schöne Kleiderdessons , per Meter nur S —.69
Glattfarbige Frenche in allen
Pastellfarben , für Wäsche,
Strand , Pyjamas etfe, 80 cm
breit , per Meter . . nur S —.69
Wasch -Mousseline , apart . Mo. . . S 150, 1.29, —.79
demußter
Imprime , neueste
Georgette
Schotten -, Tupfen - und Blu¬
mendessins , 100 cm breit,
S 3.90, 2.90, —.89
Geblümte Dirndlstoffe
S 1.50, 1.25, - .89
Farbige Batiste , Opale und
. ."S 2.50, 150, —.89
Perkaline
Kleiderleinen , in Modegrün,
100 cm breit , p. Meter . . S —.98
Schotten -Dirndl.
Gewebte
stoffe , das Neueste , per
S 1.50, 1.25
Meter ......
Hämmerle -Dirndl -Seiden - ......
zephir , einfaTb, , gestreift u.
dn Modekaros . . . S 2.50, 1.98

BEMBE
und
andere

(in Resten von 3 bis tO Meter)
reizende Schotten -, Tupfender
Flaraenga -Muster
und
jetzigen Saison ('bisher S3 .40
bde 3,90), jetzt per Meter
nur S 1.98.

„toMbUbi InlMler

Kein

YsrKanf

l|

Schuhe

in allen Dess'ns
der letzten Saison
von 2 bis 10 Meter

Reste

HerrengWa

-f- r

't 'dl
yiefl^ ^ Poifltiliel

Leder -Hausschuhe , mit
Absatz , gefüttert , far¬
S 3.90
big .....

Für

Sporthemden , englischer Ox¬
ford , moderne Muster . . . S 7.90

In

der

Strand -Anzüge für Damen , be¬
stehend aus breiter Modehose
mit franz . Binde und ärmel¬
losem Jäckchen , schöne Far¬
S 6.90
ben . . .......

Eleg . Herreh -Hüte, ' alle Som- ' mev färben : .. . . . S 7.90, 5.90

Schwimmhosen , f. Herren , mit
und ohne Fuß . . . « . S —.98

Bade - Artikel

t

Adria -Hemden
(lt. Abbild .) aus
gutem Ripsleineh , mit Aus¬
schlagkragen ü.
• Dpppelmanschetteh , weiß
u. farbig 'S 3.90
Haferl -Höse
(lt. Abbildung)
aus prima Jä¬
gerleinen S 5.90
4.90
Janker (lt . Ab¬
bild .) aus prima
Jägerleinen
S 7.90, 6.90
Rucksack
(lt Abbildung )aus gut ., fest.
Leinen , mit Ta¬
schen und Le¬
derriemen
. S 7.90, 6.90 .
(lt. Ab¬
Kuickerbockerstrümpfe
bild .), neue Jacquard -Muster
mit Seideneffekt . , . S 2.90, 1.50
10 Stück Rasierklingen , MarJce
„Montblanc " . . . . . nur S 1.—
Sport .Netz -Leibchen f. Herren,
Marke „Beuger ", a . reinem
Maccogarn , weiß und maeco,
alle Größen , früherer Preis
bis S 5,90, jetzt , . . nur S 2.9.0
Herren -Strapaz -Schirme,
•schwarz . . . . . . . . S 4.90

den
und
. S 539

Liegestühle , gebeizt , Hartholz,
mit schönem Steifleinen be¬
S 5.90
spannt .........

Weiße u.
graue

Sprunghauben
alle Farben , div. Fassons
39 g . 29

Orig . „Benger " - Bade - Anzüge*
reine Schafwolle , alle Mode¬
farben (früherer Preis : bis
S 15.- ), jetzt nur . . . . S 5.90

t

OuntmuBadev
Herrn

Hartplatten -Reisekoffer,
massiv . S 7.90, 5.90

Nachthemden , gute StrapazQualität . . ., .. .. . . S 4.90, 3.90
Mode¬
in
KnieiUnterhosen ,
farben . . , : ,.: S.. . •. . . 1.50
Jacqüard -Sockeii , mit Seiden. . S 1.25
' •glänz, - neue -Dessins

■

den

Hartplatten -Badekoffer,
gedieg . Ausführung,
diverse Farben
S 3.90, 2.90

für
Rips -Leinen -Pyjamas
Strand , alle Modefarben
Größen .......

§che t

Crepe -Hemden , weiß ü. mödefarben , mit Kragen und Dop. . . . . S 6.90
pelmanschetten

färben , mit kleinen Webfehlern (fr. Pr . S 9.80) jetzt pr. M. nur S
■

— Koffert

Hausschuhe , alle Mode¬
und Größen,
farben
mit LedeTsohle S 1.98

Seiden -Reste

Rohseide , 80 cm br . S 3 90, 2.90 1.98
Jap * Foulard imprime , 100%
Reinseide , BlumendessinS,.
93 cm br . .' . . S 3.90, 3.—, 2.50
Seiden -Taft , gestickt , f. Dirndl,
div . Modefarben ; 88 cm bre,it - •
S 3.90; 3
.
■
Honan -, Shantung . u. Diippion - _
Seiden , prima Qualität , alle
. . S 5.90, 4.90; 4.50 '
Modefarben
' 'SJ--' :
Reinseiden -Crepe . de-Chme ,
•>v.
" 100 cm breit ; eiiffaTbig, - alle
. S.4;90
, *.•>> '
Modefartb.e.n

-SEIDE
R6

Markenware

MGnaenahgabe

ReinseidenWollstoffWeißwaren-

Seidenstoffen

Wasthstoffe*

Bin « Post

—-

, IndanthrenOewebteVorhangstoffe
| nn
Gaze-Moussellne Imprime, 100 cm breit,
farbig, 93 cm breit, diverse
Oft
Restev. 2—6 QQ n 9
Modedessins. . . . .-. . . p. m S !■•■*» Georgette Imptlmd, .100 cm breit und
Met.,p. m v. « O 9 bis S
Etamln Imprlmä
. Dessins d. heurig. | cn
Waschseide
Saison1. großer Auswahl. . p. mS ' ••' U
O CA
Futfer-Selden, tt. zw. Brokate, Fallle
Restev. 2- 5 MC
Sonderangebot.
d' Eclalre und Ripse, je 80 cm breit in
Met.,p.mv.S ■■« O bis S «%« U
(Agfa Travls, die moderne K.-SeideI Modefarben
in d. neuesten Dessins dieser Saison■
£ fl I Tolle de sole, Rohseide, Douppton,
I früher S 4.60, jetzt ld RestenÖ O"
9 Ofl
Reste v. 2- 7 1 Qf )
| Honan, Shantung
p. m S fc'
I von 2 bis 7 m .....
Met.,p.mv .S I . 8U bis S « «au
Bade »Artlkele
, Crepe-de
Crepe Mongol, Tupfdessins
A Rfl
Reste v. 3- 8 4 CII
Chine Imprlmt, Douppion lmprlme\
bis S
Met.,p.mv.S
-BadsanzUae,
Daman- Sehafwoll
Foulard Imprimö
unser großer Schlager. . . . . 1 98 g
Indanthren.
T,98
s
. . ~ ;•
Badeanzüge
f. Damen,bestehen aus breit.
StrandanzOga
Modehose,mit franz. Binde und ärmel¬
Rein-Seiden-Crepe de Chine, ff aSiffi c9Q n I
, in schönenC Qfl
losem Jäckchen
|
p. m °
färben; 100 enj breit, Reste von3—7 m ..........
S O.öU
Farben- ..............

und Trikotagen»

Strumpfe

este

K -Selde

Waschseide

. ---

f
-ENÄWJMMCL
RCJT

Dir

Bedr. Kleider-Volle-Blaudruckp. m 59 g
Reste von 1—4 m......
!<
iGelegenheitskauf
Ca. 10.000 m Schweizer Batist für
-Wäsche, in d. schönsten
feine Damen
, 82 cm breit, QQ fl
Pastellfarben
Reste bis 8 m . . . . . p. m ' «* »

neue
«.-Seiden
.Schottendessins, . . . . . p. mS

« <^ .-tl»
" ^< i "

!Brmjctit
*yeTk
-t§üininigs
„SoiüMr
rMcsfdifsfoss
| Damrakonfektions
flnswam
-Abfeilona wird fortgesetzt!

Ca . 100 . 000
WaschsloHe

^ ^ fe4g/ ^ igit^

Groschen

-Süiühß und
GumnrhBaüe
« Mß(iiil
Leinrt
-Soiile,
-Crepe
Gumiui
undOuneAW;

mit starker Gummisohle u.
Gummiabsatz,
verstärktem
Strand , und Straße,
für
Große 36—41, Markenware
nur S 350
für Kinder , alle Größen v. S 250

Un §ere Schlager*
Strick -Kleider , moderne TweedMuster , ärmellos , mit Lack- :
• S -6.98
gürtel '. .......
Gewirkte Kostüme , Schoß und
, ' . 8W
Pullover

mit

für Kinder
Größe 24—29 n u r
für Mädchen und Knaben
Qröße 30—34 . . . . . nur S 1.Tfür Dahlen , Größe 35—41
für Herren , Größe -39- 446

1.50

Schafwöll -Badetrikots ' . . . S 1.50
Bade -Anzüge , gestrickt , alle
Modefarben und Größen S 2.50 1.90
Schafwoll -Badeanzüge , entzück,
moderne Dessins, - mit u. ohne
Schösse! , „Markenware"
S 5.90, 4.90, 3.90
Bade -Cape , kompl . groß , far »benpräöhtige Modedessin^
S 7.90 5J)0
Golf , und Strandjacken m, lau?en • Aermeln , 'Goldknöpfeu,
Ur Damen und Herren , alle
. , . . f S . 5.90, 6.90
Farben
. ( riefparterre)
Große Auswahl—tief reduzierte Preise.
Per Meter«mtw. von 80 Oroaohen

ffur den Haushaltt
1 großes Stück Badeseife oder
Kernseife . 25 g
" ein Doppelstück
1 Frottier -Waschlappen
schuh ) .........
i Frottierhandtuch

(Hand¬

25 g

98 g, 79 g 50 g

3 Tafeln Schokolade , Milch- ti.
Speiseschokolade nur . . . S

Provinzversand
per Nachnahme
wird zu?
Nichtkonvenierendes
rückgenommen . — Fahrtpreis¬
vergütung . — Jedes Kind erhält
ein Geschenk.

\

Nt. 200

DIE NEUE WELT

Seite 10

Export vonPaläsiina *Prodtikftctt

nadi dem Kontinent
Von Gustav Wilder
(Schluß.)

V. Der palästinensische Wein am Europamarkt
ich trotz der Wahrscheinlichkeit vom
Während
im großen und ganzen den Markt der
Preisrückgang
Zitrusfrüchte in Europa sehr optimistisch beurteile , ist die
hier viel weniger günstig.
Lage des Weinmarktes
Damit hängt zusammen, daß die Palästinaorange in erster
Liitie von den Nichtjuden gekauft wird , während der Pa*
im wesentlichen auf das
lÄstinaAVein in Zentraleuropa
jatiische Publikum beschränkt bleibt . Daran wieder trägt
nicht der ganz hervorragende Palästinaer Wein schuld,
sondern Umstände , die sich unserer Einwirkung entziehen.
in Zentral*
Zunächst ist die Weinproduktion
e u t o p a in den letzten Jahren stark gestiegen ; es waren
gute Wein jähre und der österreichische , ungarische , tsche*
chpslowakische Wein kam in guten Qualitäten und zu sehr
billigen Preisen auf den Markt . In Wien z. B. wird Wein
besserer Sorte heute im Detailverkauf zum selben Preise
wie das Bier verkauft — 4 Piaster der Liter ! Im Verhält«
nis dazu ist der palästinensische Wein rm Detailhandel viel
zu: teuer . Der billigste Palästinawein kostet hier 3 Schil*
ling = 8% Piaster per L'itcr und der österreichische Wein«
trihker hat ihn wegen seines südländischen Gecshmacks
als exotischen Wein weniger gern als den billigeren
Eigenbau.
Das jüdische Publikum wieder , das interessanter«
weise den südländischen Geschmack bevorzugt , trinkt
Wein nur bei besonderen festlichen Gelegenheiten . Da*
durch wird das ganze «Geschäft zu einem Gelegenheits«
, die individuell bearbeitet
geschäft für Liebhaber
werden müssen . Einen generellen Charakter hat eigentlich
, wie Tokajer,
nur das Geschäft mit den Edelsorten
Muskat , Porter , Carmel Hoc und Sauterne , die bei Fach«
letften ganz hohen Anklang finden und sich allmählich als
Luxus durchsetzen . Der Detailpreis per Liter von 4 bis
6 Schilling (14 bis 20 .Piaster ) wäre an und für sich nicht
zu hoch, aber in dem verarmten Mitteleuropa von heute
kann man ein zahlenmäßig großes Importgeschäft nicht
machen.
der
Meiner Meinung nach müssen die Preise
herabgesetzt
P al äs t i n a w e i n e ausnahmslos
werden . Die gewöhnlichen Sorten müssen billiger werden,
damit sie mit dein inländischen Wein Mitteleuropas
wenigstens annähernd konkurrieren können , die Edelweine
müssen billiger werden , damit sie mit den Edelweinen
Frankreichs und Spaniens konkurrieren können , die immer*
Hin. etwas billiger ' sind als die Palästinaproduktion.
Die palästinensischen Kellereien sollen nicht ver*
gessen, daß sie sich kaufmännisch in eine ungünstige
Situation gebracht haben , indem sie darauf verzichten,
Namen
Sorten , mit eigenen
ihre Edelweine als eigene
auf den Markt zu bringen und im Zusammenhang damit
einen eigenen Preis festzusetzen . Sie haben ihre Weine
genannt , die vor 40 oder 50 Jahren
nach den Sorten
nach Palästina importiert wurden und die heute natürlich
einen ganz anderen Charakter haben . Aber wenn ein
durchschnittlicher Weinliebhaber die Wahl hat zwischen
palästinensischem Tokajer und ungarischem Tokajer,
palästinensischem Cherry und spanischem Cherry , pa»
lästinehsischem Sauterne und französischem Sauterne und
wenn dann noch überdies die palästinensischen Sorten
auch jnur ein klein wenig teurer sind als die europäischen
W?eine, dann kauft er eben den ungarischen Tokajer und
verzichtet auf den palästinensischen . Ich glaube, daß die
Weinkellereien daraus einige Lehren ziehen müssen:
fl. Ein großes Geschäft mit internationaler Kund*
sebaft verlangt einen . Preisabbau von wenigstens 20 und
höchstens 30 Prozent.

eingeführten Phantasienamen nicht finden können . Diese
kleine Aeußerlichkcit schadet dem Weinabsatz mehr als
man denkt , weil dadurch gerade Tausende von Palästina«
Touristen , die sich hier an die guten Weine gewöhnt
haben , in Europa als Kunden verloren gehen. Noch ein
Detail : Die Etiketten der palästinensischen Weine sind
altmodisch und schaden dem Absatz . Auch hier ist eine
Reform mühelos und ohne Kosten durchzuführen . Wird in
diesen Kleinigkeiten modern gewirtschaftet , dann werden
die palästinensischen Weine auch bei Nichtjuden konkur*
renzfähig werden und damit kommt der Weinbau in Pa*
lästina auf eine besondere Basis, denn von Kiddusch*
weinen allein kann der palästinensische Weinbauer nicht
existieren.
VI. Honig,
Ich sehe hier große Chancen für die Zukunft . Der
palästinensische Honig in ist seiner Qualität ganz aus*
gezeichnet , in Europa gibt es nichts gleich Gutes . Der
Preis wurde vernünftigerweise um 40 Prozent herabgesetzt,
seither sind wir bei weitaus besserer Qualität auch im
Preis konkurrenzfähig geworden.
Nur in der Tschechoslowakei müssen bestehende
Einfuhrschwierigkeiten beseitigt werden , um dem Honig
eine große Zukunft zu verschaffen — Vorraussetzung ist
Reklame.
VII. Bananen.
Diese sind für uns noch Neuland . Für den Europa*
Export kommt ausschließlich der Hafen von Triest mit
dem Ziel Wien in Betracht . Derzeit besteht noch ein
italienisches Transitverbot , zum Schutz der italienischen
Produktion Dieses Transitverbot muß ebenso aufgehoben
werden , wie seinerzeit das Durchfuhrverbot für Orangen,
sonst gibt es keine Absatzmöglichkeit für Mitteleuropa;
Die Qualität der palästinensischen Bananen ist gut, doch
befriedigt ihr Aussehen nicht . In Mitteleuropa liebt man
die großen Früchte . Die arabischen .Bananen in .Jericho
wären deshalb viel besser verkäuflich als die jüdischen
Bananen , die zu klein sind . Eine Umstellung der Produ»
zenten wäre meiner Meinung nach wichtig.
alle
usw., überhaupt
Karfiol , Tomaten
Früh* und Edelgemüse haben dieselbe Chance in Europa
Schwierigkeiten
dieselben
haben
und
Bananen
die
wie
durch das Transitverbot von Triest aus.
Vni . Oele und Seife. ,
Für den europäischen Markt der palästinensischen
Seife habe ich trotz ihrer ausgezeichneten Qualität : keine
großen Hoffnungen , da ' der Zöll überall außerordentlich
hoch* ist . Sie wird vorwiegend nur für streng orthodoxe
Abnehmer Interesse haben , die aus religiösen Gründen
sicher sein wollen, reine Olivenseife zu bekommen.
Hingegen kann der Oel*lmport gute Chancen haben.
■■"
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Zusammenfassend kann ich über das Europa*
gschäft nur eines sagen : Die zehn vJahre , die ich mich mit
dem Absatz von Tozereth Haarez im Ausland beschäftige,
haben mir einen ganz ungeheuren Fortschritt gezeigt. In
erster Linie ist dies der Zusammenfassung der Produ«
zenten in eine Kooperative zu verdanken . Mit Einzel*
händlern hätte man nie Geschäfte machen können , erst
die Gründung der Kooperative ermöglichte die Schaffung
eines Marktes.
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigte ein ständiges
Steigen des Absatzes in Europa ; auch ohne eine spezielle
Einstellung des jüdischen Publikums zugunsten der
palästinensischen Produktion sind die weiteren Markt*
möglichkeiten groß. Wenn sich aber die Juden ernsthaft
für Tozereth Haarez interessieren werden , dann können
die Entwicklungsmöglichkeiten auch nicht annähernd ab*
,geschätzt werden . Bisher allerdings stehen die Juden als
Käuferschichte der palästinensischen Produktion merk*
würdig kalt , um nicht zu sagen ablehnend gegenüber . Es
ist, als ob der jüdische Großkäufer vor dem Wort Pa*
lästina Angst hätte . So kam es, daß ein Riesengeschäft
der christlichen Konkurrenz kampflos überlassen wurde.
2. Die • Wirtschaftskrise . Europas verlangt , daß
An den jüdischen Orangen verdienen englische und
folgt und sich
Palästina dem Beispiel Griechenlands
deutsche Christen , die den Mut, Initiative und Zutrauen
auf billigere Sorten spezialisiert , statt wie bisher auf die
zu den Produzenten Palästinas hatten , während der jüdi*
teuersten . Speziell unsere trockenen Weine (Sauterne und
sehe Großhändler , offenbar infolge der zionistischen
Medoc) sind gut , der Carmel Hoc sqgar ganz hervor*
Agitation , Palästina nur als ein Land beurteile , das für
ragend , und können bei einem Preis von etwa VA Pfund
Spendenfonds in Betracht kam, und nicht daran glaubte,
per Hektoliter (ohne Faß) fob Jaffa konkurrenzfähig mit daß man dort auch etwas verdienen kann . Es ist hoch an
den besten europäischen Weinen werben.
der Zeit , daß er umlernt , wenn er nicht will, daß der
unserer Sorten wird ganze
3. Die Konkurrenzfähigkeit
des Palästina «Exports
Zwischenhandelsgewinn
meiner Meinung nach dadurch größer werden , wenn wir dauernd in nichtjüdische Hand gerät.
Namen bezeichnen,
unsere Weine mit palästinischen
Schließlich noch ein Wort über die Handels«
statt ihnen die Ursprungsnamen der Rebensorte zu be*
Politik . Palästina leidet sehr darunter , daß Groß*
lassen. Es ist kaufmännisch falsch gedacht , zu erwarten,
b r i t a n n i e n bei Abschluß der Handelsverträge sioh nicht
daß , der nichtjüdische Händler z. B. einen Tokajer aus
um die Interessen Palästinas kümmert . So kommt es, daß
Palästina beziehen soll. Die richtige Namensgebung für
Palästina gegenüber vielen anderen Staaten benachteiligt
unsere Weine ist aber eine außerordentlich ernste Frage, ist Z . B. genießen Spanien und Italien in manchen
vpn der das Schicksal des Exports abhängen kann . Meiner Ländern Meistbegünstigung , während England daran „ver*
Meinung nach müßte eine Kommission von Propaganda* gessen" hat , diese Meistbegünstigung auch für Palästina
anderseits , ein«
fachleuten einerseits , Weinimporteuren
zu verlangen , so daß Palästina für Orangen höhere Zölle
gesetzt werden , die die Namen für jede palästinensische
zahlen muß als Spanien und Italien . Was das für die Kon«
Sorte auswählt , am besten Namen nach palästinensischen
kurrenzfähigkeit unserer Haifa *Orangen bedeutet , kann
Orten mit internationalem Klang.
sich jeder Pardeßbesitzer selbst ausrechnen.
< Aber das genügt nicht . Diese Weionamen müssen in
Da nunmehr in fast ganz Europa ein System von
alle? Ländern der Welt einheitlich propagiert werden. Vorzugszöllen auf Grund von neuen Handelsverträgen ein«
Heute wird derselbe Wein in jedem Lande Europas unter
geführt wird , ist die Frage nach handelspolitischem
au! den Schutz Palästinas zu einer Lehensfrage für den Jischuw
anderem Namen und in anderer Adjustierung
Ma#tt gebracht . Das Ergebnis ist, daß jedes Land eine geworden . Die künftige Exekutive wird gut tun, mit ganzer
andere Reklame für den Wein machen muß und daß Energie England dam zu veranlassen , den Schutz der
Leute, die etwa in Palästina eine Wcinaprtc , liebgewonnen palästinensischen Interessen ernsthafter wahrzunehmen als
habe« , m Europa als Kunden verlorengehen . Noch ein bisher.

Von den Juden in
Argentinien
Die argentinischen Juden , größtenteils rusai«
Herkunft , haben die Gesellschaft Soprotimis , das
scher
Komitee für gegenseitige Hilfe , und die Gesellschaft zum
Schutze israelitischer Einwanderr geschaffen . Diese Ge«
Seilschaften sind der Zentralorganismus , der alle diese
Unternehmungen leitet . Sie zählen mehrere tausend Mit«
glieder . Für die schon angesiedelten Juden besteht der
Judias , der bestrebt ist, die
de Obras
Congreso
Juden auf die einzelnen Staaten zu verteilen . So wohnen
argentinische
von den 200.000 Juden , die schon
sind , bereits 80.000 auf dem Lande,
Staatsbürger
sie sind die „jüdischen Gauchos ", wie sie in einem Roman
verewigt wurden.
Andere Institutionen zweiten Ranges sind : die Je«
wish Association for the Protection of Girls and Women,
vor dem in Buenos
Mädchen
welche die jüdischen
schützt , die
Aires so entwickelten Mädchenhandel
, eine
Hilfskasse , beziehungsweise die Arbeiterbank
weitere Bank, welche den Einwanderern aus Osteuropa
Kurse,
*
vorstreckt , Spanisch
Geld zum Landerwerb
mit 205 Betten , eine subventionierte Schiff«
ein Spital
fahrtsgesellschaft , ein Stellenvermittlungsbüro mit Filialen
in Cordoba , Bahia, Bianca Rosario . Tucuman , Mendoza.
Die bevorzugten jüdischen Einwanderer sind Land«
. Nach dem Krieg
und Industriearbeiter
Wirte
ist die jüdische Einwanderung bis auf 8 0 0 0 jährlich
. 1928 wurde eine Kasse gegründet (die
gestiegen
Schimiluth Hassadim ), die den Einwanderern Kredite zum
zur
und Ackergeräten
Ankauf von Werkzeugen
Verfügung stellt . Im ersten Monat Wurden 7380 Pesos ver«
liehen und 40 Einwanderer mit einem Kapital von 50 bis
ihren
60 Pesos untergebracht . Die Einwanderer,schicken
Peso«
Familien in Rußland und Europa 5 Millionen
. Das Werk der Ansiedlung wird durch das
jährlich
hygienische Werk ergänzt . Ein interessantes Beispiel hie«
Tuberkulose,
Liga gegen
für ist die Jüdische
1921 gegründet wurde . Sie
die von Marcus Vengerov
zählt 45.000 Mitglieder und hat 60.000 Pesos jährliche Ein«
nahmen.
Alle jüdischen Organisationsbetrebungen haben zum
Zwecke , die größtmögliche Zahl von Juden auf dem
. Die jüdischen Kolonien um«
anzusiedeln
Lande
fassen schon 586.479 Hektar . In der Provinz von Buenos
Aires befinden sich die Kolonien : „Mauricio" und „Baron
Hirsch " ; in Santa Fe : „Moisesville " und „Montefiore ".
In Entre Rios : „Clara' 4, „Lucienville ", „San Antonio ",
„Santa Isabel", „Lopez", „Berro ", „Curbelo ", „W. Moß",
„La Gama ". In Santiago del Estero : „Dora ". In der
Pampa : „Narciso Leven" „Baron Hirsch ", „El Escabel ".
In ihnen befinden sich 2903 Kolonisten mit ihren Familien,
33.084 Seelen . Außerdem leben Juden in
im ganzen
den Nachbardörfern der Kolonien , die die Kolonien be«
liefern ; es gibt ihrer 7000. In allen Kolonien gibt es Biblio«
theken mit durchschnittlich 6000 bis 8000 Büchern , in
Spanisch , Hebräisch , Jiddisch , Arabisch und Französisch.
Die Kinder der Kolonisten und der ihnen benach*
harten Juden werden in 79 Schulen des argentinischen
Staates und in 64 religiösen Schulen mit jüdischem Ritus
erzogen , insgesamt 16.113 Kindern.
Für das moderne Judentum ist es nicht gleichbe»
deutend , ob man Landwirt oder Schneider , Maurer oder
Advokat ist. Die landwirtschaftlichen Arbeiten sind für
Israel viel mehr als ein bloßer Broterwerb . Sie bedeuten
der Rasse,
Wiedergeburt
eine vollkommene
! trotz der enormen , unglaublichen Schwierigkeiten wirt«
schaftlicher und psychologischer Art , die man überwinden
muß , wenn man das nomadenhafteste Volk an den Boden
fesseln wilL Daher nehmen die jüdischen Kolonisten sozu«
sagen die Stellung von Lieblingskindern ein, von Juden
. Dennoch ist noch viel zu tun . Der
Ordnung
erster
Kolonist ist bewundert , aber isoliert .' Es gibt keine Ehen
zwischen den Juden der Städte und der Kolonien ; die
Juden der Kolonien leben abgesondert vom jüdischen
Kulturleben . Daher konzentrieren sie ihre Hoffnungen
der Avant«
und als Juden
auf den Zionismus
auf Palästina,
sie ihre Blicke
richten
garde
ihre Arbeit auf argentinischem Boden als
betrachten
und hegen die Hoffnung , eines Tages
Vorbereitung
ihren Landbesitz zu verkaufen — ehemalige Pampas , die
in Gärten verwandelt sind — um sich für ewig im
zu verwurzeln.
Väter
ihrer
Lande
Dies gaben sie dem Agronomen I. A. Ettinger kund,
der sich gegenwärtig in Südamerika als Delegierter des
befindet . Ettinger war von tiefer
Hajessod
Keren
Bewunderung erfüllt beim Besuche der jüdischen Kolonien,
die 200 bis 300 Pesos per Hektar wert sind und jeder
Familie einen Jahresertrag von 6000 bis 8000 Pesos liefern.
Fast alle jüdischen Kolonisten besitzen ein Auto , gewöhn«
lieh Rugby , Chevrolet und Hudson . Jeder Kolonist besitzt
drei bis vier Kühe und Rinder und ein Vermögen von
15.000 bis 18.000 Pesos in landwirtschaftlichen Geräten,
Gebäuden und Vieh.
Ihre blühendsten Kolonien sind die von Entre
Rios , wo man Mais und Flachs produziert ; außerdem
produzieren sie viel Milch, Eier und Geflügel. Dennoch ist
die Gefahr groß. Fast alle Kolonisten haben in der dritten
Generation die Kolonien verlassen , um in die Stadt zu
gehen ; die zurückbleiben , sind wie gesagt Zionistco,
die darnach streben , in Palästina zu leben. Jedenfalls , auch
wenn die Juden in Massen das Land verließen , so würde
ea schon bearbeitet und vorbereitet sein für die kreolische
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Wifar erhalten folgende Zuschrift:
Kakwfeariof », und in diesem Sinne wird die jüdische Ko*
An die Redaktion „Die Neue Welt ", Wien XSL
Ionisation in jeder Hinsicht Nutzen gebracht haben . (Man
€>te ntd)t, fid) twe ber Greife für Sab
Ich ersuche Sie auf Grund des § 23 des öaterr.
muß hinzufügen , daß unter diesen so wenig verwurzelten . . . . mb bengeffett
be#
Juden
sephardischen
) befoitbetS WBtflcPreßgesetees in Ihrer nächsten oder nädistnächsten*
Kolonisten sich keine
unb ®pott Weptatttffy Mb i e t roirfltd
öd)iffmamt$u bcfotgeit.
finden . Infolge seiner spanischen und gelehrten Tradition SiuStüftUittg hei<
Nummer die folgende Berichtigung im vollen Wortlaute
zu veröffentliehen:
siedelt sich der sephardische Jude in der Stadt an.)
Lebens
jüdischen
Das interessanteste Phänomen des
Sie schreiben in der Nuanmer 197 Ihrer Zeitung,
aus Ia Ripsleinen, kom¬
Kolonien.
seiner
Wert
geistige
hohe
der
in Argentinien ist
ausgeführt , weiß * 0 on Seite 11:
plett
und farbig . . . . nur 5 4tVU
„Wie ich höre , ist Herr Jakob Sonntag ulji , . «
Die Mehrzahl der Zeitungen befinden sich in jüdischen
Organi¬
der Zionistischen
Beamten
Händen und die Zahl der jüdischen Bibliotheken ist
einem
«ja«
aus
(U.Abb
sie
!-H0S6
haben
Hafer
Literatur
der
identisch ." Die darin enthaltene Behauptung,
sation
größer , als dft» der übrigen ; in
JägerleinenS 5.90, . . 8 4 .80
einen bedeutenden Namen , man denke an Gerchunof,
daß ich ein Beamter de * Zionistischen Organisation bin,
. niemals ein
Levy, Dujosky , Kigalsty , Resnik , Alacia , Kibrik , Marien«
Jägerleinen-Janker Ä0 A. ist unwahr . Wahr ist vielmehr , daß ich war
und es
hof, Mendelsohn , Kertz , Ambran . Bemerkenswert ist
(lt. Abb.) S 7.90 . . . 5 0 .90 Beamter der Zionistischen Organisation
Doktor
Sonntag.
Präsident
Jakob
deren
,
die jüdische Vortragsgesellschaft
auch jetzt nicht bin .
RUCk8aCk (lt. Abb.) mit
ist und die in Buenos Aires 300 Mit«
Satanovsky
Wien , XX., Burghardtgasse 7/24.
. Lederriemen u. Doppel- A 0 aa
glieder hat . Die jüdische Journalistik befindet sich in
taschen S 7.90 . . . . ö 6 .90
veröffentlichen
Juden
höchster Blüte. Die spanischen
Am zweiten Tag konnte Blödy im 1500 Meter„Israel ", die Zionisten „El Semftnario Hebreo " ; die
Lauf in einer Zeit von 4,06 Erster bleiben . ,Im 400 Meter
Dritter . Das gute Abschneiden der
blieb Deutscher
liberalen oder strikt religiösen Juden die „Idische Welt"
StrUmpfe (it. Abb) oeiM
-Weißen wäre für den jüdischen Sport von großem
in jiddischer Sprache. In den Provinzen gibt es außerdem
KOU Blau
moderne Dessins S 2.90,
Wert.
propagandistischen
vier Wochenschriften . Ein großer jüdischer Journalist
siegte in einem Freund¬
Hakoah
Die Grazer
oder
Alberto Gerchunoff , leitet „La Nacion " in Buenos
schaftsspiel gegen Eggenberg 4 : 2.
spielte in -Baden
Aires . Gerchunoff , der sich um die Verbreitung des
Ha -koäh - Reserve
Die
gegen den dortigen erstklassigen Provinzverein Badner
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die
Presse . Ihre Aktion ,
ist die sephardische
Knie - UnterhOSen aus farbigem Trench . . . . . S 1.50 (Sze'gedin ) in 1 : 5.
vom ggenwürtigen Direktor von „Israel " Samuel de A.
siegte
Hockeymannschaft
Hakoah
Die
Mode¬
Levy eingeleitet wurde , leistet große soziale Verbindungs» Moderne Herren - FHzhüte , Ia Qualität , alle
in einem Freundschaftsspiel gegen Baden 5 : 1»
farben S 7.Ö0,..................
gegen den Meister der
und Verbrüderungsarbeit zwischen den spanischen Zentren
unterlag
Hasmonea
Reisekoffer Do PP
ersten Amateurklasse , Cricket , 2 : 3. Die Blau -Weißen
und ist bestrebt , den Geist der Zeiten von Cördoba, Großer
. , .
. .
.
waren vollständig gleichwertig und die Niederlage ist
schloß in massiver Ausführung
Toledo und Marokko lebendig zu erhalten . Einige sephar*
als unverdient zu bezeichnen . Beide Tore für Hasmonea
dische Presseaktionen der sephardischen Presse von
erzielte Strohn . •
auf
Einfluß
Argentinien haben einen außerordentlichen
sind in Wien
2 und Grünwald
Wortmann
Badeschuhe
Marokkos
,
Amerikas
ganz
Gemeinden
die spaniolischen
eingetroffen und wurden von Hakoah verpflichtet.
mit und ohne Fuß,
i 8. d. M. um
den
,
Samstag
spielt
"
und des Orients gehabt . Die Arbeit der sephardischen
„Hasmonea
98 g,
gegen
spiel
6 Uhr nachmittags ihr Meisterschaft
Presse erzielte auch die Gründung einer geeinigten und
" auf dem W. A. F.-Platz in Hütteldorf . Die
„Siemens
sephar»
Die
.
Gemeinde
kompakten sephardischen
Urlauf und Arbeitstag nicht
infolge
kann
"
„Hasmonea
aus
dische Presse fördert den Fortschritt und die Blüte der
mit der kompletten Mannschaft antreten.
Spenge), Gu ' mikariertem Frottier¬
Crepesohle u. Ab¬ S 1.50
kulturellen und philanthropischen Institutionen , Außerdem
stoff, kompl. langj S 9.80
Nervenarzt Dr . Emil Gutheil
.
46
3y.
ür
satz
.
.
.
argentini«
.
mit.Schnur
ist sie bemüht , unter den Juden die Liebe zur
ist über Einladung für drei Monate nach Washington
sehen Republik zu verbreiten.
Pi ovinzversand per Nachnahme
- E
abgereist .
Die sephardischen Juden bilden den vierten Teil der
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
jüdischen Kolonie in Argentinien ; aber sie haben die Ten»
II., Jabot
besonders
)
Inserat
Buchhandlung . Hermann Tuchner (siehe
JUo&e
denz , sich durch die neueste jüdische Einwanderung aus
aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten .samt*
zu vermehren . Bis jetzt lebten
den Balkanländern
liehe Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten Preisen
erhältlich sind . Leihbibliothek eröffnet . 10 Groschen tag*
die Sephardim in drei getrennten Gemeinden : Orientalin
in
lieh. Keine Nebengebühren . Für Anfragen Telephon
Typus
deren ;Eigentümlichkeiten des j ü d ischen
sehe Sfardim vom Balkan , der Türkei und Zentraleuropa;
E
R*41»4<20.
Söhne Jerusalems , Syriens , Palästinas und Aegyptens , viele einer ... Mischung von ; Merkmalen ; der voderasiatischen,
orientalischen und mediterranen Rasse bestehen , und
von ihnen arabisch sprechend ; marokkanische Sfardim,
größtenteils aus Tanger und der spanischen Zone , viel* daß dieser jüdische Typus mehr oder weniger deutlich
der
Volksgruppen
fach spanische Bürger und unserer kulturellen Aktion in auch - bei ,. Angehörigen ^anderer
Mittelgruppe der Union der Zionisten .Revialom'sten.
Argentinien und Uruguay eng verbunden . (Viele von ihnen . Gegenwart iind Vergangenheit , sogar bei Indern und
Mittwöch , den 22. Juli, 8 Uhr abends , findet im Heime,
e hi
r
o
h
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t
kehren nach Marokko zurück, sobald sie sich Geld gc« Japanern , .auftritt . Den v q.r d e r ä s i a
II., Unter Augarteristraße 38, eine Zusammenkunft " mit
t a 1i s c h e n T y.,p, wie .ihn die Juden besitzen , zeigen
macht haben und tragen zum Wohlstand von Tetuan,
anschließendem Referat statt.
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Abbildungen
haben
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die
Jänner
auch
Seit
.)
bei
usw.
Tanger
Larache , Melilla,
Köpfe,
Jüdischer Angestellten verband „Emunah ", Wien,
und etiuskischer
a 11g r i.e c h i s eher
sich die sfardischen Juden in einem sfardischen Rabbinats*
Herr
also der Angehörigen von Völkern , die die großen
Großrabbiner
I., Jordangasse 7, 1. Stock . Dienstag , den 21. d . M.,
geeinigt, dessen
konstistorium
81/« Uhr abends , wichtige Yo r Stands sitz ung . Die
antiken Kulturen geschaffen haben . Dagegen müsse man
Jaen ist. Es besitzt fünf Synagogen,
D. Sabetay
Trägern der
der „Emunah ", welche in der . letzten
Bibliothek
neben den 13 der Aschkenasim in Buenos Aires , und ver* mit der Laterne suchen , um" unter den
hervorragenden
unter
auch
und
Altertums
Zeit durch Ankauf vieler neuer Werke vergrößert wurde,
Grün«
Kulturen des
schiedene Bethäuser in den Provinzen . Seit seiner
ist auch in den . Sommermonaten , und «war jeden
späteren Repräsentanten des geistigen Lebens Menschen
dung hat das spanische Großrabbinat große Leistungen
'
zu finden . Die Up rieht ig¬
Typs
Dienstag von 8 bis 9 Uhr abends geöffnet .
"nordischen
vollbracht : Die Gründung einer vorbildlichen Mittelschule
Rassenantisemitischen
den
von
der
t
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e
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.... „Histadruth Iwrith ", IL, Kleine Mphrengasse 3.
mit Gärten , Kantinen usw. und eines kulturellditerarischen
aller
Arbeiter¬
daß
,
die
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Behauptung
abends
Uhr
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,
Samstag
theoret
Komitees , zur Organisierung von Konzerten und Vorträgen
führerin aus Ei-ez Israel Chawera , Chä juta Bussel,
Kulturfortschritt auf den Einfluß der nordischen Rasse
Gil Benumeya.
in einem Kasino .
in der Kwuzah ".
Frau
„Die
über
nachweisen,
leicht
somit
sich
lasse
,
sei
'
zurückzuführen
(Aus dem „Heraldo de Harshews ", Tanger . '•'—- wenn man auch nicht in den Fehler verfallen dürfe,
Uebersetzt von Walter Schläger.)
nunmehr in entgegengesetzter Weise kulturschöpferische
Fähigkeit ausschließlich den Vertretern des vorderasia¬
. Großmann Josef , geb . 22. II. 1894 Wien . ger . gesch .,
bei Juden und Nichtjuden
Ueber Rassenmisclrang
tisch -orientalischen Typs zuzuschreiben.
XX., Marchfeldstraße 8. — Schumer Anna , geb. 23. X. 1905
Rohatyn , ledig , VL, Köstlergasse 4. — . Stärk Louise,
Am Montag , den 1. Juni , hielt der Direktor des
verw . Fruchtmann geb. Benedikt , geb. 23. IL 1887 Wien,
der Univer¬
Instituts für physische Anthropologie
ger . getr ., XIII. — Pragan Markus , geb. 10. IL 1874 Wien,
am Main, Prof . Dr . Franz Weiden¬
sität Frankfurt
ledig , IX,, Sechsschimmelgässe 19*,~ Morgenstern Irene,
reich , auf Einladung der Gesellschaft für jüdische
geb. 26. IX. .1906 Skoltschan . ledig , XYII. : - ^ Jedlinsky .,
zu Berlin
im Brüdervereinshaus
Theresia Wilhelmine , geb . 31. VII. 1901 Wien , ledig , YII
Familienforschung
Zieglergasse 34. — Hoch Ernst , geb. 26., IV. 1913 Wien,
Der Siegeszug Hakoahs in Polen
einen Vortrag über das Thema „Rassenmischung
VII., Stiftgasse 1. — Frenhd Emma , geb. 16. TIL 1913
durchwegs gegen
in alt er und
Hakoah hat bisher in Polen
und Nichtjuden
Juden
bei
14, - s Weininann
Wien , ledig , ■>VII., Spittelberggasse
spielstarke Gegner schöne Erfolge ' erzielt . Nach dem
Zeit ".
neuer
Tamara geb; Joffe , geb. 1. III. 1889.Tömsk . yerw * IL.
a
i
v
gegen den polnischen Altmeister C r a k o
Naviasky geb. Spitzer JVlilwine, geb<
wies der Vor¬ 3in: 1-Sieg
Blumauergasse . 7.
gegen TarIn seiner Eröffnungsansprache
Krakau geläng es Hakoah . in Tamow
1856 Wien , verw . III ., Boerhavegasse 9. —
novia 4 : 0 zu siegen . Die Wiener lieferten ein glän¬ 19. XII. Karl , 11. II. 1906 Wien ,Tedig , HL, Salesianersitzende der Gesellschaft für jüdische Familienfor¬
zendes Spiel und waren ihrem Gegner in allen Männ¬ Josefovics
, darauf hin , daß über
schung , Dr . A. Czellitzer
gasse 8. — Bereiter Paul , geb. 17. V. 1909 Wien , ledig,
schaftsteilen glatt überlegen . Vorzüglich spielte GrÜnKreisen
wenige Worte selbst in wissenschaftlichen
XVI., Ortnergasse 6. — Benedik Karl , geb 28. HI . 1900
feld . der die Vorarbeit für alle vier Treffer lieferte,
Ausdruck
den
, ledig , IL, Springergasse 12. — Geiringer Margarete
über
Wien
als
,
größere Unklarheit herrsche
die Mausner erhielte » Hakoah spielte in folgender Auf¬
Sofie, geb. 8. Vi. 1908 Wien , ledig , IL, Untere Donau¬
stellung ; Oppenheim ; Amster , Feldmann ; Liebermann,
Rasse . Einen Rassenbegriff im heutigen Sinne gebe es
39. — Palester Wilhelmine geb. Hauß , geb . 10. VI.
straße
Mausner,
,
'
Mermelsteiri
,
Heß , Freifeld ; Ehrlich , Grünfeld
erst seit etwa 150 Jahren . Die „germanische " Rassen1866 Prag , verh ., I., Spiegelgasse 2. r— Hegedüs Geza,
Fischer . Die letzten Leistungen der Ha'köäh haben der
Donaütheorie von Gobineau , derzufolge aller kultureller Fort¬ •Mannschaft
ein¬ geb. 27. Y. 1892 Lengyeltöti , ger . getr ., IL, Obere Padaay,
zahlreiche .weitere Wettspielanträge
straße 69. — Idelcowitz Josef , geb. 30. TV. 1905
schritt auf Leistungen von Angehörigen der germani¬
gebracht . Das weitere Programm lautet : .18. und 19. in
geb.
.Katharina
?
Reh»
—
35.
Westbahnstraße
VII.,
,
, 25. und 26. in L e m- ledig
schen oder , wie man heute sich auszudrücken pflegt,
St a n i s 1a u , 22, in Kolomea
Kudrna , geb, 6. III. 1888 Wien , verh ., IL, Taborstraße 79.
ist und daher
b e r'g, 28. in K o w n o, 29. in L u c k, ' 30. in Kowel,
, IL,
ledig
,
der nordischen Rasse , zurückzuführen
Wien
1926
IV.
6.
.
geb
,
Klara
Edith
Reisz
—
in
9.
, 2. in Ra dorn , '8. und
1. August inLublin
Drucker Bertha , geb. 25. IV. 1902
Taborstraße 79.
auch die Angehörigen dieser Rasse allein Anspruch auf
. .> ■ ■•• . . .
Wa r sch a ü.
Lechner
28.
Wieni ledig , VIII... Lerchenfelderstraße
eine Herrscherstellung im Leben der Völker haben , habe
-Leichtathleten
Hakoah
der
Erfolge
Wien , ■ledig , IL, W.eblistraße ..248.
Schöne
1906
X.
10.
geb.
,
Jakob
hauptsächlich in Deutschland Widerhall gefunden . •In¬
Schloß¬
V.,
,
ledig
,
Wien
1897
X.
17.
geb.
,
Leichtathletikmeister¬
— Polak Johanna
Bei den österreichischen
dessen bilde der nordische Typ in der deutschen Be¬ schaften , die am ersten Tag anläßlich der, Eröffnung
gasse 26. — Weiner Leo , geb . 11. V. 1888 Wien , verh.
DL 1689
20.
geb.
,
Hugo
Freibenrer
—
ia
zahlreicher
Ffanzensgasse
Gegenwart
V.,
in
,
völkerung nur eine kleine Minorität und werde nur in
Stadions
des Wiener
-~
Wien , ledig , IX., Georg -Siegl rGasae 12.Ä Aulltzky
bestimmten Teilen Skandinaviens in klarer Ausprägung
Persönlichkeiten vor 25.000 Zuschauern vor sich ,gingen,
XXL, Arbeiterkonnten die Hakoah -Athleten glänzende 1' Erfolge . er¬ Auguste , geb. 4. VI. 1911 Wi^n, ledig , geb
vorgefunden.
. 4. IX. 190?
,
Hugo
Stössel
—
82.
Exhakoahner
-StraQe
der
sich
Strandbad
holte
ringen . Den größten Erfolg
bemerkte einleitend,
Professor Weide n(r eich
Barczafalva , ledig , IX., Widerhoferga &se 5. —.' WacbC
. F r a n k 1. der eigens aus Prag nach Wien zu den
ledig , Unter Tullnerman müsse sich darüber klar sein , daß es Rassen
Meisterschaften gekommen war und 5000 Meter , in Margarete , geb. 28, VIH. 1910 Wien,VI
1907 Wien , ledig,
gebe , wenn es auch
bach . — Graf Friedrich , geb . 26.
und Rassenunterschiede
16,6 Minuten , zurücklegte . Er ließ seine Gegner weit
IL, Czerninplatz 2. — Ehrlich Karl , geb . 2g. V. 1902 Wien,
hinter sich und . die Zuschauer bereiteten , ihm . große
manchmal schwer falle , sie auseinanderzuhalten . Auch
Lanra , geb. 4. DL 1904
Feld
den
—
51.
Deutscher
Märzstraße
XIV.,
,
könnte
ledig
Meter
200
Im
,
Ovationen
Margarete,
entspreche das von den Anthropologen als besonders
dritten Plate besetzen . Im Hochsprung placierte sich Wien , ledig , XV., Preysinggasse 40. — Feld
charakteristisch herausgehobene Repräsentativbild einer
geb. 6. VL 1926 Wien , ledig , XV„ Preyeinggasae 40\ ~
May an vierter Stelle . Im 800 Meter blieb Blödy
PreysingXV.,
,
ledig
;
Wien
1927
VL
8.
geb.
,
Rasse durchaus nicht dem Durchschnitt einer solchen
Hermine
FeW
ge¬
knapp
aar
(Hakoah ) in 1,58 Dritter . Blödy wurde
— Konstein Leo , geb. 2. DI. 1891 Trebitsch , ger,
schlagen , denn der Erste lief nur um eine halb ? . Se¬ gasae 40.
Bevölkerungsgruppe . An der Hand eines reichen Lichtgeto., X , Laacenburgerstraße 46.
besser.
kunde
beson¬
die
daß
,
bikboaterials zeigte der Vortragende

Glückliche Reise , mein Herr!
.)
«Hemdm Abb
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Knickerbocker-
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FAHRRKDER

beste Qualität
, mit langer Garantie von
15S Monatsrate
. — Für Fahrräder und
Motorräder separate Abteilung

s Schlesinger

KINDERWAGEN
vonS 26.

W. SEEGE« , Wien XV. Wurxbachgasse
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Eine Erzählung

G. A. SCHEID
WIIN
I, Prani *Jotet ««Kal 4t
Wien VI, Qumpe
«idor»er»tf*ß«8a
Wien VI*. KaUeretraÖe
6»^89,
Rainer Wien VI. Dttretgits« i

von Oskar Rosenfei

aufwärts direkt beim Rrseuaer
XX, WAUINSTIiNPLATZ
3
III, BARICH0 . 4 {ft HMftttnfc 10B)
XX« KfestaF »eufeMr« er «ffr. 91

d

VemolfaitlouDgen

Sorgfältig und reell. S. Hütt Wie* XX,
JUaerstraBe 69

Vi$Sufä

eh
Mendt Ruhig

flrbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis achwar»
Ueberau erhaltlitii
/S 2.7- undS 3.50

o <Tld

SILBER
PLATIN
au

APPARATE

Luxut»Apparate , Schetlp'attan v S2.«
die neurstert Schlaget in größter Auswahl
sowie Mandollnen , Gitarren , Lauten,
Violinen, Zithern, Harmonika *, Blas¬
instrumente erhalten Sie für S 2.50
Wochenraten.
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best
bewährte
unsch
* d liehe
MEMlL ^ Htt f f l JJ
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BEI
BISTELLUNQIN
BITTE SICH AUF
,DIE NEUE WELT«
ZU
BERUFENI

fürS S.SO Wochenraten erhalten Sie
komplette Photo- Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mif Garantie
für schönste Aufnahmen.
«n eleganter
kollerform
spielt Uberait
ohne Antenne , ohne Erde, sowie all
mod. Netzempfänger
, mit Auslandempfang
ftadiobeatandteile bei 20 Monate
Kredit. K»°/„Anzah!g. u l»/0Kreditspesen.

3 Tätigkeitsgebiet
: Oeftarrtlcli
, DeutscW fttten,Frankreich
. =
s Belgien
. Hailand
, Italien
, Spanien
, Tsehiohoalowakltcha
I
5 Ranoblik
. Polin, Ungarn
, Jugwlawlön
, Bulgarien
, Griechen
- 3
5
land. Türkei
, Aegypten und Pillatlna
.
s
Die

EINLÖSUNG

Photoapparate

DEUTSCH

Xtien, l fle#„ SeHenrtettengasse 2, Telephon V-28- 1-28
XI« Zeriträlfriedhof , neb. d. i . Tor, Telephon V-18 Ö 83
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DIE NEUE WELT

2

LESET UND VERBREITET

„DIE NEUE

WELT'' !
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Gemüsesäcke im Stich , um sich an Mendls Ausbrüchen
zu ergötzen . Man stieß und fluchte , einige schwenkten
die Hüte , und mittendurch schlängelte sich Berl , der
-Komödiant . „Sperrt ihn ein, den Tagedieb !. Nein , steinigt
ihn, , wenn er tut das Maul aufreißen gegen den Vor*
steher . . ." Mendl schrie unablässig weiter . Doch als ihn
einige Gemeindemitglieder aufs Amt abführen wollten und
mit schweren Strafen ; drohten , sagte er, rnit"dem Finger
auf die Brust weisend : „Gut, das alles bin icfo!"

reichte nur wenig über die mit Falten - gekerbte Stirn,
worunter die schwarzen Augen wie aüs einer Höhle
drohten ; den Schlußrock trug , er offen, so daß das auf»
geschlagene Hemd die breite , gebräunte Brust -sehen ließ,
Der Geselle krümmte sich vor Lachen , und auch
während die engen , gestreiften Beinkleider ihre Falten
das Volk gab seiner Freude über Mendls lüstigen Streich
erst unten über die farblosen . Sandalen warfen . Per
Nacken , in , den das wirre , schon gebleichte Haar hinein? zum Ausdruck.
wuchs , war frei, vom Kinn führte eine scharfe Linie über
Am nächsten Tag lag er schon in -den ersten
den Adamsapfel . "•
, • *.
Morgenstunden im Wald . Es tat ihm wohl , zu fühlen * daß
Er liebte es, ' in den Stünden "Vor und nach den
hier das Unbeholfene seines Wesens brach liegen durfte.
Mahlzeitenj in der Stube eines befreundeten Raseurs :, zu
Im Umgang mit den Krämern der Stadt versagte er ; hier,
sitzen,,-besonders an kalten , stürmischen Tagen ; wenn die
wo er schweigen durfte , wo der Wald mit Farben und
Sonne nur trübselig durchs Gewölk . schielen konnte . Es
Lichtern und zierlichen Gewächsen zu ihm sprach , ver¬
war nicht gerade die Gesellschaft des Raseurs , die ihm
ebbte die Scheu vor den Menschen . Es war , als läge ein
den Aufenthalt verlockend machte ; aber hier verstand
Traum in ihm verborgen und erhellte ein kleines
der Geselle/ ein kleiner , flachsblonder Kauz, auf der Zieh* Fleckchen in seiner Seele mit seinem Widersjqhein,. und
harmönika zu spielen/ und er. tat ps an. kühlen, Abenden,
es waren nicht allein die frommen Erinnerungen , die vor*
wenn ' .keine . Kundschaft ; mehr -zu erwarten -war , „..in ;SO überzogen , auch Schmerz und Wehmut meldeten sieb, aber
trefflicher Weise , daß Mendl, im Lauschen unermüdlich,
das Sausen des Waldes , die mannigfaltigen Stimmen,
die Erinnerung an die volksartigen Lieder irf- dffs -Frauen»
denen er lauächte , schwemmten die Gegenwärt fort * und
bäd mitnahm . .Und noch jemand gab es da : ein weißes,
darum lag alles leicht und friedlich vor ihm, und ein
lustiges ' Hündchen , das zugelaufen war - und -Mendls Für*
glückliches Lächeln erschien auf seinen schmalen , blut*
sorge, :mit einer geradezu fanatischen -Anhänglichkeit be¬ leeren Lippen . Wie lächerlich fand er das - beschränkt 6
lohnte .' Obwohl der Geselle, ein Waise wie Mendl, über
Hasten der Menschen '.uriten im Tal ? Dort , wo er lag und
/
■'
ihn 'die, sonderbarsten
Gerüchte aussprengte und beson»
hindämmerte , gab es keine Zweifel mehr . "Er. dachte über
ders . an Sonntagen es nicht Unterlassen konnte , ihm . ein
die religiösen Gebräuche seiner Gemeinde - nicht mehr
spitziges Räuschchen anzutrinken , kamen die beiden den» nach. Ihr Gott hatte ihn einst verlassen, ; ihrem
Gott
noch nicht auseinander ; ihre Freundschaft war — nicht
tat er allwöchentlich ' mit . der Geste der Ueberlegenheit
zuletzt durch das Verhältnis zu Flock , dem Hündchen — Gefälligkeiten , weil sie vom Vorsteher genehmigt waren.
fest gegründet und dauerhaft , wie zwischen zwei Men» Jetzt aber entdeckte er einen anderen , milderen , zu dem
sehen , die mit sich selbst in Eintracht le.t>e,n. Und wenn
er wie zu einem Bruder reden konnte , der ihn niemals in
Mendl .auch mit .dem Gesellen keine Zwiesprache hielt,
Versuchung führte und darum Blut von seinem Blute
war 'eine hejkere Zuversicht in seinen Augen immerhin zu
war , Geist von seinem Geiste . Mit diesem hieß es nun
lesen , in den verstörten Augen des Ueberfjüssigen , in dem
wandern . Und es war,gar nicht einmal schwer , ihn zu ver»
verwitterten Gesicht , dem die Wucht der Jahre zahllose
stehen / Wenn er aber diesjem göttlichen Gefährten eine
Falten eingeritzt hat .
7-' ..'■" •
Zeitlang gedient hatte , konnte es geschehen, , daß er sich
In der Gemeinde mißtraute man -Mendls neuem
nach einer stärkeren , 'gewaltigeren Mächt sehnte , ja ;' ei
Umgang . Man hörte allerlei von den tollen Spaßen des
ward ihm ein Bedürfnis , niedergedrückt , zermalmt zuRäsiergesellen , seine Anekdoten von PhiUsterdummheit
werden'. So kehrte er denn die spitzen Pfeile der Demü,!fci*
und A*frömmelei eilten von Mund zu Mund, ' entstellt , ver* gung , der Vorwürfe und Schmähungen -gegen sich selbst.
zerrt , mit einem Mäntelchen -von Anstößigkeit umhängt,
Je empfindlicher sie träfen , desto größer war die Be*
so daß vom Original kaum mehr das Wesen zurüqkblieb.
friedigung über die ' erlittene Schniach , und darum konh.te
All,dies und besonders das Bewußtsein , Mendl insolcher
er sich an derlei Strafen kaum genug tun . Er war sich
*Ges'ellschjaft aufwachsen <zu sehen , peinigte ;'die Gemüter
dessen nicht bewußt , daß er sich von seinen Jugend ;' der behäbigen Bürgerschaft . '<Dazu kam hoch. ^daß Le,ute, träumen , täglich mehr entfernter 'auch ' war ; ihm ' der. Ge*.
.. die dem Raseur den Zulauf der wohlhabenden Kundschaft
danke fremd , sich für einen vom Schicksal persönlich
- mißgönnten, , mit ängstlichen Mienen , als könnten sie die
gekränkten Menschen zu halten . .Er trug die Last seines
Duldung derlei Vorkommnisse vor ihrem Gewissen nicht
Daseins wie etwas Selbstverständliches , mjt dumpfen
verantworten , von Gelagen zu flüstern ' wußten , von Aus¬ Sinnen, ohne - inneren ' -Aufschrei ; ohne -die: -ohnmächtige
brüchen : einer unerlaubten Liederlichkeit . Der Vorsteher
Empörung des Erniedrigten . -tf : ' . '
r
hatte sich zwar überzeugt , daß dort fast ausschließlich
Seine
Augen
waren
erlöschen
,
von
dein
frühere^
Spülwasser entleerter Schniipsfässer getrunken <'^werde,
Glanz war kaum noch ein Aufleuchten vorhanden . Des
' nichtsdestoweniger ;galt die Rasierstube als Sündenpfuhl,
•den zu ; betreten kein Krämer / der etwas auffseinen , ehr* Gesicht , sah wie gegerbt aus. Die . gebleichten Haarsträhne
traten ' von "der ' Stinte-, in deinen Falten der Jammer seines
- sämeh - N^men hielt , tagsüber .,gewagt : hätte . .Denn r Mendl
selbst pflegte oft mehrere Tage hintereinander/ ' vom Ges Alters lag, tief in den Nacken zurück . Die Beine holten
nicht
mehr kräftig aus ; langsam trügen sie ihn durch die.
seilen -begleitet , in •'•berauschtem ^Zustande auf die Gasse
zu treten/ : torkelnd und gröhlend , und an einem Sabbat* Dvorky/ .so daß , die Gassenjungen Zeit hatten , mit seinen
Rockenden Allotria zu treiben . Und wenn,sie Grimassen
nachmittag -'.fiel es ihm sogar ein, vor deni ' Hause des
machten und Spottverse hinter ihm hersagten , dann sehritt
Vorstehers : Lärm zu( schlagen, !sich wie e^ ^ ähnsinniger
er
bedächtig , mit gesenktem Kopf, wie unberührt vom
zu gebärden, ! unflätige Worte , . diie ;er irfee^ dw-oJin den
Schenken ;rder Dvorky aufgefangen , in die belustigte
Unrat der Gasse , zum Tempel hin, um im, Fraueribad zu
Menge zu schreien ;! Er fuchtelte mit der Kappe, er warf
verschwinden . Sein Leben war allmählich noch stiller ge<
die ' Hände :in die Luft , und er brüllte , daß die Adern auf
worden ; nachdem , man sich an seine Schrullen - gewöhnt
hatte , blieb er verschont,
den, 'S| hl| fen emporschwollen . „Hundsfott ! Galgenvogel!
B^eutels^chneider ! Feiges Schaf ! Mastschv/ein !" Von allen
. .(FortgetZUIlg fo)gt .)
^
Seiten ^strömte Volk herbei . Die Marktweiber ließen ihre
.' »:- ,."
"^ ■f*
ekentflmer. Verleger. Herausgeberand Jyerutm 'rillclier.99j^ t«iir Oberbaarat Robert Stricker.
Druckerei« and

Anfangs befremdete ihn die neue Umgebung ; er
saß in der Küche, mit 'den Mädchen an demselben Tisch.
Gleichmütig - ließ er ihren , Klatsch über sich ergehen , ja,
er würdigte sie keines . Blickes, wenn , sie tuschelten oder,
der Zweideutigkeit ' satt , unverschämte
Erklärungen
machten . Niemals hob ^er den Kopf vom Teller ; den Hut
auf den Knien stellte . eV Betrachtungen über die ' Höfe an,
da -die KüchenfensteG dort hinausgingen , und kaum hatte
er; seine Mahlzeit rbeendet, entfernte er sich, um keinem
der -Hausleute zu begegnen , durch das Tor.
So warmer eigentlich beim Dienstpersonal ' zu Gast.
Nach, und nach entspajhh sich daher eine trockene , durch
die «Gewohnheit genährte Freundschaft , ohne aber im ent*
ferntesten mit Vertraulichkeit verwandt zu sein. Mendl
tat . auch hier selten den Mund auf ; er belächelte bloß die
Liebenswürdigkeit ' der Mägde, die ihm die besten Bissen
heimlich zusteckten, , und schüttelte ; den Kopf, wenn sich
in ;den einzelnen Häusern das Menü wiederholte . ' Das
traf öfters ein^ Denn da man mit Rücksicht auf den Kost*
geher ein sättigendes - aber wohlfeiles Mahl bereitete,
geschah es, daß Mendl eine ganze Woche nichts anderes
als Milchbrei foder Knödel vorgesetzt bekam.
,
Obwohl er seinen Unwillen : mit keinem Worte
kundgab , war es ;irnmerhin an der Art zu merken , wie er
zugriff ; später konnte man sogar sein 'Danksystem aus¬
findig machen . , Wjenh ihm das Essen ganz besonders
mundete , ging eir niit .dem deutlich gesprochenen „Küß
die Hand " fort . "Nach ' einer mittelmäßigen Mahlzeit mur*
melte er : „Guten' Tag "; wobei er noch in 'der Stube seinen
Hut auf setzte . Die .ärinlichen Hausväter bekamen niemals
ein Wort des Dankes zu hören . .
Mendl war zufrieden , aber , es war- ikzin■■stilles .Auf»
jauchzen in ihm, ntir ; ein dunkles , -verstörtes ;Sinnen, .ein
Hinhorchen zu dem !Weben auf ' den -Feldern , und er
lächelte -versonnen ; „wenn .ver -ringsum die.,Menschen be«
trachtete , -.wie »•si,e ^ %r.ejm- Tagwerk nachgingen . Für ihn
g^b es;,nichts züVbesorgen als einige Dienste.,,die der Vor«
steher anordnete , jjh ^ obwohl ' sie geringfügig waren,
brachten sie ihn 'denhobh in den ?Kreis der :Gemeinde. Am
Vorabend des^Sabrjats, ließ ier -bei Berl den -Trinkbecher
für den S.egenss'prücji mi
ihn
der Komödiant , in ein. Gespräch zu ..verwickeln . Am
Sabbata'uSgang .stellJe -,er/; die . Geräte jm ,Tempel zurecht.
Kein Tag verging , ohne daß man ihn zum Gottesdienst
rief; denn da die • Gemeinde klein war und die Krämer
von ihren Laden :,schwer abk'omniien könnten , war .die An¬
zahl der ' zehn . Ber.sönen ohne ,Mendl -schwer/zu erreichen.
Man. gewöhn,ter sich vnun : bald —an Mendts " störrisches
West)»!' wenn er, in der letzten Bankrejhe Iktehehd ^ plötz»
HcH JJn ■ein -helles -Laqhen " ausbrach u'nd,,;'von .'$ep; Unu
stehenden zurechtgewiesen , seinen Platz '^eiligst },.verließ.
Ja;;^ wagte es ' sogar, ' die heiligsten Gebete durch Auf*
schlagen der Sohlen zu r. stören .. Wenn man sich nach
'de^ Ö;sten wandte,Vupi. die Sehnsucht nach Zion zu ; be*
zeugen , blickte ' er ' den ,Frommen grinsend , ins Gesicht.
Und 5.'sobald ihm . darnach der Vorsteher .' mit der Entzie*
frufcV'der -•Kpst^a'ge '"drphte ;" schüttelte er hur gleichgültig
den Kopf , als ginge ihn die Strafe ' nichts an. Aber lange
blieb es nichjt so. Erwar ein ,unwandelbarer - Bestandteil
der .Gemeinde geworden , die typische Figur des .NichtstttetM, des Ortsarn ;en,e denvje <ler unterstützt . Fremde , die
zfctlen Gräbern ihrer f Väter,;gekommen waren , ließen stets
et»*f Geld^ rK .--.'^ ViMen4i -zurjuc^ Alljährlich vor den
.« rajikn Feiertagen " erhielt er Kleider , und wenn sie auch
mlfc .
ip^ *c]kito ; Schnittes ' entbehrten/ ' sein wilder
'0mlmm ^ !^ ^ ,;fkr ^ die Art , djer' Züsammenstellüng
eM| ^>.| ^ t ^ :Ftn . grüner, ; .' krcmpenloser .;; Hut
i jtoimtm mmmmmwi 'iii.i* >'< .i ' n«:.....
...»i.. ., .....-, ■; .....,
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Nach Weizmanns
Scheiden
ZionistcnkongrQß hat den Mann , weldier die
, ,
(Der
Zionistische Weltorganisation seit mehr als zwölf Jah¬
hat,
Jahren , geleitet
ren , und in - entscheidenden
nicht wiedergewählt . Weizmann war nicht Organi¬
Wortes.
Sinne des
im . gewöhnlichen
sationsleiter
Was
AlleinherrscherI
mehr .
- ungleich
Er7warmit ihm ah der Leitung teiliiaJim . kam weiter nicht in
der
in
BötracHt.' Wenn man wissen will , wer Heben ihm
Leitung saß, dann muß man wirklich in den Protokollen
'die ; Namen suchen . ' pthfl - *las G<*clü.H»tnisi : versagt.
Geschick ^ der
Irgendwelchen .öffei ^
Organisation , und ihre Politik hatte -rkßmer der vielen
v^ j^ ^ ^ r^l^ e. in ~cjeh' -J^ hrfett; 1920' bis ,195t in den "sechs
'WeJi^ ami -l^ biji^tteA ; f*österi •.bökleldeten . Für starke
Männer , ausgeprUgtc Individualitäten , war neben Weiz¬
mann kein Platz . B'randeis, ' Ussrschkin , Jabotinsky,
deLinie müßten den Irrglauben , mitbestimmen zu können ',
mit rascher und weiter Flucht aus der Exekutive be¬
zahlen . Weizmann . ging seinen . Weg. Die kontrol¬
lierenden Instanzen ', Kongresse und Aktionskomitees
konnten ihn weder ablenken noch hemmen . Er schuf die
Situation , in welcher sich heute die Zionistische Welt¬
organisation befindet , unter alleiniger " Verantwortung,
. sie ,ist ( sein Verdienst , ist seine ' Schuld. Darum ist es
"k^ ne' fü'berfl 'üSßige Tüftelei , k e dn Wühlen im Persön¬
lichen , wenn man die Form , und die Gründe de «; Schei¬
dens . Weizmanns von der Führerschaft eingehend be¬
trachtet . Nicht ein Mann ' ist gegangen '. Ein /System ist
' ■ ■"'
'
'gegangen ..'
.' . • •
i . <• i
I.

er die verderblichen
schilderte
der seinen abweichende EndzielPolitik mit sich bringen muß . Hinter seinen Worten
drohte : Feindschaft Englands , blutige Empörung der
Araber . Er ging und die Kommission blieb bei ihren
Beschlüssen . Eine halbe Stunde später flatterten PanikTelegramme aus Palästina in den Saal , in welchen Ab¬
setzung der Endzielrcsolution gefordert wurde , weil
könnten . (Aufklärung
ausbrechen
Pogrome
sonst
darüber , wie diese Telegramme zustande kamen , wird
erst eine spätere Zeit schaffen .) Unter dem Eindrucke
dieser Telegramme wurde die Resolution abgeschwächt.
Nicht unter dem Eindrucke der Rede Weidmanns.
Dann fiel der stärkste .Schlag gegen das bisherige
Präsi¬
als
Regime : Nah um S o k p 1o,w . trat
den t s c h a f t s k a n d i d a t .. a. u f. Weizmann dadite
seine
und
.
E?.';
r
äumen
...
zm.
Fejd
das
;
daran,
auch jetzt nicht
Freunde wandten dae\-9tärk^ (e^ .\l!^ tt.el .au, ,um diese Kan - .
didätur zu beseitigen . Sie eilten .zu Sokolow und be¬
schuldigten ihn des Verrats an . Weizmann . Sie drohten
altpn .
fhm mit schärfstem Kampfe ^
■ ,

i. d • •; . \ .( ; *-'' : ~.

'

ifljw^iLi
-s'»-'r -..... •
4etoÄ
_.__
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^* * i*

abgenommen , eine*
Exekutive wurde das Ehrenwort
Leitung Sokolow ihre Beteiligung zu versagen . Mit
die Weizmatna
versuchte
allen Mittel der Obstruktion
ganz ergebene Arbeiterpartei die Wahl Sokolows hinaus¬
zuschieben , zu verhindern.
Weizmann
Aber
gewählt .
wurde
Sokolow
resignierte nicht . Er versammelte die Linken um sich
und hielt eine Kampfrede . „Ihr und ich, wir sind die ein¬
zigen , reinen Zionisten ! Dunkle Mächte waren am
Werke , und haben augenblicktich gesiegt . Ich werde
kämpfen , rückhaltlos kämpfen .' ' Nach der Wahl So¬
kolows erschien Weizmann im Koiigreßsaale und nahm
demonstrativ auf der Bank der Linken , die gegen So¬
kolow gestimmt hatte , Platz . Als die Delegierten sich
von den Bänken erhoben , um deu neuen Präsidenten zu
begrüßen , blieb ein Mann sitzen : Weizmann . . . . .
Weizmann bat nicht verzichtet , hat der lieüen Lei¬
tung den Kampf angesagt . , Das ist"die Lage , mif welcher
die Zionistische Organisation bis auf weiteres zu rech¬
nen hat.
(Weitere „Artikel folgen .)

Yisch-Ostrau ), Dr . Einil S ch in ö7ra 'k <^ (Lemberg )» Di . J.
>iä§idmtr &®n
S c h w a r zb a r t (Krakau ), Dr . Osias T h o:n (Krakau ).
'
,
-Dienstag
wurde
;
haben
eiichtet
Wie wir b<lreit ?^
(Paris ), Berl Locker
15 Linke : M. Jarblum
den 14. Juli , in der Ab^ chiedssitzung ' Nahum Sokolow,
(New York ). Ing, S; K a p 1an sk y (London ). tVnselm
der zionistischen Exekutive,
der bisherige Präsident
R e i ß (Warscliau ) und elf andere *Vertreter der Linken.
zum Präsidenten der Zionisitischen Weltorganisation gc^
(Jerusalem ),
.7 Misrachi : Rabbi Meir Berlin
wählt . Seine Präsidentschaft wurdö mit 118 : 48 Stimmen
Hesphcl F a r b s t-e in (Warschau ), Dr . Simon "Feder¬
akzeptiert . Für Sokolow stimmten die Allgemeinen
(New ; York ),
(Lemberg ), Rabbi Wolf Gold
busch
(Gruppe B), der M i s r a c h ii die Rad ir
Zio nisten
(Warschau ), >Dr . Markus Nurok
k a 1e n und die R e v i s i o n i s te ir ;- gegen Sokolow die Elimelech Nejfeld
:. .
:
).
(Jerusalem
a
r
i
p
u
ch
S
Moses
r
(Riga)
und die von Kurt Blumenfeld
Arbeiterlinke
2 Radikale Zionisten : . Jizchakc -Q r;ünba u m
Dr . Eder (England ) geführte
und
(Deutschland )
(Warschau ), Dr . Nahum G o 1d xtia n n (Berlin ).;
Gruppe A der Allgemeinen Zionisten . Vor der Wahl gab
, Leo M'o' tzVirilisten : Dr . Chaim Weizmann
namens der revisionistisohen Frak¬
Robert Stricker
i n, M. M. U r s i s c h k i n, Dr . Artur R u p p in ; Doktor
k
tion folgende Erklärung ab:
, Dr . Victor Ja¬
Schmarjabu Lewiu , J. Naiclitsch
„Wir haben uns entschlossen , lür die Wahl
' ,
cob s o n.
des Herrn Nahum Sokolow zum Präsidenten der Zio¬
Leumi : Mitglieder : EliVertreter des Waad
nistischen Organisation zu stimmen , weil wir der .. jahu Berligrie , D. Ben Gurion ; Stellvertreter : Josef
Ansicht sind , daß der von uns gewünschte Wechsel
{
Baratz , Raw Ostrowsky .
des Systems und der Leitung der Zionistischen Orga¬
Trust:
.
Coloriial
des Jewisb
. " .Vir ! 1 . 1. ; ; • : .> - • ••! •
Vertreter
nisation auch einen Wechsel der Pcfrsonen zur Vor¬
^ . H«t .Weizmann verzichtetif
; , ; ;
:;
Dr . Berthold Feiwel (London ).
hat . Wir glauben , daß durch diesen
aussetzung
Vertreter des K e r en K a j em e t b L e ji s ra iel:
• :.<'[ <# bird -iWeiim $nn 'MsAte früher ')unzählige Male und
Wechsel der Personen eine von uns bekämpfte
:'
bei den verschiedensten Anlässen die Absicht kundge¬
Salman Soliocken (Berlin ).
Tendenz ihren Abschluß gefunden hat . Nachdem ,
geben , zu gehen , und blieb ! Man hat ihm das zum Vor¬
Vertreter des Ker 'en 'H.a.j essod : .' Dr ; ', Artur
wir aber noch keine Kenntnis von der Zusammen¬
wurf gemacht . Mit Unrecht . Das Mittel der Drohung
Hantke.
setzung und dem Programm der künftigen Leitung
mit Demission entspricht nicht jedermanns Geschmack.
Ersatzmitglieder (Revisionisten ): B. Arditti (Sofia ),
haben , erklären wir , daß unsere Haltung zur künf - ,
Aber - es ist , vom parlamentarischen Standpunkt aus be¬
'Max Bodenhedmer ' (Köln), Mosobe Leiserowitsoh (War¬
sehen , ein durchaus /erlaubtes , ' ein korrektes Mittel.
durch unsere Stimmenabgabe i bei
tigen Exekutive
schau ); Jacob Rothmann '(Lemberg ), Moses Schwarzanann
der Präsidentenwahl in keiner Weise festgelegt ist ."
Wenn ein Führer cjurch Drohung mit seiner Demission
(London ), Zinowic Tiomkin (Paris ), Abraham Wein¬
.i^ yner und immer wieder ' gefügig
die . Organisation
(für die Arbeiterpartei ) und Kurt
Berl Locker
schall (Haifa ), Wolfgang v. Weisl (Jerusalem ), Dr . R»abimachen kann , so spricht das höchstens gegen die Or¬ .Blume n f e 1d (für die A-Gruppe )- begründeten ihre •
•nowitsch (Brünn ); Propes (Warschau ). :" ••
, .'
ganisation, -,nicht ,gegen den Führer , r
Stellungnahme in Erklärungen , i
Ferner erhielten , die Allgemeinen , die Linken , der
Diesmal aber ; hat Weizmann audi auf dieses altdie ihnen , zukonimenden
Mirachi und die Radikalen
-bew;ährte Mittel verzichtet , kein verstecktes Spiel ge¬
Das zionistische Aktionskomitee
Ersaitzmitglieder.
un¬
im
trieben . Er hat den Kongreß keinen .Augenblick
Hierauf wurde die Wahl des neuen zionistischen
klaren darüber gelassen , daß er .bleiben , und seine Poli - ,
vorgenommen. 1Es setzt sich folgen¬
Aktionskomitees
Der zionistische Agency -Council
••tik ''jkonee^ uent ^fortftijire 'n will . Er selbst hat .seine Kan - ' dermaßen zusammen:
Die Mitglieder des ^ ktionsko ^nitees mit A us¬
.didatur . in .unzweideutiger W,eise auf gestellt . . In .einem ]
/ 1101Revisionisten : ' Meer Gros 'snian ' (London ), nah me r e,v i s i d n i s t i s : cb e r ' V'e r t r e t e r : bilden
Interview , das dann in ./englischen .''u^ dfl^ e^ anisdieii | "Richard L i c h t h ei m ' (Berlin ), Jakob Hof f m a h'n
gemeinsam mit folgenden Delegierten die zionisti¬
„Zeitungen erschien, , führte,er aus , daß die Organisation;
r sche Hälfte
"(Riga ), Jakob K ah an (Warschau ), Jona Machowe
des Councils d«r Jewish Agency:
vor "drei , für den Zionismue 1lebenswichtigen " Aufgaben |
)
th
c
Sehe
Josef
)!'
(London ), Israel R o s o f f'; (Tel-Awiw
A I 1gerne in e Zi o nis t en :• Isaac Allen (New
.stehet Verständigung !mit der britischen Regierung , Ver- ■ ' man n ' (Paris ), Selig S o6 ^ki n (Genf ), Robert S t r ik - !
(Chisinau ), Sam. Cohens (LuxeniBerger
•York ), Izchak
' ständigu .ng mit 4e;n Arabern, ' Beschaffung von ' großen i k e r (Wien ), B. Weinst
' ' ' bürg ), Haim Farchy ., (Sofia);; Dr . Berthold Feiwel (Lone i n (Te4-Awiw ).
,' Geldmitteln ' .in Amqrrka ; ' „Ich glaube ", sägte Welz- 1
' •'17 Aligemeirie Zionisten : Adolf -B e r n h a r d (Bu- 1 ' don ), D. Florentin (Saloniki) r Nathan Gesang . (Buenos
marin, „daß ich berufen bin , 'diese Aufgaben zu lösen.
Ich'; aUe^n.. ' Andere könnten - die1Sache nur verderben !" . " karest ),: Kurt Bl u m e n f e 1d (Berlin ), Professor S. B ho- Aires ), Rev. J. ' K. Goldbloom . (London ),- Dr . Oskar
(Leeds ), A. J. F reim ah (Ottawa ), Ab. >Grünbaum (Wien), Dr . Aasejm Halpern > (Stanislau ),
's'ky
"det
Pas .ist wohl der schärfste Ausdruck des Willens , Führer
G o 1d b e r g (New York ), Dr . Alexander G o l'd s t e in
M. ' Hindus (Warschau ), Dr . Ede Iszak (Budapest ), lag.
;
: '
.
'. '
zu 'bi'ejben ,
(New York ), Dr . Georg* Naftali Landau (Lemberg ), Leöp Levite (Warschau ),
(London ), Jacob de Haas
,Die . Politische Kommission des Kongresses nahm,
(New York ), Richter Julian W. Maok (New York ), Lazar Margulies
H a l p e r n (Berlin ), Mrs. Edward Jacobs
eine Resolution , betreffend das zionistische Endziel , an,
(New (Budapest , Simon Marks (London ), Joachim Neiger (Tar(Zagreb ), Louis Lipsky
Dr . Alexander Licht
wejdie in diametralem Gegensatze zur VerziehtpoUtik
(Tel -Awdw), Isaac
York ), Dr . Benzion Mossinsohn
now ), B. Nemeschansky (Helsingfors ), Emanuel NeuWeizmanns stand . Jüdische Mehrheit in Palästina,
(MHb- man (New York ), Alfons Pacafioi (Florenz ), P. Poli(Capetown ), Dr . Josef Ruf eisen
Ochberg
Selbständigkeit.
politische
Grenzen ,
historische
cansky (Capetown ), Mrs. Sol. Roasenbloom (New York ),
Also eine Judenstaats -Resolution , in der lediglich das
Felix Rosenblüth (London ), Dr . Martin Rosenblüth (Ber¬
Wort Judenstaat " fehlte . Da ging Weizmann in die
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt» lin ), Morris Rothenberg (New York ), Harry Sacher (Loa -.
Kommission , um ihren Willen oieiderzukäinpfen . In
lieben Nptizen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet.
..........Die neue
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„Der Kongreß konstatiert mit Bedauern , daß die
weder mit dem Zionismus noch mit ihrer wissenschaft¬
ungünstige
Juden
den
ihre
Palästina -Verwaltung
lichen Aufgabe etwas zu tun haben ."
Praxis nach wie vor anwendet , was
Vorher wurde eine Resolution angenommen , die administrative
Jüdi¬
Erschwerungen
der
des insbesondere in der Fortdauer
des Charakters
Aenderung
eine wesentliche
schen Bodenkaufes , jüdischer Einwanderung und der
Haifaer Technikums beinhaltet.
fccagescfeftftMi!
Erh&ltlldi ta Apothekenand
Verwendung jüdischer Arbeit bei Regierungsarbeiten
MacDonaldffBrief
zum Ausdruck kommt ."
erstattet
nachmittags
Juli
Silver
14.
am
Hillel
Rabbi
Sitzung
),
der
In
don ), Jean Schramek (Straßburg
Unser Vorschlag weicht vom Kommissionsvor¬
Kom¬
Bericht Uber die Politische
(Cleveland , Ohio ), Robert Szold (New York ), Mre. H. Dr . M. Ringel
schlag darin ab, daß er den Passus über die den Juden
. Er bringt hierauf den Resolutionsantrag
Szold (New York), J. TJiursz (Ca &aiblanca), Josef Weiß mission
<;<int/ "*p Administrative Praxis einfügt , ein Umstand,
zum MacDonaldKommission
der Politischen
(New York ), Rabbi Stephen S. Wise (New York ).
der in der ganzen Welt bekannt ist , und daß er den
zur Verlesung . Er lautet:
Brief
Zion (vereinigt mit den Zioniaten -SoziaPoale
Passus ton den Vorschriften des MacDonald -Briefes
streicht.
Msten) : Meir Braun (New York ), Melech Neustadt (TelDer Kongreß nimmt Kenntnis vom Briefe des
(Kowno ). sowie 13 noch zu britischen Prime Ministers an Dr . Weizmann vom
Awiw ) Nathan Grünblatt
Jetzt kommen wir zum letzten Absatz , und da
viel größer , tiefer
nominierende Vertreter der Arbeiterpartei,
13. Februar 1931 und von seiner Erklärung , betreffend
sind die Meinungsverschiedenheiten
: Lazarus Barth (Berlin ), Aron Blum
den autoritativen Charakter dieses Dokuments , und
Misrachi
und entschiedener . Der vierte Absatz der Resolution,
(Warschau ), Rabbi Samuel Brodt (Totnaszow , Maz.), würdigt diejenigen Zusicherungen
und Definitionen
wie er von der Kommission vorgeschlagen ist , erscheint
Rabbi Leib Fishman (Jerusalem ), Erich Michaelis (Ham¬ des Briefes , in welchen die Bereitschaft der Mandats¬ mild , unklar und schafft den Eindruck , daß wir keine
burg ), Rabbiner Isaac Rubinstein (Wilna ), Dr . Oskar
regierung zum Ausdruck kommt , die gerechten Forde¬ klare Antwort über unser Verhältnis zu dem MacWolfsberg (Berlin ).
rungen des jüdischen Volkes zu berücksichtigen.
Donald -Brief geben wollen . Ich bin nun der Ansicht,
: Dr . Max Soloweitschik
Zionisten
Radikale
Zugleich konstatiert der Kongreß , daß der Brief
daß wir durch Einfügung eines sehr milden Wortes,
(Berlin ), Dr . Emil Margulies (Leitmeritz ).
Einschränkungen und Grundsätze enthält , die zu be¬ das wir bei einer anderen Gelegenheit benützt haben
eine
und
,
geben
Anlaß
Befürchtungen
rechtigten
des Kereii Kajemeth
und jetzt wieder benützen sollen , den richtigen Zu¬
Für das Direktorium
Reihe von wichtigen Fragen unerörtert läßt , die im
sammenhang schaffen könnten . Wir schlagen nämlich
Lejisrael : Salman Schocken (Serlin ).
Weißbuch vom Oktober 1930 in einer die Entwick¬
vor , daß im ersten Satz des letzten Absatzes das Wort
Das Erziehungsweik
„unzureichend " eingefügt werden soll, und daß es dann
lung des jüdischen nationalen Heimes gefährdenden
In der 20. Sitzung erstattet Rabb . Ostrowsky
und für die Jewish Agency unannehmbaren Weise be¬ heißen soll „und lediglich als Basis für weitere Ver¬
An¬
der
wird
Es
.
Erziehungskommission
den Bericht der
handelt worden sind.
handlungen ". So würde also der Satz in der von uns
trag der Kommission angenommen , daß im Laufe der
Der Kongreß konstatiert mit Bedauern , daß die
vorgeschlagenen Fassung lauten:
nächsten zwei Jahre bis zum nächsten Kongreß einege¬
Praxis
administrativen
Palfistina -Verwaltung in ihrer
„In Anbetracht dessen erachtet der 17. Kongreß
werkes
des Erziehungs
Führung
meinsame
den Vorschriften des MacDonald -Briefes bisher nicht
den Brief des Prime Ministers als unzureichend und
Jisrael
und Knesseth
Agency
Jewish
durch
gerecht geworden ist, was insbesondere in der Fort¬ lediglich als Basis für weitere Verhandlungen
der
vorzubereiten ist . Bis dahin soll , keine Uebergabe an
Bodenkaufes,
jüdischen
der Erschwerungen
dauer
Jewish Agency mit der Mandatsregierung . . /*
fordert
lokale Institutionen erfolgen . Der Kongreß
jüdi¬
Verwendung
der
und
Einwanderung
jüdischer
Hoher Kongreß , eines von beiden — entweder
Bei¬
auf , ihren
- Regierung
die Palästina
zum Ausdruck
scher Arbeit bei Rdgierüngsarbeiten
man nimmt Resolutionen an , dann müssen sie einen
alleBein einem
Schulwerk
für das
trag
kommt . Auch das Gesetz zum Schutze der Pächter ist in klaren Sinn haben , oder es ist besser , überhaupt keine
befrie¬
Unterrichtes
dürfnissejüdischen
einem den jüdischen Bodenerwerb überaus erschweren¬
Resolution anzunehmen . Aber wenn der Kongreß
Maße zu erhöben.
digenden
den Sinne abgeändert worden.
Resolutionen annimmt , die unsere Meinung nicht klar
In Anbetracht dessen erachtet der XVII. Kongreß
Bezüglich der Universität
ausdrücken , so ist das nicht würdig , der höchsten
den Brief des Prime Ministers als Basis für weitere
Tribüne des jüdischen Volkes . Wir alle hier betrachten
nahm zunächst der Kongreß folgende Resolution an:
Verhandlungen der Jewish Agency mit der Mandatar¬
doch den MacDonald -Brief als ungenügend . Warum
Der Kongreß erblickt in der hebräischen Universi¬
regierung , um die im Briefe gegebenen Zusicherungen
sollen wir nicht erklären , daß er bloß eine Basis für
tät in Jerusalem die höchste Institution für hebräische
zur Verwirklichung zu bringen , in den unbefriedigend
weitere Verhandlungen ist ? Deshalb schlage ich diese
und allgemeine Bildung , welche nicht in der Form von
be¬
die
Fragen
geregelten und newh ..affengelassienen
redaktionelle Aenederung vor.
wissenschaftlichen Forschungsinstituten , sondern in der
rechtigten Forderungen , des jüdischen Volkes durch¬
Form einer Voll-Universität , einer Lehranstalt bestehen
Das Amendement Großmann wird mit 114 gegen
zusetzen und die ungestörte Entwicklung der jüdischen
soll , wo Absolventen der hebräischen Mittelschulen in
71 Stimmen abgelehnt , ebenso ein weiteres Amen¬
nationalen Heimstätte .sicherzustellen.
Palästina und jüdische Studenten der Gäluth ihre Studien
dement desselben revisionistischen Delegierten mit 109
Meir G r o Jßm a n n . (Revisionist ) nimmt zu dieser
in gänzlicher Vervollkommnung , wie .an Fakultäten euro¬
gegen 68 Stimmen.
Resolution das Wort .undIf ^ührt aus : Wir bedauern es
päischer Hochschulen , bei Verleihung akademischer Grade
Berichterstatter Dr . Ringel verliest die Resolution
„ ,, ,.
,
beenden sollen .
Resolutionen
,
betr . Development Scheme:
^ ^ prJir^ jpjLeil'e politische
iehr, ' daß ^wdcbuti
durch Josef
TEileT behan¬
Hjerauf brachten die Revisionisten
vom Kongreß an,;der lptöte^ Jto
Nach Anhörung des ^ richtes der Exekutive über
(Wien ) folgendes Minderheitsvotum ein, um
Öeföhr , daß in der
Frankel
delt 'werden , md &r'^
die Verhandlungen der jewish Agency mit der Man¬
gewisser
ein
das sich ein heftiger Kampf entwickelte:
^lÜpitßn.
'^dutÄsc
Eile gewisseAusdrücke
datsregierung imbezug auf das Landenfcwicklungsprojekt,
Status bestätigt wird/ 1d ^ r nach^ unserer Ueberzeugung
stellt der XVII. Zionistenkongreß fest:
Der Kongreß mißbilligt den Geist des Verzichtes
Im Gegensatz zum Albsatz 15 des Briefes des
der zionistischen Politik : sch^Sdlith%t und eine ungün¬
auf nationale Ideale , der in der Leitung der Universität
der
Prime Ministers vom 13. Februar 1931, in dem gesagt
zum Ausdruck gekommen ist , und beauftragt die Exe¬ stige Wirkung auf di^ ' w
prakum
sich
es
tirfie
daß „die primäre Aufgabe (jedes Plans der
,
fcühti^
^h
wird
^
^
britischen Regierting
kutive , auf der Wacht des 'nationalen Geistes in der
tische ;ftesclution (bfli; M $äef $ ' $ e die technische Seite
Entwicklung ) in der Ansiedlung sowohl von Juden,
Leitung der Universität zu sein.
als von dislozierten Arabern auf dem Lande bestehen
eaher Sache betreffen , so wäre es nicht so wichtig , jedes
nahm das Wort zur Be¬ Wort lina jeden Satz genau zii prüfen . Wenn jedoch ein
Delegierter Fränkel
muß" — sind bei der Behandlung des Landentwickgründung seines MinderheitsVotums:
Zionistenkongreß politische Erklärungen macht , und Re¬ lvingsplans Tendenzen zum Vorschein fUskoimmen, die
annimmt , so ist
solutionen 'deklarativen ' •''Charakters
landwirtschaftliche « An¬
jüdischen
der
Interessen
Die Hebräische Universität ist heute eine Burg
jeder 'einzelne Ausdruck und unsere Zustimmung zu siedlung hinsichtlich des Ausmaßes ihres Anteils an
des Antizionismus , ihre Leitung verzichtet auf den
der Anleihe sowie hinsichtlich der zeitlichen Reihen¬
jedem Satze von Bedeutung und kann große Konsequen¬
zionistischen Geist und die führenden Personen
zen nach sich ziehen.
folge der Ausführung des Plans den andern Auf¬
liefern unseren Feinden Material , wie in Angelegen¬
in Aussicht ge¬
gaben , die im Landentwicklungsplan
heit der Klagemauer , wo einige Dozenten den
Bei der Textierung der Resolutionen haben wir,
sind , zu unterordnen.
nommen
die
die
mit
,
,
Studenten
Arabern Material lieferten . 700
die revisionistischen Vertreter in der Kommission
muß
.
und Tel -Awiw beendet
ich
und
von der Regie¬
der
zusammengearbeitet
daß
Mittelschule in Jerusalem
,
Kollegen
erklärt
anderen
den
Der Kongreß
die Unter¬
haben , müssen im Ausland studieren . Im Namen der
Landentwickilungsplan
feststellen , das es uns gelungen ist , in ziemlich hohem
rung projektierte
Maße die Resolutionen abzuändern , die teils von der
stützung der Jewish Agency mir dann finden kann,
vereinigten zionistischen Studentenschaft protestiere
Gleichheit
vollen
der
Gründsatz
dem
auf
er
wurden.
wenn
-Kul¬
eingebracht
nationale
Mehrheit , teils von der Exekutive
ich gegen den Geist des Verzichtes auf
tur und nationale Ideale in der Hebräischen Uni -,
Wir mußten dabei einen schweren Kampf bestehen , nicht des jüdischen und des arabischen Anteils an den Vor¬
der
teilen dieses Planes und auf dem Grundsatz
versitäi
so sehr mit den Kollegen in der Kommission , als mit
Experten , die sich ■ Gleichheit der Ausführung basiert.
beantragt , über den An¬ den Vertretern der Exekutive und den
M. M. Ussischkin
der
,
Geist
dem
dank
dte
Doch
.
f&r
beteiligten
Großmann
Auch hiezu ergreift M.
überzugehen , dem , an den Sitzungen
trag Fränkel zur Tagesordnung
herrsdite , gelang eine Reihe von f Revisionisten das Wort:
dieser mit dem Einwand begegnet , es gehe nicht an , i in der Kommission
will aber nodi eine Reihe redak - ;
Die Resolution enthält einen Passus , den wir für
über das Verlangen von 40.000 jüdischen Hochschülern ; Verbesserungen . Ich
tioneller Aenderungen vonschlagen , die jedoch zugleich : gefährlich halten , da er unsere Rechte in Erez Israel in
mit einer Handbewegung zur Tagesordnung hinwegzu¬
beeinflussen.
wesentlich
Resolution
der
Sinn
den
einem unserer Ueberzeugung nach im Gegensatz zum
gehen . Der Antrag Ussischkin wird mit 68 gegen i
In dieser Hinsicht verweise ich zunächst auf den Mandat stehenden Sinne neu begründet . Zum erstenmal
72 Stimmen abgelehnt.
wird auf einem Zionistenkongreß ein Antrag gestellt,
ersten Satz der Resolution . Wir finden , daß er den
verlangt die Ablehnung
Berl Katzenelson
Eindruck hervorrufen kann , wir betrachteten das Doku¬ der das Prinzip der Parität im wirtschaftlichen , aJso
und sucht sie mit allerlei
des Minderheitsvotums
Wir
.
solches
als
auch auf politischem Gebiet in Palästina anerkennt
ment als autoritativ und würdigen es
Phrasen von Lehrfreiheit zu begründen , erhält von
Be¬
Uri Zwi G r i n b e r g den Zwischenruf : „Die Profes - ; wollen aber einen solchen falschen Eindruck nicht, Dieses Paritätsprinzdp steht im Widerspruch au den
schaffen und schlagen daher vor, daß der erste Satz stimmungen des Mandats.
soren sind Verräterl"
Daher schlagen wir im letzten Passus der Resolu¬
Der Antrag Fränkel wird mit 87 gegen 74 Stim¬ folgendermaßen lautet:
„Der Kongreß nimmt Kenntnis vom Briefe des ., tion folgende Aenderung vor : Die Worte „Wenn er4*
men angenommen.
zum Schluß sollen gestrichen und an ihre
bis
usw.
vom
Weizmann
.
Dr
an
Ministers
Prime
*
geberdet sich dann sehr auf - ,, britischen
Dr . Arlosoroff
u. dgl . Ihm er - ' 13. Februar 1931 und von den in ihm enthaltenen Zu- ; Stelle folgendes gesetzt werden:
geregt , spricht von Kulturschande
„Wenn er auf dem Grundsatz der Priorität der
Sicherungen und Definitionen , in welchen die Bereit¬
widert der revisionistische Delegierte B. Weinstein:
zum Ausdruck kommt,
geschlossenen Siedlung im Sinne des Mandats basiert ".
schaft der Mandatsregierung
„Ich will im Namen unserer Fraktion erklären,
zu
Volkes
jüdischen
des
Forderungen
die gerechten
Wir glauben , daß das Mandat nicht von Parität,
warum wir für den Antrag Fränkel gestimmt haben.
.
berücksichtigen ."
sondern von der Priorität der jüdischen Rechte in
Es ist banal , auf einem Zionistenkongreß für die
Damit fallen also die Worte „und von seiner Er¬ Palästina spricht . Denn wenn nicht die Mamdatarmacht
Meinungsfreiheit eines jeden Lehrers und eines jeden
die Aufgabe hat , in erster Linie die Juden anzusie¬
klärung , betreffend den autoritativen Charakter dieses
Professors zu sprechen . Wir haben für die Resolution
Dokuments , und würdigt diejenigen " in der Komanis- deln , verliert das Mandat seinen Sinn . Deshalb ist es
gestimmt , weil die Professoren an der Jerusalemer
gefährlich , in diesem Moment und von dieser Tribüne
weg.
sionsresolution
Universität zum größten Teile diese wissenschaftliche 1
des Mandats zu proklamie¬
diese neue Interpretation
Mit dem zweiten Absatz der Kommissions resoluTribüne und ihre Posten für einen politischen Kampf,
den
wir
ren . Wir haben auf diesem Kongreß so viele War¬
tion sind wir zufrieden . Dagegen wollen
gegen den Zionismus und gegen den Jischuw benützen.
des Mandats gehört , jetzt
AuflusInterpretationen
vor
unserer
nungen
laut
Denn
.
abändern
Absatz
dritten
Und sie ergreifen politische Maßnahmen gegen den' 1
schlägt die Politische Kömmission selbst eine man¬
siing .jst der Satz unglücklich konstruiert und schafft
Zionismus . Sie haben es in den schweren Tagen des
. (Beifall .) Das kommt
vor
Interpretation
datswidrige
den falschen Eindruck , daß ÜB MacDonald -Brief günstige
Jischuw getan . Der Kongreß , der Jischuw und der
davon , daß wir uns vor 1 ' n-en Ausdrücken fürchten
Momente vorhanden sind . Daher schlagen wir eine
Zionismus sind gegen diese Gruppe ehrenvoller Leute,
und ausweichende Begriffe suchen , die die Lage nur
Aenderung vor , damit dieser Absatz klar ist und unsere
deren wissenschaftliche Ehre hier nicht zu besprechen
noch mehr verwirren . Wir betrachten es daher als
Empfindungen nach unserem Vorschlag lauten:
M , die aber die Universität für Zwecke benutzt , die
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unsere Pflicht , den Kongreß zu warnen , und schlagen
Ihnen die Annahme unserer Abänderung vor.
Auch dieses Amendement Großmanns wird abge¬
lehnt , und zwar mit 97 gegen 69 Stimmen.
Es werden hierauf zwei weitere Resolutionen
(Kcren Kajemeth und Verfolgungen in Rußland ) ange¬
nommen . Letztere lautet:
Angesichts der ununterbrochenen und wachsenden
Verfolgungen gegen die Träger des Zionismus und
der hebräischen Kultur in Sowjet -Rußland wieder¬
seineu energischen
holt der XVII. Zionistenkongrcß
Protest gegen diese unter dem unwahren Vorwand
Ver¬
veranstalteten
Betätigung
konterrevolutionärer
folgungen seitens der Sowjet -Regierung . Der Kon¬
greß verzeichnet mit Erbitterung , daß in der letzten
Zeit auch die Verfolgungen gegen die zionistischen
Verbannten , deren Verbannungs - und -Verbal tun gs/.cit bereits beendet ist, erheblich zugenommen haben.
Der Kongreß beauftragt die Exekutive , alle nöti¬
gen . Schritte zu unternehmen , um die Auswanderung
aller wegen ihrer zionistischen Gesinnung Verfolgten
aus Räte -Rai HI and nach Palästina zu ermöglichen.
Der Kongreß sendet seine Ermutiigungsgrüßc den
und
Ideal kämpfenden
sah wer für das zionistische
leidenden Zionisten in der Sowjet -Union.
Der Kongreß nimmt zu den Verfolgungen durch
eine ernste Kundgebung Stellung.
führt aus:
Präsident Leo Motzkin
Zu der Resolution über die Verfolgungen der
Zionisten in Rußland erlauben Sie mir einige Worte.
Immer wieder hören wir von den Verfolgungen in dem¬
selben Rußland , das den größten Anteil an unserer
nationalen Bewegung gehabt hat . Der Zionismus wird
Be¬
in böswilliger Weise als eine konterrevolutionäre
wegung dargestellt . Wir protestieren dagegen , daß eine
Bewegung der Befreiung und Regenerierung so bezeich¬
net wird . Und wir nahmen die Gelegenheit wahr , um
unseren B>rüdern und Gesinnungsgenossen , die dort Be¬
drückungen ausgesetzt sind , weil sie einer Idee huldigen,
unsere Bewunderung auszudrücken . (Stürmischer Bei¬
fall , Delegierte und Gäste erheben sich .) Daß Zehntaiüsende , Jünglinge und Mädchen , dort weiter unsere
Ideale hochhalten und unsere Ideen weitertragen , un¬
verzagt in aller Bedrängnis , das sei mit goldenen Zeichen
in unsere Geschichte eingeschrieben . Und es sei Ihnen
mitgeteilt , daß wir ihren Schmerz teilen und mit Leib
und Seele mit ihnen sind . Den Juden überall aber sei
gesagt , daß sie die Ehrenpflicht haben , der Welt be¬
kanntzugeben , was in Rußland vorgeht , und unseren
Brüdern zu helfen . Hoffentlich wird der Tag bald
kommen , wo sie wieder in aller Freiheit dem nationalen
und zionistischen Gedanken dienen können . Wir senden
ihnen diesen unseren Protest und den Gruß des Kon¬
gresses . (Die Delegierten und Gäste erheben sich neuer¬
lich unter starken Beifallskundgebungen .)
Stephen W i s e erklärt:
Wenn ich noch in englischer Sprache zu dieser
Resolution sprechen soll, so habe ich nur auszusprechen,
daß die ernsten Worte des Vorredners die tiefgefühlte
Billigung aller Anwesenden und sicherlich aller Juden
der Welt finden . Von Sympathie mit dem unglück¬
lichen Teil unserer Brüder in Sowjetrußland erfüllt,
rufen wir hier nicht die Regierung und die Institutionen
von Sowjetrußland vor das Forum der öffentlichen Ge¬
rechtigkeit . Sowjet rußland hat das Recht , seinen Ein¬
wohnern die Gesetze vorzuschreiben , die es für gut
hält im Interesse der ganzen Bevölkerung . Aber wir
wünschen unseren feierlichen Protest auszusprechen
gegen die grausame und ungerechte Behandlung der
WMBBWWWBBBWMMI

Seite 3

DIE NEUE WELT

Nr. 201

Juden , denen das Recht vorenthalten wird , die hebräi¬
sche Sprache zu pflegen . Wir protestieren auch gegen
den
gegenüber
Ungerechtigkeiten
die fortgesetzten
Zionisten in Rußland , deren einzige Sünde es ist, daß
Idealen nicht los¬
sie sich von den jüdischnationalen
sagen . Wir hier versammelten Zionisten , die , wie ich
hoffe , im Namen der ganzen jüdischen öffentlichen
Meinung und des jüdischen Gewissens in der Welt
sprechen , senden unsere Grüße an unsere Brüder in
Rußland und in Sibirien , in den Lagern und Gefangenen¬
zellen , und wir sagen ihnen , sie tragen bei zum Ruhm
des jüdischen Namens durch ihren unerschütterlichen
Mut, ihre unbezähmbare Entschlossenheit , mit der sie
inmitten des un¬
die jüdische Fahne aufrechterhalten
aussprechlichen Golus eines Landes , das sich frei nennt
Tyrannei ist,
der
und für unsere Freunde ein Land
der Schmach und des uamenlosen Unrechtes . Wir
grüßen sie, aber wir wollen nicht eine Hilfsaktion be¬
ginnen , sondern eine große Bewegung für alle jene,
die ihr Leben riskieren , um die hebräische Kultur fort¬
zusetzen und die jüdischen Ideale weiterzutragen . Im
fordere ich
Namen der amerikanischen Delegierten
alle Anwesenden auf , an einer solchen Bewegung teilund
Zersetzung
Leibesverstopfung , abnormale
Fäulnis im Darm , vermehrter Säuregehalt des Magen*
saftes vergehen bei Gebrauch des natürlichen „Franz«
Josef 'SBitterwasscrs . In Apoth . und Drogerien erhältlich.
zunehmen zur wirklichen Hilfe für unsere Freunde,
sind , sondern im Gegen¬
die nicht konterrevolutionär
teil die alte jüdische Tradition fortsetzen , die Tra¬
dition der Freiheit und des Strebens nach einem stolzen
Leben als Juden . (Starker Beifall .)

Die neue Exekutive
Mittwoch , den 15. Juli , nachmittags wurde die
gewählt . Sie besteht aus den
Exekutive
neue
Herren:
(Misrachi ) ;
Heschel Färb stein
(Allgem . Zionisten ) ;
Prof . Selig Brodetsky
Emanuel N e w m a n (Allgem . Zion., Amerika ) ;
(Linke ) ;
Dr . Chaim Arlosoroff
(Linke ).
Berl Locker
Schärfste Opposition der Revisionisten
Die neue Exekutive wurde gegen die Stimmen
gewählt , für die Meir Groß¬
der Revisionisten
folgende Erklärung abgab:
mann
der neuen Exekutive
Die Zusammensetzung
zwingt uns , in schärfste Opposition zur künftigen
zionistischen Leitung zu treten . Die Reden , die auf
dem Kongreß von den Vertretern der Linksgruppen
gehalten wurden , welche einen Teil der Exekutive
bilden , haben so nahe Verwandtschaft mit dem Brith
und
Schalom , daß von irgendwelchem Vertrauen
von Mitarbeit unsererseits keinerlei Rede sein kann.
Die Zusammensetzung der Exekutive gibt ans keine
Hoffnung darauf , daß das materielle und politische
in die Zionistische Organisation wieder
Vertrauen
hergestellt wird . Wir bedauern tief den Kompromiß¬
geist und die Unentschlossenheit der übrigen Grup¬
pen , welche Vertreter in die neue Exekutive ent¬
sendet haben . Sie haben nicht den nötigen Mut ge¬
funden , dem politischen und finanziellen Regime ein
Ende zu setzen , das uns zu dem gegenwärtigen trau¬
rigen Zustand des Zionismus gebracht hat , wie er
sich so scharf und klar im Verlaufe des Kongresses
enthüllt hat . Der Weg zu neuem Zionismus , zum Zio¬
des
Zionismus
des Judenstaates , zum
nismus
schöpferischen konstruktiven Aufbaues , ist bis heute

der Zionistennoch nicht frei . Der Weltverband
Revisionistcn wird seinen Kampf gegen den defaitistischen Geist fortsetzen , der , wie es scheint , in
den zionistischen Reihen noch verblieben ist und sich
in der neuen Exekutive verkörpert.
Dr . S o l o w c i t s c h i k und Kurt Blumen¬
feld gaben ebenfalls Erklärungen ab : der erste mit
einigen Vorbehalten , der zweite mit begeisterter Zu¬
stimmung.

Programm der Exekutive
Präsident Nahum S o k o 1o w verliest hierauf fol¬
gende Erklärung:
Namens der Exekutive gebe ich folgende Er¬
klärung über die auf Grund der Beschlüsse des Kon¬
gresses von der Exekutive in Aussicht genommenen
Richtlinien für das Programm ihrer Arbeit:
1. Fortführung des praktischen Aufbauwerkes in
Palästina unter allen politischen Umständen durch
Förderung einer ununterbrochenen Einwanderung und
Kolonisation.
2. Systematische Anstrengung zur Verstärkung
der nationalen Fonds und Vorbereitung neuer finan¬
zieller Aktionen zwecks Stärkung der nationalen Kolo¬
nisation und Schaffung der Vorbedingung für die
unter Wahrung des
Entwicklung der Privatwirtschaft
Grundsatzes organisierter jüdischer Arbeit.
5. Konsolidierung der bestehenden Wirtschaften,
Fortführung der nationalen Arbeitersiedlung und aktive
in
des Mittelstandes
Maßnahmen zur Heranziehung
Kolonisation und Industrie.
landwirtschaftlicher
4. Anerkennung der Gleichberechtigung aller so¬
zialen Formen der Kolonisation unter der Voraussetzung
ihrer Wirtschaftlichkeit.
5. Energische Verteidigung der durch das Mandat
dem jüdischen Volke gewährten Rechte und Koope¬
ration mit der Mandatarmaoht zwecks voller Verwirk*
lichung des Mandats und insbesondere zwecks Unter¬
stützung der Mandatsregierung und der Palästina -Ad¬
ministration im Aufbau des jüdischen Nationalheims.
6. Aktive Maßnahmen auf ökonomischem , sozialem
und politischem Gebiet , um friedliche Beziehungen und
die Annäherung zwischen Juden und Arabern in Pa¬
lästina herbeizuführen , von dem Grundsatz ausgehend,
daß ohne Rücksicht auf die numerische Stärke keines
der beiden Völker das herrschende , keines das be¬
herrschte sein soll.

Um die PaIästina *JKmter
Delegierter Dr . H a 1p e r n bringt eine Resolution
ein , die den Versuch einer Reassumierung des schon
ader Palästin
bezüglich
gefaßten Beschlusses
A e m t e r macht . Um diese Resolution entspinnt sich
ein aufregender Kampf , der schließlich zum Abbruch
der Sitzung führt.
Die Resolution Halpern lautet:
„Der Kongreß beauftragt das A. C., bei der Aus¬
in der
arbeitung der Durchführungsbestimmungen
Frage der Zusammensetzung der Palüstina -Aemter,
die spätestens innerhalb von sechs Monaten erfolgen
muß, die angemessene Beteiligung der Vertreter der
chaluzischen Organisationen sicherzustellen ."
tritt ihr mit fol¬
Delegierter Robert Stricker
gender Erklärung entgegen:
Hier wird in letzter Minute der Versuch unter - nommen , den klar ausgesprochenen Willen des Kon¬
gresses umzubiegen . Der Kongreß hat in wiederholten
Abstimmungen über die Palästina -Aemter und ihre Zu¬
sammensetzung entschieden , gegen die Stimmen der
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Toledo , die Stadt der spanischen
Inquisition
(Madrid)
Von H. Liebermann
Wir fahren nach Toledo . Toledo — die „Wächterin
des Christentums ". Toledo — die Stadt der feierlichsten
Inquisition . Toledo — die Stadt des Jehuda Halevy , des
Abraham Ibn Esra.
Wir fahren mit drei sephardißchen Juden , um die
Schul anzuschauen , die man den
wiedergefundene
Juden verkaufen will — als Beginn einer neuen jüdi¬
schen Ansiedlung in der alten Stadt , aus der man sie
einmal vertrieben hat.
Wir fahren in einem Auto . Der Tag ist schön.
Die Juden sind glücklich über die große Gnade und
singen die ganze Zeit . Sie singen all das, was sie aus¬
wendig kennen , aus den Gebeten , von den Psalmen,
von der Thora , auf dem Weg nach Toledo . Dort , wo
vor vierhundert Jahren die Juden zum Scheiterhaufen
geführt wurden und ihre Klagen zum Himmel sich er¬
hoben , dort fahren jetzt die Juden und singen . Dahin,
nach Toledo , wollte auch der Kardinal Segura fahren.
Kein Spaß — Kardinal Segural Der Kardinalfürst von
Toledo , der Papst von Spanien . Er wollte zurück in sein
Herrschaftsgebiet , aber die republikanische Regierung
verwehrte es ihm und schickte ihn nach Frankreich
zurück.
Ein Spanier sagte uns : Es wäre ein Glück für
ganz Spanien , wenn die Juden zurückkommen wollten.
Als die Juden von Spanien weggezogen sind , fiel es
herab wie ein Lift . Der Vergleich hört sich nicht sehr
lyrisch an, aber er gibt die Empfindung des Spaniers
wieder,

Die Juden selbst wissen nicht , wie weit Spanien
zurück ist. Man blickt auf die Spanier in den Restau¬
rants , in den Gassen , in Versammlungen , bei Stier¬
kämpfen und wundert sich : Diese Menschen haben noch
vor kurzem die Welt beherrscht!
Nun , kehren wir zurück ! Also, Segura hinab , die
Juden hinauf ! Wir sind in Toledo . Da sticht einem noch
schärfer eine Erscheinung in die Augen , die sich in
keinem anderen Land wie Spanien findet . Diese Er¬
fahrung machte ich schon in den ersten Stunden
meines Aufenthalts in Spanien : Es war im Zug. Ich
betrat den Speisewagen . Mir gegenüber nimmt eine
ältere Dame Platz . Sie kommt mir sonderbar bekannt
vor . Wo mag ich sie nur gesehen haben ? Ich kann
mich um keinen Preis erinnern . Später auf den Straßen
Madrids wieder dasselbe . Jeden Augenblick blitzte mir
ein Gesicht entgegen , das mir sehr nahe und sehr
bekannt vorkommt . Einmal — das ganze Gesicht , einmal
nur die Nase oder die Augen , die Stirn , die Mundform.
Langsam konnte ich, glaube ich, alle meine heimischen
Bekannten sehen hier in Spanien . Mehrere Male er¬
kannte ich hier meine Schwestern , meine Brüder . So
war 's in Madrid . Und noch krasser in Toledo.
Da ist ein kleines Mädchen : „Channele !" rufe
ich und stürze auf sie los. Ich könnte schwören , es ist
Channele , Chaim des Schmieds Tochter aus meiner
einstigen Heimat in Rußland . Und hier ist Jossele , eine
getreue Kopie von Jossele . Alle Gesichter , die man hier
sieht , sind jüdische Gesichter , Gesichter der Juden von
ein §t, die man vor% 00 bis 500 Jahren gewaltsam taufte.
Die Juden sind hier allmählich von der anderen Be¬
völkerung aufgesogen worden , haben vergessen , daß sie
Juden sind , aber die jüdischen BjasttenmerkmaJe haben
... haupt¬
sich bis auf den heutigen Tag nicht verwischt

sächlich in der uralten Judenstadt Toledo und zu¬
vörderst unter den Frauen , die bekanntlich die Rassen¬
eigentümlichkeiten besser bewahren als die Männer.
Und das ist die tiefste Tragödie der spanischen
Geschichte : sie konnte keinen „Spanier " hervorbringen,
keinen reinen spanischen Typus.
Toledo selbst : eine sonderbare Stadt ! Alles in
allem eine Babnstunde von Madrid entfernt und welch
ein Unterschied ! Madrid eine moderne Stadt , aber
irgendwie ohne Seele ; jedes Gebäude für sich selbst
irgendwie schön , alle zusammen jedoch ohne Harmonie
und Ausdruck . Und Toledo ? Toledo ist die Stadt von
tausend Seelen . Zunächst ist es eine Stadt zweier Stil¬
arten : tiefes Mittelalter und Orient . Welch merkwürdige
Aehnlichkeit mit Jerusalem ! Halb auf hohen Fels¬
hügeln , halb tief unten im Tal gelagert , windet es sich,
verflochten wie ein arabischer Turban , und die Gassen
verknäueln sich und verwirren sdöh wie jüdische Pilpulistik . Wir gehen und gehen und kommen uns auf
einmal schrecklich alt vor . Wie alt ist Toledo ? Das
weiß niemand . Nur Legenden erzählen es.
Und hier ist der Platz , wo die Ungläubigen ver¬
brannt wurden , wo Autodafes zum Himmel rauchten.
Der Platz ist jetzt ein kleiner Park , der in eine weite,
stille Landschaft sieht . Aber vor Jahrhunderten ließen
sich hier in Kiddusch Haschern (Heiligung des Gottes¬
namens ) Zehntausende von ihnen verbrennen ; Und die
letzten Blicke der Märtyrer fielen ebenfalls auf die
weite , stille Landschaft.
Unweit vom Inquisitionsplatz stehen zwei uralte
jüdische Synagogen , still , bescheiden , verschämt , aber
stolz und rein in ihrer Schamhaftigkeit . Die eine ist —
Santa Maria della Bianca ; diesen Namen gaben ihr die-

, als sie sie in eine Kirche umwandehenv
Geistlichen
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Die Revisionisten
gaben folgende
Er¬
Einrichtungen moderntter Aalfährung / Zahlungserlelchttrung klärung ab:
Kostettüberschiage uttehtg
*ttlfch
Durch die Beschlösse des Kongresses in Fragen
CLPHORA , I. Dominikaner bast«l22( Ecke Ril 7/fl) R- 24-4 16
des Endziels , der Jewish Agency , der Haltung zur
Politik der Mandatarmacht
und durch die Art der
Linken . Er hat festgesetzt , daJ die Palästina -Aefflter
Leitungsbildung ist der Zustand in der Organisation
Eigentum der gesamten zionistischen Organisation sind,
unleidlich geworden . Die Union der Zionisten -Reviund hat die Privilegien abgeschafft . Nun wird versucht,
sionisten hat daher beschlossen , die Frage ihres Ver¬
etwas Unerhörtes zu unternehmen und auf Grund Tön
hältnisses zur Zionistischen Organisätion auf einer
Parteischacher
eine dreiwöchige
Arbeit
zunichte
speziellen Konferenz zu prüfen * Mit diesem Vorbehalt
zu machen . . . (Beifall bei den Revisionisten .)
beteiligen sich die Vertreter ah den Arbeiten des
Vors. Präsident Motzkin
: Herr Stricker , ich
A* C , ohne hiednfeh ein Präjudiz zn schaffen.
bitte Sie, diesen Ausdruck zurückzuziehen.
Das Aktionskomitee befaßte sich sodann mit den
Delegierter
Stricker
(fortfahrend ) : . . . auf
innerhalb des Council der Jewish Agency aufgetauchten
Grund von Parteiverhandlungen im letzten Moment eine
p o I i t i s c h e n Schwierigkeiten
, die darauf zuArbeit von drei Wochen umzustürzen . Ich stelle fest:
rüeszuführen sind , daß die Nichtzionisten
eine
In der Abstimmung ist der Wille des Kongresses klar
Abänderung
mehrerer
wichtiger
Reso¬
und deutlich zum Ausdruck gekommen . Hier wird der
lutionen
» die
der
Zionisten
kongreß
zu
Versuch gemacht , ihn durch das A. C. ändern zu lassen.
politischen
und
organisatorischen
Ich bin überzeugt , daß ein A. C , das noch etwas auf
Fragen
gefaßt
hat , beantragt
haben . Insbe¬
Recht und Würde im Zionismus hält , diese Geschäfte
sondere haben die Nichtzionisten Einwände gegen die
der Parteien nicht besorgen wird . Wir legen aber
Formulierung der Resolution über den MacDonaldProtest ein, daß der Präsident diese Abstimmung zu- Brief
erhoben und gewünscht , daß der Brief nicht
läBt. Wir werden alle Mittel anwenden , um diesen
bloß als «»Basis für weitere Verhandlungen ", sondern
Rechtsbrach in jeder Form zu verhüten . Wir tun das. als „Basis
für weitere
Verhandlungen
und
nicht für uns . Wir haben gekämpft für die Gleichheit
eine Kooperation
im Geiste
des Mandats"
der Macht in den Palästina -Aemtern , aber unsere Selig¬ bezeichnet Werde. Es wurde beschlossen , der Forderung
keit hängt nicht davon ab. Wenn wir hier protestieren,
der Nichtzionistpn , eine Abänderung der Resolution
so tun wir es nicht für uns , sondern im Namen der
über den MacDonald -Brief vorzunehmen , nicht
zu
künftigen Kongresse , um die davor zu bewähren , daß
entsprechen
. Die zionistischen
Mitglieder
des
Im letzten Moment Parteien , wenn sie Mandate unter
Agency Councils wurden verpflichtet , sowohl in der
sich verteilen , herkommen und Kongreßbeschlüsse um¬ Politischen Kommission des Councils der Jewish Agency
biegen . Herr Präsident , ich beschwöre Sie, bringen Sie
als auch im Plenum einheitlich
, ohne Rücksicht
diesen Antrag
nicht zur Abstimmung . (Lebhafter
darauf , wie die einzelnen Mitglieder auf dorn Kongreß
Beifall .)
gestimmt höben , für die vom Kongreß beschlossene
Nach Wiederaufnahme der Sitzung und der Er¬ Fassung der Resolution zu stimmen.
klärung des Präsidenten * Motzkin
, daß eine Um¬
Jabotmsky
auf Urlaub
gehung des Kongreßbeschlusses
durch die erwähnte
Der Präsident
der Weltunion
der ZionistenHalpern -Resolution nicht beabsichtigt sei, wird diese
Revisionisten
,
Wladimir
Jabotinsky
, wurde bis zu
in Ruhe angenommen .
'
der im Dezember 1931 stattfindenden ordentlichen WeltNach Ansprachen
durch Leo Motzkin
und
konfereriz der revisionistischen Union beurlaubt.
Nahum Sokolow
wurde der 17. Ziohistenkongreß
Y*
.':
Mittwoch , den 15, Juli , 11 Uhr nachts geschlossen.
Der Bericht Jiter die Tagung
Bemerkenswert ist hoch , daß Expräsident W ei z- der
Jewish
Agency
folgt in der nächsten Nummer.
mann in der Schlußsitzung erschien und an cler"' Qeite'
des Dr . Arlosoroff auf den Bänden der Ärbeiterdele - '
gierten Platz nahm.

BADEZIMMER-

Rund §diau

Die erste A . €♦ Sitzung
Am Donnerstag , den 16. Juli ; träft das " nette
A k t i o n s k o m,i t e e der Zionistischen ?Organisation'
zu seiner ersten Sitzung zusammen . Zum Präsidenten
wurde Leo Motzkin
gewählt . Es wureje beschlossen,
das Präsidium
des Aktionskomitees
mindestens,
viermal
jährlich
•z .u einer r Sitzun ;g . ei nzube rufen , um die .Tätigkeit4er
Zionistische *! Exe¬
kutive zu kontrollieren .
,

Der Verband der radikalen Zionisten
Gratuliert seinem Mitglieds WMth
och . Zimöt zur Promotion seiner
Tochter Julie
zum Doktor der
gesamten Heilkunde

Ans der Kirche wurde ein Kloster , aus dem Kloster enie
Kaserne , dann ein Magazin für Soldatenuniformen , dann
ein Heim für gefallene Frauen , dann — ein Pferde¬
stall und jetzt — ein Museum . Trotz all dieser Meta¬
morphosen ist die Synagoge , wie ihr Name La Bianca
sagt , weiß geblieben wie reines , weißes Feuer . Ihre
besondere Schönheit sind die vier langen , weißen , kan¬
tigen Säulenreihen im Innern , die das Dach tragen.
Wären die Säulen Gottes Finger , sie könnten nicht
reiner , lauterer , vollkommener und erhabener sein.
Unweit davon steht die Synagoge des Rabbi
Samuel Balevy . In einem Gäßchen , das auch den
Namen dieses alten jüdischen Schatzmeisters trägt!
Die Wlände unten und oben zieren seltene Or¬
namente , hebräische Sprüche in herbräusehen Lettern.
Stille
herrscht , als wäre
die ganze Welt aus¬
gestorben . Nur Vögel flattern umher und piepsen . Ein
Spanier , der uns begleitet , spricht in äußerst gemüt¬
lichem Ton von den jüdischen Lettern auf den Wänden.
Er ist der Ansicht , daß es sonst auf der Welt keine
jüdischen Lettern mehr gibt.
Wir gehen hinaus aus Rabbi Samuel Halevys
Synagoge und sind wieder auf dem Inquisitionsplatz.
Und ein Geistlicher , Pater Benito Fuentes , der Kustos
der Abteilung , holt mir ein Buch hervor , in dem alle
Namen der jüdischen Märtyrer stehen , die auf dem
Scheiterhaufen starben . Ich >blätterte in dein Buch. Der
erste Name ist Beatrice Alfonso , die Tochter des Louis
Alfonso , eines Schusters . Sie war die erste , die im
Jahre 1500 auf dem Platz , auf dem ich soeben stand,
verbrannt
wurde . Eine Schusterstochter , Und der
Spanier , mein Begleiter , wunderte sieh wohl über die
Kraft des jüdischen Volkes , dessen Schusterstöchter
sich bei lebendigem Leib verbrennen ließen — in

ninm .bsflige
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Der jüdjrache jSSiudent provoziert
.;. Das ' behauptete
<der - fjUaktp^ -4 er . Wiener
Universität , Prof . Üehersbergerj
zuerst nach der
Entscheidung , des
,Verf assüiigsgerichtshofes
in
Sachen der Studentenordnung
und -zum zweitenmal
wieder an jenem ;Abend des . 2. Juli » -da ihm die
hakenkreuzlerische
Studentenschaft
bei Fackel¬
beleuchtung
eine Huldigung
darbrachte.
. r: Die jüdischen .Studenten :wissen , unter welchem
Gesichtswinkel , wir die Frage ,der , Studentennaiionen
betrachtet
haben ; als eine Möglichkeit,
durch
Gleichberechtigung
der Nationen
im, Rahmen der Studentenordnung
jeder einzelnen
Studentengruppe
ruhige Arbeit auf akademischem
Boden zu gewährleisten . Daß unter dieser Vor¬
aussetzung der studentische Kampf aufgehört hätte,
schien uns , kl ^r . Der V.erfassungsgerichtshof
hat
die Studentenordnung
aufgehoben , zum Teil auch
aus der Erwägung
heraus , daß das von Gleispach
erlassene Statut die nationale
Gleichberechtigung
der einzelnen Nationen nicht verbürge . Daß dem
so ist , bestätigt die Rede des Rektors Prof . Uebers¬
berger . Er spricht
von der Vorherrschaft
der
deutschen
Stu de n t e,n , die „heute be¬
droht sei wie noch nie vorher " , ja , er nimmt die
Krawallhelden
in
Schutz
und
rühmt
ihre
Heldentaten.
Dag Sichverprügelnlassen
, den Wunsch , zu
studieren und nicht zu krawallieren , den legitimen
Anspruch auf die Lehrmittel
der Universität , wie
Hörsaal , Seminar , Bibliothek , Seziersaal
— das
nennt Rektor Uebersberger
Provokation, , wenn er
in seiner Ansprache
an 4f e deutschen
Studenten
meint : „Sie müssen
auch trotz Aufreizung
von außen . .
oder „Wenn auch die Jugend auf
Provokationen
von außen naturgemäß stärker
reagiert . . . 1"
Provokation ! Die jüdischen Studenten provo¬
zieren ? Die Juden provozjereh
überhaupt
— nicht
hur , wenn
sie auf der Universität
studieren
wollen , sondern auch , wenn sie einen ihrer Toten
ehren . Im Blatt der Studenten
des Prof . Uebers¬
berger , „Der Wiener
Student
" , p!as auch die
oben erwähnte
Rede des abtretenden
Rektors
Uebersberger
enthält , ist unter dem , „Titel „Eine
starke
jüdische
Herausforderung
" vom
HerzlGrabgang der Wiener Zionisten die Rede , die be¬
kanntlich
alljährlich
auf dem Weg zum GraV
Theodor Herzig a n der Hochschule für Bodenkultur
vorbeiziehen . Die von Rektor
Uebersberger
er¬
zogenen jungen Leute ließen , es sich heuer nicht
nehmen , zu stänkern , kündigen für <tie kommenden
Jahre eine noch drastischere
Abwehf der jüdischen
„Prövpkätion " an , die im Besuch , des Grabes
Theodor Herzls besteht : »,1m nächsten Jahr werden
die palästinensischen
Heerscharen
Wiens
ihre,
Kundgebung
wohl Irgendwo andershin
.verlegen,"

Also , der jüdische Student provoziert
— sagen
die
hakenkreuzlerischen
Studenten
unter
der
Führung ihres Rektors.
Geld für rechts und links
Herr
Jakob
Goldschmidt , der
Herr
der
zweitgrößten
deutschen
Bank , der „Danaf -Bank*
ist jetzt in aller Munde . Die Bank ist zusammen¬
gebrochen
und nun kann man in allen deutschen
Blättern
von " der äußersten
Rechten
bis zur
äußersten
Linken
vom Juden
Jakob
Gold¬
schmidt lesen . Viele Jahre hindurch
waren diese
Kreise mit dem Mann durchaus
zufrieden . Wir
in Oesterreich
erinnern uns an die selige Zeit des
Herrn Siegmund Bösel , der von Christlichsozialen
und Sozialdemokraten
, besonders
von den letz¬
teren , umtänzelt und umschmeicnelt
wurde , bis er
eines schönen Tages seine Milliarden
verlor und
mit ihnen auch gründlich
die Sympathien
der
Österreichischen
politischen
Tribunen .
Ganz
wütend
war die Sozialdemokratie
, daß er keine
Millionen mehr hatte — für sie , und sie verhöhnte"
ihn gründlich , den Mann , von dem es hieß , er sei
ihr Parteigenosse.
Aehnlich
geschah es um das Wiener Hai»
Rothschild . Gestern noch für alle rechten Parteien
der Retter Oesterreichs , als er , Louis Rothschild,
mit Schober
die Bodenkredit
übernahm , ist er
heute , da seine Kreditanstalt
notleidend
geworden'
ist , für eben diese Parteien
der unfähige Jnd , der
Börsen - und Finanzschmarotzer
, der das öster¬
reichische Wirtschaftsleben
zugrunde gerichtet hat.
Und nun in Deutschland ? Da wird mit dem
jüdischen
Finanzgewaltigen
Jakob
Goldschmidt
abgerechnet . Von rechts und links . Die HitlerPresse tut es aus antisemitischer
Profession , die
Linkspresse , um keine Judenschutztruppe
zu sein.
Unter dieser tut sich besonders
der sozialdemo¬
kratische
Berliner
„Vorwärts
" hervor , der
plötzlich
auf einmal
alle Sünden
Goldschmidts
auswendig weiß und ihm die Leviten liest Während
die rechte Presse zu melden weiß , ,daß dieser Gold¬
schmidt ein jüdischer
Erzbolschewik
ist , erzählt
der „Vorwärts " von Goldschmidt , er sei ein
brutaler
Rechtsreäktionär.
So wird
der Jude
Goldschmidt
zwischen
zwei Polen hin - und hergebeutelt , weil man glaubt,
daß er kein Geld mehr hat . Geld muß der Jude
haben, , für rechts und für links.
*
Telegramm aus Saloniki
Noch in Erregung
über die aririjüdischen
Ausschreitungen
in Mexiko , erfährt
die jüdische
Welt vom Unglück in Saloniki . In einer Stadt , die
von rund 70.000 Juden bewohnt war und bisher
einen
exzessiven
Antisemitismus
nicht
kannte.
Wie man jetzt klar sieht , waren
die Saloniker
Unruhen
nichts
anderes
als ein
regelrechter
Pqgrom mit all seinen bekannten
Begleiterschei¬
nungen und dem bekannten
Schlußwort von Ruhe,
Sicherheit , Schadensgutniachung
und Bestrafung
der Schuldigen . Neben den Massakern
in Ost¬
europa , der wüsten
antisemitischen
fUtee
im
Westen ist nun das sephardische
Judentum
mit¬
einbezogen
in das jüdische
Schicksal
physischer
Gefahr in der Galuth.
. Mitten in die Baseler Kongreßverhandlungen
drang der ^ uf der Saloniker Juden um Hilfe . Vom.
Zionistenkongreß
erwarteten
unsere
Brüder
das
erlösende
Wort , die hilfreiche
Hand . Sie riefen
nicht die jüdischen philanthropischen
Gesellschaften
des Auslandes
an , nicht die verschiedenen
Ligen
für
Menschenrechte , nicht
die
internationalen
Hilfsorganisationen
: sie wandten
sich an die
Zionisten , an die einzigen , in deren Hand der
Schlüssel zur Lösung , der Judennot liegt.
Die zionistische
Welt wird .wieder erkennen
müssen , daß das Sammeln von Hilfsgeldern , das
Inszenesetzen
von Notstandsaktionen
nur vorüber¬
gehende
Palliativmittel
sind , Zwischen¬
lösungen
zur Beseitigung
momentaner
Nöte;
daß es aber dem jüdischen Volk um etwas aderes.
gehH um die Befreiung aus dem Exil , das immer
wieder neue Not gebiert.

Nahum Sokolow über
zioiHsti§€lie Politik
Die wichtigsten Aufgaben — Die unglücklichen Friedensdeklarationen — Innerzionistische Mißverständnisse
Jn einem Interview mit der Jüdischen Telefraphehagentur
äußert sich der neue Präsident Nahüm
o k o 1o w über außen - und innenzionistisohe Problem«
folgendermaßen:
Ich bin mir der schwierigen Aufgabe bewußt , die
ich übernommen habe . Es war ein Schritt , der Mut er¬
forderte , und ich habe ihn unter dem Druck
der
Not des Augenblicks
unternommen . Ich habe
keinen andern Ausweg gesehen und entschied mich so,
das hohe und verantwortungsvolle Amt zu übernehmen.
Ich übernahm es gern , ohne irgendeine Parteilichkeit
oder Groll . Im Gegenteil : ich wurde dazu gedrängt aus
dem Gefühl der Liebe , der Kameradschaft und des Ver¬
trauens.
.
Meiner Ansicht nach ist die unmittelbare und wichtigste Aufgabe die Fortsetzung
des Werkes
in Erez Israel , natürlich in erster Reihe das Kolo¬
nisationswerk
und die Industrieöntwicklung , die wir
zum Teil aus eigenen Mitteln geschaffen , zum Teil von
Zeit zu Zeit gestützt haben . .Wir müsse « um ^nvihW i
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ECKSTEIN'S
FAMILIEN PENSION
Restauration , Kaffeahaus / Täglich S-ühr -Tae
11,Hoohatra
Telephon
Ä°.h*|,,|,Be43
j?Panhant
-"-1^
'e|,hp
SEMMERING Te
Hotel
aeben
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.— aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Telephon U-27-6-24
nicht nur das , was bereits existiert , zu stärken , sondern
dem neue Unternehmungen hinzufügen . Die Verwirk¬
lichung des Planes der Ansiedlung von 1000 Familien,
der vor kurzem beschlossen wurde , wird eine unserer
ersten Bemühungen sein . Gleichzeitig und nicht minder
wichtig ist die Notwendigkeit der Vollendung und Kon¬
solidierung bestehender Siedlungen auf jede mögliche
Weise.
In diesem Zusammenhang will ich gerne fest¬
stellen , daß wir trotz der Schwierigkeiten , die sich uns
bezüglich der Finanzen entgegenstellen , hauptsächlich
in Verbindung mit der Weltkrise , die immer größere
gemacht haben , und
Formen annimmt , Fortschritte
zwar in einer Weise , die leider nicht genügend von
der öffentlichen Meinung beachtet werden . Was ich
noch bemerken möchte , ist , daß unsere arbeitende Be¬
völkerung in Palästina sich immer mehr akklimatisiert;
sie hat viel gelernt und Erfahrungen gewonnen . Ganz
unabhängig vom quantitativen Wachstum und dem Um¬
fang des Fortschritts haben wir sicherlich an Qualität
gewonnen . Nicht nur haben unsere Pioniere viel ge¬
lernt ; auch unsere Jugend in Palästina , im Gegensatz
zu den Pionieren der ersten Periode , hat sich mehr
angepaßt an das Werk in Erez Israel . Sie sind wirk¬
liche Palästinenser geworden im besten zionistischen
der
Sinn des Wortes . Ich hoffe , daß die Juden
Welt trotz allen Schwierigkeiten nach dem
ganzen
Maximum ihres Könnens Anteil nehmen werden ., an
dem Werk der Konsolidierung . Hauptsächlich müssen
unsere zwei großen Fonds , der Nationalfonds und der
Keren Hajessod , gestärkt werden . Wir werden eine
neue Anstrengung machen müssen , unsere Brüder in
jedem Teil des Globus für diese große und heilige Auf¬
seiner
gabe des jüdischen Volkes zur Sicherung

zu einigen . Ich hoffe auch,
in Palästina
Position
zählen
Mittelklasse
daß ich auf die jüdische
und verschiedene
kann , für die Privatinitiative
auf dem Gebiet der
Unternehmungen , hauptsächlich
Heim - und Kleinindustrie , von der die Erfahrung lehrt,
daß sie erfolgreich war . Wir werden ernste Bemühun¬
nach bestem
gen machen , solchen Unternehmungen
Können mit Rat zu helfen.
Ich bin kein Freund von zusammengestückelten und
oberflächlichen Friedensdeklarationen , ich werde
Ausschau halten nach einem wirklichen Frieden
zwischen dem jüdischen Nationnlheim nnd den nicht¬
jüdischen Gemeinschaften Palästinas , sobald un¬
sere Gegner ihre Obstruktionspolitik aufgeben und
zur Einsicht gelangen , daß ihre Proteste gegen das
Mandat fruchtlos sind und unser Werk mehr im
allgemeinen Interesse des Landes als in unserem
eigenen liegt . Sobald sie einsehen werden , daß das
Mandat eine internationale Verpflichtung darstellt
und nicht widerrufen werden kann , wird der Weg
offen sein.
für eine gegenseitige Verständignng
Die Möglichkeit einer gegenseitigen Verständi¬
gung wird durch eine Kooperation auf ökonomischem
Gebiet erleichtert . Die nichtjüdischen Gemeinschaften
werden finden , daß sie sich nicht von uns isolieren
können , wie auch wir uns von ihnen nicht isolieren
können . Wenn wir zu solch praktischen Dingen ge¬
meinsam schreiten werden , werden wir einander viel
näher kommen . Die politische Propaganda wirkt sich
aus dem Grunde des Mangels an ökonomischer Zu¬
sammenarbeit aus.
Ich zweifle daran , daß eine wirklich rasche Ent¬
in
wicklung in bezug auf den Landentwicklungsplan
naher Zukunft vor sich gehen wird . Es kann sein , daß
die Dinge wegen der Einsetzung des neuen High Commissioners eine Zeit ruhen werden , bis dieser Orien¬
tierung erlangt ."
Auf die innere zionistische Politik übergehend,
sagte Nahnm Sokolow, er habe den Eindruck , daß
zwischen den verschiedenen
ein Mißverständnis
Parteien zu obwalten scheine . Es
zionistischen
scheint die Meinung zu herrschen , daß wir Herzls
Konzeption des Zionismus aufgegeben haben und
daß wir den Zionismus zu verkrüppeln versuchen,
ihn zu einem kleinen Kolonisationswerk herab¬
mindern.
Das ist nicht der Fall . Wir werden uns bemühen , jedem
Zionisten klarzumachen , daß es keine wirkliche Tren¬
nung zwischen den fundamentalen Prinzipien Herzls
und den unseren gibt.

Settel
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Erregte Szene am Gepäckschalter
Schalterbeamter : Auf welchen Betrag ist das Ge*
päck zu versichern?
Reisender : Auf S 20.000.— . . . aber nicht bei Ihnenl
Schalterbeamter (sehr erregt ) : Was soll diese Ant«
wort bedeuten , warum denn nicht?
Reisender : Jahrelang habe ich am Schalter hohe
Prämien gezahlt , weil ich immer glaubte , daß ich bei der
Gepäcksaufgabe versichern muß. Jetzt weiß ich aber , daß
kein Reisender zur Versicherung am Schalter verpflichtet
ist, sondern jeder dort versichern kann , wo es billiger ist
und er sich nicht im letzten Augenblick in aller Hast ent«
schließen muß. Deshalb habe ich mein Reise» und Hand*
gepäck für Reise und Aufenthalt schon gestern zu 3ehr
Adriatica
günstigen Bedingungen bei der Riunione
, Wien, I., Tegetthoffstraße 7, Fernsprecher
di Sicurtä
R>20*5*90, versichert . Habe die Ehre . . .
Schalterbeamter (schaut dem Reisenden verdutzt
nach) : . . .
(Lebhafte Erregung bei dem am Schalter versam«
melten Publikum und Gemurmel : „Wenn wir das nur
E
früher gewußt hätten 1")

jüdische Volk für die Idee zu gewinnen ." Und dann
wurden Aufrufe , Reden , Artikel , Bücher besprochen,
um die Seele des jüdischen Volkes gerungen.
Herzl war zu früh geboren . Daß er zu früh ge¬
storben ist , wer zweifelt heute daran ? Und dodi konnte
von seinen Plänen nur das in Erfüllung gehen , was
wir heute staunend bewundern , und was ich in fünf
Monaten meines letzten Aufenthaltes in Palästina kaum
fähig war , vollständig in mich aufzunehmen , weil seine
Zeit sich erfüllt hatte.
Der größte Staatsmann , das höchste politische
Genie vermag sich nur dann auszuleben , wenn die Zeit
ihn ruft . Die Organisationen der Chowewe Zion, die
praktisdie Arbeit des Baron Rothschild , die hatten wohl
vorgearbeitet , aber das Allerwiditigste ist, daß die Zeit
herangereift war , wo Europa müde wurde , einerseits
der Untergang des Westens gepredigt wird und anderi
seits die Rückkehr nach dem Orient sich vorbereitet.
Dieses Mutterland der Kultur hat seine besten
Kräfte an Europa abgegeben . Und ist dabei gealtert
seine Wieder -*
und schwach geworden . Es erwartet
geburt . Die jüdische Kolonisation Palästinas hat auch' ,
die Araber aufgeweckt , vorläufig zum Widerstand
gegen uns. Und doch, die jüdische Arbeit in Palästina,
moralisdier Erfolg , sie
ihr geradezu unübersehbarer
zeigen den Weg der Auferstehung des Orients.
Wenn erst die Araber Perspektive zu diesem ge¬
Von Heinrich York - Steiner
waltigen Werk erlangen werden , dann werden sie ver¬
stehen , was ein Judenstaat , der sie nicht entrechten
im Magischen entwickelte Individualität , die in techi
Mitten in den 17. Zionistenkongreß
will , für sie bedeutet ! Der jüdische Staat wäre die
Herzls.
Theodor
fiel der Todestag
nischen und soziologischen Problemen sich auslebte , ein j
Eine Mahnung an seine Ideen und sein Mann der Zukunft . Er hat uns oft genug von seiner
Basis, das Arsenal für die Neueroberung des Ostens,
verknüpft
Werk muß nicht kalendarisch
Vorliebe für die Zukunftsromane von Jules Verne er¬ der noch immer der Erlösung harrt.
sein . Darum werden Worte des Gedenkens,
Ich gebe ein Stück von den Gedanken ; Herzls
aus der Feder York - Steibesonders
zählt . Und daß Erfindungen und technische Probleme
ners , auch heute nichts an ihrer Aktualität
wieder , die ich in seiner Gegenwart im Jahre 1898
seine jugendliche Phantasie erregten.
einbüßen . Heinrich York -Steiner , einer der
der Israelitischen Allianz
einer Generalversammlung
Als er im Jahre 1898 von seiner Palästina -Fahrt
ersten und ältesten Mitarbeiter Theodor
zu Wien in einigen kargen Strichen gezeichnet hatte.
zurückkam , war er trotz der Trostlosigkeit des Landes
Herzls , hat auf Grund seiner zionistischen
Ich erklärte damals , daß man nicht nur an die zur Zeit
doch fest überzeugt , daß Wasser im Verein mit der
und Gegenwart das Recht,
Vergangenheit
verdorrte Erde denken dürfte , sondern an die Möglich ",
der zionistischen Welt das prophetische
Sonne des Orients aus diesem Böden alles hervorbringen
Antlitz Herzls entgegenzustellen , gerade in können , was er erträumt hatte . Und ich, der ich '14 Tage
keit , an der Stelle , wo Phönizien den Welthandel er -,
Juden¬
*den Tagen , da der ewige
hat und auf der Völkerbrücke von Ost nach'
öffnet
be¬
Ruhe
in
,
war
gekommen
Land
ins
ihm
nach
im
einmal
wieder
staatsgedanke
West , von Nord nach Süd moderne Unternehmungen
Mittelpunkt der Diskussion um das Endziel
obachtete , mit Kolonisten und Agronomen vertraulich
des Zionismus , um die Lösung der Juden¬ verkehrte , ich bestärkte ihn in seiner Meinung , und
sdiaffen könne , von der die ganze Welt sprechen wird.
frage , stand.
Man lasse sich durch die Ungunst des Tages nicht 1
hörte voll zweifelndem Erstaunen von seinen Plänen
beirren.
über die Kraftquelle der Jordanwässer , über die Hebung
Jahre der Einsamkeit , stets Gedenken , Sinnen und
mit
Ich habe nun in ernsten Besprechungen
der mineralischen Schätze im Toten Meer.
SelbstzerGrübeln , stille Vorwürfe und qualvolle
Männern des Handels und der Arbeit in Palästina;
Manches , was in Herzls „Judenstaat " 1896 Phan¬
fleischung : Warum haben manche von uns , selbst die
ich!
und
,
vervollkommnet
und
erweitert
Gedanken
Herzls
es,,
kam
Besten , Herzl zu Lebzeiten gequält , und wie
tasie schien , ist nun in anderen Nationen ausgeführt
sage es mit nüchterner Ucberlegung : Nur Juden , ge-»
worden . Man verschiebt Völker , tauscht Minoritäten
daß er mir in einer Minute des Zwiespaltes zurief : „Ich
stärkt am Jvjdenstaat , solche, die auf eigenem Boden ;;
aus , und ein Weltareopag sichert öffentlich -rechtlich
weiß , daß Sie mir gut und treu ergeben sind , aber
und eigener Kultur charakterstark , gewandten Geistes
unsere nationale Heimstätte.
nicht ." In gesteigerter
mich
Sie verstehen
an die Probleme des Lebens heranwagen , nur sie
sich
bei¬
Komitee
im
Basel
zu
189?
August
im
wir
Als
Bitterkeit , mit ungewohnter Heftigkeit : „Keine ^ von
werden diese Arbeit leisten : körperlich , geistig und
mich ."
euch versteht
sammen saßen , Max Nordau als bestimmender Geist,
Bei meiner dritten Reise durch Erez Israeli ist es ich als Obmann , und um Worte kämpften , Begriffe for¬ ökonomisch geschult , können sie ein Segen werden für
die verwaisten und verkümmerten Länder des nahen
mir klar geworden : in jenen aufwühlenden Stunden,
mulierten , um unser Programm möglichst präzis . zu
Orients . Verkümmert und verwaist , trotzdem Millionen i
da ich goldig leuchtende Orangengärten sah in weit
fassen , da ahnten wir nicht , daß dies in etwa 25 Jahren
praktische Bedeutung haben könnte . Aber Herzl ,be¬ von Arabern sie bewohnen.
dahingedehuten Flächen , die ich vor zwanzig Jahren
handelte diese Angelegenheit mit dem Ernst eines ver¬
Und diesen wird zum Vorteil und zum Heil , was
mit Unkraut besät und mit Disteln bewachsen gefunden
Straßen,
ab¬ sie heute bekämpfen.
gebahnten
auf
Staatsmannes , der Reichsverträge
hatte . In beglückenden Tagen
antwortlichen
Die Idee Theodor Herzls wird immer mehr zum •
grünende Aecker in Tälern durcheilend , die damals ver¬ schließt.
Damals lachten die „Praktischen ". Wie wollt ihr
Leben erwadien . Aus dem Buch in die Wirklichkeit
sumpft und vereinsamt abseits vom Wege dorrten , in
die Welt zusammenbekommen , um ein paar Juden in
Siedlungen und verkehrsbewegten städtischen Straßen,
übergehen , wenn die Zeit reif wird . Wie käme es de« n,
Palästina öffentlich -rechtlich zu sichern ? Theodor Herzl
daß der Name Theodor Herzls immer stärker vor uns
die ich als kabie Dünen gesehen . hatte — da begann
aber lebte die damals nebelhafte Zukunft als ' Wirk¬ auftaucht ? Weil wir immer deutlicher sehen , wie seine
ich zu verstehen.
Herzl hat aber mit seinem inneren Gesicht dies lichkeit , In der ersten Minute , in der ich mich ihm zur
nebelhaften Pläne sich zur Wirklichkeit gestalten : Die
Verfügung gestellt hatte , rief er mit wahrhaft pro¬ Aufspeicherung des Jordans , der Quelle elektrischer
und noch mehr gesehen — gesehen , nicht nur geahnt.
Das aljes, . was uns .tausendfältige Kleinarbeit , Opfer¬ phetischer Begeisterung : „Wir werden das Land be¬ Kraft , die Verlebendigung
des Toten Meeres , diese
bereitschaft vqh Brüdern und Schwestern aus vieler
kommen ." Und etwa drei Jahre später , als er sich über¬ prophetischen Pläne Theodor Herzls werden heute von
zeugt hatte , daß Bülow gegen ihn arbeitete , da wandte
Herren Länder , körperliche Hingabe von Zehntausen¬
den Männern der Tat Ruthenberg und Novomeisky ver¬
wirklicht
den in arbeitsvollen Jahrzehnten , Stück um Stück auf¬ er sein ganzes Interesse der englischen Politik zu und
gebaut wird , das hat Theodor Herzl als bestehend be¬ wiederholte immer wieder : „Im nächsten Weitkonflikt,
Wie war es, als in den Augusttagen 1897 Proder unausbleiblich ist, wird sich England bemühen , die
handelt und besprochen.
vorerst in unserem
fessor Schapira aus Heidelberg
Pas mußte ganz von selbst Konflikte mit uns
Türkei aufzuteilen , und man wird uns Palästina , gehen,"
kleinen Kreise die Idee des Nationalfonds erklärte , die
allen hervorrufen , die wir in der Wirklichkeit des Im November 1898 hatte ich in Jerusalem den ameri¬ Herzl mit Begeisterung adoptierte , Johann Kremenezky
kanischen Konsul Mr. Jonos kennengelernt , der sich ftfr
Tages lebten und in dieser an seinen Plänen mitarbeiten
unter großen persönlichen Opfern zu organisieren be¬
die zionistische Frage lebhaft interessierte . Zum Schluß
sollten , Heute kann man beginnen , ihn zu verstehen.
gann ! Tag um Tag saßen wir zusammen und wurden
Er sah die kleinen Hindernisse nicht , wir nicht die einer längeren Unterredung sagte er :' Die Taktik Ihrer
.Weite seiner Ziele,
Partei ist ganz richtig : Veranstalten sie Versammlungen,
Theodor ; Herzl war seiner Zeit weit voraus , ein
Die „Lese- und Redehalle Jttd. Hoch¬
Kongresse , beschäftigen Sie die öffentliche Meinung
schule^ druckt ihrem lieben A, H. und
Mann der Zukunft im Jahre 1896, einer der ersten wahr¬ und vor allem suchen Sie die Juden für die Idee zu
Desider Wolli anläßlich des
Präses
Alt
das
die
,
jenen
von
Judenheit
erste
der
,
gesamte
haft modernen Menschen
gewinnen . Denn wenn erst die
Ablebens seines Vaters,
sollen . Die Palästina verlangen wird , dann wird man es mV nicht
erarbeiten
Heil der Kulturmenschheit
Prof. Dr. M«X Weist
vorenthalten können.
Menschheit Qtyrtirtet, daß ein ganz großer Techniker
ihre innigste Anteilnahme aus.
sieh nach , der magischen Richtung zur Vollkommenheit
Herzls wiedergab,
Als ich die Unterredung
„Ja, doe ist die große Arbeit } ans
entwickeln wird , Herel hingegen wer ein Dichter , eine D»if »1c er tief

Warum

wir Theodor Herzl
nadit versfanden

haben
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Ein neuer Oberkommferör für
Palästina
Zum Nachfolger des gegenwärtigen britischen
High Commissioners von Palästina , Sir John C h a nee 11 or , wurde GeneralGrenfell Wauchöpe
bestimmt.
General Wauchope , der sein neues Amt als palästinen¬
sischer Oberkommissar ain 1. November antreten soll,
ist eine Persönlichkeit
der
englischen
Generalität
. Während des Weltkrieges befehligte
er eine englische Heeresgruppe
an der französischen
Front und wurde mehrere Male verwundet . Später war
er Militärkommandant
von
Nord - Irland.
In den Jahren 1924 bis 1927 war er Chef der britischen
< ■
Sektion der Internationalen
*
,• :- •
A brüst
im gskommission
in Berlin.
„Manchester
Guardian*
4gibt
in einem
längeren Leitartikel einen Ueberblick über die Ergeb¬
nisse des XVII. Zionistenkongresses und nimmt im Zu¬
sammenhang damit auch zur Ernennung General Arthur
Grenfell Wauchopes zum High Commissiöner für Palä¬
stina Stellung . Das Blatt erblickt darin ; daß General
Wauchope an die Stelle Sir Johü Chancellors treten soll
und C. H. Luke nach Malta transferiert wurde , einen
„fast
vollständigen
Wechsel
im ] höheren
Personal
der
P a 1äs t in ä - V e r w a 11 u ng ".
Welche Ergebnisse dieser Wechsel zeitigen werde,
bleibe noch abzuwarten , doch sei zu hoffen , daß General
Wauöhope der Palästina -Verwaltung
ihre Pflichten
gegenüber dem Aufbau des jüdischen Nationalheims
klar machen und damit der gegenwärtigen Tendenz
vieler Beamten der Palästina -Regierüng , alles beim
Alten zu lassen , ein Ende bereiten werde . Diese Be¬
amten , schreibt das Blatt , zeigen wenig
Interesse
für das einzigartige
zionistische
Experi¬
ment
und
sind der Ansicht
, daß der
all¬
gemeine
Zug der britischen
Politik
dahin
gehe , den Gedanken
des jüdischen
Natio¬
nalheime
allmählich
fallen
zu lassen.
„Manchester Guardian " weist darauf hin , daß das Wesen
der Errichtung des jüdischen Nationalheims in einer
Verstärkung
der
jüdischen
Einwande¬
rung
besteht , und stellt dieser Tatsache die Tendenz
der Palästina -Verwaltung gegenüber , jeden neuen jüdi¬
schen Einwanderer als neue Komplikation eines ohnehin
schon schwierigen Problems zu betrachten.
Das Anwachsen der Opposition innerhalb des Zio¬
nismus sollte für die britische Regierung eine heil¬
same Warnung sein.
Die Mitglieder des Zionistenkongresses kämen aus allen
Teilen der zivilisierten Welt . Die Delegierten
hätten
daher keine direkte Beziehung zur britischen Regierung
und kein Gefühl einer traditionellen Loyalität gegen¬
über England . Wir können ihnen gegenüber keine Auto¬
rität geltend machen und nicht Gehorsam von ihnen
fordern ; wir haben vielmehr zu versuchen , uns
ihr
Vertrauen
zu erhalten.
Das Blatt kommt zu dem Schluß , . daß es besser
wäre , die Durchführung
des Experimente«
in Palfigtina
' dein
Äußienamt
anzuver¬
trauen
, da die Lage höchst kompliziert und mit
keiner Sache zu vergleichen sei , in der das Kolonialamt
oder seine Beamten , die das Rückgrat der PalästinaVerwaltung bilden , irgend welche Erfahrung
haben.
Aber auch im gegenwärtigen Rahmen deii 'Palästina -Ver1"
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Linien : L, M, 51, 52, 58 und 59
verabreicht die besten Speisen zu besonders billigen Preisen
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macht
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Der

Landentwicklungsdirektor
fir
Palästina
er¬
nannt
London , 19. Juli . (J. T . A.) Zum Undentwieklungs*
direktor für Palästina , dem die Durchführung des neuen
Development Scheme obliegen wird, ist Louis Freneh
ernannt worden . Prench war bisher im Indian Civil Service
tätig«

Die Lage in Saloniki
Bevorstehende Hilfsmaßnahmen.
Seit der Nacht vom 8. zum 9. Juli , m der eine
Rotte Nationalisten einen Angriff auf eine Synagoge im
Campbell 'Viertel , in der etwa 50 durch den Brand ob«
dachlos gewordene jüdische Familien untergebracht waren,
ausführte und sämtliche Fensterscheiben oinschlug, ist in
Saloniki die Ruhe nicht wesentlich gestört worden . Der
Gouverneur von Saloniki, General Gonatas
, hat den
Präsidenten der Jüdischen Gemeinde , Herrn Benu«
sigliu , verständigt , daß die Regierung weitere
Hilfsmaßnahmen
für die jüdische
Bevölke»
rung in Erwägung ziehe. Der Anordnung des General«
gouverneurs Gonatas gemäß enthalten sich die jüdischen
und die griechischen Zeitungen Salonikis jeden Kommen«
tars über die Unruhen Und bringen keine Nachrichten über
Ausschreitungen . Dagegen haben sämtliche Salonikier , wie
übrigens auch alle .griechischen Zeitungen das vom Mini«
sterpräsidenten
Venizelos der Jüdischen Telegraphen*
Agentur nach London gesandte Telegramm veröffentlicht.
Katastrophale Wohnungsnot
Die Niederbrennung des jüdischen Stadtviertels
Campbell
durch die griechischen Nationalisten , wo«
durch einige hundert jüdische Familien obdachlos ge«
worden sind , hat das seit dem Riesenbrande in Saloniki
im Jahre 1917 latente Problem der jüdischen Wohnungs«
not in Saloniki wieder akut werden lassen . Der neue
Stadtbauplan von Saloniki sieht die Niederreißung der
Reste der damals verbrannten Häuser und der elenden
Wohnbaracken vor, so daß die Jüdische Gemeinde Salo*
niki jetzt vor der Notwendigkeit steht , für etwa 1500
jüdische
Familien
Wohnungen zu beschaffen.
Stellungnahme der Berliner jüdischen Gemeinde
Die Jüdische
' Volkspartei
hat in der Reprä«
sentantenversarjmlung der jüdischen Gemeinde Berlin
zu den Vorgängen in Saloniki durch folgende Resolution
Stellung genommen:
„Mit Empörung gegen die Täter und voll tiefem
Mitgefühl für die Betroffenen hat die Judenheit der Welt
von den pogromartigen Ausschreitungen gegen die Juden*
schaft Salonikis Kenntnis erhalten . Derselbe Ungeist chau*
vinistischer Verhetzung , der an den deutschen Hoch«
schulen gegen die jüdischen Studierenden sich wendet , der
an der Wiener Universität zu blutigen Schlägereien ge*
führt hat , ist mit brutaler Gewalt über unsere Brüder in
Griechenland hergefallen . Die Jüdische Gemeinde Berlin,
getreu ihren Traditionen , erhebt ihre Stimme zu einem
feierlichen Protest vor der gesamten Kulturwelt und ver*
sichert die griechische Judenheit ihrer tiefempfundenen
Solidarität . Den Opfern der Ausschreitungen stellt sie nach
Maßgabe ihres Könnens einen Betrag für die erste Hilfe*
leistung zur Verfügung.
Ferner beauftragte die Berliner Jüdische Gemeinde
ihre Vertreter im Rate des Preußischen Landesverbandes,
den Landesverband zur Intervention beim deutschen Aus*
wärtigen Amt zugunsten der griechischen Juden zu ver«
anlassen . Vorfälle wie die in Saloniki , deren Urheber sich
überdies mit politischen Gesichtspunkten zu rechtfertige !}
suchen , sind besonders in ihrer , Wiederholung geeignet,
Haß zwischen den Nationen zu säen, und das .schlechte
Beispiel kann jederzeit jeden Minderheitsteil eines jeden
Volkes aufs äußerste gefährden . Es liegt daher auf der
Linie der deutschen auswärtigen Politik , gegen Vorfälle,
wie die von Saloniki* vor der Welt öffentlich Stellung zu
nehmen.
Die Fraktion der Jüdischen Volkspartei.
Gezeichnet : Dr. K1 e e, B e r g er , R a u." ,
Antisemitische Hochschultendenzen in Frankreich.
Laut Beschluß des französischen Unterrichtsministers
wird von nun an den in Frankreich inskribierten
rumänischen Studenten das
Staatsdiplom
der
Medizin
nicht mehr gewährt werden . In Frankreich
studierende rumänische Studenten der Medizin werden
sich nur noch um das Universitätsdiplom
bewerben
können . Einer geringen Anzahl rumänischer Studenten
wird alljährlich nach Beendigung ihres Studiums von
einer besonderen Kommission das Recht erteilt werden,
das Staatsdiplom zu erhalten . Die Rechte der Medizin¬
studenten , die bereits vor dem Erlasse das Diplom
erhalten haben , bleiben gewahrt Mit dieser Verord¬
nung des Unterrichtsministeriums , durch die haupt¬
sächlich
jüdische
Studenten
aus Rumänien,
die
wegen
des
dort
eingeführten
Numerus
clausus
sich in ihrer Heimat dem Studium nicht
widmen konnten und daher französische Universitäten
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Reformern
*

Anra. d. Red.: Bemerkenswert M , daß die britische
Regierung auch diesmal die Jcwish Agency vor eine
vollendete Tatsache gestellt hat . Die Agency erfuhr von
der Ernennung des neuen Oberkommfesärs dnreh einen
Bericht der J. T. A.

M. L. Schlesinger
, Wien
, II., Gr. Mohrengaiee 28/27
von Herzl angetrieben , das Werk zu beginnen . Mit
einigen Briefmarken und ein paar Sammelbüchsen sollte
das Land aufgebaut werden . Und nun sitzt Ussischkin
im Lande selbst , mit einem Stab fernster Arbeitsge¬
nossen in einem monumentalen Gebäude , um mit
granitener Hartköpfigkeit in die Wirklichkeit zu über¬
setzen , was in Basel und in Wien halb träumend be¬
gonnen wurde.
Als ich vom Toten Meere nach Jerusalem hinauf¬
kam , Tränen im Herzen , leuchtende Freude in den
Augen , bei Novomeisky saß, da erzählte ich viel von
Theodor Herzl . Auch darüber sprach ich, daß man uns,
seinen alten Freunden , vorwirft , wir hätten ihn als Pro¬
pheten proklamiert . Da sagte dieser Mann der Tat,
dieser grandiose Willensmensch , der zehn Jahre lang
am Plan und an der Erlangung der Konzession zur Er¬
schließung des Toten Meeres gearbeitet hatte . Da sagte
er ruhig und unpathetisch , wie es seine Art ist : „Aber
Herzl
war doch ein Prophet
" Wann aber haben
die Zeitgenossen einen Propheten verstanden?

sofortige
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aufgesucht haben , betroffen werden , ist eine Ange¬
legenheit zum Abschluß gelangt , die seit längerer Zeif
die jüdische öffentliche Meinung lebhaft beschäftigte.
Die Aktion zur Aufhebung der bisherigen Privilegien
für rumänische Studierende in Frankreich wurde be¬
kanntlich
vom Dekan
der Pariser
medizinischen
Fakultät , Prof . Balthazard
, in einem viel kom¬
mentierten Schreiben an das rumänische Unterrichts¬
ministerium eingeleitet . In jüdisch -studentischen Krei¬
sen wird befürchtet , daß bei Auswahl der zur Er¬
langung der Staatsdiplome berechtigten
Absolventen
sich
antisemitische
Tendenzen
geltend
machen werden.
Ein jüdischer Gedenktag in der Schweiz . Am
15. Juli sind 7 5 Jahre
vergangen
, seitdem der
erste entscheidende
Schritt
zur Emanzipation
der Juden
in der Schweiz
getan
wurde . Am
15. Juli 1856 faßte der Ständerat den Auslegungsbeschluß
zur Verfassung von 1848, daß den Juden das Recht der
freien Ausübung der politischen Rechte im Heimatkanton sowie des freien Kaufs und Verkaufs zugestan¬
den werden solle . Der National rat schloß sich diesem
Beschluß an.
Eine jüdische Genossenschaftsbank
in Chemnitz.
In Chemnitz i. Sa. wurde am 14. Juli die Gründung
einer „V o 1k s b a n k I w r i a e. G. m. b. H.** vollzogen.
Der Aufsichtsrat der Bank besteht aus den Herren
Jacob Mirski , als Vorsitzendem , Isomer Schwebel , als
stellvertretendem
Vorsitzenden , Max Baumöhl , Joseph
Salem , Direktor Konstantin Apter und Dr . med . Paul
Holzer . Zum Vorstand wurde Rudolf Weißknopf ge¬
wählt. 1Die Bank wird in der allernächsten Zeit mit
ihrer Tätigkeit beginnen.
Em

Arrangeur

des Polnaer
Ritnalmordprozesaes
gestorben.
Vor wenigen Tagen ist in Wien der ehemalige
Stadtrat
Arnold Schwer
gestorben . Zur Zeit des
Hilsner -Prozesses war Schwer Redakteur des damaligen
Hauptorgans der Christlidisozialen Parten Oesterreichs,
„Deutschee Volkeblatt ", und in dieser Eigenschaft
Berichterstatter über den Prozeß . Er weilte monatelang
am Tatorte und inszenierte die ganze Hetze . Er bearbei¬
tete die Zeugen , terrorisierte die Richter und Geschwo¬
renen . Auch die Hetze gegen den damaligen Professor
und jetzigen Präsidenten
der tschechischen Republik
M a s a r y k, welcher für die Unschuld Hilsners eintrat
und demzufolge das verhetzte . Böhmen verlassen mußte,
war zum guten Teile auf das Konto Schwers zu buchen.
Diese Aktion , welche von den traurigsten Folgen be¬
gleitet war , madite den bisher unbekannten Journalisten
zu einer der Hauptfiguren der damals scharf antisemiti¬
schen Lueger -Partei . Er wurde Gemeinderat , dann Stadt¬
rat von Wien , Referent für Feuerwehr - und Kunst¬
wesen usw.
Eine Gemeindeverwaltung
in Sowjetroßland
wegen
antisemitischer
Maßnahmen aufgelöst
. Moskau , 15, Juli. (J . T . A.) Die Gemeindeverwaltung
der Stadt Derbcnt
in der Sowjetrepublik Daghestan
wurde weden antisemitischer
Maßnahmen gegen
die jüdische Ortsbevölkerung
aufgelöst . Mehrere Ge*
meindebeamte werden sich wegen antisemitischer Ver«
fügungen vor Gericht zu verantworten haben . Vor einge«
ger Zeit hatten sich Spekulanten die in der Stadt einge*
tretene Knappheit an Petroleum zunutze gemacht , . um
durch Aufkauf aller erreichbaren Petroleummengen Preis«
erhöhungen herbeizuführen . Daraufhin wurde zum Zweck
der Beschlagnahme der unrechtmäßig
angesammelten
Petroleumvorräte eine Hausdurchsuchung bei allen Nep*
leuten angeordnet . Die Leiter der Polizei und der Feuer«
wehr, die mit der Durchführung dieser Maßnahme be*
traut waren , beschränkten jedoch die Hausdurchsuchung
gen auf das jüdische
Stadtviertel
Magale.
Der Staatsanwalt Matakoff
, an den sich die Juden
der Stadt mit einem Protest gegen dieses einseitige Vor*
gehen der Behörden wandten , lehnte jedes Einschreiten ab.
Auf eine Beschwerde der Juden hin führte das Kreis«
amt der kommunistischen Partei eine Untersuchung durch
und verkündete auf Grund der Ergebnisse dieser Unter«
suchung folgenden Beschluß:
Im Hinblick darauf , daß es Nepleute und Speku«
lanten in allen Klassen der Bevölkerung von Derbent
gibt , bedeutete die Einschränkung der
Hausdurch«
suchungen auf das jüdische Viertel eine unverdiente
Stigmatisierung der Juden von Daghestan . Das Vorgehen
der Stadtbehörden ist konterrevolutionär
, weil
es die wahre Aufgabe , den Kampf gegen Spekulanten ohne
Rücksicht auf ihre Rassenzugehörigkeit
, ver*
dunkelt . Alle Mitglieder des Stadtrates werden daher
ihrer Stellung enthoben . Dem Staatsanwalt Matakoff
wird die Mißbilligung ausgesprochen . Seine Versetzung
wird empfohlen.
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Jüdische Not in Polen . Dem Bericht des Zen¬
für das Budget¬
Rettungskomitees
tralen
jahr 1930/31 ist zu entnehmen , daß das Komitee 3260
Darlehen 2U 100 bis 500 Zloty im Gesamtbetrage von
721.727 Zloty , ferner 1786 kleinere Darlehen im Gesamt¬
von 137.09i Zloty , schließlich 2022 Unter¬
betrage
stützungen im Gesamtbetrage von 74.459 Zloty ausge¬
geben hat . Insgesamt wurden vom Rettungskomitee
War¬
der
Fünftel
6926 Familien , etwa ein
, durch Dar¬
Bevölkerung
jüdischen
schauer
lehen und Liebesgaben im Gesamtbetrage von 1,064.565
Zloty unterstützt.

machen , da dies auf Grund der Ökonom!«
Spanien
sehen Lage des Landes unmöglich ist. 5. Die Regierung,
die keinerlei religiöse Färbung hat , ist daran interessiert,
daß die spanischen Juden ihre Verbundenheit mit Spanien
mit Hilfe der spanischen Sprache und der spanischen
Kultur aufrechterhalten ; zu diesem Zwecke werden hier

Industrie m Palästina
Eine nicht gehaltene Kongrellrede
Von Leo Schoner,
Vertreter der ManufacturersAssociation of Palesfine

Das Pogromopfer von Radom . Im Warschauer
verstarb Ascher Pinchas Litwak,
Spital
jüdischen
schwere Ver¬
in Radom
der während des Pogroms
letzungen erlitten hatte . Auf Wunsch der Radomer
jüdischen Gemeinde sollte der Tote nach Radom zur
verbot
Bestattung überführt werden , die Polizei
und ordnete an , daß der
aber die Ueberführung
in der Nacht be¬
Stille
Tote in Warschau in aller
stattet werde . Nur die engsten Familienangehörigen
durften der Bestattung beiwohnen.
Ehesckeidungsprozeß
Ein interessanter
Ist der Bruch des vor Eingehung einer Ehe ehren*
wörtlich gegebenen Versprechens der Frau , zur j ü d ;*
des Mannes überzutreten , ein Ehe«
Religion
sehen
scheidungsgrund oder nicht?
Mit dieser Frage hatte sich das Reichsgericht in
Leipzig zu befassen und entschied wörtlich so:
„Die Weigerung der Frau , ihren Uebertritt zur mo«
saischen Religion ihres Mannes zu vollziehen , ist weder
oder unsittlicher Verhalten noch als
als ein ehrloses
im Sinne
Pflicht
ehelicher
Verletzung
eine
des § 1568 BGB. anzusehen , auch wenn ein ehrenwörtliches
Versprechen vorlag.
Ein solcher Uebertritt ist eine ernste Sache, die
reiflichster Ueberlegung bedarf und ohne schwere innere
Kämpfe nicht abzuweisen ist . Das Versprechen , den
Uebertritt vorzunehmen , ist viel leichter abgegeben , als
zu erfüllen . Vermag die Frau , bei der offenbar schwere
Bedenken aufgetaucht sind , das Versprechen nur zu er«
füllen , indem sie ihrer Gewissenhaftigkeit Zwang antut,
so kann in ihrer Weigerung ein schuldiges Verhalten , wie
es für das Vorliegen eines Scheidungsgrundes erforderlich
ist, nicht gesehen werden.
E* ist weder ein ehrloses noch ein unsittliches Ver«
halten , wenn sich jemand weigert , nur aus äußeren Grün«
zu
Religion
den ohne innere Ueberzeugung seine
wechseln ."
Schändung einer Synagoge in der Bukowina . Un¬
erkannt gebliebene Täter sind in der Synagoge „Klaus"
eingebrochen , haben die Bundeslade
zu W iznitz
herausgenommen
, eine Thorarolle
zertrümmert
und sie mit Messern zerschnitten . Außerdem wurden
Inneneinrichtung
die
Verrissen und
Gebetbücher
1
demoliert .
Synagogenschändung in Ostpreußen . Die Fenster
ver¬
der von der Synagogengemeinde Königsberg
walteten Syp* fjoge im ostpreußischen Kurort Cranz
wurden küralkh mit Steinen eingeworfen . Die Täter
flüchteten , als Synagogenbeamte herbeieilten . Der Ver¬
dacht politischer Motive liegt nahe.

Spanien und die
§ephardi §chen Juden
Erste amtliche Verlautbarung über die Stellung des neuen
Spanien zur Judenfrage
in
Konsulat
Kairo, 15. Juli. Das spanische
hat im Auftrage seiner Regierung eine offizielle
Kairo
Erklärung veröffentlicht , in der die Haltung der spanischen
Regierung gegenüber den außerhalb Spaniens lebenden
sephardischen Juden festgelegt wird . Es wird erwartet,
demnächst in anderen
daß ähnliche Verlautbarungen
großen sephardischen Zentren erlassen werden . Die Er«
klärung des spanischen Konsulats lautet:
Unter Berücksichtigung der Tatsache , daß im Zu«
sammenhang mit der Errichtung der Republik in Spanien
die Frage der sephardischen Juden neuerlich aufgeworfen
wurde , wird hiemit verlautbart:
1. Das Edikt des Jahres 1492 über die Austrei*
aus Spanien ist im Jahre 1812 außer
bung der Juden
Kraft getreten at seit damals erfolgt die Zulassung von
Ausländern nach Spanien ohne Rücksicht auf Religion oder
eine rein
Nationalität . 2. Es hat in Spanien niemals
gegeben ; die Aus*
Bewegung
antisemitische
treibung der Juden aus Spanien war eine Folge der Feind«
schaft der herrschenden Landesreligion gegenüber allen
anderen Religionen und nicht allein gegen das Judentum.
3. In* Jahre 1924 wurde ein Spezialgesetz veröffentlicht,
durch das die Erwerbung der spanischen Bürgerschaft
durch außerhalb Spaniens lebende spanische Juden erleich*
tert wird , 4. Die republikanische Regierung hat mit beson*
derer Befriedigung von dem spanischen Empfinden der
sephardischen Juden Kenntnis genommen ; die spanische
Versprechun*
Regierung kann indessen keinerlei
jüdi*
einer
der Ermutigung
gen bezüglich
nach Spanien
Massenrückwanderung
sehen
National«
neuen
eines
oder der Schaffung
ihn
Judenheit
; für die sephardische
i
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zum Unterricht In deff
Klassen
(in Kairo) eigene
Sprache und Kultur eröffnet werden,
spanischen
in der ton den sephat*
Zeitung
ferner wird eine eigene
dischen Juden noch immer gesprochene kastiHani*
herausgegeben werden.
Sprache
sehen

Wir haben in einer Reihe von Auf¬
sätzen auf die Bedeutung einer Industrie für
und
hingewiesen
den Aufbau Palästinas
gleichzeitig aufgezeigt , in welchem Maße
dieser Frage seitens
die Vernachlässigung
der kompetenten Faktoren sich zuungunsten
Palästinas und der
des Wirtschaftslebens
jüdischen Einwanderung ausgewirkt hat . In
Basel wurde der Frage der Industrie ein
ge¬
gewisses Maß von Aufmerksamkeit
, ein führender
schenkt . Herr Leo Schöner
Fachmann auf industriellem Gebiet in Palä¬
stina , hielt im Rahmen der revisioni¬
in Basel
Parteikonferenz
stischen
ein Referat , das alle wesentlichen Punkte
erschöpfend be¬
oiner Industricentwicklung
handelt . Diese „nicht gehaltene Kongreßwir hiemit in zwei
rede " veröffentlichen
Teilen.
Als es hieß , daß der Kongreß im Februar dieses
Jahres stattfanden soll, schrieb unser Verband an die
Zionistische Exekutive in London und verlangte ein
Referat über „Industrie " auf dem Kongreß . Die Exe¬
kutive antwortete uns , daß dieses Referat bereits Herrn
der Anglo -Palästina -Bank,
H o o f i e n, Generaldirektor
übertragen wurde und ersuchte uns, wir mögen uns
mit Herrn Hoofien ins Einvernehmen setzen . Wir taten
dies auch . Vierzehn Tage vor Eröffnung dieses Kon¬
gresses teilte uns Herr Hoofien mit , es wäre ihm un¬
möglich , zum Kongreß zu fahren und es werde das
vom ArbeiterfüJirer Dr . Arloöoroff
Finanzreferat
gehalten werden , der auch über Industrie in Palästina
sprechen werde . Die Exekutive fand es nicht notwendig,
einen berufenen Ver¬
üsber Industrie -Angelegenheiten
treter sprechen zu lassen , sondern übertrug ein derart
wichtiges Referat einem Vertreter der Arbeiter -Partei,
Palästinas herzlich
der in Industrie -Angelegenheiten
wenig Bescheid weiß\
Unser Verband sandte trotzdem einen Vertreter
zum Kongreß , weil wir der festen Ueberzeugung sind,
daß dieser Kongreß einen Wendepunkt in der zionisti¬
schen und jüdischen Geschichte bringen und die Me¬
thoden des ökonomischen Aufbaues Erez Israels än¬
dern wird.
Wenn ein europäischer oder amerikanischer Zionist in den Versammlungen hört oder in den Zeitungen
liest , daß eine Industrie in Erez Israel entstanden ist,
ist er bestimmt der Meinung , daß diese Industrie mit
Hilfe der zionistischen Organisation entstanden ist und
von den zionistischen Fonds gefördert , vorwärts - und
wird . Ich bedaure es außerordentlich,
aufwärtsgebracht
Ihnen mitteilen zu müssen , daß dies durchaus nicht der
Fall ist.
Die

jüdische

Industrie in Erez Israel
Privatinitiative entstanden,

ist

durch

mit unserem eigenen Gelde , mit unserer eigenen Kraft
und unserer eigenen Energie gegen den Willen einer
Regierung und gegen
juden - nnd industriefeindlichen
Exekutive.
den Willen einer industrie -unfreundlichen
Die Exekutive hat nicht das geringste Verständnis für
Der
industrielle Entwicklung im Lande aufgebracht
Grund hiefür liegt wohl hauptsächlich darin , daß unsere
zionistischen Führer seit Jahrzehnten nur auf landwirt¬
schaftliche Kolonisation eingestellt sind . Es ist uns als
Kaufleuten unerklärlich , warum wir Juden , die wir fast
hundert Prozent ein Industrie - und Handelsvolk sind,
ausgerechnet ein hundertprozentiges Agrarvolk in Palä¬
stina werden sollen , während England sich mit einer
von 12V* Prozent
Bevölkerung
landwirtschaftlichen
begnügt , Deutschland mit 35 Prozent , das ausgespro¬
chene Agrarland Ungarn mit 70 Prozent . Es ist uns un¬
erklärlich , wie Menschen mit normalem Verstand sich
nicht ausrechnen konnten , daß wir auch in tausend
Jahren nicht die Summe aufbringen werden , die nötig
ist , um auf der Basis der sogenannten nationalen Kolo¬
nisation in Erez Israel eine Massensiedlung auf land¬
wirtschaftlicher Basis zu machen . Der Grund liegt wohl
Mode
darin , daß, als nach dem Kriege Sozialismus
verBewegung
unserer
Führer
war , die
der Zweck
hahen , was eigentlich
gessen
ist . Man lehnte jede industrielle
des Zionismus
Entwicklung ab, verweigerte jede Hilfe und überließ
das Gebiet der industriellen Entwicklung der Tüchtig¬
keit des Einzelnen und seiner Liebe zu Erez Israel Fast
das gesamte Geld , das durch den Keren . Hajessod und
Keren Kajemeth nach Palästina gebracht wurde , wurde
für Zwecke eines sozialistischen Experimentes ausge¬
geben und wir können es sagen:
„Der Zionismus der letzten zehn Jahre ist ein« An¬
gelegenheit 4er „Unken ", bezahlt von der «Rech¬
ten **, ohne daß es diese Rechte bisher gemerkt hat .**

Auf unsere Wünsche , uns im industriellen Aufbau n
helfen , wurde geantwortet , daß Palästina ein Land
ohne Kohlen und Eisen sei nnd eine industrielle Ent¬
wicklung daher nicht möglich ist In einer Versammlung
vor i 1/« Jahren mit dem Direktorder Fabrikanten
des Departements für Handel , Industrie
Stellvertreter
und Zölle, fragte uns Herr Filleson , was wir eigentlich
wollen , was unser Verlangen nach Zollbefreiung von
Rohstoffen und Schutzzöllen soll, da doch die zioni¬
stische Exekutive selbst sage , daß eine industrielle Ent¬
wicklung in Erez Israel nicht möglich sei.
Unsere Exekutive schuf ein Schlagwort „Chalnz M
und vergaß ganz , daß Chaiuziut Pionierarbeit ist und
daß gerade die Industriellen im Lande Pionierarbeit auf
eigene Kosten geleistet haben wie kaum jemand . Es ist
mir unerklärlich , wie unser Präsident in seinem Referat
es fertig bringen konnte , zu sagen , alles was im Lande
geleistet wurde , sei mit Hilfe der nationalen Fonds ge¬
schehen . Wenn ich das nicht selbst gehört hätte , würde
ich nicht glauben , daß ein Präsident der Zionistischen
Organisation eine derartige Behauptung aufstellen kann.
Es gibt im Lande zwei Dinge , die lebensfähig,
durch Privatinitiative entstanden sind, fast ohne jede
Hilfe der Exekutive und der nationalen Fonds . Diese
und Indu¬
Wirtschaft
Dinge sind Plantagen
ernähren fast zwei
strie . Beide Wirtschaftszweige
Drittel des Jischuw . Wie paßt das zu der Behauptung
des Präsidenten , daß alles , was im Lande geschaffen
wurde , mit Hilfe der nationalen Fonds geschehen ist?
Unser Präsident hätte wohl sagen müssen , alles was er
auf seiner letzten Reise in Erez Israel gesehen habe,
sei durch die nationalen Fonds geschaffen worden.
Denn bei seiner letzten Anwesenheit in Palästina hatten
der Präsident unseres Verbandes und unser Vizepräsi¬
dent eine Unterredung mit Herrn Dr . Weizmann und
überreichten ihm ein Memorandum über die Lage un¬
serer Industrie , unsere Wünsche und Beschwerden , Ich
weiß nicht , in welcher Manteltasche unser Präsident
dieses Memorandum gelassen hat . Es war verabredet,
daß Herr Präsident Weizmann mehrere Fabriken be¬
suchen soll, um sich von der Existenz der Industrie zu
überzeugen . Als unsere Herren bei Weizmann er¬
schienen , um ihn zum Besuche der Fabriken abzuholen,
erklärte er, er habe keine Zeit . Unser Präsident hat
wohl alle Kwuzoth und alle Hühnerställe der nationalen
Kolonisation besucht , fand es aber nicht der Mühe wert,
auch nnr eine Fabrik zu besichtigen , um sich von der
Existenz einer Industrie zu überzeugen . Aus diesem
Referat hat man die ganze Einstellung der Exekutive
ersehen , ebenso ans der Rede des
zur Privatinitiative
Arbeiterführers Berl Locker.
Unsere Exekutive hat es verstanden , den ameri¬
kanischen Geldgebern einzureden , daß die Förderung
von Industrie und Handel der Privatinitiative zu über¬
lassen sei und die nationalen Fonds nichts damit zu
hat wohl Fabriken ge¬
tun haben . Ja , Privatinitiative
schaffen , Privatinitiative ernährt wohl fast zwei Drittel
der jüdischen Bevölkerung des Landes , aber es gibt
Dinge , bei denen auch bei der Industrie die Privat¬
initiative aufhört , wo die nationalen Pflichten beginnen.
Eine nationale Aufgabe ist es, für die Indu¬
strie ausländische Märkte zu erobern , eine nationale
Pflicht ist es, eine Handelsagentur im Auslande zu
errichten , z. B. in Syrien , Aegypten , Irak , Südafrika,
Indien . Eine nationale Pflicht ist es, Exportprämien
zu geben , um der Industrie zu erleichtern , in den
Konkurrenzkampf mit der ausländischen Industrie
zu treten und in die Markte der orientalischen
einzudringen . Für diese nationalen
Nachbarländer
Pflichten haben weder unsere Exekutive , noch
unsere Fonds irgendwelches Verständnis gezeigt.
auf
Als die ersten Waren unserer Produktion
dem jüdischen Markt erschienen , wurden wir verlacht
und verspottet , weil die Qualität noch nicht den euro¬
päischen Qualitäten standhalten konnte . Aber es fiel
keinem unserer leitenden Herren ein , einzusehen , daß
wir selbst es waren , welche aus eigenem tausende von
Pfunden geopfert halben, um aus jüdischen Arbeitern,
die nie in ihrem Leben ein Fach gelernt hatten , Fach¬
arbeiter zu machen , damit sie in der Industrie ihr Brot
finden . Auch Hilfe in, diesem Falle seitens der Exeku¬
tive wäre eine nationale Pflicht gewesen . Doch haben
wir nichts von dieser Pflicht gemerkt . Es hat unge¬
Markt ein¬
heures ,Geld gekostet , in dqn jüdischen
zudringen ; es hat ungeheures Geld , Mühe und Energie
Markt einzudringen.
gekostet , um in den arabischen
In diesem Kampf um die Märkte standen wir voll¬
kommen verlassen und einsam da . Diese Körperschaften,
deren Pflicht es gewesen wäre , uns in unserem schweren
Kampf um unsere Existenz und die Schuffung einer
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jüdischen Industrie in Erez Israel zu unterstützen , stauden abseits.
Sie sahen ihre einzige Pflicht darin » in Palä¬
stina ein sozialistisches Experiment durchzuführen,
zu dem wir aber als Zionisten unser Geld beitragen
sollen . Ich bin fast 25 Jahre lang organisierter Zionist, kenne die zionistische Geschichte ganz gut und
frage Sie» wann und wo beschlossen wurde » daß das
jüdische Volk verpflichtet sei, in Erez Israel ein
sozialistisches Experiment zu machen und hiefür das
Geld zu geben . Wenn Herr Dr . Rosenblüth in seinem
Referat gesagt hat , daß die Revisionisten die Keren
Hajessod -Arbeit sabotiert haben , so weiß ich zwar
nicht , ob dies stimmt , aber eines kann ich Herrn
Rosenblüth sagen , daß , wenn der Keren Hajessod in
demselben System weiter arbeitet und die Gelder für
• die gleichen Zwecke wie bisher verwendet , der Keren
: Hajessod offenen Kampf haben wird , denn wir haben
• keine Verpflichtung , ein sozialistisches Erez Israel zu
; kauen , und die Zionistische Organisation ist keine
• Filiale der Zweiten Internationale.
Als nach schweren Mühen und Opfern an Geld,
Energie und Sdiweifl die Industrie so weit war , expor¬
tieren zu können , da unsere Qualitäten schon mit den
ausländischen konkurrieren
konnten , hatte sogar die
palästinensische Regierung Verständnis für unsere Mühen
und Leiden und gewährte für eine Reihe von Rohstoffen
volle Befreiung vom Zoll, für eine Reihe von Artikeln
Schutzzölle . Die Zionistische Exekutive und unsere Fonds
standen weiter abseits , als ob die jüdische Industrie nicht
zum Aufbau des Landes gehörte.
Unsere Exekutive hat es nicht begriffen , daß das
Unglück der Zerstreuung über die ganze Erde ein Glück'
für die industrielle Entwicklung , für den industriellen
Aufbau Palästinas sein kann . Das jüdische Volk, über
die ganze Erde zerstreut , ist der beste Handelsagent für
jüdische Industrie -Artikel . Wir haben unsere Erfahrun¬
gen in Aegypten , Mesopotamien , in Indien gemacht , wo
fast alle unsere Agenten Juden sind , die nicht nur aus
Geschäftsgründen , sondern aus Liebe zur Sache und
Freude darüber , daß in Palästina eine Industrie entstan¬
den ist , für uns arbeiten . Wir haben von der Exekutive
mehrmals Unterstützung zum Ausbau unserer Handels¬
agenturen verlangt und abschlägigen Bescheid erhalten.
Es war wohl Geld da, beim Solei Boneh zirka 130.000
Hund ' zu verlieren , aber für einen Wirtsdiaftszweig , der
fast ein Drittel der jüdischen Bevölkerung ernährt , hatte
die Exekutive nichts übrig.
In dem Referat Arlosoroffs finden Sie, daß ge¬
nügend kommerzieller Kredit für die Industrie °da sei
Und nur langfristiger Kredit fehle . Woher weiß er das?
Bei uns hat er sich keine Auskunft geholt . Wie sieht das
Kreditwesen aus ? Es bestehen im Lande drei Institute,
die für Industriekredite in Frage kommen : die AngloPalestine
Bank , die Mortgage
and
Loan
Bank
der Brandeis -Gruppe und die Palestine
Corporation
(englisches Kapital ). Die Anglo -Palestine Bank , mit deren Arbeitsweise die Industrie in den
letzten zwei Jahren einigermaßen zufrieden ist und die
dem Wert ' di?r ' Industrie für das Land schon Verständnis
entgegengebracht hat , ist dank der ganzen Struktur nicht
in der Lage , langfristige Kredite zu geben . Es ist aber
für eine Industrie unmöglich , mit dem Dreimonatswechsel
auszukommen , da wir Rohstoffe aus dem Auslande be¬
stellen müssen , Zoll bezahlen , die Ware verarbeiten , sie
dem Künden liefern , und erst dann den Wechsel erhalten.
Die Mort .gage and Lpan Bank
gibt wohl
langfristige Kredite , doch sind diese Kredite eher schäd¬
lich als nützlich , da sie nur auf Maschinen gegeben wer¬
den und der Leiter dieses Institutes , Herr Mohl, fünf - bis
zehnfache Sicherheit verlangt , wodurch der Industrielle
jedes 'Pfandobjektes für ein eventuelles weiteres Kredit - '
geschäft mit einem anderen Institut beraubt ist.
Ijeber die Geschäfte der Palestine
Corpora¬
tion mit der Industrie will ich mich hier nicht näher
äußern , da dies ein Privatinstitut ist , dem wir keinerlei
nationale Pflichten auferlegen können . Ich kann nur so
viel sa^en, daß .Geschäfte mit diesem Institut die Lebens¬
fähigkeit der betreffenden Fabriken nicht erhöht haben.
I )as Schlimmste aber ist , daß in Palästina neben
der offiziellen Währung des palästinensischen Pfundes
eine zweite Währung existiert , das ist der Wechsel.
Durch den Maugel an Personalkredit , durch den Mangel
an langfristigen Krediten hat sich ein GefälligkeitswecbsejTSystem ausgebildet , welches das ganze Geschäfts¬
leben korrumpiert hat und welchem Treiben die Banken
fast teilnahmslos gegenüberstehen.
Trotz all dieser Schwierigkeiten gelang es jüdischer
Energie , jüdischem Fleiß , jüdischem Geld und jüdischer
Ausdaiwr , in die Nachbarmärkte einzudringen . Wie Sie
wisse», besteht zwischen Palästina und Syrien ein Han¬
delsvertrag , der es ermöglicht , palästinensische Industrie¬
produkte nadi Syrien zollfrei einzuführen , und da
unser «? ; Qualitätsware den ausländischen Konkurrenten
in Syrien fast ganz verdrängte , hatte die Industrie
bereits feste Abnehmer , sowohl in Palästina als auch in
Syrien . Und gerade das Jahr 1929 brachte einen Aufschwing in der Entwicklung der Industrie und in deren
Export . Da kamen die Unruhen . Mit einemmal war der
Ges^ fi ^yer ^ r zwischen Palästdna und Syrien zer¬
schnitten,. Wij jagen da mit unseren Waren and wandten
uns an di* gxejuitive um Hilfe. Die Exekutive meinte,
der arabisch © Boykott werde 14 Tage bis drei Wochen
dauern und der Schaden werde nicht so groß sein., Aber
leider hatte sieb die Exekutive wie in vielen andere«
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Fällen auch hier getäuscht und der Boykott dauerte zirka
sechs Monate . Der Mufti in Jerusalem erklärte den aus¬
ländischen Journalisten , er werde durch den Boykott die
jüdische Industrie Palästinas vernichten , Beweis , daß ein
Teil der Tel-Awiwer Fabriken schon geschlossen sei. Die
ausländischen Journalisten , unter ihnen auch Van Passen,
kamen nach Tel -Awiw und überzeugten sich, daß die
Behauptungen des Mufti unwahr seien . Alle Fabriken

arbeiteten voll und kein Arbeiter wurde entlassen . WHJ
betrachteten es als nationale Pflicht , das Ansehen der
Exekutive zu wahren . Wir haben uns für diese Exekutive
weißgeblutet und ich will euch auch den Dank , den wir
dafür erhielten , sagen . Und damit komme ich zum Keren
Haesra . Dies ist wohl eines der schmählichsten Kapitel
in den palästinensischen Geldgeschichten.
(Schluß folgt .)

Zielsetzung , Finanz , Organisation
Die wichtigsten KongreßproMeme
Von

Dr. F. Bernstein

. Der Vertreter und Präsident der holländi*
sehen Zionisten , Dr. F. Bernstein
, sprach
in der Generaldebatte des Baseler 17. Zioni*
stenkongresses über grundlegende Probleme
des Zionismus in durchaus sachlicher und
fundierter Art . Dr. F. Bernstein hat seinen
Ideen durch seine Schrift über den „Anti*
semitismus " und durch die kürzlich im
,fNeuen *Welt *Verlag" erschienene Broschüre
„Der zionistische Gedanke auf Irrwegen"
Resonanz verschafft . Dr . Bernsteins Aus«
führungen auf dem Kongreß behalten auch
außerhalb des aktuellen Rahmens ihre Bedeu*
tüng bei. Das in der Rede erwähnte Me*
morandum haben wir bereits in seinen Grund«
zügen veröffentlicht.
Wir haben Ihnen in einem Memorandum die Auf*
fassung unseres Verbandes unterbreitet . Das war keine
überflüssige Vorsicht , denn die uns zugemessene Redezeit
erlaubt nicht , Ihnen alles zu sagen , was wir auf dem
Herzen haben . Es hat sich aber aus der Debatte als nötig
ergeben , noch einzelne Punkte zu klären.
Die Zielsetzungsdebatte war für uns insofern unbe*
friedigend , weil sie sich hauptsächlich um die Inter*
pretationen bewegte. Diese sind nicht ohne Wichtigkeit,
es ist aber nur ein Ausschnitt der Frage und nicht der
wichtigste im Augenblick . Es hat . sich herausgestellt , daß
über die Ziele, *dic wir in Palästina zu erstreben haben,
im Kongreß eigentlich keine großen Meinungsverschieden*
heiten bestehen und daß die wirkliche Differenz die
Fragen betrifft , 1. ob man sich über diese Ziele aus*
sprechen darf und 2. ob man sich über diese Ziele aus*
sprechen muß. Die Beantwortung dieser Fragen muß, wie
wir glauben , stattfinden , und zwar nicht in erster Linie
der Zionistischen Organisation wegen , sondern gerade der
Außenwelt wegen, die .uns fortwährend die Frage stellt:
Was wollen eigentlich die Juden in Palästina.
Selbst wenn wir uns darüber nicht aussprechen
wollten , müßten wir es doch tun, ' da wir durch
unser
Stillschweigen
die reduzierten
Zielsetztingen
akzeptieren
würden , die
uns von außen her aufgedrungen werden . Ueberdies ist
im Taktischen folgendes zu bemerken : Unsere Von
sieht , diese Ziele auszusprechen , hat keinen anderen
Zweck , als daß wir von seiten unserer Gegner den
vollen Widerstand einkassieren , den wir zu erwarten
haben , wenn wir sie aussprechen , während wir auf
der anderen Seite alle Nachteile
auf uns nefau
men , die in der Tatsache liegen, d a ß w i r s i e n i c h t
aussprechen.
Zur Verteidigung des Nichtaussprechens wurde hier
eine Philosophie der Politik eingeführt , die auf cjifier
Analogie beruht , die für uns nicht zutrifft . Unsere - Be*
freiungsbewegung unterscheidet sich von der aller an*
deren Völker dadurch , daß alle anderen Völker , - die
einen Nationalismus haben , in ihrem Lande sitzen und
deswegen i hi e Chancen
abwarten
k ö n n e n ; <sje
brauchen keine Propaganda zu führen , denn wenn •; der
Augenbljck gekommen ist, ist das Volk da. Deshalb
brauchen ; sie nicht über , ihre Ziele zu sprechen / Wir
müssen aber ; versuchen , erst dahin zu gelangen,, wo' alj'
diese Völker, ! die Tschechen , die Solen und die anderen
schon sind, und darum müssen wir unsere Ziele l aus*
sprechen . Es handelt sich bei uns erst um die Volks*
konzentration
, und ob wir frei werden können oder
nicht - hängt davon ab, ob wir diese Volkskonzcntration
erreichen körinen oder nicht . Diese Ziele müssen deutlieh
vor unseren Augen stehen . Es handelt sich nicht um etwas,
dag man ! n*ch den Bedürfnissen des Tages einrichten
kann , sondern um ein Minimum, von dem es nu? ejh Eijjt*
wcde> r ~ Oder gibt : Entweder man bekommt es oder
man bekommt es nicht.
' Eine zweite Frage, die ich besprechen möchte , ist
hier in der Debatte überhaupt noch nicht angeschnitten
worden , obwohl sie wahrscheinlich die wichtigste Frjge
des Kongresses ist. Es geht hier in diesem Kongreß -ein
Gespenst um
die Finanzfrage
.
r
Wfc haben tu Geld eine merkwürdige «wi* ;
SpültJge Einstellung : Einerseits haben wir die größte
0jb»t^ tt^ i| keii und Verachtung
für «;l >Cf
Ge , 1d, 4a « wir schuldig
sind , anderseits haben
'irl iie abgöttische
Verehrung
;'; f f f"
aJTe ^ Geld , das wir bekommen
machten,
ujn^ tauschen uns darum über die Rolle, die das Geld
,J $F/jiiji spielen kann.
<; , / , gc^ ar Prof . Weismann hat in seiner einleitenden
Itftg« dje naive Auffassung verkündet , daß es uns an
de» goldenen
Schlüssel
gefehlt hat und daß
wir ib pslästina viel mehr hätten tun können , wenn
wir mehr Geld gehabt hätten . Man muß auch wissen,
w*e der Schlüssel sawweadtn ist. Wenn man es m> bt

weiß, so kann der goldene Schlüssel noch ztnn Fluch i
werden und dem Besitzer zum Verderben gereichen.
Ich will eine ketzerische Meinung verkünden : Wenn
der Keren Hajessod in den verstrichenen zehn Jahren
das Doppelte aufgebracht hätte , was er aufgebracht hat
— und das ist keine Kleinigkeit —, glauben Sie denn,
daß wir jetzt in Palästina
das Doppelte
be¬
säßen ? Nein , die Folge davon wäre gewesen, daß wie
wahrscheinlich schon vor drei oder vier Jahren — das1
ist nicht leicht zu errechnen — vor einer viel größeren
Katastrophe gestanden hätten , als wir jetzt stehen . Denn
wir haben das Geld , das ein Segen sein kann, nicht
gut verwendet
. Wenn wir mehr Geld hätten , hätte
man mehr Punkte aufgebaut , die nicht aus eigener Kraft
bestehen können , und so wären noch in größerem Maße
laufende Mittel nötig gewesen, um diese Punkte zu er»
halten . Ich Wende mich gegen die Annahme , daß unsere
jetzigen Schwierigkeiten in der Hauptsache auf der allge*
meinen Weltkrise
beruhen.
Das ist nicht
richtig
. Denn der Zeitpunkt,
wo wir nicht mehr weiterkönnen und wo unsere Ein*
nahmen nicht mehr genügen , um das Laufende zu er*
halten , hätte naturnotwendig kommen müssen . Das ist
Ihnen vor zehn Jahren gesagt worden durch eine Kom*
mission , die Sie nach Palästina geschickt haben . Diese
Kommission wurde , als sie dies sagte , von der Organisa*
tion entfernt . Wir haben im Laufe von zehn Jahren die
ff
Entwicklung der Dinge in Palästina sozusagen mit ver»
haltenem Atem verfolgt und wir verlangen , daß man ein*
sieht , wie sehr man auf falschem Wege ist. Es ist im Intern
esse der Bewegung und der Zukunft des Aufbaues , daß man
sich nicht berauscht an großen Zahlenvorstellungen . Geld
muß richtig angewendet werden , um Segen zu bringen.
Das nennen wir Wirtschaftlichkeit . Das ist nicht business,
das ist noch nicht einmal Rentabilität — man kann auch
in unrentablen Sachen wirtschaftlich sein.
Noch ein Wort über die Organisation
: Wir
sehen in der zunehmenden Fraktionierung
der zio*
nistischen Organisation und der Tatsache , daß die diver*
gierenden Elemente in der Organisation immer stärker
werden , einen sehr ernsten Zustand und haben es der
Exekutive wiederholt erklärt . Wir bauen in Holland un*
sere Organisation auf Mitgliederschaft auf. Wir könnten
uns auch Zehntausende von Schekalim anschaffen . Wir
haben aber fest angeschlossene Mitglieder , und wir werden
uns davon nicht abbringen lassen . Sie werden von uns
und mir keine Ruhe in dieser Angelegenheit haben . Wir
beschäftigen damit die Exekutive und die Mitglieder des
A . C. und werden auch den Kongreß beschäftigen . Wir
werden uns mit aller Kraft für eine Reorganisation
der zionistischen
Organisation
einsetzen , die
zu einer Gesundung führt . Daran sind auch, die Flügel
interessiert . Eine feste Mitgliedschaft muß die Basis zum
Kongreßwahlrecht sein. Glauben Sie nicht , daß dies eine
gleichgültige organisatorische Sache ist, Die Existenz der
zionistischen Organisation hängt davon ab und ich bitte
um Ihre ernste Unterstützung zu diesem Versuch der Re<
Organisation.

Jüdische Jugend
Auf fabdien Wegen
Von A * Prope *
1
Wir bringen den Artikel des Organisators |
des „Brith Trumpeldor " in Polen, Er ist der
Monatsschrift des B, T. in der Tschecho*
Slowakei entnommen.
Es ist für niemand ein Geheimnis mehr, daß die
jüdische Jugend heute die Reihen der extrem
linken
Organisationen
überfüllt und dort ihrer Zahl ent*
sprechend einen ganz angesehenen Platz innehat . Jeder
weiß auch, daß zu den extrem Unken Organisationen nicht
nur die „wilde " Jugend geht , welche frühe» keiner
Gruppe angehörte , sondern auch ein bedeutender Teil der
zionistisch
«sozialistischen
Jugend,
Es ist kein Geheimnis und auch kein Wunder.
Auch die letzten traurigen Ereignisse in Erez Israel,
bei welchen die Kommunisten so erfolgreich ihre Hand bei
der Organisierung des „Volkszorn ^ AusÄruehes Zeigten ~-<
haben der jüdischen Jugend die Augen nicht geöffnet und
das wahre Gesicht dieser
„Menschenfreunde " und
„Kämpfer
für ein besseres
, freieres
Loben"
nicht enthüllt.
Wenn man sich die Frage stellt : Was !hji mit der
jüdischen Jugend geworden ? Hat sie das Herz verloren?
Sehen wir denn nicht das Glück der Juden |n der ganzen
Welt und besonders in Sowjetrußland ? Ist es denn nicht
genug klar gewesen, daß nur ein Ausweg vorhande « ist,

Bedr . Kleider -Volle-Blau- CQ „ 'Oa'ze - Moussellrte . Imprime',
druck Reste v. 1—4 m . p. m
U 100 cm breit » Georgette ImpilmeV '100 cm breit , und
Crepe Maroca {netbedr .Moussel (ne Etamin Imprime*
reiz . Kleiderfarben, Batiste ü. Fren- Futter -Seiden , u. zw. Brokate,
che , für Wäsche, weiß und farbig, Fältle d' Fclalre und Rinse, je
Möbel - Kretonne , Reste CQ n 80 cm breit , in Modefarben
von 4- 10 m . . i . p. m
9
Tolle de , soje , Ronseide,
Georgette
lmprlme\ ' neueste Doupplon , tiotian , Shantung
Schotten -, Tupf- und Blumen-Des¬ Crepe Mongöl, Tupfdesslns,
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p. m S
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Seidengriff «und Waschseiden -Strümpf e, II.
Wahl , alle Modefärben , pro Paar
Waschseiden oder
- Seidengriff Strümpfe
■^
fehlerfrei , alle Modefarben . S ■■■■
Küttner -Waschseiden -Strümpfe
mit Spitzferse , alle Mode¬
farben . . . . . . . . S 125
Original Bemberg -WaschseidenStrümpfe , garantiert
fehler¬
frei , alle Modefarben S 3.40, 2.70
Moderne
Slipper -Handschuhe,
Jielle Modefarbe *U lg. S 2.40, 1.98
Seiden -Milanese -Damenhöschen
fehlerfrei , Modefarben
. . S 125
Ia Charmeuse -Höschen S 3.90, 2.90
tWunen-tennis -Pnllover , weiß,
soft farbiger Bord ., ärmellos S 1.98

Wasdisloffet

Eine Pest

Markenware

(in Resten von 3 bis 10 Meter)
reizende Schotten -, Tupfenund
Flamenga -Muster
der
jetzigen Saison (bisher S3 .40
bis 3.90), jetzt per Meter
nur S 1,98.

Seiden^ •sfcswa-CupenUChine
Rein

Reste v. 2-5 *
►Meier, p. m l . CD
S 2. 0,
Reste v. 2-7 4 nt%
Meter, p. m i . sJU
S 3.90, .
Reste v. 3-8 rt - n
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alle
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all* Farben, auch in Mais 4 Eft
9S llM6r
.ao,----■■*,U
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.Geistia'
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5.90
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mit schönem Steifleinen be¬
spannt . . . . . . . . . S 5.90
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und ohne Fuß
-S —SS

Bade -Artikel*
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(fr. Pr . S9 .80) jetzt pr, M. nur S4.
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-jHemden
( . Abbild
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Glattfarbige Frenche in allen
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Wasch -Mousseline , apart Modemuster
. .
Sf 1.50, 1.29, —29
Georgette
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Schotten -, Tupfen - und Blu¬
mendessins , 100 cm breit,
S 3.90, 2,90, —£9
Geblümte Dirndlstoffe
S 1.50, 1.25, —.89
Farbige Batiste , Opale und
Perkaline
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Schotten -Dirndl -,
stoffe , das Neueste , per
Meter . .
,
. S 1.50, L25
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alle Farben , div. Fassons
39 g . 29

Groschen

Gumml
-Bade
- und
SciiufiB

Weiße u*
graue
mit starker Gummisohle u.
verstärktem
Gummiabsatz,
für
Strand
und Straße,
Größe 36—41, Markenware
nur S 350
für Kinder , alle Größen v. S 250

LßM
-ßaWdiytiß mit

GummI
-Crepe
-Sohl9,
und ohne Absatz

mit

für Kinder
Größe 24—29 nur
für Mädchen und Knaben
Größe 30—34 .....
nur S 1.—
für Damen , Größe 35—41
4 CA
für Herren , Größe 39—46 S 1 «UU
Damen -Schafwoll -Badeanzüge , unser
großer Schlager , nur
. . . 98 g
Schafwoll -Badetrikots
. . . S 1.50
Bade -Anzüge , gestrickt , alle
Modefarben und Größen S 2.50 1.90
Indanthren -Badeanzüge . . . S 1.98
Schaf woll -Badeanzüge , entzück,
moderne Dessins , mit u. ohne
Schössel , „Markenware"
S 5.90, 4.90, 3.90
Bade -Cape , kompl . groß , far¬
benprächtige Modedessin «»
■ S 7.90 5.90
Golf- und Strandjackeu m. lan* gen Aermeln , Goldknöpfeu,
für Damen und Herren , alle
Farben
S 5.90, 6.90
(Tief parterre)
Oroße Auswahl —tief reduzierte Preise.
Per M«ter autw. von SO Gro « ohen

M .Bk

Unsere Schlager*
Strick -Kleider , moderne TweedMuster , ärmellos , mit Lack¬
gürtel .......
. . S 6J0
Gewirkte Kostüme , Schoß und
Pullover
S 8.90

Für den HaiwhaH»
1 großes Stück Badeseife oder
ein Doppelstück Kernseife 25 g
1 Frottier -Waschlappen
schuh ) ......
1 Frottierhandtuch

(Hand¬
• . , • 25 g

98 g, 79 g 90 g

3 Tafeln Schokolade , Milch- u.
Speiseschokolade nur . , ♦ S 1,—

Provinzversand
per Nachnahme
Nichtkonvenierendes
wird
zu¬
rückgenommen . — Fahrtpreis¬
vergütung . — Jedes Kind erhält
ein Geschenk.
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mir eine Möglichkeit zu leben: Erez Israel ? Warum
Zionismus, weiß man doch, ist eng verbunden mit rückkehrenden Juden selbstverständlich die alten Syn«
geht aber dennoch die jüdische Jugend „hin"?
Erez Israel. Zuerst verstand man unter Erez Israel „Juden* agogen („Del Transito" und „La Bianca") zurückgeben
Mit der schweren ökonomischen Lage und dem Staat", nachdem man Sozialist wurde, hat man an den werde. Ebenso wolle man ihnen das gesamte Gebiet des
Kampf für das tagtägliche Leben, für das Stückchen Brot Staat fast vergessen.
ehemaligen jüdischen Viertels für Ausgrabungen und zur
diese Erscheinungzu erklären — ist wohl nicht ganz
Das heißt konsequentsein. Grenzen für eine solche Ansiedlungzur Verfügungstellten
. Schließlich verspricht
richtig. Wir haben doch in den zionistischen Reihen den« logische Ausführung sind keine vorhanden. Und so bleibt Ballester, daß er selbst und alle seine Freunde den rück«
selben jüdischen „P r o 1e t a r i e r", denselben Armen. der Zionismusein Teufel, welchem man sich ganz ent* kehrenden Juden jederzeit gern mit Rat und Tut zur Seite
seftSst wir, der „b o u r g e o i s e" Brith Trumpeldor, besteht sagen muß.
stehen werden.
doöh aus 90 Prozent
Proletariern
, aus Men*
Die, welche fort sind — mögen gehen, wir verlieren
Es sind bereits Antworten auf dies«; B-jI schuft ein«
seilen, welche schwer arbeiten, physisch schwer, bis sie ihr in ihnen nichts. Zionisten sind sie keine, und falls sie auch gegangen, die von der Bewegung zeugen, v.JJie hie unter
Minimum verdienen. Und dabei haben sie doch die so« gut hebräisch sprechen, bedeutet das noch nichts.
den sephardischen Juden ausgelöst hat. Bürgermeister
fiale Revolutionnicht vor Augen, es flattert in ihren
Daran tragen bloß die Erzieher Schuld.
Ballester hat sie der Tagespresse zur Veröffentlichung
Reihen nicht die rote Fahne und man schreit auch keine
Weil man Erez Israel verstellt, man wickelt es mit übergeben, und diese
knüpft an sie ausführliche Betrach«
besonderen Losungen von Erlösung — bis alle Armen 1000 Schleiern um und man gibt viele überflüssige Zu« turigen über die Perspektiven, die sich bei der Rückkehr
reich werden. Im Gegenteil, sie wissen, daß ihnen das gaben dazu.
der Juden nach Spanien eröffnen. :,Re p u b 1i c a" schreibt
Leben in Erez Israel auch nicht leicht kommen wird.
Aber werfet das alles ab, vergesset an Missionen, zum Beispiel: „Für Spanien wird es ein glücklicher Augen«
Das Bild auf der anderen Seite: In den kommunisti* vergesset an den sozialistischen Zionismus
, zeiget der jüdi« blick sein, wenn die Sepharditen zurückkehren. Sic mögen
sehen Reihen gibt es viele reiche Söhne und T ö c h< sehen Jugend unser Ideal in seiner ganzen Reinheit und zu uns kommen, und vor allen Dingen nach Toledo, der
ter , welche von der Ausrottung der Parasiten und vom ihr werdet sehen, daß die Jugend, von euch nicht fort* Wiege ihrer Rasse und ihrer ruhmreichen Geschichte.
großen Weltfeuer, welches alle Bourgeois vernichten gehen wird.
Nach Toledo, wo ihnen ein Stadtteil gehört, in dem jeder
müsse, sprechen und dabei auf Rechnung des reichen
Und ihr werdet sehen, daß der Gedanke des Stein eine jüdische Legende ist, eine liebe Erinnerung
Vaters leben.
Judenstaates zur stärksten Anziehungskraft für die jüdi« an jenes arbetsameund kraftvolle Volk, das unserer Na*
Aber es gibt noch andere Ursachen, warum die sehe Jugend werden wird. Das einzige, was wärmen und tion zu Ehre und Achtung verhelfen wird, je inniger wir
jüdische Jugend doch zu den „Linken" geht und ich Kräfte geben wird, an eine bessere Zukunft des jüdischen uns mit ihm verknüpfen."
glaube, daß folgende zwei Momente hiebei nicht unwe» Volkes zu glauben.
Barcelona, 16. Juli. Hier ist der Madrider Führer
sentlich sind.
der jüdischen Gemeinde, Dr. C o r i a t, ein aus Ma*
Bericht über den 1?. Zionisienkongreß
Es ist keine. Zeit vorhanden, alles läuft. Bei einer
junger Gelehrter , der in
Nach Abschluß des 17. Zionistenkongresses und der rokko stammender
Zeitung liest man bloß die Köpfe der Artikel, ein Buch—
den Nameji des Schriftstellers, wie das Buch heißt und Rückkehr der revisionistischenDelegierten nach Wien Madrid seit langem als Syndikus einer französischen
fand Montag, den 20. Juli, im Verbandsheim
, IL, Untere Bank tätig ist, eingetroffen, um mit den Behörden über
was die Kritik sagt.
Ansiedlung
in Barce*
Eindringen in das Problem? Wer hat das not» Augartenstraße38, eine Vertrauensmännerversammlung eine größere jüdische
statt, in der Oberbaurat Robert Stricker eingehend über lona zu verhandeln. Er erklärte Pressevertretern, daß
wendig?
die Ereignisse in Basel und die Ergebnisse des 17. Zionisten« sich in Amerika bereits ein Komitee von sephardischen
Und so laufend hört man:
Juden gebildet habe, dessen Bevollmächtigter in den
— Zionismus, Erez Israel mit 160.000 Juden, soziale kongresses referierte.
nächsten Wochen nach Barcelona kommen und den Bau
Dienstag, den 21. Juli, wurde in einer Massen«
Gerechtigkeit.
im Festsaal des Hotel Post über den eines jüdischen Gemeindehauses in Angriff nehmen werde.
— Kommunismus
, Rußland, die Menschheit, soziale Versammlung
Kongreßverlauf berichtet. Zunächst zeichnete Oberbaurat Dr. Coriat hat zur Vorbereitung dieser Aktion bereits
Revolution, Millionen Menschen bereit zum Kampfe.
in großen Zügen den politischen konkrete Anweisungen aus Amerika erhalten. Er berichtete
Da Juden, dort — die Menschheit; da im ganzen ein Robert Stricker
, die Vorgänge, die zum Sturz ferner, daß der als besonderer Judenfreund bekannte
Jischuw mit 160.000 Juden, dort — Millionen; da irgend Rahmen des Kongresses
de los Rios ihn
ein Land in Asien, ein Leben mit unbekannten Bedingun« Weizmanns führten, und die Tendenzen, die sich in den jetzige Justizminister Fernandes
gebeten hatte, möglichst bald eine jüdischere Ii*
gefaßten
Beschlüssen
herauskristallisierten.
gen, ein übler Kampf für die tägliche Existenz, dort —
in aller Oeffentlichkeit zu vollziehen,
Der Delegierte Josef Fränkel betonte die Wich* giöse Zeremonie
ein Land, wo Throne fallen, ein Kampf im vollen Sinne
tigkeit der von der revisionistischen Studentenschaft m damit so demonstriert werde, •daß im republikanischen
des Wortes. Gehe nur auf die Gasse hinaus.
Und er ist schon „dort". Es ist keine Zeit vor« Basel geleisteten organisatorischen Arbeit, die zu den Spanien volle Gleichberechtigung der Konfessionen
positiven
Resultatenin bezug^auf das Haifaer Technikum herrscht. Am 10. Juni konnte dann unter besonderen
handen zum Nachdenken. Die Gasse ruft, er hört ihren
und die Jerusalemer Universität führte.
Feierlichkeiten in der .Betstube von Madrid die Trauung
Schrei. . , ........
zwischen Senorita
Ventura und Don M. Cohen,
So läuft größtenteils die wilde, nicht organisierte
zwei
marrokanischenJuden, deren Familien seit langem
Jugend weg.
Einberufung eines judischen
in Spanien leben, vollzogen werden. Das Ereignis ist von
Warum geht aber ein Teil der zionistisch«soziali*
der gesamten Tagespresse lebhaft besprochen worden.
Weltkongresses
stischen Jugend fort, warum verläßt sie den Zionismus,
Das vorbereitende Komitee
was jagt sie „dorthin"?
Die Erziehung , welche sie bekommen.
Die auf Initiative des ÄmerikanlscKsjüdischen Kon«
Jüdische Arbeit in Palästina.
Es fing an mit einer sehr schönen und nützlichen gresses in Sachen der Einberufung»eines jüdischen Welt«
Im Jerusalemer Tagblatt „Doar Hajom " schreibt
Wissenschaft: „Jugendbewegung
". ,MaD ist schon kongresses tagende Beratung hat bei Fortsetzung ihrer Be* Ben Baruch
einen Artikel über diePipe Line und die
dank dem ein bißchen revolutionärgeworden, weil Jugend ratung in Bas e 1 nach Reden von R.*A. Sliosberg
—Haifa «Bahn : Wir haben eine Zionistische
immer revolutionär ist und alte Wege nicht gehen kann.
(Paris), Abgeordneten Rabbiner Nürok (Riga), Ober* Bagdad
Erez Israel muß auf neuen Prinzipiengebaut wer* rabbiner Rubin st ein (Wilha), Staatsrat T e i t e 1 Exekutive, eine Exekutive der Jewish Agency und viele
den, auf Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit. Und wer (Berlin) u. a. m. grundsätzlich die Notwendigkeit der Ein* andere Körperschaften, und trotz alledem ist auch dies*
sind die Bauer, wenn nicht Chaluzim? Und wer sind die berufung eines jüdischen Weltkongressesanerkannt und mal wieder zu befürchten, daß unsere Rechte und Angele«
genheiten werden beeinträchtigt werden. Wir hätten
Chaluzim im tagtäglichen Leben, wenn nicht die Ar« folgendes beschlossen:
beiter? Arbeiter fühlen sozialistisch und so kommt man
1. Die Wahl einer Kommission für den a 11j ü d i* selbstverständlichdafür sorgen müssen, daß bei der Fest«
setzung des Vertrages über die Konzession der Pipe»Line
zur" Zweiten Internationale.
sehen Weltkongreß
vorzunehmen und diese Idee
Und von der zweiten stiehlt man sich langsam zur unter den Juden der ganzen Welt zu propagieren. 2. Füh* auch ein Paragraph über die Ein s t e 1-1u n g jüdischer
Arbeiter
und Angestellter
darin aufgenommen
zweiundeinviertelten
, zur zweiundeinhalben
, zur zweiund* lungnahme mit den Vertretern der wichtigsten
jüdi*
wird. Aber wir haben anscheinend die ganze
dreivierteltenund man hält schon bei der dritten.
sehen Organisationen
der Welt, um dieselben heit vernachlässigt und das Ergebnis•davon Angelegen*
ist, daß nach
Jugend ist doch revolutionär, halbe Sachen be» über die programmatischen Punkte der geplanten
greift sie nicht — ihre Seele ist eine ganze — es ist in Konferenz aufzuklären. 3. Vorbereitung einer Vor* dem in der „Official Gazette" veröffentlichtenKonzes*
sionsabkommen die Gesellschaft zwar verpflichtetist, nur
ihr kein Platz für zwei Götter.
konferenz
für den Sommer 1932
, an der offiziell Ver*
„einheimische
Arbeiter " einzustellen, daß sie
Zwei
Götter
treter der jüdischen Institutionen und Körperschaften aus aber
existieren
überhaupt
in der Praxis
nur die billigsten Arbeiter,
nicht ; einer von ihnen muß ein Abgott sein.
Palästina, Europa, Amerika, Afrika usw. sich beteiligen das heißt Araber natürlich
,
beschäftigen wird. Und für die Juden
Und diesen Abgott haben die Erzieher hereingeschmuggelt sollen, deren Aufgabe es sein soll, die Postulate für die
wird kein Platz sein. Bei Arbeitcrmangel aber ist der Ge*
in den Kreis ihrer jungen Zuhörer.
Zusammensetzung des alljüdischen Weltkongresses vorzu*
Arbeiter hieherzu*
bereiten und zu beschließen
Und anstatt ihnen einen reinen Herzlianischen
. 4, Ein provisorisches Komitee Seilschaft erlaubt, auswärtige
bringen
. Da sie nun hier nicht genügend arabische billige
Z i oji i s m u s zu geben, in sie Liebe und Ergebenheit von Vertretern verschiedener Länder zu wählen, das sich Arbeitskräfte finden wird, werden
natürlich
aus allen
zur Sache einzupflanzen
, hat man ihnen andere, neue, mit der Organisationdes Kongresses sowie mit der Pro« umliegenden
Ländern Ärab,er hergebracht
fremde Ideen zugetragen, in Wirklichkeitkeine schlecht paganda, zu befassen hat.
werden ! Welchen Nutzen zieht aber das jüdische
Es ist ein Komitee von mehreren Personen gewählt
ten, vielleicht auch nützliche, welche aber mit dem
Volk daraus? Arbeiter werden von auswärts kommen,
Zionismus
nichts Gemeinsames
haben . Und worden, aus deren Mitte ein Rat von 17 Herren zur Füh* Beamte werdenE n g 1ä n d e r sein, die Waren
werden aus
rung der laufenden Arbeiten bestimmt wurde. Diese
man hat das Gleichgewicht verloren.
England bestellt werden, was aber wird mit den unteren
Erez Israel ist nicht mehr ein Ideal für sich, ein wählten wiederum ein provisorisches Präsidium, bestehend Beamten, Arbeitern, Handwerkernusw. sein? Vergessen
Heiligtum. Es ist ein sozialistisches Erez Israel geworden aus den Herren Dr. Stephen Wise und Bernard *wir nicht, daß es außer den Regierungsbeamten in Lon*
und wenn man zum Sozialismus kam, muß man sich ernst Deutsch (New York), Dr. Leo Mo t z k i n (Paris), don und Jerusalem auch noch eine andere Stelle gibt, an
Abg. Jizchak Grünbaum
(Warschau), Dr. Oskar die wir uns wenden können: die Aktionäre
mit ihm befassen.....
und die
Cohn (Berlin) und Abg. Mordechai Nurok (Riga). In
Leitung der Gesellschaft
selbst . Unter ihnen
Europa
wird
unter
Leitung
des
provisorischen
Präsidiums
Wochen-Kalender
und eines technischenSekretärs ein Büro eröffnet. Herr werden sicher auch Juden und Menschen sein, die für
Z. T i g e 1 (New York) ist provisorisch zum General* unsere gerechten Forderungen Verständnis haben. —
' D«
Juli
Ab
5691
1931
Sekretär gewählt worden. Zur Führung des technischen Aehnlich Hegen die Dinge bei dem zweiten Projekt: bei
«"inn
der Bagdad —Haifa *Bahn . Und warum schweigen
Apparats
sind bestimmt,worden: Zwi Abersohn
wir zu alledem? Oder haben vielleicht unsere Bevollmächs
24
Sabbateingang
7.20
NM
(Genf), Dr. S. Spiegel (Berlin) sowie der General*
Freitag
tigten doch in dieser Sache etwas unternommen? Dann
sekretär Herr Tigel.
mögen sie es sagen, damit wir ohne Sorge der Entwicklung
25
Sabbatausgang
8.20
11
*
der
Dinge entgegensehen können.
,j
Die Frage der jüdischen Einwanderung in Spanien
Samstag
idh: raff »pnrw
;_
•■ • -1
Toledo lädt die sephardischenJuden ein — Der Magi«
20
12- y
Verschollen.
strat will ihnen die antiken Synagogen zurückgeben. —
Sonntag
Die erste öffentliche jüdische Trauung seit 1492
Das Rab-binat der Israelitischen Synagogen¬
./
13- »
Toledo, 16. Juli. Der sozialistischeBürgermeister gemeinde (Adass Jisroel) zu Berlin (N 24, Artillerie¬
Montag
von Toledo, Ba 11e s t e r, ein bekannter Vorkämpferder straße 31) bittet um die Verbreitung folgender Mit^
28
teilung:
Republik, hat an die jüdische Gemeinde von Saloniki
14- t
Pienstag
und an die Vereinigungsephardischer Juden in Arne*
Jizchak Schmidt
aus Secureni, Bez. Hotin,
rika und Jerusalem
ein Schreiben gerichtet, in dem Rumänien, 26 Jahre alt, Mittelgröße, dunkelblond, aus
29
18- 1»
er erklärt, er werde sich freuen, in seiner Stadt die Nach« Brasilien anscheinend geisteskrank im April 1931 nach
Mittwoch
kommen ihrer einstmals vertriebenen besten Bürger be* Bremen in Begleitung eines Herrn Wenger zurück¬
90
18
grüßen zu dürfen. Die Botschaft trägt offiziellen Charakter gekehrt, ist seitdem verschollen. Nachricht erbittet
Donnerstag - tö
und besagt ferner, daß der Magistrat von Toledo den Rabbiner Dr. E. Mu n k, Berlin,
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Hakoah wird wieder besser
Bei der am. Sonntag, den 12. Juli, abgehaltenen
Uttauh
fäun
fftt
6«
§
toct
,
prelStpert
T3
€
tefonb
Die Hakoah-Mannschaft wird von Woche zu Woche bort atf?8
£nnfitilung wurde folgende
vierten ordentlichen GeneraPversf
besser. Die Polenreise, die bis zum 9. Augnst dauert, Brauchen:
neue Leitung gewählt; Obmann: .Moscheh Lichtmann;
die
um
Freudmann, Alfred
,
Georg
^
Alter
durchgeführt
Leo
Zweck
dem
Chawerim
die
ferner
wird hauptsächlichzu
.)
-Hemdnt Abb
Adrla
, Hugo Rciskin,
Spieler in Form zu halten, damit .sie gleich die ersten aus Ia Rtpslelnen
, kom¬
Nadel, Moscheh Kerzner, Otto Reicffmiann
, weiß*
Moscheh Seidmann und dia Ch*weroth Erna Lederer,
Meisterschaftskämpfe gut vorbereitet aufnehmen können. plett ausgeführt
?
nur
.
.
.
farbig.
und
ausge¬
Wettspiele
Gisl Reich und Lotte Roßach.
In 14 Tagen haben die Krieauer neun
tragen und von diesen adit gewonnen. In diesen Spielen
für die Sommermonate:
Wocheflprogramm
.Abb.jaus0 wurde ein Trefferverhältnis von 58: 14 erzielt. Die mei- Haferl-Hosedf
4.90
S
.
.
S5.90
Jägerleinen
Jeden Dienstag um %9 Uhr gemeinsame Sichah der
zustande.
. sten Tore, und zwar 23, bradite Mausner
: 8 Uhr Sichah der
AtJtiwoich
0ror.
und
Hagibor
Kwuzoth
Als bester Mannschaftsteilhat sich auf der Reise die Jägerlelnen-Jankor HAAA
Kwuaah „Dmar, Samstagr » Uhr Plenaryersammlung.
.), S 7.9Ö. .. . S B,.OT
erwiesen. 'lt. Abb
und Platschek
Deckung Heß , Drucker
Thema: Begeben»
Referent: Del . Josef Frankel
Im Angriff ist Grünfeld der durdisdilagskräftigäte.. In der
heiten am 17. Zionistenkongreß.
.)m
Abb
Ruckmk(it.
Aufstellung
der
in
neuen Saison dürfte,die Stürmereihe
ü. Doppel- w n nn
Jeden Montag und Donnerstag Turnen bei Makkabi
Eisenhoffer, Mausner, Grünwald, Wortmann, Grünfeld Ledefrlernen
taschen S 7.90 . . . . * Ö.ÜU
im Augarten.
antreten. Die nächsten Spiele finden am 25. und 26. in
Knlckerbockerstatt.
Lemberg gegen Pogon und Hasmonea
Histadrnth fvritlr, IL, Kleine Mohren&asse 3. Bibliotheka „Zion". Samstag, den 25. d., um 8 Uhr abends
Strllmpfe (it Abb.) « « en
Rekordsiege Hakoahs in Polen
der junge palästinensische Dichter Avraham
spricht
.ÖU
l
o
,
2.90
DessinsS
moderne
Die Spiele der Hakoah in Polen gestalten sich
B ro jd is Uber: „Die Idee der Arhieriit in der hebräischen
Literatur".
zu einer gewaltigenPropaganda für den jüdischen Sport. Cröpe- oder engl.
In allen Städten werden die Wiener sowohl von der
, IL Jahr¬
Monatsschrift „Dewarenu", Heft 14/15
SportHemden . . . S 6.90
jüdischen als auch von der christlichen Bevölkerungfest¬
gang, im Verlag „Lemaan Dewarenu ", redigiert
lich empfangen und als Meister des Fußballsports ge¬ Popelin
- Hemden oder Nacht¬
-Auflage
von I. Gelernter , Wien. Ans, dem Inhalt: 1. Yon
. S 3.90 Wien bis Berlin (anläßlich der .^Cenessiah" in Berlin):
feiert. Einen Sieg von 12: 2 errang Hakoah in Kolömea
hemden ...................
gegen ein Städteteam. Die Blau-Weißen führten ein Spiel
hebräischen Kult cur in Palästina. 2. Er¬
S 1.50 Der Stand der
vor, wie man es dort noch nie gesehen hat, und nach Knie- UnierhOSen aus farbigem French .....
er , Mordechai
von N. Stockhamin
zählungen
Schul¬
den
auf
dem Kampf wurden die einzelnen Spieler
- « - nft Goldenberg und I. Gelern .ter . 3. Gedichte von
, alle Mode
, ia Qualität
-FllzhUte
Moderne Herren
tern vom Platze getragen. Die Tore erzielten Mausner färben S 7.90 ..............
, . . . S 5.90 Jakob Netaneli
Frank . 4. Auf¬
und Abraham
(7), Ehrlich (2), Mermelstein, Donnenfeld und Fischer.
Bader ; Buchvon G. Talfier , Gerschom
- Q Kon sätze
blieb Hakoah ebenfalls gegen ein Städte¬ Großer Hartplalten-Reisekoffer mit Doppel
In Stanislau
und Sz.
Tillemahn
Jehoschua
:
beeprechungen
5.9U
»
*
.........
Ausführung
massiver
in
,
schloß
(3),
Grünfeld
erzielten
Tore
Die
.
team 7 : 2 erfolgreich
Auerbach . 5. Aus der Bewehrung: M. D. Groß,
Mermelstein (2), Drucker und Feldmann.
Bad:
S. Werba , Dr . D. Rothblum . 6. Meier Mohr:
Fürs
Erfolge der Hakoah*Schwimmerin Millstatt. Beim
„Otioth Kalliloth" ü; a. Abonnemetsgebühr Dollar 1.50,
-Badeschuhe oder Schwimmhosen,
großen internationalenMeeting in Millstatt besetzte Hedy Gummi
Oesterreich S 10 jährlich. Zo. beziehen durch die
in
mit und ohne Fuß,
Bienenfeld*Wertheimerim 100*Meter*Brustschwimmen den' Leihen", Wiein, IXn Liechtenstein¬
98 g, 79 g Administration „Dewarenu
ersten Platz (1:29.6). In der Meisterschaftvon Oester* Bade^
straße 80.
Herren-Bade¬
reich im Turmspringen landete Billig an dritter Stelle. — schuhe(mit
mäntel, aus Ia
„Mosnayim" und „Ktuwim" iza. haben: L, SchottenSehr gut hielt sich Fiesch in der Auswahlmannschaft Spange), Gummi*
kariertem Pröttierring, Zeitungskiosk bei Wagenscliileife38; L, Schotten¬
gegen Spanien. Er waT einer der besten Spieler und er« Crepesohleu.
Ab- n 4 en
u > nu
wcycauuie
Wiener Bankverein; ILi, ZeitungskioskTaborbeim
ring,
kompl. lang, * Q Dn
zielte auch einen Treffer.
satz, Ür. 39- 46 '. S liÖO ;.Stoff?
mit Schnur . .. . f ö 9.0U straße, bei Cafe National; II , Tiubaktrafik „Lloydhöf,
Praterstraße 11. Die vergriffene Ju<biläumsnummer der
„Hasmonea** wurde mit Verbandsbeschluß in die
Ktuwim" neu erschienen!
' per Nachnahmel
Provinzversand
Zweite Liga, Ost (Professialsgruppe) als Amateurverem
eingeteilt.
, IL, Sftbor«
der
Hagibor (Prag), der vielfache tschechoslowakische
Amtliche Verlautbarungen
^ Utah*
Meister im Wasserball, unterlag im Entscheidungsspiel
Wien«
lfrael * Kultusgememde
gegen C. P. K. 0 ; 3, und muß diesmal dem Sieger den;
Meistertitel überlassen.
Exegetischer Vortrag in dör Gemeinde-Synagoge
gut, dann wollen anch
4,Wenn ma^ da», ;^
Jüdischer Sport in Polen.' Der jüdische Sport hat in wir,das alles in Kauf nehmen..Man.muß sich den Ah- XVIII^ Schopenhauerstrafie 39. Sanq stag, den 25. Juli 1931,
letzter Zeit in Polen einen großen Aufschwung genommen. schub solcher Sportführer mal;etwa^s kosten lassen. Wenn wird bei. dem .um .halb 9 Uhr vormittags beginnenden
. .XYIII.
Wenn es auch einem jüdischen Klub bisher-nicht gelungen aber dies? Hochgewaltigen glaube% .daß^sie auch jetzt Horgengottesdienst in der , Gem.*3indiesynagoge
, so zählen doch die noch am Amte, kleben,,k;ön^on-:T ""~ :^aimr Ja dann muß Schopenhauerstraße39, ein. exegetischer Vortrag (ftabbiist, in die Oberliga aufzusteigen
jüdischen Vereine in den verschiedenen Kreisen zu den man dieses Gremium der,. ganzen, Unsterblichkeit .de* ner Dr. D. Feuchtwang) abgehalten werden.
führenden Klubs« In dem letzten Spiel der Kreismeister* lächerlichen, preisgeben.'*4;. y*
Kundmachung^Der Vorstand! der Israielitischen Rulschaft siegte in Lodz Hakoah gegen Burca 3 : 1 und in
tusgemeinde Wien gibt hiemit begannt, daß der Bedarf
Wilna blieb Makkabi gegen Ognisko3 : 1 erfolgreich. In
:moralische
die
•
kann
'
Der Deutsche Tennisbund
an ReligiOnslehrern ftfr Volks-, Haupt- und Mittelschulen
Warschau unterlag Makkabi gegen Gwiazda1: 0.
Ohrfeige, die er erhalten hat, nicht verschmerzenund sowie für verwandteLehranstalten für längere Zeit über¬
sechsmonatigeSpiel¬
eine
neuerlich
Prenn
über;
hat
frei¬
deckt ist und daß daher Prüfungeä von Kandidaten(innen)
Prenn
Der jüdische Tennismeister Daniel
sperre verhängt Die Strafe wurde deshalb'verhängt, für dieses Lehramt bis auf weiteres von der vom Kultus¬
gesprochen — und wieder disqualifiziert
Hammer
Schlägerfabrik
der
mit
vorstand hieftir eingesetzten Prüfungskommissionnic 'ht
Die Hetze, die gegen den weltbekannten jüdischen ■weil Prenn angeblich
und
Tennismeister Deutsch1«uk1a. Daniel Prenn, getrieben wegen einem Honorar von 3000 Mark verhandeltehabe. mehr vor genommen werd 'e * .
verstoßen
Amateurbestimmungen
die
gegen
somit
der
Prenn,
.
wurde, ist kläglich zusammengebrochen
zeugt von der
Deutschland in den schwersten Auslandsspielen. erfolg¬ Dieses ostentative antisemitische Vorgehen
der Führer der deutschen SportAustritte aus dem Judentum
reich vertrat, wurde beschuldigt, von der Tennisschläger¬ wahren Gesinnung
behörde.
firma Hammer Provisionen und Tennisschläger
Schleicher Hilda, geb. 4. X. 1907 Wien, ledig, XIV.«
genommen und dadurch gegen die Amateurbestimmungen
Heinickeg. 2. — Rosen* Dr. Miroslawa, geb. 'i7.*31. VIIL
- GesellDie Lebensversicherungs
4. — Klappholz
1901 Berkowitza, ledig, IX., SchlÜckgasse
verstoßen zu haben. Der Deutsche Tennisbund sprach auf
5. —
Grund eines Fehlurteiles des Gerichtes dem Tennis- s c h a f t F h ö n i x hat am 21. Juli :-1931 ihre Erwin, geb. 15. III. 1903 Wien, ledlig, IL, Mumbgasse
1916 Wien, ledig, XX., Winter*
V.
.
31
geb.
Jakob,
RKka
abgehalten.
Generalversammlung
ordentliche
48.
ihn
stempelte
meister die Amateurqualifikation ah und
Wien,
1903
.
IV
.
11
geb.
,
Julianne
Weidner
—
27.
gasse
zu einem Professional. Das Kammergerichtbefaßte sich Der Versicherungsbestand Ende 1930 hat 2,558 ledig, IL, Wohlmutstraße19. — Tune Elia, geb. 15. XL
mit der Ueberpriif ung der Klage der Firma Hammer und' Millionen S an versicherter Summe und :24 Mil¬ 1908 Wien, ledig, IL, Wolf gang»SchmälzUGasse- 12. —
des Angeklagtenund lionen S an jährlichen Leibrenten umfaßt . Die An¬ PreßburgerErwin, geb. 22, IL 1910 Wien, XV., Kohlenhof*
fällte diesmal einen Freispruch
gasse 4. — Herer Michael, geb. 16. V. 1905 Tysmienica,
beträgt
verurteilte den Kläger zur Tragung der Kosten. Alles ist zahl der im Umlauf befindlichen Polizzen hat
im ledig, VI., Stumpergasse 42. — Hkyek, geb. Walter Wik
in schönster Ordnung. Prenn ist wieder der Amateur, mehr als 750.000. Die Prämieneinnahme
, XIIL, Breiten*
helmlne, geb. 20. V. 1901 Wien, g^er. geschu
Erträg¬
die
;
seerstraße 34. — Hayek Hans, j$eb. 20. V. 1849 Wien,
der er immer gewesen ist. Die .Gepflogenheit, daß das Jahre 1930 S 130,176.228.— betragen
auf
— Teitelbaum
sich
haben
Breltenseerstraße34.
,
XIIL
.,
Kapitalsanlagen
gesch
der
ger.
nisse
In
selten.
Kammergericht von sich aus entscheidet, ist
Edith, geb. 13. XII. 1903 Wien, ledig, IL, Wehlistraße162.
diesem Falle kam es zur sofortigen Entscheidung, und S 19,345.970.— belaufen . Der Immobilienbesitz derS —'
ledig, XIIL,
Wien,
1W6
XII.
7.
geb.
,
Rosa
Gellner
Millionen
64
von
das ist wesentlich, denn damit wird desto eindeutiger Gesellschaft im Gesamtwerte
Högelingasse1. — Rfb Rudolf, geb. 22. III. 1907 Wien,
erklärt, wie unrecht Prenn in den früheren Instanzen besteht aus 88 Realitäten in 13 Ländern . Der Weri- ledig, XVIL; Rogasgasse2. — T)utach Marie, geb. 23, X.
1902 Wien, tedig, IX., Rögergasäe lb . — Sehreckinger
geschehen ist. Deutschlandhat durch das Fehlen Prenns papierbesitz beträgt 183,6 Millionen S, wovon
geb. 7. IV» 1907 Wien, U'dig, XX., Wallenstein*
in den verschiedenenTeams arge Schiappen erlitten» Es 170,6 Millionen S durch festverzinsliche Wert¬ Albert,
17. — Kaufthal, geb. Schwiirk Hermine, geb. 21. IV.
straße
zeigt sich wieder, daß ein Jude bei fremden Nationen papiere mit Goldcharakter oder auf wertbeständige. 1896 Sereth, ger. gesch., XX., Petraschgasse3. — S<?hmolka
nur selten Dank erntet. Lobend hervorzuheben ist die Währungen repräsentiert sind. Die gesamten Ge¬ Herbert, geb. 16. III. 1895 Brunn a. d. Wild, ledig, XIIL,
2. VIII. 1913
Stellungnahme der deutschen Sportpresse, die das Vor¬ währleistungsmittel betragen 377,6 Millionen S. Baumgartenstraße85 ___ Poltaralc Ina, geb. Richard
, geb.
Stryj, ledig, IV., Karolinengasse9. — Spitas
gehen des Deutschen Tenndsbundes auf.das schärfste,ver¬ An Versicherte und deren Hinterbliebene sind
1900 Wien, HinterbrühL— Reitinger Lep, geb. 4. V.
XL
25.
die
Durch
.
worden
S 35,543.734.48 ausgezahlt
urteilt. So schreibt das „Berliner 12-phr -Blati4,:
Wien,
1897
I.
,
18
geb.
Zerl^
Stempel
—
.
Berlin
1890 Wien,
„Das Kapitel Prenn, mit den höchsten Ehren des Gruppenvewicherung , die vom Phönix in Ge¬ Bremen. — Brendel Josef, geb. 20. Ii. 1886 Wien, ledig,
, geb. Schick Elisabeth,
deutschen Tennissports verknüpft, ist ein höchst trauri¬ meinschaft mit ' der ' Metropolitan Life ' Insurance X., Wasnetgagse 15. — Spitxe/r
3. XII. 1901 Wien, verh„ XIV., Mariahilferstraße 178.
ges in bezug auf den Deutschen Tennisbund, Hier hat Compajny in New York betrieben wird , ist 7000 An¬ geb.
Wien, ledig, XIII,
J897
V.
.
27
geb.
,
Felicie
Aufriebt
—
Über
Versicherungsschutz
eine Führerschaft systematisch einen Sport zugrunde gestellten und Arbeitern
Auhofstraße 45. — Liebermann Kurt, geb. 25. II. 1925
30 Millionen S geleistet worden ! Die Rückver¬ Wien, ledig, HI., Paulusgasse9. — Raut Malvlne, geb.
gewirtschaftet, hier wurde der Sport zur Farce
. Denn auch das eine steht mit diesem sicherungsverbindung mit der Prudential Insurance 1. XII. 1911 Wien, ledig, IL, Ybbstraße 20. — Raut Iwan,
erniedrigt
Wien, ledig, IIMYbbsstraße 20. —
Urteil des Kammergerichtes fest: Die Niederlagen von Company Limited , London, hat eine wesentliche geb. 27. V. 1929
Anna, geb. 27. IL 1904 Wien, ledig, II.,
Düsseldorf, das Manko von Paris und Wimbledon, kurz, Erweiterung erfahren . Der Ueberschuß der jahres- Gollerstepper
Bing Elina, gab. 7. X. 1904 Wien, ledig,
—
.
17
«
Darwingass
das Fehlen unseres Spitzenspielerskann uns kein Urteil, rechnung beläuft sich nach Abrechnung der an die
L, Gonzagagasse1. — Wottita Emilie, geb. 11. XL 1904
keine Rehabilitierung wiedergeben, Ein wertvolles Jahr Versicherten ausgeschütteten Gewinnanteile auf Budapest, ledig, XIII., Hütteldoriferstraße150. — Schwach
worden."
S 758.508.02. Aus dem Reingewinn werden Anna, geb. 20. IX. 1909 Dresden, XIIL, Achtundvierziger*
deutscher Tennisgeschichte ist verdorben
33. — Knehne Benno, gelb. 4. I. 1893 Brünn, ger.
„Hat man mit der Prenn-Entscheidungim Bunde S 340.000 zur Ausschüttung einer Dividende von platz
esek, VIIL, Lerchengasse 22. — Frey Franziska, geb.
nur so lange gewartet, weil man wußte, daß bei einem 8*/*3j (wie im Vorjahre) auf das voUeingezahlte eptember 1905 Krakau, ledig, EL, Obere Donaustraße 35.
.000.— verwendet und — Konrad, geb. Löwy Gisela, &b . 23. III. 1883 Znaim,
Siege Prenns der gesamte Bundesvorstand verzichten Aktienkapital von S 4,000
müßter
der Reet wird den Kapitalereeerven zugeführt. E ledig, L, Viw*4o66h*K*i 43, . _
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und die Wälder sehen wie gewaschen aus, so blank sind
sie von Regen und Sonne und Frühlingssturm . Mendl
hilfen zutrauliches Hündchen , dem er jetzt , wo. er seine
Spaziergänge einschränken mußte , mit doppelter Fürsorge
Eine Erzählung von Oskar Rosen leid
zugetan war. In den Nächten lag Flock bei ihm, den klei*
Der Sommer kam ins Land, und Mendl fand er am Bassin war nur mit einer Strohschicht ausgestattet . Ob* nen runden Kopf auf seiner Brust , und seine Hände hielten
das warme Tier fest umschlungen . Und wenn morgens die
Rand der Roggenfelder , wie er in die gelben Aehren
wohl er fror , daß die Finger starr und blau wurden , sehnte
Kinder , die zur Schule gingen, ans Fenster klopften , sprang
er sich nach seiner Lagerstätte , dem einzigen sicheren
starrte , mit sinneridjen Augen in dem fahlen, barttosen
Flock lautlos auf, und seine verschalfenen Augen er*
Gesicht . Die heißeij Tage gingen durch das Städtchen,
Winkel , den er bes> ß. Dann war auch Flock da , des Ge*
schienen hinter den Scheiben. Die Pfoten hob er drohend
einer wie der aridere,' und alles war, wie es zuvor gewesen. Schimmer in Mendls Blick auf, seine braunen , knöchrigen
In den Küchen Wartete ' man nicht mehr auf Mendl , wenn Finger streckten vsiQh .dem^ üiici_'entgegen;''und wenn er gegen die Störer . Da leuchtete ein wehmütig nasser
er sich verspätete .; Beim Gottesdienst ! wunderte sich der sich wieder an ihn schmiegte, danti lief? ein Zittern durch schreitet mit blankem Haupt durch das Städtchen . Sein
Mund ist offen. In der Hand trägt er den grünen krempen*
Vorsteher nicht •meht -' über ''s'ein häufiges Fernbleiben . Alles seinen fröstelnden Körper ,.;Sein einsames Gemüt erheiterte
losen Hut . Seine erloschenen Augen erhellen sich, .wenn
ging seinen Geschäften nach , vom Morgen bis zum Abend,
sich und das Verlangen : nach der Sonne wurde wach in er zum
tiefblauen Himmel aufblickt . Lichtgrün sind die
den althergebrachtem Regeln folgend : man aß, arbeitete,
ihm ynd scheuchte ihn von seinem Lager auf. Und vom
Wälder , die Aeoker dampfen jeden Morgen , und es werden
belustigte sich, ging zur Ruhe, wie es die Voreltern ge* Mittagstisch stürzte er wieder in die Rasierstube , voll
halten . Niemand fiel es ein, sein Leben über die üblichen launiger Einfälle und .5chhurrö 'n^ ürid bald war er von des nicht viel Tage vergehen , bis die' Knechte mit ihren hohen
Grenzen zu erweitern . Der Tag hatte sein Recht und die Gesellen lustigen . Stücklein eingefangen. Flock hüpfte um Wagen " auf die herrschaftlichen Felder fahren , mit den
langen Pfeifen im Mund , und knallen , daß die Kinder aus
Nacht das ihrige; und jeder tat , was seine Pflicht ihn ihn, und die Schna,p^
in die
den stickigen Hütten der Dvorky zusammenlaufen . Mendl
tun hieß . .
.
,
andere . •.' ■
•
......
lächelte still. Seine rasierten Wangen sind braun und
Es kamen die .Tage , an denen er die Dämmerung
Als es aber gegen ' den Winter ging, da zeigte sich
glatt , glänzen wie Seide im Sonnenlicht , aber das Haar
ein neues Gesicht ini Städtchen . ' Es -gehörte -einem 'Mut* nur. noch ,vom, Frau §npad genießen könnte . Zeitig legte die wächst schon über den Rockkragen , gebleicht , wirr , und
jungen , halbverhungerten Dbrfgehyr aus Galizien, der den Nacht - ihre schwarzen Laken, vor die Fenster , und wenn zahllose weiße Fäden haben sich eingenistet , dort bei den
auch über den .herrschaf^tiiehen 'Feldern 4er .Mond aufstieg
Erlös seines Wärenbljündels aHmählich 5' verausgabt hätte
eingefallenen Schläfen.
und sich nun anschicäcte, eine' dauernde Versorgung zu und die Sterne §ich . allenthalben der Dunkelheit - ent*
Sinnend steht er vor dem Frauenbad , und er halt
wirrten
- r. der Frost knisterte vor den Türen und trieb
suchen . Sein anstelliges Wesen gefiel dem Vorsteher ; dazu
die Hände nicht mehr am Rücken gefaltet : Vorn auf die
die
Menschen
in.,ihre
dumpfen
Kammern.
kam noch, daß er geschickt , zu schmeicheln verstand,
Brüst drückt er sie, wo die Frühlingssonne , Wölken •uiid
i ; Indessen ,hatte Zickl , das kleine, schlaue Männchen, Wind vor sich her treibend , süß und mild brennt . Und
indem er auf das Ansehen der Gemeinde hinwies, von der
man ihm auf seinen Geschäftsreisen erzählt habe . Der es verstanden , sich der Gemeinde unentbehrlich zu ma* wie die >Wolken über den grenzenlosen Himmel , so segeln
chen. Der Vorsteher war entzückt von ihm, und als er die Erinnerungen an die Waldmärsche durch sein Gehirn,
Vorsteher sann lange * nach, . wie; er -sich , dieses ;jungen
erfuhr, ' daß Zickl jeden Morgen den Tempeleingang ! vom er ' mag wohl auch des Felsblocks oben hart bei der ver*
Menschen vergewisserjn könne . In Mendls Anwesenheit
entwarf er ihm ein I| ild von djem inneren . Getriebe ... der Schnee reinige, nahm er sich vor , ihn bei der >nächsten
wilderten Allee gedacht haben , denn er lächelt wehmütig
Gemeinde , und er lieji auch durchschimmern , daß - es an Gelegenheit auszuzeichnen . Die stellte sich nun bald ein. und löst die Hände , als wollte er den Felsblock fassen
Mendl
'
hatte
,
nämlich
vor
der
Passahwoche
einen
abge*
der Zeit wäre, gewisse Lücken "zweckmäßig auszufüllen.
und ins Tal schleudern . Es ist ein erratisches Gestein
legten Schlußrock bekommen und sogleich , angelegt . Der
Zickl, .so hieß der Drjrfgeher , machte sogleich Anstalten,
voller Klüfte und , Ris^e, man nennt ihn Kozel , Ziegen*
Vorsteher schalt ihn wegen seines Leichtsinns, - und als
bock, weil seine groteske . Form dem Schädel eines Ziegen*
sich dem Vorsteher gefügig zu zeigen. Er schwatzte in
seinem nicht ganz verständlichen Idiom allerlei Zeug zu« er darauf Fettflecke bemerkte / schrie eT ihn zornig an: bockes ähnelt-, und die- alten .Leute .im Ort erzählen , daß
„Du
bist
ein
Schmutzfink
,
Mendl,
ein
Lieder
jahn,
ein
gott*
sammln , warf . einige h|ebräische , Worte tyn,"und nachdem
man von seinem Gipfel das Land weithin , überschauen
verlassener ! Woher sind die Flecken auf dem neuen .Rock? . kann, und ;wer von Gottes Geist beseelt ist, sagen sie, dem
er. erklärt hate , daß .seßne Voreltern „hier am. guten Orte"
bestattet seien, war djpr Vorsteher gefangen . Er - empfahl Hundert Jahr kannst du alt werden, bevor du wieder be* ist es vergönnt , -. sogar „die große Stadt " zu sehen.
kommst von mir etwas zum Geschenk , so -wahr ich leb'. . ."
ihn .dfehi'alten krankerij Teihpeldiener , der; in den Dvorky
Mendl saß jetzt weniger m der Rasierstube als
Mendl hielt eine Hand fest unter dem Rock ver*
ein rHä'nsc^eh'. besaß, und, .-gab gleichzeitig ; zu verstehen,
früher . Er ließ sich lieber die Sonne auf den Rücken
daß .Mendl ". und er / abwechselnd dem . Dienst obliegen krallt . Unruhig schlenkerte er hin und her. :
scheinen
, seine Lungen füllten ' sich mit der jlauen , starken
sohlten; .'.Mendl Schindeilmacher", so sprach er wohlwollend
„Zeig ', was du hast darunter ", ' legte 4er •Vorsteher
Luft, und wenn er den Wald betrat , dann ' blieb er 'plötz*
'
-!
■•
schmunzelnd , „der Kosjtgeher der , Gemeinde ist hier an* 1wieder los.
lieh wie angenagelt stehen , hob die Hände zum Himmel
sassig, .und auch seine Familie -hat gewohnt bei uns. Er
„Zeig' her, Tagedieb !" Und er zerrte ihn am Rock. und blickte mit starren Augen durch die Baumstämme,
ist zwar nachlässig im JDienst , er, sitzt , mehr Un Wald wie
Verzweifelt preßte Mendl seine Hand ,an die Brust. heftig atmend , fast bestürzt , und legte er dann die Hände
im Teitipel, - aber "er gehört doch zu uns und wir sorgen
Zickl bückte sich, um unter die, Rockenden zu über die Augen , so stand anstatt der Gegend ringsum der
für ihn. Weisen Sie ihr| auf den rechten 1'Weg, Herr Zickl, gucken, und piepste : „Trefenes Gefraß ! Was kann er Kozel vor ihm, so nahe, so verlockend nahe , daß er ihn
und wir werden Ihnerf. sein dankbar . Dann werden wir
haben , was?"
zu berühren vermeinte .' Er selbst hatte ihn noch nie ge«
auch haben in _der -.Gemeinde Eintr.acht und sagen können,
Der Vorsteher riß den Mund auf: „Den ;Rock mach' sehend Aber unter den Ortsbewohnern gab -es viele, die
wie--es heißt •in -der heiligen ;Schrift : Und er sähe,- daß es
ich dir herunter vom Leib, und wer bekommt ihn ? Der wundersame , Sagen von versteinerten Sündern zu erzählen
gut War. Und , wenn e| auch nicht leistet den ' Tempel* Herr Zickl !
wußten , und ;er vernahm auch öfter , daß Wanderer aus der
Da nimm dir ein Beispiel, da, da,"'da '. .
dienst ordentlich , sondern bloß aufhört zu sein ein
r Darauf wandte sich Mendl und lief nach Hause. Ferne herbeikamen , um das Ungeheuer zu erklimme » . Und
Apikores , dann können ] wir sagen nach- den Sprüchen der
so oft ein Fremder im Städtchen auftauchte , spähte , ihm
Väter : „Auch das ist f.um Guten . . . " Zickl 1strich zwin* Sogleich öffnete er die Papierhülle und breitete die Schätze
Mendl nach, ob er nicht die Richtung zum Kozel nehme,
kerrtd über seih rotblondjes .Spitzbärtchen . Er verbeugte sich aus : blutige Knochen , die ein Dienstmädchen ihm ge*
angstbeklömmen
vergessene Flüche stammelnd und An«
vor dem Vorstand , strikte zwei Finger in die Westen* schenkt hatte . Seine Augen lachten freudig , da er Flocks
tasche , blickte görinerhwft auf Mendl , der, ohne mit . der gedachte . Er legte sich ins Bassin und wartete . Es wurde klagen gegen sich , weil er die Tat noch nicht gewagt hatte.
Wimper zu zucken, zur Erde starrte , und verbeugte sich stiller und dunkel , er hülle sich enger in d^e . E^ cke» auf Unaufhörlich nagte dieser Gedanke in ihm. Er begann ihm
die Füße schichtete •er Stroh , und die Knochen hatte er sogar die Stunden in der Rasierstube zu vergällen . Der
nochmals . Darauf setzte sich der Vorstand an seihen
Geselle fand ihn verändert , stiller und einsilbiger , und da
Schreibtisch , um anzudeuten , daß die Audienz zu Ende wieder ; untpr dem Rock verborgen . Von der Gasse hörte er mit Mendls
kindlichem Gemüt rechnete , schalt er sein
er
plötzlich .das laute Reden einiger Gemeindemitglieder,
war. Die beiden traten jangsam ab, Zickl ging zuerst durch
welche, vor, dem Tempeleingang , standen , und mitten her* kopfhängerisches Wesen mitten auf dem Markt in derart
die- Tür .
;
aus ^ ick]s Jmeckernde .Stimme, nacfi einer Weile wurde drastischer Weise , daß die Gassenjungen wieder auf ihn
i .' Mendl befreite sij;h bald von der Beengtheit , unter
ans Fß'nsfer gepocht , er drückte den Kopf ins Stroh , dann r. •fiuerksam wurden ., Ueherdies machte sich Zickl Mendls
Zerstreutheit zunutze, _indem er dessen Pflichten i^hernahm
der er in der - Wohnung des Vorstehers gelitten . Seine schlief er .vor Mattigkeit .ein. : •........
Bejjie waren noch einvenig
\
schwer , als . er"auf die Gasse
Pinige Wochen kommt , ein lauer Wind von den und ihn durch seine Diensteifrigkeit beim Vorsteher ganz*
lieh in den Schatten stellte,
trat Sobald .er sjph aber den Dvorky näherte , schritt er Feldern herüber und die Dächer werden schwarz mit einem
kräftig aus, er beeilte sich, nach Hause zu kommen . Das Male, und in den Rinnen gluckst das Wasser und brodelt,
(Fortsetzung folgt .)

Mendt Ruhig
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HALT!VOR URLAUBS ANTRITT!

Die Kosten der Verwaltung der Zionistischen jährigen Herrschaft des Weizmannschen Verwal¬
Organisation sind nach .großen Reduzierungen , mit tungssystems . Die neue Leitung steht vor einer Auf¬
48.000 Pfund eingesetzt , die Verwaltungskosten des gabe, die mit Mitteln der Rechenkunst nicht zu
Keren Hajessod inbegriffen . Rund 45.000 Pfund lösen ist. Eine völlige Umstellung in organisatori¬
notwendig , um Schüidzinsen , rückständige Ge¬ scher und finanzieller Hinsicht ist notwendig . Jahre¬
iP ^ R^mmcvJ -^20^R sind
hälter , Abfertigungen an entlassene Beamte , kurz, lang hat die Opposition kommen gesehen , was
die Tagesschulden zu bezahlen . Von anderen kommen mußte . Jetzt ist der Niederbruch da. Dem
Posten , wie gewisse Ausgaben für religiöse Zwecke, rückhaltlosen Einbekenntnis , daß das System
Aushilfe für Krankenkassen und Spitäler usw., soll Weizmann .ein Unglück bedeutete , muß die rück¬
haltlose Abkehr von diesem System folgen. Nach
gar nicht gesprochen werden . Und im Hintergrunde
die 100.000 Pfund , deren Beschaffung , außerhalb des dem Kongresse wurden Stimmen laut , daß wohl
Rahmens des Budgets , in den nächsten Wochen er¬ Weizmann gegangen , daß aber Weizmanns System
Der wirtschaftliche Trümmerhaufen
geblieben sei . Die so sprechen , dürfen nicht Recht
folgen muß, wenn nicht ein Chaos platzgreifen
Nachdem erörtert wurde , an .welchen Um¬ soll. Wo ist da auch nur der Schein einer Möglich¬ behalten . Wer Ziffern lesen kann , muß erkennen,
keit , an den Abbau der gigantischen Schuldenlast
daß eine Fortdauer des Systems in den Abgrund
ständen die Wiederwahl Weizmanns zum Führer
führt.
der Zionistischen Weltorganisation scheiterte , ißt es von 800.000 Pfund zu schreiten ?
Das
ist
das
finanzielle
Erbe
nach
einer
zwölf¬
(Ein weiterer Artikel folgt .)
notwendig , klar und eindeutig
festzustellen,
welches wirtschaftliche und politische Erbe er
seinen Nachfolgern üiberkssen hat.
Der an den XVII. Zionistenkongreß erstattete
Finanzbericht schließt mit der Konstatierung , daß
Eine bedeutsame Feststellung
die Zionistische Weltorganisation auseinanderjagen
der Stand an Schulden rund 800.000 Pfund (16 Mil¬
Wir haben bereits . berichtet , daß plötzlich könnte . Vergebens bezeichnete sie diesen Telelionen Reichsmark ) beträgt . Die Schulden des
grammsturni
als Stimmungsmache
! Wüste
auftauchende
Alarm
-Telegramme
aus
Palästina
auf
K. K. L. (Jüdischer Nationalfonds ) für erworbene
Drohungen waren die Antwort . B i a 1i k, der
Bodenflächen ist in dieser Summe nicht
ent- dem Baseler Zionistenkongresse eine entschei¬
Nationaldichter
,
der
einst
göttlichen
Zornes
voll
halten . Viele dieser Verpflichtungen sind kurz¬ dende Wendung herbeigeführt haben . Die politi¬
sche Kommission hatte mit Mehrheit eine E n d- war , weil sich Juden in Rußland ohne Gegenwehr
fristig , bei vielen ist der Termin der Fälligkeit
längst überschritten . Der Charakter dieser Ver¬ z i c 1r e s o 1u t i o n beschlossen, welche , im Gegen¬ abschlachten ließen , stürmte mit erhobenem Stock,
pflichtungen wurde durch Mitteilungen , welche auf sätze zur Verzichtpolitik Weizmanns und seiner auf Revisionisten ein, weil sie vor Ghettöfurcht
M e h r- warnten und zur Würde mahnten.
dem Kongresse gemacht wurden , ins Licht gerückt, Freunde auf der Linken , die jüdische
So z. B.: Wenn es nicht gelingt , inerhalh von fünf h e i t in Palästina forderte . Starke Mittel wurden,
Nun eine Feststellung!
angewendet , um die Mehrheit der politischen Kom¬
Wochen einen Betrag von 100.000 Pfund außerhalb
, Vor wenigen Tagen besuchte de^ alte^
mission einzuschüchtern :^ ud von ^ re^ ,J^.esch^u'sjse-.
des Rahmens des Eimiahm1cn^ .u <ägets aufzubringen,
s'tische Führer der *p'alo^ i^ ensii^ en''' Judeiischatt
tritt ein Zustand der Auflösung des ganzen Appa¬ abzubringen . So | c'Kreokiiv-der,Arbeiterführer ßen
David 5 e 11i n- den Herausgeber ' der ^ %,Neü?61i
rates ein. Die zionistische Leitung hat alle Kreditr G ü tfi o n nicht davor zurück , zu rbehaupten , daß
Welt". E^ lto^ t die Stimmungen und Regungen
eine Endzielresolution ". eine A u s s c h 1a c h tun g
möglichkeiten erschöpft .
,
in Palästina wie kein zweiter . Er kam direkt aus
■ ' Der Eindruck , welchen diese riesige Schulden¬ dei * Juden in Palästina zur Folge haben könnte.
Palästina nach Wien. Zur Zeit der Absendung der
Er
erinnerte
,
an
die
Ausschlachtung
der
Armenier
last -hervorruft , wird trostlos , wenn man an die
Alarm
-Telegramme weilte er in Palästina . Auf
Frage herantritt , ob und wie es möglich ist, Mittel in Anatolien . Dann - trat Weizmann selbst als
die Frage , ob er von diesen Telegrammen und
„Warner " auf . Vergebens . Da flatterten plötzlich
zor Tilgung der Schulden zu beschaffen.
ihrer Wirkung etwas wisse, antwortete er ver¬
Telegramme auf den Tisch der Kommission, von
neinend . Auf die Frage , ob von irgend einer be¬
Der Ertrag der einzigen Geldquelle , welche palästinensischen Körperschaften stammend . Inhalt:
'Heute der Zionistischen Organisation zur Verfügung
drohlichen Stimmung im Zusammenhange mit
Um Gottes Willen , keine Endzielresolxitionen ! Wir
steht , der Ertrag des Keren Hajessod (Palästinaden Verhandlungen des Zionistenkongresses im
Aufbaufonds ) ist rapid gesunken , von rund einer haben Angst um unser Leben.
Lande irgendetwas zu spüren war , antwortete
Diese Telegramme haben die Widerstands¬
halben Million Pfund in den ersten Jahren auf zirka
er mit einem entschiedenen „Nein !".
kraft der überarbeiteten Delegierten gebrochen.
220.000 Pfund . Für das kommende Budgetjahr
Der alte , vorsichtige , mit dem Lande verwach¬
wurde er mit 260.000 Pfund eingesetzt . Aber die Die klare Endzielresolution wurde zurückgezogen
Leitung des K. H. und der Schatzmeister der und durch eine nichtssagende ersetzt . Vergebens hat sene Führer hat nichts gemerkt , gar nichts . Ab e r
nach
Basel
wurde
t e 1e g r a p h i e rt , da ß
die
revisionistische
Opposition
gegen
diese
verhäng¬
Jewish Agency erachten eine Schätzung , - welche
Palästina
in blutiger
über 200.000 Pfund hinausgeht ) als übertrieben . Die nisvolle , von Ghettofurcht diktierte Schwäche das jüdische
zittert
! Heraus mit der Geschichte
heute herrschenden Zustände (Wirtschaftskrise auf Protest erheben . Vergebens hat sie darauf hinge¬ Angst
dieser
Telegramme
!
Jüdisches
Palästina
, antworte!
wiesen
,
daß
nächstens
ein
Telegramm
:
,iLöset
der ganzen Welt, Mangel an Vertrauen , Rückgang
der Organisation , Versagen der erweiterten Jewish Zionistenkongreß auf, sonst Pogrom in Palästina I** Es geht um deine Ehre und deine Zukunft!
Agency usw.) geben ihnen recht.
Welche Leistungen sind aus diesem Eingange
zu bestreiten ? Das dem Kongresse vorgelegte
Budget ,für das nächste Jahr ,ist ein Not*Budget . Es
enthält keinen Posten für . irgend eine (neue
muß das religiöse Moment als das volkserhaltende
Das Wort „Religion"
Schöpfung in Palästina . . Es . enthält , nur Beträge,
In der jüdischen Presse der ganzen Welt ist gewertet werden . Der Prozeß der nationalen
welche unbedingt notwendig sind, ' wenn bereits
die Rubrik „Verfolgung des Judentums in Sowjet¬ Konsolidierung des russischen Judentums auf welt¬
Geschaffenes nicht zusammenbrechen soll. : Für
rußland " seit Jahren bis auf den heutigen Tag nicht lich-volkstümlicher Basis ist durch das bolschewiki¬
Landwirtschaft , Einwanderung , Arbeitsbeschaffung
sche System jäh unterbrochen und gewaltsam in
und Versuchsstation sind 94,500 Pfund eingesetzt. verschwunden : die Rubrik von der Verfolgung der einen Assimilationsprozeß gedrängt worden , wie er
Wenn unter diese Summe gegangen wird , so legten Juden als Wirtschaftskörper , als Volk, als Religion. in einem Tempo und in einem Grade in der jüdir
die Referenten dar , müssen K o 1o n i e n 1i q u i- Wenn die sowejtrussischen Machthaber und ihre sehen Geschichte noch nicht da war . Nur die reli¬
d i e r t werden , die Siedler
müssen weg und Jewsekzia -Helfershelfer mit dem Schein einer ge¬ giöse Uebung und das mit ihm verknüpfte nationale
wissen Berechtigung sich ausreden konnten , daß
sich als L oh n a rbe it e r verdingen , neue Ein¬
der von ihr betriebene Pauperi6ierungsprozeß der Element vermochte einigen Widerstand zu leisten
wanderer
müssen ihrem Schicksal überlasseh
jüdischen Mittelklasse die Folge objektiver Um¬ —- und deshalb auch die blinde Wut der Sowjetiöten
werden.
gegen die jüdische Religion.
stände sein müsse, die sie zu verbessern bestrebt
Das Schulbudget beträgt 57.000 Pfund . Es seien ; wenn die Machthaber ferner so taten , ak
Man kennt die inquisitorischen Methoden, die
wurde gegenüber den früheren Jahren um rund hätten sie nichts gegen die Existenz einer Nation im die Sowjetleute im Kampfe gegen die jüdische
20.000 Pfund vermindert . Viele Schulklassen wurden
Staatenverband der Sowjets , so sind ihre Versuche, Religion anwenden , man weiß, unter welchen Um¬
bereits gesperrt , viele Lehrer entlassen , alle die Verfolgung der jüdischen Religion durch sie zu
ständen z. B. ein paar alte Rabbiner gezwungen
Kindergärten außer Betracht gezögen. Weitere Re¬ leugnen , als brutaler Schwindel ,längst entlarvt "wurden
, den ausländischen Rejigionsverfolgungisduzierungen ' sind unmöglich. Der Erziehungs¬ worden . Und gerade dieser Punkt , dieses Manöver .Protesten ihre Erklärung entgegenzustellen , daß
referent der Exekutive erklärte , daß eine Kürzung enthält :. in sich die bodenlose Verlogenheit der .bei ihnen zu Hause auch nicht
eineSpu
r von
des Betrages von 57.000 Pfund die Auflösung
Sowjets gegenüber dem Judenproblem als Ganzem. Religionsbeschränkungen zu finden sei.
des
autonomen
.
jüdischen
Schul¬
Es ist so selbstverständlich , daß bei Protesten
Der Baseler Zionistenkongreß hat eine Protest¬
wesens
dn Paliistina
zur Folge
haben
gegen die Verfolgung , der Juden 'in Sowjetrußland
müßte . - Die . Quantität und iQualität des Unter¬ als s o z i a 1e r .O r g a n i s m u s und als V b 1k der resolution gegen die Verfolgung des Zionismus in
Sowjetrußland einmütig angenommen . In diesem
richts wären dann derartig , daß die Regierung das Protest ' gegen , die Verfolgung der jüdischen
Protesttext findet , sich auch das Wort „ Religion **.
jüdische Schul werk . den Händen der . Organisation
Religion
ein organischer Bestandteil des Ganzen .Dieses
eine Wort hatte nicht mehr die volle föneutzfejien. würde . Und das mit voller Berechtigung.
ist. Denn wie die Dinge im heutigen Rußland liegen» mütigkeit hinter sich. Es erregte Anstoß — bei der
Denn dann könnte von einer auch nur halbwegs
zureichenden Erziehung der Kinder keine Rede
Alle im redaktionellen Teil befindlichen Entgelt» Fraktion der Linken , welche durch den Mund des
mehr sein,
sprach . Der gute Mann, de*
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet. Ing. S. Kaplanski
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Wege , ohne waghalsigen
sein , um auf kürzestem
die AnalogiemitdemjüdiGedankensprung
herzustellen . Das jüdische
Schicksal
sehen
Anstrengun¬
Volk ist in Not . Es macht gigantische
gen , um sich aus dem Chaos zu retten , es will ein
freies und sich seihst achtendes Volk werden , und
nicht
daß es füjp die Gemeinschaft der Zivilisationen
Wenig geleistet hat , dürfte | *ohl kein gerechter Be¬
noch,
urteiler bezweifeln . Dazli kömmt bekanntlich
metaphysischen
daß England nicht wegen seiner
mit dem Volk der Bibel , sondern
Verbundenheit
Verpflichtung,
.garantierter
auf Grund international
Volkes zu
des <■Jüdischen
die Wiederaufrichtung
fordern hat . Hier Pflicht , 6*ort fgmer Wille — im
Rahmen eigener Interessen . ' v
Schil. Wir nahen ,von MacDonald,,begeisterte
in Palästina
1 d^ ruiigen . über unsere Anstrengungen
"gehört , wir haben * aber auch von seinen Shaws,
State¬
begeisternde
weniger
.Simpsons , Passfields
ments bekommen.
In der Bibel kennen wir selbst uns gut aus.
ist uns nicht zu helfen , und
Und mit Bibelzitaten
auch nicht Deutschland.

der verfolgten ileligion ab¬
den Protest zugunsten
lehnte , wollte anscheinend vor der IL , Internationale
nicht als „Klerikaler " dastehen . Wie denn über¬
des Zionis¬
Grundfragen
haupt in verschiedenen
über Bord
manches
mus die Herren der Linken
von
könnten
werfen , au « der Erwiigung jieraus/sie
angesehen
scheel
ihren eozinlistiscne « Freunden
werden.
ßich noch an das würdelose
Man erinnert
irh
^ dölka 'tapagiie
der
anlHfllich
Schauspiel
Whitechapel , wo dieselben .Ärrcln . : (hadh Er¬
Passfield)
Genossen
des
scheinen des Weißbuchs
jüdischen IW feetat ur^n gegen die
den allgemeinen
gesagt ^ - sabotierten.
gelinde
Latour -Regierung
des Zionismu « lieb Kind - zu
Feinden
den
bei
Um
werden.
macht
Wie man Nichtzionisten
David und Goliath
Als vor 2 Jahren in Zürich die sogenannte er¬
euro¬
Wenn man das Bild der gegenwärtigen
wurde , gab
geschaffen
weiterte Jewish Agency
päischen Lage in eine Formel pressen will , die ihmj
man sich in vielen Ländern Mühe , die zweite Fifty
Einfachheit
der
sich
man
wird
so
,
wird
gerecht
Schwierig¬
zu erheblichen
auszubrüten . Es kam
" be¬
mit dem Begriff „Nachkriegseuropa
halber
keiten . ' Es gibt nämlich Länder , die keine Nicht¬
und Volkswirt¬
Politiker
gnügen . Alle einsichtigen
zionisten haben , und solche , deren Nichtzionisten
ge¬
Ueberzeugung
zur
schaftler sind schon längst
sind , daß sie keine Lust
Schon derart antizionistisch
der
langt , daß in Europa durch die Verschiebung
verspüren , die Jewish Agency zu beschicken.
erschüttert
das Gleichgewicht
Machtverhältnisse
haben Nicht¬
in Oesterreich
Auch wir
immer wieder
Interessen
wurde und divergierende
Par¬
in den verschiedensten
zionisten . Sie lagern
hervorrufen . Und ge -r
die großen Erschütterungen
Gestalt , ist höchst
teien und ihre organisatorische
rade die jüdischen Massen sind es , die am meisten
antilabil . Außerdem sind sie um ein Quentchen
leiden , sei es in den ost -;
unter dieser Erscheinung
mosai¬
als ihre Gesinnungsgenossen
zionistischer
europäischen Ländern , bei denen ein demokratisches
scher Konfession — eine andere Vokabel für dieses
hat , sei ejs in
durchgesetzt
nicht
noch
sich
Regime
Gebilde ist nicht zu finden — in anderen Ländern.
Rußland seihst , wo gerade de n Jude die Last eines
der
Es haperte schon in den Gründungstagen
seinen
auf
Druckes
nichtjüdischen
spezifisch
Ver¬
Agency mit der nichtzionistischen
erweiterten
schwachen Schultern trägt.
tretung aus Oesterreich . Diese bestand damals aus
und Volkswirt¬
Politiker
Die einsichtigen
österreichischer
, 2iwei Herren , die der „Union
und Völker wissen das , die Hakenkreuzschaftler
AssimilantenorganiJuden ", der antizionistischen
Demagogie weiß es anders . Sie macht hierin eigene
£ation Oesterreichs , angehörten.
der österreichischen
Entdeckungen . Das Organ
Jewisb Agency -Tagung
Bei der diesjährigen
;,
„D e u t s c h ö s t e r r e i, die
Nationalsozialisten
zwei
hatte man ein noch größeres Gefrett . Woher
u n g" („Dötz "), schaut mit
Tageszeit
chische
nehmen ? Die oben¬
Nichtzionisten
Österreichische
Blick hinter fdie Kulissen der euro¬
hellseherischem
hatte eine besonders antizionistierwähnte Union
bringt als Resultat die
Und
Machtkämpfe
päischen
obendrein'
ische Säisoft hinter sich , und da man ihr
unter dem Diktat des
, daß Frankreich
diesmal nur e i n e n Vertreter für die Agency ein -;: Enthüllung
?T^äumeh Wollte , schlug sie aus mit ,einein .Tempera -^ j u tTi s c h e ri Frei ni a ü r e !r t u m s (was ist das ?|
und vEngland führe,
Deutschland
gegen
Hiebe
seine
•ment , das man eiüer so gesitteten . Tischr .uncle nicht
um dann später seihst vom Moloch dieses Frei„zugetraut hätte . Zuerst lehnte sie,, .die^ Union öster¬
an ..werden . Diese These
verschlungen
maurertums
zu
ab , Vertreter
Juden , überhaupt
reichischer
fnndiert.
scheint ; s^oga ? der j,Döte -" :*zu ^iingenügend
aus einer anderen
schicken , und dann , als einer
sucht sie einen ^vGewährsmanh . Nicht etwa
pärüm
sie.
, protestierte
}Mitte >geschicktwurde
in l^ ert "Reihen ihrer dänischen Gesinnungsgenossen
für sich
ist an und
Diese Palastrevolution
zitierten sogenann¬
aber das , was der 'öder in den bis zum Üeberdruß
nicht aufregend , interessant
der Weisen von Zion ", sondern in
ten „Protokollen
die
ihm
aus
erfahren
Wir
.
erzählt
Protesttext
der Juden selbst . Sie zitiert unseren
den Reihen
pikante Tatsache , daß s-ö ziemlich alles , was hier
, seine Rede auf
Menachem Mendel Ussisehkin
istj also Union , B 'ne
organiert
nichtzionistiech
Kongreß . Es ist jene Stelle , die
Baseler
letzten
dem
Brith usw ., keinen Vertreter nominieren wollte und
über Eng¬
tiefen Schmerzes
nach dem Ausbruch
Jewish Agency -Anunsere Hiesigen zionistischen
in die Worte aus *lands verfehlte Palästinapolitik
hänger , die doch um Gottes willen um jeden Preis
;.
:
.
,
:
klingt
Fifty -Mann haben müssen,
einen nichtzionistischen
Volk , versteh'
„Großes , mächtiges , englisches
' (diesen Mann , und koste es , was es wolle , irgend¬
g
e¬
.
-Völkes mit
die Lage eines Siebzehnmillionen
woher nehmen mußten : sie angelten ihn aus dem
Kräften und ungeheurem
waltigen intellektuellen
''
Keren Hajessod -Komitee heraus .
neutralen
und «ein altes
wandert
Jahre
2000
das
,
Idealismus
Hinterbeine.
die
auf
sich
stellte
Und die Union
Heim sucht . Zwinge uns nieht den Streit mit dir auf,
.Sie,schickte , wie erwähnt , nach Basel an das Büro
vom . großen
Bibel
der
Erzählung
die
an
'
nicht
vergiß
, weil nur
der Jewish Agency ein Protestschreiben
Goliath mit dem
Kampf des mächtigen Philisters
des N i ch t z i o n i sdas Privileg
sie allein
kleinen Juden David ."
rn us haiben will . Nun also . Es gibt in Österreich
edelsten
Es ist , wie gesagt, ' der Ausbruch
für die Jewish Agency . Aber
keinen Nichtzionisten
über die Leiden , die ein mächtiges Volk :
Schmerzes
machen mußte man ihn.
zufügt, . es ist der
zu Unrecht
einem schwachen
bibelfesrte MacDonald
! Der •
symbolhafte Rückblick auf eine historische .Legende,
Wir wissen es nicht nur aus der Geschichte,
die dem Leidenden Hoffnung gibt.
sondern hörten es letzthin in Basel auch aus dem
Aber die „Dötz " weiß es besser . Die Millionen
Engländers
des
Liebe
die
:
Münde Prof . Weizmanns
Juden werden schließlich .auch Frank¬
hungernder
Verbundenheit
für ' die Bibel , die metaphysische
reich fällen . Wirklich erheiternd . Doch traurig der
Englands mit dem Volk der Bibel , mit den Juden.
selbst Wotan
Gedanke , daß gegen die Dummheit
des PalästinaSie sei es auch , die eine Förderung
.i
vergebens kämpft .
...
Werks durch die Engländer gewährleiste
Wir wissen aber auch , daß die ; englischen
sehr gerne die Bibel zitieren.
Staatsmänner
Das deutsche Volk ist in Not . Es macht An¬
und politi¬
strengungen , aus dem wirtschaftlichen
Sonntag , den 27. Juli, wurde in Prag ein Mann zu
schen Ghaos herauszukommen , gigantische Anstren¬
Grabe getragen , dessen - Wirksamkeit als jüdischer'
gungen , und erwartet Hilfe von jenen Regierungen,
Politiker über den Rahmen seines
zionistischer
und
denen , wie sie erzählen , der Friede der Welt und
Geburtslandes , der tschechoslowakischen Republik , weit
der Völker am Herzen liegt —• in
der Wohlstand
hinausreichte . Als Persönlichkeit von großem Format , als
unserem Fall von England . Und MacDonald , der
, kommt nach .Berlin und
englische Premierminister
Mensch voll Aufopferung und strengster Pflichterfüllung,
fast dreißig Jahre hinduroh.
spricht , spricht im Namen Englands zu Deutschland.
gehörte Dr, Ludwig Singer
Er sagt u . a .: „Ein freies und sich selbst achtendes > zu den zionistischen Führern der Tschechoslowakei.
der Zivilisa - - Rechtsanwalt von Beruf, war Dr . Singer in den fahren
ist für die Gemeinschaft
.Deutschland
1910 bis 1915 Vorsitzender ' des Zionistischen Distrikt «*,
, tionen unentbehrlich . Genau so wie kein Sperling
komitees Böhmens, bereits - seit 1907 Mitglied der Ziö*
vom Pach fällt , ohne daß der Schöpfer aller Dinge
nistischen Organisation , Noch mitten im Weltkrieg
, (fayop weiß , so kann auch keine Nation , die sich
verhandelte er mit den tschechischen Politikern des
selbst achtet , aufhören , zu existieren , ohne daß fijr
Gemein¬
Glieder der internationalen
»lle anderen
ö^t^rreicjiisphen Parlaments über die Regelung der jüdi*
sehen Probleme auf den für die Tschechoslowakei vor*
schaft das «chärfste Unglück erwächst"
gesehene » Gebieten der ehemals österreichisch *ungari*
Genau eo wie kein Sperling vom Dm >h füllt . ,.
-}
sehen Monarchie «od führte auch m der bewegten Zeit
Man . bc &oebi nicht beeoodei « echer & rnnie a»

Dr. Ludwig Singer
gestorben

ffr. 2W5
des Umsturzes dio Verhandlungen mit der neuen tsebt»
choslowakischen Regierung, die die Rechtslage und Sicher«
heit der Juden sicherstellen sollten.
Na«
Als am 14. Oktober 1918 der Jüdische
t i o n a 1r a t für die Tschechoslowakei gegründet wurde,
als
und
würde er dessen Präsident . In dieser Eigenschaft
Mitglied des Comite des dälegations juives bei der Frie«
denskonferenz verhandelte er im Jahre 1919 in Paris mit
dem Minister Benesch wegen der Regelung der Frage der
jüdischen Minorität in der Tschechoslowakei . Diese Vet#
Handlungen, die in Prag fortgeführt wurden , führten
schließlich zur Anerkennung der jüdischen Nation in der
Verfassung der Tschechoslowakei . Im Jahre 1920 wurde
KultusgcmeindereprÜ*
Dr . Singer in die Prager
gewählt , der er bis heute angehörte . Bei
sentanz
den Gemeindewahlen im Jahre 1919 gelangte Dr. Singer
Partei
i\ jüdischen
als Listenführer der national«
in das Prager Stadtverordnetenkollegium (Gemeinderat)
und wurde von diesem in den Stadtrat entsendet . Dr. Ludwig Singer hat sich auch an den Arbeiten
des tschechoslowakischen Joint , der in den historischen
Ländern der Vorläufer der heute bestehenden jüdischen
Fürsorgezentrale war, beteiligt und an den Gründungs*
arbeiten zu dieser Organisation hervorragenden Anteil
genommen . Durch seine Arbeit wurden die maßgebenden
Regierungskreise an der Fürsorgearbeit für das tscheeho*
slowakische Judentum interessiert . In der Fürsorgezenträle
bekleidete Dr. Singer bis heute das Amt eines Vizevor*
sitzenden . Dr. Singer war Mitglied des Zentralkomitees
, Mit«
Zentralvcrbandes
des zionistischen
des tschechoslowakischen
glied des Zentralkomitees
H a j e s s o d, Mitglied des Landesvorstandes des
Keren
usw.
Kajemeth
Keren

Wie steht es um den
§plan für
Landenfotfidklung
Das Weißbuch soll verwirklicht werden.
Nach den Unruhen von 1929 setzte seitens der bri»
tischen Mandatarmacht die „Ausforschunga 'VWut ein, als
wäre sie zum erstenmal gewahr Worden, daß es ein i?8*
lästina gibt , in welchem seit Jahren ihre eigene Admink
stration sitzt und eine Aufgabe , die sie zu erfüllen hat,
nicht erfüllt . Diesem letzteren Zustand sollte die er*
wachte britische Forschungstätigkeit gerecht werden .'
Shaw?Bericht , Simpson»Berichl und ' das :sich '' a»f
beide stützende Weißbüch Passfields 1930 sind der Nieder«
schlag dieser emsigen Arbeit, 1die zwischen Tür tinii ' ÄngeA
das vom Mandat : garfrn'tierte • jü d t sx -h^ 'N a t i o n a 1«
.•
he i m aufzuheben unternimmt .
Im Rahmen dieser Dinge hat bei den Zionisten
leider das britische Manöver verfangen, , durch .die bes
rühmten Verhandlungen und den sogenannten BM ©f
an Dr. Weizmann ein legales Vorgeben
MacDonalds
.!/.
.; sY/w
••
vorzutäuschen .
• . Dem von der britische » , .Regier-ung projektierten
setzte zwar die- abgetre«
Lan de ?n twicklungsplan
±ene Exekutive einige Opposition -entgegen , war aber kraft
der vorausgegangenen , unter ihrer Mitwirkung entstan«
denen politischen Tatsachen zur Fruchtlosigkeit vetf*
urteilt . Der Landentwicklüngsplan , wie ihn die . britische
Regierung ausgearbeitet hat und in seiner ganzen grau«
We .iß*
des
samen Form , als . Verwirklichung
b ü c h e s, ist jetzt Verordnung.
Der ganze -Plan 'zielt *dahin , alle arabischen Forde*
rungen und keine einzige jüdische zu berücksichtigen.
Es handelt sich darum , vor allem die „dislozierten
Araber " mit Böden zu versorgen , das sind nach An«
sieht der englischen Regierung , diejenigen Araber , „die
nachweislich von dem von ihnen früher besetzten
Boden infolge des Umstandes entfernt wurden , daß
die Ländereien in jüdische Hände fielen".
für diese Dinge, Louis
Der neue Ausforscher
French , wird voraussichtlich , getreu seinem Vorgänger
Simpson , dafür sorgen, daß solche Araber als reichlich
vorhanden nachgewiesen werden . Damit zeichnet sich
schon auf dem Horizont die Absicht , den allergrößten Teil
von
der projektierten Landentwicklungsanleihe
JMi.IIlionen Pfund Sterling für dies« Zwecke au ver*
wenden.
Die Vorbereitungen sind im Gange . Als erste Etappe
>ist der High Commissioner ermächtigt worden , Auslagen
bis zu 50.000 Pfund Sterling für die anzustellenden Unter*
süchyngen zu verwenden . Auch ein Landentwicklungsdirek*
.torium , das Vorschläge zu machen hat , wird eingesetzt
und soll aus einem Juden , einem Araber und einem Eng«
länder bestehen , Diesbezüglich hört man davon , daß die
Jewish Agency Dr. Ruppin , Dr . Hexter oder den Agro*
für diesen Posten nominieren will,
nomen Wilkansky
also Kandidaten , die bereits an der Vorbereitung des Land*
entwicklungsplanes beteiligt waren . Was diese Namen be*
deuten , wollen wir zunächst nicht erörtern.
Wie Dr . Drumond Shiels, der Unterstaatssekretar des
Colonial Office, auf eine Anfrage im britischen Unterhawe
erklärt , wird
Transjordanien in diese Untersuchung nicht einbezogen
werden . Das bedeutet nichts weniger als den Plan, die
transjordsnischen Territorien wie bisher so auch kfinf»
tigbin . dem palästinensiseben Besied1«ngswevk x», ene»
ziehen.

Mr. 302
Wie sogar so gemäßigte Elemente , wie es die eng*
tischen Zionisten sind , diesen Anschlag empfinden , be«
weist der Schritt , den der Vorsitzende der politischen Kom«
mission der Zionistischen Organisation Englands , Paul
, unternommen hat . Dieser richtete an Lord
Goodman
Passfield ein Schreiben, in welchem er darauf hinwies, der
Ausdruck „Ländereien , die in jüdische Hände fielen",
könnte bei den englischen Zionisten den Eindruck er«
wecken , daß die Instruktionen Passfields in dem Geiste
e«
Formuli
ausgeführt werden sollen, der in dieser
r u n g zum Ausdruck kommt.
die
daß
,
Schreiben
Goodman bemerkt in seinem
Aufmerksamkeit der englischen Regierung wiederholt , aller«
6 des
dings erfolglos , auf die Frage der im Artikel
vorgesehenen Zuweisung
«Mandats
Palästina
zum
Ocdland
und
Staatsländcreicn
von
Siedlung
jüdischer
geschlossener
Zweck
Kolonisa«
gelenkt wurde und daß alle für jüdische
Böden nicht nur
erworbenen
tion in Palästina
gesetzmäßig und zu einem mehr als angemessenen Preis er*
worben wurden , sondern daß auch in vielen Fällen den
arabischen Pächtern außerdem eine Entschädigung
gewährt wurde , obwohl eine solche gesetzlich nicht vor*
gesehen war.
Berichten aus dem englischen Unterhaus kann man
entnehmen , daß die Regierung eine parlamentarische De«
batte über den Landentwicklungsplan bis zu dem Zeitpunkt
hinausgeschoben wissen will, bis die Anleihe dem Paria«
ment zur Annahme unterbreitet wird.
Lord Passfield hat an den High Commissioncr einen
Bericht gerichtet , worin er darlegt , wie der Landentwick«
lungsplan in seiner gegenwärtigen Form zustande ge«
kommen ist und dem sich eine offizielle Kundmachung
über die durchzuführenden Vorarbeiten anschließt.
Die Vorbereitungen sind also im Gange . Auf der
neuen Exekutive lastet in dieser Hinsicht schwere Ver*
antwortung.
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Wäs ATA
vvird frisch , wird rein-

£s könnte qarnicht besser sein !
ATA putzt

und scheuert

entwicklungsplau würde bessere Aussichten haben, wenn
die britische Regierung ihre Ansichten in diesem wichtigen
Punkte ändern würde.
Beratungen der neuen Exekutive der Jewish Agency
Basel, 24. Juli. Am 19. und 20 Juli fanden in Basel
Beratungen der neugcwähltcn Exekutive der Jewi3h
Agency unter dem Vorsitz des Präsidenten Nahum S o*
, der
ko 1ow statt . Mit Ausnahme von H. Farbstein
schon am 16. Juli nach Warschau abgereist war. und
Herrn V i t e 1e s, der in seiner Abwesenheit vom Council
der Jewish Agency in die Exekutive gewählt wurde,

Unsere

KongreßsrStreiflidtter

„Langweilig*
Es war ein ..i&ngweiKger " Kongreß . Darin stim¬
men alle überein . Ein Kongreß ahme Stimmung , ohne
Blaaa. Die „Kongreß -Veteranon " sagten wehmütig , daß
sie sieh eines so kngweilig -inhaltslosen Kongresses
Leute
»,nioht eiiisinnen " könnten . Entschlossenere
sagten einfach , es sei — „überhaupt kein Kongreß ".
Wajrmm war es so ? Zum großen Teil bewirkte
diesen Mangel an Elan die objektive Schwere der La>ge.
Abt * eine noch größere Rodle spielten in dieser ge¬
drückten Stimmung zweifellos die offiziellen und liaibaffizaellen Akteure des Kongreßsohauspiels / Die Er¬
öffnungsrede Sokolows , das auf sie folgernde Referat
A. Ruppins , die ihistorisoh -polrtisehen Bekenntnisse einer
schönen Seele des Dr . Oh. Weizmainn — all diese Eröffnuingsaiktkorde der aßfiziellen Dirigenten (gaben der
Stimmung des Kongresses van Anfang an eine melenühotiiscih-.unsiohere Richtung . Der völlige Mangel an
Orientierung , der ibei dem Zünglein an der Waage —
bei den Allgemeinen Ztoufetan der Gruppe B —
her rechte , machte diese Unsicherheit « Bim LeHaaativ des
@tmoen Kongresses , Dte tcxpcAogg how sob&nde ee-

nahmen alle Mitglieder der neuen Exekutive an den Be«
ratungen teil . Zur Behandlung gelangten die laufenden An*
gelegenheiten , insbesondere die Verteilung der Dezernate.
Mitglied der
Es verlautet , daß Dr . Arlosoroff
, Senator
Farbstein
neben
Palästina *Exckutivc
in Lon*
während
wird,
werden
s
B c r k s o n und V i t c I e
don außer dem Präsidenten Sokolow die Herren Bro*
und zunächst auch Herr Emanuel
detski , Locker
ihreen Amtssitz haben werden . Aber auch
Neumann
Herr Neumann gedenkt im Frühjahr 1932 nach Palästina
zu übersiedeln , um dort in die Palüstjna *Exekutrve ein*
zutreten.

Staatsmänner

und Verunglimpfun¬
Denunziationen
Gegenseitige
des „Manchester Guardian"
Kritische Bemerkungen
in
zu Richtern
gen — Sic rufen Nichtzionisten
über den Landentwick¬
zur Regierungserklärung
im Hall gegen die
Nur
—
auf
Sachen
zionistischen
lungsplan
sind sie einig
Zionisten -Revisionisten
London , 24. Juli. Von den großen englischen
Das frühere Mitglied der Zionistischen Exekutive
„Manchester
bloß
Tageszeitungen hat vorläufig
und der derzeitige Präsident der englischen Zionisten
über die Vor*
" zur Regierungserklärung
Guardian
Dr . E d e r ist nach dem Stürze Weidmanns , welchen
des Landentwick*
bereitung der Durchführung
und seine Freunde vergeblich zu verhindern trachteten,
er
unterzieht
Blatt
Stellung genommen . Das
lungplanes
wütend nach London gefahren . Er hat dort den Zeitungs*
in seinem Leitatikel vom 21. Juli diese Erklärung einer
und behauptet , die britische Rc* leuten eine Erklärung in die Feder diktiert , welche ein
Kritik
scharfen
Unikum an Haß und Zügellosigkeit darstellt.
in Palästina
gierung habe das Bodenproblem
nunmehr in einer Weise dargelegt , die
Er stellt in dieser Erklärung fest, daß die neuge*
wählte Exekutive englandfeindlich sei und von einer
„sich mit dem Geist des Mandats , das England die
Verständigung mit den Arabern nichts wissen wolle.
Pflicht auferlegt , eine dichte jüdische Siedlung zu
ermutigen , nicht vereinbaren lasse".
.Nach diesem Angriff aufs Ganze nimmt er die
Einzelpersonen der neuen Leitung aufs Korn . Präsident
Palästina sei ein kleines Land , die Regierung aber
gemacht . Die Araber hätten
habe es noch kleiner
Der elegante Herr—
die Möglichkeit , zwischen dem Lande östlich und westlich
der erfolgreiche Mann
des Jordans zu wählen ; während Palästina stark bevöl* —der anspruchsvolle
Land.
Kenner—sie alle la¬
ein leeres
kert sei, sei Transjordanien
Obwohl der arme Fellache auf einer neuen Pachtung jen* sieren sich nur mit
seits des Jordans glücklicher leben könnte als in seinem
ist für ihn ein unfähiger Intrigant und Ver«
Sokolow
alten Heimatsdorf , lehne es die britische Regierung ab,
räter an Weizmann . N e w m a n ein Mann , sonst unbe«
eine solche Lösung in Betracht zu ziehen, und behandle
a3)s ein unab * i deutend , nur dadurch ausgezeichnet , daß er erst Weiz*
vollkommen
Transjordanien
mann , dann Brandeis und jetzt wieder Weizmann ver*
es rechtlich
obwohl
'.Gebiet ,
hängiges
ist für ihn kein Zionist , sondern ein
raten hat . Locker
Mandats*
TeiI des palästinensischen
einen
bilde . Zum Schluß wird erklärt , der Land* „Marxist " (dabei ist Dr . Eder eingeschriebenes Mitglied
gebietes

(Paris)
.Von Dr . J. Schechtmann
Es ist eine sehr umdanikibare Aufgabe , eiainzwei
Wochen nach Schluß des Kongresses über ibn zu
schreiben : die unmittelbare Firisohe der ersten Ein¬
drücke ist versohwuinden und die für eine vollständige
notwendige Distanz noch
und objektive Würdigung
nicht vorhanden . Doch ist es möglich nnd notwendig,
manche Momente des Kongresses zu fixieren . Diese
Momente werden wohl auch in einer größeren Ent¬
fernung vom Kongreßgetümmel weder ihre Bedeutung
einbüßen , noch »uühören , interessant zu sein.
I.

alles 1

ist ganz uns
der englischen Arbeiterpartei ). Farbstein
, der Leiter der Politik in
qualifizierbar . Brodctzki
England , ein haltloser Mensch , der seinen Lehrmeister
Weizmann und dessen Lehren für eine Stelle in der Lei«
tung verschachert hat . Und überdies sind alle — und das
ist wohl der schrecklichste Fluch — verkappte Revision
nisten . So spricht ein Mann , der politischer Referent der
Zionistischen Weltorganisation war und wiederholt vom
Präsidenten Weizmann mit der Durchführung politischer
Aufgaben von höchster Bedeutung betraut worden war.
Ein .Staatsmann . . .
Professor Brodetzky , jetzt Leiter der zionistischen
Politik in London , hat daraufhin die Zeitungsleute zu sich
berufen und ihnen eine Erwiderung an Dr. Eder über«
geben. Einleitend lehnt er es ab, auf die ihm zugefügten
persönlichen Insulte einzugehen . Er führt sie auf eine
augenblickliche Geistesverwirrung Dr. Eders zurück , ver«
ursacht durch schlaflose Nächte und Wut über die ,,un«
verzeihliche Behandlung unseres gemeinsamen Freundes
und Führers Weizmann durch den Kongreß ". Dann sagt
Professor Brodetzky:
„Ich bedaure sagen zu müssen , daß Sie durch Ihre
der neuen Exekutive der zionistischen
Denunziation
Sache einen schlechten Dienst erwiesen haben . Sie
in die Hände
Feinden
unseren
damit
haben
g e s p i e 111 Durch Ihre voreilige Denunziation haben
ebenso
Interesse
nationales
Sie unser
, wie im Jahre 1929 nach den Po»
geschädigt
schwer

tniidende Ungewißheit lähmte den Gang der Arbeit . Die f Kongreßbesuoher schworen , haiib-sdherzend , halb -ernst,
die Einbernfer des Kongresses wegen dieser Irrefüh¬
Plenarsitzungen des Kongresse « wurden vom Vormittag
rung bei Gericht zu verklagen : es gab nicht einmal
auf den Nachmittag , vom Nachmittag darf den Abend
die wirklich
Denn die ,
Zwischenfälle !
verschoben , aun danin auf den nächsten Tag gedrängt , zu richtige
werden ; und am nächsten Tag wiederholte sich das¬ geschehen sind , waren ganz , ganz unbedeutend . —
selbe . Der Gr.und : die Kommissionen sind .mit ihren
die auf sie
nicht
„Sogar die Revisionisten erfüllten
gesetzten Hoffnungen ", beklagte sich scherzend eluc-r
Berichten noch nicht fertig . Und in den Kommissionen
der enttäuschten Liebhaber kräftiger Impressionen.
herrschte dasselbe Bild : der Permanens ussdhuß kann
nicht vornehmen , da die
die Büdnimg der Exekutive
Die vorgefallenen Zwischenfälle kann mewi sozu¬
politische Komimisßiioin sieh über das Endziel des Zionis¬
sagen an den Fingern abzählen.
mus noch inioht einig geworden ist ; die politische Kom¬
Der erste war einfach die Folge eines 'Mißver¬
mission aiber sitzt und wartet , was Ahr die zu diesem
ständnisses . Am zweiten Tag des Kongresses , am Schluß
wird;
Zweck gebildete Suibkonianission unterbreiten
der melancholischen , mit Veriäcbtstinwnuing getränkten
diese Suibkommission kann zu keinem Ende kommen,
Rede Dar. Weizmenns , rief ein revisonisti &cher Dele¬
da die ..Gruppe B" fast stündlich ihre Stellung aind ihre
- Rede ! Jasgadal
Hesped
gierter aus : ,^Eiae
ändert . Und so vergehen ermüdende,
Formulierung
!" Der Sinn dieses Ausrufes war:
we - jißkadasch
inhaltslose Tage . Delegierte 'und Gäste wandern wie
Der demissionierte Präsident der Zionistischen Organi¬
verschlafene Fliegen in den Couloirs , dm Cafe , werden
sation hat das Sterbegebet über den politischen Zionis¬
onit Gerüchten gefüttert und sind nervös . Der größere
mus gesprochen . Im allgemeinen Lärm glaubte ein
Teil der vierzehn Tage , die dor Kongreß gedauert hat,
und
anderer Delegierter , ein Leader der Gruppe B, daß mit
Handeln
Warten , im
verging in fruchtlosem
gemeint
diesem Ausnuf Dr . Weidmann persönlich
Schacher « um die Nüance eines Satzes , nm die Uebersetzoing eines Wortes , das etwas bedeuten und gleich¬ war , und in seiner unvernünftigen » aber edlem Auf¬
regung beschimpfte er dn grober Weise den Revisio¬
zeitig (nichts ausdrücken soll . Der Kongreß war lang,
nisten . Für diesen traten wieder andere Delegierte ein.
ermüdend und — langweilig.
vollzog sich ein leibhafter Austausch von Liebens¬
So
II.
würdigkeiten.
Die „Zwischenfälle"
Das ist alles . Alles , was daitüber Jiinatus in der
Viele erhofften sich von den „Zwischen !allen " die
jüdischen Presse <m lesen war — ist der gewöhnliche
Ueberwind ung der Langeweile . Niemand zweifelte
Zeitungen . Es war ein Mißver¬
daran , daß „Zwischenfälle " — und ' zwar stürmische ! — Seifenschaum gewisser
Szenen " waren sozu¬ ständnis , das vom jüdischen Temperament aufgeblasen
kommen müssen , stürmische
Tag vergessen war . Man kann
nächsten
am
und
wnrde
sagen ein Bestandteil des ungesdtriebenen Programms
es nicht einmal zmm Grad eines „richtigen Äwisehendieses Kongresses : wie kann es ohne „Szenen " abgehen,
falles " erhöben,
wenn sich ja 52 Revisionisten und 17 Arbeiterparteiler
Hoff¬
auf dem Kongreß befinden ?! , . , Solcherlei
l *m ehien Garrtd heftige * war dae Sjeene, die «doli
nungen thobem sfcfc im allgemeinen nkht entfällt. Einige
bei-Hier Rede fterf toofcowohopfaik, Dfte
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"Kraffer höchstes Gebot der Stunde sei. vEt "fegte beson*" gehen erregenden
Artikel hingewiesen werden , den
Einrichtungen modernster Aus¬
am 1. Juni in der Zeitschrift
führung / Zahtungserlelchterung deres Gewicht auf die Mitarbeit , der Revisionisten , Seine Professor Balthazard
Kostenüberschlägeunentgeltlich engeren Kollegen Brodetzky , Locker und , Axiosoroff , aber
„Echos
de la M öd6 eine " veröffentlicht hat . In
ELPHORA , I. Domlnlkanerbastel22(Ecke Kai 7/9) R-24- 4-16
diesem Artikel hatte Professor Balthazard festgestellt,
ergehen sieh, bevor noch die neue Leitung konstituiert
daß fiber 85 Prozent der an der Pariser Universität in*
ist und ihre Arbeit aufgenommen hat , In Besudelung der
gromen m Palästina . Damals haben Sie gegen England
stärksten Kongreßgruppe , eben dieser Zionisten *Revisio< skribierten Studenten aus Rumänien Juden sind, Und
überstürzt eine Politik eingeschlagen , ganz im Gegensatz
nisten . Die neugebackenen Führer stehen vor dem politi« daran die Bemerkung geknüpft , Frankreich
habe
zu Ihrer heutigen , welche sowohl VOfl den „extremisti*
sehen und finanziellen Bankerott .- Aber ihre Hauptsorge
das
Privileg
für
rumänische
Studenten
sehen " Juden als auch den arabischen Feinden freudig
ist und bleibt : Rettung vor der revisionistischen Gefahr!
nicht
zugunsten
dieser
«Legion
von Jnde -n"
begrüßt -wurde."
erteilt.
Dicke Stirn und wenig Gehirn ., .Herr Sokolow wird
„Wir waren in Basel vor die W«hl gestellt : Sollen an "diesen Kollegen und Mitarbeitern , große .. Freuden
wir den Misrachi und die allgemeinen Zionisten , Gruppe B erleben . Der Zionismus auch, .ftas sind unsere Staats* Di6 intime Freundschaft
zwischen dem mmöni(Wcizmann *Gegner ), zu einer Allianz mit den Zionisten*
mannen .
.
, >
sehen Ministerpräsidenten Jorga und dem Anti1
'
,.,
,
,
.
.Ii,
,
,
Revisionisten zwingen. OdeY sollen wir sie zu einer Koali*
semitenlührer Cuzd
tion mit der Linken und den allgemeinen Zionisten»
Czernowitz , 26. Juli . Die Ü.beraü6
freund¬
Gruppe A (Weizmann «Anhättger unter Führung Dr . Eders,
lichen
Beziehungeri des Ministerpräsidenten
Jorg -a
EriridWung Prof . Bnlthazards auf einen Protest der zu dem Antisemitenfüihre * Cuza , der wäsUiend der De¬
welcher bereits weggefahren war) bringen ? Ersteres (das
heißt die Verbindung mit den ZionistenHevisionisten)
Liga «ur Bekämpfung des Antisemitismus
batte iifeer die Thronrede in der Kammer 6ich wiederum
hätte den sofortigen
politischen
Zusammeft'
; Der Dekan der medizinischen Fakultät an der Pa«
in unflätigen
Beschimpfungeh
dös Judenbruch
und finanziellen
Bankerott
bedeutet.
riser
Universität
, Professor Balthazard
, hat
tums Und der jüdischen Religion erging und die Ent¬
Letzteres war nur; möglich , wenn ich selbst in die Exeku *. eine Erklärung veröffentlicht , in der er es in
Abrede
rechtung
der
Juden
sowie
Beschlagnahme
ihres
tive eintrat ."
jstellt, , daß die .Aufhebung der ..bisherigen , Privilegien für
Eigentums
forderte , werden
in der rumänischen
„Eine Konferenz , welcher Dr. .Wcizmann , die bri*
viel bemerkt , sogar die nicht .juden¬
,Studierende der Medizin aus Rumänien anejen französi* ,Öffentlichkeit
tisclien Delegierten und die amerikanischen und englischen ;sehen Universtäten auf a n t i s e
freundliche liberale Presse weißt auf dae Auffallende
m i t.i.s c h e M o t i v e
Nichtzionisten
beiwohnte ^ hat entschieden,
dieser Tatsache hin . Die vom Führer der jüdischen
[zurückzuführen ist . Prof . Balthazard sah sich zu dieser
daß die zweite Alternative gewählt werden soll. Wenn iErktäfün'g infolge •»eines '
Reichspartei Dr . Mayer Ebner
Protests 1'
herausgegebene „Ostgeger ! die: Benachteuia
allerdings Sie, Dr . Eder , und die englischen Zionisten in
gung jüdischer Studenten an dar / gariser medizinischen 1 ;jüdische Zeitung " schreibt dazu : „Uns Juden berührt .die
def jetzigen Stellung gegenüber der neuen Exekutive be*.
.neuerWachte
Liebe
Jorgas
zu
Cuza
sehr peinlich.
.Fakultät * Veranlaßt , den die Liga zur Bekämpfung des^
harren werden , dann wird meine Teilnahme an dieser
Antisemitismus dem - UnterrtehtshSinister Mario Roustan
Insolange diese Liebe nur platonisch ist , kann man von
Exekutive , Wenig nützlich sein."
■überreicht .'-hat ,
einer Verletzung
- ' •
der politischen
Keuschheit
Jorgas*
»
.. ' Der Ünterrichtsminister hat nurtmehr -der Liga die [nicht sprechen . Solange die Juden wegen ihres Juden¬
>
Diese öffentlich geführte Diskussion zwischen den ■^ t^ läjCung^^ ofA,, Balthazards
tums
nicht
leiden
,
ist
es
uns
gleichgültig
,
6b
der
übermittelt, , in der dieser
politischen Freunden und Schülern Weizmanhs wirft helles feststellt , daß für die getroffene Neuordnung die Frage, 'Ministerpräsident
in seinem P r i v a 11 e b e n Antisemit
•ist
Licht auf ihre „staatsmännische " Vorbildung . Der eine
oder
niclit
.
Aiber
es
steht
zu
befürchten , daß aus der .
ob Juden in Rumänien verfolgt werden oder nicht , nicht
geht her und schwärzt die zionistische Leitung bei den
maßgebend gewesen sei. Sie sei vielmehr nur auf Grund \platonischen Liebe eine solche wird , die auch Folgen'
Engländern und Arabern an und spricht ' ihr jede Ehren* der- Erwägung erfolgt , daß die französischen Aerzte .nicht
hat . ' Es kann eine antisemitische Miflgabürt ' z'ustandehaftigkeit ab. Der andere plauscht aus, dafJ Nichtzionisten
die; PraxiscEr .öffnung hunderter netier •rumänischer Aerzte tkommen , die sich für uns •und 1mittelbar auch füirdendarüber zu entscheiden hatten , wie die zionistische Lei« in jedem Jahre in Frankreich zulassen können ; Aus die« Staat sehr unangenehm auswirken wird . Jetzt -haben 5
tung zusammengesetzt sein soll. Beide suchen die eigene
sern .Grunde habe es die medizinische - Fakultät für not* j,wir Parlamentsferien , und was sich bis zum WiederUnzulänglichkeit hinter einem Geschimpfe auf die Zio* wendig befunden , die rumänischen Studenten, ' die vorher •izusammentrit .t des Parlaments ereignen kann , das wissen
nistenoRevisionisten zu verbergen . Sie brüsten sich als
ein& bevorzugte Behandlung ' genossen , -••denselben Be« ..die Götter . Vielleicht wird Herr Jorga darüber nachRetter vor,der revisionistischen „Gefahr ". Staatsmänner . . . ischränku 'ngeh zu- unterwerfen ? ' Wie -sie -'-gegehübet ' allen - •denicen, ob ihn die Freundschaft eines Cuza und eines
'
*
"übrigen ausländischen Aerzten •'•bestehen :- * Rumänische, ;' Roibu denn doch nicht kompromittiert ."
Zur gleichen Zeit , als diese erfreuliche Auseinander«
Aerzte, .werden künftighin , um zur Praxis in Frankreich
setzüng in London stattfand , debütierten zwei andere
zugelassen zu werden , dieselben «Prüfungen Wie andere i \Verstärkter
Terror der jCuaisten jbi der Bukowina;
Mitglieder der Zionistischen Exekutive als „Staatsmänner"
Ausländer abzulegen und •• die,; -französische ' jStaatsange* '• •; : , Czennowitz , 24. .Juli . . Im, .Bezirk S.t .ar o zy n ^ -t z
in Wien. Dort waren die frischgewählten Herren Locker
hörigkeife- anzunehmen •haben . ■ «•' •' .....
j
;♦• ;werden besonders die kleineren jüdischen Gemeinden,
und Arlösöroff •« als«Teilnehmet * am^Ktongreß der Inter¬
Dagegen unterliege die Zulassung ausländischer iden Anhängern des Antisemitqnfühi ;ers PrQf}Q u,z a.terror^
nationale erschienen . Im Rahmen der Kongreßveranstal* vHörer. ; zum 'Studium ' in Frankreich k ei n e r 1e i B e#. isierti Der ' jüdische Landwirt Feiwel Greif ;und seine.
tungen wurde auch ein Meeting angehalten, , dessen - Refe* ' s c;h r .ä n k u h g e n. Jeder Student , rumänischer oder son* i Gattin in. •iUnter #Petrautz wurden von dem Cuzisten .Ilie
renten die beiden genannten Hefren und der französische- ;•.stiger fremder
Nätion
'a I i
t, ^wird ' an der Uöi> ^Kowalski
auf gefordert, .auf ihren Landbesitz zu seinen.
Sozialist Longuet
waren ..Herr Locker erfreute das jü« . versität aufgenommen werden Und an ihr seine Studien
| Gunsten .zu verzichten , und, , als sie dieser Aufforderung.
dische und . nicht jüdische - Publikum , , mjtv einer/, •wüstehi ; vollenden -können : Eine Befreiung ^ 'öri^ fl-en '"Vorschriften
>nicht ?rmchkamen , s:o;.s,« h.iw.eir.i mAß h a -n d.e l ^ ^daßü
Hetze gegen .die ,<Zionisten #R.9y| sjtonistjen fV 4i <
e .'l.er.^..alS' Ea# übehfidie,iZulassung ' ;zur. ärztliohen "Pü'axis^ 'Wird jährlich -. ]zu- ärztlicher '*Beliandlung iii die . Stadt gebracht •,.:^n .de%'
schisten , Reaktionäre , Säbelhelden . us\v*.
15 rumänischen Studenten (nach Abschluß - ihres Studiums imußten . : Die "angerufene Gendarmerie
laumdete . Herr
von Linters
'i gewährt werden . Diese werden ,
Arlosoroff .vergnügte das Auditorium , duirch Verhöhnung
ohne besondere Prü* jPetrautz weigerte
sich , einzuschreiten
. , In,
des Judenstaatsgedankens . ,Er riß faule Mauschelwitze über jfangen t ^biegen - 'oder die französische Staatsangehörigkeit
jeiner in Unter »Petrautz abgehaltenen Cuzisten ?Versamm «.
den Judenstaat , So^entledigten sie sich der Aufgabe , der
erwerben ;-zu , müssen , zur Ausübung der ärztlichen Praxis -;lung wurden schwere Drohungen gegen die Judenschaft
nicht jüdischen und jüdischen Welt das .Wesen . der Zio* ;zugelassen , werden . Die Aus wa h 1 d i e s e r . 1 5 r u? ides Ortes
ausgestoßen . In der Nacht , nach dieser. ; Ver^
m ä n i s c h .e n S t u d e n t e n w e r d e e i n e f r a n z ö s U
nistischen Weltorganisation und des Zionistenkpngresses
' Sammlung wurde bei dem -,jüdischen -.l <andwirt ' Uxhd -jxj 'Pli.
zu erläutern . Mitglieder der obersten zionistischen Leitung
sehe .U.n iver sitätkommissi
. Q.n treffen.
Rostocker
eingebrochen und alles
mobile
.Hab
sind sie ! Staatsmänner . . .
.-Ich glaube , schreibt Professor - Balthazard am iund Gut mitgenommen
. In der gleichen Nachfr
*
,Schluß. ,seiner Erklärung , daß Sie nunmehr einsehen wer* brachen unerkannt gebliebene Banditen . in das jüdische
In der Ansprache , mit welcher Präsident Sokolow
den, . daß kein Unterschied hinsichtlich des ' Glaubens* •Bethaus von Unter *Petrautz ein, zerstörten die innere.
sein Amt antrat , erklärte er, daß angesichts der verzwei* bekenntnisses dieser ,Hörer gemacht werden söjl.
'Einrichtung und zerrissen die Gebetbücher .der im Bet«
feiten Lage die Zusammenfassung aller zionistischen
, Gegenüber dieser Erklärung .muß auf : ,den a u ft hause untergebrachten hebräischen Schule . .

BADEZIMMER-

Es wird abgeleugnet

war nichts. et$s provokatorische Demagoigie 'niedrigster.
Sorte
auifireizend, kledinliah, im billagan Gassenton,
Die r0v*isa<Miistisohe Fraktion .fiel auf die Porovokatioai
n-ioht recht Jiei-ein : sie ging über die gewöihmlichen
Zwischenrufe niöht hinaus . Danin spielte Looker seine
letzte Karte aus : er verglich die Rerdsionisten mit
lli-tlerianean . Diese ProTotkatdon e-rredclKt'e iliren Zweck:
ein Storrai .der Entriü»tuaig ging durah dem Kongrefisaal.
Zusamimen mit den Revisionisten gaiben auch der Mis-'
raoha ujnd -die Mehriheit der . Allgeaneiaien ihrer Ent¬
rüstung Ausdiiuidk. Oel ins Feuer goß moeih da « inahr als
taktlose Beneihinein eines Jonrnailisten , -namens Julius
liecker ; dieser Herr , ein igesaWoröner Revisionistenfresser , der täglidh tnaoh edgenean Gesohmaak garmierte.
Berichte an die „Züricher Zeitu«ng" sohrieb , brüllte die
revisionistischen Deteigierteoi , uaid' insbesondere seinen
Faohkollegan Dir. We-isil, an und „rief sie zur Ondnung ".
Die Taktlosigkeit
des sich eianH &üheinden .Pressever¬
treters
wurde
gebührend
zua-ücikgewiesen .
Der
.^ wiscüienifajLl
" erlangte ernste Ausmaße , als das Kon-,
greßpräsidium die Sitzung 'umterlbiraoh utnd sich au einer
liingeren Beratung zuirü<skzog, nach . der B. Look er ge¬
zwungen war , eine sauer -ßiüße Erklärung albzugeben,
daß er mit seinem Vergleich
„niemanden
beleidigem
wollte " . . .
Damit war auöh dieser Zwischenfall erledigt.
Dooli in den jüdischen Zeiiunigein las ich lange Tele¬
gramme über ein Handgemenge unter den Delegierten,
und daß 17 Delegierte verwuindet worden seien , daß ein
Anat geholt -werden mußte . . > Bin duanaues, ihüßliches .
u-nd srclh
^ iicilieä Gesdhjvfäitz, dos in gleicher .Weise Kon¬
greß und jüdische Presse komproanittieKi
• <; ■4.0m Beratung des Ko^ reßpr ^sjdiuims, voji ,der.
oben d»e Rede war , dauerte lamge. Die „Anbeiterfrakr.
tion " hielt es für aiotwendag, die so lang« Pause mit*
ednean jmp -rovisiertÄn Kaibai-ettprograman
auszufüllen,
hn Ljrble van eineir^halto Stunden samg diese größte.
'V ' 77 •• ', ' j' - ■■-, ■
..- .

. -i

.Frjaikiioh des Konngreisses. in ölireivbotäu 'bender Weise tretern mit ZähnakulJtsehen «u£g«aommen . Sie versuch¬
ihre . Lieder ; 'Unter .wohlwollender Teilnahme ihrer Ge¬ ten alles , was sie konnten , um die Resolution wieder zunossen auf der Galerie , unter Begleitung .vou Pfiffen, Jnichte zu machen . In .allen Verhandlungen mit anderen
4Fußstaimpfeir und Joihkni, und venvanclelte so den
Fraktionen
über die Bildung einer Koalitio 'nsleitung
Sitzungssaal des jüdischen Parlaments in, ein Wirts- •. (ohne Revisionisten )
forderten
die Vertreter
der,
ihaus , in dean die Besucher schreien , um ihr Mütohen zu „Arbeiterfraktion " beharrlich die Revision dieser .Reso¬
kühlen : und die Zeit totzuschlagen . Lustig war 's ! . . ..
lution
durch den Kongreß . Drei Tage dauerte der
;Handel um diese Frage . Doch konnten die Allgemeinen
;:
Der letzte Komgreßtag . Mittwooh , dem 15. Juli. 'und der Misrachi
nicht darauf eingehen , daß diese Re¬
,Alle sind todimüde. Endlich ist die neue (die „alt -neue ",
solution , die mit ihren eigenen Stimmen angenommen
komanehtiert mein Naclubar ) ^Exekutive gewälilt , in jwurde , formell reasümiert werde . Doch , dem Druck
deren Namen Nahum Sokolow eine Deklaration
ver¬ ;der
Linken weichend , entschlossen sie sich schweren
liest , die im diametralen . Gegensatz zu allen vom Kon¬
Herzens , dem Kongreß , nach der Wahl der Exekutive,
greß gefaßten Resolutionen steht Im Saal ist es ruhig:
|iii einem „ergänzenden " Antrag vorzuschlagen , die
was gibt 's denn jetzt noch zu sagen ? . . . Plötzlich er¬ ;„endgültige
Behandlung " der -•Reform der Palästinaämter
hebt 1sich
ein temperamentvoller
Delegierter
jener
dem Ä. C. zu übergeben : das A. C. möge „Schritte unter¬
Meihrilieit, auf die sich die neue Exekutive stützt , und.
nehmen , um *die Vertretung der chaluzischen Organisa¬
schlägt dem Kongreß vor , die eben verlesene Deklara¬
tionen in den Palästinaämtern zu sichern ". EWese JSrtion zu bestätigen
, Ein ^ ,Protestwelle
geht durch, igänzung ", die den Sinn des bereits gefaßten Beschlusses
den SaaJ.. Diese
Deklaration bestätigen ? Mann .kann iumwirft , wurde in den letzten Minuten vor Schluß des
.sie mit
Schweigen
übergehen
, aber be¬ ;'Kongresses beantragt
. ."•' •
stätigen
. . . ?! Dann muß man eine Debatte über,
■Und auch dieser Versuch „ging nicht durch ". Die
sie eröffnen ! Es protestieren nicht nur die Revisio- ' revisionistische
Fraktion
äußerte
solch eine Kraft
aiojs
'tein, sondern auch ein Teil der ,rRegierungs "-<Mehr- amoralischer Entrüstung , ihr
von vielen nicht -revisioniheit , viele Miscacnisten und Allgemeine . Es wird klar, istischen Delegierten
unterstützter Protest war so stur*
'dail dieser Versuch „nicht duircbgehen " wird , pnd der
misch und aufrichtig , daß von der Kongreßmehrheit , die
Aoitrag /wird z/urückgezogen . Dde neue Exekutive erlitt
die auf Grund dieses t,Ergänzungsantrages " geschaffene
ihre erste Nieder läge . ;neue Exekutive
unterstützte , keine Spur übrigblieb.
NaGh zehn Minuten . — eiu neues Manöver , das eiue '(Fast die ganze Fraktion des Misrachi stimmte gegen
'lftUfee, ,^ ür;mische Szene hervorruft . Einige Tage vorher ^ihre - Leader . Meir Berlin - und Farbstein , die, gebunden
;;wurde mit einer erdrückenden
Mehrheit , bestehend >ms durch ein Versprechen , verschämt ihre Hände für den
^Revisionisten , Misrachi iind Gruppe B, ein Beschlul ' . , i„Ergünzungsautrag " hoben ; eine ganze Reihe Allge¬
laßt , der die Hegemonie der flinken " Parteien in u, .j meiner der Gruppe B desavouierte offen ihre Führer,
jPailästiriaämtern liquidiert . Diese Resolution brach der idie den Antrag unterstützten . Die Revisionisteu
er¬
Herr -ßchaft der „Arbeiterparteien " in den Angelegeu- klärten , daß sie eine Abstimmung über diese Resolution,
die
.
eine
Annullierung eines bereits gefaßten Kougreß| hebten der .'Palä6tinaimmigr8tipn das . Rückgrat , wie ein
zulassen
werdeu , Das
'.Delegierter sich ausdrückte , und wurde von ihren Ver¬ ibeschlusses beinhaltet , nicht

Steife%
DIE NEUE WELT
, Blutarmut, Abmagerung,
Bei Verdauungsschwäche
Protestversammlung der Pariser Liga zur Be¬
Hautausschlägen,
,
Drüsenerkrankungen
in Bleichsucht,regelt
Paris, 26. Juli. (J. T. A.) Auf der Durchreise in kämpfung des Antisemitismus gegen die Exzesse
das natürliche „Franz-Josef"*Bitter*
Furunkeln
Caillaux« gegen den Anti¬ wasser
vortrefflich die so wichtige Darmtätigkeit
Paris starb plötzlich Dr. Lee Kaufer Frankel , einer Saloniki — Eine Rede
semitismus
der Führer der amerikanischen Juden, im Alter von
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Dr. Lee K. Frankel gestorben.

64 Jahren.

Paris, 27. Juli. Am Donnerstag fand in Paris eine
des Anti¬
von der Liga zur Bekämpfung
einberufene Massenprotestversammlung
semitismus
in Salo¬
Ausschreitungen
gegen die judenfeindlichen
niki statt. An der Versammlung nahmen über 8000
Personen teil. Ansprachen hielten der ehemalige fran¬
zösische Ministerpräsident Caillaux , Bernard Lecache, Rabbi Levi und eine Anzahl anderer hervorragen¬
der Redner, unter ihnen Mitglieder des /französischen
Kabinetts.
Besonders tiefen Eindruck machte die Rede des
ehemaligen Ministerpräsidenten Caillaux , der die
Behauptung aufstellte, Judenpogromeseien in der Regel
Anzeichen eines bevorstehenden Krieges. Daher müsse
jeder, der gegen den Krieg sei, auch den Antisemitismus
als Ausdrucksform niedrigster menschlicher Instinkte
bekämpfen.
Mehrere Kommunisten, die während der Rede
Caillaux Unruhen hervorzurufen versuchten, wurden
aus dem Saal entfernt.

.Vor der Rehabilitierung Philipp Halsmanns?
Wien , 25. Juli. (J. T. A.) Der Fall Halsmann trat
mit dem heutigen Tage in ein neues, sensationelles Sta*
dium. Der Verteidiger Halsmanns, Dr. Franz P e ß 1e r,
und der Wiener Rechtsanwalt Dr. Ernst R u z i s k a
haben beim Strafgericht in Innsbruck gegen einen ge*
die Strafanzeige wegen
Schneider
weissen Johann
Mordes an Max Halsmann erstattet. Johann Schneider
Halsmann»Prozesses
des
hat sich seinerzeit im Laufe
. Auf amtlichem
selbst des Mordes beschuldigt
Wege wurde jedoch damals sein Alibi nachgewiesen.
Er wurde deshalb wegen Vorschubleistung für Philipp
Halsmann und wegen Irreführung der Behörden zu vier
Monaten Kerker verurteilt. Dies geschah, trotzdem er
in seiher Darstellung Tatsachen vom Verbrechen er*
wähnte, die im damaligen Stadium des Prozesses außen«
stehenden Personen nicht bekannt sein konnten. Augen»
blicklich ist Johann Schneiders Aufenthalt unbekannt.
Durch die privaten Recherohen des Dr. Ruziska hat sich
das amtlich beglaubigte Alibi Schneiders als unwahr her«
ausgestellt. Dr. Ruziska wurde in seinen Recherchen vom
Begründer der Paneuropa*Idee, Graf Coudenhove«
K aler g i, und ' dem berühmten Pariser Anwalt Maitre
, aufs
Henry T o r r es,- dem Verteidiger Schwarzbarts
tatkräftigste unterstützt. Die in der Strafanzeige gegen
Schneider angeführten Verdachtsmomente sind derart
schwerwiegenderArt, daß sie leicht zur Verurteilung
Schneider» und Rehabilitierung Halsmanns führen können.

gegen die Juden eröffnet werde, so sei dies nur die natür*
liehe Folge der jüdischen Politik in Polen.
Die jüdische Gemeinde Refalowka hat den jüdischen
Artikel, der als eine direkte Drohung gegen die Juden auf*
gefaßt wird. Die Zeitungen weisen darauf hin, daß schon
antisemitische
so gehässige
lange nicht
in Polen veröffentlichtwurden.
Artikel
*
Warschau, 26. Juli. Die jüdische Bevölkerung des
Städtchens Refalowka in Wolhynien ist von lebhaften
Befürchtungenwegen der möglichen Folgen einer a n t i«
erfüllt, die der Orts*
Hetzrede
semitischen
am letzten Sonntag gehalten hat. Der
geistliche
Geistliche behandelte in seinem Vortrag das Thema
und Bolschewis*
Zivilisation
„Christliche
m u s". Im Verlauf seiner Ausführungen erklärte er,
seien dasselbe . Die
Juden und Bolschwiken
, auch alle
Juden, die Jesus getötet hätten, beabsichtigen
zu töten . Der Geistliche, der vor kurzem
Christen
heimlich Sowjetrußlandbesucht hat, erzählte, er habe
Juden
selbst festgestellt, daß alle Kommissäre
sind . Am Schlüsse,seines Vortrags forderte er seine Zu«
«
Rembrandt - Kino "
hörcr im Namen des Christentums und des polnischen
Der Tonfilm, den jeder Jude gesehen haben muß
Patriotismus auf, sich aller Juden zu entledigen, denn
diese seien durchwegs„erbitterte Feinde Polens".
Die jüdische Geminde Refalowka hat den jüdischen
Klub im polnischen Sejm ersucht, gegen die Zulassung
äill
einer derartigen unverhüllten Pogrompropaganda bei den
Weltkonferenz für Keren Tel Chaj.
höheren StaatsbehördenVorstellungen zu erheben. Eine
fand
Juli,
.
16
den
,
Donnerstag
Basel, 26. Juli. Am
Abordnung des jüdischen Sejmklubs hat daraufhin beim
in Basel unter dem Vorsitz des Vertreters der Welt* Kultusminister interveniert,
eine Beratung der
leitung Wladimir Jabotinsky
Weltleitung des Keren Tel Chaj statt. Es re« Der Lodzer Wojwode verbietet Gemeindezuschüsse
federten über Wesen und Arbeitsmethoden des Keren*
für jüdische Bildungszwecke
Tel*Chaj*Fonds die Herren Meir Grossman,
Lodz, 26. Juli. Der Stadtrat von Lodz hatte vor
und Dr. Fcldschuh . Berichte kurzem aus Stadtmitteln größere Summen zur Erhal¬
Dr. Scheehtmann
erstatteten die Herren Mekmed (Palästina), Rabinowicz tung jüdischer
und jüdischer
Schulen
), Jachjnsohn (Rumänien), Heller Abend - Fortbildungskurse
(Tschechoslowakei
Der
bewilligt.
(Italien), Discntschik (Lettland); Frau Dr. Lachmann Wojwode von Lodz hat nun die Beschlüsse des Stadtrates
(Deutschland), Ben Corin (Amerika), Prof. Rottmann, annulliert und verfügt, daß die bewilligten Summen
Lippmann, Klarmann (Polen) u. a. m. Der Anfang einer nicht zur Auszahlung gelangen sollen.
großen TekChajAVeltkampagnedes Keren Tel Chaj
wurde feierlich proklamiert. Eine größere Reihe von Län* Die neue Präsidentschaft der Warschauer Jüdischen
Gemeinde
dern wird demnächst von führenden Persönlichkeiten,
u. a. von Robert Stricker, M. Grossman, Dr. Schecht*
Warschau, 24. Juli. Unter dem Vorsitz des Mis*
mann, Dr. Feldschuh, besucht werden.
rachi*Führers Heschel Färb st ein , bisherigen Präsi*
denten der WarschauerJüdischen Gemeinde und jetzigen
Verschärfte antisemHiscbe Propaganda in Polen
Mitgliedes der Zionistischen Exekutive, fand eine Sitzung
„Gazetta Warszawska" macht die Juden für die Wirts des neugewählten Vorstandes der Warschauer Jüdischen
schaftskrise verantwortlich
der
Gemeinde satt, in der die Wahl des Präsidiums
vorgenommen wurde. Bei den letzten
Warschau, 25. Juli. Das Zentralorgan der national* Gemeinde
Warszwaska ", hat Wahlen zur Repräsentantenversammlungder Warschauer
demokratischen Partei, „Gazetta
in ihren beiden letzten Nummern Artikel veröffentlicht, Jüdischen Gemeinde haben bekanntlich die Agudistenso
die heftige Angriffe und ernste Drohungen gegen die starke Fortschritte erzielt, daß es ihnen möglich wurde,
jüdische Bevölkerung enthalten. In den von den national* mit einigen kleineren Gruppen einen Mehrheitsblock zu
demokratischen Führern Nowaczynsky und Prof. Rybarsky bilden und den maßgebendenEinfluß auf die Gemeinde
verfaßten Artikeln werden die Juden für die gegenwärtig zu gewinnen. Mit Hilfe der verbündeten Gruppen ver*
schwierige ökonomische Lage in Polen verantwortlichge* fügt die Aguda auch in dem engeren Vorstand der Ge*
macht. Prof. Rybarsky erklärt, in den nationalen Kreisen meinde über eine knappe Mehrheit , die auch schon
Polens werde der Unmut über die Juden wachsen, wenn bei der Wahl des Präsidiums der Gemeinde in Aktion
diese weiterhin die Politik der Regierung stützen. Wenn trat.
Zum Präsidenten. der Warschauer Jüdischen Ge*
von der ^polnischen öffentlichen Meinung ein Feldzug,

Recht war so augenscheinlichauf sedten der Revisioni¬
sten, daß das Kongreßpräsidiumdie Abstimmungnicht
zu End? führte, sich zu einer Beratung zurückzog und
mit einer ^neuen Resolution wiederkam, die das A. C,
verpflichtet, sich im Rahmen des Kongreßbeschlusseszu
halten.
Mwar nicht umsonst. Er ver¬
Der ,iZwischenfali
eitelte den, Versuch, Koalitionsbildungen zuliebe mit
Kongreßibescbiüssen zu schachern.
III,
:
Das Ziel
.\
In der -'Aufzählungder „Zwischenfälle" verschwieg
ich. jepe.stürmische Szene in der Nacht vom 12. auf den
13. Juli bei der Albstimmung über das Ziel des Zionis¬
mus. Ich ver^ebwieg sie bewußt. Da es unwahr und be¬
leidigend Wäre.' das in die „Zwischenfälle** einzuordnen,
\yas in^jen^r N^cht geschah und was im Grunde ledigr
lieb der .Ausbruch' der in den vorhergehenden Tagen
angesammeltenSpannung war.
Schon am 6. Juli gelang es der revisionistischen
Fraktion, einen Mehrheitsbeschlußzu erlangen, der die
politische Kornindssion beauftragt» in erster Reihe die
Resolution'über das Ziel des Zionismus auszuarbeiten
und dem Plenum zu unterbreiten. Im Laufe von sechs
Tagen arbeitetei die Subkommission an dieser Resolution,
Der Antrag der Revisionisten war einfach und klar:
Judenstaat mit jüdischer Mehrheit zu beiden Seiten des
Jordan. Aber gerade diese Eigenschaften des Antrages
machten ihn für die Mehrheit der Kommission un¬
annehmbar, Die Mehrheit einigte sich auf eine Formel,
in der zwar das Wort „Judenstaat" nicht erwähnt wurde,
d^für aber vbnfeiher jüdischen Mehrheit die Rede war;
es kame.n nicht die Worte „beiderseits des Jordans"
Vor, aber, es war die Rede von den „historischen Gren¬
zen Palästinas". Die Revisionisten hatten ihre Stellung
m «ii»er solchen Resolution noch nicht festgelegt, aber

es wurde etwa folgender Weg ins Auge gefaßt: sie wer¬
den ihre Judenstaats-Resolution vorschlagen und nach
deren Ablehnung für den Mehrheitsantrag der Kommis¬
sion stimmen, der dann eine überwältigende Stimmen¬
mehrheit gesichert war. Gegen sie würden nur die
„Arbeiter** und die weizmannistische „Gruppe A"
stimmen.
■ ; So war die Situation bis Samstag abends. Um
11,TJhr1abends erschien Dr. Weizmann aüf einer zu
diesem Zweck einberufenen gemeinsamen Sitzung der
politischen Kommissionund des Permanenzausschusses
und hielt eine lange Rede, in der er mit allen Mitteln
die Vertreter der Parteien einzuschüchtern versuchte
und sie vor den Folgen warnte, die die Annahme einer
Resolution über die Schaffung einer jüdischen Mehr¬
heit in den historischen Grenzen Palästinas nach sich
ziehen könnte. Diese Rede hatte, gegen alle Erwartung,
nicht den erwünschten Effekt. Die Herren Locker, Arlösoroff, Blumenfeld u. a. hatten bereits im Laufe der
vorhergehenden zwei Tage vor der Kommission die
katastrophalen Folgen der Annahme einer solchen Reso¬
lution ausgemalt, so daß die Kommission schon daran
gewöhnt war. Dr. Weizmann verließ die Sitzung unter
allgemeinem Schweigen und Gleichgültigkeit.
; ' Dann wurde die letzte, wirksamste Karte auf den
Tisch geworfen. Mit aufgeregter Miene kam zum Vor«
sitzendien Dr. Ringel, ein Delegierter aus Palästina ge¬
laufen und brachte ein Telegramm, in dem zwei Führer
einer sehr ehrenwerten und nützlichen Organisation
von etwas ungewöhnlichemCharakter darum baten, der
politischen Kommission mitzuteilen, daß die Annahme
einer Resolution über das Ziel des Zionismuspolitisch
gefährlich sei und unseren Feinden sehr bequeme An¬
lässe gebe . . .
•— Ein bestelltes Telegramm, — sagte sofort Robert
Stricker.
Die Linken ertwdertoo dieeoa Aimtmtmit einem

Das Ableben von Dr. Lee K. Frankel ist ein.
schwerer Verlust für die J e w i s h A g e n c y, die kurz
nach ihrer Gründung den ersten Präsidenten ihres
Council, Louis Marshall, und später den stellvertreten¬
den Council-Präsidenten, Lord Melchett, verloren hat
und jetzt den eben erst neugewählten Mitvorsitzenden
ihres Council verliert. Auf den Rat und die Tatkraft
von Dr. Frankel hat man gerade jetzt, wo man an die
Regelung der kritischen Finanzlage der Jewish Agency
herangegangen ist, gewisse Hoffnungen gesetzt. Aber
auch das Werk der sozialen Fürsorge der amerikani¬
schen Juden und das liberale Judentum in Amerika,
dem der Verstorbene als fahrendes Mitglied angehört
hat, werden an dem Verlust schwer zu tragen haben.
Dr. Lee Kaufer Frankel wurde am 13. August 1867
in Philadelphia geboren, war Dozent für Chemie an
der Universität Penna, dann Chemie-Professor in Phila
und errang sich als Chemiker in den VereinigtenStaaten
einen sehr geachteten Namen. Er wurde dann veranlaßt,
in die Versicherungsbranche einzutreten und wurde
Life Insu¬
Vizepräsident der „Metropolitan
Compan y", der größten amerikanischen
rance
. Die Regierung der
Lebensversicherungsgesellschaft
Vereinigten Staaten naihm seine Dienste vielfach in
Anspruch. So war er zuletzt Präsident der „American
Public Health Association" und der „New York Con¬
ference of Charities". Er war einer der Gründer des
„National Health Council" und gab das Werk „Human
Factor in Industry" heraus, da« d*azu beigetragen hat,
in den Vereinigten Staaten eine Bewegung für mög¬
lichste Schonung der menschlichen Arbeitskraft in der
Industrie zu schaffen.

DAVID GOLDER

Ausbruch ediler Entrüstung. Aber sie nützten das Tele¬
gramm weitgehendund erfolgreich aus. Ein bedeutender
Teil der Vertreter der Allgemeinen Zionisten und des
Misrachi, die noch vor einer Stunde, hart wie Stahl,
auf der Resolution über die jüdische Mehrheit bestan¬
den, wurden unsicher Und eingeschüchtert. Man hörte
Ausrufe: „Wir dürfen nicht dos Leben der Frauen und
Kinder aufs Spiel setzen!" — „Ich will noch leben!"
schrie angsterfüllt ein Arbeiterführer. In einer rasch
einberufenen Sitzung der Palästinenser wurde ein Re¬
visionist fast verprügelt, weil er den Versuch machte,
sich über die Authentizität und Beweiskraft des Tele¬
gramms skeptisch zu äußern. Es wurde beschlossen, den
Waad Leumi telegraphisch anzufragen. Auf eine in
besonderer Weise verfaßte Frage kam die entsprechende
Antwort. Das Ziel war erreicht. Der Kongreß „hatte
Angst*'. Die Resolution mit der Forderung nach einer
jüdischen Mehrheit in den historischeu, Grenzen
Palästinas wurde durch diesen unwürdigen Trick
'
begraben.
Diese Ereignisse waren ein offenes Geheimnisim
Kongreß. Alle wußten, mit welch einem Manöver dieses
Resultat erreicht wurde. Die einen waren darüber ent¬
rüstet, die anderen freuten sich über den gelungenen
Trick. Und als die zionistische Judenstaatsresolution
nicht zur Abstimmungzugelassen wurde, als die Kongreßmehrheit beschloß, über sie zur Tagesordnungtiber¬
zugehen, —■machte sich die lange verhaltene Ent¬
rüstung in einer tief-aufrichtigen, erregten Manifestation
Luft. Der linke Flügel des Kongresses verschärfte die
Situation noch dadurch, daß er dem Vertreter der Re¬
visionisten nicht die Möglichkeit gab, eine Erklärung
abzugeben. Wie ein Mann verließen die Revisionisten
den entweihten Kongreßsaal. Das war kein „Zwischen¬
fall", -— es war ein erfrischendes Gewitter, das die
Atmosphäre reinigte, — das die Ehre des politischen
Zionismus rettete.

f **** *
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auf dem richtigen Wege , „wenn er die Aufgabe führt , als
warnender treuer Eckart der nationalsozialisti¬
".
zu treten
auf Seite
Bewegung
schen
Kreroers Schrift , heißt es zum Schlüsse , soll dem
das Besondere seiner Idee klar
Nationalsozialismus
machen , insbesondere aber den deutschen Protestantis¬
mus aufrufen , «daß er den Sinn der historischen Stunde,
die Jetzt anhebt , erkenne und seine geschichtliche Aus¬
gebe in Ihr erfülle ".

HeiratsangelegenheltM
wenden 3le sich tritt Vei trauen an

M. L SeMottagif, Wien,

*« M/Ä7
fir. MohrtAstft

Telephon JM *>ft* ft
Seriös, diskret, Beziehungen zu den besten Kreisen.

meinde wurde mit acht gegen sieben Stimmen der be»
Herr Eli Mazur gewählt.
kannte Aguda «Führer
Den Ausschlag gab die Stimme des Vorstandsmitgliedes
Zionisten,
, eines früheren
Stanislaw Rosenberg
der jetzt der Aguda beigetreten ist. Die sieben zionisti*
(natio*
sehen und misrachistischen Vorstandsmitglieder
nakdemokratischer Block) stimmten für den bisherigen
Präsidenten Heschel Farbstein , der in der Minderheit
blieb.
Zum Vizepräsidenten der Gemeinde wurde der
Agudist Moses Lerner mit der gleichen Stimmenzahl ge*
wählt, nachdem der zum Vizepräsidenten vorgesclagene
erklärt hatte , daß er
Zionist Herr Moses Feldstein
eine Verantwortung für die Tätigkeit der jetzigen Mehr«
übernehmen könne.
heit nicht
Herr Eli Mazur dankte für die Wahl Und erklärte,
er werde das Amt eines Präsidenten der größten jüdi*
sehen Gemeinde Europas (die Gemeinde Warschau zählt
heute über 350.000 Mitglieder ) mit Stolz und Verantwor*
tungsbewußtsein ausüben und auf das Wohl der gesamten
Gemeinde ohne Ansehung der Partei bedacht sein.
Zum Präsidenten der Repräsentantenversammlung
der Warschauer Jüdischen Gemeinde wurde der Führer
Trocken«
Herr Jacob
Aguda
der polnischen
heim gewählt.
•
Das Mitglfed der Refrasentantenversammtung der
Warschauer Jüdischen Gemeinde Herr Bialer wurde wäh*
rend der der Wahl des Präsidenten der Gemeinde vor*
angegangenen Beratung der Aguda #Fraktion In der Ge»
meinderepräsentanz von einem Unwohlsein befallen. Er
wurde in seine Wohnung gebracht , wo er bald darauf ver*
starb . Bialer , der ein Alter von 75 Jahren erreicht hat,
gehörte der Gemeinderepräsentanz seit vielen Jahren an
und war einer der angesehensten „Chassidim " iti Warschau.
Tote und Verwundete wahrend der Sturm¬
in Lublin
katastrophe
«*
Warschau , 25. JuK. Während der Sturmkat
und Umgebung
Strophe , von der die Stadt Lublin
heimgesucht wurden , sind einige Juden umfl Leben gekom*
men, mehrere wurden verletzt , Auch ist eine Anzahl
jüdischer Familien, denen der Sturm die Häuser zerstört
hat , obdachlos geworden , In den Straßen von Dublin wur*
den drei Juden getötet : Der 40jährige Fuhrmann Josef
wurde samt Wagen und Pferd yom Sturm
Bregmau
in die Luft gehoben und gegen ein rlaus geworfen ; er und
das Pferd wurden zerschmettert . Der Kaufmann M. Wol*
k öw i c z und ein Jude , dessen Name hoch nicht fest*
gestellt werden konnte , wurden in einer Straße in Lublin
tot aufgefunden , Zwei Autobusse auf der Chaueeee
Lublin—Pjusk wurden umgeworfen , wobei einige ReU>
sende getötet imd mehrere verwundet wurden,' Unter den
Juden.
Opfern befinden sich mehrere
Jüdische

und Hakenkreuz
Protestantismus
Bund,
Berlin , 27. Juli . Der Evangelische
erklärt und
, unpa rt <?iißch
dee jsich für politisch
„seine Aufgaben in erster Linie in der Pflege protestan¬
tischen Oeffentlichkeltsiwillens sieht M, hatte 1'auf seiner
diesjährigen Generalversammlung der Frage „Na t io" «in Referat
und Protestantismus
naUeroue
gewidmet , das von dem rheinischen Bundesführer D.
Hermann K r e m e r ö gehalten , wurde , und nun unter
obigem Titel in den ..Volksecbt ^ ten de« Evangelischen
für evangeli¬
Bundes " erschienen ist . Die , Kehrichten
(W^tteii ^ ngen des
sche Gemeinde - und Sonntagsiblätter
offiziell,
Vortrag
dem
Evangelisehen Bundes )" widmen
Bespre¬
« zustimmende
rüekhaltlo
eine
chung , in der darauf hingewiesen wird , daß der
«te
wichtig
heutedie
Nationalsozialismus
ist . und daß Kremere mit
Bewegung
geistige
diesem Referat „eine wirklich grundlegende und weg¬
weisende Arbeit geleistet hat ".
In dem Erwachen des Natkinalöoaialltttnw , heißt
e« in der Auslassung des erwähnte » Organs de? Evnngelischen B»ndee, begrüßt der Yer $a*se* einen Auf¬
d e r d e u t s c h e n S e e 1 e» die grundsätzlich
bruch
ist Gottesschöpfung,
zu bejahen ist ? VeJkßtum
es ist Träger einer eigenen Idee . Des ist Luther¬
sehe r Geist , der hier spricht . Und diesem Geiste
gegenüber hat der Protestantismus Aufgeben . A4* ein
bezeichnet das Mit¬
Verdienet de« Nationalsozialismus
Bundes das Auf¬
des Evangelischen
teilungsblatt
» auch der Pro¬
wen
.
Rassenlrage
der
werfen
ab¬
testantismus jede KassenvengQUnn ^ entschieden
lehnt . In diesem , Sinne sei der St*« t»gedättke des Natio¬
nalismus — der Staat kein ZM* kyexbät )4 , sondern
Blutsverband ~ sowie die gelegentlich als «preufifah"
bezeichnete Sozialmofai nicht abtulehnen.
Eine «weh « Gefahr drohe dem I^ tWn*J*oziaiwaieo
von Rom ; ,& >sehr aul der einen Seite begrüßt werden
muß , daß Hitler sich gegen jede Verquick ung von
Religion md Politik , und damit vor allem gegen das
Zetfnm , wendet , so sehr scheint , doch «ein Blick getrtbt mi «ein fcfcr die umiassende Bedentang der Reforamtfon f»r da « deutsche Geistesleben und die deutsche.
Ccsrtifcetrte * Der Protestentiertite , so wird gefolgert , sei

im Kölner RifunJmordproÄeß
Freisprach
Köln, 24. Juli. (J . T . A.) Ein Ritualmordprozeß
wurde erneut vor der Großen Strafkammer in Köln ver«
handelt . Der nationalsozialistische Redakteur Grohe
des „Westdeutschen Beobachter " wurde von der Anklage
der Beschimpfung der jüdischen Religionsgesellschaft und
der Aufreizung zum Klassenhaß freigesprochen , Grohe
hatte in einem Artikel die Ritualmordprozesse
seines Parteifreundes Dr . Ley besprochen und dabei er*
neut die Behauptung aufgestellt , daß Ritualmorde vor*
seien . In der Vorinstanz
und erwiesen
gekommen
war Grohe zu RM. 300 Geldstrafe verurteilt worden.
national¬
das deutsche Bürgertum
sozialistisch?
Berlin, 26. Juli. In Neustadt a. d. Aisch (Mittel*
franken ) fanden vor kurzem Stadtratswahlen statt , die fol*
gendes Ergebnis zeitigten : Sozialdemokraten 4 Sitze (frü*
her 4), bürgerliche Parteien 5 Sitze (11), Nationalsozialisten
Wählt

11 Sitze (5). Die Nationalsozialisten
tm Stadtrat
Mehrheit
absolute

haben also
erobert.

de*

Hochselmlesn
an den deutschen
Konfessionen
Berlin, 26. Juli . Die deutschen Universitäten zahlten
Angaben im letzten
laut den neuesten statistischen
Wintersemester bei einer Gesamtzahl von 130.072 Studen*
ten 66 Prozent Protestanten , 28 Prozent Katholiken,
und 1,55 Prozent Konfessions«
Juden
4,39 Prozent
lose ; die technischen Hochschulen 72 Prozent Protestan«
ten , 21 Prozent Katholiken , 2,3 Prozent Juden und
4,4 Prozent Konfessionslose . Die deutsche Gesamtbevöl«
kerung setzt sich aus 64,1 Prozent Protestanten,
und
Juden
32,4 Prozent Katholiken , 0,9 Prozent
2,6 Prozent Sonstigen zusammen . Die Universitäten m
mit etwa 10 Prozent,
Studenten
jüdischen
und Freiburg.
es folgen dann Heidelberg
Die

für Rabbiner in Lettland
Staatspensionen
Riga, 24. Juli . Der lettländische Sejm hat ein Gesetz
angenommen , durch das allen in Lettland tätigen Geist «,
zuerkannt wird.
Pensionsberechtigung
Hohen
Das Gesetz wird auch auf die Rabbiner der verschiedenen
finden.
jüdischen Gemeinden Lettlands Anwendung
Auf Grund des neuen Gesetzes werden alle Geistlichen,
von
Lebensalter
ein
und
die ein Dienstalter von 25 Jahren
55 Jahren erreicht haben , Anspruch auf eine staatlich «)
Pension haben.

Industrie in Palästina
Eine nidil gehaltene Kongreftrede
Vertreter

Von Leo Schöner,
Association
der Manufacturers

Wir haben in einer Reihe von Auf¬
sätzen auf die Bedeutung einer Industrie für
hingewiesen und
den Aufbau Palästinas
gleichzeitig aufgezeigt , in welchem Maße
die Vernachlässigung , dieser Frage seitens
der kompetenten Faktoren sich zugunsten
des Wirtschaftslebens Palästinas und der
jüdischen Einwanderung ausgewirkt hat . In
Basel wurde der Frage der Industrie ein
ge¬
gewisses Maß von Aufmerksamkeit
, ein führender
schenkt . Herr Leo Schöner
Fachmann auf industriellem Gebiet in Palä¬
stina , hielt im Rahmen der revisioni¬
in Basel
Parteikonferenz
stischen
ein Referat , das alle wesentlichen Punkte
einer Indwstrieentwjcklung erschöpfend be¬
handelt . Von dieser „nicht gehaltenen Kon'greßrede " veröffentlichen wir hiemit den
■'
■jr >•
Schluß»

n.
Als das jüdische Volk als Antwort auf das natio -,
nale Unglück , das uns getroffen hatte , mehr als eine
hallte Million Pfund für den Keren Haesra (Emergency
Fund ), nach Palästina sandte , war es für alle eine
Selbstverständ 'ldchkeit, daß aus diesem Fonds die unter
dem Boykott schwer leidende Industrie langfristige
Kredite erhalten werde , damit sie sich konsolidiere und
die schweren Schläge überwinden könne . Es gab Fabri¬
kanten , dde mit großen Lagern an Waren nicht einmal
einen Schilling auf Brot hatten . Dies ist keine Phrase,
sondern im vollsten Sinne des Wortes wahr . Wir ver¬
langten , daß man der Industrie aus diesem Keren Haesra
50.000 Pfund für langfristige Kredite zur Verfügung
stelle . Herr Raw Berlin und Herr Ruthenberg , die
damals in der Kommission dieses Fonds saßen , hatten
Verständnis für unsere Forderung . Aber dde Verhand¬
lungen zogen sich in die Länge , da Aussicht bestand,
daß aus diesem Hilfsfonds nach Bezahlung der direkten,
Schäden eine Aufbaubank geschaffen werde mit einem
Kapital von ungefähr 300.000 bis 400.000 Pfund . Eine
solche Baak hätte Wunder gewirkt . Nach einiger Zeit
erklärte man uns , 50,000 Pfund wären zu viel , man
werde uns 30.000 Pfund zur Verfügung stellen . Doch sei
das Geld noch nicht eingetroffen ., Dann sagte man uns,
die Exekutive könne vorläufig .überhaupt keine Gelder,
zur Verfügung »teilen , da über den Hilfsfonds der neu,
eintreffende Dr . .Hexter verfügen werde . Dr . Hexter
kam, -wir verhandelten nun mit ihm. Er antwortete,,ihm
seien die Verhältnisse in der Industrie nicht bekannt,
er werde ein« Kommission für diesen Zweck zusammen»
steilen , die ihn beraten solle. Die Kommission bestand
ans den Direktoren der eingangs erwähnten ,dvei Baa¬
ken und nun geschah da* Merkwürdige . Wahrend sonst
auf der Welt die Banken ein Interesse haben , daß ihre
Klienten wirtschaftlich gesund und lebensfähig bleiben,
ist auch in Palästina dieses wie vieles andere verkehrt
Trotzdem die Bankdirektofen wußten , wie , es um die
Industrie durch den Boykott steht , verlangten sie eine
durch den
genaue Feststellung , wejehe Fabrikanten
Boykott gelitten 'haben . Es wurde nun der Kommission
eine NameuJiate der Fabrikanten überreicht Ich gebe
zu, daß «wei oder drei Namen in der liste waren , deren
Betriebe «um Teil schon von früher her geschlossen
waren oder durch den Boykott nicht sehr gelitte » hatten.
Aber wir dachten , daß hier eine Gelegenheit sei , au«
einem solchen Hilfsfonds langfristige Kredite zu er¬
halten -und so die Industrie zu konsolidieren . Die Kom¬
mission lehnte unsere Liste ab und verlangte Bttckerprttfung . Man legte uns einen Fragebogen mit 164 Fragen
vor, und Sie können dieses Schanddokuaieut hier im
Original bei mir sehen . Saget mir , Ihr Juden am

of Palestine

Amerika , Ihr Juden aus Polen und wo Ihr sonst Her
seid , die Ihr für den Hilfsfonds gegeben habt . Habt
Ihr beim Geben auch Fragen gestellt ? Es kamen Bücher¬
revisoren au una, stellten die Verluste durch den
Boykott fest und wir erwarteten mun die langersehnten
Kredite . Nachdem alle Untersuchungen fertig waren und
die Bänken ' dieses Material wohl für ihre eigenen
Zwecke gebraucht haben , wurde uns seditena des Herrn
Dr . Hexter erklärt , der Hilfsfonds sei nur für direkte
Opfer der Unruhen da und nicht für langfristige Indnsiriekrediite , auch wenn die Industrie unter dem Boykott
gelitten habe . Trotzdem wäre es unrecht von mir , nicht
zuzugeben , daß einige Fabriken langfristige Kredite er¬
halten haben , und zwar insgesamt zirka 2800 Pfund,
Dies hat aber seinen Grund darin , daß diese Fabrikanten
den einzelnen Banken Geld schuldig waren und diesen
erklärten , sie würden , falle sie keine Hilfe aus dem
und die Banken
Keren Haesra erhielten , bankrott
würden Geld verlieren . Die Schecks für diese Firmen
gingen durch diese Banken und meines Wissen * haben
die mit der Anleihe bedachten Fabrikanten die Beträge
nicht voll erhalten » So schwebt gegenwärtig edn Schied»«
gerichtsverfahren gegen die Paleetw» Corporation , die
von
von dem einer Firma iiberwio wnen Kredit
1300 Pfund nur 400 Pfund der Firma ausbezahlt hat
Hilfs¬
der
,
habe
erklärt
Ich sagte , daß Herr Dt » Hexter
fonds sei nur für direkte Schäden au* den Unruhen da,
und wir wunderten uns, ate wir nach einiger Zeit in
den Zeitungen und in den diversen Berichten lasen,
daß Straßen zu diversen Siedlungen gebaut werden und
das Geld für diese Straßen zum Teil ans diesem Hilfs¬
fonds stammt . Es geläng uns , von dem Hilfsfonds weitere'
2000 Pfund , und zwar ' 1600 Pfund für Exportprämien
und 400 Pfund für Reisespesen herauszupressen . Diese
2000 Pfund und die kurzfristigen Kredite , die wir in
dm
Entgegenkommen
Tel -Awiw durch ' besonderes
Direktors Levontin der Filiale der Anglo-Pal &stitaa*
Bank erhielten , haben wahre Wunder gewirkt und die
jüdische Industrie über den schwierigsten Punkt ge¬
bracht . Eine weitere Hilfe seltene des Hilfsfonds von
Dr . Hexter wurde uns verweigert mit der Begründung,
es sei kein Geld da . Wir waren aber sehr erstaunt , ab
wir vor einigen Wochen aus dem Bericht über die Ansiedlung der Tausend erfuhren , daß für diesen Zweck
aus (lern Hilfsfonds 50.000 Pfund gegeben werden . Wenn
uns erklärt wurde , daß der Hilfsfonds ' kein Geld mehr
habe , frage ich Sie : Welcher direkte Zusammenhang
besteht zwischen der Ansiedlnng der Tausend und den
Warum sind fftr Zwecke de* Linken
Unruhen ?
50.000 Pfund vorhanden , warum hat man . uns belogen^
es war© kein Geld mehr da?
Wir wissen nicht , wer Dr . Hexter das Recht
gab , mit dem Geld so zu wirtschaften , aber eines
Winten wir , daß diese « Geld, ebenso wie alle
anderen Fonds , au 90 Prozent von bürgerlichen
Zionisten gegeben wurde und auch wir haben als
Bürger Palästina » und Mitarbeiter am Aufbau ein
Recht , fflr unseren Wirtschaftszweig Förderung und
Hilfe zu verlangen,
Ais d$e Mäuaeplag » im Emek so furchtbare«
Schaden anrichtete , wußte die Exekutive , daß es ihre'
nationale Pflicht sei, den Siedlern , die durch , force
majeure in Not geraten sind , zu helfen , Ist es nicht eon
nationales Unglück , wenn die jüdische Industrie durch
den arabMcbeu Boykott bedroht war un4 fctf Warum
war für uns keine Hälfe da ? Weil wir Burganim «rind
und die Zionistische Organisation ihre einzige Aufgabe
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darin sieht in Erez Israel ein sozialistisches Experiment
zu machen.
Was hat die Industrie in Erez Israel geschaffen?
Sie finden die Ziffern zum Teil in dem Berichte der
Exekutive au den Kongreß . Unser Präsident hat wohl
von diesen Berichten in seinem Referat keine Kenntnis
genommen . Die jüdische Industrie in Palästina beschäf¬
tigt etwa 12.000 Arbeiter und es leben direkt zirka
50.000 Seelen , direkt und indirekt zirka 53.000 Seelen
von der Industrie . Wir haben im Lande 3,570.000 Pfund
investiert und gaben i. J. 1929, eine Produktion von
2,480.000 Pfund heraus . An Löhnen haben wir zirka
550.000 Pfund
bezahlt
(ohne Ruthenberg -Zentrale,
„Nescher " und Potash -Company ).
Wenn Sie wissen wollen , welchen Wert diese
Produktion von 2Va Millionen Pfund für das Land hat,
so notieren Sie, daß hiervon zirka 1 Million Pfund für
Rohstoffe
ins
Ausland
gehen , und
im Lande
1,400.000 Pfund verbleiben . Dagegen beträgt der Wert
der landwirtschaftlichen Produktion aus den Siedlungen
der nationalen Fonds nach Abzug der Beträge , die ins
Ausland gehen für Samen und Maschinen , sowie nach
Berücksichtigung des Eigenverbrauches der Siedler zirka
800.000 Pfund.
Also von der Industrie , die angeblich nicht
lebensfähig war , für die nach Ansicht unserer
Exekutive keine Lebensmöglichkeit
bestand , von
der Industrie , die unsere nationalen Fonds fast
nichts kostet , verbleiben im Lande 1,400.000 Pfund,
von der nationalen Kolonisation , die uns Millionen
kostet , verbleiben im ganzen zirka 800.000 Pfund,
wobei ich mir zu bemerken erlaube , daß die jüdische
Industrie um zirka 20 bis 25 Prozent höhere,Löhne
bezahlt als die Landwirtschaft.

Sc?f©t

Oesterreichische

Credit
-Anittlt

Vöslau

Für Dauer'

Erholungsaufenthalt

Gewerbe

Die fünfundsiebzigste
ordentliche Generalversammlung
der Aktionäre der
Anstalt für Handel und Gewerbe findet
Dienstag , den 4. August 1931, 1t Uhr vormittags,
im Mittleren Konzerthaussaale in Wien , III., Lothringerstraße 20, statt.

Oo^ errdcMBchert

Credit-

Gegenstände der Verhandlung »indt
1. Jahresbericht des Verwaltungsrates.
2. Bericht des Revisionsausschusses über den Rechnungsabschluß des Jahres 1950 und Beschlußfassung
über denselben,
3. Beschlußfassung über den Antrag des Verwaltungsrates
auf Herabsetzung
d«o Grundkapital *!, Zu¬
sammenlegung der Aktien und Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von Vorzugsaktien , wo¬
nach das Grundkapital , und zwar mit Rückwirkung auf den 31. Dezember 1930, 177,500.000 Schilling
betragen und in Ö81.250 Stammaktien zum Nennwerte von ije 100 Schilling und 893.750 Vorzugs -aktien zum
Nennwert von je 100 Schilling zerlegt sein wird.
4. Beschlußfassung über die durch die Rekonstruktion bedingten Statutenänderungen.
5. Wahlen in den Verwaltungsrat.
6. Wahl des Revisionsausschusses
für da* Jahr 1951.
Die stimmberechtigten Herren Aktionäre , welche an der Generalversammlung
teilzunehmen
wünschen,
werden hiermit eingeladen , ihre Aktien samt Kupons innerhalb der durch das bereits beschlossene 4. OeditAnstult -Gesetz festgesetzten Frist , d . i, vom 24. Juli bis 29. Juli d . J. zu deponieren , und zwar in Wien bei der
Effektenabteilung der Anstalt , I., Am Hof 6, an Wochentagen von 9 bis 12 Uhr , in Bregenz , Feldkireh , Graz,
Innsbruck , Klagenfurt , Leoben , Linz , Salzburg , St. Pölten , bei den Filialen der Anstalt . An den übrigen Plätzen
findet der Erlag bei den hiefür bestimmten Anmeldestellen statt.
Je fünf Aktien geben das Recht auf eine Stimme.
WIEN, am 23. Juli 1931.
Oesferrelchische Credit -Ansfalt
für Handel und Gewerbe
—
—
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wendet . Im Finanzbericht vom 16. Zionistenköngrefl er¬
scheint ein Posten von 25.000 Pfund unter dem Titel
„Für eine Industriebank " überwiesen . Unser Verband hat
sich erlaubt , bei der Zionistischen Exekutive in Jerusa¬
lem anzufragen , wo wir uns diese 25.000 Pfund holen
können . Es wurde uns geantwortet , die 25.000 Pfund der
Indiustriebank wären ein Druckfehler im Bericht.
3. Ausbau
der Abteilung
für Handel
Wenn wir der Linken dieses Verhalten
der
und Industrie
bei der Zionistischen Exekutive in
Exekutive und der nationalen Fonds vorwerfen , so
Jerusalem
,
da
ohne
eine
solche
Abteilung
ein richtiger
gelben sie uns zur Antwort , daß auch für Industrie
Informationsdienst zur Förderung der Industrie
ausge¬
hunderttausende
Pfunde ausgegeben wurden und daß
schlossen erscheint . Es besteht wohl eine Abteilung für
die Industrie
ungeheure
Kredite von der AngloHandel und Industrie bei der Exekutive , doch ist dies
Palästina -Bank erhalten hat . Diese Behauptungen waren
bloß ein Aushängeschild für die dummen Juden in der
auch vor zirka zwei Monaten in der Arbeiterzeitung
Welt , die glauben sollen , daß die Exekutive ein Inter¬
„Dawar " in Tel -Awiw zu lesen . Ich will Ihnen verraten,
esse
an der Entwicklung von Industrie und Handel habe.
welche ungeheure Beträge die nationalen Fonds für die
Tatsache
ist , daß die Abteilung aus einem Beamten be¬
Industrie ausgegeben haben . Erstens
: 100.000 Pfund
steht , der sein eigener Direktor und Schammes ist, und
für das Ruthenberg -Kraftwerk . Diese 100.000 Pfund
dem
nicht
einmal eine Schreibmaschine zur ständigen
rechnen unsere Freunde von der Linken auf das Konto
der Klein - und Mittelindustrie , vergessen aber zu sagen» Benützung zur Verfügung steht . Die Exekutive , hatte
auch die Absicht , diese Abteilung zu sistieren , da ja
daß die Exekutive vergessen hat , ihren Einfluß beim
nach ihrer Meinung für Industrie im Lande kein Platz
Ruthenberg -Kraftwerk dahin geltend zu machen , daß
sei. Auf unseren schärfsten Protest und das Dazwischen¬
wir Strompreise bekommen , bei denen eine Industrie
treten der Spärkommission mußte die Exekutive diese
lebensfähig bleiben kann . Wir zahlen im Lande für Licht
Abteilung , deren Ausbau , wir unbedingt , fordern , be¬
1 sh., di i. zirka das Fünffache des Berliner . Strom¬
stehen lassen , ja , auch die Sparkommission forderte
preises ; für Kraft 20 Millim *= 40 Pfennig , d . i. zirka
Ausbau
dieser Abteilung.
das ß^ tfache des Berliner Kraftpreises . Zweitens
hat
4. An Siedlung
unserer
Arbeiter
. Die
sich die Exekutive mit 50.000 Pfund an der Toten -Meerzionistischen Fonds haben bisher nur Interesse für land¬
Konzession beteiligt . Wir können über diese Gesell¬
schaft noch nicht viel sagen , hoffen aber , daß sie ein. wirtschaftliche Siedlung gezeigt , um der Welt das Ideal
einer sozialistischen Siedlung vorzuführen . Wir haben
Segen für das Land sein wird '. Bemerken will ich , daß
aber als Juden und Zionisten , die nach Palästina gekom¬
diese beiden Gesellschaften
zum Teil arabische
men sind , um ebenfalls am Aufbau teilzunehmen, , ein
Arbeiter beschäftigen , während die jüdische .Klein - und
Mittelindustrie hundertprozentig
jüdische Arbeiter be¬ Interesse daran , daß unsere Arbeiter von den nationalen
Fonds
ebenso behandelt werden wie die Chaluzim der
schäftigen . Drittens
hat die Exekutive i J. 1925,
.Landwirtschaft . Auch unsere Arbeiter sind Chaluzim,
als die Krise im Lande at » höchsten war , der Industrie
Pioniere
der Arbeit.
Darlehen in der Gesamthäfc » von 45.000 Pfurwl gewahrt,
5. Vollstä
'ndigeAe
.nderung
wovon zirka 38 Prozent bis heute rückgezahlt wurden.
^ deB Zoll¬
systems
. Wir verlangen Zollfreiheit für .Rohmateria¬
Wollen Sie wissen , wie viel ans der landwirtschaftlichen
lien für die Industrie , Schutzzölle für die im Lande er¬
nationalen Kolonisation bisher zurüokbezahlt wurde?
zeugten Artikel.
Ich werde es Ihnen sagen : Noch nicht
ein Pfund»
Wenn Sie vielleicht in Zeitungen und Zeitschriften
6,000.000 Pfund kamen aus Keren Kajemeth -und Keren
Aeußerungen gefunden haben , daß Palästina dazu be¬
Hajessod nach dem Krieg nach Erez Israel . Die jüdische
rufen ist , im Handel des Orients eine Rolle zu spielen
Industrie , Burganim , ebenso wie diejenigen , die zu
und diesen Orient mit Industrieartikeln
zu versehen,
90 Prozent zu diesen 6,000.000 Pfund beigetragen haben,
dann kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen , daß
haben von diesen nationalen Fonds •/« Prozent erhalten.
Viertens
, langfristige Kredite der Afrae und Mobil. diese Behauptung keine Phrase mehr ist.
Die Industrie hat , sage und schreibe , 18.000 Pfund an
Palästina
wird ein Industrieland
sein , und
Peraonalkrediten
und
Hypothekkreddten
erhalten,
wenn wir es nicht machen werden , werden es andere
Völker tun.
8000 Pfund von A, P. B, und 10.000 Hypothek :-Kredit von
der BrandeisiBanik.
Diese kleine , jinnge Industrie hat im Jahre 1929
Was fordern wir vom Kongreß?
für zirka 30.000 Pfund Industrieartikel
exportiert und
Säe
können
sieh denken , welchen Aufschwung die Indu¬
1. Langfristige
Kredite
, die uns ermög¬
und die
lichen sollen , die Schläge , die wir durch das passive Ver¬ strie genommen hätte , wenn die Exekutive
halten der Exekutive und den arabischen Boykott er¬ nationalen B'onds ein Verständnis für die Industrie als
Aufbaufaktor
gehabt
hätten . Heute sagt uns die Exeku¬
litten haben , zu tilgen . Ohne langfristige Kredite wird
tive , sie habe kein Geld für unsere Zwecke . Aber wir
die Industrie in Palästina nicht bestehen können . Es ist
eine nationale Pflicht jeder zionistischen Exekutive,
stehen auf dem Standpunkt , daß , wenn es kein Geld gibt,
.es -für niemand da sein darf . Gebe es aber Geld , so
dasjenige Element , welches aus eigener Kraft so viel für
das Land geleistet hat , zu fördern und zu stützen.
muß auch unser Wirtschaftszweig
gefördert werden«
denn wir sind mindestens ebenso wichtig für den Aufbau
2. Eine Industriebank
, Wie Säe wissen,
Bemerken will ich noch, daß
haben einige Kongresse die Gründung einer Industr $ - wie die Landwirtschaft
bank beschlossen und für diesen Zweck wurden vor
wir von der Industrie durchaus nicht gegen eine land¬
wirtschaftliche Kolonisation
einigen Jahren 10.000 Pfund nach Palästina überwiesen.
sind . Im Gegenteil, ' wir
brauchen
eine starke landwirtschaftliche
Das Geld erreichte uns niemals und wurde , ob mit Recht
Kolonisation
als Kunden für unsere Industrieartikel , ebenso wie die
oder Unrecht , ich wedß es nicht , für andere Zwecke verLandwirtschaft uns als Abnehmer für ihre Erzeugnisse
braucht
Alber es geht nicht an, daß für einen Wirt¬
schaftszweig und eine Klasse das gesamte Geld ver wen«
det wird , das von der anderen Klasse und dem anderen
Wirtschaftszweig gegeben wird.
IOLQA KAOISCH)
Und nun gestatten Sie mir noch eine Bemerkung
JlgwiMurarstraa
« 10 • TwttßhoH Mis t4t
«um Budget
das seitens der Exekutive diesem Kon¬
greß
vorgelegt
wird . Es wird genau deutlich machen,
und
wie
das
Verhalten
der Exekutive auch jetzt gegenüber
Jeder Unterricht Im Hause, auch Nachhilfe für öffentliche
der Industrie ist Im Mai d. J. hat die Exekutive in
Schulen besuchende Kinder. - Päslagf IMh einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin • Erstklassige Jerusalem ein Budget für den Kongreß zusammengestellt,
Verköstigung. - Mütterliche Pflege. - MHBlfl« Preis « 1 «n welchem für Handel und Industrie , Erforschung der

Pension ,Austria'

für Handel und

KUNDMACHUNG.

Märkte , Handelsagenturen 2800 Pfund , zirka a/« Prozent
des Gesamtbudgets , vorgesehen waren . Hier in Basel
wurde erst ein neues Budget ausgearbeitet in welchem
für Handel
und Industrie
nicht
ein Pfund
enthalten war . Erst auf unsere Vorstellungen hin hat
sidi der Finanzreferent , Herr Dr . Senator
, entschlos¬
sen , die schon sprichwörtlich gewordenen 800 Pfund für
das Departement für Handel und Industrie einzusetzen,
um dieses Departement abermals als Aushängeschild für
die jüdische Bourgeoisie ini Gallith zu halten . Dagegen
erhält die landwirtschaftliche
Versuchsstation
11.000
statt 10.000 Pfund.
Unsere Exekutive klagt , sie habe kein Geld und
führt diesen Geldmangel auf die Wirtschaftskrise zurück.
Wir behaupten , daß diese Begründung
der Exekutive
falsch ist . Hätten wir in Palästina Wirtschaftsführer
gehabt , die sich nicht
um sozialistische
Ex¬
perimente
, sondern um den nationale
! Auf¬
bau in allen
Klassen
interessiert hätten , so wären
heute Positionen im Lande , auf Grund welcher eine
starke Einwanderung von Mittelstand und Kleinkapita¬
listen erfolgen könnte . Aber da die Exekutive und die
nationalen Fonds bis jetzt ihre Aufgabe darin sahen , in
Palästina sozialistische Experimente zu machen , sind wir
heute so weit daß auch für die nationalen Fonds kein
Geld mehr da ist . Die jüdische Bourgeoisie als Geld¬
geber der nationalen Fonds hat nur Verständnis für ein
jüdisches
Palästina
, aber nicht
für
ein
sozi a listisches
Experiment
Machen Sie die
Exekutive wieder rein zionistisch . Machen Sie die natio¬
nalen Fonds wieder zu aionistischen Fonds , die zur
Förderung
aller Bevölkerungsklassen
da sein sollen,
dann werden Sie Geld für Erez Israel bekommen und
auch Menschen mit Geld und dann wird Ere ? Israel so
jüdisch werden wie England englisch.

AUS PALÄSTINA.
/ Herzl -Gedeiikfeier
in JerusalemAnläßlich des Todestages Theodor Herzls wurde kn
Gebäude des Hauptbüros des 'Jüdischen Nationallfonds
zu Jerusalem am Sonntag , den 5. Juli , ein HerzkGedenk«
zimmer eröffnet , das die Einriohtungsgegenständ © des
Arbeitszimmers Herzls enthält . Auch die ihm von ver*
sohiedenen Staatsoberhäuptern verliehenen Orden sind in
dem Zimmer ausgestellt , Bei der Eröffnungsfeier hielten
Colonel , Kisch namens der Zionistischen Organisation,
Hermann Struck namens des Jüdischen Nationalfonds
und Ben Zwi namens des Waad Leumi Ansprachen . Am
Vorabend leuchtete von, der Spitze des, Gebäudes , das
eine architektonisch beherrschende Stellung in Jerusalem
einnimmt , in großen , aus elektrischen Glühbirnen zu*
sammengesetzten Schriftzeichen das HerzUWort : „Wenn
ihr woHt,. ist . es kein Märchen ."
Tischa

be Ab in Jerusalem . — lieber 10.000 Be¬
sucher an der KlngeanouerJerusalem , 26. Juli . (J. T. A.) In herkömmlicher
Weise wurde in Jerusalem in der Nacht vom 22. awf
den 23. Juli der Vorabend von Tischa
ibe Ab ge¬
feiert Ueber 10.000 Juden , zum größeren Teil Jugend¬
liche , zogen in feierlicher Prozession an der Klage?
mau er vorüber , während die älteren Leute auf dem
Platz vor der Klagemauer
saßen und ' Klagelieder
sangen . Da jede . Art von Beleuchtung verboten war,
war der Kiagewauerplatz
in vollständige
Fin¬
sternis
gehüllt
In den Durchgängen
zum Platz
patrouillierten britische Polizisten , während auf dem
Platz selbst 50 jugendliche
jüdische
Ordner
eine Mittelkette,bildeten , um die herum sich der Zug
in Einzelreihe bewegte . Der Vorbeimarsch dauerte von
Sonnenuntergang
bis Mitternacht
Am Schlüsse des
Zuges kamen , begleitet von jungen Jeecbiwah -Hörern,
die orthodoxen Beter , zum Zeichen
der Trauer
barfuß
. Die Ordnung wurde von zahlreichen Verwaliungsbeamten und Poluseioffiziereu
unter Leitung
des jüdischen Dls'triktsbeamten Julius J a c k o b s über¬
wacht , der ein Exemplar des Berichtes der Kiag&mauer-
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kommissiön in der Hand trug. An diesem Tischa be Ab,
dem zweiten nach dem verhängnisvollen Tischa be Ab
, mit dem die palästinensischen Unruhen
im Jahre 1929
begannen, war die Trauerfeier zum erstenmal auf
Grund der Bestimmungen des Berichtes der Klagemauerkommissiongeregelt. Die Polizei beschlagnahmte Flug¬
ver¬
Jugend
blätter, die die revisionistische
teilen wollte. In diesen Flugblättern war zur Ab¬
ge¬
der im Klage mauerbericht
lehnung
troffenen und auch von den berufenen jüdischen In¬
stanzen angenommenen Regelungen . aufgefordert
worden.
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Jüdisches

gung des Palästina*Amtes der ZionistischenOrganisation
. Aus
in Saloniki den Besitz von 400 Pfund nachgewiesen
Verzweiflungdarüber, daß sein Gesuch trotzdem abge*
ge*
Brand
wiesen wurde, hat der Greis seine Kleider in
setzt und ist an den erlittenen schweren Verletzungen
gestorben.
*

Fräulein

lllllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
das perfekt schneidern und kochen kann,
für kinderlosen Akademikerhaushaltin
Großstadt Schlesiens gesucht Mädchen
vorhanden. Meldungenan Frau Edith
Lachmann, Breslau, Anger 13

Jerusalem, 20. Juli. Wie die Jüdische Telegraphen*
Agentur erfährt, sollen alle seit der letzten palästinen*
sischen Volkszählung illegal nach Palästina eingewan*
derten Juden, deren Zahl auf fast 10.000 geschätzt wird,
im Wege einer allgemeinen Amnestie anläßlich der be«
vorstehenden Volkszählung die gesetzliche Aufent*
Die Stadtverwaltung von Haifa darf nur in England
und das Recht zur Eintragung in
der Umgebung Jerusalems beschäftigte, obwohl es in haltsb ewilligung
kaufen — Verletzung des Mandatsprinzips der Afuleh
Bauarbei*
jüdische
selbst arbeitslose
die Volkszählungslisten erlangen.
offenen Tür
sterben?
erst
Cohen
Mußte
gab. Bei dem Zusammenstoß zwischen den demon*
Jerusalem, 27. Juli. Die Regierung hat die Gemeinde« ter
strierenden Arbeitern und der Polizei wurden drei
eines rabbinischen Beraters für KlageErnennung
Verwaltung von Haifa beauftragt, das Röhrenmate«
jüdische Arbeiter verwundet und mußten ins Hospital ge*
mauerfragen.
r i a 1 für die Kanalisationsanlage der Stadt in England
bracht werden.
Jerusalem, 24. Juli. (J. T. A.) Für die in der Ent¬
zu kaufen. Bisher bezog die Gemeindeverwaltungdie
Deutschland
und
Kanalisationsröhren aus Belgien
scheidung der Klagemauerkommission vorgesehene
Selbstmord wegen Verweigerung der dauernden
Vertreters
Preis, als sie in England zu
zu einem niedrigeren
Stellung eines bevollmächtigten
Aufenthaltsbewilligung in Palästina
von Jerusalem, der einen ständigen
haben sind. Die Regierung hat die Stadtverwaltung auch
Unter tragischen Umständen hat der 72jährige Je» des Rabbinats
daran gehindert, die Röhren von der Röhrenfabrik
huda Abraham Cohen in TekAwiw Selbstmord be* Kontakt mit der Palästina-Regierung zum Zweck der
in T e 1*A w i w, mit der die Stadtverwaltungvon Haifa gangen. Cohen, der in der Kolonie Kirjath Schaul ein Regelung des jüdischen Andachtsdienstesvor der Klage«
einen Vertrag abschließen wollte, zu beziehen.
Grundstück und ein Haus besaß, hatte, nachdem er auf mauer aufrechterhalten soll, wurde vom Jerusalemer
Die Anordnung der Palästina*Verwaltungsteht im Grund eines Touristenvisumsaus Saloniki nach Palästina Oberrabbinat im Einvernehmen mit Rabbi Sonnenfeld,
zum Artikel 18 des Palästina!
Widerspruch
gekommenwar, ein Gesuch um dauernde Aufenthalts* dem Oberhaupt der Agudas-Jisroel-Gemeinde, Rabbi
Mandats , in dem festgelegt wird, daß in Palästina eine bewilligung eingebracht. Er hatte auch durch Bescheini* Isaac O r n s t e i n, nominiert.
unterschiedliche Behandlung von Waren aus irgend einem
Staate nicht
angehörenden
dem Volkerbund
gemacht werden darf. Durch einen Vertrag wurde diese
Bestimmungauch auf die dem Völkerbund nicht ange*
hörenden Vereinigten Staaten ausgedehnt. Auf diese Be*
Stimmung des Mandats hat erst vor kurzem der Unter*
Staatssekretärfür die Kolonien Dr. Drummond Shiels im
Von Dr. S. E. S os ki n
Unterhaus in der Beantwortungeiner vom Abg. Colone!
(Eine nicht gehaltene Kongreßrede)
. Howard
Howard B u r y gestellten Anfrage hingewiesen
jetzt pulsierende
i.
richtig. Das in Palästina
Bury hatte damals gefragt, ob die Kontrakte zur Lieferung
der poli¬
Leben ist das Ergebnis
der Maschinenfür die Werke am Toten Meer mit b r u D a s E
Kon- jüdische
sehen
der politi
sbnis
der
etwa
, nicht
Konstellation
tischen
Firmen abgeschlossenworden seien.
tischen
stellation
*
der Exeku¬
Leistung
organisatorischen
Der 17. Kongreß enthebt uns zum ersten Mal der tive , Man könnte vielmehr mit einem gewissen Recht
So sieht die „Förderung" des Aufbaues des jüdi* Notwendigkeit, Kritik an dem Gewesenen und noch
sehen Nationalheimesaus. Die Juden bauen Industrien, zum großen Teil Gegenwärtigen im einzelnen zu üben. behaupten, daß das, was wir in Erez vor uns sehen,
unter größtem Aufwand von Energie, und die Regierung Die Entwicklunginnerhalb des Jahrzehnts seit Bestehen malgre der Exekutive entstanden ist. Es hätte viel
verbietet die Verwertungder Produkte dieser Industrien des politischen Zionismus und der gegenwärtigeZustand größer sein können, hätte es die Exekutive verständen,
im Lande. Wo bleibt da die ZionistischeExekutive? Bis* des Siedlungswerkes sind schon an sich Kritik genug, daß ihre Aufgabe darin bestand, darüber zu wachen,
her hat sie allerdings eine Haltung an den Tag gelegt, Wir brauchen nur das Resume zu ziehen und ein Pro¬ daß die Mandatarmacht solche politische, administra¬
Bedingungen im Lande schafft,
welche die Regierung in ihrer Mißachtung nur ermutigen gramm zu entwerfen, das wir nicht einmal ein neues tive und ökonomische
die die Errichtung des jüdischen Nationalheims sicher¬
, solide, auf» Programm nennen können, denn bis jetzt
konnte. Die aus eigener Kraft geschaffene
be¬ stellen. Statt dessen wetteiferte die Exekutive mit der
strebende jüdisch*palästinensische Industrie war immer stand bei der zionistischen
Leitung über
Pica in Kolonisation, in philanthropischer Kleinkoloni¬
das verspottete und mißhandelte Stiefkind aller zionisti* haupt kein Programm.
sation, mit dem eben genannten Ergebnis.
sehen Leitungen. Dafür wurde die kleinste Sache, die aus
Das Resumö des heutigen Zustandes läßt sich in
, Und das hat Millionen von Pfund gekostet, Mil¬
gesammelten Geldern mühselig geschaffen wurde, als
wenigen Worten ausdrücken. Außer der privaten Kolo¬ lionen in der ganzen Welt mit einem großen Aufwand
grandiose Leistung hingestellt. Die wegwerfende Art, in nisation,
Kultur
die sich zum großen Teil der rentablen
Energie und unter großen Ausgaben gesammelter1
welcher;der frühere Präsident Weizmann wiederholtvon des Orangenbaumes zugewandt hat, gehört die ganze von
Methoden können wir das Ziel der :
der kommerziellenund industriellen Tätigkeit in Palä* übrige Kolonisation in Palästina zur Kategorie der Gelderl Mit diesen
eines großen Teiles des jüdischen Volkes
Wiederkehr
sfcina sprach, war charakteristisch. Kein Wunder, wenn unterstützten
Kolonisation, die zum größeren Teil
Palästina nie erreichen, wir können uns nur davon :
die Regierung sich zur Mißachtung dieser Industrie be» von, der Pica und zum kleineren Teil von der Zionisti¬ nach
entfernen. Denn der Zeitfaktor ist in unserem Werk ;
rechtigt glaubt.
schen Organisation finanziert wurde. Die erste ist eine entscheidend: die Zeit arbeitet
>
gegen uns !
, die letztere eine
Arabische Aktion gegen die Institution der ver¬ privatphilanthropische
g
n
1u
d
e
Si
e
h
c
1i
d
ii
1ä
Die
siegelten Waffendepots in den jüdischen Kolonien n a t i o n a 1p h il a n t h r op i s c h e. Wir haben uns vor
Wir betrachten die Aufgabe der Zionistischen.
Jerusalem, 27. Juli. (J. T. A.) Die arabische dem großen Philanthropen Baron Edmund von R ot hKolonisation,,
Exekutive nicht in direkter
Tageszeitung„AI Jamea el Arabia ", das Organ des s c h i'ld für seine große nationale Leistung in Dank¬
, der Kontrolle
in der Ueberwachung
sondern
Obersten Mosleoiitischen Rates und des Großmufti, wurde barkeit zu verbeugen. Als Einzelleistung eines Philan¬
bei der Erfüllung,
wegen Veröffentlichungmehrerer Artikel, in denen in thropen ist sie hervorragend und an sich groß, nicht der Mandatarmacht
aus dem Mandat , die
Weise gegen das Bestehen ver* freilich ah den Bedürfnissen eines Volkes gemessen. ihrer Obliegenheiten
aufreizender
in den jüdischen Kolo* Wie alle philanthropischen Leistungen bleibt sie in eine landwirtschaftliche Massensiedlung zum Gegen- .
siegelt er Waffendepots
ein bloßes Beiseitestehen
nicht
Allerdings
haben.
stand
nreh Stejung genommen worden war, vom Chefsekretär ihrem Ausmaß beschränkt und ist doch eine große
als Beobachter, sondern aktives, befruchtendes und
, M. A. Young, verwarnt.
Leistung.
der PaJästinasRegierung
• Einen anderen Maßstab müssen wir an unsere förderndes Beraten und Beeinflussen der Mandatar¬
Im Zusammenhang damit weisen die jüdischen
anlegen. Seit bald 15 Jahren macht, wozu uns Artikel 4 des Mandats das Recht gibt ,
Leistung
darauf hin, daß es Artikel solcher Art nationale
Zeitungen
und die Pflicht auferlegt, sowie ein rechtzeitiges Ver- >
wären, die dep Ausbruch der Unruhen von 1929 herbei* wurde dem Zionismus die ihm von seinem Schöpfer bei hindern und Ausschalten von allem, was die/Erfüllung :
geführt haben, und daß die Hetze der arabischen Presse seiner Geburt aufgeprägte politische Gestalt öffentlich des Mandats verlangsamen oder gar unmöglich machen
gegen die Institution der versiegelten Waffenlager um anerkannt Es kam die Balfour-Dcklaration und fünf könnte.
Jahre später das Mandat. Eine neue Aera der politi¬
so auffälliger sei, als in der letzten Woche allein 26 Ära*
Auf dem Spezialgebiet der ländlichen Siedlung
Waffen -ver» schen Möglichkeiten öffnete sich. Das jüdische Volk
her w e gen Besitzes verbotener
der ganzen Welt begann zu hoffen, daß die Wieder¬ sind es die folgenden Punkte, auf die wir unsere Tätig- '
urteilt wurden.
einer >
Nicht nur in der arabischen Presse, sondern auch herstellung seiner Heimat im Bereich der Wirklichkeit keit konzentrieren wollen: die Schaffung
der jü¬
für die Bedürfnisse
Landreserve
in' Versammlungen stellen die Araber die Forderung nach liegt Man müßte nur zufassen, handeln.
, von dischen
und der palästinischen
Einwanderer
Und da geschah etwas Unfaßbares
Waffen*
versiegelten
der
Beseitigung
Tränsjor - ,
Araber, die Hineinbeziehung
depots in den jüdischen Kolonien auf. In Nablus wurde niemandem Vorausgesehenes: Die verantwortWirksamkeit des Man¬
der
Bereioh
das
in
daniens
Volksbewegung,
der
-Leiter
b.en
c
i
l
der
auch
a.
eine Versammlungabgehalten, in der u.
und die
Methoden
die Aufsicht
Hände
dats, die Anwendung.von intensiven
Führer der arabischen Scout*Organisation eine aufreizende in deren
der Bodennutzung und staatliche Methoden der Finan¬
gelegt wurde , haben
Rede hielt. Er schloß seine Ansprache mit den Worten: Pflege des Mandats
Kolonisation.
der
zierung
haben
Sie
.
verstanden
nicht
Aufgabe
ihre
„Euer Boden, euer Leben und euer Eigentum sind in Ge*
Ich brauche nicht zu sagen, daß wir nicht die
und öko¬
fundierte
, werden wir n,| eht eine politisch
fahr.. Wenn wir,nicht rechtzeitig aufwachen
neu
Volksbewegung
bedingte
Ansicht teilen, es gäbe in Palästina sq .gut wie kein
mit den jüdischen Waffen getötet werden. Proteste sind nomisch
die alte philanthro¬
verfügbares Land. Wir sind aber auch nicht der An¬
geschaffen , sondern
wertlos. G e Hen wir zur Tat über !"
mit
- Kolonisation
Infiltrations
pische
sicht, daß man den Bedarf an Land durch f r e i h ä nJüdische -Arbeiter aus Afuleh wegen Widerstandes
. Kein
fortgesetzt
Methoden
den gleichen
decken könne. Die Ergebnisse der letzten ;
digenKauf
gegen die Polizei angeklagt
'
St aa tage danke , keine Staats methoden.
Zeit allein haben hoffentlich bei den Anhängern dieser ,
Jerusalem, 23. Juli. (J. T. A.) Gegen sieben von den
Bericht
vorgelegte
uns
Der
Zahlen.
>. > Nur wenige
Methode der Landbeschaffung für eine Massensiedlung
zwölf jüdischen Arbeitern, die vor einem Monat in Afu* der Exekutive stellt fest, daß bei der letzten Zählung endgültig die Illusion zerschlagen, man werde im ,
leh anläßlich einer Demonstrationfür das Recht jüdi*
in? April 1930 in den vom Keren Hajesspd begründeten offenen Markt und zu fast gleichbleibenden preisen im
s ober Arbeiter , bei dem Bau der durch Afuleh füh* oder unterstützten Siedlungen insgesamt 7556 Menschen Verlauf von vielen Jahren den erforderlichen Boden
wor» geiabjt haben, sage und schreibe 75QO Personen, nicht
rohden Straße beschäftigtzu werden, verhaftet
käuflich erwerben können. Es hat sich sehr bald ge¬
den wafen, wurde ein Verfahren wegen Teilnahme an einer etwa Familien. An Familien gab es 1864 und noch dazu zeigt, daß alle Fünfjähr- und Fünfzehn- und Zwajizigjahrunerlaubten Versammlung und tätlichen Widerstands 765 Alleinstehende! Das ist das Ergebnis der zehn- pläne, um den gelindesten Ausdruck zu ihrer Charakteri¬
ge'g'eh 'Jie Polizei eingeleitet.
jährigen direkten Kolonisationstätigkeitder Exekutive. sierung zu gebrauchen, nicht seriös sind. Es bleibt kein
{'^ KX^ie seinerzeitige Kundgebung der jüdischen Arbeiter M^ ; we^ de nicht ein, daß die ,indirekte Wirkung der anderer Weg übrig, als der der Schaffung einer Land¬
, weil das Regierungsdepartement für Ko;loöisatiönsarbeit eine um so größere .war, 'AJle die reserve
durch staatliche Maßnahmen, Angesichts der
wjirä^ y«wnstjMlet
öffentliche ÄrbeWen den Bau der durck Afuleh führenden pr^wfete iSÄedlungsarbeit in Stadt und ,Land sei ein Er¬ großen Massen der potentiellen Siedler, ist das höchste
Zionistischen
hatte,
der
übertragen
Leistung
Unternehmer
gebnis der unmittelbaren
Straße, einem arabischen
Gebot bezüglich der Agrarpolitik in Palästina äußerste
aus Oiflajiisation* Des .ist nicht richtig oder nur beschränkt Sparsamkeit in der Verwendung des, Bodens
Arbeiter
, arabische
der ausschließlich
. Es gilt vor
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Mcngertabgab«
vorbehalten . An
HündUr kein
Verkauf.

p. m.

59 g

Ca. 10.000 in Schweizer Batist , alle
Pastellfarben , ?2 cm bret , "7Q n
Reste bia 8 Meter, per Meter ' ** H

Crepe Marocalne .bedr .MousseHne
reiz. Kleiderfarben , Batiste «'. Frenche , für Wäsche, weiß und farbig,
Möbel - Kretonne , Reste CQ n
von 4—10 m . . . . p. m uo S

neueste
Georgette . Imprlmd,
Schotten -, Tupf- Und Blumen-Des¬
sins, 100cm breit , geblümte Dirndl¬
stoffe , farbige Opale und OQ n
P«rkaHne . . ; .•■, i p. in ° « 9

Elegante

«mm

Besonders günstig,
Bedruckte -Klelder-VolleBlaudruck -Reste von 1—4 m

HerrenHUie
alleModem
faiben
nur S

Remberg -Seide und andere Mar¬
kenware (in Resten von 3—10 m),
die neuesten Schotten -, Tupf- und
Flam .-Desstns (bisheriger 1 QO
Preis a 3.90, 3.40) nur S

Alles für die Frau:
Vi

Strumpf« u. Wirkwaran
Dieses reizende SeidenBatist -Hemd öder Mös¬
chen , lachs, modegrUn,
modeblau oder t%Qfl
bananenfarbig S
Hemdhose , reich mit
. Spitzen garniert g QQ
Rock- Komblnatlon , reich mit

üualitätsbraun

od. blau

R4.90

sfromnf
.Geisha' Wodienr:
Damerisdiiim

Nachthemd,
reich mit Spit-

mit sämtl . Vor¬
zügen , wies ,
4fache Doppel¬
sohle u. Spitze,
KpitztHochftrse,
alle Modefarben

• 4.90

nur S
■ i .....

2.70
\

Alpacca - Seidenbluse
ärmellos , alle Modefarben S

Strumpfe

UNTER

* NORMALPREIS!

moderner Griff,
schwarz g QQ

Dieser

SPS 3.90

»

Sdiuhe — Kotiert

JETZT TIEF
PCM

_?I

Wasdistoffet
Crepe Marocain , schöne Kleiderdessins , per Meter nur S —.69
Glattfarbige Frenche in allen
; Pastellfarben , für Wäsche,
Strand , Pyjamas etc ., 80 cm
nur S —.69
•breit, - per Meter .
Wasch -MousseJine , apart . Mo¬
. » S 1.50, 1.29, —.79
demuster
Imprbne , neueste
Georgette
Schotten -, Tupfen - und Blumendessinä , 100 cm breit,
S 3.90, 2.90, —.89
Geblümte Dimdlstoffe
S 1.50, 1.25, —.89
Farbige Batiste , Opale und
. . S 2.50, 1 50, —.89
Perkaline
.Kleiderleinen , in Modegrün,
' 100 cm breit , p. Meter . . S —.98
Schotten -Dirndl¬
Gewebte
stoffe , das Neueste , per
■• Meter . .. . . . . S 1.50, 1.25
Hümmerle -Dimdl -Seidenzephir, -einfarb ., gestreift u.
in Modekaros . . . S 2.50, 1.98

Eine Post

(in Resten von 3 bjg 10 Meter)
reizende Schotten -, Tupfender.
Flainenga -Muster
und
jetzigen Saison (bisher S3 .40
bis 3.90). jetzt per Meter
nur S 1.98.

2.90

Pelz -Krawatte nur . ' . ......

HeryengWäsd ie t

"s 3.90

Honan -, Shantung - n . DuppionSeiden , prima Qualität , alle
' Modefarben -, • . v S. 5.90, 4.9Q,
Reinseiden -Crcpe -de -Chine,
100 cm: breit , einfarbig , alle
' ^Modefariben \\ 7 . '1 . " : S'

'■•'! $ •

Crepe -Hemdenj weiß u. .modefarben , mit Kragen und Dop¬
. . . . . S ,6.90
pelmanschetten
Sporthemden , englischer Ox¬
ford , moderne Muster . , . S ?.90
Nachthemden , gute Strapaz -.
. S 4.90, 3.90
Qualität T. . . .
Moder
Knie -Unterhosen , . in
. . !. S .150
•
.
färben . . . . . .
SeidenJacquard -Socken, : mit
. • . S 1.25,
&:'*. glänz , neue Dessins
Eleg . Herren -Hüte, alle Sprai. i • . . S 7.90, 5M
merfärben

-Pöiotiiie
-tiepß
HJsiiiEo

Hartpia Üen -Badekoff er,
gediey . Ausführung,
diverse Farben
S 3.90, 2.90

59.9.80
3.90
S

• S

'

Hnrtpktten -Rcisekoffer,
; S 7.90, 5.90
massiv

Rip9-Leinen -Pyj «mas für denStrand , alle Modefarben und
Größen . .. .. . . .. . . . S 5.90
Strand -Anzüge für Danien , be¬
stehend aus breiter , Modehose
mit franz . Binde und ärmel¬
losem Jäckchen , schöne Fär¬
ben . . . . , ■■; . ■:v . S 6.90
Oirigl „Benger " - Bade - Äiizüge,
reine Schafwolle , alle Mode¬
farben (früherer .Preis : bis •'
5.5(0
S 15-rr-), jetzt nur,v , > , ; S.
Liegestühle , gebeizt , Hartholz , •
mit schönem Steifleinen be. ; . ; , . » .. S- 5*9*
•spannt '. » :■.- •■
"Siehwimmhosen , f. Herren ', mit
; und öh.ne Fuß . ; ' 4 4 1. S —.98

Bade -Artikel i

. färben , mit kleinen Webfehlern
(fr. Pr . S 9.80) jetzt pr. M. nur S
Adria -Hemden .
(lt. Abbild .) aus
gutem Ripslei¬
nen , mit Aus¬
schlagkragen ü.
Doppelman¬
schetten , weiß
u. farbig S 3.90
Dazu passende
CottonetteKnie -Unterh.osen . S 1.50
Haferl -Hose
(lt. Abbildung)
aus prima Jä -'
gerleinen S 5.90
4.90
Junker (lt Ab¬
bild .) aus prima.
Jägerleinen
S 7.90, 6.90
Rucksack
(lt. Abbildung)
aus gut ., fest.
Leinen , mit Tasehen und Le - ,
derriemen
S 7.90. 6.90
(lt . Ab¬
Knickerbockerstrümpfe
bild .), neue Jacquard -Muster
mit Seideneffekt . . . S 2.90, 150
10 Stück Rasierklingen , Marke
„Montblanc " . . . . . nur S 1.—
Sport -Netz -Leibchen f Herren,
Mark « „Benger ", a. reinem
Maccogarn , weiß und maeco , '
alle Größen , früherer Preis
bis S 5.90, jetzt . . . nur S 2.90
Herren -StrapazrSchirme,
S 4.90
schwarz . , ......

Leder -Hausschuhe , mit
Absatz , gefüttert fa'r - '
big . . , . . S 3.90

Schlager:

Filzhut mit Federgesteck ......

Rohseide , 80 cm br . S 3 90, 2.90 1.98
Jap . Foulard imprime , 100%
Reinseide , Blumendessins,
93 öm br . f . ..." . S 3.90, 3.—, 2.50
Seiden -Taft , gestickt , f. Dirndl,
div . Modefarben , 88 cm breit

GummieBades
Sprunghauben

Für den Herrn

SEIDE

IEMBER6
Markenware

7.90

.

Unser

Hausschuhe , alle Mode¬
und Größen,
farben
mit Ledersolilc S 1.98

Echter Bliam -Rflcken od. Bi¬
sam -Wammen -Mantel»
ganze Felle, ganz 1pi¬
quiert , Seide gefüttert 8
Echte Füchse , schön
ausgearbeitet , jetzt nur S

aus guter K.¬
Seide, mit mod.
Streifendessins,
16 teilig , auf
Hohlschienen,
m. eleg
Griff,

Seidenstoffe $

und Tr ikotagen t

Seidengriff - und Wasch¬
seiden -Strümpfe , IL ■.
Walil , alle, Mode- '
färben , pro Paar
oder
Waschseidert — ^ ■
- Seidengriffstrüriipfe
■' fehlerfrei , alle Modefarben S ■■■
Küttner -Waschseiden -Strümpfe
mit Spitzferse , alle Modefärben . . . . . . . . , . .. S 1.25
Original Bemberg -Waschseidenfehler. . Strümpfe, ' garantiert
: ß &H alle Modefarben ~S -3;40/ 2.70
'Moderne ' SlipperVHahdschnhe,
• helle Modefarb ., a/4lg . S 2.40, 1.98
Seiden -Milnnese -Damenhöschen
. . S 1.25
'fehlerfrei, -Modvfarben
Ia Charmeuse -Höschen S 3.90, 2.90
Damen -Tennis -Pullover , weiß,
. . mit farbiger Bord ., ärmellos S 1.98

1'

auf
iSeal - Streifen - Mantel
'K.-Selde , gefüttert und CO _
watteliert . S 79.—, S •«**' •
Seal • Elektrik - Mantel , nur
tanze Felle, tanz piquiert und
elde gefüttert S19*.- \ %%9Nutrla - Lämm - Mantel » ganze
Pelle, def dauerhafte IAO _
Strapazpelz S I98.~ , S ■•**»•
Fohlen - Mantel , braun und
schwarz , ganze Felle , mit
Bisam -Wammen - oder BlsftmRückea -Schalkragen 298 .—

Weiße
graue

alle Farben , div. Fasson«
39 g . fif ) Groschen

-SiliutieQPJ
-Baiie
Güii
- mn
-Sade
Leineii
-Sohlß,
Crepe
AU

mit starker Gummisohle u.
Gümmdäbsatz,
verstärktem
und Straße,
Strand
für
Größe 36—41, Markenware
nur S 3.50
für Kinder , alle Größen v. S 2.50

Sdiuiie

Gummi

mit

und

ohne

für Kinder
Größe 24- -29 nur
für Mädchen und Knaben
Größe 30—34 . . . . . nur S 1.—
4 Cfl
für Damen , Größe 35—41
für Herren , Größe 39—46 S
Danien -Schafwoll -Badeanzüge , unser
großer Schlager , nur , , . 98 g
. . . S 1.50
Schafwoll -Badetrikots
Bade -Anzüge , gestrickt, 1alle
Modefarben und Größen S 2.50
Indanthren -Badeanzüge . . . S
Schafwoli -Badeanzüge , entzück,
moderne Dessins , mit u. ohne
Schössel , „Markenware 4*
S 5.90, 49p ,
Bade -Cape , kompl . groß , far¬
benprächtige Modedessin «!
S 7.90

1^ 0
1.98

Unsere Schlager t
Strick -Kleider , moderne TweedMuster , ärmellos , mit Lack¬
gürtel , - . . , . . . . S 6.90
Gewirkte Kostüme » Schoß und
Pullover * , « t • » ■ . S BSQ

Für den Haushah $
1 großes Stück Badeseife oder
Kernseife , 25g
ein Doppelstück
i Frottier -Waschlappen
schuh ) .
i Frottierhaadtucli

3.90,
5.90

Golf , und Strandjacken m. lan¬
gen Aermeln , Goldknöpfeu,
für Damen und Herren , alle
S 5.90, 6.90
Farben
(Tlefparterre)
Große AaswahJ—tief reduzierte Preise.
Per Meter aatw. von SO Qrovohen

(Hand¬
25g

98 g. 79 g 50 g

3 Tafeln Schokolade , Milch - n.
Speiseschokolade nur * , . S i .—'

Provinzversand
per Nachnahme
zu¬
wird
Nichtkonvenierendes
rückgenommen . — Fahrtpreis¬
vergütung . — Jedes Kind erhält
ein Geschenk.

ß>a5o<«

r-w <»j

allem endlich einmal festgestellt zu sehen , a) wieviel
Boden schon jetzt kulturfähig
ist , und b), welche
Flächen reklamiert , d. h. kulturfähig gemacht werden
können . Eine geradezu beschämende Tatsache — nach
zehnjähriger
Arbeit weiß weder der Mandatar , noch
die bis jetzt kolonisierende Instanz , die Zionistische
Exekutive —, wieviel Boden man jetzt und wieviel in
naher Zukunft wir in Palästina
in Kultur nehmen
können.
Das erste Gebot der Stunde ist demnach die
wirtschaftliche
Landesaufnahme
, die un¬
abhängig von der Kataster - und Vermessungsaufnahme
gemacht werden soll. Man muß endlich wissen , wieviel
von den rund t2Va Millionen Dunam kultivierter oder
teilweise kultivierter Boden noch verfügbar sind und
welcher Teil der übrig bleibenden Fläche von rund
Millionen Dunam kulturfähig
gemacht werden
kann . Denn das eine Mittel zur Beschaffung der Land¬
reserve ist die Urbarmachung von noch nicht kultur¬
fähigen Flächen durch Bewässerung , Drainage und
Boden Verbesserung anderer Art , eine Tätigkeit , die
Von den Engländern und Amerikanern „Reclamation"
genannt wird.
Dies ist die eine Quelle für die Beschaffung von
Land für die Landreserve . Die andere soll eine

Agrarreform
werden . Uns auf die Tatsache
stützend , daß große Flächen des palästinischen Bodens
sich in den Händen
von Großgrundbesitzern
be¬
finden , werden wir die Einführung einer Bodensteuer
auf allen nicht persönlich bebauten Boden fordein,
die nicht gering sein soll und den Großgrundbesitzer
zwingen müßte , seinen Böden zu verkaufen . Das Vor¬
kaufsrecht auf den so zum Kauf angebotenen Boden
soll eine staatliche
Landbank
erhalten.
Die Möglichkeit für die Einführung
einer
Agrarreform
ist durch den Artikel II des Mandats
gegeben , durch welchen der Mandatar den Auftrag er¬
hält , ein Agrarsystem einzuführen , welches den Be¬
dürfnissen des Landes entspricht und unter anderem
die dichte Besiedlung durch intensive Kultivierung des
Bodens zum Ziel haben soll.
Aus diesen beiden Quellen — der Landerschließung
und dem staatlichen Landerwerb von den Großgrund¬
besitzern — wird die Landreserve gespeist werden . Da,
wie ich erwähnt habe , die strikteste Sparsamkeit in
der Verwendung des Bodens fttt Palästina das höchste
Gebot ist , «o soll eine besondere Behörde eingesetzt
werden — das Land Settlement Board —, welche über
die zur Kolonisation vorbereiteten Böden verfügen soll.
(Ein Schlufiartikel
folgt)

Blätterstimmen zum
XVIL Ziomstenkongreß
Kampfansage der „Jüdischen Rundschau ",
Die Berliner „Jüdische Rundschau ", das Weizmann nächststehende zionistische Organ , kündigt der
neuen Leitung , insbesondere ihrem Präsidenten Sokolow,
in sanften Worten , scharfe Opposition an . Es ist überaus
bezeichnend , daß Herr Sokolow schwer getadelt wird,
weil er sich einen „alten Herzlianer " nannte . Bekennt¬
nis zu HerzI ist zur Sünde geworden , Bekenntnis zum
Judenstaat — auch in der leisesten Sprache — zum
Kapitalverbrechen . Die „Jüdische Rundschau " schreibt
im Leitartikel u. a.:
„Der Rücktritt
Weizmanns
unter anderen
Begleitumständen
hätte ein politisch räsonabier Akt
sein können . Daß aber der Sturz des Führers gerade
über die Frage des „Endziels
" erfolgte , verändert
die ganze Situation . Kraft des „argumentum a contrario"
muß man jetzt annehmen , daß die neue Führung in
dieser Frage .eine , andere
Grundhaltung
hat.
Diese Tatsache des derart inszenierten Leitungs -wechsels,
verbunden mit all der wortreichen und inhaltsarmen
Großsprecherei des Kongresses , .verbunden ferner mit
der durch ' Kongreßbeschluß ausgesprochenen Ablehnung
der Weizmannschen Deklaration , die in sehr gemäßigter
Form das Minimum
dessen enthielt , was als Vor¬
aussetzung
jeder
künftigen politischen Politik
unerläßlich
ist , — hat natürlich eine Lage erzeugt,
die der künftigen Exekutive noch viel zu schaffen
machen dürfte . Dazu kommt noch , daß manche zioni¬
stische Zeitungen all die Ereignisse besonders unter¬
streichen und die neue Leitung auf einen „n e u e n"
Kurs festlegen zu wollen ."
:
„Dabei werden . Aeußerungen des neuen Präsiden¬
ten mitgeteilt , die er angeblich (oder wirklich ) im Permanenzausschuß gemacht haben soll , des Inhalts , daß er
sich nicht
an Weizmanns
Politik
gebunden
fühle , sondern seine eigenen Wege gehe , und zwar
als „alter
Herzliane
r", ein Wort , das gewiß zioni¬
stisch keinen Makel bedeutet , aber im Zusammenhang
dieser Kongreßdebatten , bei denen der Name Herzl von
der Opposition (irrtümlich ) im Sinne einer „kompromiß¬
losen " Politik (im Gegensatz zu Weizmanns Methode)
mißbraucht wurdei zu ' Mißverständnissen Anlaß geben
kann , zumal da es dabei um „Endziel
" und „Judenstaat " ging . Herr Sokolow hat gewiß , wenn ersieh
von Weizmann distanziierte , keine utopistischen Husa¬
renstückchen versprechen wollen , davor behütet uns die
abgeklärte Klugheit und der Realitätssinn dieses welt¬
erfahrenen Mannes . Aber Herr Sokolow hat häufig in
seinen zionistischen Aeußerungen sich mehr von inner¬
politischen Erwägungen leiten lassen , und er weiß
sicherlich selbst , daß dies anders
werden
muß,
seitdem
er *aüf " den 'exponierten
Posten
des Präsidenten
der
Jewish
Agency
ges t eilt
w u r d e."
- „Schon . erinnert „Jewish Chronicle " daran , daß
Sokolow 1922 das Weißbuch als eine Eintagserscheinung
ohne prinzipielle Bedeutung bezeich¬
net ., hat . All das wird die Stellung der neuen Leitung
nicht erleichtern , aber es kommt wohl heute nicht so
seht auf Aeußerungen der Vergangenheit an , unter die
ein Strich gezogen werden muß , sondern auf die
künftigen
Kundgebungen
des neuen
Präsi¬
denten
, und er muß wissen , daß die Welt beunruhigt
ist und darauf wartet , was die neue Leitung der Jewish
Aigencx zu den Fragen , die die Welt interessieren (und
das säfld nicht die innerzionistischen
Parteiängelegenheijj;0n) zu sagen hat ."
... „Die neue Exekutive hat bisher kein klares poli¬
tisches Profil . In ihr sitzen die Delegierten der Arbeiter,
dar auf diesem KongreB — bis auf einige kleine Entgietennsen — eine gemäßigte und praktikable Politik
befürwortet haben und sieh wohl auch der Schwere des
awWeofc-jtidischea
BrobHHjas, seiner Bedeutung «fe
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Schlüssel
der ganzen Palästinafrage , bewußt sind.
Aber dieselbe Exekutive umfaßt auch Emanuel Newman , den man als Repräsentanten der politisch intransigenten Gruppe um Stephen Wise betrachtet , und
Farbstein
, der für die Judenstaats -Resolution der
Revisionisten gestimmt hat und dessen „politische"
Reden seit zehn Jahren genugsam bekannt sind . Auch
seine Rede auf diesem Kongreß war kein
beson¬
derer
Befähigungsnachweis
für das Amt
der obersten Leitung , und daß der Misrachi , trotz der
in seinen eigenen Reihen bestehenden scharfen Opposi¬
tion gegen Farbstein , gerade diesen Mann präsentiert
hat , wäre unter
anderen
Umständen
fraglos als
Provokation
empfunden worden ."
„All diese Tatsachen und Aeußerungen sind der
Welt bekannt , sie sind in englischer
Sprache
veröffentlicht , werden von Engländern und Arabern
gelesen . Darum muß die neue Exekutive so schnell
als mäglich , es ist keine Zeit zu verlieren , die trübe
Luft reinigen , und eine Erklärung ihrer politischen
Richtung geben ." 1.
..,- -*-t.
v';^
. :• ' ■•
Die Bedentang der Zionisten -Reyisipnisten für die
Zionistische Organisation.
Der unten angeführte
Artikel des Leipziger
„Allgemeinen jüdischen Familienblattes " is* während
der Tagung des Kongresses und unter dem Eindrucke
des Exodus der Zionisten -Revisioiiisten nach Ablehnung
der Judenstaats -Resolution geschrieben . Er ist umso
bemerkenswerter , als das Blatt kein revisionistisches ist
und mit den zionistischen Sozialisten bisher immer stark
sympathisierte . Unter dem Titel : „Spaltung
der
Zionistischen
Organisation?
1' schreibt das
Blatt an leitender Stelle:
„Im Augenblick , da diese Zeilen in Druck gegeben
werden , liegt die letzte Entscheidung des 17. Zionistenkongresses der Redaktion nodi nicht vor . Aber soviel läßt
sich bereits voraussagen : Es wird alles beim alten
bleiben , allerdings innerhalb der Zionistischen Organi¬
sation.
Der Kongreß hat nicht die Kraft gefunden,
dem Zionismus jene Grundlage
wiederzugeben,
kraft der er erst zu einem politischen Faktor wurde.
Die klare
E nd z i e 1f o.r ni u 1ie r u n g der
Revisionisten wurde durdi eine Willensschwäche,
von der unseligen Katastrophenpolitik
der
Arbeiterpartei
ins
Schlepptau
genom¬
menen
Mehrheit
verworfen
. Die Resolution
der Politischen Kommission , gegen die gewiß kein
Mensch Einspruch erheben kann , sollte eine Entschädi¬
gung für die Endzielresolution der Revisionisten sein.

Wochen-Kalender
August
1931

31
Freitag

1
Samstag

. . 2
Sonntag

s

Montag

4
Dienstag

t
Mittwoch

0

Donnerstag

SM

a"inn

Ab 5691

17- n

Sabbateingang
7.10

18- ro

Sabbatausgang
8.10

M - ff»

ap*

Mit einem Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung
wurde die revisionistische Resolution übergangen.
Damit hat der Kongreß eine Entscheidung gefällt,
die auf einen Bruch mit den Revisionisten hinausläuft.
Noch wagen wir nicht an das Letzte zu glauben , noch
hoffen wir , daß der Kongreß im letzten Augenblick zur
Besinnung gelangt und sich der Folgen bewußt ist , die
er durch einen Bruch innerhalb der Weltorganisation
heraufbeschwört . Wir müssen uns heute dessen bewußt
sein,
daß die dynamische Kraft im Zionismus nur noch
von einer Richtung , nämlich der revisionistischen,
ausgeht.
Geht diese Kraft der Zionistischen Organisation
verloren , dann bedeutet dies den Zusammenbruch
der Z. O. Darüber müssen wir uns klar sein . Und
auch darüber , daß die zionistisch
- sozialisti¬
sche Jugend , solange sie in erster Linie sozialistisch
ist , zwar auch ein Reservoir unserer Zukunft , aber
immerhin ein unzuverlässiges
ist . Was bleibt
dann der Zionistischen Organisation ?
Mit welchen Parolen will sie eine Jugend ge¬
winnen ? Für welche Ideen eine Jugend begeistern?
Für alle jene , die außerhalb der revisionistischen
Bewegung stehen , die künftige Leitung aber mit Ein¬
schluß der Revisionisten erwünschten und ihre
kon¬
sequente
Politik
als
die
grundlegende
zionistische
Politik
erachten
, wird
die
schwerwiegende
Frage
entstehen
: Wo ge¬
höre ich hin ? So wie bisher kann es nicht weiter¬
gehen . Sollte das der Sinn des Kongresses gewesen
sein , daß man den besten Teil der Zionisten aus der
Organisation trieb , indem man sich zur Politik des
„Fortwursteins
" bekannte ,
so
wird
der
Apparat
zusammenbrechen
— und
durch
einen
neuen , besseren
ersetzt
werden
müsse n "

Thealer
/ Kiimft and
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!Literatur«
Max Liebermanns
84 . Geburtstag¬
in seinem Sommerhaus in Wannsec beging am
Montag , den 20. Juli, Max Liebermann , Präsident der
Akademie der Künste , seinen 84. Geburtstag . Eine Ab«
Ordnung der Akademie , bestehend aus den Professoren
Amersdorfer , Hans Pölzig, Ulrich Hübner und Philipp
Franck , fand sich im Hause des Jubilars ein, um ihm zu
gratulieren . Max Liebermann ' war in' bester Laune und
ließ sich in seinem Tagewerk nicht stören . Wie Freunde
des Hauses mitteilen , arbeitet Liebermann gegenwärtig
an einem neuen großen Werk , das seiner Vollendung ent«
gegengeht.
Eine Dozentur

für jüdische Geschichte an der
Universität
SzegedDer Kultusminister Graf Klebelsberg hat die Habiii«
tierung des Oberrabbiners Dr . Armin Kccskemeti
aus Mako zum Privatdozenten an der Universität Szeged
für jüdische
Geschichte
im Altertum
be«
stätigt . Dr . Kecskemeti ist ein bekannter Forscher der
Geschichte des Judentums ; seine „Geschichte der judi«
sehen Literatur " und „Universalgeschichte der Juden"
haben in Ungarn große Bedeutung erlangt . Seine Habiii*
tierung ist seit dem Kriege die eiste
für
einen
Zweig
der Geschichte
des Judentums.
Hickls
„Illustrierter
Jüdischer
Volkskalender ",
31. Jahrgang für das Jahr 1931/32. Herausgegeben vom
Chefredakteur Hugo Gold . (Jüdischer Buch« und Kunst«
verlag, Brünn , Rennergasse 20.) Der 31. Jahrgang dieses
bestbekannten , ältesten jüdischen Jahrbuches der Tsche*
choslowakei enthält u. a. folgende Beiträge : Prof . Doktor
S, Krauß
(Wien) : Steine und Gräber sprechen . — Dok»
tor A. Posner
(Kiel) : Persönlichstes aus den Briefen
Moses Mendelssohns . — Dr . G. T r e i x 1e r (Graslitz ) :
Rechtsbräuche in der alten Judenstadt . — B, Bri Illing
(Breslau ) : Der Prager Schammes in Breslau . — Dr. L.
Goldhammer
(Wien) : Alarmsignal . — Dr , Th . Haas
(Brünn) : Von den Aufenthaltsverhältnissen der Juden in
Mähren in älterer Zeit . — Dr . B. König
(Brünn ) : Das
Märchen vom Rambam und der Malach «hamowes . —
S. Urabin
(Gablonz ) : Aphorismen . — Dr. M. Steif
(Brünn ) : Beleams Eselin reist nach Europa . — Dr . F.
Kanter
(Zwittau ): Der „große " Sabbat, — Gen .*Dir. G.
Haas (Brünn ) : Die Juden in der Literatur der Gegen !»
wart . — Esriel Carlebach
(Hamburg ) : Stille Nacht . —
Zur Geschichte der Familie Frankl u. a. m.
Preis kar«
tonniert S 3.50.
Ein Buch über das deutsche Judentum . Im
Akademie *Verlag Berlin ist unter dem Titel „Die Be«
völkerungsä
und
Berufsverhältnisse
der
Juden
im Deutschen
Reich " der erste Band einen
umfassenden sozialwissenschaftlichen
und statistischen
Arbeit erschienen . Der Verfasser H . Silbergleit
stellt
fest , daß die deutschen Juden eine aussterbende Geraein«
schaft sind . Von Jahr zu Jahr steigt die Anzahl der
Mischehen
ebenso wie die Tendenz zur Kinder«
beschränkung . Die Eheziffer fällt , die Sterbeziffer über«
steigt längst die Geburtenziffer , die Ueberalterung hat
eingesetzt . Alle Angaben über die Juden stützen sich auf
die Zählungen des Jahres 1925. Die Gliederung geht nach
Alter , Familienstand , Beruf, Einheimischen und Aus«
ländern , Provinzen und Städten . .Dieses bedeutende Werk,
dessen I. Band vorliegt , hat seine Entstehung der
Akademie der Wissenschaft des Judentums zu verdanken.
Büchereinlairf . Frehliche Moment *». Ain klarer
SpJgel ois dem Famittealebeo von dem jüdiscbentVoOc. Vor«

Är. 203
faßt von Ricu Blau . Sofia, Druckerei „Rodopi ", 1931. —
Volkskalender 5692
Jüdischer
illustrierter
Hickla
Forschungsflug in
(1931/32), Brünn . — Prof . Picdards
die Stratosphäre . Verlag Literar . Institut von Haas und
Grabherr , Augsburg.
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Taborttr . 48 , finden Sie
Schlflmann ,
Brttder
alles besonders preiswert , was Sie für Ihren Land¬
aufenthalt brauchen . Einige Beispiele:
HubertUS - Trench ^unentbehrlich f.Touristik , Ä 4t% nn
für Damen und Herren , alle Größen . . . . « Iä .öU

Hakoah in det kommenden Saison
WindjdCken , garantiert wasserdicht , für - 4n AA
o 12 .90
Damen und Herren, alle Größen .....
Da » erste Meisterschaftsspiel gegen Nicholson im Stadion,
-Hemd iai ,t
Der Sp. Cl . Hakoah , der sidi derzeit auf einer Adria
Abb.) aus .la Rips¬
Reise in Polen befindet , wird zwei Wochen Vor Beginn
leinen, komplett aus¬
der Meisterschaft in Wien eintreffen , um der Mannschaft
geführt, weiß und 0 ^«
eine kurze Ruhepause zu gewähren . Den Einzug in - die
nur " « •«HJ
farbig .....
erste Liga wird Hakoah am 30. August mit dem Spiel
-Höseut.Abb, Q' an
im Stadion halten . Das Spiel gelangt Hafert
gegen Nicholson
aus Jägerleinen S 5.90,0 4 .8Ü
zur Austragung.
im Rahmen einer Doppelveranstaltung
-Janker. _ n_
Mit der Wahl des Stadions hat die Hakoah einen guten Jägerleinen
(lt. Abb.) $ .7.90 . . S 0 .9Ü
Griff getan , denn auf diese Weise wird es den . BlauWelBen gelingen , Tausende von ehemaligen Anhängern Rucksack(it. Abb
.)
wieder zu interessieren . Hakoah hat auch für den
mit Lederriemen und c c ftA
27. September , lt . Oktober , 8. und 22. November das
Doppeltaschen S 7.90,o O.ÖU
des F. C. KnickerbockerStadion für Spiele gemietet . Die Führer
und Vizepräsident
Hakoah , Präsident Schiffmann
.ye
Strümpfe(it.Abb
, sind bemüht , ohne sich in materielle
Barcheiis
mod. Dessins S 2.90, O 1.50
Abenteuer einzulassen , Hakoah die frühere Position
zurückzugewinnen . In der kommenden Saison werden Crepe
- oder engl.
den Krieauern folgende Spieler zur Verfügung stehen:
Sport-Hemden. S 6.90;
Oppenheim , Kaiman , Feldmann , Amster , Strohfi , Heß,
Drucker , Platschek , Liebermann , Freifeid , Eisenhoffer, Popelin
-Auflage-Hemden oder Nacht¬
Mausner , Grünwald , Grünfeld , Donnenfeld , Fischer,
hemden . • • • • • » • * • • • • • «wS 3.90
Ehrlich.
aus farbigem French . . S 1.50
Knie - UnterhOSen
Hasmonea und Makkabi in der kommenden Meister¬
schaft
,aiiee 5.90
-Filzhüte,[a Qualität
Moderne Herren
. .o
. Modefarben S 7.90 . . . . ......
Während in den früheren Jahren sieben bis acht
teilnahmen,
jüdische Klubs an der Amateurmeisterschaft
c
werden in der kommenden Saison nur zwei Vereine, Großer Hartpiatteh-Reisekoffer
mit Doppelschloß , in massiver Ausführung . 5 5.90
, mitwirken.
und Makkabi
und zwar Hasmonea
Durch die neue Klasseneinteilung ' wurde Hasmonea in
Sciilußuerknuf der
die zweite Liga Ost eingereiht , die sich bis auf 'D. A. C.
und Ostmark aus den bisherigen zweitklassigen ' P r ozusammensetzt . In dieser Klasse Gummi
f essionalklubs
-Badeschuhe od. Schwimmhosen,
war im,abgelaufenen Jahre H a k o a h tätig und man ist
Leinenmit und ohne - n
gespannt , wie sich Hasmonea in dieser Liga gegen die
"9 g
Fuß, 98 g . .
spielstarken Klubs Simmering , Donau , Vorwärts , Be¬ Bade¬
Herren-Bade¬
wegung XX und Liberias halten wird . Trotz Abwande¬
schuhe(mit
mäntel, aus la
rung einiger Spieler ist Hasmonea noch immer spielstark.
. In finanzieller Hinsicht werden die Blau -Weißen gut
Spange), Gummikariertem Frottierdaran sein, da die Spiele in dieser Gruppe größere Ein¬
Crepesohle und
komplett c
stoff,
1.50
S
nahmen bringen . Der Sportklub Makkabi , der in der
Absätz, ür .39-46
lang, m.Schnur O 9.80
zweiten » Klasse Ost an letzter Stelle , landete , wurde in
die dritte Klasse eingereiht . Der Rückschlag dürfte für
Provinzversand per Nachnahme 1
Makkabi schwere Folgen haben , da sich der Verein nur
schwer entschließen wird können , den Kampf um die
Wiedererlangung der Zweitklassigkeit neuerlich aufzu¬
II., 2 (t&ot>
nehmen ; Geht auch dieser Verein dem jüdischen Sport
f«*eß?
- jüdischer
verloren , dann bliebe nur ein einziger
übrig . In fast allen Städten der
verein
Amateur
Tschechoslowakei , Deutschlands und Polens , die eine
von sechs - bis achttausend
jüdische Bevölkerungszahl
Wiener in unglaublichster Art benachteiligte . Gegen die
aufweisen , g»bi es zwei und drei jüdische Sportvereine.
Lemberger Hasmonea errangen die Wiener einen über¬
In Wien , der Stadt mit mehr als 200.000 Juden , ist die
gesichert.
nicht
Amateurklubs
jüdischen
eines
Existenz
legenen 9 : 2-Sieg . Die Tore erzielten Ehrlich (3), MerDafür entfalten die sozialistischen Verbände eine rege
melstein (2), Mausner (2), Drucker und Eisenhoffer . .
Tätigkeit und erfreuen sich eines .großen Zulaufes seitens
der jüdischen Jugend . Von den maßgebenden jüdischen
Hasmonea unterlag in Prefiburg gegen Makkabüa
Organisationen ist bisher nicht das geringste unter¬
1 : 2. Die Wiener führten ein schönes Spiel vor, dem
nommen worden , um die Abwanderung der jüdischen
Zuschauer ; beiwohnten.
1000
über
Sportler ins rote Lager einzudämmen.

ff
Hans Schwarz , ReinhoW Schänzel , Gustav Ucicky , Ro*
bert Siodmäk , Gerhard Lambrecht , Alfred Zeisler und
andere mehr . Die musikalischen Kompositionen für die
Ufa schreiben Emmerich Kaiman , Werner Heymann,
Mischa Spoliansky , Willy Kollo, Ralph Erwin , Giuseppe
Becce, Robert Gilbert und Otto Stransky . Zum Schluß
sei noch das hochqualitative und künstlerisch wertvolle
Beiprogramm erwähnt , das die Ufa für ihre Filme her*
steift . Da sind vor allem die Kulturfilme , die in sich
Unterhaltung und Belehrung vereinen . Dann bringt die
Ufa zweiaktige Lustspiele und Possen , die von der be#
kanntesten Komikern Deutschlands gespielt werden , und
als Neuheit ^ Kabarettfilme , Meisterwerke der Kleinkunst«
bühne . Die Üfa/TomWoche ist hier schon lange bekannt
und beliebt . In der Wahl der Sujets ist jeder Geschmack
berücksichtigt ; wir finden unter den Filmen Operetten,
Abenteurerfilme , Kriminalstücke , Schauspiele , Komödien,
historische Großfilme , Possen und je ein Stück aus dem
Sport * und Spionagemilieu.
„Ich geh ' aus und Du bleibst da . . ."
Der von Wilhelm Speyer in der „Berliner III. Ztg ."
erschienene lustige Roman „Ich {reh* aus und Du*bleibst
da " iet von der Universal .vertonfdmt und von der . Sascha
für Oesterreich erworben worden . Die welbiiche ^Hauptrojle in diesem neuen erfolgreichen Tonfilm spielt die
schöne Camilla Horn , ihr zur Seite findet man eine
ganze Reihe bekannter und beliebter Darsteller : Hans
Brausewetter , Oskar Sima . Theodor Loos, Margo Lion,
Berthe Ostyn , Peter Wolff , Hermine Steiler , Max
Gülstorf ! u. a . Die Inszenierun gbesorgte der bekannte
Spielleiter Hans Behrendt . Dieser Tonfilm, ,der, .die Ge¬
schichte eines Mannequin erzählt , erscheint täglich im
„ ;j.
Gartenbau -, Kolosseum - und Stafakino . , ,
' '. -.; «.' ' . •
Apdllo -Premiere
Die lustige Filmikomödie „Wir schalten um auf
Hollywood ", dcr $n Premiere im Apollo stattfand und die
die sorgsam behüteten Geheimnisse der Filmstadt an der
Westküste Amerikas preisgibt , vermittelt ein Wieder¬
sehen mit den gefeiertsten Stars der Welt : Adolphe
Menjou , Nora Gregor , Egon von Jordan , Paul Morgan,
Nowna Shearcr , Heinrich George , Buster Keaton , Jean
CrawJord , John Gilbert , Hoot Gibsori, Ramdn Novarro,
Dita Paxlo , Sergei Eisenstein , dein Regisseur des „Pan¬
Potemkin ", den Dodo Sist.ers . und dem
zerkreuzer
Oskar
AU)ertina -Rasch -Ballett . Die Musik schrieb
Strauß . Im Beiprogramm : „Weekend im Zuchthaus ", eine
Groteske mit den beiden beliebten Komikern -Stau Laurel
und Oliver Hardy ; die neueste tönende Wochenschau
und das Gastspiel des amerikanischen Organisten . Billy
Barnes an der Christie -Orgei . Außerdem Sascha Leontjew , der „tanzende Moissi ", der im Rahmen der Bühnenschau ein kurzes Gastspiel aibsolviert . Er bringt .zum'
erstenmal „Das tanzende Wort ", ein Tanzpoem , in dem
sich Tanz und Wort au einer vollkommenen Einheit ver¬
binden . Hierauf folgen „Erinnerungen an "Wien "' und
„Tatarenbettler ". Musikalische Leitung : Professor Otto
•
•' •'•
Weber .

Badeartikel:

SlSMiili

Sektionsleiter Grünwald zurückgetreten . Sektions¬
leiter Grünwald , der zwei Jahre das Amt beim Sp. CL
bekleidete , hat seine Stelle aus beruflichen
Hasmonea
Gründen niedergelegt . Während Grünwalds Tätigkeit
hat der Verein einen großen Aufschwung genommen und
es ist schade , daß er gerade jetzt , wo die Blau -Weißen
vor neuen großen Aufgaben stehen , die wichtige "Stelle
aufgibt . Es ist zn hoffen , daß es gelingen wird , ihn
wenigstens teilweise zur Mitarbeit heranzuziehen.
Die Mannschaftsmeisterschaft von Wien im Ringen
wird am 1. August im „Bayrischen Hof" fortgesetzt , und
zwar kämpfen Hakoah —Herkules und Slovan —Sport¬
klub.
Sportler in Wien.
Palästinensische
Anläßlich der Arbeiterolympiade , an der 1? Länder
beteiligt waren , kam auch eine Gruppe von über
und nahm an
120 jüdischen Sportlern aus Palästina
verschiedenen Wettkämpfen teil . Die größte Leistung
schon vor der
Motorradfahrer
haben die zwölf
Olympiade vollbracht , die die Strecke von Haifa nach
mit dem Motorrad
Wien mit kurzer Unterbrechung
schnitten nicht , wie
zurücklegten . Die Fußballer
erwartet wurde , gut a(b, was darauf zurückzuführen ist,
daß die Mannschaft von der langen Reise übermüdet
war und auf Grasboden viel schlechter als auf Sand¬
wurde die palästinensi¬
boden spielte . Stark bejubelt
sche Gruppe im Festzug . Obwohl diese Sportler dem
angegliedert sind,
internationalen Arbeitersportverband
trugen sie nebst der roten eine mächtige blau - w e i ß e
Fahne mit dem Magen David.
Die rote Fahne soll den maßgebenden jüdischen,
Führern eine Warnung sein , Die Sportler , die noch im
blau -weißen Lager stehen , sind durch die Indolenz de?
kompetenten Organisationen nicht mehr weit von der
Faihne der Internationale entfernt.
Die Polenspiele der Hakoah . Hakoah trat in Lem¬
an und erlitt eine un¬
berg übermüdet gegen Pogon
verdiente 0 : 1-Niederlage . Schuldtragend an .dem Miß¬
, der .,die
Schiedsrichter
der
Reihe
erster
in
ist
erfolg

Die Berliner Makkabi -Boxer führend . Die jüdischnationalen Sportler sind schon in vielen Disziplinen in
Deutschland zur Spitze vorgedrungen . Nun erweckt der
sSieg Makkabis (Berlin ) in der Boxmannschaft
me i s t e r s c h a f t große Sensation . Im letzten Vereins¬
kampf gelang es Makkabi, . den Boxingklub 5 : t abzu¬
fertigen . Die großen Erfolge der Makkabi -Boxer be¬
deuten eine große Förderung des jüdischen Sports.
. Der Sommerschlager ! DeUKa*Weckend *Herrenschuhc
reduziert auf S 12.90 im SonvmersRäumungsverknuf in den
nächsten Tagen noch in allen Del *Ka*Verkaufshäu3ern er«
E
hältlich .

Aus der Filmwelt*
1931/52
Start der Ufa -Produktion
Mitte August findet in Wien die Premiere des ersten
Großtonfilms der neuen Ufa*Produktion , der Kon^siclie„Nie
wieder Liebe ", mit Lilian Harvey , Bressart und tiedtk 'e in
den Hauptrollen, . statt . Der Film erscheint ' in einer Pre=
mierenkinogruppe, . die sich aus .dem Gartenbaus , Ufa/fon *,
Kolosseum » und StafadfCino zusammensetzt und die sich
das üraufführungsrecht eines Großteiles der Spitzenfilme
der Ufa für die kommende Saison gesichert hat . Ejhige der
UfasGroßfilme erscheinen wie bisher im Apollo und in dem
zum Tonfilmtheater umgestalteten JohanmStrauß/Theater,
so die Wiener Operette „Der Kongreß tanzt ", mjt der
dieser neue Kinopalast Wiens eröffnet wird . Die Haupt«
darsteller dieses Films sind Willy Fritsch , Lilian Harvey,
Lil Dagover und Konrad Veidt . Das Ufa *Programra für das
kommende Filmjahr umfaßt zwei Dutzend Filme; von denen
wohl alle dank der Namen , die das Verzeichnis der Dar*
steljer , Regisseure , Komponisten usw. aufweist , die Be*
Zeichnung Spitzenfilme deutscher Tonfilmkunst Verdienen.
Außer den schon oben Genannten finden wir unter den
Hauptdarstellern Emil Jannings , Hans Albers , Werner
Krauß , Rudolf Forster , Hermann Thimig , unter den weib*
liehen Mitwirkenden noch Renate Müller , Anna Sten , Käthe
v. Nagy , Brigitte Helm , Dolly Haas , Lien Devers und viele
andere . Von den Komikern dürften außer Bressart noch
besonders intessieren Otto Wallburg , Heinz Ruhmann,
Max Adalbert , Kürt Gerron , Paul Horbiger , Paul Heide*
mann , Siegfried Arno , Szöke Szakall , Falkenstein , Junker*
mann . In einer deutschen Tonfilmoper ist Kammersänger
Tino Pattiera der HauptdareeJer . Die Schöpfer dieser
Filme sin.<i Erich Pommer , Erik Charell , Wilhelm Thiede,

Dr . Max Weiss , Vor kurzem ,ist in -„Budapest ejner
jüdischen Gelehrten . Ungarns, , >der
der - bedeutendsten
D.i\ Max Wetisz,
Proefssor am Liindesrabbinerseminar
gestorben . Seine wichtigsten Forschungen behandelten
Genizah -Fragrnente und den Machsor Vitry . Als Sciinler
David Kaufmanns hat 'er dessen literarischen Nachlaß
geordnet .. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten in Zeit¬
in dem von . ihm redigierten
schriften , besonders
", ejn volkstümliches Werk über talmudi„Hazofeh
sche "Ethik , ergänzen sein Lebenswerk . Dr . Weisz war
seit ihrer Gründung Rabbiner an der großen Synagoge
im VI. Bezirk . Dr . Weisz hat .viele Tausende Ton Juden
beeinflußt , mehr noch durch seinen rechtschaffenen, .ge¬
raden Charakter als durch seine Lehren .; Obwohl eine
durchaus unpolitische Natur , lag die entschiedene Ab¬
kehr vom Assiriülantenttim , die er in seinen letzten
Lebensjahren vollzogen hat , ganz in seinem Wesen , Ee
war daher kein Wunder , daß er innerhalb , der Buda¬
pester Gemeinde nicht den seinen ' Fähigkeiten / und
seinen menschlichen Qualitäten entsprechenden Einfluß
erlangt hat . Dr . Weisz war Förderer der Lese - und Rede¬
halle jüdischer Hochschüler in Wien . Einer sedner .beiden
Söhne , Herr üezsö Weisz , ist Präses des jüdischem Hocnschulausschusses und A. H. dieses Vereines.
Union der ZionistensRevisiomsten (Mittelgruppe ).
Mittwoch den 5. August , halb 9 Uhr im. Heim , IL, Untere
Auoartenstraße 38, findet ein Vortragsabend statt . Refft»
rent : Hans K o l b. Thema : Aktuelle - Probleme .
durch
Palästina -Emigraniteii
Wien
Das Wiener Palästina -Amt teilt mit : Dienstag , den
28. Juli , reiste eine Gruppe von etwa 60 Personen aws
Polen durch Wien nach Erez Israel . Unter den Emigran¬
ältere Leute , ferner
ten befanden sich hauptsächlich
Frauen und Kipder , die zu ihren FamilienangehÖPigen
•.
reisen .
Durchreise

polnischer

AmM &e Verlaulbawutgenj * w
Ifaael« Kulliisgeitieinde Wien*
Chorelerenkurs
eines geeigneten NachZwecks Heranbildung
wudises an Chorsängern für die Gemeinde - und Vereinstempel wird von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
die Einrichtung eines Chorelevejiikurses beabsichtigt.
Aufnahme in den Kurs fänden 6olche stimmbegabte
und musikalische Bewerber , welche das , 30. Lebensjahr
nicht überschritten haben und des Heb'räischlesens kun¬
dig sind . Der Unterricht soll dreimal wöchentlich in den
Abendstunden stattfinden , so daß durch die Teilnahme
an demselben eine etwaige Berufstätigkeit nicht behin¬
bilden : Lit¬
dert wird . Gegenstand des Unterrichtes
urgie , Blattsingen und synagogaler Gesang . Zur prakti¬
im
schen Einübung werden die Kursfrequentanten
Rahmen des öffentlichen Gottesdd«n*tes hei -angozbgen.
Die Aufnahme in den Kurs wird von dem Erfolg
einer kommissionellen Prüfung abhängig gemacht.
Jenen Frequentanten , welche geeignet erkannt
werden , an den praktischen Uebungen teilzunehmen,
Die . Dauer
wind ein monatliches Stipenddum gewährt
des Kurses ist mit einem Jahr in Aussicht genommen.
Absolyenten des Kurses werden bei Zutreffen aller son¬
stigen Voraussetzungen gelegentlich der Besetzung von
Chorsängerstellen , in den Gemeindetempem der Israeliti¬
schen Kultusgemeinde Wien treulichst in erster Linie

GRABSTEINE
FRIEDLÄNDER
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Wien, I. Bes ., SeUeneteHengtoee 2, Telephon V~28-1~28
XtHZeniralfriedhof , neb, d. 7. Tor, Tetephon U*18*0' 85
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erhalten Sie
fürS 2 .30 Wochenraten
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen,
in eleganter
Kofferform
spielt Uberall
ohne Antenne , ohne Erde, sowie alle
möd. Netzempfänger, mit Auslandempfang.
bei 30 Monate
Radfobestandtelle
Kredit . 10% Anzahlg. u l°/0Kreditspesen.

RADIO

.PHÖNIXKOPIERAPPARATE

Zwrtradirtktion: Wim I., fflamergasse Nr. 2

2450MIoqm toilRnq
Vmidwnaisiitttioft pir Witt 1930
MiiiguaMis AtHtotytibr
- und ZhumeiMibRiiR In Jfet 1029
Mtaim
125 MDHeamSckiHiAg
Gawrtiimittil per Mt 1929
300 MUKomnUtting
ImaWongen an Versierte in Jafur 1929
301 Millionen Sdiöllnp
, Deutsches Reich, Frankreich,
Tätigkeitseebiet: Oesterreich
Maien. Holland, Italien, Spanten, TschecnosfowakteeheE
- S
, Bulgarien, Griechen
. Polen, Ungarn, Jugoslawien
Republik
=
»and, Türkei. Aegypten und Palästina.

Luxus-Apparate , Schallplatfen v.S2.die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandollnen , Gitarren , Lauton,
Violinen , Zithern , Harmonikas , Blas¬
instrumente erhatten Sie lür S 2.50
Wochenraten.

Schlesinger

unschädliche

llllllllllfIiis
iärbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
S 2.—undS 3.50
Ueberau erhältlich

W . SEEGEtt , Wien XV, Wurzbachgasse

Ä ?^

1»

19

^■ ■ BHBnOHHnnHHHHr
berücksichtigt , doch wird den Absolventen ein Rechts:
■ anspruch auf eine Anstellung nicht erwachsen.
wollen sich .ehestens
• Geeignete Aiifnahmswerber
zwischen 10 und 12 Uhr vormittags in der Amtsdirektion
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien , I., Seitenstetten.
gässe 4, III. Stock , melden .
Friedhof besuch durch Kohanim
>. ' . .
• 'Das Friedhofamt gibt im Einvernehmen mit dem
chrw . Rabbinat der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
bekannt , daß den Kohanim auf Grund der rituellen Vor¬
schriften der Besuch des - neuen Friedhofes durch ,den
t Haupteingang und durch das Südtor gestattet ist . jedoch
nicht - das Betreten des Zeremonien - und des Verwal¬
tungsgebäudes . Auskünfte werden den Kohanim in der
Portierloge , welche über eine telephonische Verbindung
mit der Verwaltung verfügt , erteilt.

llillllllllllll

11| p g §| WÄCs gn
aufwärts direkt beim Erseuger
3
---XX , WAUINSTEINPLATZ
001, BARICH0 . 4 (Edte HaaptstraBe 108)
. 91
XX, OCtosterneuburgerstr

Ai die Freunde und Leser
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XX«
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von Oskar Rosenleid

einen
ihm sogar durch
Ja, er schnappte
Immer
weg.
Kosttag
einen
Einfäll
pfiffigen
düsterer wurde es in Mendls Herzen , er lief sich die Füße
wund , um nachts schlafen zu können , und wenn er aus
bedrückenden Träumen erwachte , dann fingen Füße und
Hände zu zittern an, Nebelschleier verdunkelten seine
Augen , und in der Gurgel saß ein Krampf , der ihm das
Atmen beschwerlich machte . In solchen Stunden drang
der Geselle in ihm, er bestürmte ihn mit Fragen oder ver*
jener Koscherflcischbänke , welche { suchte , dem Verstockten mit der Schnapsflasche beizu*
Verzeichnis
unter Aufsicht des ehrw . Rabbinates der israelitischen
. MendJ hingegen schüttelte bloß den Kopf. Flock
kommen
Kultusgemeinde in . Wien stehen . Gültig ab 1. Februar
1931 .bis auf weiteres : i . Bezirk : Schwarzbrod Josef, blieb sein zuverlässiger Gefährte , und: oft gestand er sich,
SejteAstettengassc ; 5., 2. Bezirk : Fellner Julius , Haiddaß er nur des Hundes wegen die Kosttage einhielt . '
gas-se 7; Gerstl Ignaz , Malzgasse 5; Gerstler Leib , Schiff¬
Schon vor Sonnenaufgang erhob er sich von seinem
Jakob , Molkereistraße 4;
amtsgasse 14: Glücksmann
Hirschler Josef, , Wölfguug -Schmälzl -Gasse 4; Kronland
Lager . Eine wohlige Mattigkeit in den Knien , schritt et
Michael , Herminengasse 12; Kurzrock Osias , Große Sperlbedächtig ,längs der Feldraine zum! Wald ' hinauf. Der
gasse 28; Lustig Nathan , Leopoldsgasse 49; Lubezer Kai¬
man , r Rueppgasse 27; . Rüber Max, Schiffamtsgasse 19; Morgennebel quirlte zwischen den Wipfeln der Nadel«
bäume , Tau glitzerte auf den Sträuchern . Das Moos*
Schönfeld Israel , Krummbaunigasse 1; Schonfeld Hirsch,
Gxoßei ,Spe^lgA.sse .31;. Schwarz Simon , Große Mohren¬ duftete wie nach einem Regen . In den Nadeln war ein
gasse ' .40; Szilagyi ' .Franz , Czernirigasse 8; Täuber
feines , eintöniges Säuseln, allmählich trat der. Dunst zu«
Michael, ,Haiygasse 5.; Walfisch . Moses; Förstergassc "5;
Wlach Viktor , Im Werd 5; Winter Moritz , Hei'nestraße 9. rück , die Lichtungen wurden heller und leuchtender , und
bald stellte sich ein Flirren und Rasseln ein, ein lastendes,
5. Bezirk : Hacker Paula,,Dianagasse 8. 9. Bezirk : Korninehl Siegmund , Ber.ggasse 15. 10. Bezirk : Spuller Frieda,
betäubendes Schweigen, halb Licht , halb Dunkelheit.
Planefengasse 5. 14. Bezirk : Loheit Froim , RauchfangVon der Pracht dieser Morgenstunde überwältigt ",
kehrergasse .22. 15. Bezirk : Margüles Josef Leib , Oester¬
leingasse 4.-16. Bezirk : Melier Simon, Friedmanngasse 29; umschlang Mendl einen Baumstamm und preßte seine
Piontkewitz Wolf ; Hofferplätz 10. 18. Bezirk : Kornmehl
Wange an die Rinde . So viele wunderbare Laute vernahm
Siegmünd , Währingerstraße 97. 20. Bezirk : Eichner Hein¬ er, so viel Glanz und Duft , daß er die Augen schloß.
rich , Rauscherstraße . 5; Hirschl Eugen , Treustraße 1;
Hornung Leopold , Jägerstraße 26; Kurzrock Osias , Mor- Wollte ihn Gott nur in Versuchung führen ? War er, der
taraplatz 4; Lederer -Josef , Jägerstraße 24 (Heinzelmunnarme Emanuel Schindelmachcr , nicht würdig , die große
1; Stadt zu schauen ? Unter den Bürgern des Ortes fand er
gasse 16); Lempert Moriz , Klosterneuburgerstraße
10; RottenPetyan Wilhelm ^ Klosterneuburgerstraße
keinen , dessen Seele ohne Makel war. Hatte ihn Gott nur
streich Hermann * : Hannosergasse 12. Unter Aufsicht
deshalb dulden lassen , um ihn einst vor allen anderen uus*
Sr: EhrWüüden Rabbiner Dr . M. Rosenmann : 21. Bezirk:
Kauf er Aron , Sclilqfihoferstraße 6.
zuzeichnen ? Solcherlei ging ihm durch den Kopf, seine
Gedanken verwirrten sich, er fand- sieh nicht mehr , zü=
.Unter Aufsicht des ehrw . Rabbinats der Israeli¬
recht . Er merkte gar nicht , daß die Sonne über ihm stand.
(Rosch Beth -Din Josef Babad)
tischen Kultusgemeinde
stehen . derzeit bis auf Widerruf : l . Selchwärenfabrik
Er warf sich aufs Moos und schlief, lange.
Meie*' Brückher & Co.i II., Im Weid 11. . 2.SAuswärtige
Flock bellte ihn wach. Bestürzt erhob er sich , die
Geflügelschechitah FeUner , Schönfeld & Steinberg , IL,
Lichtflecken waren verschwunden / dumpfe , feuchte Däm#
Haidgasse , 7. 3. Weinkellerei Nathan Spindel , Markus
Bart leid , IL, Strotzberggasse 1, Restaurant Aron Barmerung . nistete zwischen den Stämmen , üeber dem
schak , IL, .Große ' S.bhiffgasse 3. Für alle anderen Be¬ Himmel ratterte
schwarzes Gewölk . Sturm zauste die
triebe , die*weht die -Aufschrift tragen „Unter Aufsicht
Wipfel , bog die Bäume auseinander, »daß sie stöhnten und
des chrw .' Rabbinats der Israelitischen Kultusgemeinde
kreischten.
Be¬
wenn diese
Wien übernimmt das Rabbinatauch
triebe .- »ine Tafed mit der Bezeichnung „koscher"
Mendl begann zu laufen . ' Einigemal '.überschlug er
führen ~ keinerlei - Verantwortung in ritueller ' Bezie¬
sich , Donnerschläge rüttelten ihn wieder auf. Bevor er
hung und es werden die Gemeindemitglieder auf diesen
Umstand besonders aufmerksam gemächt.
noch , die Felder erreicht hatte , fiel der Regen spitz und
wuchtig nieder , der Sturm riß die Bäume in Fetzen , der
ganze Wald wurde pechschwarz , nur zeitweise von Blitzen
erhellt . Mendls Atem ging schwer , er keuchte , die Hände
an die Brust gepreßt . Lief nicht etwas hinter , ihm her?
Ein steinerner Ziegenbock mit rollenden glühenden
Augen ? Stolpernde Schritte vernahm er hinter sich. Er
^
Wenn Sie der Ansicht sind , daö die „Neos Welt" wagte nicht , sich umzuwenden . Aus dem grauen Haar
.
tropfte das Wasser über ,den Nacken , die Augen brannten
ein empfehlenswertes Blatt ist , geben Sie uns freundwie irrsinnig in den Höhlen . Flock wich nicht von seiner
liehst , die Adressen von Freunden und Bekannten an. Seite . Als Mendl in den Dvorky erschien , war das Uns
Wir Werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
wetter -vorüber . Kinder lärmten und spielten , Hunde
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir wühlten in dem Unrat , der vor den Schenktüren lag. Uebel*
riechendes Wasser schwemmte Sand und Knochen in die
uns Jpde * Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies Gassen.
awäriitktich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
Zickl stand mit seinem Kehrbesen vor dem Tempel*
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Vereingang . „Seh dir an, Mendl , seh dir an," rief er, „geht
pEWitoagon»
sich am Kozel und macht sich Feiertag und was tu ' ich,
Pie Verwaltung der „Neuen Welt ".
was ? Ich arbeit ! Was mir zukommt . . ."
Die Kinderschar brüllte:
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Wien VI, Oumpendorfer8traß
Wien VIi, Kaiserstraße 6J/69
Rainer, Wien VI, Dürergasse4
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„Mendl mit dem krummen Rücken , s
\
Beine wie ein junges Kücken . . ."
Und auch Zickl versuchte zu fisteln : y,
„Mendl mit dem Schabbesrock,
Haare wie ein Ziegenbock . . ."

,•

Flock heulte in den Chor hinein , Mendl schritt
langsam auf das Frauenbad . zu. Sein Bild verriet weder
Gutes noch Böses.
Bis zum Spätsommer lag Mendl krarik im Bassin,
fiebernd, von Schüttelfrost heimgesucht . In den Nächten
peinigten ihn Schreckbilder , Spukgestalten -wälzten sich an.
seiner Seite. Die Angst , jemand könnte vor ihm die große
Stadt sehen , He ßihn nicht zur Ruhe kommen . Stundenlang
lag er wie bewußtlos da, dann erhob er sich plötzlich und
schrie , schlug mit den Händen um sich, fiel ermattet :aufs
Stroh zurück . Sein Gesicht war abgezehrt , voller weißer
Bartstoppeln , den Kopf umwallte langes, gebleichtes -Haar.
Flock saß traurig bei ihm, und wenn er abends vom Ge*
seilen abgeholt wurde , dann ließ er ein langgezogenes
Stöhnen vernehmen , daß Mendl Tränen in die Augen
kamen . Mendl murrte . nicht . Noch War ihm der Gedanke
an die große Stadt der Erinnerung , und sie war ihm in die
nächtlichen Schmerzen gefolgt, unentrinnbar , aufrüttelnd
und zerknirschend zugleich. Was war seit jener Gewitter*
stunde im Walde geschehen ? War sein Verlangen , den
Kozel zu besteigen , geringer geworden ? Durfte er es bes
schwierigen ? Durfte er sich bescheiden ? War Emanuel
Schindelmacher es sich nicht selber schuldig , einmal im
Leben eine Tat zu tun ? Unaufhörlich legte er sich diese
Fragen vor . Noch war seine Lunge schwach , der Rücken
schmerzte in den Schulterblättern . Vor seinen Augen
tanzten die Gegenstände , wie in Nebel eingefaßt . Aber je
mehr es in den Herbst ging, desto schneller kehrten seine
Kräfte zurück . Allnächtlich erhob er sich vom Lager und
tat ein paar 1Schritte , um sich von der Tüchtigkeit seiner
Beine zu überzeugen . Er lächelte freudig erregt , als er
seine Kraft wieder fühlte ;' er war fast versucht , die,Spott*
verse . der Gassenjungen vor sich hinzusummen . Am
Morgen erblickte er sein Gesicht im Fenster . Er sah sehr
verfallen aus. Während der Krankheit war ihm ein
struppiger , wilder Bart gewachsen . Er öffnete ein Fenster,
blickte , zum Tempel , wo sich einige Bürger versammelt
hatten . Lange bfaeb er, mit weitgeöffneten Augen sinnend,
stehen . Dann wandte er sich um und betrachtete die
Winkel des Bassins , die Staubschicht , fadenscheinige
Decken , abgenagte Knochen , Papierfetzen und den sorg*
fältig gereinigten ' Schlüßrock, ' der an der Türklinke hing.
Wieder lächelte er, nicht mehr mit freudigem Blick, son*
dern ausdruckslos blöde , als sei ihm dies alles fremd.
Und gegen Mittag legte er sein bestes Kleid an und betrat
die Gasse . Sie war menschenleer , man rüstete zum Ver«
söhnungstag . Zuerst ging er zaghaft , die 'Hände am Rücken,
den Kopf zur Seite geneigt, seinen gewöhnlichen Gang.
Erst als er die " Dvorky verlassend ins freie Feld k,am,
begann er auszuschreiten . Der Wald umfing ihn, dichte
Nebelwipfel auf mächtigen glatten Stammen , heitere
Lichtungen ' mit jungem Moos gepolstert , und in das
Schweigen brach das Knistern der Fichtenäste , worauf die
Eichkätzchen spielten . Er lief. Er raste . War es Angst , die
ihm die Kehle zuschnürte ? Der Weg schien ihm endlos,
Schluchten auf Schluchten , Höhen auf Höhen . Irgendwo
quarrte eine Schnepfe . Er machte halt Laubbäume standen
jetzt ringsum , auf der Erde raschelten verschrumpfte
Blätter,
(Sdfclufi folgt .)
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Lord Meldietis

S

Erbe

Als Lord Melchett(Sir 'Alfred Mond) im Heiibst des

Vorjahrs staiib, trauerte das jüdische Volk um einen
Mann, dem gerade in den schwersten Tagen des Zionis¬
mus so manche Aufgabe zugefallen wäre, die er als große
Figur des englischen Judeutums hätte bewältigen
können. In den Schmerz'mischte, sich die bange Frage,
Avas mit dem von ihm in Palästina begonnenen Wenk
geschehen "werde.
Das Testament des verstonbenenFührers vertraut
das von ihm mit so viel Liebe und so viel Sinn ge¬
schaffene Werk seiner Tochter Lady Earley an, in deren
Besitz es übergeht,
Lady Earley, die schon zu wiederholten Male» durch
öffentliche Kundgebungenbewiesen hat, daß sie dem
zionistischen Ideal ihres großen Vaters treuzubleiben
gewillt ist, hat jüngst wieder Palästina besucht und dort
ihren Entschluß bekräftigt, nicht nur das vom Vater
Uebernommenezu erhalten, sondern es auch energisch
weiterzuführen.
Diese.Absicht nimmt jetzt nun konkrete Formen
an. Das Testament liegt vor. Lady Early ist Nachfolgerin
in der Lord-Melchett-Wirtschaft Palästinas, ihr Bruder;
&tti der Vor¬
der Nachfolger in der Lord schaff MejcH
sitzende der Palestine Piantatiöns .titd,, und beide tun
kund,-. daß sie an.die .Fortsetzung.der ,Arbeit schreiten
wollen. Lady Earley hat diesbezüglichpräzise Aeußqrungen in einem Interview an die J. T. A. gemacht.
diesem Zusammenhang ist es nicht unwichtig
: In
festzustellen, daß vernünftige.Beschlüsse eines Zionistenkongresses sich segensreichauswirken. Jahrelang wurde
von den leitenden zionistischen Kreisen jeder Versuch
angesehen,
einer P ri va 'ti niitia .ti v e scheel
jede auf vernünftiger privatwirtschaftlioher Basis ange¬
legte Unternehmung sogar gelegentlich gehemmt, wie¬
wohl:das Aktivum in der bisherigen Aufbauarbeit des
jüdischen Palästina auf diesem Prinzip in dieser oder
jener Form beruht. Tel-Awjw, die Leistungen der
Industrie, der Pica, der Ealeetjue Economic Corporation
Lord Melchetts, das Ruthenberg-Werk sind Zeugnis
hiefür.
Die Abneigung gegen' dieses Prinzip hat den
Palästina-Aufbau sicherlich ; schwer geschädigt. Die
politische Monopolstellung der Linken, zehn Jahre lang
ihnen von. der zionistischen Exekutive in die Hände ge¬
geben, leibte sich;thier heminungsloe-aaa. W;eil gerade
vom Werk Lord Melchetts dje Rede ist, sei erwähnt, daß
anläßlich eines Besuchs eines Labour Party-Führers ia
Palästina bei seinem Empfang seitens eines Führers
unserer Linken die höhnische Bemerkung (mit dem
Wink auf den „Kapitalisten" Melchett) r gemacht wurde:
„Nicht alle Juden würden in Palästina so wie Lord
Melchett arbeiten." Hätten nur alle Juden wie Lord
Melchett in Palästina gearbeitet!
Der Kongreß hat bezüglich der Frage der privat¬
wirtschaftlichen Initiative vernünftige Beschlüsse ge¬
faßt. Und es ist kein Wunder, daß Persönlichkeiten, die
auf dieser Grundlage in Palästina arbeiten wollen, sich
in ihrem Willen durch diese Beschlüsse bestärkt sehen.
So sagt Lady Earley [in dem erwähnten Interview: •
„Der Beschluß des letzten ;Zionistenkongresseszu¬
gunsten der Durchführung des .wirtschaftlichenAufbau¬
werkes in Palästina mit Hilfe wirtschaftlicher Körper¬
schaf ten in der Art der P a l e s t i n e.E con o mic 'C.o rporation, ' der -R:uth ;e,nb"erg -Eleictric Corpo¬
ration , der ' P a4 e s t i n e ■P.1a n t.a t i o ns Lt d. und1
anderer Gesellschaftenähnliphen Typs . ist sehr wichtig :
und bezeiclmend.' Wir sind,selbstveiständlich über die
in diesem Beschluß -zum Ausdruck, kommende Kund¬
gebung des Vertrauens zu der Politik, die wir bezüglich
Palästinas befolgt haben, sehr erfreut.-Es war stets der
Standpunkt meines Vaters, daß Palästina nach ge¬
, Grundsätzen, aufgebaut werden
schäftsmäßigen
Boll, und daher erfüllt es meinen Bruder Lord Melchett,
der Vorsitzende* der' Palestine,Pkntetions Ltd. ist, und
mkk aait besonderer Beftiedigung, daß die Ideen und

Ideale unseres Vaters vom Zionistenkongreßbekräftigt
wurden.
Wenn an uns die Frage gestellt wird, ob die Be¬
kräftigung dieser unserer Politik uns veranlassen wird,
unsere Tätigkeit zu erweitern, so habe ich darauf zu
erwidern, daß wir den Beschluß des Kongressessicher¬
lich in dem Sinne auffassen werden, daß wir unsere
Arbeit in der von uns bisher befolgten Art fortsetzen
werden. Das ist nicht so zu verstehen, als ob wir Zweifel
bezüglich der Richtigkeit unserer Politik gehegt und
zur ernsthaften Fortführung unserer Arbeit auf diese
Bestätigung gewartet hätten. Wir denken an eine den
entspreErfordernissen
geschäftlichen
unserer
ch e n de da ti e r n d c Erweiterung
Arbeit . Wir werden sie verstärken, sobald der Bedarf
, jedoch nicht in der
vorliegen Avird
dazu tatsächlich
Hoffnung auf einen künftig eintretenden Bedarf. Wir
hätten selbstverständlich auch, unabhängig davon, was
der Zionistenkongreß beschlossen hat, unsere Politik
fortgesetzt. Der Beschluß des Kongressesaber hat uns
be¬
Standpunkt
in unserem
zweifellos
st ü r k t."
Das sind klare und ernste Worte. Das ist ein
Symptom und das Signal für einen Weg, dessen Be¬
deutung für -da« jüdische Palästina hoch eingeschätzt
werden kann.
Lord Melchetts Erbe liegt in guten Händen. Lady
Eearleys Beispiel darf nicht vereinzelt bleiben.

Das Testament Lord Melchetts veröffentHcnt
London, 29. Juli. Am 29. Jutti wurde das Tes *&averöffentlicht Ans dem
m-ent Lord Melchetts
Testament, dessen Inhalt bereits vor einigen Monaten
von der Jüdischen Telegraphenagentur auszugsweise mit¬
geteilt werden konnte, geht hervor, daß Lord) Melchett,
der an der Spitze großer Gesellschaften mit einen! Ge¬
samtkapital von über 120 Millionen Pfund gestanden
hatte und dessen Eigenvermögenseinerzeit auf 10 Mil¬
lionen Pfund geschätzt wurde, bloß eine Million
Pfund hinterlassen hat In diesem Betrag sind aller-,
und
in Palästina
dings nicht seine Besitzungen
, die auf über
seine berühmte. Kunstsammlung
200.000 Pfund geschätzt werden* inbegriffen. Ein Fünftel
fällt in Form von Erbschaftssteuerdem
seines Nachlasses
. ..
Staate zu. Seiner Witwe hat Lord Melchett 50.000 Pfund,
seinem Sohn Heinrich 100.000 Pfund, seiner Tochter, der
Viscountess Erleigh seine palästinensischen Besitzungen
hinterlassen; der Rest des Nachlasses wird unter seine
übrigen Kinder verteilt. Wie bereits gemeldet sind im
Testament Lord Melchetts Wohlfahrtsinstitutionen nicht
bedacht worden. Im Testament wird -darauf hingewiese« ,
daß Lord Melchett bereits zu Lebzeiten humanitäre In¬
stitutionen in reichem Maße bedacht hat.

UNDSCHAU
ten Mässenverhaf tungen oppositioneller Abgeord»©*«*
^baben gewiesen, daß man sich in diesem Lande olii*über im klagen ist, welch enges ,Ver^ ch*wiöterun^ Verhältnis zwischen Opposition und *III . Internatio¬
nale, zwischen B|und, Kombund , Hitschaduth (soll
wohl Hitachduth heißen), Zeire Zion, gewissen Zionistenkreisen . . . besteht ."
Diese Enunziationen des Herrn von Englisch
sind neben dein haarsträubenden Unsinn, den sie dar¬
stellen , obendrein eine fromm katholische Lüge . Zu¬
nächst war ein einziger Abgeordneter jüdischer Ab¬
stammung verhaftet . Dann weiß wohl jedes Kind in
Polen, welche Rolle die aufgezählten jüdischen Par¬
teien in Polen spielen. Der Bund gehört der II . Inter¬
nationale an und steht im schärfsten Kampf gegen
den Kommunismus . Die Hirn rissigkeit , „Hitachduth,
Zeire Zion und gewisse Zionistehjcreise" mit der, III.
Internationale verschwistert zu sehen, ist nicht zu
überbieten — zumal alle Welt (sogar die „Ileichspost" dürfte es wissen) weiß, daß gerade die An¬
hänger dieser,zionistischen Gruppierungen in Sowjetrußland bis aufs Blut verfolgt werden.
Im katholischen Polen gibt es ohne Zweifel Kom4munisten . Für die „Reichspost " müssen diese um'
jeden Preis ausschließlich Juden sein.
' Was will die „Geserd " ?
Die „Geserd" ist die Gesellschaft zur Förde¬
rung des jüdischen Siedlungswerks in Sowjetrußland.
Sie hält in zahlreichen Hauptstädten ihre Werbe¬
büros, die fleißig für den Sowjetschwindel die Trom¬
mel rühren und schnorren. Sie versendet auch Nach¬
richten , Mitteilungsblätter , die den Zionismus be¬
kämpfen und vom Paradies der Juden in Sowjetruß¬
land erzählen . Daß sich den Juden in Sowjetrußland
tatsächlich das Paradies auf getan hat , kann man dort
schwarz auf weiß lesen: Keine Massakrierung jüdi¬
scher Arbeiter in den Sowjetbetrieben , keine jüdische
Wirtschaftsnot , kein Ausrottungsfeldzug gegen jede
nationale Regung und keine — Heligionsverfolgung.
Laßt euch von den Zionistennicht bluffen !, rufen
diese Mitteilungsblätter häufig und schlicht aus, gebt
Geld für Sowjetrußland!
] Dann und wann erscheinen auch Stlmmungs1bilder aus B i r o - B i d s c h a n, dem Sumpfparadies
an der mandschurischen Grenze. Jungst ist einem be¬
geisterten Schilderer dieses „Kolontsatwnewerkes" ein
sachtes Bekenntnis entschlüpft;
. „Biro-Bidscban , » besitzt keine Synagogen.
Taimudschulen werden hier 'bestimmt nicht 'gebaut
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgeh« !werden .' Das halbe Dutzend Juden , die am Jon* Kipliobeu Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet. pur 1930 m der Siedlung am Amt in alten Bibefo

Die ,jReichspfOst" ^ fpjaniert v . .
Die :,JReichspost^ Ä
\
»
*
Ti
'Pc
Boläche;
sich über den Bolschemacht sieh
Oesterreichs ,' macht,
leri Partei OftfiWmcli«.
wismus in Polen Sorgen . In der Nummer vom. 29. Juli
erzählt ein „Universitätsdozent , Ministerialrat a. D.
Dr . Karl ' von Englisch " über die kommunistische Be¬
wegung in Polen und die Mittel, die die polnische
Gesellschaft gegen sie anwendet . Der Informator der
„Reichspost" tut sehr gründlich . Ziffern und Zahlen
geheimer kommunistischer Organisationen , die Be¬
leuchtung des Wesens ihrer Propaganda und ihre
Klassifizierung nach Nationalitäten sollen die Infor¬
miertheit des Mannes beweisen . Bei alldem tut er
so, als hätte Polen noch nie einen kommunistischen
Polen gesehen, als gäbe es dort nur weißrussische,
ukrainische und selbstverständlich in der Hauptsache
. Das soll so viel be¬
Umstürzler
— jüdische
deuten wie: daß die Minoritäten des polnischen Staa¬
tes in ihrer Gesamtheit der III . Internationale ver¬
schrieben seien, eine Gefahr für Polen und somit für
Europa darstellen — eine Verleumdung, wie sie einem
katholischen Blatt vom Range der „Reichspost" ge¬
rade gut genug zu sein scheint. .
Man weiß, was das bedeutet , die um ihre Exi¬
stenz schwer ringenden Minoritätsvölker Polens vor
der Welt so hinzustellen , als waren sie diejenigen
Elemente im Osten , die den Frieden , Europas be¬
drohen und somit die Unterdrückungsmethoden , die
gewisse polnische Kreise propagieren , rechtfertigen;
eine gewiß eigentümliche Manier seitens eines Blat¬
e, ebenfalls
tes, dessen Stammesgenossen, Deutsch
in Polen als a n s e h n 1i c h e M i n o r i t ä t leben.
Worauf es aber unserm braven Dozenten der
„Reichspost" ankommt , erfährt man aus dem Reeume des Aufsatzes . Es heißt dort wörtlich:
„Eines hat der Bolschewismus bei seinem Wüten
gegen Polen vergessen , eines hat der ihn leitende
n e u j ü d i s c h e Umsturzskeptizismus doch falsch
berechnet . . .: die Abwehr durch die große Inter¬
nationale des Katholizismus und jenen Geist natio¬
naler und staatlicher Wiedergeburt ." .
Also die Juden sind es, die eigentlichen Träger
des Bolschewismus in Polen. Und wie gründlich der
«Ministerialrat informiert ist,-beweist seine Kenntnis
der -jüdischen Gruppierungen in Polen, Hatte er
schon eingangs festgestellt , daß.der 'Verband der Köm¬
munistischen Jugend (Kim) zu 70 Prozent aus Juden
besteht, so übertrifft er sich durch den klassischen
Satz:
„Die vom Pilsudski -Regime ,im Winter verfüg-
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Worte lasen , tat auch
alte , den meisten unbekannte
dies ganz verschämt . In ein paar Wochen haben sie
(„Mitteilungs¬
auch ihre Tefillim vergessen . .
blatt ", Berlin , Nr . ?, Juli 1931.)
Man hat sie , die alten Juden , bestimmt energisch
dort drüben am
an die Tefillim vergessen lassen
Amur . Dafür aber , gleichsam als Revanche für die
Religion , sitzen
der
Dingen
mütterliche Fürsorge in
Rabbistramme
in manchen Geserd -Gruppen
und anderswo.
n e r , in Deutschland , in Amerika
Auch das erfahren wir aus dem „Mitteilungsblatt ".
Rabbiner , die begeistert sind , daß die alten
Juden allmählich , an die Tefillim vergessen und zum
letztenmal noch am Jom Kippur 1930 „ in alten Bi¬
beln " geblättert haben , sind eine gewiß interessante
Seelsorger .*
Spielart neuzeitlicher
Bernard Shaw immer „geistreich **
Moskau , 27. Juli . (J. T. A.) In . einem Gespräch mit
Tele¬
dein Moskauer Vertreter der Jüdischen
hat Bernard Shaw , der während
graphenagentur
seines bisherigen Aufenthaltes in der Sowjetunion den
Aufbau in Zusammenhang
mit dem sowjetrussischen
auch dem Rasse nFragen , darunter
stehenden
p r ob 1e m, das in diesem von so vielen Volksstämmen
bewohnten Reich von besonderer Bedeutung ist , seine
zugewandt hat , auch die Juden¬
Aufmerksamkeit
frage , wie sie sich in Rußland und in den anderen
Ländern darstellt , erörtert.
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DIE NEUE WELT

Die Lage nadi dem
Kongreß
Uebferßiick über die
Der nachstehende
; ! Vdfgänge auf dem 17. Zibnistenkongreß und
die Stellungnahme der revisionistischen Frak*
tion zu den weiteren Ereigriissen wurde im
• Rahmen einer von der Exekutive der Zioni*
stisch *revisionistischen Weltunion in London
abgehaltenen Pressekonferenz gegeben.
DeV 17. Zionistenkongreß in BaseLnat eine Kampf*
perdiode in der Geschichte des Zionismus abgeschlossen.
Hier wurde es klar , daß* große Teilev ,der zionistischen
Organisation mit der T&ndenz unbedingter Gefolgschaft
für das bisherige 'System gebrochen höben , wenn auch die
von der revisionistischen ^ Organisatipfi vorgeschlagene
Lösung der diversen Probleme noch nicht Allgemeingut
l
auf diesem Kongreß geworden tat
Im Zentrum des revisionistischen Kampfes
auf defm: Kongreß -standen folgende 'drei - Punkte:
;End *i'eli-:*in,d --pesavoqferung des Britta
'..''
|:Zionistisches
Schalom *deistes in allen seinen Schattierungen;
die Beseitigung jener Führung , die seit Jahren den
Zusammenbruch des politischen Zionismus symbolisiert;
die Festsetzung eines neuen politischen Kurses , gen
tragen von neuen Männern.
In bezug auf den ersten Punkt ist es den Revisioni*
sten gelungen, den Kongreß zu bewegen , sich der End*
z i e l f r a g e zuzuwenden . Trotz der Opposition der Lin*
ken und ihrer Mitläufer hat der Kongreß ihre Forderung
akzeptiert , wonach die Politische Kommission beauf*
tragt werden sollte , sich vor allen anderen Fragen mit
detrf Sinti des Ziomstriiis" zu befassen !"Es lohnt sich/ ' fest»
zustellen , daß der revisionistische Standpunkt in bezug auf
das "Endziel v&n der Politischen Kornmission zuerst akzep*

Shaw erklärte , er sei , auch auf Grund seiner Be¬
obachtungen in Rußland , zur Ueberzeugung gelangt , daß
d e n Un t e r sch ied
letzten Endes ' die Mischehe
aufheben
Christen
und
Juden
zwischen
w ard e. Nachdem er . diese Meinung in vollem Ernst
zum Ausdruck gebrächt " hatte , fügte Shaw scherzend'
hinzu , ein anderes Mittel zur Lösung der Judenfrage
bestehe darin , daß die Juden ihren S up e r i or i t ä ts*
verlieren . Die Juden müssen aufhören , sagte
komplex
oder mit überflüssigen
Shaw , sich anderen Volksstämmen gegenüber als über¬
Haaren gebraucht
zu fühlen , auch Wenn sie manchmal allen
legen
Erhältlich In Apotheken und Fachgeschäften I
Grund haben , sich so einzuschätzen.
tiert wurde . Eine bedeutende Mehrheit der Politischen
. Shaw nahm mit Interesse von dem Schreiben
Kommission hatte scho eine Resolution gefaßt , wonach .das
vor einiger Zeit an die Jüdische
Kenntnis , das Stalin
einer
Schaffung
„i ri der
zionistische Endziel
gerichtet hat und in dem er den
Telegraphenagentur
den
in
Bevö1kerungsmehrheit
jüdischen
1 der für,
Antisemitismus als ein „Ueb er bIeibse
also
—
"
Israels
ez
Er
Grenzen
historischen
charakteristi¬
die Aera des Kannibalismus
Resolution
Diese
.
besteht
—
Transjordäniens
inbegriffen
und
bezeichnet
"
Sitten
unmenschlichen
schen
wurde nur dank der *berühmten Schrecktelegramme , die
darauf hinweist , daß nach den Gesetzen der Sowjetunion
aus Efez Israel b e s t e l1-t worden waren , im Plenum nicht
militanter Antisemitismus unter Todesstrafe stehe . Der
zur Abstimmung gebracht . Das Mißbilligungsvotum für
'
durch Stalin
des Antisemitismus
Charakterisierung
Weizmann , der 'die ' Mehrheitsaspirationen ' des Zionismus
bei . Er erklärte , die von
stimmte Shaw rückhaltlos
leugnete , redete jedoch eine klare Sprache und -zeigt deüt*
den Sowjets gegenüber Rassevorurteilen .verfolgte Politik
lieh dißTStimmijn&,de ?.Kongreßmehrhejt \ in hezug ; auf unser
sei die einzig vernünftige : Es sei nicht einzusehen , warum
politisches,Streben ; Pie iVertreter .des 'Brith Sehalom ;w.ur*
sprechen , in
zwei Menschen , wenn sie miteinander
den in '«ine Defensivstellung gedrängt . Sie verloren den
denken sollen . Ein normaler Mensch
Rassebegriffen
Mut . offen ;für ihre Ideen zu kämpfen , und versuchten , sie
brauche sieh solcher Dinge nicht bewußt zu sein. Wenn
verschiedene technische -und taktische . Tricks einzu*
durch
ich , erklärte Shaw , ein Mitglied der G. P. U. wäre und
Rassefragen
über
miteinander
die
,
sähe
schmuggeln,/jedoch ohne ; viel Erfolg.,
zwei Proletarier
' Dr . Weizmann wurde trotz aller Anstrengungen
einsperren.
debattieren , ich würde sie beide
seiher politischen Freunde, "ihn bei der Macht zu erhalten,
Mir scheint , daß das kommunistische Regime in
gestürzt Trotz der früheren Gerüchte über seine Dirniß*
Rußland , in richtiger Weise an die Lösung der Juden¬
sion wurde es dem Kongreß bald klar , daß seine Kandi*
frage herangeht . Hier schaltete Shaw die Bemerkung
datur bestehen bleibe . Als erster stellte . Dr . Weizmann
nicht minder ein
ein , daß der Jude für die Welt
auf. Jn' einem Interview , das
seine Kandidatur selbst
Problem ist . als die Welt für den Juden . Ich habe,
er am Vorabend 'des Kongresses der englischen und
sagte er, niemals die verbreitete Ansicht geteilt , daß die
er, daß der . Zionismus
erklärte
,
gab
Presse
amerikanischen
leiden.
Juden unter einem Minderwertigkeitskomplex
jetzt vor drei lebenswichtigen Aufgaben stehe : Verständig
Im Gegenteil , sie leiden unter einem UeberwertigRegierung, /Verständigung
gurtg mit - de* ; englischen
. Das ist sehr schädlich "für sie und
keitskomplex
Geld*
und Schaffung großer
mit den Arabern
verursacht anderen viel Aerger . Die Welt hat schon
sagte Dr . Weizmann,
glaube",
„Ich
.
Amerika
in
mittel
lange ihren Frieden mit den Juden gemacht . Aber der
„daß ich für die Lösung dieser Aufgaben sehr geeignet
mit der
Frieden
seinen
nicht
will
Jude
bin. I .c 3h allein . Andere werden die Sache bloß ver*
Welt machen . Als fürchtete er , seine Worte könnten
derben ." Die Drohungen , mit denen die unbedingten Weiss*
werden , erläuterte Shaw diese Aeußemißverstanden
„V erat es"
seines
mannisten . S o k o l.o w j wegen
rung , indem er auf seine irische Abstammung Bezug
(gegen ihn eine Exekutive zu bilden ) überschüttet hatten,
nahm : Ich verstehe es, daß die Juden sich als besser
fühlen als so viele andere , denn ich bin ein Ire und die** und die Gruppe „A" .der Allgemeinen Zionistea , setzten
und arro¬
seiner Freunde bei der Wahl Sokolows sind eine genügende
Iren sind vielleicht noch rassestolzer
Illustration für den Ernst „der von Dr. Weizmann ange*
als die Juden . Eine solche Arroganz ist
ganter
.. ,
.
.
kündigten „Demission ".
aber in der proletarischen Welt , in der wir leben , nicht
Der Wunsch Dr , Weizmanns , Führer der Zionisti*
am Platz . Ein wichtiger Schritt zur Lösung der Judenbloßer
ein
nicht
wäre
,
bleiben
zu
Organisation
sehen
frage muß darin bestehen , daß die Juden sich von ihrem
Ueberwertigkeitegefühl gegenüber anderen Nationen be¬ Wunsch geblieben , wenn die Revisionisten nicht den, Plan
durchkreuzt hätten . Weizmanns Anhänger, , die Linken
freien.
und die Gruppe „A" der Allgemeinen Zionisten setzten
sich mit ihrer ganzen Kraft für ihn ein. Mit Hilfe der ver*
Bernard Shaw, der berühmte englische — will schiedensten Einwirkungen auf die Psyche des Kongresses
sagen, irische —• Dramatiker , hat echon Millionen und eines komplizierten Hintexkulissenspiel 's versuchten sie
Leser und Hörer lachen gemacht , ob seiner blenden¬ Dr , Weizmanns Wiederwahl durchzusetzten.
den Formulierungen gesellschaftlicher Zustände, ob
Und es gab Momente , wo sie ihrem Ziel sehr nebe
standen . Dies zwang die Revisionisten , aktiv einzu*
seiner Demaskierung historischer Autoritäten und
der Ver« >
Zeitalter. Auch diesmal erregt er Lachen, nicht wegen
greifen und die Restaurationsbemühungen
seines Witzes, sondern weil er sich untermißt , nach
ireter des alten Regimes zu lähmen . Dieser Schritt
der Revisionisten war für den Sturz Weizmanns
viertägigem Aufenthalt in Moskau die Judenfrage in
entscheidend.
Rußland zu lösen. Scheinbar ist sein Ueberwertigzuschreibt , die Ur¬
keitsgefühl , das er den Juden
Vor allem muß man sioh die praktische und syni*
zur
Aphorismen
.
sache seines jüngsten Extempore
bolische Bedeutung des Sturzes Dr . Weizmanns vor Augen
Judenfrage , auch wenn sie vom „geistreichen " Shaw hallten. Er ist das. erste, , Zeichen einer Periode , die eine
kommen , das Jonglieren mit „Problemen ", mag ee Gesundung des Zionismus mit sich bringen kann . Der
noch so geschickt sein, wird kein ernster Mensch Zionismus des Verzichtes ist noch nicht tot , hat aber , seih
ernstnehmen , am allerwenigsten , wenn sie Bernard Fundament verloren,

Shaw zum Autor haben, der . vorgestern für Musso¬
PalästinasAemter und Universität
lini schwärmte , gestern die Aussichten des Christen¬
Manche Anzeichen hiefür hat der Kongreß selbst
tums auegezeichnet fand und heute vor Europa der
schon gezeigt. Er solidarisierte sich mit dem revisionistj*
Sowjetdiktatur ein Kompliment macht.

sehen Standpunkt , wonach endlich mit der monopjoli*
in den Palästina*
der Linken
Stellung
sttschen
Aemtern ein Ende gemacht werden soll . Schon jahrelang
waltet der linke Flügel in den Palästina «Aemtern und
schließt sorgfältig alle diejenigen aus, die kein Partei*
billett besitzen . Der Kongreß machte diesem abnormalen
Zustand ein Ende . Die einseitige Leitung in den Palästina*
Aemtern wurde vom Kongreß durch eine ausgleichende
und gerechte Kontrolle seitens aller zionistischen Faktoren
gemäß deren wirklicher Stärke ersetzt . Dies ist ein außer*
für die praktische
Beschluß
ordentlich wichtiger
Immigrationsarbeit . Er macht der bisherigen Diktatur der
Histadruth ein Ende.
Der Kongreß nahm den revisionistischen Standpunkt
gegenüber dem auf .der Jerusalemer Universität herrschen*
den Resignationsgeist an. Er sagte klar und deutlich , daß
For*
aufhören muß, ein bloßes
die Universität
zu sein, daß sie eine richtige
schungsinstitut
Universität , die Tausende jüdischer Studenten aller Länder
aufnehmen und ausbilden muß , werden soll. Außerdem
verurteilte der Kongreß auf unsere Initiative hin die
Brith *Schalom<
der
Liquidationsarbeit
, die ihr Amt im Interesse der kleinen
Professoren
Gruppe zionistischer Verzichtspolitiker ausnützen . Der
Kongreß gab den betreffenden Elementen für ihr unan*
ständiges Spiel einen scharfen V e r w e i s und beauftragte
die Exekutive , das Treiben der Brith *Schalom *Gesellschaft
auf dem Skopusberg zu kontrollieren . Es war ein sehr
lehrreiches Bild, mitanzusehen , wie die Linken die Ehre
des Dr . Magnes verteidigten.
MittelstandssKolonisation
Der Kongreß hat die Richtigkeit der revisionisti*
sc.ien Argumentation im Zusammenhang mit der Ver*
nachlässigung der MittelstandssKolonisation
eingesehen . Durch einen Beschluß des Plenums wi*rde in
das Budget ein Posten von 2000 Pfund für einen ent*
sprechenden Informationsdienst eingestellt . Dies ist der
erste Schritt , den ein Kongreß für die Einwanderungs*
bedürfnisse einer großen Masse des jüdischen Volkes tut.
in dieser
Kongresses
des
Die Stimmung
Frage war ganz neu . Man konnte eine klare Gegner*
schaft gegenüber dem bisherigen einseitigen System der
sozialistischer
K1 a s s e n *K o 1o n i s a t i d n, die auf
Basis aufgebaut war, verspüren . Große Massen der
Zionistischen Organisation beginnen nunmehr zu begrei*
fen, daß der Zionismus nicht ein Problem für eine kleine
Volk ist.
Volksschicht , sondern für das gesamte
Der linke Flügel, bisher das einzige Lieblingskihd
der Zionistischen Organisation , verlor seine dominierende
ge*
Stellung und wurde von uns in die Defensive
drängt . Zum erstenmal erlitten die Linken an einem Kon*
greß in so vielen und wichtigen Punkten eine Niederlage.
:'
Keine TeiVnakme an der Exekutive
...
. Wenn auch der Einfluß der Revisionisten auf dem
Kongreß von deutlicher Ausprägung war , mußten sie den*
Gründen die Teilnahme an
noch aus prinzipiellen
einer Koalitionsexekutive entschieden ablehnen . Der Kon*
Mehrheit gegen eine Re*
seiner
in
nämlich
sich
hat
greß
form der erweiterten Jewish Agency ausgesprochen und
hat ferner die Resolution , in der von einer „jüdischen Be*
völkerungsmehrheit innerhalb der historischen Grenzen
Erez Israels " die Rede war , im letzten Augenblick zurück*
gezogen und beschlossen , über die Judenstaatsresolution
zur Tagesordnung überzugehen . Es ist wahr , daß die vom
Kongreß angenommene Resolution , die „jede Vermin*
derting unserer Endziele " verwirft und die das M i ß*
für Dr . Weizmann enthält , eine
billigungsvotum
schöne 'Illustration -ztt der -Stimmungj die den .Kongreß he*
herrschte , darstellt . Die revisionistische Fraktion sah je*
doch in diesen indirekten Beweisen zionistischen Mutes
für eine Beteiligung
keine genüg ende Grundlage
an der Zionistischen Exekutive ; sie war der Ansicht , daß
nach zwölf Jahren Defaitismus und offener national
eine unverhohlene und
ler Selbstverleugnung
direkte Betonung unserer Gefühle und unseres Strebens foU
gen müsse . Hiezu konnte sich der 17. Kongreß nicht ent*
scließen.
Der Kongreß hat manche positive Resultate ge*
zeitigt . Sie sollen aber durch die Jewish Agency anderen
Sinn und andere Bedeutung bekommen . Es dürfte nicht
überflüssig sein , zu betonen , daß diese Versuche von ge*
wissen zionistischen Parteien , die ihre Niederlage am Kon*
greß durch eine entsprechende Revanche in der „Agency"
kompensieren wollten , unterstützt werden . Es sind auch
Gerüchte im Umlauf , wonach gewisse Mitglieder der
neuen Exekutive mit gewissen Personen außerhalb der
Exekutive , die kein Vertrauen des Kongresses genießen,
beabsichtigen ! Dies bedeutet
zu konspirieren
und
Kongresses
des
Gefährdung
eine
. Die jetzige Exekutive ist im
Beschlüsse
seiner
Grunde eine Uebergangsexekutive , die keine sichere
Mehrheit im Kongreß hat , und wir zweifeln daran , daß
der
sie die Kraft und Absicht hat , ein Sprachrohr
zu sein.
neuen Kongreßstimmung
Die Zusammensetzung und das Programm der neuen
Exekutive ist höchst unzufriedenstellend . Es fehlten ihr, die
einem Konpromiß ihr Entstehen verdankt , die gerade
Linie, der klare Ausdruck und Mut zu einer radikalen
Aendcrung des bisherigen Kurses.
Die künftigen Aufgaben
Der revisionistische Weltverband , der längst aus
dem Rahmen einer ausschließlichen Oppositionspartei ge»
treten ist, wird seine selbständige politische , ökonomische
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und erzieherisch'kulturelfe Arbeit verzweigen und ver*
politi*
tiefen, und zwar auf Grundtage direkter
scher Arbeit in London, Genf und Amerika; auf
als Hauptinstru*
Grundlage des Keren Tel Chaj
ment für die physische Ausbildung der Jugend; auf
Grundlage der Gründung von Ueberw -anderungs*
, die einen neuen Geist und eine neue
Cooperativen
Form in die Alijah*Bewegung hintragen werden, auf
Grundlage der Tozereth *Haarez »Arbeit , die für
den Revisionismus eine tagtägliche Aufgabe bedeutet.
Aus der revisionistischen Welt
Auf der in Basel tagenden revisionistischenKon*
(Wien) in das Welt*
ferenz wurde Robert Stricker
kooptiert.
Exekutivkomitee
beauftragte das
Konferenz
Die revisionistische
innerhalb sechs Monaten die
,
Exekutivkomitee
cinzu«
Weltkonferenz
5. revisionistische
berufen. Die Konferenz wird voraussichtlich im D e z e m»
b e r dieses Jahres stattfinden. Die Frage, betreffs unserer
Beziehung zu der Zionistischen Organisation wird auf ihr
behandelt werden.
Bo denk u u f in Palästina wesentlich
von der Regierung in ihren Versuchen, kollektiven Kauf den jüdischen
und Kultivierung von Boden durchzuführen, fernerhin beeinträchtigen könnten. Man nimmt an, daß auf Gwmd
den jüdischen Organisationen
Verfügungen
solcher
sollen.
werden
ermutigt
Personalveranderuiig im englischen Kolonialbeim Bodenerwerb in den Wog gelegt
Drittens stellte Dr. Shiels fest, daß alle Ent¬ Hindernisse
ministerium
neu in werden könnten. Auch die Bestimmung, daß in Hinkunft
über Bode ntransaktio
London, 2. August. Der bisherige Leiter der scheidungen
ohne Einverständnis des High Commissioncr Bodenbesitz
Or i e n t a b t e i 1u n g des Colonial Office, Sir John Palästina dem High Commissioncr vorbehalten
sollen.
bleiben
weder veräußert noch erworben werden kann, wird als
Evelyn Shuckburgh , der an den Verhandlungendes
Bo d e n k a u f e s
des jüdischen
In jüdischen Kreisen wird befürchtet, dufi diese Erschwerung
Kolonialamtesmit der Jewish Agency über den Land*
entwicklungsplanfür Palästina teilgenommen hat, wurde von Dr. Shiels im Unterhaus angekündigten Maßnahmen in Palästina aufgefaßt.
Unterstaatssekretär
zum stellvertretenden
für die Kolonien ernannt. An seine Stelle tritt der frühere
, A. C. C. P a r*
Sekretär des Reichsamtes für Entomologie
k i n s o n. Der neue Leiter der Orientabteilung war 1914 als
Sekretär von Lewis Harcourt, 1915 als Sekretär von Bonar
Law und 1920 als Sekretär von Lord Mi 11n er tätig.
In seinem neuen Wirkungskreiswird er sich u. a. mit
Bezug haben, zu be«
Fragen, die auch auf Palästina
Das Manöver mil Achad Haams Zielsetzung
fassen haben.
•
Die retardierenden Elemente im Zionismus sehen — diesen nicht minder wie den politischen
Vor einiger Zeit verlautete, daß Shuckburgh das haben vom Zeitpunkt an, als es den echten politi¬ Zionismus selbst.
Erst kürzlich in Basel versuchte Dr . Chaim
Kolonialministerium verlassen wird. Die Nachricht wurde schen Zionismus zu verwirklichen hieß , ihr Un¬
die Brith -Schalom -These .mit Achad
in zionistischenKreisen mit Befriedigung aufgenommen, wesen zu treiben begonnen . Die liberalen Assimila¬ Weizraann
da Shuckburgh der zionistischen Sache unfreundlich ge« tionstendenzen der Gallith -Judenheit hatten sich Haam zu begründen , die er der Herzischen Konzep¬
Umwegen
auf
Materie
fleischlosen
ihrer
kraft
tion entgegenstellte — im Rahmen seines politischen
genübersteht. Nun ist er geblieben und avanciert. Ob das
in den Zionismus einzuschleichen verstanden , wo¬ Referats auf dem 17. Zionistischen Kongreß.
eine Erleichterungbedeutet, ist fraglich.
bei ihnen der historische Begriff eines „Kultur¬
Daß die Brith -Sehaloin-Leute in Jerusalem,
zionismus" in seiner maschenreichen Gewandung
seit Jahr
Neue Erschwerung des Bodenkaufs in Palästina
zu Hilfe kam. In dieser Gewandung ließ sich man¬ Berlin und Prag den Geist Achad Haams
London, 30. Juli. (J. T. A.) Auf mehrere Anfragen ches Artfremde , mancher Sprengstoff ungesehen und Tag für ihre unterirdischen und öffentlichen
Wühlerien mißbrauchen , ist des öfteren dargelegt
des Arbeiterführers Abg. Ben T i 11e t gab Unterstaats¬ mitführen .
.
sekretär für die Kolonien Dr. Drummond Sh i e 1s im
und darauf hingewiesen worden , daß es dem
neo-assimilantistischen
dieser
Wiege
der
An
" Achad Haam nie eingefallen ist,
„Kulturzionisten
Durch¬
die
über
Erklärungen
Unterhaus drei wichtige
von zerfahrenen , dem Volke fremden Intel¬ auf politische Beherrschung Palästinas zu ver¬
in Pa¬ Schicht
führung des LandentwTcklungsplanes
mit
aber
sich
Da
.
Buber
Martin
stand
lektuellen
zichten.
ab.
lästina
dessen verschwommener Geistigkeit , die sich im
Auf demselben Kongreß , auf dem sich Prof.
Erstens gab Dr. Shiels bekannt, daß der Land¬ Kreuzfeuer von allerlei Mystizismen austobte und
entwicklungsdirektor bei der Wiederbesiediung von zu konkreter politischer Umformung unfähig war, Weizmann auf Achad Haam berief , legte J a b ok y dar,
übergegangen
s
n
i
t
Hände
jüdische
in
Boden
deren
Arabern,
nicht viel Staat machen ließ, suchte man sich einen
zwischen Arabern, die Gewährsmann von zionistischer und denkerischer
Unterschied
ist, keinen
daß Achad Haam sich durchaus nicht mit den
haben , daß er von Marke. Man rief Achad Haam als Zeugen auf für
ihren Boden dadurch verloren
oberwähnten Tendenzen identifizierte , ja sie
den Großgrundbesitzern verkauft wurde, und solchen, all das , was jene Schicht in der Verwässerung des
kategorisch ablehnte . „So habe ich mir die
die ihr Land aus freiem Willen an Juden ver¬ zionistischen Ideals lehrte .
Vornehmlich das
Sache nicht vorgestellt ", sagte er zu Jabotinsky
kauft haben , machen werde.
einige Monate vor seinem Tode, all diejenigen
ob lern , das diese sich immer radi¬
Araberpr
Zweitens erklärte Dr. Shiels, es werde dem Land- kaler , bis zum Antizionismus entwickelnde Gruppe
desavouierend und in die Schranken zurück¬
eatwioklungsdirektor überlassen bleiben, die Frage in „entdeckte ", gab ihr Gelegenheit , den sogenannten
weisend , die mit ihm als Träger von BrithErwägung zu ziehen, ob verschiedene Organisationen Achad - Haamismus
Schalom-Tendenzen operieren wollten.
tausendfähig zu verfäl-

//So habe ich nur die Sache nicht

vorgestellt"

Bine die Hausködun

her. . . Und laut der Mutter Rechnung ist ihr Jossele
selbst schon ein Mann in die Sechzig, aber in ihrer Er*
innerung lebt der Sohn noch mit demselben jungen Aus*
sehen wie auf dem Bild und er heißt bei ihr immer noch
mit dem Kosenamen: „Jossele."
Das Bild hängt an der Wand über der Alten Bett
und jedesmal, wenn sie einen Blick darauf wirft, kriegt
sie einen Riß im Herzen. Was taugt ihr das tote Stück*
chen Papier? . . . Einst hat ihr der Sohn öfter geschrieben.
Jetzt auch das nicht mehr. Nur einmal im Jahr schickt er
ihr ein „Gutes Neues Jahr". Diese Wunschkarte ist ihr
über alle Maßen teuer, aber noch teurer wäre es ihr,
wenn Jossele öfter noch einige Worte dazuschreiben
wollte. . .
Im Städtel ist es schon seit langem bekannt, daß
jedesmal, sooft jemand nach Amerika fährt, Bine die erste
sein muß, die mit einer Bitte zu laufen kommt: man möge
um Gotteswillen sich dort mit Jossele sehen.
„Ich verlange bewahre nicht, er soll mir Geld
schicken," sagt sie allemal im gleichen Ton, „ich will nur
wissen: warum trifft es mich, daß er mich gar so ver*
gißt. . .
Es ist aber immer wieder beim alten verblieben.
Der Sohn ist dort von seinem eigenen Lebenskampf in
Anspruch genommen, und mehr als ein „Gutes Neues
Jahr" hat er der .Alten4nicht geschickt.
Erst als Aron Leib starb, sah Bine, wie elend sie
ist. Der Alte fehlte ihr jetzt mehr als der Sohn. Es war
immer ihr Wunsch: wenn die „letzte Stunde" kommen
sollte und einer von ihnen „gehen" müßte, mögen sie
Heber zusammen gehen. Sie erbat sich keinesfalls den Tod,
aber allein zu bleiben auf ihre alten Tage, das ist gar
nicht gut. „Einer ist keiner", pflegte sie zu sagen.
Aber jener, „der ewig lebt", lenkt seine Welt, und
Bine, die nicht mehr als ein „sündiges Weib", hat ihm
Als Aron Leib starb, war er schon ein Greis von
sofch ein mm xi . e* ist schon eine Meoge Jtferc«&* i&ftr «fiMg Jg&ren. 6b war cfa ein niedrig gewachsener

Von M. Aderschläger.
Ein Sabbattag.
Beim Schein eines kleinen vierscheibigen Fensters
sitzt Bine. die Hausköchin, mit ihrem alten, abgegriffenen
Frauenbetbuchauf dem Schoß, die Füße gestützt auf einen
Schemel, und liest den Wochenabschnitt. Sie sitzt da,
, mit den tiefen, kurzsichtigen
den Rücken krummgebogen
Augen zwischen den Buchstaben irrend, in ihrem sabbat*
liehen, geblümten Kopftuch, und durch die Stille der Stube
schwebt ihre halbheisere Stimme:
„Wejomar mosche el adonaj, und Mosche sprach
zu Gott: ich will gehen in Deinen Wegen und hüten
Deine Gebote und die Gesetze der heiligen Thora, die
Du gegeben hast mir und ganz Israel. . . "
Das Stübchen ist klein und eng und jeder Winkel
atmet Reinlichkeit und Sauberkeit von Bines tüchtigen
Händen. Ihr Bett mit dem Flaumüberzug ist rein und sorg«
fältig geglättet. Das Tischchen in Nachbarschaft des
Bettes ist mit einem lichten Sabbat#Tischtüch bedeckt, und,
glanzvotier als alles, funkelt jetzt ein Glanz in seiner
. Die
frischen Reinheit über — Bines zwei Messingleuchter
Leuchter stehen jetzt da wie zwei stumme Zeugen ihres
" und geben dem Stübchen
nächtlichen „Lichterbenschens
einen besonderen sabbatlichen Charakter.
Mit diesem Stübchen Ist Bine schon seit einer Reihe
von Jahren verwachsen. Hier verlebte sie ihre Jahre mit
ihrem Mann Aron Leib und hier zog sie ihren einzigen
Sohn Jossele auf.
Jetzt ist sie allein. Aron Leib liegt schon lange auf
dem Friedhof und ihr Jossele ist schon seit Jahren in
Amerika. .
Mehr als ein Bild ist der Alten von ihrem Sohn
nicht geblieben. Das Bild hat er ihr gleich in den ersten
Jahren nach seiner Abreise geschickt. Solch ein schöner,

keine Ratschläge zu geben. . .
Mann mit einem grauen Bärtchen, ein Winkelschneider
für Bauernblusen. Aber das Schneidern war bei ihm mehr
Zeitvertreib als Unterhalt. Er pflegte mehr über der
Bibel zu sitzen, als zu arbeiten. Die eigentliche Brotver«
dienerin war Bine. . .
Wenn die Alte einmal mitten im Lesen das Wochen»
abschnitts in Schlummer verfiel, kam es ihr auch später
noch vor, daß ihr Aron Leib beim Tisch mit den Leuch«
tern sitzt und über der Bibel hin und her wackelt. . .
nicht einmal nur konnte sie schwören, daß sie wahrlich
im Schlaf ihres Aron Leib singende Stimme gehört
habe. . .
Es ist aber nur ein Traum. Es ist schon schöne
paar Jahre her, daß Aron Leib nicht mehr da ist, und sie,
Bine, schon weit über achtzig Jahre.
Wie alt beispielsweise kann ein Weib wie Bine schon
sein?
Junge Frauchen mit unschwerenGedanken pflegen
sogar des Spaßes wegen sich darüber mit Bine selbst zu
unterhalten.
Von Bine aber konnte man solch eine Sache niemals
. Als ihr Aron Leib starb, wollte sie un«
herausbekommen
bedingt mit ihm zusammen gehen, aber jetzt, da Gott ihr
Jahre schenkt und sie lebt, hält sie es für kein gutes
Zeichen, zu erzählen, wie alt sie ist . . . sie hat wirklich
Angst vor einer Art Aberglauben. . .
Sie sagt es nicht geradeheraus, aber wie alt sie
ist, sagt sie auch nicht. Sie zeigt bloß ein Lächeln mit
ihren letzten paar Zähnen, die sie noch im Mund hat, und
antwortet in ihrer gleichgültigen Art:
„Ich hab' ein Gelübde getan, mein Kind, bis hun<
dert Jahr keinem zu erzählen, wie alt ich bin. Und wenn
ich bei hundert halte, werd* ich's jedermann erzählen,
selbstverständlichauch dir . . .
Mit Ausnahme der Rebbezin des Städtchens ist Bine
mit alten auf „dju". Und sie ist daou vorkommen b& '
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Beder Araber
Enfe als Heimatland
trachtet wird und wir in ihr Fremde sind.**
Man sieht : Achad Haam hat die Tendenzen
)kaD«rbMtel22(£«k« Kai 7/»)R-24-4-f*
tLPNORA, I. D0ffilfl
der künftigen Palästina -Politik richtig erkannt und
sich mit Schaudern von diesen Perspektiven abge¬
Nun erfahren wir darüber , wie Achad Haam wendet . Der Mann, der in einem Palästina , das den
wirklich dachte , aus seinen Erinnerungen , die jetzt
Arabern gehört , nicht einmal sterben will und sogar
im Verlag Beth Achad Haam , Tel -Awiw, heraoe- in die Galuth zurückzuflüchten gedenkt , konnte
gegeJben von B. Schochetmann, erscheinen.
allerdings nicht ahnen , daß zionistisch-politische
Der erschienene Band enthält auch Bemer¬ Desperados in seinem Namen für eben das wer¬
ben werden, Wae ihm als unerträglich und unvor¬
kungen zur politischen Lage und zur Ataberfrage.
Wie den jüdischen Panialamiien , Panasiaten und stellbar erschien : für einen arabischen Staaten¬
Pansemiten zu ihrem Aerger ins Stammbuch ge¬ bund mit Einschluß Palästinas unter arabischer
schrieben scheint folgende Stelle:
Vorherrschaft , für de* „zionistischen " Brith„Wie wir im Okzident keine ganzen Okziden- Schalöm-Blätter Lieblingsgedftnken , den zuletzt
talen sein können , so können wir im Orient auch auch Prof . Weizmann an! dem Zionistischen Kon¬
o. r.
keine ganzen Orientalen sein. Der Geist des Orients greß eindeutig vertreten hat .
ist uns fremd. Nicht umsonst haben wir 2000 Jahre
unter okzidentalen Völkern gelebt . Sowohl hier wie
Ein neues jüdisches Zentrum in London
dort sind wir ein Volk, das isoliert lebt , mit einem
London, 28. Juli. Am 26. Juli fand in London die
besonderen oriental -okzidentalen Charakter ."
Gemeinde¬
Grundsteinlegung zu einem jüdischen
Das ist eine mehr allgemeine Feststellung , die haus statt, in dem alle religiösen, erzieherischen,
jenen Schwärmern , denen ein geistiger Turban das philanthropischen, politischen und sozialen Institutionen
Hirn drückt und die eine Hineinstellung des Zionis¬ der englischen Judenheit beherbergt werden sollen. Die
mus in eine nur -orientalische Sphäre verlangen, Kosten dieses neuen „Jüdischen Zentrums" sind auf
100.000 Pfund veranschlagt. Das Gebäude wird in
gewiß nicht schmecken wird.
Aber Achad Haam beurteilt auch die eng¬ Tavistock Square-iBloomsbury errichtet und soll in einem
Flügel u. a. das englische Rabbinerseminar,
besonderen
lische und a rja b i s c h e Palästina -Frage durch¬
aus nicht nach dem Wunsch unserer Brith -Schalom- das Jews' College, das bisher in einem Gebäude in
untergebracht war, aufnehmen. Man
Square
Leute . Darüber liegt eine präzise Bemerkung vom Queens damit, daß
der Bau bereits Ende dieses Jahres
Oktober 1922 in einem Brief an seinen Freund Saul rechnet
beziehbar sein wird.
Lurie vor:
Die Feier der Grundsteinlegung wurde unter
„Auch die allgemeine Lage ist ganz und
großer Beteiligung und in Anwesenheit zahlreicher
gar nicht glänzend . Unser Government ist so
Persönlichkeitender englischenJudenheit ab¬
führender
objektiv , daß uns die Araber auf der ganzen
gehalten. Der Vorsitzende des Rates des Jews' College
Front schlagen . Sie erreichen bei der Regierung
, Rev.
S. J a p h e t »ahm die Grundsteinlegungszeremonie
alles, was sie wollen — trotz unserer großen
A. Mayerovitch die religiöse Weihe vor. Die Festrede
politischen ,Siege' haben wir in nichts Erfolg."
hielt Chief Rabbi Dr. J. H. Hertz. Zu den Baukosten
Das $ensationellste und prophetisch Tiefste haben die United Synagogue, der Jewish Memorial Coun¬
ist eine andere Stelle. Sie ist vom Mai 1923 datiert
cil und das Jews* College große Beiträge geleistet. Die
und steht im Brief an seinen Londoner Freund
noch erforderlichen Summen sollen durch eine öffent¬
A. L. Simon:
liche Sammlung unter der Leitung von Lionel de
einem
in
Lande
im
hier
uns
befinden
„Wir
aufgebracht werden. Die Durchführung
Rothschild
sehr gedrückten Zustand . Die allerletzte Sorge sind des Unternehmens liegt in den Händen einer Gesell¬
die Nachrichten , die in den letzten Tagen von dem schaft, an deren Spitze ein Direktorium steht, bestehend
und dem aus den Herren: Lionel de Rothschild, Vorsitzender; Sir
Bund erzählen , der zwischen England
geschlossen wurde . Wir Robert Waley-Cohen und S. Japhet, stellvertretende
König
arabischen
wissen noch nicht die Einzelheiten , aber im allge¬ Vorsitzende; O. E. d'Avigdor Goldsmid, S. Moses, Major
meinen scheint es, daß Erez Israel irgendwie Salmon (Unterhausmitglied), F. C. Stern, F. Samuel,
in die arabischen Länder einbezogen worden ist, Major H. L. Nathan (Un<terhausmitglied), B. A. Fersht.
die jetzt daran sind, sich zu vereinigen . Und was
tun wir ? Vorläufig weiß es niemand : Die Haupt¬
Antisemitische Propaganda von der Kanzel
sache ist, daß , wenn wir in Wirklichkeit Unter¬
in England
tanen des Königs Hussein zu werden im Begriffe
London, 28. Juli. Der römisch-katholische Geist¬
stehen , das Ende unserer Hoffnungen und- unserer liche Palmer, ' Domherr an der Peter - PaulsArbeit hier im Lande gekommen ist , und wer weiß, Kirche in Ilford , hat nach einer anläßlich des Be¬
ob und wann sie sich wieder erneuern werden.
suches der Prinzessin Mary in Ilford veranstalteten
Was mich selbst betrifft , so ist es für mich
Filmvorführung vor 20OÖ Kindern vor dem Morgengottes¬
dienst eine Botschaft verlesen, in der die Gläubigen auf¬
unvorstellbar , daß ich in politischem
werde , und ich habe
Sinne ein Araber
gefordert werden, einen Boykott aller Filmdarbietungen
Schmutz fort¬
durchzuführen, bis „der jüdische
der Gadie Absicht , in diesem Fall nach
sein werde ". Außerdem ließ er am
geschwemmt
. Es ist besser für
luth zurückzukehren
mich, in der Fremde inmitten der Galuth zu
Schwarzen Brett der .Kirche einen Anschlag-anbringen,'
sterben , als hier zu sterben und in der Erde
in dem erklärt wird, derartige Filme seien abstoßend,
meiner Väter begraben zu werden , wenn diese
ihre Vorführung lasse im Hinblick darauf, daß die
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verabreicht die feisten Speisen zu besonders billigen Preisen

Ein Versuch

macht

ihm
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meisten Kinobesucher Juden sind, darauf schließen, daß
werde , die
Seite versucht
von jüdischer
zu vernichten.
Volksmoral
Die judenfeindlichen Aeußerungen des Domherrn
Palmer haben in der jüdischen und nichtjüdischen
Oeffentlichkeit lebhaften Protest hervorgerufen. Der
Jewieh Board of Deputies bat eine Untersuchung des
Falles eingeleitet. Sowohl die Ilforder Lokalpresse als
auch Londoner Zeitungen üben scharfe Kritik an dem
Vorgehen Palmers und weisen darauf hin, daß er, ob¬
wohl er den von der Fihnzensur als allgemein zulässig
erklärten Film gar nicht gesehen, sondern mar von
dritter Seite gehört hat, er enthalte Kabarett- und Liebes¬
szenen, die Vorführung zum Anlaß genommenhahe, von
der Kanzel aus antisemitische Propaganda zu treiben.
Der Sekretär des Ausschusses der englischen Filmprüfer
Brooke Wilkinson hat erklärt, es handle sich hier nicht
um einen-Angriff gegen den Film, sondern um einen A ngriff gegen die Juden.
Ein nationalsozialistischer Redakteur wegen Be¬
schimpfung der jüdischen Religionsgemeinschaft
zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt
Kassel, 31. Juli. Vor dem erweiterten Schöffen¬
hatte sich der verantwortliche
in Kassel
gericht
Redakteur der nationalsozialistischen„Hessischen Volkswacht", Wolfgang Bergemann , wegen Gottesläste¬
rung zu verantworten. Am 19. März d. J. erschien in der
„Hessisdien Volkswacht" ein mit dem Pseudonym „Ar¬
die
gus" unterzeichneter Artikel „W ie entstand
?", in dem der Ver¬
Weltanschauung
jüdische
fasser u. a. ausführt : „Jaweh , der Ober jude , ist
nur ein Geschäfte¬
kein Gott , sondern
macher . In den Gesetzen des Judentums tritt das
Religiöse ganz zurück, es ist nur eine notwendigeMaske
für die Tarnung des rassemäßigen Volksbetruges. . ."
Sdxließlich wurde von den Juden als moralisdx minder¬
wertigen Menschen gesprochen und ausgeführt, die
diristliche Welt müsse sidi gewöhnen, damit zu rechnen,
daß jeder Jude ein direkter Nachkomme von Ver¬
brechern und ein direkter oder indirekter Betrüger sei.
In der Verhandlung gegen den verantwort¬
lichen Redakteur Wolfgang Bergemann wurde festge¬
stellt, daß Bergemann bereits wegen Gotteslästerung
und Beschimpfung einer Religionsgemeinschaftvorbe¬
straft ist. Der Angeklagte gab die Erklärung ab, er
übernehme zwar die pressegesetzliche Verantwortung
für die Veröffentlichungdes Artikels, habe jedoch die
Veröffentlidiung nicht selbst bewirkt. Er bedauere die
Publikation, weil er den Artikel weder seinem Inhalt
noch seiner Form nach billigen könne. Nach Einver¬
nahme eines sachverständigen Zeugen über die Frage,
welche Bedeutung der Talmud und der Schulchan
Ar u c h für die jüdische Gemeinschaft haben, schloß
sich das Gericht der in einem Reichsgerichtsurteilausge¬
sprochenen Ansicht an, daß zwar Talmud und Schulchan
AiMich keine Einrichtungen der jüdischen Religions-
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rechtigt. Es ist ihre Stadt mit ihren Menschen. Ein
ganzes Geschlecht mit Hochzeiten und Beschneidungen
von Kindern und Kindeskindern ist durch ihre Hände ge*
gangen. Keiner hätte sich wohl eine Hochzeit im Städtchen
ohne Bine die Bedienerin vorstellen können.
*
An dem Tag einer Hochzeit ist. Bine eine ganz an*
dere, aufgeräumt, feiertäglich.Es ist ihre Hochzeit und ihre
Braüteltern. Ihr Kopf ist dann mit einer frischgeputzten
Haube umwunden, die Aermel bis über die Ellenbogen
, und ihre mageren Hände mit den scharfen
umgeschlagen
blauen Adern fliegen bei ihrer Arbeit wie Quecksilber.
Sie knetet und flicht allein die großen, stattlichen Hoch*
zeitsbrote, schabt und hackt die Fische, schneidet und
löst das Fleisch von den fetten Gänsen und Hühnern. . .
Mag es auch die reichste Hochzeit sein, alles muß durch
ihre Hände gehen.
Es ist noch gar früh und doch schweben schon
durch die Hochzeitsstube die duftenden Gerüche von
Bines Werken. Es regen schon vorzeitig den Appetit an
der kräftige Geruch der frischen gepfeffertenFische, der
scharfe, wohlige Knoblauchgeruch der fetten und saftigen
Braten.
Je mehr es in den Tag geht, desto lebhafter wird
es rings um die Hausköchin; man spricht laut, man
schreit. Und gleichzeitig mit dem Rummel spielen schon
im Nebenzimmerdie Musikanten, Die Töne der frön«
liehen Hochzeitstänze schlagen sieh hinein in die Küche,
vermischensich mit dem Klappern eines Walkers, der
über ein Nudelbrett rollt, und mit dem scharfen Klang
, mit dem Bine behende Nüsse und
eines Messingstößels
Zucker für ihre Bäckereien zurechtstampft.
Das Spielen der Musikanten treibt Bine noch mehr
an- Es fährt ihr heiß durch die Glieder und sie hebt erst
recht an, zu zeigen, was sie kann. Vor lauter Tummeln
hat sich ihr die Haube ein wenig zur Seite verschoben
und es schaut ein Stückchen ihres bloßen Kopfes mit dem

grauen, geschorenen Haar hervor.
Bine kümmert sich aber jetzt nicht uni solche Klei*
nigkeiten. Sie hat keine Zeit dazu. . .
Es kommt ihr immer wieder vor; es würde ihr be».
wahre nicht gelingen, fertig zu werden zur rechten Zeit,
und sie beginnt laut, selbst nicht wissend wen, zu
bitten: „Kinderchen, meine teuren, soll mir doch wer
einige Mandeln schälen, bald geht es ja schon zum Trau*
dach." So beeilt sie sich, aber gleichzeitig tut sie gute
Arbeit. Die Fische müssen bei ihr aus der Pfanne„heraus*
" haben und
glitzern", der Braten muß „Paradiesgeschmack
der Kuchen— „wie an der Sonne gebacken". So oft sie
einen gargewordenen Kuchen aus dem Ofen zieht, er¬
strahlt sie vor Glück. Sie nimmt das Stück Gebackenes in
die Hand wie irgend ein teures Schmuckstück und sagt
voller Freude zu sich selber: „Ein so schönes Glück mei*
nen Kindern, wie schön der Kuchen geraten ist." Das
Brautpaar hat nämlich bei ihr den Namen „die Kinder".
Kinder." War ja Bine bei ihrer Feier der
„Ihre
Geburt und jetzt ist sie bei ihrer Hochzeit. Bei der Trau*
und selbst kann Bine nie dabei sein, eslbst wenn sie
wollte. Die Trauung begibt sich zumeist neben der Schul
und der Hausköchinwartet noch viel, viel Arbeit.
Dafür aber macht sich Bine sehr bemerkbar, wenn
, kommt. Mit den Weißbroteu
man von der Trauungsfeier
. Das ist
auf den Händen kommt sie entgegengetanzt
schon so Brauch im Städtchen von altersher und Bine
hat das Privileg darauf. Wenn die Hausköchin das erste
Zeichen, daß man kommt, hört, packt es sie wie mit
Zauberkraft. Wie sie geht und steht, mit der Haube auf
dem Kopf und mit den aufgerolltenAermeln, packt sie
die Weißbrote und legt mit ihnen ein gut Stück Wegs
zurück.
, der Himmel klar
Es ist ein beller Sommerabend
und bestirnt. Die Musikanten spielen den fröhlichen, weit*
hin hallenden Hchzeit*Marschtanz, die Flämmchen der
angezündeten Kerzen in den Händen der Brauteltern

flackern und leuchten mit feiertäglicher Helligkeit —
t
und Bine tanzt.
Bine hat einen ganz eigenen Tanz dafür. Die zwei
großen, wohlgeratenen Hochzeitsbroteliegen mit frommer
Feierlichkeitin ihren Arm und ihre Glieder flechten
und wickeln einen Tanz, genau so wie ihre Hände die
geratenen Kuchen und Brote flechten und wickeln. Das
Brautpaar und die Unterführer bewegen sich mit from»
men, langsamen Schritten und Bine läßt vom Tanz nicht
ab bis zum Haus. Sie tanzt mit „Hinterbeinchen" und
" und jede ihrer Gesichtsfaltenist von
„Vörderbeinchen
, als wäre es ihres eigenen
Freude und Helligkeit Übergossen
Kindes Hochzeit. „In glücklicherStunde" ruft sie und
tanzt dabei. „In glücklicher Stunde."
Der Lohn, den Bine bei einer Hochzeit bekommt,
ist für sie Nebensache. Sie braucht nicht viel, und was sie
verdient, genügt ihr. Sie sieht nicht einmal hin, wieviel sie
bekommt. Sie nimmt das Sümmchen ohne viel Wesens,
stopft es irgendwo in eine geheime Tasche des Unter*
kleides hinein und ist zufriedener darob, daß die Feier*
lichkeit mit Hilfe ihrer Hände glatt vonstatten ging.
Bei armen Hochzeiten nimmt Bine überhaupt kein
Geld. Sie hält das für ein überaus gutes Werk und wird
um keinen Preis Bezahlung nehmen. „Es ist mir genau
soviel wert, wie wenn du mir bezahlt hättest," sagt sie
zur Brautmutter lächelnd. „Wirst mit Gottes Hilfe noch
ein Kind verheiraten." Zu solch guten Werken zählt sie
auch das, wenn sie bei einer, wohlhabenderenHochzc't
ein bißchen von der guten Küche absparte und damit
einen Armen „laben" konnte. Sie schob einige fette Fisch*
stücke, ein Viertel Huhn, ein Stück Weißbrot zur Seite.
Sie schützte vor, das mit sich nach Hause zu nehmen,
dachte aber gleich an jene, die es nötiger haben als sie.
Erst am nächsten Tag tat sie die Speisen in besonderes
Geschirr, packte es in ein Handtuch ein und ging ver*
stöhlen in irgend eine Hintergassezu einer armen Frau.
„Ich hab' dir ein Stückchen Gebratenes von meiner
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geseHschaften seien, daß aber deren Beschimpfung gleich¬ Bayrischen Staatsbank, insbesondere in den höheren
zeitig eine Verunglimpfung der jwMechen Religion Stellen«dieProtestaatenanverhältnismäßig

darstelle.
erklärte in
Der erste Staatsanwalt. Ludwig
seinem Plaidoyer, der Angeklagt« habe sich durch die
Bezeichnung des jüdischen Gottes als Ober jude der
Beschimpfung der jüdischen Religionsgesellschaft Bchttldig gemacht. Er beantragte die Verurteilung des Ange¬
klagten zu vier Monaten Gefängnis mit der Begrün¬
dang, daß es dein Angeklagtendurch Verhängungeiner
Freiheitsstrafe zu Bewußtsein gebracht werden müsse,
daß der politische Gegner vor der Religion haltzu¬
machen habe, und daß auch im politischen Kampf auf
das religiöse Empfinden Rücksicht zu nehmen sei.
Das Gericht verurteilte Bergemann za zwei
und Ersatz der Kosten
Monaten Gefängnis
. In der Urteilsbegründung wird
de « Verfahrens
hervorgehoben, daß die Veröffentlichungdes Artikels
eine Aergernis erregende Gotteslästerung und eine
schwere Beschimpfung der jüdischen Religion darstellt
und daß deshalb auf eine Freiheitsstrafe zu erken¬
nen sei.
Die „Deutsche Studentenschaft " unter national¬
sozialistischer Führung
Berlin, 28. Juli (J. T. A.) Die naoh kurzem Verbot
wfeder erschienenen nationalsozialistischen Haupt*
Beobachter " und „An¬
blatier „Völkischer
teilen triumphierend mit, daß die „Deutsche
griff
Srodenteflscbaft" jetzt unter nationaleOzialiStistehe, nachdem der 14. Deutsche
s-cher Führung
Studemtemtagden Nationalsozialisten L i e n a u unter
minutenlangem Beifall einstimmig zum ersten Vor¬
sitzenden der Deutschen Studentenschaft gewählt hat.
und eine größere
Vorsitzende
Auch der dritte
Zahl der Vorstandsmitgliederseien Nationalsozia¬
erklärte in
Vorsitzende
listen . Der neugewähdte
, es kam« jetzt darauf an, mit
seiner DanJcansprache
allen Mitteln dafür einzutreten, daß die studentische
Selbstverwaltungin großdeutschemSinne, die nur das
anerkennt, nicht nur auf¬
Volksbürgerprinzip
rechterhalten, sondern in erheblichem Maße ausgebaut
werde.
„Völkischer Beobachter 44 nnd „Angriff erscheinen
■wieder
Berlin, 28. Juli. Am Montag, den 27. Juli, abends,
sind die führenden nationalsozialistischen Zeitungen,
„Völkischer Beobachter" in München und „Angriff" in
Berlin, die eine Zeitlang verboten waren, wieder er¬
schienen. Das vorzeitige Wiedererscheinen des „Völki¬
schen Beobachters", der für drei Wochen verboten war,
wurde ermöglicht durch , eine Verfügung des Reichs¬
gerichts, das der Beschwerde des Blattes stattgegeben
hat. Beide Zeitungen fahren in ihrer Hetze gegen den
Staat und die Juden fort. Der „Völkische Beobachter"
veröffentlicht unter der Uefeerschrift: Einer der „Drei¬
hundert " (Weisen von Zion) einen Hetzortikeil gegen
und nimmt die Brüder Lahusen
Jakob Goldschmidt
in Bremen, deren Manipulationen die Katastrophe der
Danatbank verursachten, in Schutz.
Eine aufschlußreiche Statistik
Wie aus einem Artikel „Die Persona 1ver" im „Bayeri¬
bei der Staatsbank
hältnisse
schen Kurier" Nr. 159 zu entnehmen ist, hat die Frak¬
tion der Bayrischen Volkspartei im bayrischen Landitag
Beschwerde darüber geführt, daß unter den Beamten der
gestrigen Hochzeit gebracht," pflegte sie in guter Laune
mit dem Paket einzutreten, als würde sie der Bedürftigen
eine Ehrengabebringen. „Man hat,- kein bös Auge, dort
soviel gekocht und gebacken, daß es zu einer zweiten
Hochzeit reicht." So sagte man auch von Bine, sie sei
vollgestopftmit guten Taten, Fromme Frauen beneideten
sie darum.
„Sie bereitet «ich vor, sie bereitet sich vor," pflegte
, „sie wird ,dorf
solch eine Frau mit dem Kopf zu "wackeln
nicht mit leeren Händen erscheinen,"
„Wie denn sonst," fügte eine zweite hinzu, „wenn
man sich aaf dieser Welt vorbereitet, hat man für jene
Weif
Das ist es auch, was Bine wollte. „Die Weif , pflegte
sie zu sagen, „ist nichts anderes als ein Jahrmarkt, wo
der sündige Mensch sich ein .Päckchen' zurechtlegen muß,
lach, \m muß er dast"
Bine hatte damals schon ein hohes Alter erreicht
und war immer noch Hausköchin. Aber dann und wann
ein Hochzeftstänzcheazu geben, fiel ihr schon schwer.
Weder Beine noch Atem wollten mithalten. Aber mit
den Broten ging sie immer noch entgegen. Und da sie
nacht tanzen konnte, so begnügte sie sich mit frommem
Neigen, so als Würde sie tanzen.
»A* Kinderchen teure, wo ist jener Wagen, mit
dorn man die jüngeren Jahre könnte erjagen", liebte sie es
za leimen. „Nicht de ein solcher Wagen!"
Wie att Bine nun war, wußte man immer noch
nicht. Es kam aber die Zeit, daß sie das Geheimnis selbst
offenbarte. Sie fürchtete sich anscheinend nicht mehr vor
dem bösen Auge und sagte einmall zu allen: „Ja, meine
Kinderchen, hundert Jahr hat mir Gott gelobt sei er
geschenkt.'4
Vieler solch geschenkter Jahre erwartete die Greisin
nicht mehr. Sie bereitete sich schon, wie sie sagte, vor
" ru^*
„zum Weg" oder dazu, daß sie der „Schammes
Und wollte man bei irgend einer vornehmen Feier durch«
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Überwiegen . Es wlfd eine statistisch« Zusammen¬
stellung vorgelegt. Danach waren unter den insgesamt
Kauft Sdiüföflchar , _
1061 Beamten »od Beamtinnen der Bayrischen Staats¬
^ che) für Bwe KJbder in
^ " TrttiquTr
bank:
der HMlicfcMi BncliHin «ing
598 katholisch,
458 protestantisch,
7
Herrn . Tuchner
3 altkatholisch,
LGlHbibllotfiolt
1 (Staatsbankbuchhalter) israelitisch «nd
. lOöroAlle Neuerscheinungen erhältlich
1 Beamter freireligiös.
schen täglich, keine weiteren Gebühren!
Unter den acht obersten Stufen: Direktoren, BankFür Anfragen TelephonR-41-4-20
rfite, Oberbeamte, Kassierer und Inspektoren, linden
sicfi 1?4 Katholiken, 204 Protestanten und kein Jude.
und Jehuda Halevy «u einem Kampf zwischen dem
Vertrete »»
Rabbi Spira und den zionistischen
Zunahme der jüdischen Bevölkerung in der
. Rabbi Spira erklärte, diese
in der Stadtgemeinde
Tschechoslowakei
Emp*
das jüdische
Straßenbenennungverletze
Prag, 28. Juli. Das StatistischeStaatsamt veröffent¬ finden (1), und vetband sich mit den Führern der
licht vorläufige Ergebnisse über den Zuwachs der
, denen er versprach,
tschechischenNationaldemokraten
in der Volkszählungs- daß er einer Beftertnung der beiden Straßen nach t s c h e«
Bevölkerung
jüdischen
. Danach hat sich die Zahl der Juden chischen
periode 1921 bis 1950
werde, wenn die
Führern zustimmen
dem Bekenntnis nach von 353.978 auf 365.768 erhöht, Nationaldemokratenin der Stadtgemeindefür die Wider«
d. h. sie ist um 0,8 Prozent gewachsen und stellt 2,42 Pro¬ rufung des Beschlusses über Schaffung einer Bialik« und
zent der Gesamtbevölkerungdar gegen 2,4 Prozent im
würden. Der Kampf hat fn ganz
Jahre 1921. Im Gegensatz zu dieser Gesamttenderaz steht Halevy*Straße stimmen
die Bevölkerungsbewegungin den historischen Ländern. Karpathorußlandgroßes Aufsehen erregt.
Während alle anderen Konfessionen durchwegs zuge¬ Aufhebung einer Bestimmung gegen das hebräische
Schulwerk
nommen haben, sind die Juden in Böhmen um 3492
um
(4,3 Prozent) und in Mähren und Schlesien
Prag, 2. August. Die tschechoslowakische Regierung
4082(8,9 Prozent) zurückgegangen. Dieser starke Rück¬ hat auf Grund der Bemühungen der jüdischen Abgeord*
gang, in erster Reihe infolge Geburtenrückgang und er¬ neten jene Bestimmung im Statut des hebräischen Gymna«
höhter Sterblichkeit, wird durch Karpathorußland
, nach welcher dieses Gymna*
siums in Munkacs aufgehoben
wettgemacht, wo die Zahl der Jüdischen Bevölkerung sium das Oeffentlichkeitsrecht
nur erhält, wenn
um 9466 oder 10,2 Prozent zugenommenhat, während es sich verpflichtet, auf die Beanspruchung staatlicher
der Zuwachs in der Slowakei nur 781 (0,6) Prozent und öffentlicher
Subventionen zu verzichten.
beträgt.
Diese Klausel wurde seinerzeit als eine schwere Benach»
Kranke Frauen erfahren durch den Gebrauch des teiligung des hebräischenSchulwerkesund als eine Zu*
natürlichen „Franz*Josef"*Bitterwassers ungehinderte, rücksetzungvor den Schulwerfoen der anderen Nationen
leichte Darmentleerung, womit oft eine außerordentlich empfunden. Die Widerrufungdiese« Klausel hat in den
wohltuende Rückwirkung auf die erkrankten Organe jüdischen Kreisen große Genugtuung ausgelöst.
Verbunden ist. In Apotheken und Drogerien erhältlich.
Der Rückgang der jüdischen Bevölkerung
Jüdische Auswanderung au9 der Tschechoslowakei
in Ungarn
im Jahre 1930
Budapest, 28. Juli. Wie aus einer vor kurzem vom
Prag, 2. August. (J. T. A.) Nach Mitteilungen des Budapester Rabbinat veröffentlichten Statistik hervor¬
Statistischen Staatsamtes sind aus der Tschechoslowakei geht, sind im Jahre 1930 in Budapest 392 Personen aus
im Jahre 1930 insgesamt 510 Personen jüdischer Konfession dem Judentum ausgetreten. Der Glaubenswechsel er¬
, davon 413(287) folgte in der Mehrzahl der Fälle anläßlich von Ehe¬
(346 jüdischer Nationalität) ausgewandert
, 97 (59) in europäische Staaten. Die Aus» schließungen mit Andersgläubigen. Die Zahl der Aus¬
in überseeische
) , nach Kanada tritte entspricht schon seit einigen Jahren einem Prozent¬
Wanderung nach U.S. A. betrug 193 #124
23 (13), Argentinien 172-(138), Mexiko3 (1), Urugay6 (4). satz von ungefähr 0,4 Prozent der jüdischen Bevölkerung.
Nicht Inbegriffen in dieser Auswanderung ist die palä* In den Provinzstädten und in den Dörfern ist der Pro¬
Emigration , die nach Schätzung zentsatz etwas geringer. Zum Rückgang der jüdischen
stinensische
des PalästinasAmtes im Jahre 1930 70 Seelen betrug.
Bevölkerung Ungarns trägt neben der Austrittsbewegung
Von den europäischen Emigranten wandten sich auch das Ueberwiegen der Sterbefälle über die Geburten¬
ziffer,bei. Die Zahl der Todesfälle war im Jahre 1927
nach
(4)
6
,
Frankreich
55 (40) nach Belgien, 24 (11)^nach.
Deutschland, 1(1) nach ÜSSR, Den Herkunftsländernnach um 1067, im Jahre 1928 um 771, 1929 um 1185 und 1930
kamen von den Emigranten 280(264) aus Karpathorußland, um 973 höher als die Zahl der Geburten. Die immer mehr
194(80) aus der Slowakei, 9 (1) aus Mähron und Schlesien, um sich,greifende religiöse Gleichgültigkeit kommt darin
zum Ausdruck, daß 30 Prozent der jüdischen Geburten
27 (1) aus Böhmen.
beim Rabbinat überhaupt nicht angemeldet werden,
Ein Ehrenmann . . .
'
30 Prozent der rein jüdischen Ehen werden nicht rituell
Prag, 2. August. In U 2h or o d, der karpatho« geschlossen und in mindestens 10 Prozent der Fälle wird
russischen Hauptstadt, wurde eine der Hauptstraßen die Beschneidungnicht vollzogen. Mindestens 30.000 Mit¬
Theodor *Herzl *Straße benannt. In Munkacs führte glieder der Israelitischen Kultusgemeindebesuchen nicht
die Benennung zweier Straßen nach den Dichtern Bi a 1i k einmal am Versöhnumgstage die Synagoge*
, pflegte sie lächelnd zu
aus Bine für die Küche gewinnen
sagen: „Wenn der Schammes nur ans Fenster klopft und

mich nicht auf den Weg ruft, werd' ich mit Gottes
Hilfe kommen."
Der Schammesklopfte aber nicht so rasch. Und
Braes Alter zog sich bis in das hundertdritte Jahr hin*
ein. . . die älteste Frau des Städtchens. Sie hatte damals
im Schrank schon die Totenkleider, die sie sich zu Leb«
zelten versorgt hatte. Im Städtchen hatte sich sogar das
geheimnisvolle Gerücht verbreitet, daß Bine jeden Freitag
die Totenkleider anziehe und „Licht bensche". Sie will
damit, heißt es, Gott jederzeit zeigen, daß sie bereit sei,
wenn er rufe, zu kommen. Alles hatte sich Bine vorbe*
reitet, nur eines fehlte: ihr Jossele. Einen Sohn in die
Welt gesetzt, nicht einmal die Gnade haben, daß er an
ihrem Grab Kaddisch sage.
In jenen Tagen konnte niemand wissen, warum
Bine an den Vorabenden mit müden Beinen zu jenem
Gäßchen schreite, wo Mottel der Schammes wohnt, und
dort stundenlangbleibe.
Das war ihr letzter Vertrag mit Motte!, daß er nach
ihr Kaddisch sage. Sie war zwar im Herzen dessen sicher,
daß auch ihr Sohn in Amerika Kaddisch sagen werde,
aber bis Jossele ihren Tod erfahren wird, wer weiß wann,
wird sie im Grab „verschämt" daliegen müssen. Sie nahm
still aus ihrer geheimen Tasch' ein mit Faden zusammen«
gebundenes Päckchen, reichte es Mottel und sagte
trocken: „Für dich, Mottel! Ich will, daß du den Kad*
dlsch das ganze Jahr sagt. Und was ich dir gebe, ist be#
wahre nicht für das Verdienst, sondern als Geschenk."
Er, Mottel, hatte auch später noch andere Auf«
. Sie trug ihm auf, auf einem
träge der Greisin auszuführen
Zettel alles zu verzeichnen, was sie im Stäbchen hatte,
auf daß er es später an Bedürftige verteilte, dem ein
Kissen, dem das Bett. Mehr als auf alles legte sie auf die
Leuchter Wert. Sie ließ sie als erstes auf dem Zettel ver*
, sooft sie bei ihm
zeichnen und erinnerte den Schammes

war: „Um alles in der Welt, Mottel, merk' dir, um was
ich dich bitte. Die Leuchter sollen im Beth Midrasch
bleiben." Auch sollte Mottel sofort nach ihrem Tod ihren
Sohn verständigen. „Wirst ihm nicht vi»l schreiben müssen,
ich will nur, daß er weiß, daß ich ihm bewahre nicht böse
war, und bitte ihn, Kaddisch zu sagen und eine Kerze
anzuzünden und Jahrzeit."
Der Sohn ging der Alten selbst einige Minuten vor
dem Tode nicht aus dem Sinn. „Nicht da mein Sohn,"
, „nicht da."
stammelte sie schmerzvoll
Als Bine starb, war den halben Tag lang das Haus
voll von Frauen, die gekommen waren, sie um Verzeihung
zu bitten. Zu Häupten standen ihre zwei Messingleuchter
mit brennenden Kerzen zu beiden Seiten. Bines alter, zu*
sammengeschrumpfter Körper liegt von Kopf bis Fuß in
Schwarz bedeckt, und alle drängen sich an sie heran,
um ihren toten Ohren die letzte Bitte anzuvertrauen.
Mehr als alle die Armen, Bedürftigen, denen die Ver«
storbene, sooft sie konnte, geholfen hatte.
„Vergeßt nicht an mich,'* weint vor ihr eine, wie
vor einer Mutter. „Seid eine gute Fürsprecherin, Binde."
„Es soll euch vergolten werden," sagt eine zweite.
„Ihr habt es verdient, ihr habt es verdient."
Als man mit dem Totenschrein auf die Gasse trat,
sah man erst, welches Leichenbegängnis Bine hatte. So«
gar vornehme Männer, die selten zu irgend einem Leichen«
begängnis gehen, taten sich eilig den Gürtel um, um
der Greisin die letzte Ehre zu erweisen. Von Minute zu
Minute werden es mehr und mehr Menschen. Ueber aller
J%öpfe bewegt sich der Sarg. Lauter als sonst ruft der
Schammes sein trauriges „Zdoke tatzü mimowes" und
von allen Seiten hört man Lobpreisungen.
4, läßt sich
„Sic hat ein großes Verdienst dort oben*
lauter als alle eine Frau vernehmen. „Sie war eine fromme
Frau und eine heilige Seele. Eine Heilige."
Und eine zweite nickt fromm mit dem Kopf: „Es
wird ihr vergolten werden. Sie hat sieh vorbereitet. . .
hat sich vorbereitet."
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ich meine die im Artikel 4 des Mandat « vorgesehene —
kooperieren , nützlich miteingreifen?
Unsere
Forderungen
wenden Sie sich mit Vertrauen an
1. Wir werden an die Regierung eine Reihe von
M. L Schlesinger
, Wien, II., 6r. Mohrengasse 26/27
Da das Konto der „Neuen Weif * bei der Ost¬
TefephOH A-44MMM
Forderungen stellen , die sich auf eine beschleunigte
bank
aufgelassen
wurde , werden die Abonnenten
Seriös , diskret , Beziehungen 2n den besten Kreisen.
Inventuraufnahme
der schon verfügbaren
und der
ersucht , von nun ab die Abonnementbeträge
per
zu machenden Böden
beziehen.
Postanweisung
zu überweisen.
der Urteilsbegründung wird darauf hingewiesen, daß das noch kulturfähig
Dazu gehört die Feststellung über Wasserbeschaffung
Verhältnis zwischen der Jewish Coionization Association
Art ist und dem für Irrigationszwecke . Wir werden , da wir an diesen
Eine EntschV ^ iir .nigsklage gegen die L C . A. ab* und ihren Kolonisten von besonder
Feststellungen interessiert sind , uns an diesen Vor¬
gewiesen
allgemeinen Verhältnis zwischen Pächter und Verpächter
nicht gleichgesetzt werden kann Die Gründung der I.*C.*A.< arbeiten beteiligen . Wir müssen genau wissen , wie sich
Paris , 2. August . Wie dem Hauptbüro der Jewish
der Besitz im Lande verteilt.
Coionization Association (I. C. A.) mitgeteilt wird, wurde
Kolonien erfolge nicht aus Erwerbsrücksichten.
2. Auf diesen Feststellungen fußend , werden wir
Die Tätigkeit der Vereinigung ziele vielmehr darauf ab,
die Klage des ehemaligen jüdischen Siedlers in einer
unsere
gesetzgeberischen Vorschläge unterbreiten und
die Kolonisten zu unterstützen, ' was u. a. auch daraus zu
kanadischen
I.»C.*A.fKolonie, Wolf Horn , dem seine
für ihre Annahme und spätere Durchführung die nötige
ersehen sei, daß sie ihnen Vorschüsse zur Anschaffung
Pachtung von der I.«C.«A.*Verwaltung in Kanada wegen
undisziplinierten
Verhaltens
entzogen wor* von Inventar bei einer Verzinsung von nur 5 Prozent in Atmosphäre zu schaffen suchen . Wir werden mit allem
Nachdruck
die
Gründung
des Colonisation
Gebieten , in denen außerordentlich hohe Zinssätze üblich
den war, auf Zahlung einer Entschädigung von einer
zu beschleunigen suchen.
Vfertelmillion
Dollar
seitens der I. C. A. vom
sind , gewähre und ihnen Futtermittel und Saatgut zur Departments
3. Zur Schaffung
der rentablen
Wirt¬
Verfügung stelle
kanadischen Gericht kostenpflichtig abgewiesen
. In
schaft
sind noch praktische Versuche zu unter¬
nehmen , die nicht wissenschaftlicher Natur sind und
zweckdienlich nicht durch Versuchsstationen , sondern
durch eine Einrichtung durchgeführt werden , die bei
den Amerikanern den Namen „testing garden " führt,
ein Versuchsgarten , der rein praktisch die Fragen
nach der Saison , der Sortenwahl usw . in möglichst
kurzer Zeit zu beantworten geeignet ist . Wir werden
Von Dr . S. E . S o s k i n
fordern , daß ein solcher „testing garden " eventuell mit
unserer
finanziellen
Beteiligung
umgehend
errich¬
(Eine nicht gehaltene Kongreßrede)
tet wird.
lichkeit der Ansiedlung von 20.000, die Exekutive in
4. Die Vorbereitungen für eine großzügige Ge¬
ihrem Memorandum an Hope -Simpson von 55.000, -der
(Siehe Nr . 202.)
und gleichzeitig auch die Vorberei¬
Waad Leumi in seinem letzten Memorandum von flügelzucht
Die Finanzierung.
tung
des Absatzes für die Produkte der intensiven
100.000 Familien vor . Ich berechne auf Grund der noch
Kulturen und der Geflügelzucht , beides in Verbindung
Bleibt noch die Frage der Finanzierung
geltenden Schätzungen eine viel
größere
Auf¬
mit dem Empire Marketing Board , ist ein parallel auf¬
der ländlichen Siedlung . Diese ist ebenfalls eine ; Auf¬
nahmefähigkeit
der Landwirtschaft
, und
zunehmendes Arbeitsgebiet.
gabe der Regierung
und kann
nicht
durch
zwar für 288.000 Familien
5. Wir werden die nötigen Unterlagen für die
Sammelfonds
bewerkstelligt
werden.
Diese Berechnung sieht die Kultivierung von rund
Vorbereitung der großen Anleihe zur Finanzierung
Eine Land
Settlement
Bank
soll als eine
12 Millionen Dunum vor , wovon 1,858.000 bewässert
des Siedlungsplanes
, wie wir ihn hier in all¬
staatliche Bank ins Leben gerufen werden . Die Mittel
werden sollen . Hier setze ich eine Fläche von 10 Dunam
gemeinen Zügen entworfen haben , zu schaffen haben
für die oiben geschilderte Erschliefiungsarbcit — Re¬ per Familie an , unabhängig davon , wo die Flächen
und
die
interessierten
Parteien
—- die Mandatarmacht
klamation
durch Irrigation , Drainage
und andere
liegen : das Land ist klein und die Verkehrsverhältnisse
und den Völkerbund — zu überzeugen suchen , daß
geeignete Mittel —, wie auch für die Bank , sollen
schon überall derart , daß kein Grund vorliegt , die
ohne
diese
oder
ähnliche
Maßnahmen
die Obliegen¬
durch eine Anleihe beschaffen werden.
Größe der Parzellen nach Entfernung vom Verschif¬
heiten des Mandats undurchführbar
seien . Darüber
Und so komme ich nunmehr zum Simpsonschen
fungshafen zu differenzieren . In den Ebenen sind
Development -Plan , der vom Colonial Office so bereit¬ außerdem 3,358.000 Dunam kulturfähiges
Land vor¬ dürfte geraume Zeit verstreichen , während der wir den
Nachweis der rentablen Wirtschaft erbringen werden,
willig aufgenommen wurde.
handen , wo die Parzellengröße nach Simpson 130 Dunam
ohne welche eine kalkulatorische
Grundlage für die
sein soll. Im Ber -Scheba -Distrikt rechne ich 400 Dunam
Wir lehnen ihn nicht einfach ab , sondern wir
Anleihe undenkbar ist.
setzen einen anderen , viel breiteren Plan an seine
bei dry farming per Familie . Und schließlich — ein
Neue Kolonien gedenken wir nicht zu gründen,
Stelle , der auch das Interesse der arabischen land¬ bislang außer Berechnung gelassenes Gebiet — das
da es nicht Aufgabe der Jewish Agency ist , mit ge¬
ansässigen Bevölkerung als Teil des Ganzen vorsieht.
Hügelland , in dem durch Verbindung von Geflügel¬
sammelten Geldern Kolonisation zu treiben . Aber die
Dieses Interesse soll nicht als erstes am Anfang des zucht und Obstkultur Raum für viele lausende von
nötigen
Bedingungen
für
eine
Massen¬
Entwicklungsplanes
stehen , sondern einen Teil , frei¬ Familien geschaffen werden kann . Auf einer Fläche,
siedlung
sowie für private
landwirtschaftliche
lich einen den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen¬
auf der Platz für rund 350.000 Familien gemacht werden
den verhältnismäßig
geringen
Teil , aus¬ kann , leben gegenwärtig 70.000 Familien von der Land¬ Tätigkeit werden wir schaffen, sowie das Einwanderungsund Siedlungswesen regeln.
machen . Daher werden wir eine große Anleihe für, wirtschaft.
Nun ist freilich eine schwere Erbschaft des
die Durchführung
des ganzen
Entwicklungsplanes
Es unterliegt keinem Zweifel , daß die vorgezeich¬
„ancien regime " zu übernehmen — ich meine die
fordern , die allerdings in Abschnitten aufgelegt werden
nete Entwicklung sich rem wirtschaftlich , auch ohne
schon bestehenden , noch nicht rentablen Siedlungen
soll, je nach dem Programm, , welches die besondere
unser besonderes Zutun , auf
Transjordanien
der Zionistischen Organisation . Wir werden versuchen,
Behörde — das Department of Colonisatiori — für
übertragen wird . Es läßt sich doch nicht ausdenken,
zur endgültigen Fundierung
dieser Siedlungen eine
einen . gegebenen Zeitabschnitt aufstellen wird . Die
daß dieser Teil Palästinas , der historisch , politisch und
ausreichende
Anleihe
in
jüdischen
Durchführung des Planes wird nach Gutheifiung durch
ökonomisch stets ein Ganzes mit Palästina gebildet hat,
Kreisen
aufzunehmen . Wären wir in der Lage , die
ilie Mandatskommission in den Händen der Regierung
von der Entwicklung verschont bleiben könnte , zu
Rentabilität
dieser
Siedlungen
nachzu¬
liegen , aber unter Beratung und Kooperation mit der
einer Zeit, da das Westjordanland eine stets wachsende
weisen , so könnte man die Forderung einer regierungs¬
Einwohnerzahl aufnimmt.
Jewish Agency , wie es der Artikel 4 des Mandats genau
seitig garantierten Anleihe mit allem Nachdruck ver¬
stipuliert.
Nach Hineinbeziehung
Transjordaniens
werden
treten . Solange aber dies nicht der Fall ist, werden
Somit statt einer Commission of Development — die rein landwirtschaftlichen
Siedl ungsmöglichkeiten
wir nicht umhin können , die Kolonien auf dem bisher
ein Department
of Colonisation , welches umfassen
noch bedeutend größer . Wir halten es für äußerst
begangenen Weg der Geldaufbringung
zu erhalten.
soll : 1. das Bureau of Reclamation , 2. die Landhank,
wichtig , unserem Volke und der ganzen^ Welt von der
Sollte es nicht gelingen , aus Privatmitteln
die er¬
3. das Institut der Landreserve , 4. den Land Settlement
Kongreßtribüne
zu verkünden , daß Palästina große
forderlichen
Summen
noch
vor
Erbringung
des Nach¬
Board und 5. die Land Settlement Bank . Dieses vollSiedlungsmöglichkeiten in Stadt und Land bietet , wenn
weises der Rentabilität zu beschaffen , so werden wir
stänige Instrument kann , wenn es von dem richtigen
das Mandat richtig zur Anwendung gelangt . Kann
trachten, . die Kolonien über Wasser zu halten , bis auf
Geist der Erfüllung des Mandats -getragen wird , zu dem
doch Westjordanien allein auf dem Lande fast 1,5 Mil- !
Grund der neuen Ergebnisse auch für diese Kolonien
gewünschten Ergebnis der Schaffung des jüdischen
lionen neuer Menschen Existenzmöglichkeiteu
bieten,
eine , staatlich
garantierte
Anleihe
aufgenommen
Nationalheims und zugleich auch zu der allgemeinen
das ist mit der gegenwärtigen Landbevölkerung mehr
werden kann.
Entwicklung des Landes führen.
als 2 Millionen Menschen . Bei der Annahme des
Ich
brauche
hier
nicht
von
der
Absicht zu
numerischen Verhältnisses von Stadt - zu Landbevölke¬
Die wichtigste Bedingung für die Durchführung
sprechen , genossenschaftliche Institute aller Art , ein¬
rung wie 2 zu 1 wird Palästina bis zu 6 Millionen
des Kolonisationsplanes ist zunächst die Erbringung des
schließlich solcher für kurzfristigen
Kredit , neu zu
Menschen in seinem westlichen Teil ernähren können.
Beweises , daß die Landwirtschaft
in Palä¬
schaffen und die bestehenden zu entwickeln . Es sind
Die historischen Rechte und die uns aus . dem Mandat
stina
rentabel
gemacht
werden
kann.
dies selbstverständliche Sachen in einem Kolonisations¬
Die rentable Wirtschaft ist die Basis für die Groß¬ entspringenden Ansprüche beiseite lassend , kann das
jüdische Volk auch vom allgemein menschlichen Stand¬ programm . Die bestehenden Fonds werden so lange zu
siedlung . Was bis jetzt bewiesen wurde , ist , daß die
bestehen
haben , bis die von uns projektierten
punkt fordern , daß in Palästina eine jeweils ökonomisch
jüdische Landwirtschaft , mit Ausnahme der Orangen¬
Finanzierungspläne
Wirklichkeit geworden sind. Und
zulässige , immer steigende Anzahl von Juden auf¬
pflanzungen und einiger weniger Baumschulen , nicht
sie werden Wirklichkeit werden . Sonst gibt es keine
rentabel ist . Man kann aber keine Anleihen auf¬ genommen werde aus den Ländern , wo die Judennot
jüdische Mehrheit in Palästina.
am größten ist . Die Repatriierung der Juden nach
nehmen , wenn man nicht nachweisen kann , daß man
Interesse
sie verzinsen und amortisieren
können wird . Auf Palästina liegt auch im wohlverstandenen
unserer „WirtsVölker ". Angesichts der gewaltigen , in
Grund der bestehenden Wirtschaftsform ist dies nicht
der Welt herrschenden Arbeitslosigkeit ist die Mög¬
möglich . Damm ist die nächste Aufgabe •— der
lichkeit , Hunderttausenden , ja Millionen von Menschen
Nachweis
der
Rentabilität
der Landwirt¬
gewissermaßen an den Toren Europas , eine Existenz
Aeußerungen des M. Jefroykin
schaft . Darum ist die Frage der Kolonisationsmethoden
zu bieten , auch ein Problem von allgemein mensch¬
so wichtig.
Einige Tage nach Beendigung der Council/ragung
licher Bedeutung.
Die rentable
Wirtschaft
als Grundlage
der
der Jewish Agency in Basel äußerte sich der Vertreter der
Gegenüber dieser gewaltigen Aufgabe und diesen
Massensiedlung
kann einzig und allein sieh auf
Nicbtzionisten
Frankreichs
in der Jewish Agency
Perspektiven
haben die bislang geübten Metboden
Exportkulturen
der
Gemüsezucht
und
M. Jefroykin
über die Notwendigkeit ejner Reform
völlig versagt : 7500 Menschen wurden von der Zioni¬ der Jewish Agency , das heißt ihrer Demokratisierung.
auf Geflügelzucht
aufbauen . Beides Landwirt¬
stischen Exekutive in 10 Jahren auf fast 300,000 Dunam
schaftszweige , die auf kleinen Parzellen
betriebet
Das der J . T . A. gegebene Interview beschäftigt sich
mit einem Aufwand von etwa 3 Millionen Pfund an¬
werden können . Mittels dieser Zweige der Landwirt¬
zunächst mit der Tatsache,
gesiedelt!
schaft kann das für Palästina so wichtige Gebot der
daß das Fortbestehen der Jewish Agency in ihrer
Braucht da weiter nooh nachgewiesen zu werden,
sparsamen Verwendung von Land durchgeführt werden.
gegenwärtigen Form nicht möglich ist.
daß weder
die Kolonisationsmethoden , noch die
Die Fassungsfähigkeit
Palästinas.
„Wenn ", sagt Herr Jefroykin , „die Agency nur ein
Finanzierung
des Siedlungswerkes
sich in richtigen
Und nun einiges über die Fassungsfähigkeit
aus einigen wenigen Persönlichkeiten zusammengesetztes
Bahnen bewegen ? Daß sie vollständig
unzuläng¬
Palästinas für neue Siedler auf Grundlage der Land¬ lich sind?
Komitee bleibt , ein mechanisches Anhängsel der zionisti«
wirtschaft . Es kann sich hier freilich nur um
Welches praktische Programm soll nun aus dem sehen Organisation , dann kann sie sich im jüdischen
Schätzungen handeln . Hope -Simpson sieht die Mög- Gesagten folgen ? Und wo kann die Jewish Agency — Leben keine bedeutende Stellung schaffen , noch auch eine

Mitteilung an unsere Abonnenten

in Uum&nien

In

Heiratsangelegenheiten

Das ProMei

Palästma

' KoIonisation

n.

Die Zioiusten sollen die Nidil*
ziom ' sten organisieren

^9 * 98

DTEUftOE WECT

ECKSTEINE
FAMILIEN - PENSION
RoslauraUon, Kattaehau« / Tag"eh 5-Uhr-To*

SEMHERINGJgOtKürtStSS" *
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S C — aufwärts. Zentralheizung , fließendes Warmmtd Kattwasser in jedem Zimmer . / Auskunft unter
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In diesem Fatle ist Ihr Bestehen für Palästina von gar
keinem Nutzen.
Wenn dagegen der nichtzionistische Teil der Agency
seorganisiert wird , dann kann er eine unabhängige Macht
werden, die neue Möglichkeiten für Palästina schaffen
wird, indem sie große Massen des Jüdischen Volkes, zn
denen die zionistische Organisation keinen "Zutritt findet,
zor Mitarbeit heranzieht ."
Das ist ein Einbekenntnis aus dem Munde eines be«
rufenen Vertreters der Nichtzionisten . Ein Einbekenntnis
im Gegensatz zu so manchen Agency »Zionisten , die immer
noch für das organisatorische und politische Debakel , das
die erweiterte Jewish Agency darstellt , allerlei faule Aus«
flüchte gebrauchen und mit windigen Erklärungen flun*
kern . Ein Bekenntnis der totalen Fruchtlosigkeit dieser
Körperschaft , wenn sie nicht demokratisiert wird.
So wahr nun die Feststellung Jefroykins ist, ebenso
sonderbar ist sein Vorschlag , der dahin geht,
die zionistische Organisation müsse der Jewish Agency
behilflich sein, die breiten Massen heranzuziehen.
Das ist ein nahezu groteskes Ansinnen ! Die naiven
Zionisten haben sich bekanntlich zur Gründung der er*
wetterten Jewish . Agency entschlossen , um eben durch
diese — jene großen Massen des jüdischen Volkes zur Mit*
arbeft heranzuziehen , „zu denen die zionistische Orga*
nisation keinen Zutritt findet **. Und jetzt , nach zwei
Jahren , soll auf einmal
die zionistische Organisation — der erweiterten Agency
behilflich sein, die breiten Massen heranzuziehen , die
der zionistischen Organisation nicht angehören.
Welch groteske Vorstellung , welch groteskes Ge»
bilde, diese Jewish Agency 1
Sie hat — endlich bekennt sie es — keine Massen,
sie hat aber auch — wieder ein neuer Fall — keinen Zu*
tritt zu jenen jüdischen Notabein , deren Namen immer
wieder als Spender von Dollarmillionen auftauchen . Der
neue Fall heißt . Julius Rosenwald
, der für eine Ber*
liner Kinderzahnklinik nicht weniger als eine Million
Dollar gespendet hat , für Palästina aber nicht einen Cent.
Einer jener jüdisch »amerikanischen Mäzene , die mit un*
seren Jewish <Agency *Herren Arm in Arm wandeln.
Die erweitere Jewish Agency reorganisieren ? Wohl.
Keinesfalls aber im Sinne des Herrn Jefroykin . Noch
weniger aber im Sinne des Rabbi Dr . S. D a i c h e s, des
alten englischen Zionisten , der bei der jüngsten Tagung
der Jewish Board of Deputies in London in seiner Be*
richterstattung über die letzte Baseler Tagung des Council
der Jewish Agency mitteilte , daß er , der Zionist Daickes,
als nichtzionistischer
Vertreter
der englischen
Judenheit der Council/Tagung beigewohnt habe . Oder will
die erweiterte Jewish Agency sich vielleicht in der Weise
reorganisieren , daß sie aus alten Zionisten
nicht*
zionistische Fifty *Männer macht?
Eröffnung einer antireligiösen Kampagne in Rußland.
Moskau , 28. Juli . (J. T. A.) Die jüdische Sektion
des „Bundes
der Gottlosen
" hat die Kampagne
gegen die Beobachtung der hohen jüdischen Feiertage,
Neujahr
und Versöhnungstag , bereits eröffnet . Der
frühe Beginn dieser Kampagne wird auf den Miß¬
erfolg
der letzten Antipessachkampagne des Apikorsim-Verbandes zurückgeführt . Die jiddisch -kommunisti¬
sche Tageszeitung „Emess " kündigt die Veröffent¬
lichung von vier
antireligiösen
Broschüren
in jiddischer
Sprache
an , die in Massen unter
der jüdischen Bevölkerung , hauptsächlich
unter den
jüdischen Landarbeitern und Handwerkern , verbreitet
werden sollen . Die Broschüren sind , wie „Emess " mit¬
teilt , gegen den „jüdischen
Nationalismus
und Chauvinismus
" gerichtet . In ihnen soll der
Nachweis geführt werden , daß die jüdischen
Feier¬
tage ausgesprochene K1 as senfeiertage
sind , mit
denen Proletarier
nichts zu tun haben . Wie „Emess"
ferner mitteilt , wurde eine Art ,,K o n t r o 11k o m m i ss i o n" eingesetzt , die feststellen soll , wie weit die Be¬
schlüsse der ersten im letzten Frühjahr
abgehaltenen
antireligiösen jüdischen Konferenz ausgeführt wurden.
Eine Neuerscheinung in der antireligiösen Herbst¬
kampagne wind die Organisierung eigener antireli¬
giös e r B r ig ad e n sein , die im Kampf gegen die jüdi¬
schen Feiertag © als „S t o ß t r u p p s" nach Art der von
der Sowjetregierung an der „industriellen Front " ein¬
gesetzten Stoßtrupps arbeiten sollen.
Im Gegensatz zu den Städten scheint die anti¬
religiöse Kampagne in den Kolonien der Krim keine rlei Fortschritte
zu machen . In einem in der
Zeitung „Emess " veröffentlichten Brief heißt es : „Die
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antireligiöse Propaganda unter den Elementen , die vor
kurzem , zur Landarbeit
übergegangen
sind ,
ist
schwäch
.«. Abgesehen davon , daß man fast überall
das Wort „Gott " hören kann , ist unter den Kolonisten
auch vielfach Beobachtung religiöser Vorschriften fest¬
zustellen . Man findet Juden , die an den traditionellen
Tagen fasten . Man findet ferner Juden , die ein Minjam
bilden , um am Sabbat
zu beten . Eine der besten
Kommunen im Distrikt hat die Leiche
eines
Ge¬
noasen
einen ganzen Sonnabend hindurch in der
Synagoge verborgen
, damit die Bestattung nicht am
Sonnabend stattfinde , was den jüdischen Religions¬
gesetzen widersprochen hätte . Eine andere Kolonie , dae
zu rOO Prozent kollektiviert ist , bat eine Geldsammitung
eingeleitet , damit die Synagoge
in Jankoj
z* den
bevorstehenden Feiertagen instand gesetzt werde ."

Verschärfter Feldzug gegen die Synagogen
in Rußland
Mtaskau, 28. Juli . (J. T. A.) Aus Briefen , die in
Moekau eingetroffen sind , geht hervor , daß in verschiede¬
nen Teilen der Ukraine
und Weißrußlands
ein
wahrer Vernichtungskrieg
gegen die Synagogen
im Gange ist .,In K ri vo j ro g.hatte man auf dringenden
Wünsch der 1jüdischen Bevölkerung vor einiger Zeit be¬
gonnen , die Chorsynagoge
, welche vor drei Jahren
in ein Kulturhaus umgewandelt worden war , allmählich
wieder ihrer früheren Bestimmung zuzuführen . In den
letzten Tagen aber wurde eine Kampagne mit dem Ziel
eröffnet , daß die Synagoge allen möglichen , nur nicht
religiösen Zwecken dienen soll . In der Stadt B r e i 1o w
(Ukraine ) wurde auf Veranlassung der aktiven „A p ikorsim " gegen den Willen der übrigen jüdischen Be¬
völkerung der städtische Beth Hamidrasch
iu einen
Klub umgewandelt . Das Vorgehen der Behörden hat im
Hinblick darauf , daß es sich auf die Schließung des Beth
Hamidrasch beschränkte , während gegen das in der¬
selben Stadt bestehende Nonnenkloster
bisher
keinerlei Schritte unternommen wurden , auf die jüdi¬
sche Bevölkerung besonders verstimmend gewirkt.
In Krassilow
(Ukraine ) ist der Kampf zwischen
den antireligiösen Arbeitern und der glaübenstreuen
jüdischen Bevölkerung um die Synagoge noch nicht be¬
endet . Es scheint aber , daß die antireligiösen Elemente
mit ihrer Forderung nach Umwandlung der Synagoge in
eine Schule auch hier durchdringen
werden , so
daß den Juden dieser Stadt anläßlich des Neujahrsfestes
kein entsprechender
Betraum zur Verfügung stehen
wird . In religiös jüdischen Kreisen ist man der Ansicht,
daß durch die Schließung zahlreicher Synagogen die
Wirksamkeit der vom Apikorsini -Verband ausgegebenen
Parole , zu Rosch Haschanah und Jörn Kippur zu arbeiten
und den Synagogen fernzubleiben , verstärkt werden soll.

Der Britta Trumpeldor
Oesterre +ch
drückt seinem Chawer Hugo LtbemdmB
anläßlich des Ablebens seines Vaters seine
innigste Anteilnahme aus
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Der einzige jüdische Beamte der Warschauer Stadt -;
gemeinde entlassen
Warschau , 28. JxrlL Die Stad ^geinemde ISfacaeSaa
hat ihren einzigen jüdischen Beamten , Maurice Ro4>
milL der viele Jahre hindurch an der Spit &e de »»
Wohlfahrtsamtes
stand , entlassen
und eine
Diseiplinaranlersuchung
gegen ihn eingeleitet . Rotanll
wird beschuldigt , in seiner Abteilung einen jüdischen
Hilfsbeamten namens Boruch Lifschitz
beschäftigt
und ihm * . da der Posten irichii systemisiert was » ein
kleines Gehalt aus Ünterstittzungsgeldern
ausgezahlt am
haben ..
Die jüdischen Zeitungen ' weisen darauf hin, Hafi
diese Form der Besoldung auch in anderen
städ¬
tischen
Aemtern
üblich
ist und daß der Hilfs¬
beamte eine wichtige Arbeit geleistet hat Die Blätter
erheben lebhaften Protest gegen Rotmills Entlassung , für
die die Gemeindeverwaltung schon Jahre hindurch nach
einem Vorwand gesucht bafoe, und bezeichnen das Vor¬
gehen dies Magistrats als „unerhörten
antisemi¬
tischen
Skandal
".

Det Prozeß Jesu in
historischer Beleuchtung

Wie die Jüdische Telegraphen *Agentur vor längerer
Zeit mitteilen konnte , hat der hervorragende Kirchen*
historiker Professor Hans Lietzmann
, der Nachfolger
Harnacks
, auf Grund historisch »kritischer Forschungen
und Ueberlegungen die These aufgestellt , daß das Todes*
urteil über Jesus nach der Lage der Dinge keines*
wegs
vom
jüdischen
Synhedrion
, sondern
einzig und allein vom römischen
Landpfleger
Pilatus
gesprochen werden konnte . Diese These be*
gründete Prof . Lietzmann vor kurzem in der Gesamt«
Sitzung
der
preußischen
Akademie
der
Wissenschaften
. Er suchte durch die religiöse Dich*
tung der Leidensgeschichte Jesu , wie sie sich in den vier
Evangelien entfaltet , zu dem historischen Kern einer ein»
fachen Berichterstattung vorzudringen und kam zu dem
folgenden Ergebnis : Die Rolle, die das jüdische Gericht
im MarkusüEvangeliium
spielt , wurde von Lietz»
mann als unhistorisch erwiesen und die Verurteilung Jesu
durch den römischen Statthalter zum Rang einer Tatsache
erhoben.
Die Verfolgung der jüdischen Sozialisien
Für den Bericht im Markus *Evangelium , daß das
in Sowjetrußland
ganze Synhedrion Jesus wegen Gotteslästerung
Auf dem in Wien tagenden Kongreß der sozialisti¬
zum
Tode
verurteilt hat und dem Pilatus übergab , wird
schen Arbeiterinternationale
schilderten am 29. Juli Ver¬
nach Lietzmann keine Quelle glaubhaft . Petrus
ist
treter der Au sland s d elegation
de r Zio nis tennicht der Gewährsmann , denn er ist, wie zweimal aus*
Sozialisten
Sowjetrußlands
die Verfolgungen,
drücklich betont wird , nur bis in den Hof des hohe*
denen die ZTondsten-Sozialisten in diesem Land ausgesetzt
priesterlichen Palastes vorgedrungen und unten im Hof
sind . Es würde berichtet , daß gegenwärtig neuerdings
geblieben . Er kann also von der Verhandlung nichts ge*
in allen Teilen Rußlands zahlreiche Verhaftungen von
hört haben , einen anderen Zeugen sehen wir nicht . Jenes
Zionisten -Sozialisten erfolgen , wobei auch solche Partei¬
Wort , das den auferstandenen Jesus als Meister des neuen
mitglieder nicht verschont werden , die bereits fünf bis
Lebens dem außer Kraft gesetzten mosaischen Gesetz
zehn Jahre
Gefängnis
und Verbannung
in
gegenüberstellt , atmet den Geist der bekehrten Hellenisten.
den entferntesten Gegenden Sibiriens , des Urals und der
Ebenso unjudisch
ist die Frage des Hohepriesters , ob
Solowki -Inseln hinter sich haben . Die Gefängnisse seien
Jesus
der Messias , der Sohn Gottes , sei. Was
überfüllt . In Zellen , die für vier Menschen bestimmt
Jesus
antwortete
,
mochte
man als volksverderblichen
sind , seien zwanzig oder mehr Gefangene zusammen¬
Aberglauben bekämpfen , aber ein Lästerung war es nicht
gedrängt , die eine demütigende Behandlung erfahren.
—
selbst
der
Name
Gottes
war
mit jüdischer Korrektheit
Moralische und physische Mißhandlungen seien an der
in der Antwort Jesu ebenso vermieden wie in der Frage
Tagesordnung . Die #verhafteten Zionisten nehmen , um
eine Aenderung dieses Zustandes herbeizuführen , zu ver¬ des Hohepriesters.
Nimmt man selbst an , Jesus sei vom Synhedrion
zweifelten Mitteln , zu Hungerstreiks , die bis zu zwanzig
für die Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden , so
Tagen ausgedehnt werden , ihre Zuflucht , ohne indes auch
ergäbe
sich notwendig , daß er nach dem levitlschen Ge«
nur die geringste Erleichterung durchsetzen zu können.
setz durch Steinigung
hätte hingerichtet werden
— Die Vertreter der zionistisch -sozialistischen Auslands¬
müssen. Nim ist aber Jesus gekreuzigt
worden : eine
delegation richteten an den Kongreß den Appell , eine
typisch
römische
Strafe
, aus deren Vollzug sich
machtvolle Protestbewegung gegen die von den Sowjet¬
behörden gegenüber den zionistisch -sozialistischen Ge¬ ergibt , das Pilatus das entsprechende Urteil gesprochen
fangenen angewandten Methoden einzuleiten und zu ver¬ hat . Der Einwurf , Pilatus habe nur ein jüdisches Urteil
vollstreckt
, da das Synhedrion wohl das formale
suchen , diesen Gefangenen durch eine Spezialaktion Hilfe
Recht zur Verurteilung hatte , aber nicht die Kompetenz
zu bringen.
zur tatsächlichen Ausführung seines Urteils , das erst
durch den römischen Prokurator zu bestätigen war —
diesen Einwand widerlegt Lietzmann mit dem Hinweis
auf den französischen Juristen Jean J u s t e r in dem
DK
August
Ab 5691
1931
a"mh
Büch über die Juden im Römerreich : aus sechs
posi*
tiven
Zeugnissen
geht hervor , daß zur Zeit des
7
Sabbateingang 7.00
24- -D
Pilatus das Synhedrion das volle Recht besaß , jüdische
Freitag
Religionsverbrecher und Gotteslästerer mit dem Tode zu
8
Sabbatausgang 8.00
bestrafen und steinigen
zu lassen . Ist Jesus nicht
85- ro
n*n
Samstag
nach jüdischem Recht gesteinigt worden , so hat ihn auch
9
nicht das jüdische Gericht wegen Gotteslästerung ver»
urteilt , und der Bericht des Markus (14, 55 bis 65) ist un*
Sonntag
historisch . Die Nachtsitzung des Synhedrions erscheint
10
.
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Das Neueste in der Pädagogik

29- t»

für das Erlernen des Hebräisch - Leaens und »Schreibens und
der Anfangsbegriffe der hebräischen Sprache
in 38 Lektionen
Das beste national -religiöse Unterrichtsbuch überall erhältlich
MIUIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllHIIIIIIIIIII«

»Hadawer « von !♦ Herzberg
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«rm wkyi n

SteatL geprüft . Dentist
frommer Jehudl

sucht zwecks baldiger Ehe gebildetes
Mädchen aus gutem jüdischem Hause
im Alter von 28 bis 35 Jahren . Aus¬
führliche eigenhändige Zuschriften mit
Bild an die Expedition dieses Blattes
erbeten unter . „Ideale Ehe"
als Fremdkörper in dem großen Petrus »Bericht : nach die*
Mtn als dem zuverlässigen Zeugen ist vor der jüdischen
Behörde überhaupt nicht über Jesus Gericht gehalten
worden , sondern man hat ihn ohne weiteres dem Pro*
kurator übergeben . Pilatus hat Jesus zum Tode verurteilt
und mit der gewöhnlichen Todesart für Landfriedens*
brechcr (für ihn war Jesus ein nationalistischer Banden*
fuhrer ) kreuzigen lassen.
Aber die Gemeinde wußte , daß es die Juden sind,
die immer die von Gott gesandten Propheten
töten, ;: und sie bewahrte ein Wort "Jesu , daß er, wie
alle Propheten , in Jerusalem sterben müsse . So formte
sie die Fassionsgeschiehte mit unbewußter Selbstvcrständ*
Hcfckeft nach ihrer Theologie und entlastete den Pilatus
immer mehr, belastete , parallel damit die .Juden mit der
Blutschuld.
Lietzmanns These hat Aufsehen erregt und wurde
in der internationalen Presse . eingehend behandelt . In
den kirchenhistorischen Kreisen Deutschlands und des
Auslandes finden Lietzmanns Ausführungen Anklang.
Multimillionärs
eines jüdischen
in China
Schanghai , 24. Juli. (J. T . A.) In eigenartiger Weise
wurde die Bestattung des vor kurzem verstorbenen jüdi«
vorgenommen.
Hardoon
sehen Multimillionärs Aarpn
Die Leiche des Verstorbenen wurde in einer Gruft bei*
gesetzt , die .in dem prächtigen Park seiner Besitzung liegt,
gegenüber dem Kinderpalast , den er für die 80 von
ließ . Die
nKin der erbauen
ihm , ad optierte
des jüdi *.
Beerdigung fand nach allen Vorschriften
statt . Nach Beendigung . der Leichen*
Rituals
sehen
feier nach jüdischem Ritus . ließ die . buddhistische
die Beerdigungs*
Verstorbenen
des
Witwe
vor»
Ritus
Zeremonien auch nach buddhistischem
nehmen . Tausende buddhistische Mönche in weißen
Trauergewänden verrichteten am Grabe Klagegebetc unter
musikalischer Einrahmung mittels Pauken , Pfeifen , Gongs
und Trompeten.
In seinem Testament hat Hardoon viele seiner adop»
tierten Kinder mit größeren Summen bedacht , die ihnen
jedoch erst nach Beendigung ihres Hochschulstudiums
ausbezahlt werden sollen. Seinen eigenen Kindern hat er
Beträge bis zu zwei Millionen Dollar ausgesetzt . Hardoon
hat ferner 50.000 Dollar für die Herstellung von Lieber*
Chine*
ins
Setzungen der Bibel und des Koran
. Die Bibel übersetzt der
zurückgelassen
sische
hervorragende chinesische . Gelehrte Chi*Sho*May, einer der
größten Kenner des Buddhismus ; Die chinesische Bibel wird
in 20.000 Exemplaren hergestellt werden.
Das Begräbnis

J
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Große Erfolge der Hakoah -Schwimnier
Zahlreiche Meistertitel gewonnen — Antisemitische
zesse bei den Meisterschaften in Linz

Ex*

Vorige Woche wurden in Linz die diesjährigen
Meisterschaften im Schwimmen durchgeführt . Warum ge«
rade die oberösterreichische Hauptstadt als Austragungs*
ort erwählt wurde , ist unerklärlich . Das Bad erwies sich für
die Veranstaltung als ungeeignet . Trotz dieser Schwierig*
keiten gelang es den Vertretern der H a k o a h, die größten
Erfolge davonzutragen . Unter den Leistungen sticht in
erster Reihe der neue Rekord Fritzi L ö w y s hervor.
Zum. erstenmal gelang es ' Hansi Bratmann im Damen*
Rückenschwimmen über 100 Meter die Meisterschaft zu
erringen . Zum erstenmal ist auch der Hakoahner Stein
Meister im Brustschwimmen geworden . Nachstehend
bringen wir eine kurze Uebersicht über die Erfolge der
Hakoahner in den einzelnen Konkurrenzen:
Herrenlagenstaffel 3X100: Hakoah besetzt den
zweiten und den vierten Platz.
Damenbrust 200 Meter : 1. Wertheimer (Meisterin ).
. Damencrawl 400 Meter : Löwy (Meisterin ).
Damen *Rücken : Bratmann (Meisterin ).
Damencrawl 100 Meter : Löwy (Meisterin ).
Damen*Lagenstaffel 3 mal 100: Hakoah , Meister
(Wertheimer , Bratm'ann, Löwy).
Herren *Brust , 200 Meter : Stein (Meister ).
Die gewaltigen Erfolge der Blau*Weißen sind den
anderen Vereinen ein Dorn im Auge . Speziell der
E. W, A. S. C. (Erster Wiener Amateurschwimmklub ),
den die Hakoah von der führenden Position verdrängt hat,
macht immer gehässigere Vorstöße gegen den jüdischen
Klub. Was sich aber seine Mitglieder beim Linzer Schwimm*
meeting leisteten , ist ein arger Skandal . Es zeigt sich, daß
manche sogenannte Sportleute J .hre Bubenmanieren nicht
abgelegt haben . Zum Schluß der "Veranstaltung hätte näm*
lieh ein Propagandawasserballspiel zwischen einem Wiener
Team und einer Prbvinzmannschaf t ausgetragen werden
sollen. Der anwesende Wasserballwart des Verbandes
nominierte die Wiener Mannschaft , worin er neben eini*

gen E. W . A. S. C.*Spielern auch den Hakoahner
F1 es ch aufstellte . Darauf erklärte der ebenfalls auf*
, mit
gestellte E. W. A. S. C.*Spieler Staudinger
zu
nicht
in einer Mannschaft
einem . Juden
. Und auch die übrigen E. W. A . S. C.*Leute,
spielen
durch ihren Leiter Zimmermann aufgemuntert , erklärten
sich solidarisch und traten nicht an. Das Propagandaspiel
wurde ohne die E. W A. S. C.*Leutc durchgeführt . und
nahm . einen glänzenden Verlauf . . Das Vorgehen der
E. W. A. S. C.*Lcute rief große Entrüstung hervor . Aner*
kennenswert ist das Vorgehen Dr . Rosenfelds , der diesen
Vorfall beim Bankett zur Sprache brachte , bei dem Prä*
sident Dr . Schmidt vom Hauptverband , Direktor Wein*
berger vom Schwimmverband Reden über die „Einigkeit
der Schwimmer " hielten . Daß bei dem E. W. A. S. C.
Hakenkreuzler tätig sind , ist ja nicht unbekannt , aber daß
diese sich zu einem Exzeß in Gegenwart des Verbands*
Präsidenten haben hinreißen lassen , zeigt, daß sie nicht
würdig sind , einem unpolitischen Spörtverband anzuge*
hören . Die Hakoah , deren Mitglieder inzahlreichen inter*
mitwirken , wird
nationalen Kämpfen des Verbandes
zweifellos ihre Konsequenzen ziehen müssen und an einer
Verbandsveranstaltung so lange nicht teilnehmen , bis sie
für die Linzer Vorfälle ausgiebige Genugtuung bekommen.
Die jüdischen Gönner , die auch für den . E. W . A. S. C.
Geld übrig haben , werden hoffentlich wissen, was sie nun
zu tun haben.
Der Präsident des , Schwimmverbandes , Herr Wein*
berger , hat den Schwimmer Staudinger disqualifiziert und
die Anzeige an das Gaugericht erstattet.
Jüdische Schwimmer bei den Europameister¬
schaften in Paris
Während sich in Oesterreich vor einigen Tagen
bei einem Schwimmfest ein skandalöser .antisemitischer
Vorfall ereignete , kennt man in der Tschechoslowakei
bei den Sportlern . Die
keinen Rassenunterschied
Tschechen schätzen die große Schwimmkunst der Juden
und haben für die Juriginannschaften in Paris mehrere
Mitglieder jüdischer Klubs mit ihrer Vertretung betraut,
und zwar : 100 Meter Freistil : Steiner (Bar Kochba , Preß-

firoßes / helles Gassenzimitier
. per sofort su vermieten
Zu besichtigen täglich von 8 bis 10 Uhr vormittags
II, Große Mohrengasse 38/17

bürg ) ; 400 Meter Freistil : Getreuer (Hagibor , Prag ) ;
2 mal 200 Meter Freistil : Getreuer , Polakov , Lederer
(Hagibor , Prag ), Steiner (Bar Kochba ) ; Kunstturm¬
springen : Balazs (Hagibor , Prag ) ; Wasserball : Steiner
(Bar Kochba ), Woller (Hagibor , Prag ).
Der Siegeszug der Hakoah in Polen
Hakoah konnte ihre Siegesserie in Polen fort¬
setzen , und zwar siegten die Krieauer in Kowel 10 : 3,
wobei Mausner (3), Eisenhoff er (3), Donnenfeld (2) und
Ehrlich (2) die Tore erzielten . In Lublin blieb Hakoah
5 : 1 erfolgreich . Torschützen : Mausner (2), Mermelstein,
Heß und Eisenhofier . — Kommenden Samstag und Sonn¬
tag spielt Hakoah in Warschau jregen Polonia und Legia.
Mit diesen zwei Spielen ist die Tournee der Blau -Weinen
beendet . Vor Beginn der Meisterschaft wird Hakoah ein
austragen . Für den
gegen Rapid
Freundschaftsspiel
3. Oktober wurde bereits ein internationales Match , und
Kairo
Klub
Sporting
zwar gegen National
vereinbart.
, den 9. d. M.t um
„Hasmonea " spielt Sonntag
auf dem
nachmittags
6 Uhr
dreiviertel
(Endstation A*, -. Ak* Wagen ) gegen
*Platz
Elektra
Slovan . Beide Vereine treten in diesem Freundschafts«
spiel in stärkster Aufstellung an und wird Hasmonea in
diesem Treffen ihre Neuakquisitionen versuchen . — Frei*
.rSammlung
tag , den 7. d. M., um 9 Uhr Spielerve
im I. K a f f e e h a u s, Prater «Hauptallee.
Die Gegner Hasmoneas in der zweiten Klasse . Der
Sp. Cl. Hasmonea , der in der kommenden Saison an der
Meisterschaft der zweiten Liga teilnehmen wird , steht vor
keiner leichten Aufgabe . Die Termine des jüdischen Vera
eines im Herbst lauten : 30. August : Frem ; September:
6. Donau , 20. Bewegung XX, 27. Ostmark . Oktober:
4. Vorwärts 06, 11. Simmering , 18. D. A. G. - November:
1. Weiße .Elf, 8. Gersthof , 15. Viktoria :XXI, 22. Libertas,
29. Neubau.
Die HakoahsAmateure werden an der Meisterschaft
der vierten Klasse teilnehmen.
Makkabi bleibt zweitklassig . Der Sp. Cl. Makkabi
hat gegen die ungerechte Einteilung in die dritte Klasse
Protest erhoben . Der Wiener Fußballverbarid konnte sich
den begründeten Argumenten des jüdischen Vereines nicht
Alle sind sich einig: Schiffmanns Waren sind nicht nur von verschließen und gab dem Protest statt . Makkabi verbleibt
besonderer Güte und erlesenemGeschmack, sondern billiger! in der zweiten Klasse . .

ten!

^ ^ yfc Einige
W Beispiele*
NORMALPREIS
-Mantel auf
Seal-Streifen
K-Seide, gefüttert u. watteliert n
s 79.- , 5
'

ert
59 . —

Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) besonders
aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten sämts
liehe Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten Preisen
erhältlich sind . Leihbibliothek eröffnet . 10 Groschen tag«
lieh. Keine Nebengebühren . Für Anfragen Telephon
E
.
_
R,41*4«20.

Aus der Filmwelt*

der Ufa -Filme
Die J^remierentheater
, die bekanntlich
Die Ufa-Filme der Saison 195,1/52
ganze Felle, ganz piquiert und n 4nn
Seide geiüttert :. . S 198.- 5 169 . — durch iha-e darstellerische Besetzsung, ihre Produzenten,
Regisseure , Komponisten usrtv..^ ur <hiwegs zu den Spitzen¬
filmen der W' eltproduktion geizölhlt werden können , er¬
f^elle, der dauerhafte Strapaz - « 4Mn
leben mit Ausnahme von zwei Großfilmen der Erich. . . ' . .. S 198.- , S 149 . — Pommer -Produktion ihre Wiener Eristaufifiührunig aus¬
pelz .
braun
schließlich in cler Theatengiruippe Gax t einibaiu -U f at o ji-S t a f a-K o 1o s s e u m -K i ai o. Die zwei Pom/merschwarz^ ganze Felle, m. BisamFilme erscheinen in d '-r S c a 1a und im Aipollo. Die ge¬
Wammen« oder Bisam-Rücken- « OQD
. . . o ^ ao .~— nannten vier proniinenten Kinotflieater , die ZiUisaanimen
Schalkragen ......
einen lassaingsraum für 5000 Personen besitzen , sind
Unser
mit dem modernsten Kinoikoinifoi-t ausgestattet und sind
Rücken oder
Echter
iu Wien derart verteilt , daß das Publikum eines jeden
Kinos
Bezirkes ahme viele Mühe zu einem dieser
, ganz pi- < n
Wammen-Mantel, ganze Felle
gelangen kann . Es wind somit unseren Fi-knifreunden
o «Jaö . — jetzt die Möglichkeit gegeben , Ufa -Filme ohne weite
quiert, Seide gefüttert ..........
umd beq ^uem zu
Echte FÜChse , schön ausgearbeitet , jetzt nur S 59 . — Faihrten und sonstige Strapazen leicht >
besichtigen.
Krawatte nur
Der Start der neuen UfaiPxod 'Uiktion findet bereite
3 .90 Mitte August statt . Als ersten Film bringt die Ufa in den
Filzhut mit Federgesteck . . . . . . . . S
wieder
vier Kinos die mondäne Komödie „Nie
HubertUS - Trench , unentbehrlich f.Touristik, e «„ on Liebe " nadi dem vielbelachen Stück von Julius
für Damen und Herren, alle Größen . , . . w 1<e.9U
Die Haupt¬
" heraus .
„Dover -Caiais
Berstl
Windjacken , garantiert wasserdicht, für e 1Q an darsteller sind Lilian Harvey
und
, Felix Bressairt
Damen und Herren, alle Größen . . . . . ö l £ .«IU Harry Liedtke
. Regie führt Anatol Litiwak , die
Musik stammt van dem beikannten Kompondisten äVTißcha
Spoliansky.
Abb.) aus Ia Ripsleinen, komplett aus¬
der Ufa
Das Tonfilm -Kabarett
geführt, weiß und e 0 on
Nun ist es dem Tonfilm auch gerungen , die reiz¬
nur •>
farbig .....
zu erobern.
volle Kleinkunst der tönenden Leinwand
Für die Ufa hat Kurt Genoin , ein auf dem Theater,
aus Jägerleinen S 5.90, ö 4 .80
dem Kabarett und im Film erfahrener Darsteller und
Regisseur , die Leitung dieser Kabarettfilme übernom¬
Jägerleinen-Janker _ _
men , die die ganze Mannigfaltigkeit und den bunten,
(lt. Abb.) S 7.90 . . 5 Q.90
trotzdem einäieitlichen Stil dieser Art DaiiMetunaibecr
it
gen bewahrt haben . Das pointierte Chauisoai, das Lied
mit Lederriemen und « e MA
oder volkstünnlichem Einschlag , die
sentimentalem
mit
Doppeltaschen S7.90, » 0 .90
Tanzsizenen , der Sketch wechseln in unterlhaltender Folge
einander ab . Aus dem groUen Repertoire , das die
die besten
aiufweisen , wurden
deutschen Kabaretts
Strümpfe(it.Abb.) c %Bn
Nummern ausgiewählt und mit den bedeutendsten Ver¬
mod. Dessins S 2.90, « l >OU
tretern der Kunst der 'zehnten Muse besetzt . Die be¬
oder
kanntesten Jazzkapellen besorgen die musikalische Be¬
gleitung . Das erste . Ufa -Kabarett gelangt im BeigroLiebe ",
graman der Tonfilm -Komödie „Nie wieder
, Felix Bieesaiit
deren Hauptrollen Lilian Harvey
Hemden
spielen , bereits in der nächsten
und Harry Liedtke
Zeit im Gartenbau -, Ufaton -, Stafa - und ColosseumKino aur Wiener iErstaiuiifühirunig.
UnterhOSen aus farbigem
Ufa -Start : „Nie wieder Liebe"
ia
Moderne
Als ersten Film dm der neuen Saison läßt die Ufa
S
Modefarben S 7.90 ............
demnächst im Gartenbau -, Ufaton -, Staifa- und ColosGroßer Hartplatten-Reisekoffer
wieder
,^Nie
Tonfilm -JCamödie
die
seum -(Kino
mit Doppelschloß, in massiver Ausführung1.0
Liebe " nach dem erfolgreichen , vielbelaxhien Stüde
„»DoYer-Calais " von Julius Beretl erscheinen . Die Haupt¬
Provinzversand per Nachnahme!
darsteller dieses Lustspieles sind Lilian Ha r v e y, ■Felix
. Außerdem wkken
nud Hö-nry Liedtke
Bressart
mit : Marge Li on , Oskar Mairdon , JmMw Falkea¬
n. a. m, Regie : Anatol
st ein , Hermann Speelmans
u„ üabor«
, der bekämpfe
Lilwak . Musik : Mis<±ia Spoliansky
Umä?

, nur
-Mantel
Seal-Elektrik

,ganze
-Mantel
-Lamm
Nutria

,
-Mantel
Fohlen

Bisam

Pelz-

und

Schlager:
Bisam-

........

. . S 9.80

-Hemdaaut
Adria

) 0 . nA
-Hose(it.Abb
Haferl

.)
< Abb
Rucksack

Knickerbocker-

engl.
Cr§pe-Hemden.S 6.90
Sport
- <
-Auflage
Popelin
oder ?
S 3.90
Nachthemden
. .S r.so
French
Knle
,aiieA 5.90
, Qualität
-FllzhUte
Herren
5.90

^ <hi %bmann
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Mengenabgabevorbehalten!

An Händler bete Vertrag»

1 Spule (80 Meter ) 8efraeiderseide, alle Farben , Spitzen und
Einsätze per Meter, Schnallen
und Aufputaknöpfe per Stack,
Flechbeinbandl schwarz per
Meter, Schneiderkreide . 1 DösPariser Hafteln, SehneiderflagerWte,
Einziehstifte

täffiVRr

NORMALPREIS
r .
Saal - Streifen - Mantel
auf
K.-Seide, gefüttert und RQ _
watteliert . S 79.- , S
Saal - Elektrik - Mantel , nur
ganze Pelle, sanz planiert und
Seide gefüttert 81« .- jßQ f_
Natrla - Lamm - Mantel , ganze
Felle , der dauerhafte \Afk
StrapMpelz 8 108.- , S ■<*w»""
Pohlen - Mantel , braun und
schwarz , ganze Felle, mit
Blsam -Weinnien - oder BlsatnR&cken -Schalkragen 2gQ _

1 Spule Maschinzwirn , weiß
und schwarz (225 Meter),
1 Karton Prof . Dr. Bruns 'sche
Verbandswatte , Rasierklinge,
Rasierseife, Taschentuch ge¬
stickt , neueste Modeschnallen
en Farben, 1 Paket 8tecknadeln (Marke
HirschV

Unser

•XS

\

Badehauben , 12 Hnlges Ripsbend
für Hüte, 1 Karte (3 Dutzend
Druckknopfe ). 1Spule Nabfaden
GROSCHEN
(500 YardsV. 1Doppelstück Kern¬
seife od. I gr.StückTolIette -Seile
(Marke»Rrva"),lTuberUntmme
(Marke „Georgette *). Frottierwaschlappen , Kln
dersocker 1, Posamenterie -Mansche*tenknflpfe

X

nizhut mit

Strümpfe

2.70

Crepe
Marocain , schöne Kledderdessins , per Meter nur S —.69
Glattfarbige
Frenche
in allen
Paetelliarben
, für
Wäsche,
Strand , Pyjamas
etc ., 80 cm
breit , per Meter
. . nur S —.69
Wasch -Mousseline , apart , Modemueter
. .
S 1.50 , 1.29, - 3
Georgette
Imprime , neueste
Schotten - , Tupfen - und Blu¬
mendessins , 100 cm
breit,
S 3.90 , 2 .90 , —.89
Geblümte
Dirndlstoffe
••
S 1.50 , 1.25 , — JS9
Farbige
Batiste , Opale
und
Perkallne
. . S 2 .50, 1 50 , — .89
Kleiderleinen
, in Modegrün,
100 cm bredt , p . Meter . . S -^ M
Gewebte
Schotten -Dirndl¬
stoffe , das
Neueste , " per
Meter
......
S 1.50, 1.25
Hämmerle -Dirndl -Seidenzephir , einlädt )., gestreift
u,
in Modekaros
. . . S 2.50 . 1.98

eine Post

fin Resten von 3 bis 10 Meter)
reizende Schotten-, Tupfenund Flameaga-Muster der
jetzigen Saison (bisher S3.40
bis 3.90), jetzt per Meter
nur S 1.98.

Spielhöschen , Fehlerfr . Wasch¬
seiden- u. Seidengrlft - Btrümpfe,
alle Modefarben,Streifgradl für
Bettwäsche,fertige Pölster,weiß,
60* 70 cm, DamenstrumpfgÜrtel,
Kleiderkragen aus Seide,Ktnderihausschuhe m. Ledersohle , Oummibadeschuhe f.
Pam .u.Herren, Qr.85-43,Wachstuchreate 60X100.

Crepe-Hemden, weiß u. mödefarben, mit Kragen und Dop¬
pelmanschetten . ; . . S 6.90
Sporthemden, englischer Ox¬
ford, moderne Muster , . . S 7.90
Nachthemden, gute Strapaz. Qualität . . . . . . S 4.90, 3,90
Knie-Unterhosen, in Mode¬
farben.« . . . . . . . . S 1.50
!> Jaeqnard;-Sqcken, mit Seiden¬
glanz, neue.Dessins . , , S 1455
*-r Eleg. Herr^ Httte, alle Sommerfarbeh■•-> ■? . "t . S 7,90, 5,90

cm breit,
alle Mode¬

90

Itade - Artikel %

farben, mit kleinen Webfehlern
(fr. Pr. S9.80) jetzt pr. M. nur S
Fflr den Herrn t Adrh -Hemden
........ii
imlt ( . Abbild.) aus
• •' •
gutem fyipsleirien, mit Aus¬
schi agk ragen u.
Doppelman¬
schetten, : weiß
u. farbig S 3.9Ö
Dazu passejlde
CottonetteKnie-Unterhosen . . S 1.50
Haferl-Hose
(lt. Abbildung)
aus prima Jägerleinen.S 5.90
4.90
Janker, (lt. Abbild.) aus prima
Jägerleinen
S 7.90. 6.90
Rucksack
tlt Abbildung)
aus gut , fest.
Leinen, mit Ta¬
schen und Lederriemen
'
• S 7.90, 6.90
KnJckerbockerstrümpfe(lt Ab¬
bild.), neue Jacquard-Muster
mit Seideneffekt . . ... S 2.90, 1,50
10 Stück Raslerklingen, Marke
„Montblanc" . * . . -. nur S 1.—
Sport-Netz-Leibchen f. Herren,
Marke „Benger", a. reinem
Maccogara, weiß und maeco,
alle Größen, früherer Preis
bis S 5.90, jetzt . . . nur S 2,90
Herren-Strapaz-Schirme,
schwarz . .
V , , S 490

SEIDE

BEMBER6
Markenware

er^ ejra ^ Tn^ r)eU| sch6k^ ^

HerrengWäsd ie t

■OummiaBade*
$prungh «nuben

1.98

Wasdigfoffe*

Mod., schickes Federgesteck für
Hüte in allen Farben , Wasch¬
seidenreste ,
Blaudrttckreste,
Kraftwebe f. Wäsche, bedr . Kleidervofle,Vorhang-Vltragen, Mbbelkretonne , Handtuch, FrottlerIhandtflcher , alles p. M., Servierhäubchen , zwei

q an

Seidenstoffe <
Rohseide, 80 cm br. S 390, 2.90 1.98
Jap, Foulard imprime, 100%
Reinseide, Blumendeßsins,
93 cn< brC . . . S 3.90, 3.—, 2.50
Seiden-Taft, gestickt, f. Dirndl,
div, Modefarben, 88 cm breit . ..
>ii •.
; S 3*90
Honan-, Shantung- u. DuppionSeiden, prima Qualität, alle
Modefarben » . S 5.90, 4.90, 430
Reinseiden-Crepe-de-Chine,
100 cm breit, einfarbig, alle
Modefarben . , ., ;
.ftS&90

1.98
iJSS
2.90

Schlager:

Echter Bisam -R&cfceg od. Bi¬
sam -Wammen -Mantel , . nn
ganze Felle, ganz pl- iUH gülert , Seide gefüttert S J3Ü.
Echte Pachse , schön RQ
ausgearbeitet , jetzt nur S •»« ■—

Georgette imprime, neueste
Schotten -, Tupf- und Blumen¬
dessins , 100 cm breit , geblümte
Dlrndlstoffe , farbige Opale und
Perkallne , alles p. M., gestrickte
Baskenkappen , weiß und farbig,
ServierechUrzen, büstennalter und lumberleibchen In allen Farben. Klnderschürzerln.

und Trikotagen*

1.25

OummiwiadelhaschenaU .Or0&.,
WaschMldwi-Strtimpfe ^ LWrtl,
Damen -Strand -Sockerl , HerrenSocken, Büstenhalter , wejfi Jündergummibadeachuhe bis Or. 29,
Rasierpinsel , Zahncretne (Marke
«Georgette"). Borstenzahnbürste , Lackgartel.
all. Fwrb..Vorhqng9plt*en. breit .Vorhangmotive

Pedertrestecic Pete -Krawatte nur . S « -wy
reaergesrecK ^
, „. 1^ ^
jn
cn
S 3 .90
lang« Atrmsln, alle Ferb.8 l «» w

Schweizer Batist , alle Pastell¬
farben, 82 cm breit , Blusen«
kretonne in Streifendessins,
weißes Ripsleinen , Kleldermoussellne , aparteModedessins.
Tupfbatiste für Vorhänge, Strapaz-Ktichenhändtücher , blau- und rotkantig,
Strapaz -Webe , 92 cm breit , alles uer Meter.

. Seidengriff
- und Wasch¬
seiden -Strümpfe , IL
Wahl , alle
Mode¬
farben , pro
Paar
Waschseiden
oder
Seidengriffstrümpfe
■—
fehlerfrei , alle Modefarben
S
Küttner -Waschseiden -Strümpfe
mit
Spitzferse , alle
Mode¬
farben
.........
S
Original
Bemberg -WaschseidenStrümpfe , garantiert
fehler¬
frei , alle Modefarben
S 3.40 ,
Moderne
Slipper -Handschuhe,
helle Modefarb ., "/* lg . S 2.40 ,
Seiden -Milanese -Damenhöschen
fehlerfrei , Modefarben
. . S
Ia Charmeuse
-Höschen
S 3.90 ,
Damen -Tennis -Pullover ,
weiß,
mit färbiger Bord ., ärmellos
S

Waffelband-, Geschirr - u. Staub¬
tücher, Servietten , HandfiletMorive, Sockenhalter , NeufeldSchweißblätter , 1Kart. •Eineer 'Schuhcreme mit 1 Stück Speikseife,- l Karton Seifenflocken
I(Marke „ Riva"), Modeborten für Kleiderbeeatz
_
per Meter._

Jn
der

alle Farben, div. Fassons
39 9t 29

mit

and

ohne

für Kinder
Große 24-

Groschen

Absatz
-29 n ti r

für Mädchen und Knaben
Größe 30—34. . . . . nur S 1.—
für Damen, Größe 33—41
\ Ell
für Hefren, Größe 39—46 3 JUvU
Damen-Schafwoll-Badeanzüge, unser
großer Schlager, nur . . . 98g
Schafwoll-Badetrikots . . . S 1.50
Bade-Anzüge, gestrickt, alle
Modefarben und GrößenS 2.50 1.90
Indanthren-Badeanzüge. . . S 1.98
Schafwoll-Badeanzüge, entzück,
moderne Dessins, mit u. ohne
Schössel, „Markenware"
8 5.90, 4.90, 3.90
Bade-Cape, kompl. groß, far¬
benprächtige Modedesfiinfi
S 7.90 530
Golf- und Strandjacken jn. lan¬
gen Aermeln, Goldknöpf eu,
für Damen und Herren, alle
Farben . , ; . , , S 5.90, 6.90

Wsixi
-khmm

(Tlefnaiterre)

Orofte

Haawahl
—tief redaalerte Pfeiee.
enfw
; von BO 9j»eiaoli«si

Per Meter

Rips-Leinen-Pyjamas für den
Strand, alle Modefarben and
Größen . . . . . , . . S 5.91
Strand-Anzüge für Damen, be¬
stehend aus breiter Modehose
, mit franz. Binde. und ärmel¬
losem Jäckchen, schöne Far¬
ben . . . . . . . . , S 6.90
Orig. „Benger" - Bade- Anzüge,
reine Schafwolle; alle Mode¬
farben (früherer Preis: bis
S 15.—), jetzt nur * . :- . S 5.90
Liegestühle, gebeizt, Hartholz;
mit schönem Steifleihen be¬
spannt . . . , , . ,. . . S 5.90
Schwimmhosen
, f. Herren, mit
und ohne Fuß . . . . . S —.98

Weiße n«
graue
mit starker Gummisohle u.
verstärktem Gummiabsatz, ■
für Strand und Straße, f'
Größe 36—41, Markeawäre
■ .
- v nuT S.3.501:
für Kinder, alle Großen V. S 230

Unsere Sdilagert
Strick' Klelder, moderne TweedMuster, ärmellos, mit Laekgürtel . . . . • .
. . S 6.90
Gewirkte Kostüme, Schoß und
Pullover . . . » . » • . S' 8.fl

für den Haushalt >
1 großes Stück Badeseile oder
ein Doppelstück Kernseife, 29g
1 Frottier-Waschlappen (Hand¬
schuh) . . . . • . . . .. 25g
1 Frottierhandtuch 98 g, 79 g 50g
5 Tafeln Schokolade, Milch- u.
Speiseschokolade nur . , . S 1.—

Provinzversand
pet Nachnahme
Nichtkonvenierendes wird zu¬
rückgenommen
, -o- Fahrtpreisvergutung. —Jedes Kind erhält
ein Geschenk.

Billiger Verfc«»* int Denwnlcoftfekttoo
, Herrn- «. Damen
-Wäsche
, WeiBwaren
, Vorhüngen
, TeppfctwiL Lbiorewie*e.
«if^
^feir
mli&y
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Lefviks „Golem " als Oper
Die bekannte jiddische Legende „Der Golem"
von H . Leivik wurde zum Textbuch
einer
Oper
verarbeitet , die vom Musikdirektor
des Chikagoer
Opernhauses M. Van Grove
komponiert wird und im
Herbst dieses Jahres in Chikago uraufgeführt werden
soll. Die neue Oper :wird zu .einem späteren Zeitpunkt
auch in ' den Spielplan -der Metropolitan Opera in NewYork aufgenommen werden.
„Hadowar ", von I. Herz b ;e r g. (Herausgegeben
untef Mitwirkung einer Lehrergemeinschaft .) Ein hebräi*
schesy Elementarbuch ;'für Kinder nach der phonetischen
Methode . In 38 Lektionen erlernt das Kind das Hebräisch*
lesen und «schreiben und . die Anfangsbegriffe der he*
bräischen Sprache . In weiteren 38 ^Lektionen (zusammen
ein Unterrichtsjahr ) ; erlernt das Kind in kurzen Sätzen
kleine Gesichten aus -dem Leben .des Kindes , 860 he«
bräische Worte . 250 farbige Bilder erklären Worte und
Begriffe ohne jede Uebersetzung . Schullehreri Vereine und
Unterrichtsanstalten
erhalten ein Probeexemplar gratis.
Buchhandlung "und Verlag ' Josef Schlesinger^ Wien , I.,
Seitenstettengasse 5.

VereinsnadiMditen*
Vereinigung . der zionistischademokratischen Jugend,
Wien , IL, tjntere Augartenstraße 38. Wochenprogramm:
Samstag : '-' 8 ♦•Unr äBerids PlenarVersammlung ; Sonntag:
8 UhrJ früh .Wanderung ; Montag : Sichah 1der Kwuzah
„Hagibor " ; Dienstag : Sichah der Kwuzah „Dror "; Mitt*
woen : Zionisti ^;a*Kurs.
Der jüdische : Bets
und
Unterstützungsverein
Zwischenbrücken ;gibt bekannt , daß die Chanüka des neu
gegründetenBeth
Hamidrasch „Tomehe j
Jeschurun"
Allerheiligengasse ' 1, Samstag , den 8. August , zwischen
9 und 12 Uhr stattfinden wird und ladet auf diesem Wege
sämtliche Juden Zwischenbrückens ein.
Aktion ; Kinder aufs Land . Der Humanität &verein
für,die wesJüchen Bezirke Wiens eröffnet wie .an | 8hrlich
auch -heuer seinje-Ferienkolonie in Vösläuf 'Florasträße 15.
Aufgenommen ' werden Kinder vom 6 bis 14 Jahren in
nachfdlgehden . • Abteilungen : I. Turnus 8. Juli bjis
7.; Äai^ ust , .II. :Tuj ;n)us 11. August bis 10. September . Ann
melduntgen . und Auskünfte im Sekretariat bei Herrn
Präsidenten Karl Frotricfi , VI.,' Mollardga «se 85, Telephon
B--29-1-65.
„ ,
Albanische Ethrpgim . Von berufener albanischer
Seite wird •miitgöt« 3t, ' daß die in Trügst auf (den Markt
gebrachten, '-' wejjje'ni'ahrer ;hervorragenden Qualität be¬
liebten Ze^ rn&üciie
(Ethrogim ) hicKt griechischer,
sondern a 1b a ni « c He r Provenienz sind . Sie stammen
aus deV s^ dalbäniscneri . Provinz H,i in ä r a an der so¬
genannten „albanischenRiviera ", deren -Bewohner sie in
kleinen Segelschiffen tmach Triest ,zu Markte bringen.

Austritte
«iiu dem Judentum
' *»*.vfr>f;.«»:v
' » '- ■ •<: ■
•••
Berber Margarete , geb . 13. VI. 190^ Wien , ledig,
IX., PttIvert »wiS ^ se
t - Weil Marianne , geb. 17, %
1901 Wienl ledig ; I5C., Grüne Torgasse 5. — Knopf Olga,
geb. 23. VII. 1907 Wien , ledig , X., Birkenhofgasse 45 . —
Braun Heinrich , geb .' 5. VOIL 1867 Wien , Witwer , X., Arsen«lsträße 9.- - ICphn Wilhelm , geb . 12: XII. 1902 Waid¬
hofen -a. d . Thaya , ledig . IL, Rueppgasse 16. — Salzer
Paul , "geb . 19. IV.- -1905 Wien , ledig , ,XIH., Hauptstraße
Nr . 34ra. — Beiger Anna , geb . Singer , ge*>; 3. VI. 1900
Wien , ger . getr ., HL, Lothringerstraße
14. — Stößler
Georg Stephan , geb. tf>. -IH. 1903*Wien , ledig , Schriftslelleri HL, Stanislaüsgasse 2. — H» sler , Dr . Eduard , geb.
25, Ä 1900 Wien , ledig , IX., Poraellangasse 32 a. — Loibl
Gertrade , geb. li . XII. 1926 Wien , ledig , XXL, Östmarkgasse 34. ~ littner Wilhej
«» , geb. 6. V. 1896
'Bielitz
, Wit¬

wer, n., Moh^

APPARATEWSL

Luxua-Apparate , Schallplatlen v.S2.- wBBI
die neuesten Schlager in größter Auswahl IPPol
sowie Mandollnen , Qitarren , Lauten, J $£ mm
Violinen, Zithern , Harmonikas , Blas« JH » H
Instrumente erhalten Sie für S 2.5Q jBf & SBr
Wochenrafen .
-- f

unschädlich«
\\

färbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
Ueberau erMitHcb
S 2.—undS 3.50

T

«mosimo

.gJHl Photoapparate

tm ^ T ^ ':wm ^-mi^

Y. 1868 Kattau , v&bm &ßt , W& t tommbtä
2. — ;
Walter Elia , geb. 20. VI. 1907 Cz©rn# itz7 ledig , VI.,
H^ ^ g?tf «n?3..~ ^Waiter Ed^ h, geh . 15: H. mt Reichen-

Bhj«iHitaitfi*l%ti§M]Wf«

berg , ledig , VIL, Stuckgasse 13. — Treulich Viktoria,
Seb. 7. VIII. 1908 Wien , ledig , I., Eßlinggasse 9. — Mihaly
[elene, geb . 10. I. 1904 Wien , ledig , XIIL, Gurkgasse 57.
— Klüger Leontine , ' geb . 23. VIL 1901 Radautz , ledig,
XVI., Grundsteingasse 43. — Brück Friederike , geb.
8. VIII. 1896 Brünn , ger . getr ., III ., Geusaugasse 9. —
Friedmnnn Olga , geb . Ledofsky , geb. 21. VII. 1896 Wien,
ger . gesell., XV., Mariahilferstraße
177. — Bittmann

Aloisia , geb . Greirier , geb. 3. HL 1882 Theresienfeld,
g. g., X-IIL, HUtteldorferstraße 188. — Pessel Marga¬
rete , geb . 15. VIL, 1907 Wien , ledig , VIII ., Ghelengasse 3.
— Pollacco , geb . Raska Barbara , geb . 20. IV. 1876 Vyskovska , verheiratet , XIIL, Wenzgasse 21. — Bruck Franz,
geb. 27. X. 1900 Brünn , verheiratet , VI., Mariahilfer¬
straße 115. — Schubert , geb . Schwarz Karoline , geb.
17. IL 1862 Ghotzete . Witwe , XXL, Angererstraße 13.

Mendl Ruhig
Eine Erzählung

von Oskar Rosenfeld

was er geschaut . Ihm war die Gunst zuteil geworden , die
Weiber mit Reisigbündeln unter dem Arm wackek
ten daher . Mendl verbarg sich. Er blickte ihnen nach , bis große Stadt zu sehen . „Emanuel Schindelmacher ", so
würde er unter seine Widersacher treten , „hat Gott ge*
sie verschwunden waren . Die Stille des Waldes machte
sein Blut stocken . Das Herz zerrte , polterte . Er kroch die sehen von Angesicht zu Angesicht , wie einst Moses, der
letzte Anhöhe hinauf . Er stellte sich auf die Beine , aber heilige Prophet . Er hat die große Stadt gesehen in ihrer
aufzublicken wagte er nicht . -Er atmete heftig , sein Mund Pracht und Herrlichkeit , und darum ist alles heilig, was
war weit - aufgerissen . „Da also —" flüsterte er, mit dem än ihm ist . Davon wird sein Herz glühen bis in die Ewig*
Finger weisend , und tat einige hastige Schritte . Ein Fels« keit , und wenn ihr seinen Worten nicht glaubt , dann
block verwehrte ihm den Weg. Es war der Kozel. Mit - blicket in seine Augen , worin der Glanz des Himmels
ruht . Emanuel Schindelmacher verzeiht euch, ihr Krämer
seinen wuchtigen , bleigrauen . Massen trotzte er in den
und kleinmütigen Spötter , er verzeiht euch allen. Denn
Himmel , dessen matte .Farben nicht mehr die Macht
hatten , sich wiederzuspiegeln .. Wind schlug in das rissige er ist ein Auserwählter im Lande , wie Israel auserwählt
ist von allen Völkern der Erde . Küsset die Sohlen eure»
Gestein . Mendl blieb davor stehen . Ehrfürchtig berührte
Verkünders , er verzeiht euch, er verzeiht euch. Amen . .
er es, seine Han4 wurde kalt und zitterte . Mit einem Male
besann er sich, murmelte et^was und suchte eine , günstige So würde er sprechen . Die Dunkelheit brach herein , der
Mond war plötzlich umwölkt . Mendl versuchte , hinabzu*
Stelle für den Aufstieg zu erspähen . In einem verborgenen
Spalt hatte ein Baumstamm Wurzel gefaßt . An ' ihm klettern . Fels , wohin er tastete , spitzes Gestein , taubes
Schwarz. Er schrie verzweifelt in den Wald . Er schrie nach
schwang sich Mendl empor . Er fühlte festen Boden unter
den Füße« .
Menschen um Hilfe. Ein Uhu antwortete seinem Ruf.
Wieder ging ein tiefes , dumpfes Rauschen , dann brach
Jetzt stand er oben , hochaufgerichtet , mit bebenden
er
zusammen.
Knien, vor sich die dunklen Wälder und Rasen , worin die
Mendl ist nicht heimgekehrt . Haben die Wunder der
Ortschaften wie bunte Steinchen eingesetzt waren , blaß»
rotes Licht flimmerte ringsum . Duft von feuchtem Klee großen Stadt ihn überwältigt ? Ist er, des Abstiegs un<
entströmte den Wiesen , in der Ferne zerrannen dunstige kundig , auf dem Kozel verhungert ? Oder durfte der so
sehr Beglückte Hand an sich selbst legen ? Wer von uns
Nebelschleier , ballten sich zusammen ., Sie sahen plötzlich
unwirklich aus. Und einige Hügel streckten ihre Sil* wäre so vermessen , dies mit voller Verantwortlichkeit zu
entscheiden!
houetten in das fahle , silberne Dämmern , violettumrändert,
Im Städtchen gehen allerlei Gerüchte um. Die
grell, als hätten Kinderhände die Linien nachgezeichnet.
Rasierstube
ist voll Ahnungen von Mendls unglückseligem
Da schob sich die Sonne flammend hinter das Gewölki Die
Ende
.
Der Gehilfe weiß keine Späße mehr . Er sitzt , Flock
langen Streifen am Horizont begannen zu glühen , ent*
auf dem Schoß , stumm brütend . Der Spott um seinen
zündeten die Baumwipfel in der Ferne .. Der Dunst quirlte
Mund/hat sich in ' Resignation gewandelt . In der Gemeinde
wie flüssiges Gold und ballte sich zu Formen : dunkelblaue
hingegen
gibt es lautes , überhitztes Fragen , Achselzucken,,
Paläste waren da mit gelben Fenstern und wallenden Vor*
Raten und Streiten . Fiedler streicht bieder über seinen
hängen, purpurne Kuppeln mit durchsichtigen Türmen,
worauf seidene Fahnen schaukelten , und überallhin fügten Bart . „Hoffentlich wird nicht fehlen .der Zehnte ." jWorauf
der Fleischhauer erwidert : „Jetzt bleib ich bei meine
sich Zinnen aus Glas , Erker aus Glas, Säulen und ' Pfeiler
aus Glas . Gingen nicht Mendls Jugendträume in Erfül* Knochen , unberufen ." Berl, der Komödiant , grinst : „Weg
lung? Die Wünsche , Glaspaläste zu bauen in einer Mannig* is weg. So sind wir ihn wenigstens los geworden auf
leichte Art , er soll mir leben . . . Der Vorsteher , seinen
faltigkeit , die jedes menschliche Werk überstrahlten ? Er
sank , von Farben und Formen überwältigt , in die Knie. Bauch würdevoll tätschelnd , steht dabei : „Was gibt es da
zu
reden viel ? Ich hab ' immer gesagt : koscher essen, das
In den Falten seines Gesichts brannte der Schein der
untergehenden Sonne . Der weiße Bart wellte sich. Seine is die Hauptsach '." Er läßt Zickl rufen und überträgt ihm
Augen sahen nichts mehr . Weit streckte er "die "Arme" in Gegenwart des Ausschusses .Mendls, .Amt.
Und dann meldet sich der Herbst , mit Stürmen mit
aus. „So lag Moses vor dem*brennenden Dornbüsch ", kaip
es über ihn. Ihm war es vergönnt , die Wunder der großen Blätterfall , mit langen Dämmerungen . Auf den Dvorky
spielen die Kinder „Viernuß " und „Schnurziehen " , und
Stadt - zu schauen , ihm allein. Mendl, der Auserwähltel
wenn es einem Uebermütigen einfällt , klopft er an das
Wer konnte sich mit ihm vergleichen ? Taub wären die!,
Fenster des Frauenbades und singt :'.
.
anderen , mit Blindheit geschlagen , ihn hatte Gott empor*
„Mendl mit dem ;krummen .Rücken , '
gehoben >und die Augen geöffnet für . die Herrlichkeiten
Beine wie ein junges Kücken,
des Himmels , ,
■
,
Mendl mit dem S'chabbesröck .
Ein brennender Schre? entrang sich seinem Munde.
Haare wie ein Ziegenbock . * ,- M. ,
Er warf "sich nieder und bedeckte schluchzend sein Ge*
Da erscheint nicht mehr Mendls verstörtes Gesicht
sieht . Gebete , (die er als Kind gelernt , kamen ihm Jn den- hinter dem Vorhang . Zickl, Mendls Nachfolger , tritt zur
Sinn, und er sprach sie Jötzt inbrünstig leise, ^.in . hin* Tür heraus . Er zwinkert mit den geröteten Augenlidern.
„Mendl ist mir im Traum erschienen , und Mendl hat mir
gebungsvöUer Demut . Indes tyav die Sonne untergegangen.
Die Farben verblaßten , grau und leicht wölbte sich der zugenickt dankbar ." So erzählt er.
Himmel über ihn. Er zitterte in der kühlen Luft . ,Als er
Zickl ist ein Pfiffikus . Er hat die besten Kosttage,
die,Augen aufschlug , sah er den gelben Vollmond in der er schäkert mit den Mägden in den Küchen , er verwaltet ,
durchsichtigen Dämmerung aufsteigen , Von den Klee* die Gelder für die Ortsarmen . Seine Stellung in der Ge*
meinde ist durchaus gesichert . Aber auf den schönen neuen
j^
^ riiben . narrte
sjeh ^ n schweres , gleichmäßiges Schlußrock wartet er vergebens . Den hat Mendl mitge»
, jWendi erfi^ .sieh . Er war des Ganzes voll; Jetzt
nomraen , als er ausging, die große Stadt zu sohauen.
E-r*de,
wolHe; er zu de» . Menschen bipabsteigen und verkünden,'
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Halt ! Saisonschlußpreise

oppositionellen Regung . „Kämpfet nicht ! Seid zwingender Not heraus wurden auf dem letzten
und Gehaltefriedlich und gebt Geld und sammelt Geld ! Alles Kongreß Beamtenposten liquidiert
andere ist von Schaden !" Auch in den zionistischen reduziertingen vorgenommen . In einer Kommission,
, schätzte
befaßte
Geldfragen
den
mit
sich
welche
Vertretungskörpern , im Aktionskomitee und Kon¬
greß, nahm die Zahl der Beamten rapid zu. Man der Referent die daraus resultierende Ersparnis im
„ 2 . B0 IPORTVATTFD
Fll«da-ooat-DamansfrUmpfe
K
^
aERBILUCm
V
1
, 1.50
. Taschentücher,
V,Dtzd
-20
kann ohne Uebertreibung sagen, daß sich die nächstjährigen Budget mit 50.000 Pfund ein. Zehn
. —.98 ß XWIPPLINGER3TR
Prima Herrensooken
Politik Weizmanns nur mit Hilfe von Beamten¬ Jahre und länger wurde dieser , jetzt als entbehr¬
stimmen so gründlich durchsetzen und so lange lich erkannte Posten mitgeschleppt . Wenn man
hinzurechnet,
behaupten konnte . Im gleichen Verhältnisse wie Zinsen und Aufbringungsspesen
der Bürokratismus wuchs , nahm die Anziehungs¬ kommt eine phantastische Summe heraus . Warum
in.
kraft der Zionistischen Organisation ab. Der Ver¬ erfolgte die Streichung erst unter dem Drucke
such, die freie unabhängige Arbeit fast zur Gänze äußerster Not und nicht früher ? Wer so fragt , der
Der bürokratisierte Zionismus
durch Beamtenarbeit zu ersetzen , war ein unheil¬ kennt eben das gräßliche Wesen des Bürokratismus
nicht . Bürokratismus ist ein Götze , der Opfer um
Eines der verhängnisvollsten Merkmale des voller.
*
satt wird.'
Opfer verschlingt und niemals
Weizmannschen Systems war die Bürokrati*
Bewegung,
der zionistischen
sierung
hat die Zionistische
Die Bürokratisierung
Wenn die Zionistische Organisation geistig
die Vernachlässigung , Mißachtung und Verdrän¬ Organisation nicht nur / geistig und moralisch,
unabhängiger
Arbeit
gung der freiwilligen
sondern auch materiell heruntergebracht . Büro¬ und materiell gesunden soll, so muß sie entbüroMenschen und ihr Ersatz durch berufliche zionisti¬ kratie , die über das notwendigste Maß hinausreicht kratisiert werden , rasch und gründlich . Der Um¬
muß
sche Arbeit , weit über das notwendige Maß hinaus. und nicht ständig und rigoros kontrolliert wird, fang und der Einfluß des Personalapparats
Der Mensch, den seine Ergebenheit an das zionisti¬ ist das kostspieligste Ding . Große, mächtige Staa¬ auf ein gesundes Maß gebracht werden . Nicht um
sche Ideal dazu bewegt , Opfer an Zeit und Kraft ten sind zufolge Nichtbeachtung dieser Lehre an einen Kampf gegen Menschen handelt es sich. Der
zu bringen , den seine/ Ueberzeügung dazu drängt, den Rand des Bankrotts gelangt . Die kleine Zioni- Großteil der zionistischen Beamten ist nicht aus
zionistischer Agitator und ständiger Arbeiter zu stiGche Organisation bildet keine Ausnahine . Ein Gewinnsucht , nicht aus der Sucht nach Versorgung,
sein, war einst eine Allgemeinerscheinung im Hauptgrund der tiefen ■
Verschuldung,- in vfelche die sondern aus idealen Motiven an die Arbeit in der
ihren Institutionen heran¬
und
Zionismus, charakteristisch für die Bewegung. Sie Organisation geriet , ist der übergroße und teure Organisation
ist fast zur Gänze verschwunden . Der zionistische Beamtenapparat . Immer und immer wieder ist von gegangen . Ihre Stellung ist das Resultat eines
Systems. Daran soll nie vergesegn werden . Das
Beamte ist an ihre Stelle getreten . Früher forderte dieser Stelle aus auf diesen katastrophalen 1Uebeldie Organisation vom zionistischen Bürger Opfer stand hingewiesen worden ^ Leider vergeblich. System muß bekämpft werden . Weniger und gutan Zeit, Aufwand an Kraft, .Temperament und Geld. Diesmal sei nur auf efn •Iliustratiönsfaktum hin¬ kontrolliejte JSeamtenarbeit , mehr freiwillige und
Jetzt ist die Forderung nach Gejld geblieben . Wer gewiesen. Nicht aus freten; Stückei*, sonde*^ v^us, u^ bhä^ gjge A^ it y -; Ca
fi
,,
!^ [ ^ligf
• ■•>
'MVf
v■■'
;' • . ' / vff.
_ • «V ■
;»
keines hat , der hat eben der pew ^gung nichts zu
^5fw^
bieten . Für alles andere ,sind -Beamte cla. So wuchs
$tim
ein schwerer , großer ^Beamtenapparai heran ;,. c|er
heute die Organisation geistig und materiell über
Gebühr belastet , zu ersticken ' clroht.
keine Unruhen
Wehn die Regierung
Die größten gesellschaftlichen Gebilde , Staaten
aber damals das Verhalten der eng¬
Während
erregen.
Die in der letzten Woche aus Palästina ein¬
haben durch übertriebenen Bürokratismus unend¬
lischen Behörden dem Treiben aufmunternd, entgegen¬
lichen Schaden erlitten , aber viel stärker , viel unheil¬ getroffenen Nachrichten erzählen davon, daß im Lande kam, indem sie in-der Tat die jüdischen Kolonistenent¬
voller wirkt er sich in Organistionen aus, deren we¬ wieder eine äußeret gespannte und nervöse Stimmung waffneten und dadurch schutzlos machten, scheinen sje
sentlicher Inhalt idealistisch , revolutionär ist, in herrscht. Die allgemeine Spannung setzte damit' ein, daß diesmal Unruhen in. Palästina nicht zu wünschen..
Organisationen , denen keine Zwangsmittel zur Ver¬ in Nablus eine von der mohammedanischenVereinigung
Eine jüdische. Deputation, bestehend aus .dea
fügung stehen, die darauf angewiesen sind, ihre junger Männer zum Zweck des Protestes gegen die an¬ Herren Colonel Kis ch Ben Lwi Elmal .eh » Smigebliche Bewaffnung der jüdischen Kolonisten ein¬
Mitglieder vorwiegend geistig an sich zu binden, berufene
i und G o 1u m, hat beim High Commissioner
k
s
n
1a
Konferenz sattfand, an der 60 Delegierte teil¬
die ihren Mitgliedern keine Erfolge des Tages, son¬ nahmen.
Sir John C h a nee II o r vorgesprochen, um in zwölfter
dern nur Hoffnungen auf die Erreichung eines
Stunde ihren Befürchtungen über die möglichen Folgen
Reden gehalten »nd
Es wurden aufreizende
großen Zieles bieten können . Für diese Organisa¬
der Verhetzung Ausdruck zu verleihen. Der High Com¬
angenommen, die
Resolutionen
drohende
gleichbedeutend mit
tionen ist Bürokratisierung
; die Regierung werde entsprechende
missioner.erklärte
von der arabischen Hetzpressc entsprechend aus¬
Stillstand , mit Absterben . Eine solche Organisa¬
Maßnahmen gegen die Pressehetze ergreifen. Militär
geschrotet werden. Aus zahlreichen Städten des
tion ist die zionistische ; Bürokratismus ist ihr
und
, stark
hinreichend
seien
Polizei
und
Landes waren Anhänger und Gegner des Grölhhufti
daher wesensfremd . Für die ' Bürokratie gilt nur
gerüstet , jeden Versuch, Ruhe und Ordnung zu
erschienen, die einander in Hetzreden zu überbieten
/
.stören, im Keim zu ersticken.
das Heute . Sie erschöpft sich in der Erledigung der
suchten. Unter anderem wurden Massendemon¬
Der Chefsekretär der Palästinaregierung, , M. A.
Fragen und Erfüllung der Bedürfnisse des Tages
am
Palästina
ganz
in
strationen
Lage
.gespannten
der
angesichts
sodann
berief
,
Young
Dem Morgen steht die Bürokratie unlustig und
15. August a n g e k iin (1ig t. In einer Resolution
in Palästina
samtIicher
die Redakteure
mißtrauisch gegenüber . Streben nach einem Ideal,
\ wird erklärt, die Araber würden alle notwendigen
Er
sich.
.zu
en
g
n
u
eit
z
es
g
Ta
Kampf um dieses Ideal erzeugt Unruhe , ist mit¬
Gegenmaßnahmen ergreifen, wenn die Regie - ' erscheinenden
unter riskant , stört den Gang der Maschine. Büro¬
empfing zunächst die Redakteure der arabischen
werde , die jüdischen
rung fortfahren
Presse¬
Blätter und dann gesondert die jüdischen
kratismus ist vor allein Wunsch nach Ruhe , Gleich¬
zu bewaffnen . Es wurde ein
Kolonisten
vertreter. Chefsekretär Young warnte die Zeitungen,da¬
gewicht . Zionismus ist Kampf um Menschen, um
Komitee eingesetzt, das beauftragt wurde, von der
der
Vertreter
die
An
.
veröffentlichen
zu
Hetzartikel
vor,
politische und ökonomische Positionen ^ ist' Bewe¬
der arabi sehen
Regierungdie Bewaffnung
jüdischen Presse richtete er im besonderen die Auf¬
gung, Unruhe . Zionismus und 'Bürokratismus sind
zu fordern und
Stämme und Dorfbewohner
forderung, d ie R egier ung nich t zu beschul¬
• :•
Gegensätze .
„die gesamte mohammedanischeWelt, einschließlich
bei der Auf¬
digen , daß sie die Araber
der Könige und Fürsten, über den Schaden zu
Es ist kein Zufall, "daß . unter der , Leitung
oder bei deren Vor¬
zu Angriffen
reizung
Weizmanns die Bürokratie . im Zionismus über¬
unterrichten, den die Palästinaregierung durch die
, denn dies entspreche
unterstütze
bereitung
Bewaffnung der Juden angerichtet hat".
handnahm . Es war eine Folge seines Systems. Er
nicht den Tatsachen. Schließlieh ermächtigte Chef¬
nahm dem Zionismus das große Ziel, er nahm ihm
Zur Sicherung von Ruhe und Ordnung hatte die sekretär -Young die Vertreter der Presse, folgende Er:
dann folgerichtig den geistigen und politischen Palästinaregierung anläßlich der Tagung der arabischen klärung. zu veröfentlichen:
und mit Maschinen¬
Kampfcharakter . Für ihn bat der Zionismus poli¬ Konferenz Panzerwagen
„Die Regierung hat die Situation vollkommenin der
nach Nablus
Lastautos
tisch das Maximum erreicht . Alles weitere ist me¬ gewehr e n armierte
etwaiger
Hand. Sie ^st zur Unterdrückung
,
entsandt.
chanische Vergrößerung der Siedlung iü Palästina
als -im.
viel , besser rgerüstet
Unruhen
Genau so wie im August 1929 suchen die ara¬
durch Sammlung von Geld und bescheidene tu -.
1? 29."
Jahre
fuKr von Menschen, ßpenden , und Verpflanzung bischen Hetzer nach einem Vorwand, um' Unruhen zu
Die Notwendigkeit der Waffendepors
eines , begrenzten MenscHenqian .tums mdt Hilfe
•■' ' .Die Regierung hat auch in einem offiziellen Kom¬
dieser Spenden . Ein solcher Zionismus bietet kein
i Alle•im redaktionellen Teil befindlichen
Betätigungsfeld für freie, unabhängige Arbeit . Das liehen Notizen sind durch/ein beigefügtesE.^ezeicHnet. munique dargelegt,' wie es zur Einrichtung von Waffenist , Philanthrppie , die sich, in ' Geldsammlungen und
Verteilung und Verwaltung des '-Gesammelten wei>!
Donnerstag , den 13. August 1931, V89 Uhr abends, im Heime der demokratischenZiohisten,
schöpft . Reine Reamtenarbeit . Das Weizmanns^dier
,
II., Untere Augartenstraße 38 (,
System verscheuchte die KanVpfe(r und unabhängig
gen Arbeiter , machte sie überflüssig und rief die
Beamten auf den Plan . Und die Beamten kamen
und, wurden ihrerseits die zuverlässigsten Stützen
1930"
vor und nach dem Weißbuche
über, „ Palästina
des ' Systems. Beamte bereisten die Welt, predigten
Zioniften
demokratischer
Verband
ZioniffemRevfcionisteu
der
Union
Wefcmannsclien Zionismus, , „praktischen " Zionis¬
mus, verzichtenden Zionismus und sahen eine
REQIEQEITRAQ20 GROSCHEN
,
REOIEBEITRAQ20 GROS OH EN
&rer Hauptaufgaben in der Bekämpfung jeder
Roll-Sockerl.la . . . S - .78
. „ 1. , alle Farben
Busenhalter
-Spitzenhoserl„ 1.78
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btiin

Nadi Weizmanns Sdheiden

Vortrag

*»f . ? ♦WASCHITZ (HAIFA) sssgÄ

äefte 2
lagern in den jüdischen Kolonien Palästinas gekommen
' ' ' • ' ■'•ist.
In dem Kommunique wird erklärt , die Re«
die A-nlötge djieser
betrachte
gierung
Maßnahme,'
als richtige
Waffendepots
die der Politik der Regierung entspricht iffld die sie
wolle . An die arabische Presse
nicht ändern
wird die Aufforderung gerichtet, die Agitation gegen
diese Einrichtung aufzugeben, widrigenfalls
sie er¬
gegen
Maßnahmen
energische
würden.
werden
griffen
Die arabische Presse hat auf diesife Erklärung mit
Streiks
der Androhung eines siebentägigen
erwidert. Die führenden arabischen Zeitungen, unter
ihnen „AI Jamea a 1 A r abi a'\ „Fe 1es tin " und
„AI Hayat ", teilen mit, daß sie"zum Pfötest gegen
die durch das Kommuniquedes Chefsekretärs Y o u n g
verfügte Einschränkung der Pressefreinelf ihr Er¬
scheinen vom 10. August angefangen jeinstellen werden.
Di«. Einschränkung der Pressefreiheit erblicken die ara¬
bischen Zeitungen, darin, daß in dem Kommuniqueer¬
klärt wird, „jede Zeitungsveröffentlichung;und jedev.
Aeußerung eines Redners,' die dara^ berechnet-sei, die
Annahme, daß das Bestehen von Waffertlagernin jüdiv,
dischen Kolonien die friedliche Bevölkerung bedrohe,
zu stützen^ werde von der Regierung als absichtliche
und mutwillige Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
betrachtet und dementsprechend behandelt werden".
»Haam « wird verboten
Allerdings ist die Regierung gegen die ara¬
noch nicht eingeschritten,
Hetzpresse
bische
wohl aber — gegen die revisionistische Tageszeitung
„HaAm". Während nämlich die anderen hebräischen
Tageszeitungendas Kommunique der Regierung bezüg¬
lich der Ruhe und Ordnung kommentarlos abdruckten,
äußerte eich „Haam" zu dem Kommunique folgender¬
maßen:
„Es ist unzulässig, daß die Regierung ihr Katzuud Mausspiel mit dem Jischuv fortsetze. Die.Regie¬
rung hat zuerst die schändliche antijüdische Hetze
der Araber gestattet, sie hat die letztens von den
arabischen Pogromisten abgehaltene Konferenz in
Nablus nicht verboten. Jetzt veröffentlicht die Re¬
gierung eine Kundmachung, in der sie nur die Agita¬
tion gegen die versiegelten Gewehrdepots in den
jüdischen Kolonien verbietet, indes die Agitation
bereits einen weiten Umfang erlangt hat und auch
gründlich betrieben wird! Die Regierung hat noch
immer nicht die arabische Demonstration verboten,
die für den 15. August angesetzt ist."
Juden
amerikanischer
Intervention
Uebrig^ns hat die Veröffentlichung des Kom¬
muniques durch die Palästinaregierung zur Ent¬
spannung der Atmosphäre beigetragen. Die von maß¬
gebender Stelle wiederholt abgegebene Erklärung, daß
gerüstet
die Regierung für alle Eventualitäten
sei und die Situation vollkommenbeherrsche, hat b egewirkt.
ruhigend
Auf Ersuchen einer Delegation amerika¬
Juden , bestehend aus Alter Levin und
nischer
und
den Rabbinern Löwenstein , Kauffman
Hatten bäum , die Schutz für die amerikanischen
und ein Ein greifen
Juden in Measchearim
für den
Regierung
der amerikanischen
forderte, hat der amerikanische
Fa 11 von Unruhen
Konsul Knabeshue beim High Commissioner Sir John
Chancellor vorgesprochen. Der High Commissionerver¬
von Un¬
sicherte dem Konsul, daß der Ausbruch
zu e * warten sei , daß aber die
nicht
ruhen
Regierung für diesen Fall alle Vorbereitungen getroffen
habe. Es verlautet, daß in den letzten Tagen 20 Flug¬
zeuge und sechs Bataillone Infanterie aus Transjor¬
danien und Palästina abkommandiert worden sind. Die
neuen Streitkräfte sollen zur Sicherung der palä¬
und palästinen¬
- syrischen
stinensisch
Grenze verwendet
sisch - transjordanischen
werden, um einen eventuellen Uebertritt von Arabern
aus den angrenzenden Gebieten nach PÜästina zu ver¬
hindern.
hinter den Kulissen
Kommunisten
Interessant sind wieder einmal die Meldungen, die
das Zusammengehen der arabischen Pogrom-Natio¬
nalisten und der Kommunisten bezeugen.
Die Tageszeitung der jüdischen Arbeiterschaft Palä¬
stinas, „Dawar", behauptet, daß die arabische Be¬
wegung gegen den Schutz der jüdischen Kolonien
wird.
geschürt
von den Kommunisten
in
Führer
An der Konferenz arabischer
drei Beauf¬
sollen im geheimen
Nablus
teilgenommen und die
der Kominter
tragte
Araber zu verschärftem Vorgehen aufgefordert
haben.
, ein
In Tel-Awiw wurde Benzion Friedländer
Sohn des im Jahre 1920 in der Ukraine während einer
für das Joint Distribution Committee unternommenen
Reise vom Pogrompöbelermordeten Professors am New ,
Yorker Jewish Theological Seminary Israel Friedl ä n d e r, verhaftet, weil er versucht hatte, in der Nähe
des Herzl-Gymnasiums eine rote Flagge zu hissen. „
Auch zwei junge georgische Juden, die den gleichen
Versuch an der Straße zwischen Jaffa und Tel-Awiw
unternommen hatten, wurden verhaftet. Unbekannte
Täter haben in der Nähe der Moschee eine rote
Flaggegehißt.
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Sorge wegen des Interregnums
Die Mäßnahmen der Regierung haben bisher zu
einer Beruhigung geführt. Die höbräischen Zeitungen
stellen übereinstimmend fest» «dftÄ gegenwärtig
k e i n G r Uli d m e h r z u e i h e r Beunruhigung
Wegen einer möglichen: Störung der öffentlichen Ruhe
vorhanden ist. Auch die revisionistische Tageszeitung
„Haam" erklärt, „die Regie rung w.ü,nsehe jetzt
und daher werde es auch
keine Unruhen
nicht zu Bolchen kommen ".
, Niditsdestowcnigerbestehen in jüdisdten Kreisen
Besorgnisse im Hinblick darauf, daß" der High Commis*
sioner Sit ' John Chancellor beabsichtigt, in kurzer Zeit
Palästina zu verlassen und dadurch ein Interregnum
hervorzurufen, da der neue High Commissioner erst am
1. November seih Amt antritt . JDjese'j£eit könnten die
extremistischen, Elemente Benützen, um Unruhen her¬
vorzurufen. Der Waad Leu m i hat den High Commis¬
sioner' auf diese.Befürchtungen der, jüdischen Bevöl¬
kerung aufmerksam gemacht*
um
in Palästina
j Versammlungsverbot
drei ;Monate verlängert
' • '
Jerusalem, 9. August. (J. T. A.) Das Verbot öffent*
licher Versammlungen und des Waffentragens im Gesamt*
gebiete Palästinas wurde von der Palästina»Regierung auf
weitere drei Monate verlängert.
und der Land*
Exekutive
Die arabische
entwidclungsplan
Die arabische Presse verhält sich gegenüber dem vor
kurzem veröffentlichtenLandentwicklungsplan
für Palästina a b 1e h n e n d. Die Zeitungen erklären, der \
Plan berücksichtigenicht die arabischen Ansprüche und (
beseitige nicht die zionistische Gefahr. In den ersten
Tagen des Monats September soll eine außeror :! ent>
Exekutive
der arabischen
liehe Sitzung
stattfinden, in der diese ihre Stellurg zum vorgeschlagenen
Landentwicklungsplan präzisieren will.

Von tiefem Schmerze erfüllt, geben wir be¬
kannt, daß der Gründer und Führer unseres Bundes
Chawer

Aron Sternberg

durch einen tragischen Unfall aus unserer Mitte
entrissen wurde.
Wir werden unserem teuren Toten, dessen
Pflichtbewußtsein und Ergebenheit für unsere Idee
vorbildlich waren> ein ehrenvolles Andenken be¬
wahren.
Brith -Trumpeldor -Oesterrekh
Vertrauensmann des „Revisionistischen Studenten¬
klubs ", bei der Union der Zionisten-Revisionisten,
Referent für Keren Tel-Chaj , Keren-Kajetneth usw.
Er gab eine Jugendzeitung heraus , leitete unentgelt¬
lich Hebräischkurse , organisierte Ferienlager leistete
viel für die Wehrhaftmachung der zionistischen Ju¬
gend, predigte bei ihr den Herzl-Zionismus, kurz,
wo wirkliche zionistische Arbeit zu leisten war , dort
stand A. Sternberg . Mit Recht nannte man ihn den
Jugendführer Wiens.
Alle, die A. Sternberg persönlich kannten,
mußten immer seine Arbeiten , die er im Dienste der
nationalen Bewegung in vorbildlicher Bescheidenheit
leitete, bewundern und mit tiefem Schmerz und Weh¬
mut hörten wir : Sternberg ist in der schönsten Blüte
seines Levens im fvampfe mit den Wellen seinen
vielen Freunden entrissen worden.
Aro» Sternberg , dieser treue und prächtige Mit¬
kämpfer , wird der jüdischen Jugend , dem „Brith
Trumpeldor ", der zionistisdien Studentenschaft , der
revisionistischen Union stets in ehrender Erinnerung
bleiben — als Vorbild und Muster jener Jugend , die
berufen ist, das Ideal des neuen, zionistischen Juden¬
tums ini Sinne Theodor Herzls zu verwirklichen.
I. F- I.'

Randbemerkung
(Haifa)
Von RechtsanwaltDr. Ephraim Waschitz
Daß Aeußerungen britischer Staatsmänner über
Palästinafragen sehr kommentarbedürftigsind, ist eine
Erhältlich in Apotheken uno Fachgeschäften!
, die durch das Churchillsche und Pass»
Erfahrungstatsache
fieldsche Weißbuch sowie durch den MacDonaldsBrief am
besten illustriert werden. Auch eine der letzten Aeuße»
rungen des britischen Unterstaatssekretärs Dr . Drum*
Aron Sternberg
bedarf eines kleinen Kommentars.
mond Shiels
Dr. Shiels meinte in Beantwortung einer Anfrage im
Als vor fünf Jahren die erste Keimzelle der Unterhause, daß der Landentwicklungsplan,
„Brith -Trumpeldor "-Bewegung in Riga entstand , war welcher mit Hilfe einer aufzunehmenden Anleihe, .- die
es der Gymnasiast A., Sterriberg, der die Basis für durch die BodenJcäu .f e der Juden 1a n dJosvge*
eine zweite Zelle mit jugendlicher Begeisterung und wo r denen Araber wieder ansiedeln soll, \ sich auf
temperamentvollem Idealismus in Wien legte. Die zwei Kategorien von Arabern beziehe. Erstens auf die
mühsame Organisierung der Jugendgruppe „Brith
| langjährigen Pächter, deren Pachtboden ohne ihr » Zu*
Trumpeldor " in Wien war sein Werk.
von den grundbücherlich eingetragenen
j Stimmung
Ein unglückeliges Geschick nahm ihn uns plötz- J Großgrundbesitzernan jüdische
Gesellschaften ver*
lich-;Vor drei Monaten wurde wiederum ein jüdisch- I äußert wurde. Zweitens auch auf diejenigen Bodentfigen»
akademischer ' Selbstschütz , gebildet, stud . ehem. j tümer, die ihren Boden aus freiem Willen an Juden
verkauft haben.
Ai'•Stejrnberg übernahm die Leitung der „Haganah"
uhdr fuhr mit ' einigen Kollegen in ein Ferienlager,
Die Presse brachte die Meldung, ohne ihr besondere
um sie 'dort für den Selbstschutz heranzubilden . Wäh¬ Aufmerksamkeit zu schenken. Im Laufe der Zeit gewöhnte
rend dieser Tätigkeit entrissen uns ihn die Wellen man sich allmählich an die Denkungs* und Redensart der
der Donau . . . A. Sternberg weilt nicht mehr unter Leiter der englischen Kolonialpolitik und man weiß heute
den Lebenden.
genau, wie sich diese Herren zur Verwirklichungdes in
. Große und kleine Arbeiten , wichtige und ge¬ der BalfoursDeklaration gegebenen und im Mandate ver«
ringe Dienste — wenn Sternberg sie übernahm , so brieften Versprechens stellen. Man fand auch in der Ant*
wußte man, daß sie mit genauester Pünktlichkeit
wort des Dr. Shiels nichts Besonderes. Und doch verdient
vollbracht werden . Obwohl er in ärmlichen Verhält¬ sie etwas tiefer gehängt zu werden.
nissen lebte, kam er regelmäßig seinen Studien nach
Jedermann, der das Palästinamandat auch nur
und diente den zionistischen Pflichten, die er auf flüchtig gelesen hat, erinnert sich an die darin enthaltene
sich freiwillig nahm oder die ihm als Jugendführer
der Mandatarmacht, Staats»
Verpflichtung
zufielen, in wahrer Aufopferung , Ehrlichkeit und ländereien
jüdisch en
der
zum Zwecke
Leidenschaft.
zur Verfügung zu stellen. Kenner
Massensiedlung
Bei der zionistischen Jugend Wiens stand
der Bodenbesitzverhältnissein der alten Türkei wissen
A. Sternberg an richtiger Stelle — seit Jahren der auch, wieviel Bodenfläche im Eigentumdes Staates oder
Führer des „Brith Trumpeldor ", bei der jüdischen des Staatsoberhauptesstand und daß ein großer Prozent»
Studentenschaft der Leiter der „Haganah " und satz des palästinensischen Bodens „Schiftlik" (Staats»
boden) war oder noch ist. Es läßt sich auch genau aus»
rechnen, wieviel von diesem Staatsboden dank der briti»
sehen Administration an Juden gekommen ist.
Die Kabara»Konzession, die den Küstenstrich
Die Parteileitungder Union der Zionistenzwischen Caesarea und Sichron umfaßt, ist der Ica von
Revlsionisten gibt tieferschüttertbekannt, daß am
der türkischen Regierung gewährt worden, jedoch konnte
5. August Herr
der Vertrag infolge des Kriegsausbruchs nicht von den
Türken unterfertigt werden. Es taten dies die Engländer
. Ein kanadisch»jüdischer
unter vielen Einschränkungen
Farmer namens Kukoi hat 1000 Dunam Boden bei Akka
. (Letztens hat ihm die
erhalten
verpachtet
Zeit
lange
auf
tödlich verunglückt ist
Regierung mit Pachtentzuggedroht, da er nicht imstande
ist, aus den kargen Erträgnissen des Sumpfbodensden
, die sich der Verstorbene
Die Verdienste
Pachtschilling pünktlich zu zahlen.) Die Meldung über die
um den Aufstieg unseren Organisationerworben
Schenkung der Safeder „Festung" an die Juden für Bau»
bat, sein prächtiges, selbstloses Wesen sichern
zwecke ist noch immer nicht bestätigt.
Ihm in der Geschichte des Revisionismus ein ehren¬
Dagegen steht fest, daß
des und immerwährendes Andenken.
1. die vom türkischen OberbefehlshaberD j e m a 1
Pascha der Kolonie Rischon Lezion gemachte Sehen»
Revisionistischer Studonlenklub
kung umfangreicherSanddünen für Pflanzungszwecke
anerkannt
von der britischen Verwaltung nicht
dnr Monisten - Revisionisten
' J Union
wurde, trotzdem sie urkundlich verbrieft ist;
2. die von der britischen Verwaltung versprochene
Oesterreichs
Zuteilung des Beisaner fruchtbaren Schiftlikbodensan
gemacht
gewesene jüdische Legionäre rückgängig
wurde. Der Boden wurde vielmehr an Araber verteilt,
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und zwar weit über ihren Bedarf und ihre Bearbeitungs*
möglichkeit hinaus.
Daß^die Juden den für ihre Siedlungen nötigen
Boden für teueres
G*eld kauften, sollte jeder denkende
Engländer als Entlastung der Mandatarmacht dankbar
anerkennen. Dabei müßte noch besonders angestrichen
werden, daß nach dem Zeugnis der Shaw*Commissiondie
Juden die von ihnen erworbenenBöden überzahlt
haben und die etwaigen Pächter freiwillig
entschädigt
haben.
Statt dessen wird in der Shielschen Antwort ein
versteckter Pfeil gegen die jüdische
Bodenpolitik
und das jüdische
Siedlungswerk
abgeschossen.
Nicht nur in den Fällen* wo Großgrundbesitzer durch Ver*
kauf ihrer Böden die Pächter landlos gemacht haben,
sondern auch wenn Eigentümer ihren Boden an Juden
gegen einen hohen Preis verkauft und ihn freiwillig
geräumt haben — ist Unrecht geschehen , welches
die Herren Shiels und Passfield gutzumachen haben. Wer
das hört, denkt an Zwang, Uebervorteilung
, Betrugu. rlgl.
und wird erstaunt sein, in den Protokollen der Shaw*
Commission das Gegenteil zu finden. Wenn aber einer
nicht dazu kommt, diese Protokolle zu lesen, was dann?
Das Resultat der britischen Bodenpolitik in Pa«
lästina laßt sich folgendermaßen zusammenfassen
: Keine
Verleihung von Staatsboden an Juden und Kaufverbot für
Juden. Ist da noch ernstlich an ein jüdisches Nationalheim
zu denken?
schlag: die Forderung nach der Mehrheit mußte daran
Eine interessante Frage wirft sich in diesem Zusam* glauben.
menhange von selbst auf: Warum haben die Juden keine
Nun drängen such zwei Fragen uuf:
Staatsländereien gefordert, warum sind sie gleich an
Erstens: Warum wurde die AeußerungWeizmanns,
Bodenkäufegeschritten? Warum war es dem englischen mit der er den Mehrheitsgedankenablehnte, vom Kon¬
Vertreter vor der Mandatskommission(ich glaube, es war greß mißbilligt und gleichzeitig einer Endz i e 1formuOrensby*Gore) schon vor vielen Jahren möglich, auf die lierung zugestimmt, die denselben Mehrheitsgedanken
Frage eines Kommissionsmitgliedes klipp und klar zu er* ausschaltet? Ist der Mehrheitsgedanke etwas Wesent¬
klären, die Juden hätten
bislang keine Zu« liches, so hätte er in die Endzielformulierung auf¬
tsilung
von Staatsböden
in Palästina
g e* genommen werden müssen, und wenn nicht, so ist dem
fordert ? Warum ist diese Erklärung von zionistis;her armen Weizmann entschieden bitter unrecht geschehen.
Seite unwidersprochengeblieben? Dies scheint eines der Zweierlei Maß . . .
Geheimnisse der Weizmans
-Pclitik zu sein, auf dessen Er*
Zweitens: Die Endzielformulierung hält „uner¬
forschung und Lüftung ein besonderer Preis gesetzt schütterlich fest, in Erez Israel die Lösung der Juden¬
werden sollte.
frage herbeizuführen". Was heißt denn die „Lösung der
Judenfrage in Erez Israel"? Doch nur, daß Wir Millionen
jüdische Menschen ins Land bringen. Es kann unmöglich
als eine Lösung der Judenfrage ausgedeutet werden,
wenn wir nur einige hunderttausend Juden im Lande
ansiedeln.
Ist es nicht eine Unterschätzung der geistigen
Von Ludwig Bato
Fähigkeiten des arabischen Volkes, das man wahrhaftig
Das Endziel
nicht als dumm bezeichnen kann, wenn man annimmt,
Für das richtige Verständnis der Emizielformu¬ daß eine derartige „vorsichtige" Formulierung „beruhi¬
lierung des Zionismus, wie sie am letzten Kongreß fest¬ gend" auf die Araber wirken werde? Ist denn die
gelegt wurde, ist es erforderlich, ihre Entstehung vor „Lösung der Judenfrage in Erez Israel" weniger gefähr¬
Augen zu halten. Die politische Kommission hat mit 16 lich als die „Mehrheit" ?
gegen 12 Stimmen eine Formel angenommen, die aus¬
Meister und Jünger
drücklich an der „Mehrheit innerhalb der historischen
In der linksstehenden Presse der zionistischen
Grenzen" festhielt. Die von dem Verzichtgedanken des Bewegung pflegt man gerne Dr. Chaim
als
Brit Schalom durchdrungenen oder angekränkelten Weizmanns „Jünger" zu bezeichnen. DasArlosoroff
erinnert ein
Kreise boten nun alles auf, um diese Resolution zu Fall
zu bringen. Weizmann mußte heran und als seine Redner¬ Der elegante Herr—
kunst versagte, ließ man Depeschen aus Erez Israel der erfolgreiche Mann
herüberflattern, die eine vorsichtige
Formulierung —der anspruchsvolle
—sie alle ra¬
empfahlen. Die Araber könnten noch vermuten, daß . . . Kenner
sieren sich nur mit
Chass weschaloml Und diese Depeschen gaben den AusOer einsigen schwedischen Weltmarke

Gedanken nach dem
Zionistenkongreß

Edmond Fleg
über Palästina
Enthusiastische Schilderungen des jüdisch¬
französischen Dichters
Als vor kurzem Edmond F t e g s Buch „Mose s"
erschien, wurde auch die jüdische Welt auf den jüdisch*
französischenDichter aufmerksam
, der in der neueren
französischenLiteratur neben den anderen französischen
Dichtern jüdischen Geblüts, wie Jean*Richard Bloch und
Tristan Bernard, einen geachteten Namen hat. Wie in
anderen Ländern, ist auch in Frankreich der Zionismus
nicht spurlos an den schaffenden jüdischen Geistern
vorübergegangen
, im Sinne der Erweckung jüdischen
Bewußtseins bei jenen, die im nichtjüdischen Kultur*
milieu zu Hause sind. Aber erst die Berührung mit
Palästina bringt sie in lebendigen Kontakt mit der jüdi*
sehen Renaissance.
Jüngst erst hat Edmond Fleg diesen Weg be*
schritten. Sein längerer Aufenthalt in Palästina gab ihm
die Grundlage für eine neue Betrachtung des jüdischen
Wesens, für eine Befestigung seines jüdischen Bewußt*
seins. Hievon gibt eine Reihe von Vorträgen Zeugnis, die
Edmond Fleg nach seiner Rückkehr aus Palästina in Paris
gehalten hat.
Sein erster Vortrag in der Sorbonne
beschäftigte
sich mit dem KinderdorfKfar Jeladim
und war auch
vom Pariser Verband „Freunde von Kfar Jeladim", zu
dessen Ehrenmitglied Henry Bergson, Tristan Bernard,
Jean*Richard Bloch, Silvain Levy und Emil Meyerson
gehören, veranstaltet. Außerdem hielt Fleg auch an
anderer Stelle Vorlesungen
, die seine Eindrücke vom
Jischuw wiedergaben.
Ueberwältigt ist Edmond Fleg vom großen Opti*
mismus, der die palästinensischen Juden niemals verläßt.
Ueberall ist er auf den großen, starken Glauben an eine
glanzvolle Zukunft des jüdischen Landes gestoßen. Die
Araberfrage
ist künstlich aufgeblasen worden. Er
selbst ist uberzeugt, daß schließlich eine jüdiseh*arabische

Verständigungzustande kommen werde. Eine weitaus
wichtigere
Frage ist die englische
Frage.
Die Engländer, erklärt Fleg, haben viel Schuld an dem
gespannten Verhältnis zwischen Juden und Arabern. Sic
werden aber ihre Einstellung zum jüdischen Palästina
ändern, und zur Einsicht gelangen, daß die Juden ihre
Sache selbst verteidigen können, zumal England keine
Lust habe, den Suez*Kanal zu verlassen. So hat ihm der
ägyptische Oberrabbiner Chaim Nahum richtig gesagt:
„England wird Aegypten nicht verlassen." Die Juden
haben Aegypten verlassen, aber England wird dort
bleiben."
Von der Arbeit im Lande ist Fleg voller Enthusias*
mus. Je mehr der Jude in der Gallith schafft und baut,
um so größer seine Entjudung. In Palästina ist's umge*
kehrt: Je mehr er schafft und baut, des :to mehr Jude
wird er . Die jüdische Arbeit überrascht alle Fremden,
die ins Land kommen. Als eine Engländerindas neue
Tel*Awiwer Hotel „König David" erblickte, fragte sie, ob
die Juden auch schon das alte Heiligtum wieder aufgebaut
hätten. Und als der Oberkommissäreinige Araber nach
London einlud, fragten sie, ob London so schön sei wie
Tel*Awiw.
Wer die Freude in Palästina nicht gespürt htt , weiß
nicht, was Freude ist. Und wer den Sabbat in TeUAwiw
nicht erlebt hat, der weiß nicht, was Sabbat ist. Es gibt
in Palästina viele Politikaster, aber die Zahl der Schaffen*
den, Arbeitenden ist viel größer, und die Arbeit trägt viele
Früchte. Fleg ist einem Antwerpener Brillantenhändler
begegnet, der in der Krise sein ganzes Vermögen verloren
hat und nur dadurch gerettet wurde, daß er eine Orangen*
plantage in Palästina besitzt.
Fleg hatte eine Unterredungmit OberrabbinerKuck
über sein Verhältnis zu den Neuankömmlingen
, die ja
nicht fromm seien. Kuck antwortete: „Aber Juden
sind sie . Das Heiligtum dürfte vom Hohepriester im
Hohepriesterornat nur am Jom Kipur betreten werden,
Aber müßte man dort irgend eine Arbeit leisten, so
dürften einfache Arbeiter in ihren einfachen Kleidern
hineingehen. Wir dürfen nicht darauf achten^ ob sie fromm ;
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wenig an die antiken Apostel. Um dies auch nach außenhin zu bekunden, blieb der Jünger, gleich seinem
Meister, bei der Begrüßung des neuen Präsidenten
Sokolow demonstrativ und — sagen wir es nur offen
heraus — taktlos sitzen. Diese Kleinigkeit sollte aber
nur symbolisch die Gleichheit ihres geistigen Antlitzes
dartun.
Beide sind neugeboren, sie waren schon einmal
tot. Weizmann, der Meister, hat einst den Ausspruch
getan: „Palästina muß so jüdisch werden, wie England
englisch ist." Dieser Weizmann ist tot. Er hat das leuch¬
tende Ziel, das stets unser Leitstern war, verleugnet.
Er hat den Glauben an die Sache verloren. Arlosoroff,
der Jünger, hat in den stürmischen Tagen des Umsturzes
die jüdische Jugend zur Gründung des zionistischen
„Vo 1k s s o z i a 1i s m u s" aufgerufen. Die jüdische
Idee der sozialen Gerechtigkeit wollte er verwirklichen
und forderte zum Kampfe gegen die unjüdische, mar¬
xistische Klassenkampfideeund den historischen Mate¬
rialismus auf. Dieser Arlosoroff ist tot. Er ist längst
in die Laube gegangen, hat seinen Frieden mit
den Marxisten gemacht. Er ist einer von ihnen geworden.
Es ist ihm wie Bileam ergangen. Er zog aus, um zu
fluchen, .und siehe da : er segnete. Der Jünger wie der
Meister.
Unsere Freunde von der Linken versichern der
Welt, daß Weizmann wohl gestürzt sei (hoffentlich,
werde er bald wiederkommen), aber sein Geist werde
in der zionistischen Politik fortleben. Das ist ihnen aufs
Wort zu glauben, um so mehr, als Dr. Arlosoroff an die
Stelle des Obersten Kish, des bisherigen politischen
Exponenten der Zionistischen Exekutive in Palästina,
treten soll.
In der Sturm- und Drangperiode der zionistischen
Bewegung, als der Zionismus von allen als die Wieder¬
geburt des jüdischen Volkes gewertet wurde und nie¬
mand an seine Verkleinerung dachte, pflegte man oft mit

sind oder nicht, sie arbeiten. Sie bauen das Land für das
jüdische Volk und seine Thora."
Zum Schluß schildert Fleg den Eindruck, den die
Klagemauer auf ihn gemacht hat. Gebeugte Juden stehen
dort, beten und weinen. Hinter der Wand stehen
Araber und höhnen , nicht gehindert
von
arabischen
und englischen
Polizisten . Auf
Fleg wirkte das erschütternd. Er weiß, daß Tiere in
MenschengestaltPogrome machen, Synagogen schänden
usw. Aber daß man Tag um Tag den heiligsten Ort, der
uns geblieben ist, beleidigendarf, das zu ertragen ist
unmöglich.
Im Museum von Kairo traf Fleg eine Gruppe
palästinensischerSchüler, denen ihr Lehrer die Mumie
eines Pharao zeigte und erklärte. Dem Dichter, so erzählte
er, kam hiebei der Gedanke: Dieser Pharao konnte uns
nicht unterkriegen, auch Lord Passfield wird es nicht
gelingen.
.
.„

Die jüdische Polizei
Tel - Awi'w

in

Das zehnjährige Jubiläum — Der Horra tanzende
Polizist — Gemütlichkeit und Disziplin
TebAwiw feiert den zehnjährigen"Bestand seiner
jüdischen Polizei. Es ist ein Stück jüdischer Geschichte
Palästinas, das verknüpft ist mit der Entstehung der
Polizei und ihrer Entwicklung
. Zur Zeit der türkischen
Herrschaft, knapp vor Ausbruch des Weltkrieges, gab es
in dem Gebiet, das damals zu Jaffa gehörte, noch keine
jüdische Polizei.
Unmittelbar nach der Besitzergreifung Palästinas
durch England wurde in Tel*Awiw eine jüdische Polizei
gegründet. Die englische Regierung anerkannte die jüdi*
sehe Polizei und gab ihr die Erlaubnis, Abzeichen mit dem
Text „Polizei der Stadt TeUAwiw
" in hebräischerSprache
zu tragen. Wie man weiß, gehörten viele Polizisten der
gewesenen jüdischen Legion an, unter denen es ejawfeie
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Klage geführt , daß seine Angreifer zu mutig
vor¬
ClnrtobtoMf mn modernster Aus¬
führung / Zahlungserlelchttrung gehen . Wenn Magnes im Antrage nicht genannt wurde,
KostenüberschiägeitiMntgettllch
so geschah dies aus dem einzigen Grund , weil er an der
ELPHORA , I. Domlnlkanerba8t«l22 (Eok« Kai 7/fl) R*24-4 16
Universität zahlreidie Gesihntfhgsfreunde hat . Es han¬
delt sich hier um einen geschlossenen Kreis , nicht um
Stolz darauf hinzuweisen , daß das jüdische Volk nun die
Magnes allein . Der Antragsteller Frankel
warf denn
Gestaltung seines Schicksals selbst in die Hand genom¬ auch mit Recht diesen HodischuIIehrern vor ; „Die füh¬
men und eine moderne jüdische Volkspolitik eingeleitet
renden Personen liefern unseren Feinden Material , wie
habe , die sich mit der alten „Schtadlonus ", mit der
in Angelegenheit
der Klagemauer ." Ist denn Herrn
Politik der einflußreichen jüdischen Fürspredicr , wie sie
Dr . Grünbaum , z. B. von Dr . Gerhard Scholem , der über
die jüdische Geschichte kenne , nidit vergleichen lasse.
Kabbala liest , und von seiner Haltung in der Klage¬
Eines stand jedenfalls fest : der neue jüdische Politiker
mauerfrage , nichts bekannt ? Hat er noch nie von dem
konnte und durfte keine anderen Interessen , als die des
Brit -Schalom-Führer Dr . Hugo Bergmann , dem Direktor
Volkes vertreten , unbehindert
und unbeengt durch
der Universitätsbibliothek , gehört ? Die Dinge sind ja
irgend welche andere Rücksichten.
so arg geworden , daß einer der bekanntesten Profesr
Nun tritt an die Spitze unserer politischen Arbeit
soren an der Universität , Dr . Josef Klausner , in einem
in Palästina ein Mann , der diese Freiheit der Handlung
geharnischten
Aufsatz , der in der „Hatekufa " er¬
nicht besitzt . Er ist weitestgehend gebunden durch seine
schienen ist , gegen seine Kollegen Stellung nehmen
mußte.
Rücksichten auf die befreundete
Labour -Party , die
gegenwartig die Geschicke des britischen Reiches be¬
Bei den Linken handelte es sich bei ihrer Stellung¬
stimmt . Wie soll er zur Wahrung unserer Rechte , wenn es nahme nicht um die Lehrfreiheit . Dies diente ihnen nur
sein muß, gegen diese Regierung zu Felde ziehen , wenn
als Vorwand . Ihnen ging es um den Schutz ihrer Freunde
er ihr herzinnigst zugetan ist ? "Daß dem so ist , beweist
vom Brit -Sdvalom. So ist auch die Erklärung Arlosoroffs*
die Geschichte der Wahlen in Whitechapel im vergangenen
zu verstehen , „daß die Arbeiterfrakion den Beschluß mit
Winter . In einer schicksalsschweren Stunde des jüdi¬
Entrüstung zurückweise ". An diese Erklärung muß um
schen Volkes , als es um die Rücknahme des Passfieldso mehr erinnert
werden , als Arlosoroff nun die
schen Weißbuches kämpfte , traten die zionistischen
politische Führung in der Palästina *Exekutive innehaben
Führer zu einer wichtigen Beratung in London zusam¬
soll. Man kann sich leicht vorstellen » wie der genannte
men . Und da , als die Empörung des von der Arbeiter¬
Kongreßbeschluß durchgeführt Wörden wird.
regierung
um seine Hoffnung betrogenen
jüdischen
Sprinzaks Million
Volkes die höchsten Wellen schlug, schickte eich, der
Im verflossenen Winter stellte der Hitachdüth*
zionistische Führer Arlosoroff an , in die Londoner
Führer Sprinzak — man kennt sich bei der Hitachduth
Wahlkampagne einzugreifen , um die jüdischen Wähler
aufzufordern , ihre Stimme der ihm nahestehenden
nicht mehr aus, einmal bleibt sie bei ihrem Namen , dann
Arbeiterpartei zuzuwenden.
wieder verbirgt sie sich verschämt hinter dem Schild des
Ist Arlosoroff der unabhängige jüdische Politiker,
„Arbeitenden Palästinas " und schließlich ' vereinigt sie sich
der nur die nationalen Interessen seines Volkes kennt?
so eng mit der Poale Zion , daß man sie gar nicht mehr
Hat es noch einen Sinn zu fragen , welcher Gedanke bei
auseinanderhalten kann — den Antrag , neben Keiren
ihm das Primat hat : Zionismus öder Sozialdemokratie?
Hajesspd und Keren Kajemeth einen Verein für den Auf*
Müssen da wirklich die alten Fürsprecher des jüdischen
bau Palästinas ins Leben zu rufen , der eine Million Mit»
Volkes , wie Joselman von Rosheim, . Don Josef Nassi,
glieder mit einem Jahresbeitrag von je einem Pfund zu
Samson Wertheimer , beschämt zurücktreten?
sammeln hätte . Ich trat ihn an dieser Stelle mit durch*
aus sachlichen Argumenten entgegen , und wies auf Grund
Universität •
von Ziffern „Und Erfahrungen nach, .däß>. es ' sich' hier "um.
,Nach einer Zeitüngsmeldung
war der Wiener
einen naiven und dilettantischen Plan handle , der sich
Delegierte , Herr Dr .. Oskar Grünbaum bei Erstattung
nicht durchführen lasse, ,auch wenn ;er>von ; der palästi ».
seines Kongreßrefe ?ates über eine „Blamage ", die nicht
nensischen Arbeiterschaft „mit Begeisterung " aufgenommen
mehr vorkommen fable, , sehr aufgebracht . Er meinte
wurde . ' ''• '-■
' * >
■'■'>■ ' '' ' • '
.■" . • " ' " .
den „Antrag " eines Revisionisten , der verlangte , „die
Seinem Wiener Genossen Mayer Henisch gab diese
Exekutive solle auf der Wacht des nationalen Geistes
Kritik
keine
Ruhe
.
Er
trat
mir
nun
'
A - ich weiß nicht , ob
der Jefusalemer Universität • stehen ". Es scheint hier
ein Mißverständnis oder eine falsche Wiedergabe der : innerem Drange oder einem Fr aktionsauf trag © folgend -W
in einem Aufsatz entgegen . Mit sachlichen Argumenten?
Rede vorzuliegen -, da es sich doch nicht um einen Antrag,
sondern um einen Kon greßb esch 1uß handelt . In Nein , denn solche waren wohl kaum zu finden , und -so be*
gnügte sich 'Herr '-Henisch mit einigen/billigen Worten ;' wo»
seiner Rede stellt Dr . Grünbaum ' die Behauptung "auf,
bei er ^allerdings unter •.•dem<'JEindriiekV-vTOeItle'T,-•' 'Beweis*
daß dieser Antrag :von „Mangel an Mut1' seige .. „Wenn
man mit Magnes unzufrieden ist , schließt er , soll man
führung zugab , daß sich der Verein wohl "mit weniger als
den Antrag offen stellen , aber nicht durdi einen an¬
einer Million Mitglieder , werde zufriedengebe » müssen.
deren Antrag den Eindruck erwecken , als ob wir gegen
Dann ließ sich Herr Sprinzak nach einmal : über seinen
die Lehrfreiheit sind ."
Verein vernehmen — diesmal weniger siegreich,"von einer
Den Gegnern Magnes ' hat es niemals an Mut
Million war nicht mehr die Rede.
gefehlt . Im Gegenteil , bisher wurde immer darüber
Was ist nun aus dieser Idee gewordert , die Sprinzak

f „ Nie wieder üebe
sehr interessante Typen gibt : so den : Polizeichef Meir
Spektor , einen Mann , der jeden Tag Tefillin legt.
Bezeichnend ist der Umstand , daß die Araber im
August 1929 den Ueberfall auf TeUAwiw gerade zur
Morgenstunde machten , da der Polizeichef mitten im
Frühgebet hielt, ' was ihn aber nicht abhielt , zur Abwehr
des Angriffs mit den Tefillin auf dem Kopf auf die
Straße zu eilen.
Unter den Polizisten befindet sich auch der Sohn
des hebräischen Schriftstellers A. S. Rabinowitscb , ein
Mensch , der sich durch besondere Opferwilligkeit und
Güte auszeichnet . Einmal bekam er den Auftrag , am
Meeresufer Nachtwache zu halten . Des Morgens fand er
sich ohne Mantel im Polizeiamt ein und wurde daher
sofort zum Rapport bestellt . Hier gab er die Erklärung ab,
daß er in der Nacht seinen Mantel einem armen Jungen
gegeben habe, 'der am Meeresufer schlief und nichts zum
Zudecken ' hatte, ' aber der Junge hätte schließlich „ver*
gessen ", ihm den Mantel zurückzugehen.
Zu den Funktionen der Polizei gehört auch die^
Obsorge der nächtlichen Ruhe , Bis zwölf Uhr nachts darf
man auf der Gasse lärmen una tanzen . Doch es kommt
oft vor, daß Chaluzim spät abends an den Strand kom*
men und eine Horra bis nach den Chzos (Mitternachts*
gebet ) tanzen . Wenn nun ein Polizist ersucht , man möge
mit dem Tanzen aufhören , nimmt man ihn einfach in den
Reigen herein und — welcher Jude in Erez Israel tanzt
nicht gern ein Horra ? «— es bleibt ihm nichts anderes
übrig als mitzutun , bis er sich schließlich aus dem Reigen
reißt und sich verschämt nicht hören macht , daß auf der
Straße weitergetanzt wird.
Eine komische Szene spielte sich einmal ab, als ein
jüdischer Polizist in die Lage kommen, sollte , am Sabbat
ein Protokoll zu schreiben . An einem Sabbat brach ein»
mal zwischen den Gerer und den Czortkower Chassidim
eine Schlägerei aus. Man rief die Polizei und vom Polizei»
kommissariat wurde zufällig ein Polizist beordert , der ein
Enkel des „Berdlczewer" war und auch den Beinamen des
Berdiczewer trug . Der Polizist kam gerade mitten in der
Prügelei In dte Stube und trotz seiner "Versuche , den
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Streit zu schlichten , gelang: ihm die Wiederherstellung der
Ruhe nicht .. Da rief er plötzlich irr die Menge : „Juden,
erbarmt euch meiner und laßt mjeh -. nicht ein OhilluMia
Schabbat (Entweihung des. Sabbats ) ; begehen . Ich soll
euretwegen am Sabbat ein Protokoll , schreiben ." Sogleich
wurde es still im Stübchen und der Streit legte sich.
Diese Episoden sind charakteristisch für die In»
timität des . jüdischen Gemeinlebens in Tel «Awiw, Nichts»
destoweniger stellt die jüdische Polizei einen wohlorgani*
sierten , straff disziplinierten Körper dar , der allen An»
forderungen gerecht wird , die an eine Sicherheitstruppe
gestellt werden . Oft genug hat die jüdische Polizei Tel*
Awiws bewiesen , daß sie eine tadellos funktionierende
Institution darstellt , der es an keiner von ihr geforderton
Eigenschaft fehlt , und daß. sie ein Zeugnis abgibt von dem
Geist , mit dem die jüdische Stadt selbst geleitet wird.

Da § musifcwissensdhaftlidre
Institut in Palästina
Die „Palästinensische Gesellschaft zur Förderung
der . Musik" , hat vor einiger Zeit ein musikwissenschaft»
liches , Institut gegründet , welchem nunmehr 4ie Aufgabe
zufällt , kAjle produktiven Kräfte des In« und Auslandes zu
sammeln , sie in den Dienst der musikalischen
Weiterentwicklung
des jüdischen Volkes >zu
stellen.
Die Hauptziele dieses .' Instituts sind:
1. die musikalischen Begabungen unter der .Jugend
im Lande zu fördern und zum ernsten Studium anzuregen;
2. das Verständnis für die spezifische Art der jü»
dischen Musik zu wecken, den Einfluß benachbarter Völ*
ker auf dieselbe klarzulegen ' (letzteres soll durch wissen*
schaftliche Erforschung der mannigfachen musikalischen
Formen religiöser und weltlicher - Werke der Juden so*
wohl in Palästina wie im Nahen Osten im Zusammenhang
mit der Musik der Nachbarvölker bewirkt werden ) ;
3. die musikalischen Ansprüche weiter Kreise der
jüdischen Bevölkerung in den Städten und Kolonien zu
erfüllen , zugleich deren Musikverständnis , insbesondere in

vor einem halben Jahr beim Presseempfang der Exekutive
in London als den erlösenden Finanzplan vortragen durfte?
Kein Hahn kräht mehr danach . Weder der Kongreß , noch
die Jewish Agency haben sich mit den Naivitäten des
großen Arbeiterführers befaßt . Niemand hat bei der Auf«
Stellung des knappen Budgets unserer Organisation die
Verwirklichung des Sprinzakschen Planes ernst genom*
men oder gar ins Kalkül gezogen, ja selbst der Delegierte
Henisch scheint sich nicht dafür eingesetzt zu haben . Die
zionistische Oeffentlichkeit hat aber jedenfalls ein Ali»
recht darauf , von derartigen dilettantischen und unreifen
Ideen der „Führer " verschont zu bleiben.
Jewish Agency.
Traurige Versammlung einer leblosen Institution.
Ganz abgesehen von dem finanziellen Mißerfolg , den man
ja zum Teil wirklich mit der ungünstigen Wirtschaftslage
entschuldigen kann , zeigte sich vor allem auf das deut*
Iichste , daß auf der anderen Seite der Palästina *Gedanke
in den ersten zwei Jahren der Agency durchaus nicht
stärker geworden ist . Im Gegenteil . Vor zwei Jahren trat
eine glanzvolle jüdische Notabeinversammlung zusammen,
die auf finanziellem und ideologischem Gebiete ganz Her»
vorragendes versprach . Ist das Versprechen erfüllt wor»
den ? Die letzte Versammlung in Basel gibt darauf eine
klare , verneinende Antwort in ihrer Liste
der Nichterschienenen
. Ist es nicht bezeichnend , daß Felix
Warburg , Oskar Wassermann , Leo Baeck , und wie all
die Führer heißen , fein säuberlich ferngeblieben sind?
Die Tagung glich der ruhig dahinplätschernden Ver*
Sammlung eines großen jüdischen Vereines , bei der selbst
dem oberflächlichen Beobachter auffallen mußte , daß die
zur Behandlung stehenden Probleme die Teilnehmer durch»
aus nicht aufregten . Man kann sagen , daß sie" den Fragen
„Interesse entgegenbrachten ". Und damit ist auch alles
gesagt . Verlohnt es sich noch , gegen diese Jewish Agency;
anzukämpfen ? '
' .:

Nadiriditen

aus Polen

„Gazeta

Warszawska " *ford « rt Judenboykptt
an
Stelle von Pogromen.
Warschaiji, 7. / August ..: (J. T ,'~Ä .) Das Organ der
nationaldemokratischen
Partei , „Gazeta Warszawska ",
tritt in einem Artikel den Angriffen entgegen , , die iii
letzter Zeit im Hinblick auf die sich mehrenden antijüdi»
sehen ""Ausschreitungen in Polen in der jüdischen Presse
gegen die Propaganda
der antisemitischen
national»
demokratischen Partei gerichtet worden sind . „Gazeta
Warszawska " sucht den Nachweis zu führen , daß die
Nationaldemokraten
Gegner
judenfeindlicher
Aus«
schreitungen .,-seien . „Die Nationaldemokraten ", schreibt
das jBlatt, ;i,sind:.wed^er Pogromleute noch . Männer , die zu
antijüdischen . Exzessen -.aufreizen ; wollen^ y Was sie tun
wollen, isty; unser nationales Wirtschaftssystem vom jüdi»
sehen Einfluß iu befreien . Das kann durch Kampf*
methoden erreicht werden , die sich von der Organisierung
von Judenpogromen wesentlich unterscheiden ." Schließ*
lieh betont „Gazeta Warszawska ", die . jüngsten juden«
feindlichen Ausschreitungen in Radom , Lubljn und anderen

Gartenbau-Kino, I, Ufa-Ton-Kino, II,
Stafa-Kino, VII,
Kolosseum-Kino, IX
bezug auf die jüdische Musik, zu erweitern und zu
tiefen.
Zur Erreichung dieser Ziele beabsichtigen die Leiter
des Instituts nach und nach folgende Klassen ins Leben
zu rufen :
. .
L ,.a) . Studium der musiktheoretischen Fächer (Har*
monie, Kontrapunkt , Fuge, Formenlehre , Orchestersatz,
freie Komposition ), b) Kurse für allgemeine und hebräische
Musikgeschichte, , c) eine Klasse für Stimmbildung (Solo*
und Chorgesang ), d) eine. Klasse für Kammer * und Or*
chestermusik, . für Blasinstrumente (Holz und Blech), Mei»
sterklasse für Klavier , Violine und Cello.
.....2 .. Musikalische Forschung : Ergründung der .musika*
lischen Zeichen in .der Thora , Kantillation in der Bibel
und im Koran ; Sammeln von Volksliedern ,der Juden und
anderer Völker des Nahen Ostens ; Erforschung der
Musikinstrumente des Ostens.
3. Popularisierung : Vorgesehen sind Symphonie « und
Kammermusikkonzerte , die Gründung von Gesangsver*
eirieh in den Städten und Kolonien , schließlich populäre
Vorlesungen über allgemeine und jüdische Musikgeschichte
und Veröffentlichung der Werke jüdischer Komponisten
Sowie Essays über Theorie , Musikgeschichte und Volks«
lieder . Leiter des Instituts ,sind M. Golinkin , David Schorr,
S. Rosowsky , J . Harlamow.
Ein vielversprechendes Programm . Es . wäre zu
wünschen , daß es unseren Pionieren -der Musik gelingt,
Mittel und Wege zu finden/ um es zu realisieren . Vor
allem müßte man auch zu Hause und in der Schule die
Musik mit der Jugenderziehung enger
verknüpfen.
An diesen Stätten bedarf der - Gesang und das Instrumen»
talspiel sowie die rhythmische Gymnastik eifriger und
zielbewußterer Pflege, denn hier sind die Voraussetzungen
gegeben , die die Entwicklung und Ausbildung der Musi¬
kalität im günstigen oder schädlichen Sinne beeinflussen.
Auch bei Vorhandensein einer großen Zahl hochbegabter
und ausgezeichneter Fachleute kann die Musik als Kunst
mehr und mehr einem Niedergang verfallen , wenn nicht
das -Volk selbst die Musik mit aller Intensität und vollem
Emst pflegt ,
I. St.
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Bei verdorbenem Magen, Darmgärungen
Städten seien lediglich eine Folge der „kurzsichtigen den Entzug de* Subventionen für die jüdischen Sommer*
, Fieber, Stuhlverhaltung,
, Stirnkopfschmerz
Mundgeschmack
jüdischen Politik einer Unterstützung der gegenwärtigen kolonien zu überreichen.
Erbrechen oder Durchfall wirkt schon e»n Glas natürliches
antinationalenRegierung".
Zusammenbrachder jüdischen Kooperativbank „FranzsJosef"*ßitterwasser sicher, schnell und angenehm.
„Unitas** in Warschau
Die jüdische Wirtechaftsnot in Polen. — Aus¬
sie , ist ein „Ex¬
Wernichtistwie
Warschau, 8. August. (J. T. A.) Die jüdische Ko>
wanderung nach Lettland.
tremis t".
Riga, 7. August. (J. T. A.) In letzter Zeit macht Operativbank„Unitas" in Warschau hat ihre Zahlungen
Zu«
den
,
Bankleitung
Bemühungender
Die
.
eingestellt
Wühlarbeit ist nicht ab¬
dieser
Wirkung
Die
sich eine starke Zuwanderung von Juden aus Polen nach
Lettland bemerkbar. Der Zuzug erfolgt hauptsächlich aus sammenbruch des Instituts, das schon seit einem halben zuschätzen . Sie kommt in der veränderten
Jahre mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, aufzuhalten, Einschätzung
Wol¬
des zionistischen
in der Gegend von Wilna.
den kleinen Städten
Die Einwanderer erklären, sie seien infolge der kata* wurden durch die verstärkten Abhebungen in letzter Zeit lens seitens jener Krise zum Ausdruck , die früher
Nach«
die
Auf
.
Staatskreditsvereitelt
des
Entzug
den
und
Zionismus
der
was
,
haben
verstanden
wohl
sehr
strophalen wirtschaftlichenVerhältnisse in ihrer Heimat
zur Auswanderungaus den kleinen Städten genötigt ge* rieht hin, daß die Bank ihre Schalter geschlossen habe, will und ihm seine volle Zustimmung gaben . Vor
selbst . Und wenn
wesen. Obwohl ihnen bekannt sei, daß auch in Lett« sammeltensich hunderte Einleger vor dem Gebäude an, allem war es England
land die Verhältnissenicht günstig sind, hätten sie sich die stürmisch die Rückzahlung ihrer Depots verlangten. heute das englische Kolonialblatt „Ne a r E a s t
Steinbombardement
ein
eröffnete
Menge
erbitterte
Die
Zionistenganzen
den
schon
a"
i
d
n
I
and
zur Auswanderung entschlossen, da sie in Polen vom
Hungertode bedroht waren. Die neueingewanderten Juden gegen das Banklokal, sämtliche Fensterscheibenwurden kongreß als „e x t r e m" empfindet , weil er in
. Der Zusammenbruch der Bank hat in den seiner Majorität gegen Weizmanns Verzichtpolitik
halten sich gegenwärtighauptsächlichin Dwinsk auf. eingeworfen
Ihre Lage ist im Hinblick darauf, daß sie von den letti« Kreisen der jüdischen Kaufleute und Handwerker, aus Stellung nahm ; wenn das englische Blatt Weizmann
die Klientel des Instituts vorwiegendzusam« „eine einsame Seele" unter „Extremisten " nennt,
sich
denen
Arbeitsbewilligungen
sehen Beh5rden keine
. Es wurde ein so ist diese englische Betrachtungsweise das Re¬
erhalten und daher keine Beschäftigungfinden können, mensetzt, große Bestürzunghervorgerufen
Schutz der Gläubiger und Einleger gebildet, sultat
zum
Komitee
, die der Fremd¬
Umstellung
einer
äußerst bedrohlich.
dem u. a. der ehemalige jüdische Senator Adolf Trusker körper im Zionismus, die erwähnte Assimilantengilde, hervorgerufen hat.
Der Warschauer Magistrat entzieht den jüdischen angehört.
Auch aus K ä 1i s c h und anderen Städten werden
Soranierkolonien die Subvention.
Das Verleumderwort „Extremisten " wird aus
Zusammenbrüche kooperativer Banken gemeldet.
dem zionistischen Lexikon verschwinden müssen
Warschau, 6. August. Der Warschauer Magistrat hat
und mit diesem Wort auch seine Schöpfer.
Sommer»
vor kurzem beschlossen, die jüdischen
Gerichtssperre für jüdische Referendare in
Warschan
ko 1oni en , in denen 500 jüdische Schulkinder
. In«
untergebracht sind, nicht weiter zu subventionieren
Warschau, 8. August. Die Tatsache, daß bei den Jabotinsky über die künftige Politik der Revisio. nisten
folge des Entzugs der Subvention wird es zur Auflösung Warschauer Gerichten in letzter Zeit kein einziger jüdi«
dieser Kolonien kommen. Die Eltern der betroffenen scher Referendar angestellt wurde, hat in den Kreisen der
In einem Gespräch mit dem JTa*Vertreter äußerte
. Es wer» sich der Präsident der Wcltunion der Zionisten*Revisioni»
Schulkinder haben beschlossen, eine Straßendemonstration jüdischen Juristen Beunruhigung hervorgerufen
gegen diesen Beschluß des Warschauer Magistrats zu ver* den Maßnahmen erwogen, um diesem offenkundigen Boy« sten, Wladimir Jabotinsky
, über die Lage innerhalb
anstalten und dem Gemeindevorstand einen Protest gegen kott der jüdischen Juristen zu begegnen.
der revisionistischen Union und die Absichten der Revi*
sionisten für die nächste Zukunft. Er erklärte, die Revi*
, die sie
sionisten würden auf ihrer Weltkonferenz
im Dezember 1931 abhalten wollen, die Entscheidung
UNION PER ZIONISTEN *REVISIONISTEN OESTERREICHS
treffen, ob sie ihre Versuche, die Zionistische Organisation
von innen zu erneuern, fortsetzen, oder ob sie eine
Mittwoch , den 19. August 1931, ya9 Uhr abends, im Heime der demokratischenZionisten,
gründen
Organisation
Zionistische
neue
II., Untere Augartenstraße 38
sollen. Eine Meinungsverschiedenheit in den revisionsti*
sehen Reihen besteht nur bezüglich der Frage der Teil*
nähme der Revisionisten an den Sitzungen des Zionisti*
sehen Aktionskomitees. Dagegen seien alle revisionisti*
sehen Führer einmütig der Ansicht, daß die revisionistische
Union ihre unabhängigepolitische Tätigkeit fortsetzen
soll und daß die Revisionistenden lokalen zionistischen
Verbänden nicht länger angehören sollen. Auch darüber,
daß die Frage einer Beteiligung der Revisionisten am
//
nächsten Zionistenkongreß bis zur Eröffnung der Schekel*
Kowno , 5. August (J. T. A.) Thomas führen , daß ein unseliges Geschick in die zionistische kampagne 1933 in Schwebe bleiben soll, bestehe kein«
Mann , der sich gegenwärtig in der litauischen Organisation «- und Geisteswelt Elemente hinein¬ Meinungsverschiedenheit.
Sommerfrische Niden aufhält, erklärte in
an den
Schließlich gab Jabotinsky seiner Ueberzeugung
einem Gespräch mit dem KownoerJT A.¬ schwemmte, für die . der Anschluß
war.
e i-n Mißverständnis
Vertreter, er stehe dem, Gedanken der Er¬ Zionismus
Ausdruck, daß auf der Weltkonferenzim Dezember ein
in
richtung eines Jüdischen NationaLheims
Und statt in richtiger Konsequenz den Zionismus einstimmigerBeschluß über das künftige Verhältnis der
Palästina mit voller Sympathie gegenüber, zu verlassen , machten sie den großzügigen Versuch,
Revisionisten zur Zionistischen Organisation zustande
dagegen könne er für „jene extremen
Zionisten , die in die Fußstapfen der ihn so weit auszuhöhlen , daß sie sich mit einer so kommen werde. Bis dahin habe er sich das Recht vorbe*
Substanz noch identifizieren halten, für seine persönlichen
deutschen radikalen Gruppen treten", keine unzionistischen
einzu*
Ansichten
Sympathie empfinden. Thomas Mann gaib konnten . Das ist der Sinn vom aufgekommenen Be¬ treten, die dahin gehen, daß höchstens eine „symbolische"
seiner Meinung dahin Ausdruck, daß die
Verbindung mit der Zionistischen Organisaton etwa in
Extremisten innerhalb der Zionistischen griff des „extremen Zionismus."
Organisation der jüdischen nationalen Be¬
der Weise, aufrechterhaltenwerden soll, daß die Revi*
Man hat so lange den wahren Gehalt des Zionis¬
wegung großen Sehaden zufügen. Nur auf
sionisten, auf dem Kongreß durch zehn Delegierte und im
mus hinweginterpretiert , bis die, welche ihn
friedlichem Wege, erklärte Thomas Mann,
durch zwei Mitglieder vertreten werden
Aktionskomitee
verfechten , als „Extremisten " gelten konnten.
können die Juden zu einer Zusammenarbeit
, ,
sollen, die gewissermaßen als „Beobachter" zu fungieren
mit den Arabern gelangen.
Die simpelsten , klarsten , organischesten Be¬
griffe und Tendenzen des Zionismus werden
hätten. Er sei jedoch entschiedendagegen, daß die Revi*
Der deutsche Dichter Thomas Mann war im
, mit der
sionisten, und sei es auch als Oppositionspartei
solcherart als extrem hingestellt ; ungefähr ho
Vorjahre in Palästina , und wie nicht anders mög¬
Zionistischen Organisationkünftighin tatsächlich zusam*
Wahn
den
der
,
Weinhauer
jener
wie
extrem
lich bei einem Gast aus Deutschland , von unseren
menarbeiten.
hatte , Wein zu erzeugen — aus Rehen.
Brith -Schalom-Leuten mit Beschlag belegt , von den
Und dieser natürliche Vorgang gilt als Ex¬ Die Revisionisten Palästinas zur Frage des Aus¬
Herren , die am Skopus sogenannte hebräische Kul¬
tur und Antizionismus verschleißen . Soweit wir tremismus . Extremismus ist es, wenn man sich
trittes aus der Zion. Organisation
wissen , hat Thomas von dort den schönen Brief von darauf besinnt , daß der Zionismus die Lösung der
TekAwiw, 4. August. (J. T. A.) Eine Konferenz der
" mit nach Judenfrage anstrebt , großzügig die Judennot zu revisionistischen
Extremisten
„zionistischen
Partei Palästinas hat eine Entschließung
Hause bekommen, den er jetzt zudringlichen Leu¬ lösen hat , den Kernpunkt der Judenfrage , das Mino¬ angenommen
, in der es ' heißt, die Ergebnisse' des
ritätendasein der Juden , aus der Welt schaffen will.
ten , die ihn ausfragen anscheinend in Ermangelung
Zionistenkongrcssesin Basel hätten gezeigt, daß es für
anderen Wissens und genügend starker sonstiger Extremismus!
, die nicht
die Revisionisten in der Gesamtorganisatiön
Noch vor kurzer Zeit waren es bloß die Re¬ länger berechtigt sei, sich eine zionistische Partei zu
Eindrücke mit Betonung präsentiert Im Einzelfall
Thomas Mann gewiß belanglos und uninteressant.
, deren selbstverständliche Forde¬ nennen, keinen Platz gebe. Die Konferenz erklärte ihre
visionisten
Viel belangreicher und interessanter ist das Phäno¬ rungen man als Extremismus bezeichnete und gegen vollständige Uebereinstimmung mit dem Standpunkt
men von der Genesis des Begriffs „Zionistische die man in Wort und Schrift loszog als diejenigen, Jabotinsky in dieser Frage. Die Resolution wird als In*
Extremisten ."
welche „den edlen humanen Geist des Zionismus
struktion für die palästinensischenDelegierten auf der
Belangreicher und interessanter deshalb , weil und seine Kulturideen verleugnen " und Tendenzen revisionistischen Weltkonferenz im Dezember dieses
Majorität
zionistischen
der
von
di$
,
verkörpern
er im .Schoß der Zionistischen Organisation geboren
Jahres gelten.
wurde und von einem bestimmten Typ von Zioni¬ aufs schärfste abgelehnt werden . Und heute sind es
Jerusalem, 5. August. (J. T- A.) Wie nachträglich
auch schon die Gemäßigten , die Mehrheit aller bekannt
sten mit kontinuierlicher Beharrlichkeit verkündet
wird, haben von den 70 Delegierten der palästi*
zionistischen Gruppen . Heute werden auch schon nensischen revisionistischen Konferenz, die sich für den
.wird.
diejenigen , die 6ich mit den sogenannten „Reali¬ Austritt der Revisionisten aus der ZionistischenOrgani*
In der Geistesgeschichte und in der Mechanik täten " begnügen , vor der Welt den Revisionisten
historischer Prozesse war mitunter zu beobachten, gleichgestellt . So tief hat sich die Seuche ein¬ sation aussprach, bloß 35 Delegierte für die betreffende
wie kraft nahezu tragischen Mißverständnisses gefressen, einen solch weiten Radius haben die Resolution gestimmt, während die übrigen sich teils der
in eine bestimmte geistige oder „Extremisten "-Gegner gezogen. Selbst diejenigen, Stimme enthielten, teils dagegen stimmten. Nach Annahme
Körper
fremde
politische Bewegung eindrangen , um dann gewahr
die noch den Kern des Zionismus bewahren wollen, der Resolution, in der die palästinensischenDelegierten
zu werden , daß sie in sie organisch nicht hineinge- 6ind für unsere Verleumder in die Reihe der „Ex¬ zur revisionistischenWeltkonferenz im Dezember d. J.
beauftragt wurden, für das Ausscheidender Revisionisti*
hören . Die lange Geschichte des Judentums kennt tremisten " getreten.
sehen Union aus der ZionistischenWeltorganisationein*
solche Fälle und weiß darum um jene Krisen , die
Lehre,
zionistischen
der
Schöpfer
der
),
Herz
aus
wurden
oft
Wie
,
entstehen
Situation
aus solcher
zutreten, legte eine Gruppe von acht Delegierten formell
dem Schoß des Judentums selbst Richtungen ge¬ ist ein Extremist und Herr Magnes vom Skopus ein Protest dagegen ein, daß die Frage eines Austrittes aus
boren , die seinen Wesensinhalt negierten und den¬ Ethiker . Und das redet man den Thomas Manns ein, der Zionistischen Organisation überhaupt vor dem Zusam«
mentritt der Weltkonferenz erörtert wurde.
noch in ihm zu verharren strebtenI Es geschah dies der ganzen gesitteten Welt.
aus einem merkwürdigen Mangel an Mut, offen
Das Wort vom Extremismus ist wohl der in¬
Konferenz des Brith Trumpeldor in Polen
hinauszutreten , aus einem Mangel,, der sich in die
famste Ausdruck jenes Mißverständnisses , aus
Im EinsteinsSaal des AkademischenHauses zu
Aushöhlung des inaftzen Wesens des Judentums um¬
welchem heraus sich der Fremdkörper im
setzte.
Warschau wurde am Montag, den 3. August, die Lan*
Zionismus kundtut . Eine Assimalautengilde ist,
J u*
der revisionistischen
deskonferenz
geraten,
Zionismus
den
in
wie,
nicht
weiß
sie
Der Nachkriegszionismus hat leider diesen
in
Trumpeldor
Brith
gendorganisation
schmerzlichen Prozeß zu verzeichnen . Seine Nöte in
ist zu feige, ihn wieder zu verlassen und sieht
ihre Mission darin, ihn auszuhöhlen.
Polen in Anwesenheit von 250 Delegierten aus a!*e«
dieser Epoche sind nicht zuletzt darauf zurückzu-
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Hauptleitung des „Bethar" B. Lubotzky, von Dr. Kl um el

namens des Zentralkomitees der Zionistischen Organi«
Heiratsangelegenheiten
sation für Polen, von Ing. Kuzenok namens des Zen»
an
sich
wenden Sie

mit Vertrauen

tralkomitees der revisionistischen Partei in Polen und vom
*revisionistischenFührer Melamed . Von
palästinensisch
war ein Begrüßungstele*
Jabotinsky
Wladimir
. In ihrem Antworttelegramm versicherte
eingelangt
gramm
Teilen des Landes eröffnet. Der Führer der Brith Trum*
die Konferenz den obersten Führer der Brith Trumpeldor
peldor in Polen, A. Propes , erklärte in seiner Eröff* ihres unbedingten Gehorsams.
, der Zweck der Beratungen der Konferenz
nungsansprache
einer jüdischen
sei es, einen Weg zur Erzielung
In der zweiten Sitzung der Konferenz erstattete
zu fin» A. Propes den Rechenschaftsbericht
in Palastina
Bevölkerungsmehrheit
, aus dem zu ent*
den. Namens der Exekutive der Zionistischen Weltorgani* nehmen war, daß der Brith Trumpeldor in Polen in den
. In Beant» letzten Jahren stark gewachsen ist und heute über 16.000
die Konferenz
sation begrüßte H. Farbstein
wortung der Begrüßungsansprache versicherte A. Propes Mitglieder umfaßt, von denen mehr als 1000 in Hach*
der Revi* scharah stehen. Ein Referat 4tber die „Ideologie des Brith
Herrn Farbstein des Vertrauens
s i o n i s t e n, obwohl diese der neuen Exekutive als Ge# Trumpeldor" hielt L u b o t zky (Paris). Ferner wurde ein
. Weitere Begrüßungs* Referat über das Erziehungssystem des Brith Trumpeldor
samtheit ablehnend gegenüberstehen
ansprachen wurden gehalten vom Vertreter der Pariser gehalten.

, Wien, Ii., Gr. Mohrengasse 28/27
M. L. Sehleeinger
Ttlfnhon JU4* B*e<f
Seriös, diskret, Beziehungen zu den be9ten Kreisen.

AUS PALÄSTINA.

Palästinas Ein- nnd Auswanderung im Juni 1931.
Jerusalem, 10. August. Nach den soeben veröffent¬
lichten offiziellen statistischenDaten sind im Monat Juni
415 Juden nach Palastina eingewandert und 69 Juden ans
Palästina ausgewandert.
Zehn Oelraffinerien in Haifa?
Berlin, 10. August. Die Berliner „Industrie * und
Handels *Zeitung " bringt die Meldung aus Haifa:
Nachrichten vom baldigen Beginn der Arbeiten an
der RohrleitungHaifa—Mossul haben einen Run von Oel«
gesellschaftender verschiedenstenNationen um ihre In«
stallierung am hiesigen Endpunkt der Pipe Line zur Folge.
Nach Mitteilungen aus zuverlässigerQuelle werden im
Laufe des nächsten Jahres in Haifa und Umgebung nicht
der Wirtschaftskrise, sondern, wenn wir der Anti- weniger als zehn große , moderne
Oelraffine*
Defamation-League folgen, im simplen Umstand, daß es rien gebaut werden. Auch an anderen Stellen Palästinas
gibt."
einfach keine Juden mehr
entfalten einzelne Petroleumkonzerneeine eifrige Tätig*
keit. Nachrichten aus Jerusalem zufolge, ist es den
Blau-weiße Fahnen und Internationale
Geologen der AngIod?ersian Company gelungen, wichtige
Bei der Arbeitersport-Olympiade in Wien waren Oelvorkommen in der Nähe des Toten Meeres und in der
vertreten. Nähe von Baissan, zu entdecken. Aus Furcht vor einem
auch die Arbeitersportler aus Palästina
Bei den Aufmarsch der Nationen im Stadion, der mit Konflikt mit der Standard Oil Company of New York,
viel Prunk und mit besonderer Betonung der nationa¬ die für Bohrungen in Palästina eine alte türkische Konzes*
len Gliederungdurch Embleme und Fahnen zur Geltung sion besitzt, wird über die Art und den Umfang der
kam, fehlte die palästinensische Gruppe, die man erst Untersuchungenstrenges Stillschweigen bewahrt.
später beim Fackelzug und Festzug durch die Straßen
Wiens sehen konnte. Das Fehlen Palästinas beim Auf¬ Telephonverbindung zwischen Palästina und Syrien
Jerusalem, 10. August. Wie die Jüdische Telegraphen*
marsch der Nationen fiel auf. Nun wird darüber be¬
Agentur erfährt, wird demnächst eine regelmäßigetele«
richtet:
und Sy«
Verbindung zwischen Palästina
phonische
„Die Delegation aus Palästina wußte im letzten rien hergestellt werden.
Moment noch immer nicht, welche Fahne sie tragen
Zur Volkszahlung
solle. Das Olympia-Komitee hat im englischen Konsulat
Jerusalem, 10. August. (J. T. A.) Soeben wurden die
diesbezüglich angefragt und dort die Auskunft erhalten,
für die bevorstehende Volkszäh*
daß für Palästina die englische Flagge maßgebend sei. Fragebogen
Die Palästinenser waren aber mit dieser Entscheidung lung ausgegeben. Die Bogen enthalten 18 Fragen, dar*
, dem Ge*
nicht einverstanden und trugen unter „Schalom"- unter Fragen nach dem Religionsbekenntnis
Grüßen, entgegen dem erhaltenen Auftrag, die blau¬ burtsland, nach der wirtschaftlichenStellung (selbständig
), nach dem Berufs*
Erwerbender oder Lohnempfänger
weiße Fahne der Zionisten."
Die Internationale will es also nicht wahrhaben, zweig, der Umgangssprache und dem Bildungsgang.
daß sie den Juden dieselben Rechte zugestanden hat wie Einnahmen und Ausgaben der Palästina -Regierung.
den anderen Nationen, die ihre nationalen Fahnen
Jerusalem, 10. August. Wie aus einem soeben ver«
trugen. Wollte sie vielleicht ihrem Genossen Passfield öffentlichten offiziellen Bericht hervorgeht, haben die
der Palästina*Regierung in den ersten
im Haß gegen den Zionismus und die nationale jüdische Einnahmen
Befreiungsbewegungden Rang' streitig machen? Oder vier Monaten des Jahres 1931 816.240 Pfund? die Ausgabenzweifelt sie, die Internationale, an der sozialistischen im gleichen Zeitraum 724.958 Pfund betragen. Unter den
Geeiohtheat der palästinensischen Olympiade- Teil¬ Einnahmepostenfigurieren die Eingänge aus Zöllen mit
nehmer? Da geht sie gründlich fehl. Diese sind so 301.165, die Eingänge aus Steuern mit 200.722 Pfund. Unter
sozialistisch,, daß sie es z. B. nicht für nötig fanden, als den Ausgabenposten
sind folgende bemerkenswert:
palästinensische Gruppe das Grab des Schöpfers des Polizei und Gefängnisse144.560, militärische Garnison
jüdischen nationalen Ideals für Palästina in Döbling 69(.719, transjordanisohesGrenzkorps 49.483 Pfund.
zu besuchen. Sie defilierten vor Seitz und Adler, die Ein neuer Gouverneur für den Distrikt Jerusalem
sich das Tragen der jüdischen Fahne verbaten, aber
Es verlautet, daß der Gouverneur von Jerusalem,
nicht vor dem toten Führer Theodor Herzl.
Keith Roach, entweder Palästina verlassen oder zum
Eine erschreckende Statistik
Gouverneur von Nordpalästinaernannt werden soll. Zum
Der Niedergang des deutschen Judentums kommt Gouverneur von Jerusalem und ganz Südpalästina soll der
Gouverneur des Jaffaer Distrikts, Campbell, der
bisherige
seit einer Reihe von Jahren ziffernmäßig zum Ausdruck.
Es ist nicht allein die politische und wirtschaftlicheLage, wegen seiner wohlwollenden und korrekten Haltung
bekannt ist, ernannt werden.
sondern auch die geänderte seelische Einstellung haupt* gegenüber den Juden
Gouverneur Keith Roach hatte im Jahre 1929 am
sächlich in den Großstädten, die eine erschreckende
Gottesdienst der Juden an den
den
Versöhnungstage
, der Kinderlosigkeit und,
Ueberhandnahmeder Mischehen
Klagemauerunterbrechen und Wandschirme, Gebetpulte
des Einkindersysterns zur Folge hat.
Ein Bericht im Gemeindeblatt der Jüdischen Ge« und Stühle wegschaffen lassen. Der Fall hatte seinerzeit
großes, unliebsames Aufsehen erregt.
mein de Berlin über die natürliche Bevölkerungsbewegung
Amnestie für die illegal nach Palästina Ein¬
im 2. Halbjahr 1930 gibt hierüber Aufschluß. Er zeigt, daß
gewanderten.
die Geburtenzifferständig sinkt und daß der Geburten*
ausfall durch den Rückgang der Sterblichkeit nur teil«
Jerusalem, 9. August. Die „Official Gazette", das
weise wettgemacht wird. Besonders charakteristisch ist palästinensischeAmtsblatt, veröffentlicht eine Verord*
zwischen nung, durch
der Mischehen
die Ueberhandnahme
die es auch Personen , die we*
jüdischen Männern und nichtjüdischenFrauen und im niger als 1000 Pfund besitzen , ermöglicht wird,
Zusammenhang damit bei solchen Ehen durchgängig das sich als Einwanderer der Kapitalistenkategorie registrieren
zu lassen. Die neue Verordnung, über deren Vorbereitung
Einkindersystem.
Im 2. Halbjahr 1930 ergibt sich für Berlin ein die Jüdische Telegraphen*Agentur bereits vor zwei
Sterbeüberschußvon 455, der bei einer jüdischen Be# Wochen berichtet hat, ist als,eine Amnestie für alle zur.
völkerung, die mit einer Ausfüllung durch jüdische Ein« Zeit der Veröffentlichungder Verordnung in Palästina
Wanderung nicht zu rechnen hat, sich katastrophal aus« wohnhaftenPersonen, die auf illegale Weise ins Land ge*
. Ihre Geltungsdauerendet am
kommen sind, aufzufassen
wirken muß.
Einzelne Ziffern geben ein anschauliches Bild dieses 30. September1931.
Verordnung werden ungefähr
dieser
Grund
Auf
Niedergangs. Es genügt beispielsweise anzuführen, daß die
noch nicht ermittelte, aber zu errechnende Geburtenzahl 10.000 Juden und eine beträchtliche Anzahl von Arabern,
für das Jahr 1930 niedriger sein wird, als dies im Jahre die illegal eingewandert sind, das Aufenthaltsrecht int
G <* Palästina erlangen, Dadurch wird die bevorstehende
1929 der Fall war. Damit wird die niedrigste
b u r t e n z a h 1, die seit Bestehen der Stadtgemeinde Volkszählungin Palästina wesentlich erleichtert.
In jüdischen Kreisen wird die neue Verordnüng als
Großberlin ermittelt wurde, gegeben sein. Die Mischehen
nehmen zu. Es gingen 244 jüdische Männer Mischehen ein, die weitherzigste und entgegenkommendsteMaßnahme
den Juden während der gesamten Amtsperiode
gegenüber
. Von den
und zwar 184 Ledige, 18 Witwer, 42 Geschiedene
, 34 katho* des gegenwärtigenHigh CommissionersSir John Chan«
nicht jüdischen Ehefrauen waren 178 evangelisch
lisch, 2 sonst christlich, 30 Dissidentinnenoder Frauen cellor betrachtet.
unbekannter Konfession. 130 jüdische Frauen heirateten
Die Mörder von Jadjur gefunden?
nichtjüdische Männer. Nach den Zählungsergebnissen des
Jerusalem, 9. August. In einem Beduinenlager zwi»
Statistischen Amts beträgt die Gesamtzahl der rein» sehen Djedda und Mischmar»ha«Etnek wurden drei Be*
, die der Mischehen 775. duinen unter dem Verdacht verhaftet, an dem Ueberfaft
jüdischen Ehe im Jahr« 1930 1010
Das Verhältnis der reinjüdischen Ehen zu den auf eine jüdische Arbeitergruppe aus Jadjur, bei dem
wurden,
getötet
Arbeitpr
jüdische
Mischehen stellt einen Rekord zugunsten der Mischehen drei
dar. Daxu kommt noch der seit Jahren w konstatierende teilgenommen m haben. Ein ans 150 englischen and

RUNDSCHAU
Eine amerikanische Assimilationsgroteske
Es gibt keine Juden mehr. Wer es nicht glaubt,
möge sich ein wenig mit der Anti-Defamation-League
Amerikas, einer Körperschaft zur Bekämpfung des
Antisemitismus im Stil unserer Vereine mosaischen
Glaubens, vertraut machen, über die sich ein Glossator
im New Yorker „Menorah Journal" folgendermaßen
lustig macht:
„Die „Liga gegen Verleumdungder Juden" des un¬
abhängigen Ordens Bnei Brith, berichtet vom erfolg¬
reichsten Jahr in der Verteidigung der Juden gegen
ihre Feinde. Aber es gibt einige, die die Methoden der
Liga ein wenig metaphysisch finden. Ihre Siege liegen
in der Hauptsache, wie es scheint, auf dem Gebiet der
Rede, und au guter Letzt triumphiert die Liga nicht so
sehr darin, daß sie das Lager der gojischen Feinde ver¬
wirrt, als darin, daß sie die Juden exkommuniziert. So
ist, definiert die Liga (Anti-Defamation-League) ein
Jude, der irgend eines Verbrechens, eines Vergehens, eines
Verrats oder schlechten Betragens wegen verurteilt oder
angeklagt wird, kein Jude. So sind Leopold und Trotzky
und Loeb, die einmal wegen Vergehens gegen Gesetz
und öffentliche Ordnung verurteilt wurden, keine
Juden. Aber irgend ein Jude, der als guter Bürger und
Beisteuerer zur öffentlichen Wohlfahrt anerkannt ist,
wie z. B. Dr. Albert Einstein, PolizeikommissärNelson
Rutenberg, Mr. Max Steuer, städtischer Aufsichtsrat
Samuel A. E. Helson in Chikago und Richter Otto
Rosalsky, ist als sploher zulässig und sein Bild darf in
der Oeffentliehkeit verbreitet werden. Das Malheur ist
nur, daß ein anerkannter Jude nicht sicher ist, auch
immer Jude zu bleiben, wenn er auch seine jüdische Nase
abhackt, sein Jiddisch vergeistigt und sein .jDawenen"
verschluckt. Mr. Bern&rd K. Markus, Führer der New
Yorker Jewiah Föderation und Präsident der Bank
der Vereinigten Staaten, war in den jüdischen
Zeitungen ein möchtig feiner Jude, bis die Bank zusam¬
menkrachte. Siegmund Freud, wenn er wegen Schnell¬
fahrens arretiert und wegen dieses Vergehens bestraft
würde, könnte nicht darauf Anspruch erheben, ein
Jude zu sein. Es war immer „schwer zu sejn a jid". Die
Anti-Defamation-League macht's nodi schwerer. Nach der
Definition der Bnei Brith ist ein Jude nur kraft der
Religion ein Jude. Da aber die Tempel am Schewuot ge¬
sperrt sind und erst am Rosch Haschana geöffnet werden,
gibt es in Amerika nur neun Monate lang Juden. Wie
wir aber gesehen haben, ist ja ein Jude kein Jude,
selbst in diesen neun Monaten nicht, wenn er nicht ein
guter Bürger ist, und dann noch: selbst gute Juden haben
ihre Mängel. Denn sie verlieren, wenn sie nur die
kleinste Sünde begehen, ihre Zugehörigkeitzum Juden¬
tum. Da selbst bei der primitivsten Ethik einer manch¬
mal eine kleine Sünde begeht, wenn nicht durch die
Tat, so in Gedanken, und durch das Bekenntnis eines
Mannes vom Range des Rabbi Elieser beu Elieser von
Salermo wissen wir, daß solche Sünden häufig vor¬
kommen, kann man seines Judentums verlustig gehen.
Was bleibt uns dann zurück? Wir müssen also im gege¬
benen Moment (das ist in den neun Monaten der jüdi¬
schen Season, denn nur in diesen kann es in Amerika
Juden geben), nur jene Leute zu den Juden zählen, die
etwas Böses weder getan noch gedacht haben. In Hin¬
kunft können wir es erleben, auf die Frage: „Wie alt
sind Sie? Sind Sie ein Jude?" diese Worte zu hören:
„Physisch bin ich 42 Jahre alt. In meinem 21. physi¬
schen Lebensjahr, war ich approximativ ein drei Jahre
alter Jude, hatte zu dieser Zeit 26.281 jüdische Stunden
und 31 jüdische Minuten jüdisches Guthaben. Aber ich
weigerte mich, in den Krieg zu gehen, und das hat
natürlich meinem Judentum ein Ende bereitet."
Wie viele Juden mag es nun auf der Welt geben?
Verglichen mit der Zahl der Juden vor Beginn der
Tätigkeit der Anti-Defamation-League ein äußerst be¬
scheidenes Häuflein. In der Tat: Die Bnei Brith hat
unter den Zerstörern in der Geschichte Israels die
größten Erfolge. Zar Alexander tötete von den Juden ihrer
Tausende, Kaiser Titus ihrer Zehhtausende, die AntiDelamation-League hat mit einem Federstrich Millionen
umgebracht, In der Tat: Das Faktum, daß niemand, die
, in diesem Jahr für einen
Bnei Brith eingeschlossen
wertvolle» jüdischen Zweck viel Geld sammeln konnte,
bat nicttt so seh* seinen Grund, Wie vetmutet' wird, m

Nr. 20*
Sterbeüberschuß, der für das Jahr 1930 1100 Personen
ausmacht.
Berlin selbst ist nur ein Beispiel für eine Ersehe»*
mmg, die nicht weniger kraß auch in den anderen deutsch«
jüdischen Zentren zu beobachten ist»
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läge nicht durchaus überzeugt. In jüdischen Kreisen ist
man der Ansicht, daß die Proklamierung des Streiks /um
Teil auf einen von sciten der arabischen
national i*
stischen
Politiker
ausgeübten Druck auf die
arabischen Mitglieder der Berufsverbände des Auto«
gewerbes zurückzuführen ist.

Die

Vereinigung der zionistisch -demokratischen Jugend
drückt dem„Brlth trumpelde -r " anläßlich de»
unersetzlichen Verlustes seine » Führers

ARON STIRNBERG
ihre innigste Anteilnahme aus.

Enthattung illegal nach Palästina eingewanderter
zweimal jährlich
etin Gesuch (Schedule) ein, in
dem die Zahl der nach Ansicht der Exekutive notwen¬
kurdischer Juden
Jerusalem, 2. Juli. Anf Intervention des Vor¬ digen Zertifikate für anheilende
angegeben
sperrte jeden Verkehr während der von Mitternacht bis standes der Jüdischen Gemeinde Haifa wurden vier ist. Unsere Anforderungen fürEinwanderer
neue Einwanderungs10 Uhr vormittags dauernden Durchsuchung ab. Die jüdische Familien aus Kurdistan, die wegen Ueber- zertifnkatc werden auf Grund eingehender
Unter¬
Durchsuchung erfolgte auf Grund einer von der Palästina* schreitung der Grenze ohne Visum verhaftet worden suchungen Uber die Lage des Aribeitsmarktes aufgestellt.
Regierung beim Kolonialamt eingeholten Ermächtigung, waren, freigelassen.
Eine Analyse der Lage, insbesondere der jüdischen
außerordentliche Maßnahmen zur Ausforschung der Mör»
Wirtschaft, und ihre Aussichten ist im Schedule gegeben.
der von Jadjur zu ergreifen.
— Die nachstehende Uebersicht gibt ein Bild der in der
■Berichtsperiode von der Jewish Agency angeforderten,
Rückgang der Arbeitslosigkeit in Palästina
be*w. von der Regierung bewilligten Zertifikate:
Beim Zentralen Arbeitsamt des Allgemeinen Jüdi*
sehen Arbeiterverbandes Palästinas waren am 15. Juli
-1 g«Li
s£
1500 Vollarbeitslose( 1000 in den Städten und 500 in den
Sr
-v -8 as
»
Aus dem Bericht des zion. Emwanderangg -JDeparte™m
"35
i
Kolonien) und 650 teilweise Arbeitslose (150 in den ments
U:
an den kommenden XVII. Zionistenkongreß
S'|t
O"
<"
o *g«O-<»
Städten und 500 in den Kolonien) vorgemerkt. Am 15. Mai
In der Berichtsperiodeunterlag die Einwanderung Zahl d. von d. Agency
hatte es 2000 Volkrbeitslose und 900 teilweise Arbeits*
angeford. Zertifikate 2837 5844 3145 2095 13939
nach Palästina vielen Schwankungen. Nachdem in den
lose gegeben.
Zahl der bewilligten
Diese große Entspannung der Arbeitslage im Monat Jahren 1927/28 im Zusammenhangmit der Krise die
Zertifikate . . . . 2400 2300 950 1480 7130
Juli ist vor allem auf eine Reihe von Arbeiten zurückzu* jüdische Einwanderung nach Palästina unter 3000 ge¬ Bei
der Regierung zu¬
war (1927: 2713, 1926: 2178), schnellte im Jahre
führen, die im letzten Monat von nationalen
und sunken
rückgeh. Reserve . 430 376 184 450 1440
1929 die Einwanderungsziffer auf 5249 hinauf und er¬
privaten
Körperschaften und von der Regierung durch*
Der Jewish Agency
reichte im Jahre 1930, einem Jahre schwerer ökono¬
überg. Zertifikate . 1970 1924 766 1030 5690
geführt werden, und die 600 Arbeitslose
absor» mischer Depressionen
in der ganzen Welt, die Ziffer
Merten.
Bezüglich der von Jewisli Agency für die
Von diesen begonnenen jüdischen Arbeiten sind von 4944. In der Berichtsperiode waren das Haupteinwan- Zeit April-September 1931 geforderten Zertifikate (1415)
hervorzuheben: Beschleunigung des Wiederaufbausvon derungselement Chaluaiin , nämlich im Jahre 1929: ist die Entscheidung der Regierung bei Drucklegung
Sa f e d, Neueinstellung von 250 Arbeitern beim 68 Prozent und im Jahre 1930: 69 Prozent von der Ge¬ noch nicht getroffen. (Anm. d. Red. Ist inzwischen ein¬
Ruthenberg
*Werk in Nahariam, um die Arbeiten samtzahl der Einwanderer. (Diese Zahlen enthalten auch gelangt. Die Regierung hat der Zion. Organisation kein
zu beenden, Errichtung von einigen Geb&uden m den diejenigen Immigranten, die als Tourasten ine Land einziges
Zertifikat bewilligt. Sie behält nur 500 für
kamen und später Erlaubnis zum dauernden Aufenthalt
Wirtschaften der Jewish Agency, Atistrocknungs«
sich. Die Chaltiz-Einwanderung ist gänzlich gesperrt.)
dm Lande erhielten.) In den Jahren 1929/30 erhielten
arbeiten
bei Haifa.
Nachstehend eine Statistik der Einwandcrnngs(1929: 1194, 1930: 695) insgesamt diese Erlaubnis 1889
Auch bei Regierungsarbeiten
wurde eine
bewegung 1929/30(offizielle Ziffern):
größere Zahl Arbeitsloser beschäftigt. Die Arbeit beim Touristen = 18.5 Prozent der Gesamtzahlder jüdischen
Einwanderer.
Demgegenüber
haben
in
den
Jahren
1929
%
1930
%
Straßenbau Jericho*Totes Meer wurde erweitert, der Ar»
: 3425 Juden , nämlich 1298 palästinen¬
1. Kategorien:
beiterrat von Haifa erhielt den Bau eines Teiles der 1929/30
Bemittelte Einwanderer 810 15.4
543
11.—
und 2127 fremde
Straße Haifa*Akko, bei Grabearbeiten am Chauseebau sische Staatsangehörige
Arbeiter . . . .
3585
68.3
3436
69.5
Staatsangehörige
, das Land verlassen , so
Ptach Tikwah?Kfar Saba sind 120 Arbeiter beschäftigt, daß
854
16.3
965 ,19.5
in den beiden Jahren ein NettoüberscJiufi
25 Arbeiter fanden Beschäftigung bei Fundamentarbeiten
;
1Ö0
.
5249
—
4944
100
.—
Einwanderern
Teran der Kadoori *Schule in Mescha und schließlich von 6768 jüdischen
blieib . Durch diese Einwanderung, zusammenmit dem 2. Familienstand:
wurden 70 ungelernte
jüdische
Arbeiter
in
Unverheiratet . .
. 2847
52,5
2583
54.2
den letzten Wochen bei den Haifaer Hafenarbeitenauf« natürlichen Zuwachs, stieg die Zahl der jüdischen Be¬
Familienväter . .
15.7
. 823
897
18.1
völkerung des Landes auf zirka 175.000, d. h. etwa
. 1579
30.1
Fa milienangehötilge
29.6
1464
genommen.
20 Prozent der Einwohnerschaft des Landes. Genaue
; 5249 100.— 4944 100.—
Ueber weitere größere Arbeiten, die in den nächsten
Wochen noch 300 Arbeiter beschäftigenwerden, sind die Statistiken üi»er diese Fragen werden erst nach Durch¬ 3, Ges ch le c h t;
führung des Zensus vorliegen, der von der PaJästinaVerhandlungenbereits abgeschlossenund die Vorberei*
Männer
. . . ..
46.7
2550
51.6
für den Herbst dieses Jahres vorgesehen ist.
fangen getroffen worden. Es handelt sich in erster Linie regierung
Frauen
. . . .
1957
36.9
1700
34.4
Gemäß der geltenden Gesetzgebung reicht die
um Straßen« und Häuserbauarbeiten in jüdischen Vor»
Kinder (beider Geschl.) 859 16.4
694
14.—
Exekutive
der
Jewish
Agency
der
Palästinaregierung
Summe 5249 100.
4944 100.
orten, Städten und Kolonien, und um Bewässerungsan*
Jagen im Emek Hajarden. Doch werden auch weitere
50 Arbeiter
bei Regierungsarbeiten
beschäf«
Ügt werden (bei den Straßenbauten Haifa»Akko und Pe*
fcach TikwakKalkilieh, die demnächst erweitert werden).
Von Dr« med « Oliver B r ach fei d ( Barcelona)
Der Chauffenrstreik in Palästina
In dem leidenschaftlichen
Am Donnerstag, den 6. August fand ein 24st3ndiger
, aber nicht immer sach« des feststehenden „hast" das beabsichtigende„wolltest*
4,
Streik der Chauffeure
Palästinas statt.
lieh geführten Kampf, der um die Psychoanalyse
führte Allers dann weiter aus, so haben wir eine echt
Der Streikbeschluß wurde nach Beratung über ein entbrannt ist, hat man wiederholtden Versuch gemacht, psychoanalytischeDeutung im Sinne Freuds vor uns.
«von der Regierung an den Verband der Chauffeure ge* die gesamte Freudsche Theorie aus dem „persönlichem Allers ist selbstverständlich"weit davon entfernt, aus
richtete« Schreiben, in dem die Regierung sich zwar bereit Gleichnis" ihres genialen Schöpfers,.abzuleiten. Ob eine diesem interessanten kasuistischenBeitrag Schlüsse nach
erklärt, die Lizenztaxenfür die Lohnautobesitzer
, nicht Psychoanalyse des Werkes Freuds, also eine Wider* der Art von Trebitschi zu ziehen.
aber die anderen Abgaben herabzusetzen, gefaßt Der legung durch sich selbst, überhaupt möglich ist,
Auch Ausländer haben es wiederholt versucht, in
will ich nicht beurteilen. Hier soll nur der Versuche gc* der
Chauffeurverband
, hatte von der Regierung eine Herab«
psychoanalytischenLehre die Züge der jüdischen
Setzung
des Einfuhrzolls
auf Benzin , die dacht werden, die ein Element aus dem „persönlichen geistigen Beschaffenheit aufzudecken. Baron Seiliiere,
Gleichnis" Freuds herausgreifen
Abschaffung
, nämlich sein Juden»
derLizenztaxen
und eine Milde«
membre de l'institut , nannte Freud einen talmüdi«
rung der Verkehrsvorschriften
gefordert Der tum , um daraus seine ganze Lehre und zum Teil auch sehen Geist; der Professor des Pariser Institut Cathohque,
Streik hatte auch auf Transjordanien übergegriffen
; die seine ungeheure Wirkung zu erklären. War bisher die Dwelshauwers
, kann die ganze Lehre nur aus dem spezi«
Verbindung zwischen Jerusalem und Amman war unter» jüdische Herkunft Prof. Freuds das rote Tuch für die fisch wienerischfjüdischcn Charakter
der Psychoanalytiker
hrochen. Es ist nirgends za Ruhestörungengekommen. Mehrzahl seiner Gegner, so wird doch heute gerade von heraus verstehen, die „in
Wien noch heutzutage in
jüdischer Seite der Versuch gemacht, auf seine Rassen» beinahe orientalischem
Die Palästina*Regierung hatte die Vertreter
Milieu leben" (1). Nur haben leider
ider Handelskammer
Zugehörigkeit hinzuweisen
, und so die Psychoanalyse dem alle diese Erklärungen einen
, der Lohnautobesitzer
Schönheitsfehler
. Baron
und der Chauffeure
zu einer Konferenz eingeladen, Gedankenschatzdes jüdischen Denkens überhaupt anzu* Seiliiere wie auch der amerikanischen
Psychologe Sumner,
um in letzter Minute den Ausbruch des angekündigten gliedern. Es soll an dieser Stelle eine Auseinandersetzung die in der Lehrfe
Freuds
typisch
»
jüdische
Züge
erkennen
Chauffeurstreikszu verhüten. Auf Vorschlagder Regie» mit diesen beiden Auffassungen versucht werden.
zu können glauben, betrachten den anderen großen
rungsvertreter war beschlossen worden, eine Kommission
Ich erinnere mich, daß im Jahre 1924 in einem Wiener TherapeutenAlfred
im schroffen Gegensatz
zur Untersuchung der augenblicklichen
Wiener wissenschaftlichen Verein zum ersten Male der zum „talmudischen" Freud als^ dler
Lage
die Ausgeburt echt germani*
der palästinensischen
Industrie , die sich Versuch gemacht wurde, eine Aussprache über dieses sehen und — nach Sumner — geradezu „teutonischen"
durch den angekündigten Streik in ihren Interessen Thema zwischen den Vertretern der verschiedenenWelt* Geistes! So heben sie den
Wert ihrer ersten Behauptung
schwer bedroht sah, einzusetzen. An die Organisationen anschauungen zu veranstalten. Im Anschluß an ein ein« durch die geradezu
komisch anmutende zweite Feststellung
der Lohnautobesitzerund der Chauffeure ist der' Appell leitendes Referat des bekannten Privatdozenten Rudolf selber auf.
gerichtet worden, von der Proklamierung eines Streiks bis All er s versuchte es der wegen seines intransigenten
Großes Aufsehen erregte ein Buch des Münchener
zur Veröffentlichung des Berichtes dieser Kommission Antisemitismus bekannte SchriftstellerT r e b i t s c h, die Analytikers
Charles Maylan, „Freuds tragischer
abzusehen.
ganze psychoanalytische Bewegung als eine „jüdische
Komplex " betitelt, das im Anschluß an verschiedene
Der Verband der Chauffeure hat zu den Vorschlägen Angelegenheit
" hinzustellen. Die Psychoanalyse, ein Vorträge des Verfassers in Berlin und München lebhaft
der Konferenz in einer ganztägigen Beratung Stellung ge« Ausdruck jüdischer Eigenart, werde ja ausschließlich von besprochen und teilweise
scharf kritisiert wurde. Maylan
nommen und im Hinblick auf die Zugeständnisse der Re» Juden getrieben. Entrüstet wies der Vorsitzende Prof. will die
Psychoanalyseals eine Rassenfragedahingestellt
gierung beschlossen
, (Tie Dauer des Streiks
auf Stransky auf die große Schweizer'Psychoanalytiker«Schar wissen. Sie entspringe dem unerledigtenOedipus»Komplex
24 Stunden
zu beschränken
. Durch den Streik hin, in deren Reihen man ja kaum Juden begegnet. In ihres Urhebers. Als Beweise werden zwei bekannte Erin«
sollte der Protest dagegen, daß die Regierung nicht alle seiner hervorragenden Einleitung führte übrigens Privat« nerungen Freuds
angeführt, die er selber in seinen Werken
Forderungen der Chauffeure erfüllt hat zum Ausdruck ge» dozent Allers eine sehr interessante Stelle aus dem Talmud mitgeteilt
bracht werden. In dem Kampf des Lohnautogewerbes an, die geradezu wie eine psychoanalytische Traumdeutung der einen hat. Es ist der Traum vom Tode des Papstes,
Todes wünsch des Vaters bedeutet, da der Papst
gegen die Regierung wurde eine vollkommen geschlossene avant la lettre
anmuten muß: „Meine Augen traten ein Vater«Imago, aber auch zugleich der
Vater
jüdisch «arabische
Front hergestellt. Obwohl die aus ihren Höhlen und küßten einander", wird es dort aller katholischenChristen ist. Das andere geistige
ist e*ne Kind«
jüdischen Autobesitzer und Chauffeuresich im Hinblick dem Traumdeuter erzählt, worauf dieser erwidert: „Du heitserinnerung
, wie einmal ein Christ seinen Vater in
auf die noch immer gespannte Atmosphäre in Palästina hast mit deiner*Schwester geschlafen." „Ich begoß in dessen Jugend
und beleidigte, Im Zusammen*
in diesem Zeitpunkt nur schwer zum Anschluß an den meinem Traum die Wurzeln eines Olivenbaums mit Oel", häng mit dieser schmähte
Szene, die der Vater dem kleinen Knaben
Streik entschließen konnten, haben sie dem Streikbeschluß fährt der Erzählende fort, worauf der Deuter mit der
erzählt hat, wird man
an Hamilkar Barcas
doch aus Solidaritätsgründen zugestimmt. Auch die arabi* Freudschen Analyse des Oedipus»Komplexes antwortet: erinnert, der seinen Sohnunwillkürlich
Hannibal am Hausaltar schworen
sehen A^ obesitzer und Chauffeurewaren von der Not» „Du hast deine Mutter beschlafen." Setzt man an Stelle läßt, an seinen römischen
Beschimpfern Rache zu nehmen.
palästinensischen Polizisten bestehendesDetachementum«
zingelte unter Führung englischer Offiziere das Lager und

Jüdische Einwanderung nadi
Palästina in den legten zwei
Jahren

3*

Judentum und Psychoanalyse

'" "

Seite 8
Die Rache Freuds an den ihm mehr unbewußt als bewußt

. Freud
verhaßten Christen sei eben die Psychoanalyse
erzählt in seiner zunächst anonym erschienenenStudie
er vom
wie
,
Michelangelo
des
Statue
*
Moses
über die
Standort der Statue vor dem drohenden und fürchterlichen
Bilde Mosis fliehen mußte; er fühlte sich als einer derer,
die vor etlichen tausend Jahren das goldene Kalb um«
tanzt haben. Für Maylan, der für stilistischeFeinheiten
Freud überhaupt kein Verstand*
des Schriftstellers
nis zu haben scheint, ist auch der Moses ein Vater*
Symbo1, und Freuds Bekenntnis seiner Flucht der Aus*
druck seines charakterfstischen jüdischen Minderwertig*
. Die Psychologie sei, so schließt Maylan
keitsbewußtseins
, und
, eine jüdische Angelegenheit
seine Ausführungen
deshalb sei es kein Zufall, daß die meisten Analytiker
Juden seien.
Es ist nun interessant, nach den Ausführungen der
eingestellten Theoretiker,
nationalsozialistisch
die die Psychoanalyse aus dem Judentum ihres Schöpfers
zu verstehen suchen, ähnlichen aus der Feder eines Juden
zu begegnen. Im Aprilheft der „Neuen Schweizer Rund*
schau" findet sich ein Aufsatz von J. Karmel, „D a s
in der Psychoanalyse"
Element
jüdische
betitelt Hier sind „eine Unzahl verschiedener Charakte«
ristika" angegeben, die bezeugen sollen, daß die Psycho*
analyse nur von einem Juden geschaffen werden konnte,
daß die Freudschen Gedankengänge mit den Haupt*
gedanken der Thora und sein Geist mit dem jüdischen
Geist in vollem Einklang stehen.
Der Stolz, der aus diesen Zeilen eines Juden spricht,
ist ebenso verständlich wie der antisemitische Haß, der
die Behauptungen Maylans belebt. So manche Stellen in
ihren Ausführungen klingen überzeugend; ich könnte
aber, ihrem Beispiel folgend, eine Unzahl spanischer Texte
und anderen spanischen Autoren an*
aus Calderon
führen, aus denen mit ebensoviel Recht auf den spani*
sehen Ursprung der Psychoanalyse gefolgert werden
könnte. Die Gefahr solcher Behauptungen dürfte uns aber
nach den angeführten Zitaten der Herren Seiliiere, Dwels*
hauwers und Sumner klar sein. Wenn auch gewisse Ueber*
einstimmungen zwischen jüdischen Texten und der
psychoanalytischenTheorie ohne Zweifel anzuerkennen
.sind, so darf man doch nicht vergessen, daß es nur wenige
Gedanken gibt, die noch niemand vorher gedacht hat,
und daß solche Uebereinstimmungen nichts beweisen. Das
Gleichnis " Freuds muß ohne Zweifel
„persönliche
untersucht werden, wenn wir die Psychoanalyse auf ihren
Wahrheitsinhalt prüfen; vor zu schnellen Verallgemeine*
rungen muß aber mit allem Nachdruck gewarnt werden.
Und doch ist der Erfolg der Freudschen Lehren bei den
nichtjüdischen Deutschen ein schlagender Beweis gegen
. Auf einer vor einigen
die zu schnelle Verallgemeinerung
Monaten im Münchener Steinicke«Saal veranstalteten
öffentlichen Diskussion mußte Maylan mir dies auch zu*
geben. Dieser Umstand läßt, wenn man die viel geringere
Verbreitung der Freudschen Lehre in den romanischen
Ländern in Betracht zieht, auf eine tiefe Uebercinstim*
mung des „jüdischen " und des „deutschen"
Geistes achließen. Hiebei bleiben freilich diese Aus«
drücke nur inhaltsleere Worte, solange nicht eine ein«
wandfreie Definition des Begriffs„Jüdisch" vorhandenist.
Wird die Frage des jüdischen Elements in der
Psychoanalyse diskutiert, so muß man an eine tief«
denken, der lebhaft
schürfende Bemerkung Nietzsches
bedauerte, daß heutzutage die Bücher nicht mehr anonym
erscheinen. Wäre das Lebenswerk Prof. Freuds der großen
Öffentlichkeit anonym übergeben worden, so wäre es
wahrscheinlichniemandem eingefallen, darin nach jüdi=>
, nach den
sehen Elementen, nach Rasseeigenschaften
Spuren jüdischer Geistesart zu suchen. Man hätte sich
einfach damit begnügen müssen, es ganz sachlich und
lediglich auf seinen Wahrheitsgehaltzu untersuchen.

Sechste Bundestagung des
Koniinentalbundes zionistischer
Mäddienveveinjgungen
Die diesjährige sechste Tagung des Bundes fand
vom 12. bis 15. Juli in Nove Strbske Pleeo, dem wunder¬
baren Kurorte der Hohen Tatra, statt. Die Versamm¬
lang bot ein buntes Bild: Gruppen aus der Tschecho¬
slowakei, Ungarn, Polen, Karpathorußland und Oester¬
reich waren vertreten und es herrschte ein fröhüahes
Sprachengewirr. Sonntag nachmittag wurde die Bundes¬
tagung eröffnet. Frau Marie Pollak , Wien , begrüßte
die Delegierten und Gäste, gedachte in ihrer Eröffnungs¬
rede Theodor Herzls , dessen schöpferischeIdeen den
Zionismus geschaffen haben, und erwähnte in ehrenden
Worten den Freiheitskämpfer und Frennd der zionisti¬
schen Bewegung, den Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik T. G. Masaryk . Frau Pollak be¬
tonte besonders die Bedeutung der Zusammenarbeitmit
den jungen Gesionungsgenossinnenaus Polen. Dann
hielt Herr Dr. Oskar Neuina nn aus Bratislava, Dele¬
gierter des KKL Hauptbüro, einen 'interessanten und
aufschlußreichenVortrag Uber seine jüngste Reise
durch Palästina.
Am nächsten Tage folgte der Rechender Bundesleitung, aus dem her¬
schaftsbericht
vorging, daß die Arbeit des Kontinentalbundes im
letzten Jahre großen Aufschwung genommen und die
Hachsohara-Beweguag in den Gruppen des KB sich gut
entwickelt bat Besonders erfolgreich gestaltete sich die
Zusammenarbeit und das gute Einvernehmen mit der
WIZO. Auch mit dem Hechaluz trat der KB in nähere
Beziehung und wurde für die Mädchen des KB, die
nach Erez auswandern wollen, die Möglichkeit geschaf¬
fen, im Rahmen dieser Organisation Hachschara zu
machen und Zertifikate zur Einwanderung zu erhalten.
Aneohließeodan des Rechenschaftsberichtdes Bundes

DIE NEUE WELT
wurden die Tätigkeitsberichte der einzelnen Gruppen
verlesen. Interessant ist die Verschiedenheit öst¬
Ideenwelt, die hier zum
und westlicher
licher
Ausdrucke kam und in gegenseitiger Ergänzung den
Boden für fruchtbare zionistischeArbeit bereitet. Der
Bericht der Delegierten des Kontinentalbundes beim
Wizo-Kongreß in Basel, Frau Dr. Henriette Lichtenetein - Rappaport , ergab mehrere Vorschläge für
die künftige Zusammenarbeit zwischen Frauen und
Mädchen. Frau Dr. Martha Hof mann , Wien, Dele¬
gierte der Wizo-Zentrale in London, brachte in ihrem
Referat über die Wizo-Konfercnz neue Gesichtspunkte
für Frauenarbeit und Frauenziele im Zionismus. Die
, Frau Vally
Delegierte der WIZO der Tschechoslowakei
Waldstein aus Uzhorod, nahm an allen Debatten regen
Anteil und zeigte besonderes Verständnisund Interesse
für die Arbeit des KB.
Der zweite .Aibend der Bundestagung war der
zionistischen Politik gewidmet. Herr Ingenieur Otto
Braun , Wien, sprach über die gegenwärtige Lage im
Zionismus und von zionistischerProblematik. Fräulein
Rosl Müller , Wien, sprach über die Bedeutung
Arbeit in theoretischer und praktischer
sozialer
Richtung und berichtete ""über die verschiedenen
Aktionen, die der KB in Palästina bereits durchführte.
Fräulein Ilse Kantor , Prag, berichtete in launiger
Weise über die Tätigkeit der Mädchen des KB für den
KKL.
Nachdem der alten Bundesleitung das Absol-utorium
erteilt wurde, erfolgte die Wahl der neuen Leitung. Ein
Mitglied der neuen Bundesleitung entwarf in kurzen
Zügen das künftige Arbeitsprogramm. Die allgemeinen
Richtlinien werden beibehalten. Besonderer Nachdruck
wird wieder auf die Arbeit für den KKL gelegt. In
einer Resolution wird es den Mitgliedern zur Pflicht
auswandernder
gemacht, an der Ausrüstung
tätigen Anteil zu nehmen. Am letzten
Chaluzim
Tage folgte das Referat von Dr. Susanne Müntz,
Wien, über die Stellung des KB zur Politik . Der
Kontinentalbundsieht seine vornehmste Aufgabe in der
Erziehung seiner Mitglieder zu produktiver
Arbeit Er betont die Unpartei¬
zionistischer
des Bundes, der in seinem Rahmen jedwede
lichkeit
politische Betätigung vermeidet, seinen Mitgliedern
jedoch durch objektive Darstellung der jüdischen und
zionistischen Ideenwelt die Möglichkeiteigener zionisti¬
scher Meinungsbildung gibt. Frau Marie Pollak
schließt die Tagung mit innigen Worten. Sie vergleicht
die Geschichte des tschechischen Volkes, auf dessen
gastlichem Boden die Tagung des Kontinentnlbundes
schon zu wiederholten Malen stattfand, mit der Ge¬
schichte des jüdischen Volkes und eifert an, der ausdau¬
ernden Energie dieses Volkes nachzustreben.

Von der Hebräischen
Universität
Sitzung des Kuratoriums und des Akademischen
Rats
Das Kuratorium und der Akademische Rat der
HebräischenUniversität in Jerusalem haben in Zürich
unter dem Vorsitz des Rektors der Universität Utrecht,
Prof. L, S. Ornstein , mehrtägige Beratungen abge¬
halten, an denen der Kanzler der Hebräischen Universi¬
tät, Dr. J. L. Magnes, Dr. Gyrus Adler, N. Bentwich,
Prof. S..Brodetsky, Prof. Martin Buiber, Prof. A. Frankel,
Prof. J. Hademard, Dr. M. B. Hexter, Josef C. Hyman,
Prof. T. Levi-Civita, Dr. Schmarja Levin, Dr. E. Lipman,
Dr. S. Löwenstein, Richter Julian W. Mack, Charles J.
, Prof. L. Roth, N.
, Frau S. Rosenbloom
Rosenbloom
Sokolow, M. M. Ussischkin, Rabbi Dr. Stephen S. Wise
sowie S. Gineberg als Protokollführer und Dr. Kohn als
Sekretär teilnahmen.
Dr. Ma gn e 6, der unmittelbar vor Beginn der
Konferenz aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt
war, erstattete einen Bericht über die Entwicklung der
Universität in den letzten zwei Jahren. Er führte u a.
aus, einer Erweiterung der Tätigkeit der Universität sei
der Mangel an Mitteln hindernd im Wege gestan¬
den, weshalb er sich genötigt gesehen habe, eine Tournee
durch die Vereinigten Staaten zu unternehmen, um die
künftige aktive Mitarbeit der dortigen Freunde der Uni¬
versität zu organisieren. Es wurde eine Vereinigung
Freunde der Hebrä iß ch en
amerikanischer
unter dem Vonsitz von Dr. Aibraham
Universität
Zwecke gebildet, die Idee der
dem
zu
Rosenbach
Hebräischen Universität in weitere Kreise zu tragen
und neue materielle Unterstützung für die Arbeit der
Universität zu finden. Die Tournee war insofern erfolg¬
reich, als durch sie die Erhaltung der bestehenden Ab¬
teilungen gesichert werden konnte. Jedoch wird
geübt werden müssen.
Sparsamkeit
strengste
In der auf den Bericht folgenden allgemeinen
Aussprache wurde die Frage der künftigen Ausdehnung
, insbesondere in den naturwis¬
der Lehrtätigkeit
senschaftlichen Fächern, erörtert. Sodann wurden die
Berichte des von der vorigen Sitzung des Kuratoriums
eingesetzten Subkomitees entgegengenommen.
Es wurde beschlossen, den von einem englischen
Freunde der Universität gestifteten Lehrstuhl für das
Studium der Probleme des internationalen Friedens
dem Wunsche des Stifters entsprechend „ChaimWeizmann -Leh rstuhl für Internationales
** zu nennen. Die Besetzung des
Friedensxecht
Lehrstuhls wurde einem Komitee des Kuratoriums
übertragen.
Auf Grund der Vorschläge des Subkomitees wurde
als
beschlossen, systematische Kurse in Biologie
Hauptfach mit abschließenden Prüfungen und in Allge¬
wurde
meiner Physik als Nebenfach einzuführen. Ferner
beschlossen, Mathematik zu einem Hauptfach an der
;Univereit$ zu erheben und im Rahmen des mathemati¬
schen Instituts eine Dozentur- für angewandte Mathe¬
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matik zu errichten, sobald die hierfür erforderlich«!
Mittel zur Verfügung stehen werden.
Sodann wurde die Frage der akademischen Ver¬
waltung der Universität besprochen. Es wurde ein Subkomitee eingesetzt, das Schritte zur Sicherung des recht¬
lichen Status der Universität als einer akademische
einleiten
Institution
verleihenden
Grade
.«oll. Es wurde ein ständiges Komitee des Akademischen
Rates, bestehend aus dem Vorsitzenden des Rates und
zwei anderen in Europa wohnenden Mitgliedern sowie
drei in Amerika ansässigenMitgliedern, zum Zweck der
Beratung der Universitätsleitung in Fragen der akade¬
mischen Verwaltung eingesetzt. Zum Vorsitzenden des
gewählt.
AkademischenRates wurde Prof. Ornstein
Schließlich wurden die Bezeichnungender akademischen
Grade festgesetzt, die nach den ersten Graduierungsprüfungen im November dieses Jahres verliehen werden
sollen.
Es wurde beschlossen, den Professor an der
Berliner Universität Dr. Gotthold Weil zum Mitglied
des. Kuratoriums zu ernennen und ihn einzuladen, das
nach dem Tode von Dr. Horovitz verwaiste Amt des
beaufsichigenden Direktors des Orientalistischen Insti¬
tuts der Universität zu übernehmen.
Schließlich wurde eine Resolution angenommen,
in der der Kanzler aufgefordert wird, im Einvernehmen
mit der Jewish Agency bei der Palästina-Regierung um
Erleichterung der Einreisebewilligung .für jüdische
Studenten vorstellig zu werden.
Der Dozent für Zoologie Dr. Fritz Boden¬
heim e r wurde zum außerordentlichen Professor er¬
nannt.
Richter Mack teilte mit, daß die neuen Pläne
-Hauptgebäudeder Universität voll¬
für das Rosenibloom
endet seien. >Die Errichtung des Gebäudes wurde durch
die Freigebigkeit von Frau S. Rosenbloom, die an der
Sitzung des Kuratoriums teilnahm, ermöglicht.
*
Amerikanische Stipendien für die Hebräische Uni¬
versität
Der Präsident der Gesellschaft amerikanischer
Freunde der Hebräischen Universität, Dr. A. S. W.
Rosenbach , teilt mit, daß 1? neue .Stipendien an'
der Hebräischen Universität in Jerusalem von den
jüdischen Brüderschaften der Vereinigten Staaten ge¬
stiftet werden.
Die einzelnen Stipendien betragen 100 bis
500 Dollar jährlich und werden auf Grund eines Prüfungswettibewertbes zu Beginn des Herbstsemesters zur
Verteilung gelangen. Außerdemhat der Frauenbund,
zu Ehren Rabbi Abba.
de6 Tempels in Cleveland
Hillel Si 1v e r s ein Stipendiumvon 500 Dollar gestiftet.
Unter den Vereinigungen, die Stipendien iüß
Hörer der Hebräischen Universität gestiftet haben, be¬
findet 6ich ferner der Verband amerikanischer}
(Stipendium von 100 Dollar), 9 Reli¬
Studenten
gio n.6s c h u 1e n haben gemeinsam ein Stipendium
von 160 Dollar gestiftet. Andere Religipnsschulenhaben
jährliche Büchexpreise ausgesetzt

Chronik der Wodhe
Abschiedsabend für Colonel Kisch in Jerusalem
Am 26. Juli fand in Jerusalem unter dem Vorsitz
von Henriette Szold ein vom Waäd Leumi veranstalteter
Aibschiedsabend für den aus seinem Amte ausscheiden*
den bisherigen Vorsitzenden und politischen Leiter der
Palästina-Exekutive der Jewish Agency, Colonel Kisch*
statt. Colonel Kisch hielt eine Ansprache,- in der er aus¬
führte, er habe in den neun Jahren seiner Tätigkeit in
Palästina den Jischuw in doppelter Gestalt gesehen. Er
habe einerseits mit ihm Schmerz und Gefahr geteilt,
anderseits aber auch die große Einwanderungdes Jahres
1926, den Aufstieg der Siedlungen im Emek und die Er¬
öffnung der Hebräischen Universität miterlebt. Wenn
er auch nicht immer mit den Ansichten des Jischuw
übereingestimmthabe, habe er doch stets gefunden, daß
seine Instinkte gesund waren. Zum Schluß dankte er
allen seinen Mitarbeitern und insbesondere Heirrietta
Szold und Ben Zwi dafür, daß sie ihm die Durchführung
seiner Aufgaben erleichtert haben.
Weitere : Ansprachen hielten der Bürgermeister
, der Vertreter der Jüdi¬
von Tel Awiw Mayer Dizengoff
schen Gemeinde Haifa, Levin, der Vertreter der Histadruth Golum, Melzer, im Namen des Misrachi und
Stempfer im Namen der Kolonie Petach Tikwah.
Ritualmordaberglauben in Balgarien
Sofia, 8. August Die Mitglieder der kleinen jüdi¬
schen Gemeinde der nordbulgarischtvnStadt Wratza,
in der zum erstenmal vor 30 und zuletzt vor 2 Jahren
Ritualmordbeschuldigungen gegen die Juden erhoben
wurden, sind infolge eines sonderbaren Vorfalles, der
sich in den letzten Tagen ereignet hat, in lebhafte Un¬
ruhe versetzt worden. Vor dem Yorstand der Jüdischen
Gemeinde, Herrn Priraow , erschien ein bulgarischer
Maurerarbeiter und stellte ihm den Antrag, zum Zweck
„rituellen Gebrauchs" durch die jüdische Gemeinde das
zu kaufen , das er zu
Kindes
Blut eines
schlachten beabsichtige, um mit dessen Leber ein
krankes Mitglied seiner Familie vom Tode zu retten.
Denselben Vorchlag wiederholte er in Anwesenheit
einiger Zeugen. Primow erstattete Anzeige an die Po¬
lizei, die den Maurer verhörte, ihn aber dann wieder
auf freien Fuß setzte. Die Sache befindet sich jetzt im
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Hitztage
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1 Dtzd . Prima
Leinen -Zwirn»
Knöpfe, Marke
Prym, 1 Dtsd.
Perlmutter¬
knöpfe , alle
Größen .SeidenStoppwolle,
große Knäuel,
el Nur", 1 Schachtel orig. Mack's

•V

Geschirr -,
Staub-u.Waffelhandtücher,
Servietten,
Handfilet -Moti¬
ve, Sockenhal¬
ter,
NeUfeldSchweißblätter,
Modeborten für
aus Frottierstoff,

'Ö

Kleiderbesatz,
p. Met., 1Karton
„Einser"Schuhcreme mit
1 St. Speikseife,
1Karton Seifen¬
flocken (Marke
„Riva"), 3teilige
Dameneinlage
große gestanzte Reisbürste.

WeißeKaprizpo ' ster
komplett groß, Ser¬
vierhäubchen , zwei
große Tafeln Speise¬
schokolade , Kinder¬
badehose , schickes
Federgesteck
tür
Hüte in Farben,
Waschseidenreste
Sämischledergürtel (imit.j, alle

Wasdnuoffe*
Crepe Marocain schöne Kled' derdessins, per Meter nur S —.69
Glattfarbige Frenche in allen
Pastellfarben, für Wäsche,
•Strand, Pyjamas etc., 80 cm
breit, per Meter . . nur S —.69
Wasch-Mousseline, apart, Mo¬
demuster . . S 1.50, 1.29, —.79
Georgette Imprime, neueste
. Schotten-, Tupfen- und Blumendtesine, 100 cm breit,
S 3.90, 2.90, —.89
Geblümte Dirndlstoffe
S 1.50, 1.25, —.89
Farbige Batiste, Opale und
Perkaline . . S 250, 150, —.89
Kleiderleinen, in Modegrün,
100 cm breit, p. Meter . . S —.98
Gewebte Schotten-Dirndl¬
stoffe, das Neueste, per
Meter . .
.
. S 1.50, 1.25
Hämmerle-Dirndl-Seidenzephir, einfarb., gestreift u.
in Modekaros , . . S 2.50. 1.98
Eine Post

UNTER

Blaudruckreste,
Kraftwebe f.Wäsche,
bedruckte Kieidervoile,
VorhangVi tragen ,
Möbel¬
kretonne , RohwebeHancltucn, alles n.M.
K.-Seidenbinder,
Modefarben.

Unser Schlager:
Echter Bisam -Rflcketi oder BisamWammen - Mantel , ganze
. nn
Felle, ganz piquiert , Seide
vlft m
gefüttert . . . . . . . . .. . S J «*U.
H 7hut mit Echte Füchse , schön ausge - CQ _
Federgesteck
« beltet, jetzt nur . . . . . S
S 3 90
pelz -Krawatte nur
S

(in Resten von 3 bis 10 Meter)

reizende Schotten-, Tupfenund Flamenga-Muster der
jetzigen Saison (bisher S3.40
bis 3.90), jetzt per Meter
nur S 1.98.

1 Spule Knopf¬
Rasierklinge,
zwirn, alle Far¬
Rasierseife,
Taschentuch
ben, 1 Spule
Maschinzwirn,
geatickt,neueste
Modeschnallen
weiß u.schwarz,
1 Karton Prof.
in allen Farben,
Dr. Bruns 'sche
Achselbänder
Verbands¬
(Satin ) p.Meter,
1 Schachtel bewatte,
inhaltend 25 Nähnadeln und 1 Einziehstift.
1 Tube Haut¬
fad. (500 Yards),
creme (Marke
1 Doppelstück
Kernseife (Mar¬
„Georgette "),
Badehauben,
kenwaren ) oder
1 großes Stück
121iniges Rips¬
Toilette -Seife
band für Hüte,
1Karte (3 Dtzd .)
(Marke „Riva",
Druckknöpfe,
„Vindobona "),
Frottierwasch1 Spule Mäh¬
lappen, Kindersock'erl, Waschbürate , Handbürste.
Ausreibbürste.
Büstenhalter,
Gummlwindelweiß , Kiriderhöschen , alle
gummlbadeschuhe bisGrösGrößen, Wasch¬
seiden-Strümp¬
se 34, Vorhang¬
fe, II. Wahl,
spitzen , breite
DamenVorhangmotive,
Zahncreme
Strand -Sockerl,
Herren- Socken,
(Marke „Oeorgette"), Borstenzahnbürste , Lackgurtel, alle Farben
K.-Saiden-Mongolk.eld,
Farben ................

lange Ärmel, alle
S

3 Bürsten (Reise¬
60X70 cm, Dämenstrumpfgürtei , Klei¬
garnitur ), Spiel höschen,
fehlerfreie
lerkragen aus Sei¬
Waschseiden - und
de, KinderhausschuÜeidengriffle mit Ledersohle,
Gummibadeschuhe
StrUmpte, alle Mo¬
für Damen
und
detarben . Streifgradel für.Bettwäsche,
Herren , Gr. 35—43,
fertige Polster,weiß,
Wachstuchreste,
50X100, Trenche lür Herren u. Damenwäsche , alle Farben

HerrengWäsd ie *

Rips-Leinen-Pyjamas für den
Strand, alle Modefarben und
Größen ........
S 5.90
Strand-Anzüge für Damen, be¬
stehend aus breiter Modehose
mit franz. Binde und ärmel¬
losem Jäckchen, schöne Far¬
ben . . . . . . . . . S 6.90
Orig.„Benger": Bade- Anzüge,
reine Schafwolle, alle Mode¬
farben (früherer Preis: bis
S 15.—), jetzt nur . . , . S 5.90
Liegestühle, gebeizt, Hartholz,
mit schönem Steifleinen be¬
spannt .........
S 5.90
Schwimmhosen, f. Herren, mit
und ohne Faß . -. » , . S —.98

Rohseide, 80 cm br. S 390, 2.90 1.98
Jap. Foulard imprime, 100%
lleinseide, Blumendessins,
93 cm br. . . . S 3.90, 3.—. 2.50
Seiden-Taft, gestickt, f. Dirndl,
div, Modefarben, 88 cm breit
S 3.90
Honan-, Shantung- u. DuppionSeiden, prima Qualität, alle
Modefarben . . S 5.90, 4.90, 4.50
Reinseiden-Crepe-de-Ghine». . ..■ .
100 cm breit, einfarbig, alle
Modefarben . . . .
. S 4.90

Crepe-Hemden, weiß u. modefarben, mit Kragen und Dop¬
pelmanschetten . . . . . S 6.90
Sporthemden, englischer Ox¬
ford, moderne Muster . . . S ?.90
Nachthemden, gute SträpazQualität . .
. . S 4.90, 3.90
Knie-Unterhosen, in Mode¬
farben , , . . s. . . . . . S 1.50
,. Jacquard-Socken}... mit Seiden¬
glanz, neue Dessins . . . 'S 1.25
Eleg. Herren-Hüte, alle Som¬
merfarben . , ■
• . . . S 7.90, 5.90

t(-Sßiflßn
-[ißpe
-Poiötillcr
i;:«;:iie:

Bode -Artik el *

färben, mit kleinen Webfehlern
(fr. Pr. S9.80) jetzt pr. M. nur S

GummuBade*
Sprunghauben

Für den Herrn * Adria-Hemden
• ii (lt . Abbild .) aus

gutem Ripslei¬
nen, mit Aus¬
schlagkragenü.
Doppelman¬
schetten, weiß
u. farbig S 3.90
Dazu passende
CottonetteKnie-Unterhosen . S 1.50
Haferl-Hose
(lt. Abbildung)
aus prima Jä¬
gerleinen S 5.90
4.90
Janker (lt. Ab.
bild.) aus prima
Jägerleinen
S 7.90, 6.90
1Rucksack
(lt Abbildung)
; aus gut , fest.
Leinen, mit Ta¬
schen und Le¬
derriemen
S 7.90, 6.90
Knickerbockerstrümpfe (lt. Ab¬
bild.), neue Jacquard-Muster
mit Seidenetffekt. . . S 2.90, 1.50
10 Stück Rasierklingen, Marke
„Montblanc" . . . . . nur S 1.—
Sport-Netz-Leibchen f Herren,
Marks „Beuger", a. reinen'
Maccogarn, weiß und maeco,
alle Größen, früherer Preis
bis S 5.90, jetzt . , . nur S 2.90
Herren-Strapaz-Schirme,
schwarz . . . . . . . . S 4.90

Weiße uu
graue

alle Farben, div. Fassons

39 g . 5S9 Groschen

Oummi
-Badß
- ond
Leinen
-Bade
-Stte mli
GummKiepß
-SoIilß,
Absatz
Scliuhß

mit

und

mit starker Gummisohle u.
verstärktem Gummiabsatz,
für Strand und Straße,
Größe 36—41, Markenware
nur S 3.50
für Kinder, alle Größen v. S 2.50
Unsere

ohne

für Kinder
Größe 24—29 nur
für Mädchen und Knaben
Größe 30—34. . . . . nur S 1.—
für Damen, Größe 35—41
4 Ell
für Herren, Größe 39—46
JUtfU
Damen-Schafwoll-Badeanzüge, unser
großer Schlager, nur . . . 98g
Schafwoll-Badetrikots . . . S 1.50
Bade-Anzüge, gestrickt, alle
Modefarben un4 GrößenS 2.50 1.90
Indanthren-Badeanzüge . . .' S 1.98
Schafwoll-Badeänzüge, entzück,
moderne Dessins, mit u. ohne
Schössel, „Markenware"
S 5.90, 4.90, 3.90
Bade-Cape, kompl. groß, far: benprächtige Modedessin«
S 7.90 5.90.
Golf- und Strandjacken m. lan¬
gen Aermeln, Goldknöpfeu,
für Damen und Herren, alle
Farben * . . .• > . S 5.90, 6.90

*n .
r£ *Ifc *i7lM
^ wfM ^AMJVJ^ ^M
der ^ t ;f/IMigff
<V,U<Il ^tfll

(riefpartenre)
Oroße Auswahl
—n.ef reduzierte Preise,
Metera«lw. von 80 Oro. ohen

Schlager

<kkm^:Mk^ ^ 3 ^ ------------
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Für den Haushalt»
1 großes Stück Badeseife oder
ein Doppelstück Kernseife 25g
i Frottier-Waschlappen (Hand¬
schuh) .........
25g
1 Frottierhandtuch 98 g, 79 g 50g
3 Tafeln Schokolade, Milch- u.
Speiseschokolade nur . . . S 1.—

Provinzversand
per Nachnahme
Nichtkonvenierendes wird zu¬
rückgenommen. — Fahrtpreis¬
vergütung. — Jedes Kind erhält
ein Geschenk,

Mv a*fc:

. Ä m MM&

IL. Biikll

t

Strick-Kleider, moderne TweedMuster, ärmellos, mit Lack¬
gürtel . . . . . . . . , S6 .9p
Gewirkte Kostüme, Schoß und
Pullover .....
, . , S &90

Billiger Verkauf in * Damenkonfektion
, Herren- u. Damen-Wäsche, Weißwaren
, Vorhängen
, Teppichen,Linoleum etc.

IV ' MmBMfatm

19.50

'Strapaz -KUchenTupfbatiste f. Vor¬
handtücher , blauhänge, Schweizer
u. rotkantig , StraBatist, allePastellfarben, 82 cm br.,
paz-Webe, 92 cm
Blusenkretonne in
br., alles p. Meter,
gestrickte Basken¬
Streifendessins,
kappen , weiß und
weißes Ripsleinen
Kieidermousseline
färb., Glanzbürste
aus pri ma Roßhaar
apart . Modedessins,
prima Borstenrasierpinsel, großes Frottierhandtuch

SEIDE

BEHBEB6
.Ä . Markenware

OtM

Seal - Streifen . Mantel auf K.-Seide,
cefiittert und wattellert
CQ
S 79.—
- . . . . . . . . . S vwi"
Seal -Elektrik -Mantel , nur ganze Felle,
uanz piquiert und Seide ge- ICQ
füttert S 108.- .....
. S 108 . Nutrla - Lamm - Mantel , ganze Felle,
der dauerhafte Strapazpelz 1/10 —
S 198.- ......
. ; .s
Fohlen -Mantel , braun und schwarz,
ganze Felle, mit Bisam -Wammen¬
oder ßlsamRBcken -Sctaal- QQfi _
kragen .........
S

Seidenstoffe t

und Trikotagen

Seidengriff- und Wasch¬
seiden-Strümpfe, IL
Wahl, alle Mode¬
farben, pro Paar
Waschseiden- oder
Seidengriffstrümpfe
fehlerfrei, alle ModefarbenS 1.Küttner-Waschsei den-Strümpfe
mit Spitzferse, alle Mode¬
farben ........
S 1.25
Original Bemberg-WaschseidenStrümpfe, garantiert fehler¬
frei, alle Modefarben S 3.40, 2.7Q
Moderne Slipper-Handschuhe,
helle Modefarb., 9U lg. S 2.40, 1.98
Seiden-Milanese-Damenhöschen
fehlerfrei, Modefarben . . S 1.25
Ia Charmeuse-Höschen S 3.90, 2.90
Damen-Tennis-Pullover, weiß,
mit farbiger Bord., ärmellos S 1.98

JETZT TIEF

NORMALPREIS!

Klöppelspitzen
für Vorhange u;
Bettwäsche,
1 großes Stück
Toiletteseife,
Serviettenringe,
1 gr. Schachtel
arab . Puder,
Marke :„Sabbah
Kaiser Borax.

Moderner Dlagonal -Mantelm . echtem Bisam-Rücken«
Kragen und -Manschetten verbiämt , elegante QO _
Fasson , ganz auf Seide gearbeitet .....
S

Strumpfe

QratUkostprqbe
das k $ «tllohen
Erfrischungsgetränkes
„ Cetora"

lOÖschen Pari¬
Spitzen u. Ein¬
sätze per Meter,
ser Hafteln, 2
Sackerl Steck¬
1 Spule Knopf¬
loch- oder Näh¬
nadeln , Schnei¬
seide, alleFarb .,
derfingerhüte,
Schnallen und
Einziehstifte.
Schneiderkrei¬
Aufputzknöpfe
per Stück,
de. Kompletter
Federstiel für Schulkinder , alle Farben.

R

a.

1 Glas

Seite 10
<len Händen des Staatsanwalts , der festzustellen hat , ob
ps sich um eine Provokation
oder um die Tat
eines
Geistes
verwirrten
handelt.
Subvention

der Stadtgemeinde
Sofia für die jüdi¬
schen Schalen
Sofia, 8. August . Die Stadtgemeinde von Sofia hat
für die jüdischen Schulen der Stadt eine Subvention von
einer
Million
Lewa
bewilligt
. 300.000 Lewa
wurden von der Stadtverwaltung der jüdischen Gemeinde
für diesen Zweck sofort überwiesen und der . Rest soll im
Herbst zur Auszahlung gelangen.
Cuzisten

erzwingen die Einstellung eines jüdischen
Sägewerkbetriebes
Czernowitz , 8. August . In Neu *Fratauz
(Buko*
wina ) haben cuzistische Bauern unter Androhung von
Gewaltmaßnahmen die Betriebseinsteltung der Sägemühle
von David Sattinger
und Markus D e c h n e r er«
zwungen . Die Besitzer hatten vor kurzem mit Zustimmung
der Präfektur Radautz eine Dampflokomobile installiert,
deren Entfernung die Cuzisten wegen angeblicher Feuers«
gefahr verlangten . Obwohl der Gendarmeriepostenkom=
mandant Diaconescu und der Bürgermeister Stfeanga fest»
gestellt hatten , daß alle Sicherungen gegen Feuers« und
Explosionsgefahr getroffen worden waren , drangen 50 Cu«
zisten in den Maschinenraum ein .und bedrohten den
Maschinisten Artemie Olenici am Leben, falls er die
Lokomobile nicht zum Stillstand bringen werde . Seither
wurde der Betrieb aus Furcht
vor Gewalttaten
der Cuzisten
nicht wieder aufgenommen.
Meinungsstreit
im polnischen Judentum
über die
Frage der Teilnahme von Rabbinern an der Wahl
der Gemeindepräsidien
Warschau , 8. August . Das polnische Kultusmini¬
sterium
hat vor kurzem ein Zirkular ' an alle Wojwodschaften versandt , in welchem die Behörden dahin in¬
struiert werden , daß die Ortsrabbiner
überall das
Recht haben , sich gleich den gewählten Repräsentanten
der jüdischen Gemeinden an der Wahl
der Ge¬
nie indepräsidien
zu beteiligen
; Dieses Zirkular
ist auf den Einfluß der polnischen
Agudas
Jisr oe ;l und anderer orthodoxer Kreise zurückzuführen,
die *bei den letzten Gemeindewahlen in Warschau wie
in der Provinz Terrain gewonnen haben . Der Führer des
nationalen Judentums in Polen , Abg. J . Grünbaum,
wandte ^sich an den Kultusminister mit einem Schreiben,
jn welchem erklärt wird , daß das erwähnte Zirkular in
Widerspruch
stehe zu den bestehenden
Ge¬
setzen , die lediglich ' vorschreiben , daß der Rabbiner
das Recht habe , an den Sitzungen "der Gemeindeverwall^ ng; aber erst nach
deren
Konstituierung,
teilzunehmen . Würde sich der Rabbiner an der Wahl der
Gemeindepräsidien beteiligen , so würde er in zahlreichen
Genieinden den Ausschlag geben zugunsten
der
klerikalen
und gegen
die
n ati onal jü dischen ' Elemen
te .- Grünbaum forderte die Zurück¬
ziehung des erwähnten ;Zirkulars.
In einem - Schreiben
des polnischen Rabbiner¬
verbandes an die Jüdische Telegraphenagentur
wird
gegenüber dem Schritt Grünbaums beim Kultusminister
erklärt , daß die Verfügung des Kultusministers kein
Novum
schafft , sondern lediglich dein Rabbiner alte
Rechte zurückgibt . Seitdem organisierte jüdische Ge¬
meinden in Polen bestehen , hätten die Rabbiner nicht nur
das Recht gehabt , einen Gemeindeyorsitzenden
mit¬
zuwählen , sondern auch für die eigene Kandidatur als
Gemeindevorsitzender zu stimmen . Der ßabbinfcrverband
hoffe , daß Grünbaums Forderung , daß man den Rab¬
binern ihr Recht nehmen solle , nicht verwirklicht werde.
Der ObeTrabbdner der Türkei gestorben.
Konstantinopel , 6. August . (J. T . A.) Der Oberrab*
biner der Israelitischen Kultusgemeinden in der Türkei,
B i t s c h a r a n o E f e n d i, ist gestorben . Der Ver*
storbene hatte sich um' die Neuorganisierung der türki«
sehen Judenheit große Verdienst erworben.
Der „Angriff " wegen Mordhetze verboten.
Berlin , 8. August . Der Berliner Polizeipräsident hat
die nationalsozialistische Zeitung „Der Angriff
auf
drei Tage verboten , weil sie unter dem Titel „Schluß
mit
derMordko
in m u n e !" zu ' Gewalttätigkeiten
gegen namentlich angeführte Personen aufgereizt hat.
In dem betreffenden Artikel war u. a. ausgeführt
worden : ..... um den Verbrechern auf der Straße das
Handwerk zu legen , muß man zuerst die Hetzer in den
Redaktionsstuben erledigen . Zu diesen Verbrechern , die
samt und sonders vom Staat an die Wand gestellt
werden
müßten , gehören aber auch Männer , wie
der Jude Alfred
Kerr vom Verlag Mosse . . . Ihnen
allen müßte zuerst der Prozeß gemacht werden , den Kerr,
Feuchtwanger , Renn , Münzenberg , Heinrich
Mann,
Eißler , Holitscher , Gpldschmidt und Arnold Zweig. Das
sind 'die Hetzer , die die Verbrechernieuten auf National¬
sozialisten und Schupos hetzen , das sind die intellek¬
tuellen Urheber jedes Mordes , der von vertierten Lumpen
ausgeführt wird ."
„Jadenkanzler
Brüning"
Rom, 9. August . Bei der Ankunft des deutschen
Reichskanzlers und des Reichsaußenministers Doktor
C u rt i u s kam es zu einer Kundgebung einer kleinen
Gruppe
deutscher
Nationalsozialisten
, die
in braunen Hemden und mit der Hakenkreuzbinde am
Arm auf dem Bahnhof erschienen waren. Als die deut*
sebfa Minister den Zug verließen , riefen die National*

DIE NEUE WELT

Die entzifferten Sinau
ln§diriften

Nr. an"

Algerien , statt . Als sein Hauptziel proklamiert der Ver*
band die „Bekämpfung
des
jüdischen
Ein«
flusses " . Der neue Verband hat einen Aufruf an die
„latinische Bevölkerung " Algeriens erlassen , in dem es
u. a. heißt : „Dieser Aufruf richtet sich nicht an die
Nicht phönizischen
, sondern semitischen Ursprungs Juden , sondern nur an die Latiner . Ihr Latiner
bildet die
Die Inschriften vom Sinai, wo nach der Bibel Moses
Mehrheit , aber Ihr laßt Euch von einer verwegenen
die Tafel mit den Zehn Geboten
erhielt , sind einem Minderheit
beherrschen , die, nachdem sie von Industrie
Bericht zufolge von Martin Sprengling
, Professor der und Handel Besitz ergriffen hat , auch nach der
Macht in
Universität Chikago , entziffert worden . Der Gelehrte hat
unserem Lande greift , um unser Volk zu unterdrücken
das Alphabet auf seilen Ursprung geprüft und kommt
und zu versklaven ."
zum Schluß, daß es nicht
phönizischen
, sondern
Der Aufruf wurde in zahlreichen Städten Algeriens
semitischen
Ursprungs ist . Die Resultate von Doktor
angeschlagen . Die liberalen Zeitungen von Nordafrika er*
Sprenglings Forschungen haben unter den Archäologen
heben einmütig Protest gegen die Tätigkeit der neuen
großes Aufsehen erregt . Dr . Sprengling teilt nun das Er* ,
Organisation und fordern zur Bekämpfung des Rassen*
gebnis in einer Monographie des Orientalischen Instituts
hasses auf.
mit, die durch die Universität Chikago der Presse über«
mittelt wurde.
Ein jüdischer
General der chinesischen
Armee.
Einige Beduinen , die für die Aegypter , die Be*
Kanton , 8. August . (J. T . A.) Die Kantoner Regie*
herrscher der damaligen zivilisierten Welt , arbeiteten , er* rung
hat
den
jüdischen
Berufsoffizier
Morris
fanden das Rudiment eines Alphabets innerhalb eines Abraham
Cohen
zum Generalbrigadier
ernannt.
halben Jahrhunderts zwischen 1850 bis 1800 v. Chr . Die General Cohen stammt aus England ; während des Welt*
Beduinen nahmen den Komplex hieroglyphischer In* krieges diente er in der kanadischen
Armee . Im
Schriften der Aegypter , vereinfachten es zu einem System Jahre 1918 kam er nach China , wo er sich in kurzer Zeit
von 21 Symbolen und entkleideten es ganz das Bild* die Landessprache aneignete . M. A. Cohen gehörte seiner«
dement . Die Inschriften , die Prof. Sprengling mit Erfolg zeit zum Kreise der nächsten Berater des Schöpfers der
übertragen hat , wurden im Jahre 1904 von Sir Flinders
chinesischen Republik , Dr . Sunjatsen.
Petrie im Sinai gefunden . In der gebirgigen Gegend dem
Die türkischen Juden — nationale Minderheit
Süden zu ließen die Aegypter unter dem Pharao Amen'
Angora , 8. August . (J. T. A.) Das Innenministerium
Hotep III. nach Kupfer , Türkis und nach Halbedelsteinen
graben . Das Reich war damals in voller , Blüte und die bereitet ein neues Gesetz vor, durch das zum erstenmal
der Rechtsstatus
der Juden
in der Türkei als
Arbeiten , die die Aegypter im Sinai ausführen ließen,
Minderheit
genau festgelegt werden
nahmen zahlreiche Beduinen in Anspruch , die sich rasch, nationale
soll.
Es
wird
erwartet
,
daß
der
rechtliche
Status der tür»
vermehrten.
kischen Juden durch das neue Gesetz wesentlich ver«
Es gibt 14 bekannte Master von Inschriften , mit
bessert werden wird. Gegenwärtig sind die jüdischen
deren Entzifferung sich Gelehrte leidenschaftlich befaßt
haben . Einige versuchten aus ihnen Empfehlungen an religiösen Angelegenheiten in der Türkei noch durch eine
im
Jahre 1864 erlassene Verordnung Sultan Abdul Medjids
Moses und seine Feindschaft gegen Aegypten herauszü*
lesen. Prof . Sprenglings Uebertragung ist wesentlich ein* geregelt . Die Bestimmungen dieser Verordnung ent*
facher und deckt sich mit bekannten historischen Be* sprechen jedoch nicht mehr den gegenwärtigen Verhält*
nissen.
gebenheiten . Er zeigt, daß die meisten der Inschriften an
Baalat gerichtet sind , die weibliche Form des Gottes Baal,
Vier New Yorker Banken schließen
ihre Schalter.
gegen den Moses und die Juden kämpften.
— Zahlreiche jüdische Einleger geschädigt
Die meisten der Inschriften drücken Dank für
New York, 8. August . (J. T . A .) Vier kleinere New
Wohltaten der Baalat oder Bitten an die Göttin um Yorker Banken , die American Union Bank, die Inter*
solche aus. In den Inschriften beruft man sich auch auf national Madison Bank , die Times Square Trust Company
Seir , den Landstrich im Osten des Sinai, was beweist,
und die Times Square Deposit Company , haben am heuti*
daß , das Volk , das die Inschriften machte und in den gen Tage ihre Schalter geschlossen . Die Verpflichtungen
Bergwerken unter ägyptischer Leitung arbeitete , aus dieser
der vier Banken aus Depots betragen insgesamt 15 Mil*
Gegend -stammt . Es ist das Wort Seir , das Prof . Spreng* lionen Dollar . Tausende jüdische
Einleger , hauptsäch*
ling übertragen hat und das bisher von machen -Gelehrten
lieh Angehörige des K1 e i d er er z e u g u n gsg e w er b e «,
als Moses
gelesen wurde . Die Aegypter besaßen das wurden durch die Schließung der Banken schwer ge*
System des Alphabets , aber das System war äußerst kom* schädigt . Der Zusammenbruch dieser vier Banken hat in
pliziert . Sie bezeichneten ein Haus mit H und , S, aber
der jüdischen Geschäftswelt schwere Besorgnisse bezüg*
zwischen diese beiden Symbolen brachten sie ein kom* lieh der weiteren Entwicklung der Wirtschaftsverhältnisse
plettes Bild eines Hauses . Der primitive Beduine , unfähig, in den Vereinigten -Staaten hervorgerufen.
die Bildschrift zu meistern , ging einen Schritt weiter und
Das Testament des Zionisten Charles Solomons . —
produzierte so . einige der größten Erfindungen der Welt,
69500 Pfund für wohltätige Zwecke.
indem er einfache Zeichen und einfache Symbole , die mit*
Johannisburg , 6. August . Der vor einiger Zeit ver*
einander verbunden werden können , anwendete , und sie
storbene
südafrikanische Zionist Charles
Solomon
auf seine Wanderungen in die verschiedensten Richtungen
hat . eine Summe von 69.500 Pfund für allgemeine und
mitnahm . Eine Gruppe wendete sich nach Palästina und
Syrien, das sind die späteren Kanaaniter und Phönizier, jüdische Wohlfahrtsinstitutionen hinterlassen . 25.000 Pfund
«Zwecke
be*
mit denen die Juden um das Jahr 350 v. Chr . zusammen* von diesem Betrage sind für Palästina
stimmt , und zwar 7000 Pfund zum Bau eines Heims für
trafen . Andere wendeten sich nach Südarabien.
arme
jüdische
Einwanderer
und zum Ankauf
Die phönizisch *kanaanitische Form des Alphabets
entwickelte sich ungemein rasch .. Die Griechen
ver* eines Grundstücks für dieses Heim . Das Gebäude soll
feinerten es zu einer eigenen Form, allerdings nur ini auch eine V o 1k s k ü c h e enthalten , in der sich die Ein«
Rahmen eines bestimmten Gebiets , aber die Römer , die Wanderer zu niedrigen Preisen verköstigen können . Im
das griechische Alphabet vereinfachten , machten es zu Testament wird ausdrücklich bestimmt , daß niemand zu*
rückgewiesen werden soll, der in der Küche eine Mahlzeit
Verständigungszeichen für die ganze Welt.
verlangt . 18.000 Pfund sollen als Stiftungsfonds
für
dieses Heim in palästinensischen Unternehmungen in*
Sozialisten : „Heil Hitler !", „Deutschland , erwache !", vestiert
werden . Ferner ist ein Betrag von 25.000 Pfund
„Nieder
mit dem Judenkanzler
!"
zur Unterstützung südafrikanischer
Studenten
Zwei Demonstranten wurden von der faschistischen
an englischen und südafrikanischen Universitäten ohne
Miliz verhaftet . .....
Unterschied der Rasse oder Konfession bestimmt.
Der Verstorbene
war in jungen Jahren aus
Die Juden Griechenlands
gegen den Boykott
Rumänien nach Südafrika ausgewandert , wo es ihm durch
griechischer
Ethrogim.
rastlose
Tätigkeit
gelang,
ein großes Vermögen zu er*
Saloniki . 7. August . Die Nachricht von einer in
werben . Er war in der zionistischen Bewegung aktiv tätig.
den jüdischen Kreisen Polens , Ungarns , Amerikas und
Die zionistische
Organisation
Südafrikas ließ
anderer Länder angeblich einsetzenden Bewegung
zur Boykottierung
von Ethrogim
aus Grie - | vor kurzem seinen Namen in das Goldene
Buch des
Nationalfonds
eintragen.
c h e n 1a n d hat unter der jüdischen Bevölkerung Salo¬ Jüdischen
nikis Beunruhigung hervorgerufen . Maßgebende Per¬ Siebenter
Kongreß
der europäischen
nationalen
sönlichkeiten der Jüdischen Gemeinde Saloniki haben
Minoritäten
ihrer Befürchtung Ausdruck gegeben , daß eine solche
Genf , 10. August . In der Zeit vom 29. bis 31. August,
Bewegung den antisemitischen Elementen in Griechen¬
wenige Tage vor der Eröffnung der Septembers
es*
land neuen Agitationsstoff liefern könnte . Ein Boykott
sion
des Völkerbundrates
, findet in Genf der
griechischer Ethrogrim , wird in den jüdschen Kreisen
diesjährige
(siebente ) „Kongreß
der
europäü
Salonikis erklärt , sei durchaus unberechtigt , denn
s chen Nationalitäten
" statt . An den Arbeiten
weder daß griechische Volk als solches noch die grie¬
des Nationalitätenkongresses
— bekannter unter der in*
chische Regierung seien judenfeindlich eingestellt . Die
offiziellen Bezeichnung Minderheitenkongreß
— werden
Ausschreitungen in Saloniki seien ausschließlich das
sich auch diesmal die Vertreter der jüdischen
Min«
Werk einer kleinen Minderzahl nationalistisch
ver«
derheiten
unter
Führung
von Leo Motzkin
hetzter Elemente , während sich die Regierung Veni«
beteiligen
.
Auf
der
Tagesordnung
stehen
in
erster
zelos des vollen Vertrauens der jüdischen Bevölkerung
erfreue , wie dies ja auch anläßlich der Wahlen zum Reihe Beratungen über die gegenwärtige Lage der Minder«
heiten in den einzelnen Ländern . Als Unterlage für die
Ausdruok gekommen ist.
Debatte hat das ständige Sekretariat des Kongresses eine
Gründung einer antisemitischen
Organisation
in
wichtige Publikation vorbereitet , in der Berichte über die
Algier,
Lage der . Minderheitengruppen in verschiedenen Ländern
Algier, 7. August . Dieser Tage fand in Algier die zusammengestellt sind . Einen breiten Raum wird die Er*
Gründung des Verbandes der „L a t i n e r", einer nach dem örterung der Lage der Minderheiten in Estland einnehmen,
Muster der nationalsozialistischen Partei in Deutschland
wo bekanntlich ein Minderheitengesetz in Kraft ist, das
kulturell
« Auto*
gebildeten antisemitischen
Organisation
für den nationalen Minoritäten volle
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anderer Lander
sichert . Die Minderheiten
nomii
haben wiederholt auf dieses Gesetz als eine vorbildliche
hingewiesen.
Art der Regelung der Minderheltenfrage
Schließlich wird sich der Kongreß auch mit der Entwarf*
nungsfrage , insoweit sie zum Minderhtitenproblem in Be«
Ziehung steht , beschäftigen.

War das ein Erfolg . ♦ .
unsere Grosdien -Wodie!

waren schon morgens so
Untere Verkaufsläden
überfüllt , daß wir nur mit Aufbietung aller unserer
konnten . Dies
Kräfte unsere Kunden zufriedenstellen
bewies uns ton neuem das Vertrauen Aller zu unse¬
rem Anbot . Wir haben uns daher —- ermöglicht durch
— entschlössen,
Abschluß
einen neuen günstigen
um wenige Tage zu ver¬
unsere Groschenwoche
längern , um es allen zu ermöglichen , für wirklich
aller Art,
Gebrauchsgegenstände
wenige Groschen
, Konfektibns»
wie Textilwaren , Haushaltungsartikel
wäre , Pelze usw ., einzukaufen . Sehen Sie sidi , bitte,
unsere Annonce auf Seite 9 an , Sie werden staunen,
was Sie um. 2 Groschen ; um 10 Groschen , um 1*> Gro¬
schen, . 25 Groschen , 39 Groschen , 49 örpschen,
!>9 Groschen , 79 Groschen und 98Groschen alles haben
können . Schauen Sie , gnädige Frau , in Ihrem Wäsche¬
kasten nach , sie brauchen "sicher so manches an Bettund Leibwäsche , für die Straße Reinseiden - und
Kunstseiden , Dirndlstoffe , Wollstoffe , Georgette,
Seife
Crepe de Chine usw. 1, für die Wirtschaft
Waschpulver , Schuhcreme , Böden - und .Handbürsten,
Toiletteseifen , Zahnbürste , Waschlappen , Pdder.
usw ., aber auch fertige Wäsche und
Hautcreme
Kleider , und Blusen , und Pelze , und ' Hüte bekommen
Sie in reichster Auswahl , Badeartikel jeder Art , Badeurid Reisekoffer , und für Ihren Mann herrliche ^ bil¬
lige , aber gute Wäsche und Sportausrüstung , Htiberin
Rosch Haschonoh -Kampagne
Antireligiöse
"tusmäntel , Windjacken, 'flucksäcke , Stutzen usw . usw.
Sowjetrußland
Herrliche Vorhänge , Teppiche , Linoleum in vielen
Moskau , 8. August . (J. T . A.) Die energischen Vor* Dessins und Preislagen . Nützen Sie die wenigen,
Vereinigungen
bereitungen der antireligiösen
Ihnen noch ' zur Verfügung stehenden Tage aus . Sie
in Sowjetrußland lassen darauf schließen , daß die anti* werden nicht nur befriedigt nach Hause gehen , son¬
religiöse Kampagne anläßlich des herannahenden Rosch
dern auch unser ständiger Kunde bleiben . Fragen Sie
Haschonoh *Festes in diesem Jahre in viel größerem Mäß *. die vielen Täusende , wie sehr zufrieden Sie sind.
stabe durchgeführt werden wird als in früheren Jahren.
mann , II -.. TaborBrüder Schiff
Warenhäuser
hat
n-A .t h eisten
Der Zentralausschuß der militante
straße 48.
in
,
versandt
Zirkular
ein
,
August
6.
den
,
am Donnerstag
dem alle jüdischen und nichtjüdischen Sowjetorgani*
sationen aufgefordert werden , an der demnächst zu eröff*
nenden Kampagne , die gegen alle Religionen , insbeson*
Religion,
jüdische
. die
gegen
aber
dere
iiiiiiliiiiliilliliiiiliiiiilliiii
gerichtet sein soll, teilzunehmen . Es wird ein Zyklus anti*
religiöser Vorträge angekündigt , „darunter Vorträge über
Die „ Wünaer Truppe " in Czernowilz
die Themen „Das Antlitz des modernen Judentums " und
im G ol d f a d e n *T h e a t e r
' Gastspiel
1
Feier*
, der jüdischen
der „Klassencharakter
Aus Czernowitz wird uns geschrieben : Donnerstag,
tage ".
Trirppe " unter
den 6. August begann die „Wi Inaer
Wie ein verabredetes Signal ;hat gleichzeitig - die ge*
Führung Von'"'Alei Sj't' e i,n''"ihr 'Gastspiel mft einer Auf«
samte jüdische Fresse Söwjetrußlands einen Artikelsfurm
führüng von An *skis~ dramatischer Lögende ' .V^ ag und
gegen die jüdische Religion und gegen die ■„k on t e r«, Macht ". 'Wie überall ' war auch hier der Erfolg über*
" in Rußland und im wältigörid. 5Nicht allein die Einzölleistungeri der Schau«,
Kleriker
revolutionären
' ' ■
Ausland eröffnet .
spieler ; sondern vor aÜem das Zusammenspfel des En*
packte und zu Bei*
Libe¬ sembles war es, das ' das volle Haus
Führer der englischen
Samuel
Sir Herbert
fallsstürrnen hinriß . Der szenische Apparat wirkte gerade
ralen ? .
durch seiine' Einfachheit und Stilreinheit .' Alex 'Stein ' al^
London , 9. August . Die Erkrankung des Führers" Darsteller des Zaddik und 1als verantwortlicher Leiter
der liberalen Partei Englands , David Lloyd George , -hat stand im Mittelpunktdes Interesses . An den kommenden
den englischen Liberalen Anlaß zü schweren Besorg« Tagen gelangen die großen Erfolgstücke ' der Wilnaer
nissen bezüglich des künftigen Schicksals" der Partei ge* „P e r i p h e r i e" von Frantisek Langer und ,;D e r "G e*
geben . Es wird mit der Möglichkeit gerechnet , daß Lloyd
dank e" -vbn Leonid Aridrejew zur Aufführung.
George nicht mehr ins politische Leben zurückkehrt und
Zwei ; Habima *Premieren in Palästdna. Die H a*
daß dann die Partei durch Ueb ergang gewisser Kreise zu
den Konservativen zerfallen könnte . Als einziger Mann, , bima hat in Palästina zwei neue Werke einstudiert, , die
im Juh mit großem Erfolg aufgeführt wurden : „Der
den man für geeignet hält , den drohenden Verfall der
", von Bernard Shaw und .„Heil i g e
Gom*
Bigh
Teufelsschüler
Partei aufzuhalten , gilt der ehemalige
Herbert
, Sir
Palästina
von
Flamme " von Maugham . Diese Stücke ... wurden,, ' ein
missioner
der Häbima , nicht von fremden
Geschichte
der
in
KTovum
Herbert
Sir
charakterisieren
Zeitungen
Die
Samuel .
K ü ri s t*
jungen
Samuel als hochtalentierten Staatsmann , von dem zu er* Regisseuren , sondern von eigenen
lern inszeniert , und zwar das erste von Zwi Fried*
warten sein würde , daß er eine Spaltung der Partei hintpälästinen*
Die
r.
a
i
n
i
V
E.
vori
zweite
l ä n d und das
anhalten und die Fortführung der Kooperation zwischen
sischen Blätter sind voll Anerkennung dieser großen
Liberalen und Regierung sichern könnte;
künsterlichen Leistung des Theaters . Die , Premiere des
in Palästina,
Rückgang der Arbeitslosigkeit
ersten Stückes »ging unter tragischen Umständen vor sich:
Beim Zentralen Arbeitsamts des Allgemeinen Jüdi¬ Einige Stunden vor der Aufführung fiel der Schauspieler
Palästinas waren am 15, Juli BejQxChaim , einer der Hauptdarsteller .im Drama , von
schen Arbeiterverbandes
1500 Vollarbeitslose (1000 in den Städten und 500 in den
der Bühne in den Keller,und erlitt eine schwere Schädel*
(150 in den
Kolonien ) und 650 teilweise Arbeitslose
Städten und 500 in den Kolonien ) vorgemerkt . Am basisfraktur , so .daß er in größter Lebensgefahr schwebte
15. Mai hatte es 3000 Vollarbeitslose und 900 teilweise
und auch jetzt noch schwerkrank daniederliegt , der Re*
Arbeitslose gegeben.
die Rolle des - Verunglückten . —
der Arbeiislage , im gtsseur seihst übernahm
Diese große Entspannung
Die. Habima begibt sich in diesen Tagen auf eine Tournee
Monat Juli ist vor allem auf eine Reihe von Arbeiten
Zen¬
des
die .neu einstudierten .Werke ge*
Bemühungen
der
den
durch das Land , auf
zurückzuführen , die dank
tralen Arbeitsamtes im letzten Monat von nationalen
zeigt , werden sollen.
und privaten Körperschaften und von der Regierung
absor¬
durchgeführt werden und die 600 Arbeitslose
Festabend : Jona Reißmann . Sonntag , den 6. Septem»
bierten.
her findet zu Ehren des verdienstvollen Charakterkomikers
, des Nestors des :Wiener Jüdischen
Jona Reißmahn
Ein Aufruf des Weltverbandes für Sabbatschutz
(II., Praterstr . 60),
„Sehomre Schabbos '* anläßlich . des bevorstehenden
Schauspieiervereines im Theater Astor
Rosch -Haschonoh -Festes . Der Weltverband für Sabbat¬ ein Festabend statt , bei welchem das Lebensbild in vier
schutz „Schomre Schabbos " veröffentlicht einen Aufruf,
Sch. R. Pinkas
von
"
Klesmer
der
„Leiser
Akten
Roschdes bevorstehenden
in dem er anläßlich
zur Aufführung gelangt. In dieser Vorstellung wirkt eine
Haschonoh -Festes auf dfe Gefahr aufmerksam macht,
der
Druck
furchtbaren
dem
unter
Sabbat
der
in der
Reihe vom Mitgliedern des Jüdischen Schauspielerver*
Zeit steht . Namentlich aber dr <*ht dem Sabbat die nach
■"<
eines mit .
Beendigung der Feiertage in Genf fallende Entschei¬
dung über die Kalenderreform . Rosch Haschonoh soll
einer Chaluz -Syniphonie in Palä¬
Uraufführung
aber benutzt werden , in den jüdischen Massen die Liebe stina , Dieser Tage fand im großen Saale des Beth Haam
zum Sabbat zu festigen und die Solidarität der Schomre
zu Tel -Awiw ,die Uraufführung der vom Chorraeister der
der
Schabbos zu stärken Ein einmütiges Bekenntnis
zur Heiligkeit des Sabbats muß die New Yorker Free Synagogüe und Professor für synagoGesamtjudenheit
Frucht des Rosch-Haschonoh -rFestes sein.
gale .und Volksmusik am Jüdischen , Institut für/ Religion,
>A. M. Binder , komponierten Symphonie „r^echaluzim"
durch das palästinensische Symphonie »Orcl*ester statt.
Die .Aufführung wurde vom Komponisten persönlich ge¬
Räumungsverkauf sämtlicher Bade* und Sportartikel zu leitet . Eine zweite Aufführung der Symphonie fand kurz
noch nie dagewesenen Tiefpreisen beim Sportvatter,
darauf in Jerusalem statt.
J* Sfor tog erettaße 20,
in Rußland reriieren
Handwerker
die Freizügigkeit.
Moskau , 8. August . (J. T. A<) Soeben würde eine
und Vorsitzenden
vom Vizepräsidenten Sowjetrufllands
der Regierungskommission für Absiedlung der Juden auf
, unterzeich¬
dem Lande (Komzet ), M. Smidowitsch
nete Verordnung erlassen , derzufolge künftighin jüdi¬
kooperativen
vpn
Mitglieder
die
,
Handwerkern
schen
Arteis sind und die in ihrem Betrieb nicht auf die Ein¬
fuhr von ausländischem Rohmaterial angewiesen sind,
nicht mehr gestattet werden soll, ihre Kooperative zu
der . Änsiedzum Zweck
verlassen , auch nicht
lung auf dem Lände.
In der gleichen Verordnung werden jene Katego¬
rien von Handwerkern angeführt , denen es erlaubt sein
soll , ihre gegenwärtigen Wohnorte zu verlassen . Hieher
gehören erstens Mitglieder von Handwerkerkoopera¬
tiven , zu deren Betrieb ausländisches Rohmaterial er¬
forderlich ist Zweitens Mitglieder von Handwerker¬
arteis solcher Handwerkszweige , für die in den betref¬
fenden Gebieten eine Ueberfülle an Betrieben besteht.
Drittens Angehörige solcher Kooperativen , deren Pro¬
duktivität die ausreichende Versorgung ihrer Mitglieder
nicht gewährleistet.
Die jüdischen
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Zeltschrift jfäf dfe Geschichte der laden hl der
Tschechoslowakei ., Herausgegeben von Hugo Geld , Inhalt
des soeben erschienenen Heftes : D. Herzog , Die Kreuz*
fahrer und die Juden in Prag (1906). — Dr. Theodor
Austerlitz , Ein Rundgang durch das jüdische Museum in
Pre §ov. — H . Horowitz , Die Rabbiner und jüdischen Ge*
lehrten Prags im 15. Jahrhundert . — Dr . Jakob Bronner,
Die mährischen Juden im Goldschmiedehandwerk . —
M. Kaufmann ', Die erste israelitische Kleirikinder *Bewahr*
anstalt in Europa , errichtet im Jahre 1835 in Prag . —
Jaroslav Rokycana , Die Häuser des Jakob Bassewi von
Treuenburg . — Dr. Oskar Kwasntk ' Rabinowicz , Wolf
Eiberischütz, — , Dr . Heinrich Flesch, Mäßigkeitsverord«
nungen . — Bücher und Zeitschriften (Suchecke), Stamm*
bäume (Namersdcutung ). — Jüdischer Buch« und Kunst*
verlaß , Brünn , Rennergasse 20, Tschechoslowakische
Republik.
KirJath Sepher . Soeben ist das zweite Heft des
achten Bandes der von der Jüdischen National * und
Universitätsbibliothek Jerusalem herausgegebenen Viertel«
jahrsschrift „Kirjath Sepher " erschienen . Das Heft ent*
hält : N a c h r i c h t e n aus der Bibliothek . B i b l i o*
g r a p h i e neuer Palästina *Drucke und von Judaica und
(von S. D.
Hebraica (643 Nummern ). Rezensionen
Goitein , S. Shunami , S. Eisenstadt , S. A. Neuhaüsen,
A . Yaarj, A. Bonne, M. Narkis ). Wissenschaftliche
: J . Pograbinski : Eine Bibliographie der Ar*
Arbeiten
tikel . und Aufsätze J. L. Gordons . G. Scholem : Der Autor
des gefälschten Sohar*Fragments in der Zeit des Rabbi
der
Sammlungen
den
Abraham Ha *Levy. Aus
: A. Yaari : Zwei Ephithalamia von R. Moses
Bibliothek
Hayim Luzzatto ! Veröffentlicht mit einer Einleitung nach
den einzig bekannten Exemplaren . Bibliographische
: (von A. Tauber , N . Fried .)
Glossen

Sport * und
Judifdie
g u n g.
illiliilllilli Turnbewe
von
in >der Mannschaftsmeisterschaft
Wien im Ringen
In der dritten Runde der Mannschaftsmeisterschaft
gelang es Hakoah , den Sportklub Herkules mit 20 : 8
Punkten abzufertigen . Durch diesen Erfolg führt Hakoah
mit 4 Punkten vor Sportklub 2 P., Slovan 2 P. und Her*
kules 0 P. Gegen Herkules zeigten die Hakoähner, -daß
sie sich in guter Form befinden . Im Einleitüngskampf
siegte Bugzester (H.) gegen Goffzal nach Punkten , Fin*
schuß (H.), ' der nicht sehr disponiert war , rang mit
Tuchon unentschieden . Fadenhecht (H.) erlitt eine uner*
wartete Niederlage gegen Vinzenz , Schlänger siegte über
Sobötka nach vier Minuten , während Bein gegen Birn*
bäum (H.) in der 7. Minute aufgab . Der Kampf Ochsen*
horn (H.) gegen Wolkanhofer verlief unentschieden und
zum Abschluß siegte Hirschl (H.) gegen Lebloch . ,

Hakoah

führt

in Preßbnrg
Großes jüdisches Schwinuneeting
Hakoah
Wie her
der
Beteiligung
Starke
K o c h b a*Bratislava ' ' yeran*
Der Sportklub Bar
staltete in Preßburg . ein großes , internationales Meeting,
an d£m nebst den Veranstaltern Makkabi (Brünn), Hagi*
bor (Prag), Hakoah (Wien ) zahlreiche andere Vereine
teilnahmen . Das Fest nahm einen glänzenden Verlauf und
brachte mit Rücksicht darauf , daß die besten Vertreter
Oesterreichs und der Tschechoslowakei am Start waren,
gute Leistungen . Als Sieger aus den verschiedenen Be*
werben gingen hervor : 662/3*Meter *Knaben *Rückenschwim*
men : G o l d s c h m i d (Hakoah ). ~- 100*Meteri»pamen»
(P. T . E.). — 400 mal
Rückenschwimmen : Freund
200*Meter *Herren«!Freistil : Hagibor . r- 200*Metef *Herren<
Brust : Tscheka (Brünn) (tschechoslowakischer rRekord ). —
200*Meter *Damen *Bnjst : Bienenfeld *Wertheimer (Hakoah ).
— 400*Meter *Freistil : Getreuer (Hagibor ). — 100»Meter*
Damen *Freistil : Löwy (Hakoah ). -r- 100*Meter *Lagenstaffel:
P. T . E.
Glänzendes Debüt Hasmoneas , gegen Slovan 1 : 1.
-— Das erste Spiel Hasmoneas als zweitklassiger Ligaver«
ein war ein großer moralischer Erfolg. Die Bläu *Weißen
waren die weitaus bessere Mannschaft ; Das günstige Er*
gebnis ist um so höher einzuschätzen , als der jüdische
Verein auf die Mitwirkung von Posauner , Schwock und
Birnbaum verzichten mußte . Die Hasmoneä Mannschaft
führte ein prachtvolles Kombinationsspiel vor. Wenn sie
diese Form weiter behält , dürfte sie in der zweiten Liga
eine bedeutende Rolle spielen . Vorzüglich führten sich die
Redstar *Leute Reich und Rotter ein. Das Verteidigungs*
trio , in dem besonders Beer und Raab auffielen , war
für den gegnerischen Angriff ein schwer zu nehmendes
Hindernis . In der Deckung ragte Fisch durch gute Ball*
Verteilung und vorzügliches Kopfspiel hervor . In den bei«
den Seitenläufern hatte er wertvolle Mitarbeiter . Der An*
griff arbeitete im Feld ausgezeichnet , während vor ' dem
Tor die Spieler zu nervös waren und günstige Chancen
vergäben . Das Innentrio ist noch zü wenig eingespielt,
aber auch diese Formation dürfte bald ein durchschlag «*
kräftiger Mannschaftsteil werden . Die ersten 25 Minuten
gehören fast vollständig , der Hasmonea , die eine Reihe
von Angriffen ins Rollen bringt , von denen aber keiner
bis zum Endeffekt gedeiht . Kestler und Neumann vergeben
mehrere günstige Chancen . Einige Schüsse von Wythtcil
und Henel werden von Beer sicher gehalten . Nach Seiten*
Wechsel greifen , die Blau*Weißen heftig an und in der
15. Minute gelingt es Kestler , die Führung zu erringen,
Im weiteren Spielverlauf ist Hasmonea gezwungen, infolge
Verletzung Rotters nur mit zehn Mann zu spielen . Den
Erstklassigen gelingt es durch Stejskal auszugleichen . Da«
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Hakoah beendete die Tournee in Warschau . Die
Wiener siegten gegen Polonia 2 : 1 und unterlagen gegen
Legja 3 : 0.
.
Hungaria (Budapest ) schlug in •Preßburg Mäkkabäa
/ : 1. Die Preßburger boten trotz der empfindlichen Nieder*
Jage eine gute Leistung,
Die Grazer Hakoah hat in den letzten , zwei Spielen
schone Erfolge errungen ; Die jüdische Mannschaft besiegte
den Wiener Ligaklub - B. A. C. 3 : 1 und spielte gegen
Sp. CI. Südbahn 1 : 1 unentschieden.

Veremsnadhfidifen«
Vereinigung der zionistisch -demokratischen Jugend.
Woclienprogramm
:
Samstag ; 8 Uhr abends:
Siohah kklith ; Sonntag , 8 Uhr früh : Wanderung ; Mon¬
tag , halb 8 Uhr abends } Hebr . Siohah ;:. ;Dienstag : Sichah
der Kwuzoth : Dror , Bagibor ; Mittwoch : Sichah <ler
Kwuzah : Deborah und Mädchenkwuzah Beth . •
Zionistische
Jugendgemeinschaft
„Brith t Herzl ",
Wien, XX ., Jägerstraße 30. Die Zusammenkünfte (Sichot)
der | neugegründeten
Zionistischen ; Jugendgemeinschaft
„Brith Herzl " werden während des Sommers an jeden
Montag , Mittwoch und Samstag um 8 Uhr abends im
Heime , XX., Jägerstraße 30, abgehalten . Jeden Dienstag
um 7 Uhr abends gemeinsames Schwimmen , im Dianabad.
Jeden Sonntag finden Wanderungen statt .' Treffpunkt:
8 Uhr früh am Schwedenplatz.
Bei allen Veranstaltungen und Wänderungen sind
Gäste herzlichst willkommen ! — Am Montag , den . 17. Au*
gust , um 8 Uhr abends , wird Herr Doktor .Plaschkes im
Heime, XX., =Jägerstraße 30, üb.er aktuelle zionistische
Probleme sprechen . Gäste willkommen ! .
Verband
radikaler
Zionisten . . Mittwoch , den
19. August 1931, Vd9 Uhr abends , Versammlung im jüdi*
sehen Bethausverein , XX ., Leysträße 81. Referent:
Dr. Leopold P l ä s e hk e s. Thema : Nach dem . Kongreß.
Bratislava . Die
Trau e r k u h d'g e b' uhg
fü r
Abg . Dr . Lud wig S i nge r fand " am '4: August im
Saale des Handelsgremiums statt . Sie :wurde von der
Jüdischen
, Par .tei gemeinsam mit -den zioni s t i*
sehen
und . ra'i s't a c hi 's t' i s c h> ri\ Lö& lörgänisationen
veranstaltet . Herr Moritz Reisner
, -Vorsitzender
der
Ortsgruppe der Jüdischen Partei, : eröffnete die Trauerver*
Sammlung, worauf Herr . Abg . Dr. Julius - R e;i.s z in einer
sehr eindrucksvollen und .tiefgefühlten Rede die Leistungen
Dr. Ludwig. Singers als Jude und Mensen , würdigte.
Namens der M is räch i sprach Herr Dr. Siegfried
Steiner
tiefempfundene Worte des Gedenkens , in
welchen er vor allem/das tiefe , liebevqlte Verständnis des
Verstorbenen , für die Bedeutung des Judentums in der
Slowakei und Podk .. Rus ' hervorhob , und . entsprechend
würdigte . Namens der zionistischen Organisation und des
Keren Kajemeth gedachte sodann Herr Dr . Oskar Neu*
mann des .Verstorbenen . Er appellierte an/die Trauerver*
Sammlung, zu : Ehren "des Verstorbenen , die P f 1a n z u n g
des Dr .«SingersHa
'ines in Erez ' Israel zu fördern.
Zum Schlüsse brachte . Herr Oberkantor B c.n d in er*
greifender Weise das „El mole rachami 'm " zum Vortrag.
Die sofort durchgeführte Sammlung.. ergab einen , ansehn*
liehen Betrag für den Dr ;*Singer*Hain /
:
Breslau. . In der . revisipniscischen Ortsgruppe , be*
richtete Frau Edith LachnVan n (Breslau )' über ' den
XVII . Zionistenkongreß . Sie gab -eine Üebersicht über ."die
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An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind, daß die „NeaeVelt
\ ''
eiu; empfehlenswertes Blatt ist/ geben Sie uns freund'
lidist die Adressen von Freunden und Bekannten an,Wir werden denselben die „Neue Welt*' durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen. Wenn wir
, , [ , v ■
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
ausdrücklich zu bemerken. Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver.
pflichtungen.
i
j
Die Verwaltungder „Neuen Welt",

WIIN
1, Frans -Josels -Kai 49

Luxus*Apparat e , Schallplatte « v.S
die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandollaen , Gitarren , haut9Mt
Violinen , Zithern , Harmonikas , Blas¬
instrumente erhalten Sie Ittr S 2.30
Wochenraten.

= Republik
, Polen, ungern, Jugoslawien
, Bulgarien, kriechen- 5
s
lend. TOrlef, Aegypten und Pafittint .
x

Spiel fand auf dem Elektra *Platz vor ungefähr 1000 Zu*
schauern statt und wurde vom Schiedsrichter Deutsch
einwandfrei geleitet . Hasmonea . stellte folgende Mann*
schaft : Beer ; Feldmann , Raab ; Rotter , Fisch, Hekler;
Kramm, Strohß , Neumann , Kestler , Reich.

0 . A. SCHEID
Wien VI, Oumpendorferstraße 85
Wien Vif, Kaiserstraße 6//B9
Rainer, Wien VI, Dürergaasei
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Vorgänge auf dem Kongreß und über die .Verhandlungen
habt , so ist das große Tonfilmepos der Südsee „Tabu ",
und Beschlüsse der revisionistischen Union , weiterhin
das seine Wiener Uraufführung am 14. d. im Opern « und
über die eingebrachten und angenommenen KongreßVeso«
Imperial
«Kino haben wird, ein Filmwerk romantisch
lutionen und über die Palästina *Telegramme . Eingehend
schöner Menschlichkeit,
erörtert wurden ;die Aufgaben der revisionistischen Union
für die ' nächste Zukunft . An den Bericht schloß sich eine
Eine tolle Ballnacht . Der neue erfolgreiche Tonfilm
sehr lebhafte Diskussion , besonders auch darüber , welche
Wege der 'Revisionismus für die Zukunft ' gehen soll. Die Regie : Joe - May ; Hauptdarsteller : Nora Gregor , Robert
Versammlung war sich darüber einig, daß sie jetzt alle Thoeren , Harry Liedtke , ist täglich im Lustspieltheater,
Kräfte aüf ;die pTaktischen
Elite « und Flotten «Kino zu sehen.
Arbeitsmethoden,
die der Revisionismus fordert , zu konzentrieren *hat , um
dem Revisionismus so bald als möglich zu seinem . Ziel ,zu
verhelfen . Di'e Breslauer Revisionisten treffen / ^ ich
jeden
D i n e s t a g halb 9 Uhr auf der vorderen Terasse
des Fricbeberg.
Frankfurt am Main. Die revision . Ortsgruppe plant
die Veranstaltimg einer Arbeitsgemeinschaft
über das
Thema : Z i ö;n i,s mus
im
Spiegel
des Zeit«
g e i s t e s. Interessenten werden gebeten , sich an Herrn
Hans
Kaufmann
, Frankfurt a. M., Qro .nberger»
s t ra ße 48, zwecks näherer . Orientierung zu wenden.
. Taborstraße 4,
Gottesdienste.
Jene Parteien , welche auf die im Vorjahre benützten
,jNie ,Hvieder. Liebe" und da* UfasKabarett . Ära,
Freitag , den , 14. August , findet im Gartenbau «, Üfa/l 'on«, Sitzplätze reflektieren , können die neuen Karten gegen
Vorweisung der vorjährigen an der Kartenkasse der
Stafa « und .Kqlosseum«Kino die (Erstaufführung des neuen
isrealitischen Kultusgemeinde , I., Seitenstettengasse 4,
I. Stock , in der Zeit von Sonntag , den 23. August bis
heiteren : Uiatpn «Programms statt, v- das eine Reihe der
Dienstag
, den 1. September 1931 während der .Amtsstun*
besten deutschen Filmkünstler zeigt. In ,jNie wieder
den von 8 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags beheben.
Lieb e", • nach dem vielgespielten Lustspiel „Dover« Die bis dahin
unbehobenen Sitzplätze gelangen ab Mitt«
Calais ", sehen wir. Lilian H a rv ey , Felix B r e s s a r t, woch, den 2. September d. J. zum allgemeinen Verkauf.
Wien , im August 1931.
Harry Lie d tke , /Julius FaJ,kens t ein , Margo Lion
Der Vorstand.
U; a. Die .Musik und die Schlager für diesen auf einer
Gottesdienst . Der Vorstand der Wiener
Israel.
K u 11ü s g e m e i h d e veranstaltet
Luxusjacht und . in Polizza zur Karnevalszeit spielenden
anläßlich " der dies«
jährigen hohen Feiertage im G r o ß e n M u s i k v e r*
Film komponierte Mischa Spoliansky
. Regie: Anatol
einssaal
, I., Dumbagasse 3, im Sofiensaale , III ., Mar*
L i t w a k. ».Im, Üfa«Kabarett . sieht und hört man unter
xe'rgasse .13, sowie, im . F e s t s a a 1e des Hotel
C 6 n*
anderen - Öt | o .W a 11b u r g, Siegfried A r n o. Trude
tinentäl,
- IL, "Taborstraße 4, feierliche Gottesdienste.
Berlin
e r, Kammersänger \ V i 11 r i s c h. Die /Musik be« Jene Parteie « * welche auf die; im. Vorjahre beinützten Sitz*
platze reflektieren , können die neuen Karten gegen Vor«
sorgt die Kapelle des Violinvirtuosen Dajos Bcla.
Weisung der vorjährigen an der Kartenkasse der Israel.
,Verner
\
Kra,üß in „Der Kongreß tanzt ". In der Kültusgemeinde , L, Seitenstettengasse 4, I. Stock , in der
Zeit vom 23. August - bis 1. September d. J., während der
großen Wieher Ausstattungs *Operette der Ufa „Der
Amtsstunden von 8 bis V Uhr vormittags , beheben . Der
K ö n 'g r .e ß t a n z t'^ mit . der die Skala' eröffnet wird ^ yer« aligemeine Verkauf .beginnt
am 2. September d. J.
körpert . ferner
K r a u ß cjie Gestalt des Kaisers
Betsitzkarten für den ;Leopoldstädter Tempel . Die
Napöleon I. Die Hauptrollen spielen bekanntlich : Lilian
P. T . Betsitzinhaber , welche auf ihre vorjährigen Sitz«
Harvey , VWHy Fritsch
, Conrad V :ciclt
und Lil plätze im ' Leopoldstädter Gemeindebethause reflektieren,
werden hiemit ersucht , ihre Karten rechtzeitig zu erneuern.
D a go .V e r. Regie; Eric C h a r e 11.
Dieselben können täglich während der Amtsstunden von
„Die Cousine aus Warschau " im Kampf mit der 8 bis 1-Uhr mittags und vom 23. August bis 30. August,
Zensur . Marichinal sorgt die deutsche Zensütfbeüörde "üft« außerdem auch von 6 bis 8 Uhr abends an der Betsitz*
kartenkasse der Israel . Kültusgemeinde , I., ' Seitenstetten*
freiwillig ■für das Bekanntwerden von Tonfilmen . ' 'Dieses
4,*:I. Stock, ; behoben werden .- Die bis dahin nicht
Los t traf* auch vor kurzem „Die . Cousine aus Warschau ", .gasser
erneuerten ' Sitzkarten
gelangen ab 2. September d. J.
der 'der :Fyiütritt/in die Kinos verboten wurde . Die nächste
"gleichfalls von 8 bis 1 Uhr und von 6 bis 8 Uhr an oben*
Instanz dagegen -.fand , daß das Cousmchen eigeiitlich yeine genannter Kasse zum allgemeinen Verkauf . Der Bethaus*
vorstand ist ' ermächtigt , , in . berücksichtigungswürdigen
Französin , sei, der in einer mohdärieh Ehekomödie "mehr
Fällen Ermäßigungen ;zu gewähren . ; . ,
.
erlaubt werden muß' als uns selbst . Auch fand die Behörde
nachträglich ,"r daß Liane Haid , bei allem Temperament
ihrer - Rolle weder Szöke Szakall noch Föritz Schulz gegen*
über .-, die ; zulässigen Grenzen verletzt . Die Wiener
August ' ^
Elul 5691
Premiere findet Donnerstag im Apollo statt;
1931
Ä*mn ..
' ' :y'"■
- ■
„Cafe Paradies " im Schweden « und Biirgkino. Am
Sabbateingang
6.5Q
14
1- H
Samstag , ' den/1,5. d.,. findet die Premiere dieses neuen
Freitag
deutschen Tönfilms ,statt , der von ' Karl Froelich ;geschaffen
. . Sabbatausgang
7.50
15
wurde . Der. Film ' beschäftigt in der Hauptrolle '•-eine -tieu
2~ a
• D^ DW .
Samstagentdeckte junge .Filmkünstlerin , Daniela Parola ..'
16
; Eisensteins „Sehnsucht ". Im Beiprogramm
8- 3
des
' Sonntag
Sascha ' PalaStes;. der bekanntlich am 14. d. mit ,dem deüt«
17
sehen Tonfilm ., „Mamselle Nitouche " mit Anny On^ ra,
4- t
Oskar Kariwis , Georg Alexander upd Han § Junkermiann
Mputag
in den Haupt ^pUen wiedereröffnet wird , befindet sich
unter ' anderm ' ai;ch r eine russische Tonfilm »RQmanze, die
Dienstag
Regisseur Eisenstein in Szene gesetzt hat.
< :
i ».
6- 1
Borft.Bora : Das Paradies iin '„ Tabu ". Haben d\e bis*
Mittwoch
hörigen . Filine, die die kultürferrte " Wildnis zum , Erlebnis
20
werden Ueßpn,^wie . „Rango " und andre Naturaufnahmen
7- ?
Donnerstag
aus den Dschungeln , an wilden -Ticren keinen tyia^ gel ge«

Amtliche Verlautbarungen der
IfraeL Kullusgemeinde Wien*

' Z:Aüfi de* Fflinwell
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STRICKER

Vom Zionismus weg —
zum Klassenkampf
Die

Vereinigung
der beiden
zionistisch -soziali¬
stischen Gruppen Poale Zion und Hitachduth
Wenige Tage nach dem Zionistenkongreß fand in
Wien eine Wcltkonferenz der Poale Zion statt , welche
sich mit Frage des „Jehud ", das heißt mit der Frage
der Vereinigung der beiden zionistisch -sozialistischen
Gruppe Poale "Zion und Hitachdüt befaßte . Auf dem
Kongreß traten beide Parteien als geeinigte Fraktion auf,
aber organisatorisch sind sie nur in Palästina vereinigt,
in der Galuth bestehen sie als getrennte Organisationen.
Die Hitachdüt wurde vor ungefähr zehn Jahren ge¬
gründet , als Partei , welche den Weg zu sozialer Ge¬
rechtigkeit sucht , aber in Erkenntnis der Naturnotwen¬
digkeit der Zusammenfassung aller
Kräfte der jüdi¬
schen Nation den Klassenkampf
grundsätz¬
lich ablehnt
. Die Poale Zion, die um vieles ältere
Partei , hatte anfänglich auch das Prinzip des Klassen¬
kampfes abgelehnt , dann aber den Anschluß an die
europäische Sozialdemokratie , an die Zweite Internatio¬
nale (gefunden und damit die Ideologie des Klassen¬
kampfes ganz akzeptiert . Die Gründung der Hitachdüt
.war0 nicht zuletzt ein- Protest gegen diese Entwicklung.
; Nun sollen beide Gruppen vereinigt werden und
die poalezionistische Wiener Konferenz .hat die Bedin¬
gungen für diese Vereinigung aufgestellt . Die wesent¬
lichsten -Punkte - lauten : Anerkennung des 1K l a s s e n.fela mpi
prinzips
und • Eintreten ; für, ' eine s6zi aU
demokratische
Politi -k in . allen - tändern . —'
Mitglieder der neuen vereinigten . Organisation niüss e -n
'Zvfe\teü . Internationale , das heißt der s o z i a 1,d.emrO k r a t is c h en I n t e r n a t i o n a 1e !angehören;
Es,ist offensichtlich , daß es sich hier nicht etwa um ein
Kompromiß , um enien .Ausgleich zwischen den Grund¬
tendenzen beider Gruppen handelt , sondern um ein Diktait von Seiten der Poale Zion. Die Angehörigen der
Hitachdüt müssen auf den fundamentalen * Grundsatz
ihres ' Programmes, . auf die Ablehnung der Klassenkampfideölogie verzichten , und poalezionistisch , d. L
klassenkämpferisch werden .
' '
.
: Wer .die Verhältnisse in der Zionistischen Organi¬
sation ' kennt , für den ist es klär , daß die Auseinander¬
setzung mit einem poaleziönistischen Sieg endigen wird.
Nach ' anfänglichen Erfolgen ist die Hitachdüt ins Hinter¬
treffen geraten . Sie hat , dank eines Stocks sehr begabter
Persönlichkeiten und einer überaus geschmeidigen Tak¬
tik einige Jahre hindurch eine große Rolle in der Zioni¬
stischen Weltorganisation gespielt , oft eine die poale¬
zionistische weit überragende . Aber es ist ihr nicht ge¬
lungen , zu einem klaren Programm zu . gelangen . Diese
Unklarheit nahm schließlich , einen fatalen Charakter an .«
Hifaöhdut •wurde in der Zionistischen Organisation zum
Sinnbild der Verschwommenheit, ' des Hin und Her . Wenn
noch ältere Elemente diesen Weg mitgehen könnten, : für
die Jugend war es unmöglich . Die zionistische Jugend , so¬
weit sie sozialistisch orientiert ist , ist klassenkämpferisch,
das heißt / poalezionistisch ' eingestellt . Das raubt der
Hitachdüt 'die Möglichkeit eines 1erfolgreichen Wider¬
standes gegen die poaleziönistischen . Forderungen . Bald
wird es in der Zionistischen Weltorganisation nur eine
sozialistische Gruppe ' geben, '•eine k 1ä s s e n k ä m p f er i s c h e, eine ausgesprochen marxistische.
*., ; Dieser Vorgang fand in -der zionistischen Presse
wenig Widerhall . Die Blätter begnügten sich mit einer
Wiedergabe der Beschlüsse der Wiener Konferenz , ohne
jede Betrachtung über ihre , Bedeutung und ohne jede
Kritik . . Eine Erscheinung , ' die der zionistischen Presse
kein gutes Zeugnis ausstellt . Für sie erschöpft sich der
Zionismus , anscheinend . in Geld - und Personenfragen,
vielleicht noch , in Fragen , der Köugreßtaktik . Ein ;Vor¬
gang , der , das Schicksal des Zionismus [entscheidend , ver¬
hängnisvoll beeinflussen kann :und .wird , findet keine
Beachtung -. . .*••
•
•• • ,• ," '
. ,
.
.
* - ,
•
•
Die Beschlüsse *der Wiener . Konferenz der Poale
Zion; haben ;ejtw;as Gimtes.gebracht . : Den Z w a n g z u r
Entscheidung
für große Gruppen im Zionismus .,Vor
allem für die heute noch zahlenmäßig größte Gruppe der
Allgemeinen
Zionisten
. Die Allgemeinen Zio¬
nismen haben sich in den letzten Jahren jeder grundsätz¬

lichen und gedanklichen Auseinandersetzung
mit dem
Wesen des Zionismus entschlagen . Für sie waren diese
Auseinandersetzungen fruchtloses Gerede , nutzloses Ge¬
wäsch . Sic hielten sich ans „Praktische ". Sic strebten
nicht danach , dem zionistischen Denken eine Richtung
zu geben . Sie zogen es vor , von Fall zu Fall zwischen
den bestehenden Richtungen der sozialdemokratischen
und der revisionistischen , itt wählen . In den meisten
Fällen entschieden sie, dem heute in der ganzen Welt
herrschenden Zuge folgend » zugunsten der sozialdemo¬
kratischen . Sie lieferten den linken Gruppen Geld für
alle möglichen Zwecke , bevorzugten bei Verleihung von
Parteiämtern
die Angehörigen dieser Gruppen und
stellten ihnen ihre Zeitungerl gerne zur Verfügung . Alle
diese Dinge tragen aber nebensächlichen Charakter,
wenn man eine Frage in Betracht zieht : Die Frage
der Erziehung
der zionistischen
Jugend!
In dieser Frage haben es sich die Allgemeinen
Zionisten ganz leicht gemacht , das heißt : sie haben sich
ganz schwer versündigt . .Außerstande , der Jugend aus
eigenem einen Leitgedanken zu bieten , haben sie , vor
Entscheidung zwiischen Revisionisten und Linken ge¬
stellt , die gesamte Jugend der Linken als Eigentum , als
Monopol überlassen . Das Bestehen der Hitachdüt , die
grundsätzlich den Klassenkampf ablehnt , also nicht so

„arg " ist , diente als bequemer Vorwand für diese Ab¬
schiebung , der Jugend ' ins linke Lager . Jetzt ist dieser
bequeme Vorwand nicht mehr vorhanden . Dje Zioni¬
stische linke ist heute in ihrer Gänze klassenkämpfe¬
risch , marxistisch . Klassenkampfideologie , Marxismus
duldet kein anderes Ideal neben sich , nicht das jüdische,
nicht das zionistische . Dieser Erscheinung gegenüber sind
auch die gut -zionistisch gesinnten Führer de * . Linken
machtlos . Das beweist am besten der Werdegang ' der
stärksten und energischesten linkszionistischen ' Jugend¬
gruppe Haschomer Hazair.
Aus den Klagen zionistischer Arbeiterführer , die
aus Palästina und Polen zu uns gelangen , ist zu er¬
kennen , daß diese Jugend den Weg geht , den der Marxis¬
mus mit seiner Klassenkampfideologie
zwingend vor¬
schreibt , den Weg weg vom Zionismus , weg von der
jüdischen , weg von jeder nationalen Idee zum Idol des
Klassenkampfes und der Klassenherrschaft . Die Allge¬
meinen Zionisten werden doch entscheiden müssen , ob
die Jugend weiterhin dem Klassenkampf als Erzieher
überantwortet bleiben soll. Oder ob sie im revisionisti¬
schen Sinn erzogen werden soll, im Sinn der restlosen
Hingabe an den nationalen Befreiungsgedanken .' Dje Be¬
schlüsse der Wiener poaleziönistischen Konferenz nötigem
zu dieser Entscheidung.

An das Kolonialem * und die 'Zionistische Exekutive
Die J . T . A . meldet

,aiis uLpnddil : .■;

■
'Frb'itag , den 14.' iAjlj^ s^ ^ U aus P a Xti &i i n*abeunruhigeiijde "'Nachrichten ' über den angekündig¬
ten arabischen
Streik
und Demonstrationen
ein¬
längten , wandtei sich die Exe k ut i ve de r je*
v is i o n i 'Sti s ch e n ' W e l t u n i o n mit einem
Brief an das : britische
K o 1o n i a l a m t ^ in wel¬
chem auf die ' geschaffene Situation in Paliistina auf¬
merksam
gemacht und gefordert
wurde , Schritte
zu, •unternehmen, *- die die Ruhe
und Ordnung
in
Palästina sichern sollen .
,' • ■
Gleichzeitig
sandte die revisionistische
Exe¬
kutive an die Z i o n i s t i scheExekiitive
einen
Brief , in dem darauf
hingewiesen
wird -, daß in
einem so ernsten Augenblick kein einziges Mitglied
der Zionistischen Exekutive
in London weile , wäh¬

rend eine Intervention
bei :der Regierung « Bise^ ^ t;
unternommen 'werden riiüßte .
.' v ^
'
In demselben Brief erinnert ceie revisionistii5 «lie
Exekutive ' - ah drö 1Resolution
des Ziohkteöfeöh - '
gresses in der Frage des L ä n de nt w i c k lu n 'g -Sr
p 1ans und forciert sie auf , in Uebereihstimmüngmit dieser Resolution
zu handeln.
r

Keine

Beteiligung

, ._ '- .....

der Araber?

Wie P . A . T . (Warschauer
Polnische
Tele¬
graph enagentur ) meldet , hat
die a r a b i s c h e
Exekutive
. es -abgelehnt , einen Vertreter
in das
Komitee zu entsenden , das die Kontrolle
iiber die
Ausführung
des Regierungsprojekts
des Ländentwicklungsplans
in
Palästina . irbernehmen soll .
:■ : ', ' >

Jagdgewehre
Ean frivoles und g-urausames Spiel
Knapp nach Kongreß -Ende , in den ersten August¬
tagen , setzte der nun schon obligat gewordene arabische
Rune ein. Da diesmal aber ein plausibel erscheinender
Grund für die „arabische Empörung " schwer zu finden
war , weder die arabischen Hetzer noch die araber¬
freundlichen Regierungsbeamten
einen solchen Grund
fristgerecht mobilmachen könnten , zäumte man die Le¬
gende von der Bewaffnung der jüdischen Kolonien auf.
; *. : •• In Nablus versammelten sich die „empörten ", die
jüdischen
Waffen
fürchtenden
arabischen
Führer,
sechzig an der Zahl, und schrieen in die Welt hinaus,
wie bedroht das arme arabische Volk in Palästina sei,
wie es unmittelbar vor der Ausrottung durch die Juden
stehe . Die Regierung gab den sechzig ängstlichen arabi¬
schen Herren in Nablus eine passende Dekoration , in¬
dem sie Panzerautomobile, ; Flugzeuge und . sonstiges
Kriegsgerät spazierenführen ließ , mit der Presse kon¬
ferierte , Kommuniques erließ und — eine jüdische Ta¬
geszeitung und eine jüdische Zeitschrift kraft Dekrets
verbot . Das alles wegen ,der jüdischen Gewehre in den
Kolonien ! Wegen dieser 'jüdischen Gewehre in den
Kolonien stand Palästina einen guten halben Monat lang
im .Zustand höchster Nervosität : Ihretwegen wurde zum
arabischen Proteststreik
aufgefordert
und zu einer
mächtigen Demonstration am 15. August . Diese Gewehre
waren es, die der Regierung Gelegenheit gaben , Festig¬
keit zu markieren , der ,Welt zu zeigen : „Seht , wie wir
die Juden schützen müssen und schützen ! Seht , welche
Plackerei wir mit Palästina ' haben , was uns dieses
Mandat zu schaffen gibt , wie aufgewühlt : die arabischen
Massen sind, <wie wir aber , fest und treu unsere Pflicht
erfüllen !"
Die' jüdischen Waffenlager ! Man ' hört dieses
schaudererregende Wort und es gehört nicht viel Phan¬
tasie dazu , um sich diese Arsenale vorzustellen , von
v iv v i v wwwv ww wv wwwv wvv wvivw wv i wvvvvv vv v
Alle :m! redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬
lich«» Notizen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet,

Kanonen , Maschinengewehren , Gewehren , die bestimmt
sind , eines schönen Tages gegen das friedliche Volk der
Araber gerichtet zu werden . Die jüdischen Waffenlager!
Nach dem Ueberfall auf Tel -Ghaj , nach den ersten
Pogromen in Jaffa und Jerusalem ,entschloß sich der so
friedliche Mann , der so behutsame und ängstliche High
Commissioner Herbert Samuel , den exponierten , von
den geschlossenen
Siedlungen
entfernten
jüdischen
Kolonien ein Mindestmaß von in Kisten
verpack¬
te n Gewehren zu übergeben , d. h. sie von Beamten
vergraben zu lassen mit der ausdrücklichen
Bestim¬
mung , sie nur im äußersten Notfall aus dem , Erdreich
hervorzuholen . Jahrelang ruhten die Gewehre dort ; bis
die Regierung sie eines Tages mit den freundlichen
Worten einzog : Das Land ist ruhig , ihr werdet die Ge¬
wehre nicht brauchen , und es ist nicht gut , wenn Staats -;
bürger Waffen haben!
Unmittelbar
darauf
kamen
die Tage
des
August 1929 mit Hebron und Safed und , Mozah . . . Es
war, .Methode in dem anscheinenden Wahnsinn der amt¬
lichen Waffenentblößnug der jüdischen Kolonien . Die
Araber des August 1929, die hatten Waffen . Gute Ge¬
wehre , erstklassige Munition — zwar nicht ganz amtlieh
zugeteilt , aber dafür auf weniger umständlichem Weg
akquiriert.
Als nach den Augustunruhen der britische Polizeisachverständige Dowbiggin das , Land bereiste , wiesen
die exponierten ' jüdischen Kolonien auf ihre Isoliertheit
hin und forderten Schutz . Ja , sagte der freundliche Herr»
ihr sollt wieder Gewehre haben . . Und diese Gewehre
kamen auch später, ,zwar in sehr geringer Anzahl , dafür
aber von vorzüglicher Qualität , nämlich — Jagd¬
gewehre
älteren
Datums ! Da und dort eine
kleine -Kiste mit ein :paar schäbigen alten Jagdgewehren.
Und die Araber , die friedlichen Araber , die einem
Juden im Jüdischen Nationalheim
—. wie alle Welt
weiÄ ~ "2$ nie ein Haar krümmten , haben gute Gewebre , erstklassige Munition , aswar nicht auf ganz aatt-
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liebem, aber dafür auf weniger umständlichem Weg
akqniriert
Um die alten jüdischen Jagdgewehre geht der
Rommel. Und während der brftföfce Amitteffor den
Völkern teigt, wie besorgt er um die Sicherheit der
Juden ist, indem er ihnen die Waffen beläßt fegen den
wilden Protest der Araber, kann et diese wiederum von
der Harmlosigkeit unserer alten Jagdgewehre Uber
zeugen und sie. die friedlichen Araber, auf die erst
klassige Qualität ihrer eigenen Gewehre verweisen.
. Ist es nicht klar, daß die friedlichen
Araber
auf Grund dieser Sachlage «ich vor den jüdischen Ge¬
wehren fürchten? DaB die militanten
Inden Jubeln
kdnnen ob ihrer Protesierung durch die britisch«
Administration am Exempel der alten Jagdgewehre?

Nachrichten aus Deufsch-

■- fand

Nächte opferten, ist es zü danken, daß das Lager von
den Hakenkreuzlernnicht weiter bedroht wurde. Bisher
iit es de* Polizei nicht möglich gewesen, die Angreifet
festzustellen.
Zusammenbruch der Wohlfahrtspflege
Die Organisationder Wohlfahrtspflege der Israelit!«
sehen Gemeinde Frankfurt ist bereits seit einigen Monaten
durch die Wirtschaf tskfUe »Vnstlich gefährdet. Das
Gemeindeparlament hat gioli' in seiner letzten Sitzung
genötigt-gesehen, die sofortige Einleitung einer Not«
St e*n d aa k t ) o n zu beiohjie0en, Inzwischen hat sich
die Lage durch die letzten Wta
weiter
augespitzt« sd daß der g in i;1i c h e Z u s a m m e n*
bruch
aller Wohlfahlrtsinstitutionen
der
Gemeinde in bedrotilicne Isfäha gerückt ist.
Die, Israelitische. Gemeinde hat deshalb in einer

Nr. 2«
Sonderausgabeihres Gemeindeblattes folgenden letzten
Hilferuf an die Gemeindemitglieder gerichtet:
„Die Jüdische Wohlfahrtspflegebefindet sich in
einer Katastrophal Wenn ihr nicht in ausreichendem Maße
von allen Kreisen der Frankfurter jüdischen Bevölkerung
in großzügiger Weise Mittel zur Verfügung gestellt
werden, muß sie in kurzer Zeit ihre gesamte Fürsorge*
tätigkeit einstellen. Das bedeutet: Hunderte jüdischer
Familien, Männer, Frauen und Kinder, werden auf der
Straße liegen; Hunderte körperlich geschwächter Kinder
werden für ihr ganzes Leben gesundheitlichgeschädigt
werden; Hunderte geistig oder körperlich gefährdeter
junger Menschen werden der Verwahrlosungverfallen.
Tausende müssen hungern! Eine Verwahrlosung wird ein*
setzen, deren Folgen nicht abzusehen sindl Schnelle Hilfe
tut not! Jeder muß helfen!"

Der Kampf um die politische lnt «ressenvertr«tu«g
Die Repräsentantenyersammlung
.dpx Jüdisch e n
Gemeinde
Ber 1J.n hat ;am Montag, den 3. August
■ 15
|v: " •" "
eine Sitzung abgehalten, in der die Vertreter der beiden
Keine Demonstrationen
— Ueberfall auf einen jüdischen Arbeiter
großen Fraktionen dieser Körperschaft.im.Anschluß an
eine von der Jüdischen Volkspartei an den Gemeindevor*
In der Vorwoche
*kamen aus Palästina Nachrichten, Kitching , zum Assistenten des Landentwicklungs¬
stand gestellten Anfrage Gelegenheit fänden, ihren Stand* die geeignet waren, die jüdische Welt in Beunruhigung direktors Louis French ernannt werden.
punkt zur Frage der Wahrung der Staatsbürger*
zu versetzten. Es liegen nunmehr Berichte vor, die den
Revolte im Gefängnis von Akko
liehen Rechte der jüdischen Bevölkerung und der
völlig ruhigen Verlauf des 15. August, des sogenannten
Aus dem Gefängnis in Akko
sollten am
Verteidigung
ihrer politischen
Interessen
arabischen Demonstrationstages, melden. Wir lassen den
durch ihre öffentlich
13
.
August
drei Araber, die in dem Gefängnis ihre
anerkannten
Vertre*
Bericht der J. T. A. von Jerusalem, 16. August, folgen.
Strafen wegen Teilnahme an den judenfeind¬
"1
t/ungeh , Gemeinden und Landesverbände
, zu präzisieren.
Der mit großer Spannung erwartete 15. August, an lichen Ausschreitungen
im August 1929 ver¬
Di« Jüdische
Volkspartei
hatte folgende
Anfrage gestellt: „Wir fragen den Gemeindevorstand an, dem nach den Weisungender vor kurzem in Nablus ab¬ büßen, nach Jerusalem gebracht werden. Die übrigen
gehaltenen
arabischen
Konferenz
im
ganzen
Lande
De¬
Insassen
des
Gefängnissesprotestierten stürmisch gegen
ob er die Entwicklung der politischen, wirtschaftlichen
und.sozialen Lage der Berliner Juden mit der dem Ernst monstrationen gegen das Bestehen versiegelter Waffen¬ diese Maßnahme der Gefängnisverwaltung. Es kam zu
der Situation entsprechendenAufmerksamkeit verfolgt lager in den exponierten jüdischen Kolonien veranstaltet einer Revolte , die erst, nachdem sie einen halben Tag
werden sollten, ist in v oM81ü n d i g e r Ruhe ver¬ gedauert hatte, unterdrückt werden konnte. Die Ge¬
und entschlossen ist, bei immer weiterer Verschärfung der laufen.
Nach den Berichten sämtlicher offiziellen Stellen
fängnisleitung hat sich genötigt gesehen, ihre Absicht,
politischen Lage die jüdischen Rechte mit allem Nach*
ist die arabische Bevölkerung fast nirgends
der
die .Verurteilten nach Jerusalem zu bringen, fallen
druck zu wahren." Zu dieser Anfrage erklärte R.*A. Dok* von den extremen
%rabfischen
Nationa¬
zulassen.
tor Klee, die Studentenunruhen
, mit denen sich
ausgegebenem
Parole
gefolgt . Das
die Repräsentantenversammlungbereits zu beschäftigen listen
Leben in den Städten und Kolonien zeigte das gewohnte Von der zioni §ti$cfaeii Exekutive
hatte, seien nur das Fanal, das die allgemeine Lage der
Bild; bloß in Nablus hielten einige arabische Laden¬
deutschen Juden beleuchte. Politische
Dinge
Die palästinensischen Zeitungen melden, daß das
besitzer ihre Geschäfte geschlossen.
müßten mit politischen
Mitteln behandelt
neugewählte Mitglied der Zionistischen Exekutive H.
Die Regierung hatte "noch in den letzten Tagen Farbstein
werden . Auch auf wirtschaftlichem
Gebiete
bereits in den nächsten Tagen in Pa¬
könne die Gemeinde richtunggebend und anregend alle Maßnahmen getroffen, um einer drohenden Panik lästina eintreffen wird, um das Amt eines D e z e rwirken. Die jüdische Bevölkerung erhoffe in dieser vorzubeugen. Trotzdem halte Donnerstag nnd Frei- nenten
für Mi 11e>l s t a n d s - K ol on is a t ion sschweren Zeit Maßnahmender Jüdischen Gemeinde zur
fragen in der Palästina-Exekutive der Jewish Ageney
Wahrung der jüdischen Rechte.
zu übernehmen.
*
'
Dr. Kurt Fleischer
gab namens der liberalen
Fraktion eine kurze Erklärung ab, in der er u. a. ausführte:
.
Der
bisherige
Leiter
der
Palästina-Exekutive
Die liberale Fraktion hält es für a b s o1u t abwegig,
oder-tnü überflüssigen
Colonel Kisch hat am 13. August seinen Nachfolger
! MQRlSSOtl
-ErlTHAflRUfiGSCflEME
daß politische
Fragen
von der Jüdischen
Haaren gebraucht
Dr. Chaim Arlosoroff
offiziell beim High Comotftekeh
'tJhd'Fa'cfigescliaften
BrbfilflitH Afio
I
"Gemeinde
behandelt
werden . Die Gemeinde
missioner
Sir John Chäriöellof, ' beim Chefsekretar
hat die sozialen und wirtschaftlichen Interessen ihrer Mit*
der Palästinaregierung M. A. You ng , beim stellver¬
glieder zu wahren, sie hat aber nicht die Aufgabe, den tag eine teilweise
Umsiedlung
jüdischer
tretenden Generalstaatsanwalt Drayton , beim Leiter
Nationalsozialismus zu bekämpfen. Die Liberalen sind der und arabischer
Familien
Uus den gemischten des BodendepartementsN u k h a m und beim Leiter des
Ansicht, daß sich die Gemeinde mit der Anfrage über* Bezirken Jerusalems stattgefunden; Ein Zwischenfall in ErziehungsdepartementsBowman eingefühlt,
haupt nicht zu befassen habe.
R e h a v i a, einer neuen jüdischen Vorstadt in Jerusalem,
Dr. Klee betonte, daß ebenso wie sozialer und hatte am Freitag Anlaß zu ehier Steigerung der nervösen
Aus dem arabischen Lage»
wirtschaftlicherInteressenschutzauch die Vertretung
Das Organ der palästinensisch-arabischen Exeku¬
Stimmung in der Stadt gegeben. Der an einem Bau in
politischer
Interessen
von der Jüdischen Ge* dieser Vorstadt beschäftigte' 23jährige jüdische Arbeiter tive „F e 1e s t i n" hat in seiner Nummer vom 9. August
meinde auf Grund einer entsprechendenInterpretation Mordechai Misrachi
war von einem Araber mit
einen Artikel veröffentlicht, in dem es sich mit der Em
ihrer satzungsgemäßen Aufgaben gefordert werden könne. einem Dolch attackiert
worden , doch gelang nennung Dr. Chaim Arlosoroffs
zum Nachfolger
Dies sei durchaus keine Parteifrage.
es ihm, nach kurzem Kampfe dem Angreifer die -Waffe von Colonel Kisch als politischer Dezernent der Palä¬
Dr. Meyer (Hb.) erklärte, die Gemeinde sei nicht
zu entwinden. Dem Arbeiter Misrachi, der leichte Ver¬ stina-Exekutive der Jewish-Agency befaßt. „Feiestin"
die Organisation
, die die Rechte der Juden
letzungen erlitten hatte, wurde im Hadassah-Spital erste weist darauf hin, daß Dr. Arlosoroff eine doppelte
als Staatsbürger
zu wahren
habe . Ihre Hilfe geleistet, worauf er sich in häusliche Pflege be¬ Aufgabe gestellt sei: Einerseits habe er die jüdische
dringendste Aufgabe sei es vielmehr, ihre finanzielle In* geben konnte. Der Araber war nach dem mißlungenen Gemeinschaft der Regierung gegenüber zu vertreten,
tegrität zu schützen, denn die Gemeinde sei in den Angriff entflohen
und konnte von den ihn verfolgen¬ anderseits zu versuchen, eine Verständigung mit den
letzten Jahren desorganisiert worden.
Arabern zwecks Herstellungfreundschaftlicher arabischden Arbeitern nicht mehr eingeholt werden .
Nach Safed, wo das Gerücht verbreitet war, daß jüdischer Beziehungen herbeizuführen. Diesen zweiten
Neue Friedhofsschändungen.
Teil seiner Aufgabe werde Dr. Arlosoroff nicht er¬
Auf dem jüdischen Friedhof in Neumagen
an trotz des Verbots der Regierung Demonstrationen statt¬ füllen können. Was Dr. Arlosoroff mit der
Regierung
finden würden, war miLit är \s che Verstärkung
der Mosel wurden in einer der letzten Nächte neun
iun will, schreibt das Blatt, ist seine Sache. Aber' was
entsandt
worden.
Auch
in
Ä
f
u
1e
h
und
in
der
gesamten
Grabsteine
umgeworfen
. Auch auf dem Friedhof der
jüdischen Gemeinde Reichelsheim
wurden etwa Jezreel - Ebene herrschte im Hinblick auf die an¬ uns Araber betrifft, so wird, er sicher keinen Erfolg
gekündigten Kundgebungen eine gewisse Beunruhigung. haben. Der Allmächtige weiß, daß wir nieanals iu
sehn Grabsteine
umgeworfen und beschädigt.
einer Verständigung
mit den Zionisten
ge¬
Wieder eine jüdische Zeitung verboten
langen wenden, solange sie unsere Austreibung aus dem
Per Hakenkreuzkrieggegen jüdische Jugendliebe
Lande
wünschen
.
Wir.
werden
Nach
der
niemals
mit
den
revisionistischen
Tageszei*
Auf der Sorge bei Pennewitz
(Thüringen) fand
Frieden
schließen , solange
der
dieser Tage, ein Lager des Bundes der Junggruppen im t u n g „Haam" wurde nun auch die von dem Rechts¬ Juden
Zionismus
existiert
Wir werden niemals ziu
Verbände der jüdischen Jugendvereine Deutschlands anwalt Ben A r o n herausgegebene Wochenschrift
statt. Wenige Tage nach Errichtung des Lagers erschien Bemaaracha" (Front) von der Palästinaregierung ver¬ einer Verständigung mit ihnen gelangen, solange es eine
Zionistische Exekutive und zionistische Verbände in allen
ein Trupp von zirka 20 Burschen um Mitternacht auf boten. Das Verbot erfolgte wegen eines unter dem Titel
„Seid bereit " in der letzten Nummer des Blattes Teilen der Welt gibt. Wir können Dr. Arlosoroff mit¬
dem Lagerplatz, wo 15 Jungen im Alter zwischen 13 und veröffentlichten Artikels.
Die Wochenschrift, die erst teilen, daß ihn ein Mißerfolg
erwartet.
17 Jahren in Zelten übernachteten, trat , ein Lager«
seit wenigen Monaten erschien, .hatte ihr besonderes
tor nieder , zerschnitt
mutwillig
eine Zeit«
Augenmerk
der
Registrierung
aller
Fälle
,
in
bahn , entwendete
einen
Wimpel
und
Am Montag, den K). August, haben die arabischen
denen
Waffen
bei Arabern
gefunden
bedrohte
die Jugendlichen
mit schweren
Tageszeitumgen ihr Erscheinen, wie dies in der vorigen
wurden,
zugewandt
,
um
auf
diese
Weise
der
Behauptung
Knüppeln . Unter NiederURufen auf die Juden fielen die
Woche angekündigt wurde, zum Protest gegen das Ver¬
der Araber, die Juden seien bewaffnet, wirksam ent¬ bot
Angreifer über die Jungen her, von denen zwei schwer
einer Propaganda gegen die Institution der Waffen¬
mißhandelt
wurden. Der Ueberfall war planmäßig gegenzutreten.
lager in den jüdischen Kolonien auf eine Woche einge¬
erfolgt, Kommandoswurden erteilt, mit Taschenlampen Weitere Einschränkung des freien Bodenerwerbs
stellt. In ihrer letzten, vor dem Beginn des Zeitungs¬
Signale gegeben. Schließlich erklärten die Rowdies, das.
Wie die Jüdische Telegraphen-Agentur erfährt, streiks veröffentlichten Nummer vom 9, August erklärt
Lager müsse bis morgens 7 Uhr geräumt werden,
„AI
Hayaf*, die Palästinaregierung
sei an
soll am 20. August, dem Tage der Ankunft des Land*
sonst würden sie es selbst räumen, da sie auf diesem entwicklungfdirektors F r e n c h in Jerusalem, eine der augenblicklich
in Palästina
herr¬
Platze keine Juden dulden wollten. Der Führer der
schenden
Erregung
schuld . Die Regierung,
neue Verordnung
über den Grundstücks«
schreibt
das
Blatt,
verursacht
alle
Unruhe
in
diesem
Jugendgruppe
versuchte
vergeblich , die
Verkehr in Palästina erlassen werden, die einen Teil
Polizei in Gehren und Königssee
zu errei»
der auf eine Einschränkung des Grundstücksverkehrs Lande. Bestünden nicht das sträfliche Mandat und das
oben . Auch die Arnstädter Polizei erklärte, nicht tm
abzielenden Gesetzgebung darstellt, die mit der jüdische Nationalheim, würde die Regierung nacht dfe
jüdischen Kolonien bewaffnen, so wäre es niemals zu
• tandig zu sein . Erst auf Veranlassungdes Kreis* Pfichterschntzverordnung
begonnen wurde,
kommissars in Arnstadt stellte der Gemeindevorsteher in
Unruhen oder Erregung gekommen.
Eia Asekteat fi * den LandentwickluagwUrektor
Pennewitz zwei Beamte zum Schutz des Lagers bereit. Der
Anknüpfend an den von der P«4ästimreg.ie«a*Qg
Bewachung durch eine Anzahl RoJchsbanoerleuteaus
Wie die J&ttsche Telegraphen-Agentur erfährt, dem Völkerbund unterbreiteten Bericht, in dem erklärt
Kösigeaee und Pennewire
, <He ht lemetloser Weise mehrere sdH dar esemelftge. Veuwaitungssnepektor im Irak, wifd, «He R^gicpunfg wtkwche naebt, Gea&ktfkMv
kton tu
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Palästina durchzuführen , weil sie befürchte , solche
Wahlen könnten zu Unruhen führen , schreibt das Blatt:
Wenn angenommen wird , daß Wahlen zu Unruhen
führen , warum gibt dann die Regierung nicht alle zivili¬
satorischen Prätentionen auf und kehrt zum Mittelalter
zurück , indem sie despotisch und niemandem verant¬
wortlich regiert ? Warum gebraucht England den Vor¬
wand , daß es komme , um uns für die Selbstregiemng
vorzubereiten ? Wie kann es eine repräsentative Re¬
gierung geben , wenn keine Wahlen stattfinden?
Einschreiten
ist von einem
Vorläufig
„AI Hayat " wegen
gegen
der Regierung
. Die
bekannt
noch nichts
d i e s e s Artikels
Einstellung der revisionistischen Tageszeitung „Haam ",
die wegen eines Artikels , in dem der Regierung vorge¬
Hetze , ver¬
worfen wurde , sie fördere die arabische
boten worden ist , erfolgte auf unbestimmte Zeit.
*
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, der Vorsitzende der politischen
Paul Goodman
Kommission der English Zionist Federation , hat vor
einiger Zeit an den Minister für die Kolonien Lord
ein Schreiben gerichtet , in dem er seinem
Passfield
Bedauern darüber Ausdruck gab , daß in der von Lord
Passfield erlassenen Instruktion zur Durchführung des
der Ausdruck „Ländereien , die
Landentwicklungsplans
in jüdische Hände fielen " gebraucht wurde.

£^L
jf^^lXi
Sonntag
.o-S ^
aus !

Paul Goodman hat nunmehr von Lord Passfield
ein Antwortschreiben erhalten , in dem dieser erklärt , er
, inwiefern der beanstandete
verstehen
könne nicht
hervor¬
Eindruck
Ausdruck einen ungünstigen
könne . Durch die in dem betreffenden Absatz
rufen
der Instruktion enthaltenen Weisungen sollte der im
an Dr . Weitzmann am
Brief des Ministerpräsidenten
13. Februar angekündigten Politik entsprochen werden.
Lord Passfield könne in dem Absatz nichts erblicken,
was als herabsetzend empfunden werden könnte.

soziale / trirfsdiaftHdie

und

poHtfsdie

Lage

Die letzten Nachrichten aus Polen lassen erkennen,
daß die soziale , wirtschaftliche und politisdie Lage der
Juden sich in letzter Zeit noch verschärft hat . Die Re¬
Zusammen¬
gierung scheint den ökonomischen
der polnischen Juden -heit nidit aufhalten -zu
bruch
wollen , ihm mehr als untätig zuzusehen . Versdiärft wird
dieser Znstand durch eine politische Offensive , die sich
im Augenblick gegen die jüdischen Gemeinden richtet,
wobei in diesem Prozeß die aktive Rolle , die die ortho¬
doxe Organisation „Aguda " spielt , das interessante
Hauptmoment bildet.

Recht hätten , Subventionen für jüdische Schulen und
andere kulturelle Institutionen zu gewähren . Aus.
Kielce wird beriditet , daß eine Anzahl bedeutender
Ele¬
und
Handwcrkerschulen
jüdisdier
, die von vielen Hunderten
mentarschulen
armer jüdisdier Kinder besucht werden , vor der
stehen / weil das UnterriditsministeSchließung
rium der jüdischen Gemeinde Kielce endgültig ver¬
boten hat , diese Anstalten zu unterstützen . Die
des UnterriditsSdiulen , die durch das Eingreifen

Das Treiben der Aguda
Es haben bekanntlich ' in Polen Wahlen in die jüdi¬
schen Gemeinden stattgefunden , die infolge des in Polen
herrschenden Regimes , das der Aguda , wie schon bei den
letzten Sejm -Wahlen , mit allen Mitteln gegen den jüdi¬
schen Volkswillen zur Macht in der jüdischen Gasse ver¬
helfen will , den retardierenden Elementen in vüelen Ge¬
meinden zur Herrschaft verhalf . Wie sidi das auswirkt,
wie katastrophal dieser Zustand die Autonomie der Ge¬
meinden untergräbt , beweist folgende Nachricht:
In den Kreiseln der jüdischen Führer Polens herrscht
die Ein inen - .
über
Empörung
üebhafte
in
Regierung
polnischen
der
güng
Gemeindeangelegen¬
jüdische
interne
aus
daß
,
kommt
Ausdruck
heiten , die darin zum
den Gemeindebudgets alle Subventionen für jüdische
Kulturzwecke gestrichen werden . Die Regierung be¬
gründet ihr Vorgehen damit , daß die Gemeinden
philanthropische
und
religiöse
rein
seien und als solche nicht das
Institutionen

Bei KQpfschniierzenvnSc\ windel , Ohrensaasen , ge¬
E
störtem Schlaf , schlechter Laune , gereizter Stimmung
greife man sogleich zu dem altbewährten „Franz -Josef
Bitterwasser . In Apotheken und Drogerien erhältlich.

Vott Dr . D . Schechet
Aul dem „Leviulhan ", Juli 1931.
Stolz, behaupten die Prospekte , wir seien auf dem
größten . Schiff der -Welt . 2000 Fahrgäste füllen es nicht
ganz aus . Und ein Stück Amerika ist es sicherlich , ein
kleines Völkermuseum , Mikrokosmos der Neuen Welt,
meine Tischnachbarn sind reine Amerikaner — sie be¬
haupten es wenigstens — wenn auch englischer , schwe¬
discher , französischer , deutscher ' Abstammung . Ich der
einzige Jude ; Man spricht fleißig über die Völker und
deren Wesen in U. S. A. Niemand fühlt sich getroffen,
wenn man sich über ihn oder Volksgenossen einen Witz
erlaubt , und auch die Juden kommen an die Reihe . Mein
Nachbar zur Linken glaubt ehrlich daran , daß die Juden
Faktor sind
in Amerika ein starker wirtschaftlicher
— die 18 Millionen Juden Amerikas.
Juden
Millionen
18
—
Blick
verwunderten
Meinem
in Amerika ? — schenkt er keine Aufmerksamkeit.
„18 Millionen Juden !"' rufe ich laut aus und errege bloß
ein bedauerndes Lächeln . Was für Jude ich denn sei,
wenn ich das nicht wisse ! Und er belehrt mich mit
großer Liebenswürdigkeit , daß es in New York allein nicht
weniger als 5 Millionen Kinder Israels gebe , so daß die
Zahl von 18 Millionen eher zu klein als zu groß sei.
Ich suche bei meinen Tischgenossen Hilfe . Niemand
steht mir bei , adle glauben dem Amerikaner . Genau
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ATA putzt und scheuert alles!

Judennol in Polen
Katastrophale
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Du im Haus,
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Verwendest m ~ Wm<
Sieht s stets bei Dir wie

Die ä :g y p t is c h c Regierung hat den Emir Adel
A xsl an , ein Mitglied des sogenannten palästinen¬
, der in Aegypten in
Komitees
sisch - syrischen
letzter Zeit eine p a n a r a b i s c h e Propaganda entfaltet
hat , des Landes verwiesen.
♦ ♦ ♦
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nunmelir geschlossen werden sollen,
ministeriums
haben nicht nur eine hohe kulturelle Bedeutung,
sondern brachten dadurdi , daß sie ihre Sduiler be¬
und durch Sdiulküchen
ruf 1i c h ausbildeten
der Schüler sorgten , weiten
für die Ernährung
Kreisen auch wirksame ökonomische Hilfe . Die Ge¬
meinde Kielce hatte es daher als außerordentlich
wichtig eraditet , diese Schulen trotz der Knappheit
der in der jetzigen Zeit wirtschaftlicher Depression in
Polen der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel
zu , unterstützen.
i,
Eine weitere Nadiricht besagt :
hat aus dem Budget der
Die Aufsichtsbehörde
Stadt Brisk («Brest -Litowsk ) für i93.1/32 alle Subven¬
für jüdische Institutionen gestrichen . Auch in
tionen
wurden an den Budgetposten für die jüdisdien
Pdnsk
kann nicht die Rede sein . Ich möge als blutiger Laie , als
Greenhorn zuhören und lernen . Der eine meiner Nach¬
barn , ein dickbäuchiger Herr , seines Zeichens Advokat,
gibt gemütlich eine Schilderung des Einflusses der Juden
in seinem Fach zum besten , zeigt ihre Talente , deckt ihre
Fehler auf und schließt ,mit der gutgemeinten , mir gewid¬
meten Belehrung , „mit uns Amerikanern nicht zu dis¬
kutieren ". Und während die anderen Berufe einer nach
dem anderen den jüdischen Anteil beleuchten , muß ich
stumm und ob meiner Unkenntnis etwas beschämt da¬
sitzen . So behauptet der lange , hagere Filmagent , daß zu¬
mindest 75 Prozent der amerikanischen Filmindustrie in
jüdischen Händen seilen, indes der Arzt den Anteil der
jüdischen Aerzteschaft — „israelitische Aerzte ", sagt er
— angibt , und alle kommen zu dem Schluß : Nicht um
einen weniger als 18 Millionen!
Unser Steward , ein Ire , greift während des Teller¬
wischens in unser Gespräch ein — ist es doch ein ameri¬
kanischer Dampfer —- und gibt seiner fachmännischen
Meinung Ausdruck , daß die Zahl der Juden in Amerika
überhaupt nicht zu fassen sei, da eine Unzahl von Juden
sich unter dem rein irischen Namen O'Brien verberge.
Das Schlußwort des Stewards besiegelt meine Niederlage.
*

Es ist , als wäre das Schiff ein Bestandteil der Neuen
Welt . Die reisenden Amerikaner streben eilig der Heimat
zu. Keine Zeit zu verlieren , drüben steht 's nicht mehr so
gut . Bald spüre ich auch Juden heraus : amerikaniseher
Anzugschnitt zwar und langzugespitzte Hemdkragen , aber
Stimme , Gesichtszüge und schließlich ~ -: echtes Mame*20 Mftiionen Loscbe
JbckBst iwtex
, Jode •
»! Der«raerifetiiiscbe Jtate schämt sieb Hiebt

Institutionen Kürzungen in so starkem Ausmaß vorge¬
nommen , daß die Versorgung der Greise , Kranken und
Waisen gefährdet ist.
Selbstmord -Epidemie
unter den
Unterdessen wütet die Wirtsdiaftskrise
Juden in unvermindertem Maße . Die Verzweiflung unter
zu Tag
Tag
von
sidi
der
infolge
Massen
jüdischen
den
verschärfenden wirtsdiaftlichen Notlage hat zu einer er¬
und
von Selbstmorden
schreckenden Häufung
Selbstmordversuchen geführt . Am 13. August allein sind
d,
vonSelbstmor
Fälle
neue
abermals drei
resp . versuchtem Selbstmord von Juden in Polen wagen
wirtsdiaftlicher Not zu verzeichnen . In Warschau hatte
Chaim Lesser
der bekannte jüdische Garnfabrikant
Selbstmord durch Einatmen von Leuchtgas begangen.
Lesser , der erst 32 Jahre alt war , erfreute sich in indu¬
striellen und kaufmännisdien Kreisen großer Wert¬
schätzung . Die Nachricht von seinem Selbstmord , den er
aus Furcht vor finanziellem Zusammenbruch begangen
hat , hat allgemein größte Bestürzung hervorgerufen . '
Am gleichen Tage hat die 24jährige Rebekka
einen Selbstmordversudl wegen Arbeits¬
Fischmann
losigkeit und Not begangen.
Besonders tragisch ist der Selbstmordversuch der
Felicia
20jährigen abgebauten jüdisdien Staatsbeamtin
. Sie war eine der wenigen jüdischen Beamtin¬
Balaban
nen , die in einem p o 1n i s c h e n S t a ä t s b e tri e b be¬
schäftigt sind . Am i . August erhielt -sie- von der Leitung
der Stanislawer Abteilung -der . Spiritusmonopol -Verwal¬
tung , bei der sie beschäftigt war , die Verständigung , daß
sie auf die Abbauliste gesetzt worden sei. Nadi vergeb¬
lichen Versuchen , einen neuen . Erwerb zu .erlangen , hat
die Beamtin , die audi für den Unterhalt ihrer greisen
Eltern zu sorgen hatte , einen Selbstmordversuch durch
begangen . Sie
Austrinken einer Flasche Brennspiritus
Zustand ins Hospital ein¬
wurde in hoffnungslosem
.
•
.
geliefert .
Verlage
Der Inhaber eines der bedeutendsten
, hat wogen wirtschaftlicher
Polens , Jakob Mortkowicz
Schwierigkeiten S e 1b s t m o r d d u r, c h E r s c h i e ß e n
begangen . Mortkowicz , dessen ^ Verlag eine wissenschaft¬
liche und eine literarische Abteilung umfaßt , in der
Werke der bedeutendsten polnischen Dichter der letzten
beiden Generationen erschienen sind , litt infolge finan¬
zieller Schwierigkeiten in letzter Zeit •an - schweren De¬
und hatte sich
pressionen . Mortkowicz war Philologe
dem Verlegerberufe aus reiner Liebe zur Literatur gezu sein . Und wenn man miteinander spricht , Spässe
mächt , so gelangt mau doch zum Gespräch über —
Zionismus . Gewiß , den gibt es in Amerika , jede größere
Stadt hat sogar ein Komitee , er selbst zahlt jährlich etwas
für die „blaue Büchse ", außerdem hat er ein gutes Herz,
spendet für die Synagogen , für die Armen , für die
Waisen , vergißt auch an die Brüder in Polen nicht und
. . . Palästina . Er ist wirklich ein '«guter , treuer Jude , dm'
Herzen sogar Zionist . Schlecht war 's damals vor vielen
Jahren in Rußland und man wollte als junger Mensdi
nach "Er ez Israel gehen , aber man ging noch Amerika und
es .ist nicht schlimm hier.
Ich habe nichts gegen den guten Juden einzuwen¬
den . Alle sinid sie treue , gute Juden , meine Fahrt¬
genossen , nur ist unser einer aufdringlich , wenn ich
sachte mit der Frage nach dem politischen Zionismus
herausrücke.
„Very interesting ! Sehr fein ! Aber wir ver¬
stehen von der Sache nicht viel , wir sind BusiuessMenschen . Das ist Suche der Berufspolitiker, , die ver¬
stehen das besser . Uebrigens hat es doch vor kurzem
einen Kongreß gegeben , dort hat man schon alles gut
beschlossen ^ Ein wenig Antisemitismus gibt es schon in
Amerika , aber nicht sehr gefährlich . . ."
So sprach ein Business -Mann. -. Aber ein Arzt aus
Texas , der dort nicht viel vom Judentum hört , sagte mir
abends leise ins Ohr : „Sechs Monate war ich in Europa,
habe Rußland und Polen bereist . . . . Die Amerikaner
werden auch bald daran glauben . . . Palästina ist nicht
nur für Ostjuden !"
Amerika ist aiebt mehr weit .-Btrtchwei dearynt :4m *
.*1
gwfte ijttdsacfce New$ wfc aeiwn
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widmet Er het ans seinem Unternehmen keinen wirt¬
schaftlichen Nutzen gesogen , vielmehr bei der 'Führung
des Verlags sein bedeutendes privates Vermögen zum
großen Teil verloren . Als ehemaliger Student deutscher
Hochschulen und Verleger zahlreicher Übersetzungen
deutscher Werke hat er sieh nach Kräften bemüht , die
deutsch
- polnische
Annäherung
zu fördern.

Selbstmord begangen . Aus Verzweiflung darüber , daß er
m der letzten Woche nicht mehr imstande wat , den
zwölf Arbeitern
, die er seit längerer Zeit in seinem
Betriebe beschäftigte , Ihren
Lohn
voll
aus zu,
zahlen , hat Edelbaum seinem Leben ein Ende gemacht.
Er wurde am Tage nach der lebeten Lohnauszahlung an
der Transmission der im Kellergeschoß seines Wohnhauses
aufgestellten Maschinenanlagen
erhängt
aufgefunden.
Edelbaum hinterläßt eine Witwe und einen Sohn.

Dr . f♦ Wasdrite

in Wien

Nt . 9(0
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Das Neueste in der Pädagogik
»Hadawer
« von L Herzberg
für das Erlernen des Hebräisch - Lesens und -Schreibet * tmd
der Anfangsbegriffe der hebräischen Sprache
in 38 Lektionen
Das beste national -religiöse Unterrichtsbuch überall erhäffifch
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Sabbatruhe und Kalenderrefown

Ein Aufruf des „Schomre SehabbW*
Die Wiener revisionistischen Freunde hatten Gele¬
Der Weltverband
für Sabbatsehutz
„Sdiomre
genheit , ihren Gesinnungsgenossen , den „Wiener " Doktor
Schabbos " übergibt der Jüdischen Telegraphen -Agentur
Fischel W a s c h i t z, der seinen Rechtsanwaltsberuf in
einen Aufruf , worin es u. e . heißt:
Haifa ausübt , unmittelbar
nach dem Baseler Kongreß
längere Zeit in ihrer Mitte zu haben . Man konnte mit
„In einer Zeit schwerster wirtschaftlicher
Krise,
Freude konstatieren , daß Fischel Waschitz nichts von
die ausnahmslos alle Länder der Welt und alle Bevölseinem alten , kämpferischen Geist für die zionistische
■keruÄgskreiße mit besonderer Schärfe ajber uns Juden,
Rückgang der Ehescheidungen
Sache eingebüßt hat . Durch seine Mitarbeit ist der palästi¬
befallen hat , werden wir das diesjährige Roseh Ha¬
Die Zahl der jüdischen Ehescheidungen in Polen
nensische Revisionismus wesentlich gekräftigt worden.
schana -Fest feiern . Doch es ist nicht nur die Sorge um
ist in der letzten Zeit bedeutend
zurückgegan¬
Während seines Wiener Aufenthaltes nahm Doktor
die materielle Existenz , die uns bedrängt , auch unsere
gen . Im abgelaufenen Halbjahr wurden vom Warsehauer
Waschitz mit seinen alten Wiener Freunden Fühlung
höchsten geistigen Güter sind durch die Wirtschafts¬
Rabbinat bloß 85 Scheidungen durchgeführt , was einem
katastrophe auf das schwerste bedroht . Es ist vor allem
und trat Donnerstag , den 13. August , im revisionistischen
Drittel
der früheren
Durchschnittszahl
Verbandsheim vor die Öffentlichkeit
Außer den voll¬ der Sabbnt , der in Gefahr steht , unter dem furchtbaren
entspricht . Im Monat Juli gab es bloß zwei Scheidungen.
Druck der Zeit vollends vernichtet zu werden . Die
zählig erschienenen Freunden des Vortragenden waren
Das Rabbinat führt diesen Rückgang auf die Wirt¬ die Zionisten Wiens so zahlreich gekommen ,
großen Opfer , die die sabbathaltenden Gewerbetreiben¬
daß sie der
schaftskrise zurück , die es zahlreichen Juden unmöglich
den und Angestellten seit der Einführung der allge¬
große Saal des Verbandsheims kaum fassen konnte.
mache , die Scheidungstaxen
aufzubringen.
meinen Sonntagsruhe zu bringen gezwungen sind , sind
Die Versammlung stand zunächst im Zeichen des
unter
dem Einfluß der Wirtschaftskrise ins Unerträg¬
Das Heil in der Auswanderung
/wehmütigen Abschieds vom tragisch verschiedenen jun¬
liche gestiegen . Eine neue Gefahr aber steht bevor:
Die Auswanderung , die während der letzten Mo¬ gen Revisionisten Aaron Sternberg
, für den Robert
Nach Beendigung der Herbstfeiertage soll in Genf die
Stricker
bei Eröffnung des Abends bewegte Abschieds
nate fast vollständig ruhte , ist seit einigen Tagen wieder
Entscheidung über die Kalenderreform
worte fand.
fallen,
im Ansteigen
begriffen . Die jüdische Auswandererdie
durch die Zerstörung der Kontinuität der sieben¬
Herberge in Warschau , die noch vor kurzem leer stand,
Dr . Waschitz beschäftigte sich in seinem darauf
tägigen
Woche
das
Fundament
des
Sabbats
zu
unter¬
ist fiberfüllt . Alle 100 Betten der Herberge sind belegt,
folgenden Vortrag mit der politischen Situation des
m den Warteräumen und Korridoren mußten Notbetten
Jischuw nach der Balfour -Deklaration . Er entrollte an¬ graben droht . Der erste Tag des Rosch Haschana -Festes
fällt auf einen Sabbat . Der Weltverband für Sabbat¬
aufgestellt werden . Das Ziel der Auswanderer ist vor
schaulich ein Bild der Palästina -Politik Englands , wobei
schutz Schomre Schabbos fordert daher die Rabbiner in
allem Uruguay
, Brasilien
und Argentinien.
er an Hand von Beispielen die Hörer über die neuen
allen
Ländern jüdischer Siedlung auf , daß sie den
Am Donnerstag , den 13. August , ist ein von HIAS orga¬ britischen Tendenzen informierte.
Sabbat Rosch Haschana nutzen , um in den jüdischen
nisierter Auswanderertransport
von 200 Personen nach
Anschließend an den Vortrag fanden sich die
Massen die Liebe zum Sabbat zu festigen . Auch denen,
Südamerika abgegangen . Die Emigranten stammen fast
Freunde des palästinensichen Gastes zu einem intimen
die in der Hut des Sabbats lässig geworden sind , soll
durchwegs aus den polnischen Provinzstädten.
Abschiedsabend zusammen . Freitag , den 14. August , trat
seine heilige Bedeutung nahegebracht werden , damit
Dr
.
Waschitz
mit
seiner
Gattin
;die
Rückreise
nach
Erez
Antisemitismus in einem polnischen Invalidenheim.
auch sie ihren Teil zur Erhaltung des Sabbats beitragen.
Israel an.
Anläßlich eines Besuches des polnischen ArbeitsGründungsversanimlung
in Bratislava
mtnisters Hubkki in dem vor kurzem im Kurort Iwanitsch
Streng
upd
errichteten Invalidenheim „Excelsior " kam es zu einem
Anfang August fand in Bratislawa die Gründttagspeinliehen antisemitischen
versammlung
Zwischenfall
. Die
eines
Schomre
- Schabbos
- Verb an des für die Tschechoslowakei statt . Alle tschecho¬
Insassen des Heims , 80 Invaliden , darunter 20 Juden,
VII, Andreasgasse 5 (Ecke Mariahilferstraße 84-86)
sollten gemeinsam mit dem Minister und der Anstaltsslowakischen Kultusgemeinden
entsandten
Delegierte.
Autobus und Straßenbahnhaltestelle,
Zum Präsidenten
des Verbandes wurde einstimmig
leitung photographiert werden . Die christlichen Invaliden
Linien : L,
51, , 52, 58 und 59
Kommerzialrat Ludwig Preiss
- Presov gewählt
weigerten sich jedoch , sich gemeinsam mit den jüdischen
verabreicht die besten Speisen zu besonders billigen Preisen
Patienten photographieren
zu lassen , und versuchten
Im Auftrage der neugeschaffenen
Ein Versuch
macht
ium
Organisation
Stammgest!
diese mit Gewalt beiseite zu schieben . Minister Hubicki
sprach eine Delegation beim Handelsministerium
vor,
Keß sich schließlich mit den jüdischen Invaliden noch¬
um auf die für die jüdische sabbathaltende Kaufmann¬
mals besonders aufnehmen.
schaft entstehenden Schwierigkeiten bei der Einführung
Die jüdischen Insassen des Heims haben im Hin¬
der obligatorischen Sonntagsruhe Mnzuweisen . Die Dele¬
Internationale
Konferenz in Rumänien
blick darauf , daß die Anstaltsleitung sich bei dem pein¬
gation erhielt die Zusicherung , daß die Sonntagsruhe,
In Sinaia
wurde unter dem Ehrenvorsitz König
lichen Vorfall nicht ine Mittel «gelegt hatte , beschlossen,
die
. in Preßburg bereits in Kraft gesetzt wurde , rocht auf
Carols von Rumänien eine Konferenz
des i n t e rdas Heim zu verlassen.
die
übrige Tschechoslowakei ausgedehnt werden wird.
nationalenStudentenverbandes
eröffnet . Auf
Hilfe durch den Joint
der Konferenz sind 74 studentische Körperschaften mit
Sonntagsruhe
and judische
Kaufmannschaft
einer Mitgliederzahl von insgesamt über einer Million
Angesichts der schweren ökonomischen Lage , durch
Bekanntlich hat die Jüdische Partei in der Tsche¬
die die jüdische Sozialfürsorge besonders stark in Mit¬ Studenten vertreten . Da die Wahlen zur Konferenz auf
choslowakei der tschechoslowakischen
Regierung ein
territorialer
leidenschaft
Basis erfolgten, , nehmen
gezogen ist, haben Vertreter
jüdische
jüdischer
ausführliches Memorandum
gegen die obligatorische
sozialer Institutionen aus Lettland und Polen , sowie die
Delegierte
an den Beratungen
nur als Mit¬
Sonntagsruhe in Preßburg überreicht In dem erwähnten
zuständigen Inspektoren
glieder
der
des Joint
im Ber¬
verschiedenen
Länderdele¬
Memorandum erhoben die beiden jüdischen Abgeord -i
liner
Büro
des Joint Distribution Committee Be¬ gationen
, nicht aber als Vertreter jüdischer Verbände
neten
Dr . Ludwig Singer
und Dr . Julius Reise
Yo»h
ratungen abgehalten.
teiL Es wird erwartet , daß sich die Konferenz auch mit
Stellungen gegen die schwere Schädigung « die diese Ver¬
Es wurde berichtet , daß sich die Situation auf dem
der Frage des studentischen
Antisemitismus
ordnung für die vierhundert sabbathaltenden Kaufleuie
Gebiete der Kinderfürsorge und der medizinischen Ar¬ befassen wird , gegen den bereits auf der letzten , 1929 in
in Bratislawa darstelle und forderten die Einfuhrung
beit infolge des starken Rückgangs der lokalen Ein¬ Budapest abgehaltenen Tagung des Weltverbandes eine
einer Ausnahmsbestimmung
für diesen Bevölkerung »nahmen und der kommunalen Unterstützungen
scharfe Resolution angenommen wurde . Die jüdische
sehr
teil unter Hinweis darauf , daß solche Ausnahmsbesthnschwierig gestaltet hat.
Studentenschaft Rumäniens verfolgt die Beratungen der
aaefi
Konferenz , auf der die antisemitische rumänische Stu¬ mungen zur Bequemlichkeit von Kurgästen
Auf Grund der Schilderungen hat der europäische
in den tschechoslowakischen
Badeorten bestunden und
Direktor des Joint Distribution Committee , Dr . Bernhard
dentenschaft diesmal besonders stark vertreten ist, mit
daß
die
relgiöse
Ueberzeugung
mindestens
der
Bequem
-*
Kahn , für die nächsten drei Monate für den Verband
größter Aufmerksamkeit.
lichkeit von Kurgästen gleichzustellen sei Es wurde
der Jüdischen Waisenfürsorgezentralen
in Polen Dollar
auch
darauf
Jahreskonferenz
in Amerika
verwiesen , daß von der sozialen
Seite
15.500 und für die Gesellschaft TOZ in Polen Dollar 8500
her keine Bedenken gegen die Einführung ' -von Aas*
als außerordentliche Beiträge bewilligt.
In der Zeit vom 30. August bis 9. September findet
nahmsbestimmungen
für
jüdische
Kaufleute
bestehen
im Mount
Holyoke
College
, South
Headly
Die Frage der Kalenderreform
können , da für deren Angestelltenschaft edae 62stftn-i
bei Boston
Mass., U. S. A., die Jahreskonferenz des
Der jüdische Abgeordnete Rabbiner Lew in hat
dige Ruhezeit von Freitag nachmittag bis Montag morgen
International
Student
Service
statt . Auf der
vor einiger Zeit einen Brief an den polnischen Außen¬ Tagesordnung steht
faktisch
bestehe und durch die geforderten Ausnahm »*
auch der Antisemitismus
an
minister gerichtet , in dem dieser ersucht wurde , für die
bestimmungen diese Ruhezeit nur eine awetstümiige
den Hochschulen
Europas
. Außer den ame¬
Vertretung der jüdischen Interessen in der Frage der
Unterbrechung am Sonntag erfahre.
rikanischen
Vertretern
der
jüdischen
Kalenderreform durch die polnische Regierung vor dem
Dem Memorandum war eine ErfdSruog von 500Studentenorganisationen
werden als jüdische
Völkerbund einzutreten . Abg . Lewin hat nunmehr vom
Delegierte aus Europa Herr Ministerialdirektor Dr . Her¬ Handelsangestellten beigefügt die sich dem Protest der.
polnischen Außenminister Zaleski folgendes Antwort¬
mann Badt aus Berlin und Herr Alexander Teich
Jüdischen Partei und der Forderung ihver Asbestgeber
schreiben erhalten : In Beantwortung Ihres Schreibens
anschlössen.
aus Wien die Interessen des Weltverbendes jüdischer
vom 13. Juli gibt das Außenministerium bekannt , daß in
Studenten vertreten.
Die Regierung als solche hat bisher keine
der Haltung der polnischen Regierung zur Frage der vom
zu diesem Memorandum genommen . Es verlautet , daO
Völkerbund projektierten Kalenderreform in letzter Zeit
Empfang englischer
Studenten
der deutsche
Sozialdemokrat
Dr . Ludwig
keinerlei Aenderung eingetreten ist . Vom Standpunkte
Die zionistische Palästina -Exekutive veranstaltete
Czech , ein Jude , in seiner Eigenschaft als Minister
unserer Ökonomischen Interessen aus bedeutet die Ka¬ zu
Ehren der Hörer der Wycliff Hall eines der theologi¬ für soziale Fürsorge die Jüdische Partei von seiner ab¬
lenderreform keinedringendeNotwendigkeit
schen Colleges der Universität O x f o r d, die vor kurzem
lehnenden Haltung zu der Forderung nach Einführung
Was die religiöse Seite der Frage anbelangt , so wird die
in Palästina eingetroffen sind , nm das Land zum Zweck
von Ausnahmsbestimmungen
für jüdische Kaufleute kt
Regierung selbstverständlich auf die religiösen Tradi¬ historisch -geographischer Studien zu
bereisen , einen fest¬ Bratislawa in Kenntnis gesetzt hat . Der Ausgang der
tionen und Gefühle der Bürger Rücksicht nehmen und
lichen Empfang . Die Gäste wurden von dem bisherigen
Verhandlungen
gewinnt
dadurch
an Bedeutung , daß sich
diese Interessen vor dem internationalen
Forum verLeiter der Palästina -Exekutive , Colonel K i s c h, in einer
in letzter Zeit Tendenzen bemerkbar machen , die für
te &fögett,
längeren Ansprache begrüßt , in der er daran erinnerte,
Bratislawa statuierte , obligatorische Sonntagsruhe auch
Wieder ein Todesopfer
daß an den Unruhen von 1929 Hörer des gleichen Col¬ auf die übrige
Slowakei
auszudehnen , was einer
Der 55J8ferige Metallwarenersseufrt
* Daniel lege« an der Verteidigung der Juden von Jerusalem teH- weiteren schweren Schädigung
der Wirtschaft
der
Edelbaum
hat unter besonders tragtotra Utastiinden
geaommea haben.
tschechoslowakischen Juden gleichkäme.
Theatersperle
Die jiddischen Theater „S k a 1a " und „Central"
mußten infolge der Wirtschaftsnot geschlossen werden.
Die Schließung der beiden Theater bedeutet die Ver¬
nichtung
der Existenz
von Aber 100 jüdi¬
schen
Familien.
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Vom jüdischen Studenten
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Mission
Söft 12 Jahren gab es in London eine Wochen*
Bchrift , den „ J e w i sTi G u a r d i a n *\ der sich von
den zwei anderen englisch -jüdischen Wochenschrif¬
ten „ Jewish Chronicle " und „ Jewish World* 4dadurch
unterschied , daß er sich •— wie er jetet , da er sein Er¬
die
— „gegen
scheinen aufgibt , selbst erklärt
".Anechauungenwendete
zionistischen
Der „ Jewish Guardian " ist nun nach 12jährigem
. Sah das Blatt
worden
Bestand eingestellt
vielleicht ein , daß sein Kampf gegen den Zionismus
aussichtslos sei ? Hat die hinter ihm stehende assimila¬
etwa kein Geld für ein
torische Großbourgeoisie
Wochenblatt ? Keines von beiden . Die Herausgeber
, noch «ind deren
Kampfmutes
entbehren weder des
Financiers so arm geworden . Das Blatt hat einfach —
seine Mission erfüllt.
des
G . Montefiore , der Direktor
Dr . Claude
darv
„Jewish Guardian ", legt im Abschiedsartikel
weshalb
und
hat
erreicht
es
was
,
was sein Blatt wollte
Stelle
ist Die betreffende
es überflüssig geworden
lautet;
, daß die
die Anschauung
«Es sollte
übrigen,
wie alle
Nation
J u den eine
Schweden,
oder
wie die Dänen
etwa
besonderer
ein Volkvon
aber
nicht
seien , bekämpft
Eigenart
religiöser
" seine
Guardian
„Jewish
hat
werden , Heute
der Z i qAufgabe erfüllt . Die Mehrheit
, zumindest in England , ist in ihren
- . nisten
als damals . Sie
gemäßigter
Anschauungen
der Gründung
den Gedanken
haben
ein esjudenstaafesaufgegebenund
überlassen.
den Revisionisten
ihn
Die Hoffnung , daß die Zionisten auf dem Wege
wert¬
seien , zu erkennen , daß der einzig
sei,
geistiger
ein
Zionismus
volle
ge¬
Glauben
den
daß die Juden durch
werden
geeint
oder
werden
eint
bluts¬
durchden
, nichtaber
sollten
wohl
, ist
Zusammenhang
mäßigen
nationa¬
Der
.
zu weitgehend
nicht
ist im Nieder¬
e Zionismus
listisch
geistige
oder
gang , der kulturelle
. Unter diesen
im Aufstieg
Zionismus
Umständen hat der „Jewish Guardian " sein Ziel
verwirklicht ."
weitgehend
Efae erfüllte

In einfaches Deutsch übertragen , ist die Kon¬
c
Drastik . Was der Reviklusion von überraschender
sipnasmus den anderen jeweils mit dem ganzen Rüst¬
immer wieder beweisen
zeug seiner Argumentation
nachgewiesen,
muß , ist hier mit einer Mühelosigkeit
liegt . Was in der Tat soll
die eben in der Wahrheit
der
einen Herrn Montefiore , für den der Gedanke
aufgegeben , der einzig
Gründung eines Judenstaates
ein geistiger sei , von einem
wertvolle Zionismus
Herrn Dr . E der unterscheiden ? Wollte der etwa
auf dem Kongreß den Judenstaat ? IJnd die kleine
in „religiöser Eigenart '* und
Anschauungsdifferenz
Zusammenhang ", diese kleine Diffe¬
„blutsmäßigem
renz wird sich mit der Zeit auch abschleifen.
Das Blatt hat seine Mission erfüllt Was Leute
Typus Eder den Revisionisten
vom zionistischen
nicht glauben wollten , hier haben sie es bestätigt.
Der „Jewish Guardian " kennt mit Recht außer den
nur
mehr , sondern
keine Parteien
Revisionisten
noch Assimilanten.

des Beispiels von Saloniki *' aufgefor¬
„Nachahmung
dert hat"
Diesen deutschen Geist lernen die jungen bul¬
garischen Studenten an den deutschen Hochschulen
Der
und im besonderen am der Wiener Universität
lassen sich
Goethe und der Kant und der Dürer
ist bald erlernt.
schwer erfassen , das Hakenkreuz
Pasel leid , das Unschuldslamm
Jungst fand in London zu Ehren des ans der
Ing.
Herrn
scheidenden
Exekutive
zionistischen
statt das von
ein Abschiedsbankett
Kaplansky
der poale -zionistischen Partei Englands veranstaltet
wurde.
und im National Labour Club abgehalten
hiebei Reden ge¬
wurden
Selbstverständlich
halten : Zuerst vom Labour -Party -Mitglied James
Middleton , dann vom ,Gefeierten , von Kaplansky
selbst . Es ging um den heiklen Genossen Passneid.
Thema für einen zioEin verdammt unangenehmes
Abend , wo man einander in
nistisch -labouristifichen
des Weiß¬
die Arme zu fallen hat . Der Passfield
buches steht dazwischen . Was tun ? Eine kleine
Retusche und die Sache ist in Ordnung.
Der englische Labour -Mann erklärte , seiner
Meinung nach stehe Lord Passfield den zionistischen
gegenüber,
noch immer sympathisch
Aspirationen
und meinte , „man sollte dessen eingedenk sein , daß
es Sidney Webb , der jetzige Lord Passfield , war,
der Labour Party , zu denen
der die Weltkriegaziele
in
des jüdischen Nationalheims
auch die Errichtung
Palästina gehörte , formuliert habe ". Dem Engländer
Befand
.
übelzunehmen
Middleton ist so etwas ; nicht
er sich doch in einer Versammlung , die er für zio¬
nistisch hielt , und glaubte sich derart aus der Ver¬
legenheit ob der Missetat seines Labour -Ministers
Passfield zu helfen.
war gewiß auch
Unser „Zionist " Kaplansky
verlegen . Könnte doch der JL.abour -Mann , sein Vor¬
redner , glauben , daß er , Kaplansky , ob der Misse¬
Regierung
tat des Lord Passfield , der englischen
gram sei . Und er , Kaplansky , beweist ihm das
Gegenteil . Er nimmt die Geschichte mit dem Pass¬
field nicht so tragisch ". Passfield, ,sagt er , ist nur irre¬
r. \ „ ;;
.....
geführt
' Also : Sein Weiflpitöh , die Zerstörung der jüdi¬
Hohn
bewiesene
schen Hoffnungen, ; pler täglich
einem Irr¬
gegen den Zionismus, . all das entspringt
tum . Er wird es schon wieder gutmachen , der Pass¬
field . Di © Kiaplansky ^Moschkosi werden 1nicht am
Ende wider , ihre Herren Von der LaJbour -Regierung
aufmucken . Nur keine -Angst , Herr Middleton I

Jüdische

Eltern!

Kauft Schulbücher

(auch anliquat (sehe) für Eure Kinder in
Buchhqndluna
der Jüdischen

Herrn . Tuchner
Wien II, Gr . Stadtgutg . 7 (Ef|nTaM . 5Z)
Leihbibliothek
Neuerscheinungen erhältlich . 10 GrqAlle
schen tätlich , keine weiteren Gebühren!
Für Anfragen Telephon R-41-4-20

Sogar spat
nachmittags
kann mm mit dar Vo(gtllndw-B«tsa aoeh MonMteMfiummtn am freier Hamf
ntaohan und btkommt doch tln gut durohgaxalohflttaaBild. So Dehtstaric ist
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. Jedw kann damit gleich Photo¬
-Sohnellkamsra
Ist «Ina modarna Rollfllm
(Portrft —
graphie an, wall maa durah dla praktische DrelpunKtsinstelltHig
Srupp« — Landschaft) automatischscharfe Bilder erhllt.
Oeffnan, einstellen und knoten.
alls» Ist bei der Saasa so kinderleicht, daB es jeder kann«

bei einem
Lasten Sie «loh die Betsa unverbindlich
zeigen , sie wird auoh Ihnen gefallen
Photohlndler
Der Illustrierte Bessa-Prospekt unterrichtet Sie genau über dfe Vorzüge
A.
Kahlbaam
Schering
von
Zusendung
■
. Kostenlos
dieser Kamera
Repr sentanz Wien, VI., Webgasse 2a, Abteilung 11_

lieberfall auf eine Hamburger
Synagoge
Aue Hamburg wird uns gemeldet
Dienstag , den 18. August , wurde ein planmäßig
vorbereiteter Ueberfall auf die Synagoge der sephan
Gemeinde in der Markusstraße verübt Maa'
disehen
fand sämtliche Schränke und Läden eingeschlagen und
aufgerissen vor . Die Eindringlinge hatten alles durch¬
wühlt , die Ritualgeräte herausgerissen und schwer be«
schädigt . Vorläufig fehlt von den Tätern jede Spui^
in
unter den r^ uchtlingen
. Saloniki.
aus dem miedergeUmtetr den Flüchtlingen
brantnnten jüdischen Viertel von Saloniki , die provi*
untergebracht
Synagogen
eorisch in verschiedenen
aus¬
und Dysenterie
worden waren , sind Ruhr
-i
gebrochen . Die . Epidemie hat bereits dreiTodes
gefordert , Die Behörden haben Maßnahmen ge¬
opfer
1
unter
troffen , um durch Unterbringung der Flüchtlinge
besseren sanitären Verhältnissen einer weiteren Aus¬
breitung der Krankheit Einhalt zu tun.
für die Opfer der AjusGrößere Hilfsaktionen
schireitungen in Saloniki wurden bisher von der AlKance
Israelite in Paris , von der Anglo -Jewdsh Association m
London , von dem American Joint Distribution Goanmifctee, von den in Paris ansässigen Juden ans Salo¬
organisierten
niki und von einem in Tel -Awiw
Hilfskomitee durchgeführt . Die griechische Regierung
hat für das Hilfswenk ; den Betrag von 7000 Dol la r z»r
.
Verfügung gestellt .
Ruhr

und

Dysenterie

in Sowjeirußland
Vom Bund der Göttlosen
d?er
Moskau , Das Zentralkomitee des Bundes
Gebote " zur Be¬
„Zehn
folgende
hat
Gottlosen
ver¬
Feiertage
jüdischen
der
kämpfung
kündigt : 1. In allen Fabriken , kooperativen Artete,
über
Vorträge
KoUektivfermen , Schulen und Klubs sind
die Themen : ,;Fünf jahresplan und Religion ", ,iAntiseanitu'smus und Religion ", „Kollektivierung und Religion *',
„Der Klassencharakter der jüdischen religiösen Feier¬
tage " und „Modernes Judentum und «nationaler Haß " zu
halten . 2. Zu Bosch Haschana und Jörn Kippur sind
Filme
Exkursionen zu veranstalten , antireligiöse
antireligiösen
zu zeigen und Theaterstücke
der
Stelle
An
3.
.
bringen
zu
zur Aufführung
Inhalts
hohen Feiertage , sind „nationale Arbeitstage " . zu pro¬
klamieren , an denen jedermann zur Arbeit im Dienste
de $ .Landes - auf gefordert werden soll . 4. Es sind be¬
zu . ver¬
Ausstellungen
sondere antireligiöse
soll in den Dienst der anti¬
anstalten . 5. Das Radip
gestellt werden . 6. An¬
Propaganda
religiösen
läßlich der jüdischen Feiertage sind besondere Ver¬
sammlungen der Jugend und der Frauen einzuberufen.
von Mitgliedern für dpn
7. Eine großzügige Werbung
Bund der Gottlosen ist durchzuführen . 8. Es ist eine
eines Kriegsschiffes , d-as
Bau
den
für
Geldsammlung
" tragen soll,
den Namen *M i 1i t a n t e r Apikoires
antireli¬
einzuleiten ; 9. Die jiddischen Publikationen
Kolonien und
in
und
vermehren
zu
sind
giösen Inhalts
Fabriken zu verbreiten .- 10. Jedes in einer Stadt an¬
sässige jüdische Mitglied des Bundes der Gottlosen bot
sich an den jüdischen Feiertagen in die Dörfer zu be¬
geben , um die Bauern zur Ablieferung der Ernte an die
Regierung anzueifern.

zu
Handelsbeziehungen
tschechoslowakischen
Palastina
Das Handelsministerium veröffentlicht ,einen Bericht
über den tschechoslowakischen Außenhandel , <der auch
auf dem Balkan
Das Hakenkreuz
interessante vZahlen bezüglich des Handelsverkehrs mit
Am deutschen Wesen soll , wie bekannt , die
im Jahre 1929 enthält . In diesem Jahre ' hat
Palästina
nach Palästina rund
Welt genesen . Wir hätten nichts dagegen einzuwen¬
der tschechoslowakische Export
Beet¬
,
den , wenn die Welt aus dem Geist Goethes
14 Millionen tsch . Kronen betragen und ist gegen das
wollte.
ziehen
Nahrung
Dürers
,
Kants
,
hovens
Jahr 1927 um 5,3£ Millionen tsch . Kronen gestiegen . Die
Gewiß wären aber damit gewisse Teile des deut¬
Tschechoslowakei führt hauptsächlich Baumwollwaren,
*
«
weit
haben
schen Wesens nicht einverstanden . Sie
Glas und Glaswaren , Konfektion , Schafwollw^ren, Eisens
aus größere Freude daran , daß ihr Aftergeiet , der
waren , Seidenstoffe , Papier und Leder nach Palästina aus.
und
theoretische
von ihnen in die Welt gesetzte
Palästina in die Tschechoslowakei
Der ■Import
1 -aus ■
'
antritt
Antisemitismus , den Siegeszug
praktische
ebenfalls gestiegen , und zwar auf
ist im Berichtsjahr
Man lernt von ihnen . Gestern waren es ihre Bücher,
580.000 im Jahre 1927. Im«
gegen
Kronen
.
tsch
800.000
Hammerbis zu ihrem
von ihrem Chamberlain
portiert wurden Orangen und Zitronen , Flaschenweine,
Frit6ch , die fleißig studiert wurden , heute sind es
Därme und Blasen. Anfällig ist der starke Rückgang der
Methoden , die ebenso fleißig nach¬
ihre physischen
Örapgeneinfuhr in die Tschechoslowakei . Der Umsatz an
geahmt werden . Sie dringen bis in den Balkan hin¬
PalästinaoOrangen betrug 1927 194.000 tsch . K, 1929 nur
meldet;
ein ., Die Jüdische Telegraphenagentur
noch 64,000 tsch : K.
Täter haben nachte alle Fenster¬
„Unbekannte
Synagoge in Sofia ein¬
scheiben der aschkenasischen
in Rumänien
Die jüdischen Institutionen
geschlagen . Dieser Angriff erfolgte einen Tag , nach¬
Der jüdische Abgeordnete Dr . Michael Landau
dem an den Eingängen der Hauptsynagoge , an zwei
, um Beschwerde
vorgesprochen
Innenminister
beim
bat
anderen Synagogen , an der jüdischen Schule und
dagegen zu erheben , daß die staatlichen Behörden in
Hetzpla¬
am zionistischen Yolkshaus antisemitische
Institu*
der jüdischen
Preseeheirsehaft
ßessarabien die Etats
Die Legende von der jüdischen
und an die Wände mit Teer
kate angeschlagen
Weise kürzen
Auf Grund der statistischen Angaben des soeben
in ungerechtfertigter
tionen
worden
gezeichnet
Kreuze und Hakenkreuze
. Dr. E. D o v i f a t im Verlag Carl Dunker
Prof
von
gefährden.
Institutionen
dieser
Bestand
den
dadurch
und
Kreisen
waren . Der Vorfall hat im den jüdischen
der Weltpresse"
herausgegebenen ,,Handbuchs
Abg. Landau erklärte , diesen Mißständen könne nur
hervorgerufen . Man
Sofias stärke Beunruhigung
stellt Hans O p p e nh e i na e r in Nr . 15 der Zeitschrift
durch Errichtung eines .D e p a rt e m e n t s f ü r F.r a g e n des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten „Der Schild**
um
glaubt , daß es sich bei der Synagogenschändung
.en beim Innenminister
der n ^ tiona 1en Minorität
eine Untersuchung über den Einfluß der Juden auf das
Vorstoß seitens der antisemi¬
einen organisierten
Seite immer
,Jt o d u a S a s c h- rium abgeholfen werden . . Der Minister versprach , eine deutsche Pressewesen , der von antisemitischer
tischen Heimwehrorganisation
als übermächtig dargestellt wird , an. Vergleiche
wieder
Untersuchung der vom Abgeordneten Landau mitgeteilten
tdta " hardelt , die in letzter Zeit eine besonders
deutschen Tageszeitungen sich
der
Zahl
die
daß
sseigen,
Errichtung
Mißstände einzuleiten und die Möglichkeit der
entfaltet und
Propaganda
»intensive judenfeindliche
. von 1927 bis 1930 um 112 auf 3353 vermehrt hat . Der Pä*
Zeitungen von den
zur
zentsatz der rechtsgerichteten
einer Abteilung für nationale Minoritäten zu prüfen.
öffentlich
m ihrem Organ
etet -vor kurzem
Die
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Heiratsangelegenheiton
wenden Sie sich mit Vertrauen an

Wir erhalten

M. L StMeefepr, Wian, II., Gr. Moftrcuigme 2ty0f

Aäm, dÄ* zionistischen
liästina
und

Telephon A-46-B-00
Seriös, diskret , Beziehungen zu den besten Kreiden.

He. 991

//Brilh Rfedionnm"
aus Tel-Awiw folgende Zttech*flfc Veteranen
in der Diaspo

im Pe-

ECKSTEIN?
FAMILIEN - PENSION

* a,
RattMmrilon , KaHMlNHM / T» alNh S4Mh " Tm
Werte Gesinnungsgenossen*
ÄfffÄftr*
Nationalsozialisten bis zum Zentrum ist mit 35,4 Prozent
Seit 50 Jahren , nach den Anfängen der ChÄ>at
aller Zeitungen der gleiche geblieben. Dagegen ist die
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
liberal
«sozialistische
Presse um 2,3 Prozent auf ZSon, trägt der tätige Zionist die volle Bürde der harten
8,5 Prozent gesunken . Die parteilose
S 12.— aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warmund die General* zionistischen Arbeit , ohne einen anderen Lohn zu er¬
anzeigerüPresse ist um 2,2 Prozent auf 55,3 Prozent ge* warten als das Bewußtsein , der jüdischen Sache treu
und KaHwasser in jedem Zimmer . / Auskunft unter
stiegen . Die sogenannte „Linkspresse
" einschließlich
gedient zu haben . Er ist es auch , der in seiner Heimat,
Telephon U-27-6-24
der kommunistischen
stellt nach wie vor nur den
in seinem Aufenthaltsort sich als erster in den Dienst
zehnten Teil der deutschen Presse dar , die sogenannte
der jüdischen Allgemeinheit stellte und kein Gebiet
.Judenpresse
" noch nicht einmal! den 20. Teil . Von
Mitglied des Ausschusses
der
jüdischen
Ge<
den 85 größten deutschen Zeitungen werden noch nicht
jüdischer Betätigung vorbeigehen ließ , ohne an ihm
meinde , am 14. August plötzlich an Herzschlag ge«
zehn von jüdischen Chefredakteuren geleitet . Da aber
eifrig mitzuarbeiten , mitzuwirken . Wenn es ihm nach
storben . Buirski gehörte dem südafrikanischen Parlament
gerade die Provinzblätter , die Generalanzeigerpresse und
Jährzehnten
unermüdlicher Arbeit gelingt , nach Pa¬ seit dem Jahre 1924 an.
die neutrale Presse noch viel weniger als die große Presse
lästina zu kommen , um den Rest seiner Jahre dort zu
unter „jüdischem Einfluß " stehen , so dürfte dort der jüdi
sehe Anteil ikaum den bevölkerungsmäßigen Anteil von verleben , kommt es oft vor , daß er enttäuscht ist , daß
Td -Chaj -Spendenauswefe,
1 Prozent übersteigen . Von einem
Vorherrschen
ihn mächtig das Gefühl der Einsamkeit überkommt
der .Jüdischen
" Presse
kann also in keinem
Der Vorstend der revisionistischen Partei , Breslau,
Falle
die Rede sein , auch nicht , wenn man auf die ohne Anschluß an Gesinnungsfreunde , ohne heimische
gratuliert
nachträglich
Liese Müller , Rosl Wal¬
Umgebung , wo er Rat und Hilfe finden könnte gegen
deutschen Zeitungskonzerne näher einginge, von denen
ter , Herrn Alexandrowatz
, Herrn Doktor
nach wie vor der HugenbergsKonzern
die Not des Augenblicks und des kommenden Tages.
an der
Bach und Herrn Rothkopf
Spitze steht.
und spendet RM5 .—
Der zionistische Veteran geht nach Erez -Israel mit der
Die Weltorganisation revisionistischer Frauen dankt
freudenvollen Hoffnung , auch dort seine zionistische
Herrn Oberfoaurat Stricker
ftär die Ein¬
Tätigkeit nach Kräften fortzusetzen . Wie bedrückend
richtung
des Tel -Chaj -Spendenausweases
und
aber ist für ihn das Gefühl , wenn niemand ihn zu
spendet
. * . » ...........
RM<
Revision der russischen Klassenjustiz ? Moskau,
irgendwelcher Betätigung auffordert ? Man verzeiht ihm
Edith Lachmann
dankt Henrn Oskar Raibino14. August . (J. T. A.) Das jüdische Mitglied des Justizsozusagen sein Alter nicht und erinnert sich kaum seiner
kommissariats Aron Soltz
lurterzieht An einem in der
wiez für frdl . Mitarbeit ........
.
RM
%r~*.
früheren Leistungen , derentwegen er es verdient hätte,
„Iswestija " erschienenen
Artikel
die gegenwärtige
Methode ungleicher Behandlung der Angehörigen ver¬ daß man sich seiner im Notfall annimmt und ihm bei¬ Der Vorstand der revisionistischen Partei Breslau,
kondoliert Herrn Dr . Preuß
......
RM 3w
~*
schiedener Klassen durch die .Justiz - und Verwaltungs¬
steht . Gewiß ist das auflebende Palästina — das jüdische
behörden Rußlands einer scharfen Kritik und fordert
R.-A. Lach mann
und Frau gratulieren
Rosl
}
Land — eine durchaus neue Schöpfung und als solche
eine Aenderung der Politik und Methoden der russischen
Walter zur Verlobung
......
s
■
.
»
RM
tr
-i'
stellt sie ihre Hauptforderungen
an die jugend¬
Justiz , insbesondere der Praxis , daß über Arbeiter für
TeUersammlung
bei
einer
Veranstaltung
s
$
*
RM
4u
—
.
das gleiche Vergehen nur ein Drittel des Strafausmaßes
lichen
Kräfte , jedoch nicht in dem Maße , daß die¬
verhängt wird wie ülber Handwerker oder Intellektuelle.
jenigen , die in der zionistischen Arbeit alt geworden
Blau*weiße Fahne und Internationale . Im Zusammen«
Unter dem jetzigen System haben vor allem die Juden
sind
,
gänzlich
vergessen und außer
acht gelassen
hang mit unserer diesen Titel führenden Glosse in der
zu leiden, -die zum großen Teil .in die Kategorie der Nepletzten Nummer der „Neuen Welt " ersucht uns Herr
werden müssen . Kein Zweifel , daß diese unnormale Er
Icute und Händler eingereiht werden und mitunter für
Bernhard Schattner
um die Feststellung , daß der
Vergehen , die im allgemeinen nur mit einein Monat Ge¬ scheiniing Schatten auf die Stimmung in unserem Lande
„Hapoel ", die palästinensische Sportorganisation , anläßlich
fängnis bestraft werden , zu drei bis fünf Jahren Kerker
wirft . Nicht nur die bitter Betroffenen allein , sondern
seiner Anwesenheit in Wien bei der Arbeiterolympiade
verurteilt werden . „Iswestija " teilt mit , daß dde Kritik
das Grab Theodor Herzls besucht hat . Was die Nichtteila
auch wir alle empfinden schmerzlich die drückende
dieses Zustandes durch Aron Soltz bereits den Erfolg
Atmosphäre . Wir , Veteranen der Bewegung , sind ver¬ nähme am Aufmarsch der Nationen im Stadion betrifft,
genaht hat , daß 700 Gefangene in Moskau freigelassen
sei
dieser Umstand einem Mißverständnis der Leitung zu*,
und die Strafen von 108 anderen Verurteilten wesentlich
pflichtet , die Situation zu ändern , eine brüderliche Um¬
zuschreiben .
_
herabgesetzt wurden.
gebung für alle zu schaffen .
, .
Die Ausländer -Registrierungs -Bill in Kanada zu¬
Rabbiner Dr . H. Carlebach . Wien , 13. August in
Zu diesem Zwecke wurde ein Verein ins Leben
rückgestellt . Ottawa , 12.,August . (J. T. A.) Das Gesetz
und unter
gerufen , der - den Namen „B ri,t h Rischon
im " — Anwesenheit der jüdischen Korporationen
über die Registrierung deor Ausländer in "Karoäda, 'das in
Teilnahme des Bürgermeisters der Stadt Baden bei Wien
letzter Zeit im Senat zur Beratung stand , wurde vor¬ „Bund der Ersten " trägt.
Der Verein soll alle zionistischen Veteranen /um und ehem . Österreichischen Finanzministers Josef Koll¬
läufig -zurückgestellt . Der Gegenstand wird vor Ablauf
eines Jahres nicht wieder auf die Tagesordnung , des sich gruppieren , freundschaftliche Beziehungen unter
mann , sowie von Vertretern der katholischen umd pro¬
Senats kommen . Die Zurückstellung des Entwurfs wurde
testantischen Geistlichkeit
fand dieser Tage in Baden:
in jüdischen Kreisen mit großer Befriedigung ' aufge¬ seinen Mitgliedern , pflegen und für gegenseitigen Bei¬ bei Wien die
feierliche Installierung
des Rabbiners
stand sorgen.
nommen , da man in der Einführung der geplanten Fremals Oberrabbiner von Baden
Die Aufgaben des Vereines xsind vorläufig fol¬ Dr . Hartwig Carlebach
deniRegistrierung' : eine schwere Beeinträchtigung jüdi¬
scher Interessen erblickt.
statt Der heue Oberrabbiner ist von der Badener Kultafr.
gende : ■
. ,a fu'.-jj ■
Ji-. •'• • ■
gemeinde aus Berlin berufen Wörden . "
1
1. Eröffnung von Klubs
Schwierigkeiten
einer jüdischen Bank in Rumä¬
in,Tel -Awiw , Jerusalem,
nien . Bukarest
, 13. August ; (J. T. A.) Die BerkowitzHaifa und anderen Orten , wo die Mitglieder einander
Bank , eines der größten Bankhäuser Rumäniens , mußte
kennenlernen und sich befreunden mögen.
wegen Kündigung , der ihr von deutschen
Banken
2. Bedürftigen Mitgliedern auf verschiedene Weise
gewährten Kredite ihre Schalter schließen .' Es wird je¬
doch erwartet , daß die Bank in einigen Tagen die Aus¬ beizustehen.
zahlungen wieder aufnehmen wird . An der Spitze der
3. Altgewordenen und ruhebedürftigen Mitgliedern,
von L. Berkowitz gegründeten Bank stehen gegenwärtig
von den unerhört niedrigen Preisen aller Waren bei
der Präsident der Jüdischen Gemeinde Bukarest und des angemessene Unterkunft zu gewähren.
4. Beziehungen anzuknüpfen zwischen den Mit¬ Schiff mann . Die „Groschen -Woche " hat auoli in den
jüdischen
Gemeinde Verbandes Rumäniens, ' der ehe¬
letzten
Tagen viele Tausende neuer zufriedener Käu¬
malige Senator Ely Berkowitz
gliedern in Palästina und denen der Diaspora -Länder.
und sein Bruder
Adolf Berkowitz.
fer aus allen Wiener Bezirken und der Provinz ange¬
Noch ist es uns selber nicht klar , welch weiterer
zogen , die in großen Mengen einkauften und sich sehr
Ein Legat für den K. K. Li. Czernowitz,
Aufgabenkreis
sich uns eröffnen wird . Von euch,
13. August . Im Alter von 86 Jahren verstarb in Czerno¬ zionistischen Veteranen , hängt
lobend über unser Verkaufssystem
äußerten . Mit je¬
es ab, dem Verein den
witz der jüdische Gutsbesitzer Markus Just er . Der
dem
Tage wurde der Andrang der Kauflustigen immer
'
Verstorbene hat dem Jüdischen Nationalfonds
den Be¬ passenden Rahmen zu geben .
größer
und
war
an
manchen
Stunden
trotz des auf¬
Was wir von euch verlangen , ist — Sympathie für
trag von 4000 Pfund testamentarisch hinterlassen.
nur sehr schwer
unser . Werk und Hilfe in der Form von Mitglieds¬ gebotenen größeren Verkaufsapparats
Eine jüdische BHndenzeitschrift in Amerika . Das
zu bewältigen . Mit besonderer Freude
konstatieren
beiträgen je nach Können und Wollen.
jüdis che : Braille
«Institut
in Amerika gibt unter
wir diesen beispiellosen Erfolg , der uns zu neuen
Reichet uns eure hilfreiche Hand und das .Werk
dem Titel „Jewish
Braille
Review " eine neue
Rekordleistungen
der
Warenverbilligung
anspornt.
wird
gelingen l
Monatsschrift heraus , die unter den jüdischen Blinden der
Wahren Sie Ihren Vorteil , nützen Sie die letzten
Brief - Adresse:
englischsprachigen Länder unentgeltlich verteilt werden
Groschen -Tage zur Deckung Ihres Bedarfes aus ! Be¬
A". Droyanow , Allenby 15, Tel -Afträw.
soll. Die erste Nummer der Zeitschrift , die vom Sekretär
achten Sie die Groschen -Angebote in unserem Inserat
•'
Kassa - Adresse:
der Exekutive des jüdischen Braillednstituts , Leopold
auf
Seite 9 und die bemerkenswert
billigen Preise
Zew
Gluskin , Tel -Awiw, P. O. B, 11«,
Duböw , herausgegeben wird , ist soeben erschienen.
für Herren -Sportkleidung , Herrenwäsche , Damen¬
M. Usischkin
, Z. D. Lewontin
, Zew Gluskin,
Ein „Jüdisches Haus " in Danzig . Der jüdische
mäntel , Pelze usw . Besondere Schlager : Rasierklingen
L L. Gpldberg
, M. Dizengoff
, Zwi Belkowsky,
Philanthrop I. Grünbaum
hat ein Haus erworben , das
und Stangen -Rasierseife zu 10 Groschen , große Stücke
A. Droyanow
, A. L. Sehe resche
wsta * A. Babzu einem Zentralheim
für jüdische
Institu*
Toiletteseife
, Shampoon -Pakete zu 15 Groschen , Frot¬
kow , A. Maze , M. Itzkowitz.
t io n e n umgebaut werden soll. Das neue „Jüdische Haus"
tierwaschlappen , große Wasch - und Handbürsten
zu
soÜ eine große Synagoge
, eine Talmu ds>Th .ora?
25 Groschen , Geschirr -, Staub - und Waffelhandtücher
Sch .ule , einen Lesesaal
und eine Vplksküche
zionistischen
Bewegung
bekannt ist , sowie Pro« zu 39 Groschen , Waschseidenstrümpfe
(2. Wahl ),
enthalten . Außerdem sollen in dem Hause alle in Dahzig
fessor Max Leopold Margolies
, der 1924*1925 Vor« Lackgürtel , Gummi -Windelhöschen
zu 49 Groschen,
befindlichen . jüdischen
und
ju da istischen
lesungen . an der Hebräischen
Damen -Stoffmäntel , Trenchcoat -Fasson mit Leder¬
Universität
Bibliotheken
sowie die Amtsräume verschiedener
Jerusalem gehalten hat . Außerdem werden sich an dem knöpfen um S 9.80, Damen -Filzhüte mit modernem
jüdischer Institutionen untergebracht werden.
Kongreß Professor E. Litt mann (Deutschland ), Dr. E. Federgesteck
zu S 3.90, Kjnickerbocker -Sportih .6sen
(Marokko ), der Präsident der Sektion
aus Ia Tweedstoff S 14.90, Sportsakkos aus modernem
ZamenhofaDenkmal in Bialystok . In Bialystok , der Levi Provencal
für Papyrus *Kunde sDr . D. Cohen , Amsterdam , und der
Tweedstoff
in allen Größen
Geburtsstadt
nur S 24.90, Sportdes Schöpfers der Esperanto «Weltsprache
Herren -Hemden aus Ia englischem Oxford zu S 7.90,
Dr . Ludwig Zamenhof
, fand die Grundsteinlegung für Präsident der Sektion für semitische Sprachen Professor
Dr
.
L.
Palache
,
elegante
Amsterdam , beteiligen . Die Palästina«
Herrenhüte , haarig , zu S 5.90, ferner Pelz¬
ein Zamenhof «Denkmal statt . An der Feier beteiligten sich
regierung wird auf dem Kongreß durch De L. D, Mayer
mäntel
, und zwar : Nutria -Lamm -Mäntel , ganz auf
200 Delegierte des vor kurzem in Krakau abgehaltenen
vertreten sein.
Seide gearbeitet , nur ganze
Felle , nur S 149.50,
Esperantistenkongresses . Eine jüdische Delegation brachte
und echte
Bisam -Wammendie Ziegel, zwischen denen die Gfundsteinlegungstirkunde
Eine jüdische Zentralbank in Lettland . SSmtfiche echte Bisam -Rücken
Mäntel
,
ganz
qipuiert und auf Seide , nur S 345. Pro¬
eingemauert wurde , mit . ;
judischen
Kreditgenossenschaften
Lett*
vinzversand
per
Nachnahme
.
Wir
erwarten
Sief
Jüdische Gelehrte auf . dem Internationalen Orient« Iands , mit Ausnahme jener , die mit dem Joint Distribu»
Schiffmann , 2. Bezirk , Taborstraße 48. Besichtigen Sie
tion Committee in Verbindung stehen , haben beschlossen,
Kongreß . An dem 18. internationalen
Orient»
die Warenausstellung
in der Passage , 20. Bezirk,
k o n g r e ß, der in der Zeit vom 7. bis 12. September d. J. sich im Hinblick auf die herrschende Wirtschaftskrise zu
14._
fusionieren und eine jüdische
Zentralbank
m Wallensteinstraße
in Leid e n stattfinden wird, werden auch einige berühmte
Lettland zu gründen.
jüdische Gelehrte teilnehmen . Aus Amerika kommen
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) beson¬
Professor Richard James Horazio Gott heil , der he*
Jüdisches Mitglied des Südafrikanischen Parlaments
ders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
kannte Orientalist der Columbia University , der in den gestorben . In Kapstadt
ist im Alter von 54 Jahren
sämtliche Schulbücher , auch antiquarisch * zu ermäßigten
Jahren 1909*10 die American School of Archaeology
Preisen erbältlich sind . Leihbibliothek eröffnet 10 Gro¬
EU Buirski , eines der vier
jüdischen
Mit«
schen
täglich . Keine Nebengebühren . Für Anfragen
fertofeg «od emek durch aeine Betätigung
i.n der
glieder
des südafrikanischem Parlaments «od aktives
Telephon R-41-4-20.
I
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Italienische Stimmen über den Zio* 2^2
Vegetarische
msmu § und die Palästina *Arbeit
MBilAn
Milch

gebührt uns doch auch etwas für die Beteiligung am
Weltkriegl
Erst vor einigen Tagen konnte man einen offi¬
ziellen Artikel in der größten italienischen
Zeitung,
„Stamp
a ", finden , die vom gewesenen General¬
sekretär der faschistischen
Partei , Augusto Turati,
redigiert wird . Es ist dies eine umfangreiche Abhand¬
lung über den Zionismus und die jüdische Aufbau¬
arbeit in Palästina im Zusammenhang
mit den Inter¬
essen Italiens in Kleinasien . Der Artikel heißt ja
auch „Die Expansion der Juden in Kleinasien " und
trägt die Form eines Briefes über den letzten Zioni¬
stenkongreß in Basel . Zunächst enthält er informative
Aufklärungen
über die zionistische Bewegung und
ihre Ziele und eine Vorstellung
der verschiedenen
Parteien im Zionismus . Die Revisionisten werden hiebei als parlamentarisch
Wilde (Unabhängige ) be¬
zeichnet und es ist zu merken , daß der Autor gewisse
Sympathien
für die misrachistischen
Kreise
hegt,
orthodoxe Zionisten , wie er sie nennt . Die Einleitung
enthält eine Charakteristik
der jüdischen Volkseigen¬
schaften : Sie sprechen dutzende
Sprachen , können
über einfache Dinge nicht übereinkommen und haben
auf den letzten drei Kongressen , denen der Autor bei¬
wohnte , bewiesen , daß ihnen eine wichtige
Eigen¬
schaft abhandengekommen
ist , der praktische Sinn —
sie „reden zuviel und tun zu wenig ".
Vom Zionismus selbst ist der Autor begeistert,
aber bitteren Gemüts
spricht
er über die äußere
Politik des Zionismus , dem zwei schwere Steine auf
dem Weg liegen : England
und der Völkerbund.
„Wenn England
etwas ' von seinen Versprechungen
nicht einhält , dann kommt der Völkerbund und ver¬
deckt es oder betrachtet ' die jüdischen Anklagen nur
oberflächlich , da sie für ihn nicht wichtiger sind als
die vielen anderen Dinge , derentwegen der Völker-
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Von Sdielomo Ifediaki
Wir entnehmen crem Warschauer „Hajnt"
nachstehenden Aufsatz , dessen Problemstel¬
lung so interessant ist , daB wir ihn , ohne zu
ihm zunächst Stellung zu nehmen , in seiner
Gänze wiedergeben.
Eine Nation , die mit großem Ernst und Interesse
den Zionistenkongreß
in Basel beobachtete , war Ita¬
lien . Einige der wichtigsten Zeitungen hatten
ihre
Spezialkorrespondenten
entsandt und die italienische
öeffentlichkeit
war mit allen Momenten und Schat¬
tierungen der stürmischen Baseler Versammlung ver¬
traut.
Italien
hr^ jetzt mehr als früher Interesse für
die zionistische Bewegung und die jüdische Aktivität
in Palästina , die jetzt schon in ganz Kleinusien spür¬
bar ist . Während früher Italien , von einem wahn¬
witzigen Lord Wewerbrook und einem anderen Zei¬
tungsmagnaten
in London
unterstützt , auf das
Palästina -Mandat
aus
rein
politisch -kolonialen
Prestigegründen
ein Auge hatte , kommt Italien heute
mit einer funkelnagelneuen
Politik
an die Frage
Palästina « und des Zionismus als eines wichtigen
internationalen
Faktors heran.
Die neuesten Gründe sind bestimmt auch öko¬
nomische
; es handelt sich vor allem um den be¬
kannten
Boykott
gegen
italienische
Waren
und gegen Italien
überhaupt seitens der
primitiv -schlauen
Mufti -Nachbeter
von Jerusalem
und Beirut als Protest gegen die angeblichen
Ver¬
folgungen von Muselmanen in der nordafrikanischen
Kolonie Tripolis , wo die Italiener Städte und Eisen¬
bahnen gebaut , Spitäler und moderne Schulen er¬
richtet haben . Der Boykott der Araber , der in der Tat
nichts anderes ist als Taktik und eine Organisations¬
probe der eigenen Kräfte , hat Italien einen starken
moralischen
Schlag versetzt . Der Boykott vollzieht
sich augenblicklich
am schärfsten in Palästina , aber
er wird von Tag zu Tag stärker auch in Syrien , im
Irak und , was für Italiens ökonomische Interessen
wirklich , ein Unglück ist , sogar in Aegypten.
Wer den nahen Orient kennt , kennt die große
Rolle Italiens in diesen Ländern . Zunächst ist es der
große Schiffsverkehr
, worin Italien
in den
größten Häfen des Mittelmeeres den ersten Platz ein¬
nimmt ; dann die Kolonialar
tikel , wie Konser¬
ven , Reis , Makkaroni und Saisongemüse , wo Italien
den wichtigsten Platz auf den Märkten des Orients
besetzt hat , und als wichtigstes die Kultur
propa¬
ganda
, die nicht nur die Verbreitung
des italieni¬
schen Wortes , Geistes und Buches , sondern auch des
Glaubens , der Konfession umfaßt , woran der Papst
und seine italienischen Missionäre , die bekanntesten
Figuren im muselmanischen
Orient , Interesse haben.
Es sind also jetzt zwei rein italienische Fragen
mit dem Palästina -Problem verknüpft ; die eine , der
Boykott , hat auch die Blicke der Italiener den Juden
zuwenden
lassen und selbstverständlich
vor allem
dem Zionismus . Während der Abhaltung
des Kon¬
gresses sind einige allgemeine Artikel über zioni¬
st ischePolitik
, England
und die J n d e n in
einer ganzen Reihe italienischer
Zeitungen gedruckt
gewesen . Eine der Zeitungen
bezeichnete
Rabbi
Stefen W i s e weger seiner scharfen Rede gegen Eng¬
land als den logischesten Menschen unter den Dele¬
gierten des „originellsten Weltparlaments
". Aus der
Servierung
der telegraphischen
Nachrichten
konnte
man ersehen , daß jedes Hervortreten
gegen England
mit Freude aufgenommen wurde . Ein Artikel in dem
Mussolinischen „Popolo dTtalia ", der sicherlich vom
Bruder des Diktators , von Arnoldo Mussolini
selbst
stammt — er hat schon oft über Palästina geschrieben
— gab klar zu verstehen , daß die interessierten euro¬
päischen Völker mit dem heutigen Regime im „Heili¬
gen Lande " unzufrieden sind , besonders Italien , das
als eventuelle Mandatarmacht
über Palästina in Be¬
tracht kommt Italien würde dort gewiß ganz anders
arbeiten , seine Versprechungen
einhalten usw.
Originell war auch ein größerer Aufsatz m der
wichtigsten
Zeitung
des
heutigen
Italiens , im
„Corriere
della
Sera ** in Mailand , unter dem
Titel : „ Wohin
die englische
Administra¬
tion in Jerusalem
führt
." Der Autor erzählt
vom Kampf rund um den — Fußballplatz ; davon,
daß England schuldtrage an der Verletzung der natio¬
nalen und religiösen Gefühle des jüdischen Volkes,
kurz England habe sich als Kind in Dingen der Kolo¬
nisation
erwiesen , dort , wo es galt , mit gebildeten
europäischen
Menschen umzugehen , die andere Be¬
handlung erfordern als gewöhnliche Eingeborene.
Warum
solche Attacken gegen England
von¬
seiten Italiens ? Man versteht sofort , daß es hier um
die Diskreditierung
Großbritanniens
in den Augen
der Welt geht , um zu zeigen , daß es einen besseren
Sachwalter für die Schaffung eines jüdischen Natio¬
nalheims gibt : Seht , hier bin ich , ich werde gewiß
ander « verfahren , es zu keinen Komplikationen
komBKtt 2* » «n , kein Blutvergießen dulden und obendrein
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bund den Kopf verliert ." In der Tat , ein richtiges
Bildl Für uns nicht neu , aber für einen Fremden sehr
richtig ist die Ansicht des Autors über die Wahl
des
neuen
zionistischen
Präsidenten.
Er beweist mit triftigen Argumenten , daß die Juden
nicht mehr an England glauben , nicht an die Arbei¬
terpartei , aber sie haben keine Wahl . Weizmann
ist nicht wiedergewählt
worden und das soll bedeu¬
ten : Damit protestieren wir gegen die englische Poli¬
tik in Palästina , das ist unsere Antwort an diejenigen,
die noch blind an Englands Aufrichtigkeit
glauben.
Aber — man ist sehr vorsichtig zu Werke gegangen.
Man wählte Sokolow , der doch ein Weizmannist
ist
und dieselben Wege gehen wird , immerhin aber hat
man England gezeigt , was das Judentum
der Welt
denkt.
Nun kommt der sehr ernste Schluß : d e r B o ykott
der Araber
gegen
Italien
. „Gewisse
italienische
Persönlichkeiten
haben mit zionistischen
Führern über ökonomische
Fragen
Palästinas
Ge¬
spräche geführt . Es ist möglich , daß Italien den ara¬
bischen Boykott damit beantworten
wird , daß es in
Syrien und Aegypten die Agenturen , Verwaltungen
usw . von italienischen
Fabriken und Schiffsgesell¬
schaften
den Araber entziehen und den Juden , die
das größte Wunder des 20. Jahrhunderts
vollbracht
haben , übergeben wird. 44
Aus all dem ist zu ersehen , daß die italienische
Politik bezüglich Palästinas , die früher
von den
Juden als ungünstig
angesehen
wurde , eine Umkehrung zugunsten der jüdischen Aspirationen
voll¬
zogen hat.
Es taucht nun die Frage auf , ob es nicht Jetzt
an der Zeit wäre , daß die zionistischen Führer sich
damit befassen
und daraus zu gewinnen trachten,
was sich gewinnen läßt.

Die Fisdte
Erzählung

von Israel

Das „Gericht " versammelte sich in der Schenke , in
einem abgesonderten Raum . Es war sehr heiß und die
gelben zerschliesseneh Tapeten <ah den niedrigen Wänden
dampften von menschlichem Atem . Die „Richter " saßen
nicht auf der langen hölzernen Bank* die Inmitten stand,
sondern auf hohen Bierfässern ; rings um sie herum -wollten
sie sich die erhitzten Körper kühlen . Sie legten die Jacken
ab und blieben in den farbigen Oberhemden mit den
bronzenen Knöpfen.
Es waren drei Männer . Durchwegs stärk wie die
Eichen — bekannte Figuren der „Unterwelt ". Einer von
ihnen , ein sehr dicker , mit einem groben roten Hals , mit
herabhängendem Bauch wie eine schwangere Frau , mit
einem Gesicht , das kreuz und quer mit Narben verheilter
Messerstiche bedeckt war — keuchte in der dumpfigen
Luft und an seinem halbgeöffneten Mund waren ein Paar
fleischige Lippen und zwei Reihen goldener Zähne zu
sehen . Er entnahm seinen Hosen , die mit einem ledernen
Gürtel zusammengehalten waren , eine Schachtel Zigaretten
und reichte sie seinen zwei Kollegen zum Rauchen dar
und sagte mit einer heiseren Stimme , die kaum aus seinem
Hals herauskriechen wollte:
„Nun ? Kann man schon beginnen mit der „Din
Thora ?"
v ■
„Warum nicht ?" antwortete der zweite, der ein
Auge kleiner hatte als das andere (das kleinere Auge war
rot wie Ziegel und war ihm infolge eines Schlages einge«
schrumpft ).
„Ruf die Frau herein l" schrie der dritte „Richter ",
ein Junge mit einem aufgeknöpften Hemd , das eine bei
haarte Brust sehen ließ, auf der es blaue Tätowierungen
gab wie bei Menschen , die oft im Kerker gesessen sind —
eine nackte , athletisch gebaute Frau, die schwere Ge*
wichte hebt.
Der erste mit dem zerschundenea Gesieht erhob
sieh vom Faß und öffnete die Tür.
„Komm herein ", brummte er an der Schwelle und
setzte sich auf seinen würdigen Platz.
Es zeigte sich eine Judenfrau mit einem Höcker.
Sie hatte ein bleiches kränkliches Gesicht , große erschrok«
kene Augen , und an den Händen führte sie zwei Kinder:
beide Mädchen , die in zerissene , zerfetzte Kleidchen an*
getan waren.
„Die Fratzen hast du zu Hause lassen können *',
sagte in bösem Ton der Mensch mit dem zerschundenen
Gesicht.
Die Kinder fühlten heraus , daß 'man sie meine , und
machten Erbarmen heischende Gesichter und krochen
hinter der Mutter Kleid , dessen Rockanhang den Fuß«
boden wischte wie ein Flederwisch.
„Was willst du eigentlich von deinem Manu ?" fragt«
der „Richter " mit dem roten , eingeschrumpften Auge.
„Was ich will, meine lieben Leute ?" begann die
Frau mit schluchzender Stimme zu reden , „wißt ihr denn

II ab an

nicht , was ich will? Er soll mich nicht wegwerfen wie
einen Fetzen und soll die Kinder nicht vor Hunger ge*
schwollen lassen . . . Fünfzehn Jahre hab ' ich mich für
ihn abgearbeitet wie ein blindes Pferd . Er hat sich herum«
gedreht wie ein Pascha und die Hand nicht in kaltes
Wasser getan . Wie ein Sträfling hab ich für ihn geschuftet.
Einen Bauch wie ein Millionär hat er gekriegt unter
meinem Abrackern und jetzt , da es ihm gut geht, hat er
mich weggeworfen und will nichts hören von mir und von
den armen Würmchen . Zum Raw hab ' ich ihn gerufen —
er aber lacht mich aus. Mit dem Gericht hab ich ihn
geschreckt — aber er hat , sagt er, keine Angst . Vor euch
aber zittert er . . . Zu euch wird er kommen . . . Ihr habt
doch ein jüdisch ' Herz und werdet Mitleid haben mit
einem Krüppel und zwei lebenden Waisen ."
„Scha, schal Genug Worte ! Da hast nichts mehr zu
reden . Wir haben bereits alles verstanden ", sagte mit
einer Handbewegung der Mann mit dem „Bild" auf der
Brust und schnitt ihr das Wort ab. „Kannst geh'n. Wir
werden dich schon rufen ."
„O weh, wenn ihr nur Gott im Herzen habt , nehmt
euch meiner an und bringt 's ihm bei, dem Kerl, daß er's
weiß", sagte die Frau unter Seufzern auf der Schwelle und
mit jammervollem Gesicht einen „Guten Tag " wünschend,
verließ sie die Schenke.
Als die Richter allein geblieben waren , Mickten sie
sich an.
„Man muß den Kerl in die Presse nehmen ", rief der
Mann mit dem kleinen Aug aus und streckte sich über
dem Bierfaß . „Kaum hat er sich ein paar Gulden beiseite
geschafft , paßt ihm seine Frau , der Höcker nichtl Er wiU
nicht mehr auf uns schauen und geht durch die Gasse
steif wie ein Pfau und tut so, als kennte er uns nicht ."
Der Mensch , dessentwegen der ^Din Thora " jetzt
tagte , hieß Leiser „Popst " und hatte auch einmal za der
Gesellschaft der „Richter " gehört.
Leiser „Popst ", ein gesunder schöner Kerl, nahm
ein Höckerweib und Dienstmädchen zur Frau , die über*
dies um zwölf Jahre älter war , auf folgende außergewöhn«
liebe Art:
Leiser war ein schwerer Geselle, ein Strolch von
Kaliber , der sich mit Musikanten , Dieben und herum«
ziehenden Gauklern herumtrieb ; er lungerte auf dem
Markt , half unbeholfenen Bauern scheue Pferde ein«
fangen , war Gast m Spelunken , in die man Kaufleute
hineinlockte und ihnen dort hn Falschspiel Geld aus der
Tasche fischte.
Eine Mutter hatte er — die war eine Wäscherin,
dte ihn schließlich und endlich aus der Wohnung hinaus»
jagte , weil er kein anständiger Mensch werden wollte,
keinen Groschen verdiente and sich mit gemeinem Pack
herumtrieb.
Aber ewig kann man doch von solchen „Geschäft
ten " sieht leben und Leiser entschloß steh endlich , sich
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ein Fach zu wählen. Er wählte sich ein Fach, mit dem er
schon hinlänglich vertraut war : Dieberei . Den Antritts*
besuch beschloß er beim seidenen Jossele zu machen
Der seidene Jossele war ein großer Reicher , ein Jude mit
einem scharfen Kopf , einer flinken Zunge , ein Politik*
macher und einer , der gerne überall dabei war. Mit einer
Menge Pristaws war er auf „Du" und sogar mit dem
Polizeichef in eigener Person war er intim . Und gerade iftn
suchte sich Leiser zum ersten Opfer aus.
Die Nacht war regnerisch und kalt , in der Leiser
sich in des seidenen Jossele Haus einschlich, das von
einem Zaune umgeben war . Als für Leiser schon alles in
friedlicher Ordnung war und er sich mit der Diebsbeute
schon im Korridor befand , wurde plötzlich die Stille
durch einen Schlag auf den Fußboden unterbrochen . Aus
Leisers großem angestopftem Sack fiel ein silberner
Leuchter . Und das machte ihn verloren . Der seidene
Jossele hatte einen leichten Schalf wie eine Katze ; als er
das Klirren vernahm , sprang er gleich vom B?tt und war
sich sogleich dessen bewußt , daß man ihn b: i ohlen habe.
Zusammen mit seinen zwei Söhnen stürtzte er sich auf
den Dieb und faßte ihn.
Der seidene Jossele war aber ein „Mensch mit
Hirn ", er ließ Leiser nicht hinter Schloß und Riegel
setzen , sondern machte , mit ihm ein . Geschäft . Bei ihm
diente eine Magd Slate , ein sitzengebliebenes Mädchen,
dazu war sie höckerig und eine bejammernswerte Waise.
Sie kam zu ihm dienen als Kind von zwölf Jahren , als
ihr die Eltern gestorben waren . Er . nahm sie aus Mitleid
auf. Sie war es, die der seidene Jossele jetzt im Sinn
hatte.
„Das erstemal , Reb Jossele . . . übergebt mich nicht
der Polizei . . . das erstemal . .
rief der unglückselige
Dieb weinend und küßte des Reichen Hand.
„Wirklich das erstmal ? . . . Und einen Vater hast
du? ", fragte Jossele.
„Nein , ich hab keinen Vater . Bin .eine Waise ."
„Schwör beim Grab deines Vaters , daß es wirklich
das erstemal ist 1**
Leiser schwor und hörte nicht auf zu weinen.
. „Wie heißt , du, mein Bürschchen ?"
. „Leiser heiß ich."
„Bist du ledig oder hast du schon eine Frau ?",
fragte ihn der Reiche weiter aus.
„Ich bin ledig", antwortete Leiser und hatte in
seinem großen Schreck nicht den Mut , sich zu wundern,
weshalb man ihm solche Fragen stelle.
„Hör an, Leiser", sagte der seidene Jossele mit
feierlichem Ton und mit strengem , ernsten Gesicht , indem
er sich den dichten , schwarzen Bart glättete , „ich geb dir
die Wahl : entweder du wanderst ins Kriminal oder du
heiratest meine Dienstmagt Slate, die Höckerige . Du
kriegst handerfundfünfzig Thaler Mitgift ."
Leiser wurde es finster vor den Augen . Er wußte,
daß der seidene Jossele nicht spaße , und da es ihn nicht
gelüstete , ins Kriminal zu gehen, mußte er mit der Ent«
Scheidung einverstanden sein ; er nahm Slate den Höcker
zum , Weib . Die Hochzeit fand sogleich am Morgen statt.
Der Reiche richtete dem neuen Ehepaar ein Geschäft ein,
das ,nicht schlecht ging.
■„Wagst du es, davonzulaufen , so wird man dich
in Ketten zurückbringen . Du weißt doch, daß ich mit der
Polizei auf Du und Du steh ", warnte ihn der seidene
Jossele . Und Leiser blieb wohnen mit seinem Weib , bis
der seidene Jossele altgeworden war. Erst dann wagte er
es, -das Weib zu verlassen , das ihm der seidene Jossele
mit Gewalt aufgedrängt hatte.
*
. .Leiser wurde Fischhändler . Er kannte die Fischer
gut und arbeitete sich so hinauf , daß er seine Ware sogar
waggonweise an die Krämer des Marktes und der Läden
verkaufte , war also .Engrossist , besaß einen riesengroßen
Keller. Dort im Dunkel hatte er viele große Wasser*
behälter , in denen ganze Scharen lebender Karpfen,
Hechte und Schleie herumschwammen.
Es war vor den hohen Feiertagen . Leiser war gerade
aus Danzig gekommen , wo er in den Nachbardorf ern ,bei
den Fischern große Partien eingekauft hatte . Jetzt war
die richtige Saison für Fisch , und er hoffte , das richtige
Stück Geld zu verdienen . Er hatte sein ganzes Kapital
eingelegt , denn er war sicher , daß Fisch steigen .wird , da
in den polnischen Wassern letztens Fischseuche herrschte
und aus dem . Ausland Ware , eingeführt werden mußte . Er
ging in seinem grpß.en Keller auf und ab und rieb sich
die Hände vor Vergnügen , half selbst seinen beiden Ge*
hilfen mit, Schlangen, Würmer , Speise für die lebendigen
Geschöpfe in die Behälter zu werfen , und ging voller Zu*
friedenheit nachhause . In seiner Wohnung traf er eine
Person wartend an. Es war einer der „Richter ", der mit
dem kleinen Aug. Er erkannte ihn, begriff sofort , wes*
halb der gekommen war , streckte die Brust vor , um zu
zeigen, daß er sich vor niemand fürchte,
„Was haben Sie Schönes zu sagen, junger Mann ",
fragte Leiser sofort nach dessen Eintreten.
„Ich bin im Namen Ihrer Frau gekommen , Panje
Weißberg ", erwiderte der schwere Junge und blickte ihm
tief in die Augen.
„Seit wann sind Sie meiner Frau Versorger ? Wer
hat Sie darum gebeten , ihr Fürsprech zu werden ?", warf
ihm Leiser wütend entgegen.
„Du hast vergessen , daß , du Leiser „F/opst" bist , da
hast vergessen , daß wir über dich Gericht gehalten
haben ", schrie ihn auf einmal der schwere Junge an und
*og die Mütze tief in die Stirn.

DIE NEUE WELT

Mitteilung
an unsere
Abonnenten in Rumänien
Da das Konto der „Neuen Welt"
bei der Ostbank aufgelassen
wurde, werden die Abonnenten
ersucht, von nun ab die
Abonnementbeträge per Post¬
anweisung zu überweisen.
„Ich weiß wer ich bin und ich weiß wer ihr seid ",
antwortete Leiser noch lauter . „Ich weiß und tu euch zu
wissen, daß ich keine Angst habe vor den Gerichten
von euch."
„Du hast vor uns keine Angst ?", wieherte der
Bursche und drückte drohend und wütend das kleine
Aeuglein zu, so daß es nicht mehr zu sehen war.
„Nein , ich fürchte mich nicht vor keinem eurer
Macher l"
„Na , wir werden ja sehen ."
„Wir werden sehen", wiederholte Leiser , hob den
Kopf hoch und sah den Kerl mit Verachtung an.
Der Bursche verließ das Zimmer und schlug die
Tür mit solcher Wucht zu, daß die Wanduhr überlaut
krachte und stehenblieb.
*
Einen Tag vor Neujahr war Leiser im. siebenten
Himmel. Das Geschäft ging gut, am Markt gab es wenig
Fisch und was da war, war teuer . Ein voller Hut mit
Geld war zu verdienen . Sein Keller war voll mit Fisch
und ließ sich zu Gold machen.
Gleich am frühen Morgen belagerten Männer und
Frauen mit Wagen und Karren , mit Körben und Holz«
fässern , mit Kisten und Blechkesseln sein Haus . Es waren
Händler und Händlerinnen vom Markt . Durchs Fenster
sah Leiser, wie die .Leute sich herandrängten , und hatte
seine Freude daran . „Sie. glauben , sie werden 's bei mir
billig haben ", dachte Leiser über die Ursache des Ge«
dränges , „Fisch ist teuer . Niemaftd hat 's hereingebracht , so
kommen sie denn zu mir, haben erfahren , daß ich mit
großem Transport gekommen bin, ich heiß aber Leiser,
werd ' ihnen schon eine schöne Geschichte erzählen ."
Er zog sich langsam, ohne jede Eile an und nach«
dem er behaglich Frühstück ;* gegessen hatte , ging er
hinunter .
v, « . "
„Reb Leiser kommt ", hör^e ;et von Ferne das Ge«
murmel und verstand , daß ihin;„4ajö
' ,sReb'' als ^Schmeichelei
zugebilligt wird , beschloß hart zu sein wie Stein und vom
Preis nicht einen Groschen nachzulassen.
Es dauerte lange, bis man handelseins wurde , und
er und seine zwei Gehilfen öffneten endlich die Kellertür
und wollten die Ware herausholen . Sie traten an die
großen Behälter heran und schrien vor Ueberraschung
auf. Die Fische schwammen mit den Bäuchen nach oben
herum , waren tot . So war's in allen Keljerräumen . Die
Fische waren vergiftet . Es entstand Lärm . Die Fische
waren vergiftet.
Leiser begann wie verrückt herumzulaufen . „Mein
ganzes Vermögen hingeschlachtet ", zischte er und riß
sich- an den Haaren . „Meines Weib 's Rache ."
Sein Geschrei half nichts . Die Fische wurden nicht
wieder lebendig.
„Oh wa, oli wa, so eine Sache", wunderten ,sich die
Leute , steckten die Köpfe in die Behälter und betrachteten
mit verwunderten Augen die Fische, die . angeschwollen
rücklings im Wasser schwammen.
Man versuchte ihn zu trösten , seufzte mit, sagte
ein paar Worte und schlich sich einzeln aus dem Keller
hinaus.
Als Leiser später allein geblieben war, begriff er
niedergeschlagen und traurig , daß ein „Gericht " eben ein
Gericht sei, daß man folgsam sein müsse, wenn man kein
böses Ende nehmen will . . .

Sudejov
Von stud . Kurt Kwasnik -Babinowicz , Brünn
Auf Anregung des Prager Brith Trumpeldor wurde
die heurige Ferialsiedlung der böhmischen und mähri¬
schen Brith Trumpeldor -Gruppen bei Sudejov errichtet.
Auf der Strecke zwischen Kolin und der alten Juden¬
gemeinde Uhlifske Janovice ;" beim böhmischen Dorfe
Sudejov , war der Platz ausgesucht , der die Mitglieder
des Brith Trumpeldor auf vier Wochen beherbergen
sollte . Eingebettet in dichte Wälder lag die Lagerwiese,
auf welcher sieben Zelte mit den weit ins Land sicht¬
baren blau weißen (betarischen ) und rotweißblauen
Flaggen unser sommerliches Domizil verrieten.
Nicht nur die Gruppen der historischen Länder
beschickten die Moschawa recht zahlreich , es kamen auch
viele Betarim aus der Westslowakei nach Sudejov , um
im persönlichen Kontakt den Chawerim aus Böhmen und
Mähren näherzukommen . Unser Lager hatte ja schließ¬
lich den Zweck , nicht nur eine Ferialsiedlung im ge¬
wöhnlichen Sinne dieses Wortes zu sein , sondern vor
allem eine Gelegenheit zu bieten , in Aussprachen und
Beratungen mit der Ideologie und der Praxis der BrithTrumpeldor -Bewegung vertraut zu werden bzw. sie aus¬
zubauen . Das persönliche Kennenlernen
derjenigen
Chawerim , mit denen man sonst bloß schriftlichen Ge¬
dankenaustausch üben kann , gibt solchem Streben be¬
sondere Freude.
Unser ^Lager war in zwei *Teile geseilt . In eine
Mädchen - und in eine Knabenabteilung » die von einem
Zentrum , der Mif kadat ha -Moschawa , überwacht und ge¬
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leitet wurden . 30 Chawerim und 8 Chawerot zählte
unsere Siedlungsfamilie . Gleich vom Anfang an gingen
wir daran , die Lagerzeit nach einem bestimmten , fest¬
gesetzten Plan einzuteilen . Wie oben angedeutet , war
ja vor allem unser Streben , die Mitglieder der Moschawa
mit wahrer Betariut vertraut zu machen . Bei den vor¬
handenen Unterschieden
hinsichtlich des Alters , der
Reife und der Sprache erschien es von Beginn an nötig,
einige Gruppen zu schaffen und diese in besondere
Kurse einzuteilen.
Den Jüngsten unserer Siedlung , die bisnun noch
nicht vertraut waren mit den Aufgaben und Zielen des
Brith Trumpeldor . wurden
seine Geschichte
und
Ideologie in populären Vorlesungen beigebracht . Nach
Abschluß des Kurses fanden öffentliche Prüfungen statt,
welche sieben Betarim und Betarot bestanden und da¬
durch zu ordentlichen Mitgliedern des Brith Trumpeldor
(Bachirim , -ot) wurden.
Es ist selbstverständlich , daß besondere Beachtung
der jüdischen
Geschichte
und der hebräi¬
schen
Sprache
gewidmet worden sind . Der kurze
Gang durch die jüdische Vergangenheit hat besonders
jene historischen Momente beachtet , die die nationale
Tendenz im Streben des Volkes nach Rückkehr in seine
Heimat hervorhoben . Die hebräische Sprache wurde be¬
sonders im alltäglichen Verkehr von den Aeltercn geübt,
während die Jüngeren , die in ihren Ortsgruppen den
Anfängerkursen beiwohnen , in solchen auch in der Sied¬
lung zusammengefaßt worden sind . Aber die Befehle und
Anordnungen an alle Chawerim wurden durchwegs
hebräisch ausgedrückt.
Die Brith -Trumpeldor -Ideologie basiert auf dem
Dreigestirn betarischer Erziehungsmethode : ideologischer,
fachlicher und wehrsportlicher Vorbereitung . Die primi¬
tive Einrichtung , mit der wir uns in unserem mit wohl¬
wollender Beihilfe des Elternrates des Prager Bctar er¬
standenen Lager begnügen mußten , gestattete uns dies¬
mal nicht , die Siedlung völlig im Sinne unserer Aufgaben
und Ziele zu gestalten . So konnte die fachliche Vorbe¬
reitung (in einer bestimmten , vorgezeichneten Linie)
überhaupt nicht berücksichtigt werden . Auf dem Gebiete
des Wehrsportes waren es lediglich Geländeübungen,
Signalisationen , Samariterdienst , Zeltebauen , Legung
elektrischer Anlagen und dergleichen Uebungen unter
fachmännischer Leitung.
Nebst diesen programmatischen
Aufgaben der
Siedlung , die in genau festgesetzten Zeitbestimmungen
erfüllt wurden , trug die Moschawa das Merkmal tat¬
sächlicher freundschaftlicher
Kameradschaft . Wer hat
noch nicht ein Lagerfeuer in einer Sommersiedlung bei
Gesang , Horra und Vorträgen an schönen Sommer¬
nächten miterlebt ? Wer denkt nicht noch nach Jahren
an solche Abende sowie an die einst in mondhellen
Nächten gemachten Ausflüge gerne zurück ? Und erst die
Freuden des Tages , wo Sonnen und Baden die dominie¬
renden Vergnügungen sind ! Das alles hatten wir in
unserer Moschawa . Und das alles hat uns , die wir ideolo¬
gisch einer Organisation angehören und schon deshalb
uns naher sind , auch menschlich , freundschaftlich zu¬
einander geführt . Aus verschiedenen Teilen des Landes
sind wir hingekommen , in den verschiedensten Sprachen
haben wir dort gesprochen , und als eine Gruppe guter,
aufrichtiger Freunde sind wir auseinandergefahren , jeder
in seine Heimat , mit dem Wunsch auf den Lippen : Auf
baldiges Wiedersehen im nächsten Lager des Brith
Trumpeldor !
_

T
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Ein jüdisches Theater in Berlin . Wie wir aus
Berlin erfahren , hat Jakob Schitomirsky
, der
Leiter
des jüdischen
Künstlertheaters
in
Moskau , das Berliner Theater am Schiffbauerdamm für
die kommende Spielzeit übernommen und wird Ende
September mit den Aufführungen beginnen.
Jehudi Menuhim ausgezeichnet Der bekannte junge
jüdische Geiger Jehudi Menuhim
ist durch Verleihung
des
ersten
Preises
des
Conservatoire
Nationale
de France
in Paris ausgezeichnet worden.
Gleichzeitig wurde er Ehrenmitglied
der As so«
ciation
amicale
de prix
de VioIon
du Con«
servatoire
in Paris.
Das jiddische Theater in Riga . Die Staatesubveution für das jiddische Theater in Riga , die bisher
4000 Dollar betrug , wurde auf 2000 Dollar herabgesetzt.
Neben dem staatlichen Beitrag erhält das jiddische
Theater auch eine Subvention von 3000 Dollar seitens
der Stadtgemeinde
Riga.
Die Verbreitung Schalom Alejchems in Sowjetrufiland . Wie die „Minsker jüdische Wochenschrift " be¬
richtet , wurden in den Jahren 1925 bis 1930 über 500.000
Bände von Schalom
Alejchems
, hauptsächlich in
russischer Uefoersetzung , im Gebiet der Sowjetunion dbfesetzt . Während dieser fünf Jahre wurden 30 Werke
chalom Alejchems in russischer Sprache , 27 in ukrai¬
nischer Sprache und eines in weißrussischer Sprache
heraus gegeben .
_
Stuhlverstopfung . Versuche in den Universitäts¬
kliniken ergaben , daß Alkoholiker , die an Magenkatarrh
litten , durch das natürliche „Franz -Josef -Bitterwasser
ihre Eßlust in kurzer Zeit wiederfanden .
E

1
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Am 30. August Meisterschaft
In kurzer Zeit, und zwar am 30. August , beginnt die
neue Meisterschaft . Die jüdischen Vereine gehen alle
gut gerüstet in den Kampf . Gleich der erste Termin stellt
die vereine vor keine leichte Aufgabe . Hako a h kämpft
ira Rahmen einer Doppelveranstaltung im Stadion gegen
Nicholson
und der zweitklassige Ligaklub Häs¬
in o n e a auf dem Straßenbahner -Platz gegen F r e m. In
der zweiten Klasse C. trifft Makkabi
auf dem ehema¬
ligen erstklassigen Vafoklnb Landstraß
ex Ajnat e u r e.
Kommenden Sonntag absolviert Hakoah
auf dem
Rapfc}*P!a4z ein Spiel gegen die Haosbcfreti , D4e BfeU"«
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'Ujr u* hÜ >dbQ, QalßQ ** * **** '
1 Spute Knopf¬
loch- oder Nah¬
seide , alle Farben,Spitzen und
Einsätze p . M.,
Schnallen und
AufputzknftpfÄ
p. Stück. 1 DÖ8cbehPariserHafteln , 2 Sackerln
Stecknadeln , Sclineiderfingerhüte,
Einziehstifte , Schneiderkreide.

Qgilfetet
■B
190
6.90
3.90
1.50

Haferl -Hose , aus
prima Jägerleinen S
Janker » aus prima
Jägerleinen . . . . S
Adrla -Hemden , in
allen Modefaiben S
Knie -Unterhosen,
alle Farben . . » . S

Knickerbockerhosen

(laut Ab¬
bildung)
aus mod. Ia TweedStoff .......
S
Dazu passende

Sportsakkos

1424M

(laut Abbildung ) . S
Sport -Hemden , aus
Ia engl . Oxford, mo¬
derne Muster . . S
Knlckerbockerstrümpfe 2.90 . . S
Englische
Sport¬
kappen (lt. Abb.) S
Gestrickte Sportkrawatte , moderne
Dessins ...............
S
Elegante Herbst - Herrenhüte , haarig,
aUe Modefarben , S 7.90 .......
S
Hubertus - Mäntel , Tvench-Fasson aus 1Q Ofl
Ia Loden ...............
S 13 . Oü
Strapaz -Schlrme , schwarz .....
S
4 .00
Windjacken , aus impiägn . Stoffen . S
12 .00

J .90
1.S0
2.90
-50
8.90

1 großes Sttick
Toiletteseife,'
Klöppelspitzen
für Vorhänge u.
Bettwäsche,
1 Dtzd. Prima
Leinen -Zwirn¬
knöpfe , Marke
Prym , 1 Dtzd.
Perlmutt er¬
knöpf e, alle Qrößen, Seiden -Stopf¬
wolle, 1 Schachtel orig . Mack's
Kaiser-Borax . 1 Paket Shampoon,
Seiden -Ripsband für Hüte, 17 bis
__
23-iinig , per Meter._
Geschirr -,
Staub -u.Waffelhand-Tücher,
Servierten ,lKartön
„Einser "Schuhcreme in
braun , weiß und
schwarz , mit
1 Stück Speikseife, l Karton
Seifenflocken (MarkenRiva"),l große
Glastube parfümiertes Badesalz
(Marke „Itropan "), 1 große gestanzte
Reibbürste.

WeißeKaprizpolster"
komplett groß, Ser¬
Blaudruckreste,
vierhäubchen , zwei
Kraftwebe f.Wäsche,
bedruckte Kleidergroße Tafeln S*peiseschokolade , Kinder\voile.
Vorhang¬
badehose , schickes w9r9tam !9vli
Vitragen ,
MöbelFedergesteck
lür \Q **]S£il3& =§ kretonne , RohwebeHüte in Farben ,
^ HHE | p' Handtuch , alles p.M.
Waschseidenreste
K.-Seidenbinder , .
Sämischledergürtel (imit.), alle Modefarben.

_

Nur diese

Woche!

Original Küttner -Kupfer -Selde,
Marke
-Sevilla ",
neueste
Schotten -, Tupfen - und DiagonalDessins (Nonnalpreis p . Met. S 5.40)
jetzt nur S
RayevSeide , 80 cm breit, herrliche
Dessins für Kleider und Blusen
(Normalpreis p . ra.S 5.90) jetzt nur S

Strumpfe

2.90
2.75

1 Rasierklinge,
Marke „Mont*
Blanc*, 1Stange
erseife (ca.
1 Monat rel. chend), 1 Spule
Knoplzwirn , in
all .Färb ..lSpule
Masch!nz wirn,
weiß u.schwarz,
1 Karton Prof. Dr. Bruns 'sche Verband'swatte, Satin - Achselbänder
per Meter, 1 Schachtel mit 25 Nähhadeln und I Einziehstift.
1 Döppelstück
Kernseife (Mar¬
kenware ) oder
1 großes Stück
Toilette -Seife
Rasi

(Marke„Riva" u.
„Vindobona "),
1Frottierwasch¬
lappen , 1 Paai
Kindersockerl,
1 große Waschbarste , 1Handbarste,
Badehauben , Hautcreme (Marke
.Georgette "), Ia Neufeld Schweiß_
blätter (2. Wahl)._
WaschseidenStrümpfe f. Da¬
men , (2. Wahl),
Büstenhalter,
weiß; Gummlwlndelhöschen,
alle Größen,
Herrensocken,
alle Färb ., Gum¬
mi-Badeschuhe
bis Gr. 34, Vorhangspitzen od. breite
Vorhängmotive , p. M., 1 BorstenZahnbürste , 1 Lackgürtel , alle Färb .,
lTube Zahncreme,Mark. BGeorgette"

'bh 'ömm
Mmmmmit

60X70 cm, Damen3 Bürsten (Reise¬
garnitur ), Spielhös¬
strumpfgürtel , Kleichen,
fehlerfreie
derkragen aus SeiWaschseiden - und M w jPA H^ ^\ de>KinderhausschuSeidengriff r > » V | MfM h« mit Ledersohle,
Strümpfe , alle Mo- ^ggif ^ ZjfmM
Gummibadeschuhe
detarben , Streifgra - ^n36HXnMäF0 für Damen
und
del für Bettwäsche , ^ ■ K = §F Herren , Gr. 35—43,
fertige Polster,weiß ,
-vL——■
Wachstuchreste,
50X100, Trenche für Herren- u. Damenwäsche , alle Farben

Strapaz-Kii chenhandtücher, blau- u. rotkantig,
Strapaz-Webe . 92 cm br .,
p. M., Tupfbatiste für Vor¬
hänge, Schweizer Batist,
alle Pastellfarb .,82 cm br.,
Blusenkretonne .in Strei, fendess ., weiß .Ripslelnen,
Kleldermousseline , aparte

Modedesslns , alles p. M.,
gestrickte Baskenkappen,
weiß und farbig, Glanz¬
bürste aus prima Roßhaar,
prima Borstenrasier¬
pinsel , 1 großes Frottier¬
handtuch , 2 große Tafeln
, Milch Schokolade . .

und Trikotagen %
Eine Post

Seidengrif f- und Wasch¬
seiden -Strümpfe , IL
Wahl , alle Mode¬
farben , pro Paar
Waschseiden -'
oder
Seidengriffstrümpfe
-^
fehlerfrei , alle Modefarben S J «^"
Küttner -Waschseiden -Strümpfe
mit Spitzferse , alle Mode¬
farben . .......
S fc25
Original Bemberg -WaschseidenStrümpfe , garantiert
fehler¬
frei , alle Modefarben S 3.40, 2.70
Moderne
Slipper -Handschuhe,
helle Modefarb ., *U lg. S 2.40, 1.98
Seiden -Milanese -Damenhöschen
fehlerfrei , Modefarben
. . S 1.25
Da Charmeuse -Hoschen S 3.90, 2M
Damen -Tennis -Pnllover , weiß,
mit färbiger Bord ., ärmellos & ±38

WasthstohV*
Crepe Marocain , schone Kleiderdeesauß , per Meter nur S —sf®
Glattfarbige Frenche in allen
Pastellfarben , für Wäsche,
Strand , Pyjamas ete^ 80 cm
breit , per Meter . . nur S —-.$9
Wasch -Mousseliue , apart M<h
demueter
. . . S 130,1 .29, —.79
Georgette
Imprüne , neueste
Schotten -, Tupfen - undBlumendessxne, 100 cm breit,
S 3,90, 2.90, —.89
Geblümte Dirndlstoffe
S 1.50, 1.25, —.89
Farbige Batiste , Opale und
Perkaliue
. . S 2,50, 150, —.89
Kleiderleinen , m Modegriin,
100 cm bre »C p; Meter . ' • S —&$
Gewebte
Schotten -Dirndl.
Stoffe, dos Neueste , per
Meter . . . . . . S 1.50, 1.25
Hammerfe -DtrmH -Seidenzephü \ einfarb ., gestreift u.
in Modekaros , , . S 2.50, tM

Billiger

Verkauf

BEHBER6
und
andere

Seidenstoffe»
Rohseide , 80 cm br . S 3 90, 2.90 1.98
Jap . Foulard imprime , 100% -.
Reinseide , Blumendessins,
93 cm br . . . . 5 3.90, 3.—. 250
Seiden -Taft , gestickt , f. Dirndl,
div . Modefarben , 88 cm breit
S 3i90
Honan -, Shantnng - u. DuppionSeiden , prima Qualität , alle
Modefarben
. . S 5.90, 4.90, 450
Reinseiden -Crepe -de -Chine,
100 cm breit , einfarbig , alle
Modefarben
4S , . , » . 430

immtyimtä^
färben , mit kleinen Webfehlern i nn
(fr. Pr. S9 .80) jetzt pr. M. nur S WII

Herren «Wäsche *
Crepe -Hemden , weiß u. modefarben , mit Krage » und Dop»
. pelmanschetten
. ... . . . S 630
Sporthemden , englischer Ox, ford , moderne Musfer V . .' S 7.90
Nachthemden , gute Strapaze
Qualität . .
. . . S 4.90, 3.90
Knie -Unterhosen, , m ' Mode¬
farben . . . , . . . . . S 150

g JQt_

. . . . . . .

, S

WW «™~

Unser

Schlager:

Echter Blsam -RQcken oder BisamWammen - Mantel , ganze
Felle, ganz piquiert , Seide .
gefüttert .......
. . .S
Echte Fuchse , schön ausge¬
arbeitet , jetzt nur . . . . . S

a-

Bade -Artik el*
GummuBade*
Sprunghauben
alle Farben , div. Fassons
39 g . 29

Verkauf
nur
II, Taborstrafte 48

Seal - Streifen . Mantel auf K.-Selde,
gefüttert und watteliert
CQ

Jacquard ^Socken , mit Seiden¬
glanz , heue Dessins . . . S 125
Eleg . Herren -Hüte , alle Som. merfarben
. . . . . S 7.90, 5.90

(in Resten von 3 bia 10 Meter)
reizende Sohottenr , Tupfen*
und
Flamenga -Muster
der
jetzigen Saison ((bisher S3 .40
bös 3.90), jetzt
per Meter
mir S 1.98.

unsere neu eröff¬
nete, sehenswerte
Waren- Ausstellung
In der Passage des
Hauses XX
, Wallensteinstraße 14, zu
besichtigen.

Seal -Elektrlk -Mantel , nur ganze Felle,
Ranz piquiert und Seide ge- ICQ
füttert S 198.- . . . . . . S I » » . —
Natrla - Lamm - Mantel , ganze Pelle,
der dauerhafte Strapazpelz . *AQ _
S 198»-- S . . . . . . . . .
^ ■
Fohlen -Mantel , braun und schwarz,
ganze Felle, mit Bisam -Wammenoder ßlsam -Rücken -Schal - OQD
kragen .........
S MO '

Pelz -Krawatte

SlIDE

Markenwäre

UnsereP. T. Kunden
laden wir höfl. ein,

Stoff -Mäntel , TrenchcoatFasson , mit LederU fiA
knöpfen S 9 . 0«
Herbst -Mäntel
aus mod.Tweedstoff, fesche Fas¬
son S 29.50 . S
Hnbertus -Mäntel aus gutem
Tiroler Loden MM#
Trench -Fass . S
Astrachan -Peluche -Mäntel,
ganz watteliert und gefüttert,
auch f. starke Frauen ÖQ Cfl
S 39.50, S A9 . 0U
Ottoman - Mäntel , ganz ge¬
füttert u.watteliert , m.mod .Pelzverbr . in schwarz , blau u. braun,
auch für starke
CQ Cf|
Frauen . . S 69.- , S OöUOU
Dieser Dlagonal -Mantel (lt.
Abbild.), mit echten BisamKragen u. -Manschetten , ganz
auf Seide gefütt .. auch f. starke Frauen,
in schwarz u. dunkelblau S 129.— S
Filzhfite , mit mod. Federgesteck,
alle Farben ........
s 5.90, S

Groschen

Gnmmf
-BadB
- und
Lßinen
-Baüß
- it
Guraml
-Crgpß
-Sohlß,
nnd
o&Absatz
Söiuliß

nur . . , , . S

59.9.80

Rips -Leinen -Pyjamas
für den ,
Strand , alle Modefarben nnd
Größen
.......
. S 5.90
Strand -Anzüge für Damen , be¬
stehend aus breiter Modehose
j
mit franz . Binde und ärmel 1
losem Jäckchen , schöne Far¬
ben . . . . . . . . . S 6.90
Orig . „Benger **- Bade - Anzüge ,
1
reine Schafwolle , alle Mode¬
farben (früherer Preis : bis
S 15.—), jetzt nur . . . . S 5.90
Liegestühle , gebeizt , Hartholz,
mit schönem Steifleinen be¬
spannt . i . . . . . .. . 8,5 .90
Schwimmhosen , f. Herren , mit
und ohne Fuß .....
S —S8

SöiuhB

mit

ae

für Kinder
Größe 24—29 nur
für Mädchen und Knaben
Größe 30—34 .....
nur S 1.—
für Damen , Größe 35—41
1 ßfl
für Herren , Größe 39—46
JU9U
Damen -Schafwoll -Badeanzüge , unser
großer Schlager , nur
, . . 98 g
SchafwoU -Bädetrikots
. . . S 1.50
Bade -Anzüge , gestrickt , alle
Modefarben und Größen S 2.50 1.90
Indanthren -Badeanzüge . . . S 1.98
Schafwoll -Badeanzüge , entzück,
moderne Dessins , mit u. ohne
Schössel , „Markenware"
S 5.90, 4.90, 3.90
Bade -Cape , kompl . groß , far¬
benprächtige ModedessiDS
5 7.90 530
Golf - und Strandjacken m, lan¬
gen Aermeln , Goldknöpfen,
für Damen und Herren , alle
Farben
S 5.90, bM

Weiße u«
graue
mit starker Gummisohle a.
verstärktem
Gummiabsatz,
für
Strand
und Straße,
Größe 36—41, Markenware
nur S 350
für Kinder , alle Größen v, S 2.50

Unsere Schlager*
Strick -Kleider , moderne Tweed - '**
Muster , ärmellos , mit Lack¬
gürtel . . . . . . . . . S 6.90
Gewirkte Kostüme , Schoß und
Pullover . . . . . . . . S 8.90

Provinzversand
per Nachnahme
Nichtkonvenierendes
wird
zu¬
rückgenommen . — Faibrtpreisvergütang . — Jedes Kiod erhält
ein

in * (femittlfcoflf^

WtM §mtmt
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* toM8
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Wien, h Bet ., S*tten $iettenga $9* 2, Telephon ü -28' 1»28
>XL, Zenitatfriedhof , neb, d. f . Tor, Telephon U-18*0-8S
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QOLD
SILBIR
PLATIN

r2. September 1931 (Rotunde bis 13. September }SONDERVERANSTALTUNGEN:
Möbelmesse -/ ~Reklamemesse / „Das Lichtbild in der Reklame " / Sondersohaiu neu¬
zeitlicher Gasgeräte / „Elektrizität im Haushalt"
Pelzmode -Salon / Wiener ' Strickmode
„Antike Raumkunst"
RADIO - UND SCHWACHSTROM -MESSE

0 . A. SCHEID

JHÖNIX'
2
|
s
s
5
5
i
=
=
=

Zentradfrefcüon
: WHNl./ffi«mofflMSe Nr. 2
VeisidiBnngsbestancper Milf
? 1930
Volleingeiafiltts WttiEJikapilai
PrSmisn
- und Ziatntiifflataen Im lütt 1919'
Garantiemittelper Ende 1929
Inszahtongen an VersM An ithre 1929

I

2450 MWieaan SdUUing
=

4.000
.009
.—SdURbig
£

125 Mffllmn Sdänifio
=
300 Million
«! Sdffltng
§

30*5 MiHfonenSdkflling
. 5'
Tätigkeitsgebiet: Oesterreich
, DeuUohes Roich, Frankreich, =
Belgien, Holland
, Italien, Spanien, TMheehoelowafcisehe
s
Republik, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien
, Orlechen- £
land, Tflrtel, Aegypten und Palästina.
s
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiHHiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiii
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Photoapparate
für S 2.50

Wochenraten
erhallen Sie
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen.
>n eleganter
Kolferform
spielt überaß
ohne Antenne , ohne Erde, sowie alle
mod. Netzempfänger, mit Auslahdempfang.
Radiobestandteile
bei 20 Monate
Kredit . 10°/0Anzahlg. u l °/0Kreditspesen,

AD80

Luxus -Apparate , Schallplatten
v. S 2 .die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandolinen , Gitarren , Lauten,
Violinen , Zithern , Harmonikas , Blas¬
instrumente
erhalten Sie lür S 2 .501
Wochenraten.

FAHRRÄDER

.beste Qualität, mit langer Garantie von■
15 S Monatsrate . — Für Fahrräder und
Motorräder separate Abteilung

-(Waas Schlesinger "SjaT &iTR
■Hl

weißen , die komplett antreten , ziehen , mit guten Aus¬
sichten in den Kampf.
Feldmann , der im letzten Spiel der Hakoah auf der
Polenreise eine .Gehirnerschütterung erlitt und deshalb in
Warschau im Spital zurückbleiben mußte , ist genesen
heimgekehrt und wird bereits Sonntag im Spiel gegen
Rapid
mitwirken .' Hingegen wird ' Fischer
, der in
Warschau eine Armverletzung davontrug , noch zwei
Wochen pausieren .müssen ........ , .....
Boxmeister Motzi Spakow in Wien
Bei der letzten BrofessionaWBoxveranstaltung in der
Engelmann *Arenä traten auch ' zwei ' jüdische Boxer in' den
Ring. Der Examäteurmeiser ,:K,u s c h n e hatte den 'Belgier
•ya n '^A e ens . el z.um Gegner . Der kleine jüdische Sports*
mann war seinem -Gegner in allen Runden klar überlegen,
trotzdem ' erkannte • das Schiedsgericht nur auf Unent *.
s chi e d.en .
• ' • ' • .••
. Der .. rumänisch *jüdische Meister aller Gewichts*
klassen Mo .tiji .Spakqw , trat im Hauptkampf,gegen'
den deutschen T .o.b e ck . an. Spakow verlor auf geradezu
groteske .Weise den Kampf . .Sein Gegner schlug .ihn ' näm*
lieh nach dem Gongzeichen , also,zu einer Zeit , wo Spakow
sich :.gar nicht , mehr in , Kampfstellung befand , zu Boden ^'
Der Ringrichter ;überhörte .angeblich . den Gongschlag.
Aber nicht genug .damit . • In,der [dritten Runde erhält'
Spakow einen Tiefschlag und wiederum nimmt der Ring*
richter keine Notiz ;davon . Nun hat sein Gegner leichtes
Spiel. Er landet gegen , den ; auf so unfaire Art kämpfun#
fähig gewordenen .Spakow . noch einen wuchtigeen .Leber*
haken , worauf Spakow zusammenbricht und ausgezählt
wird, Un'd nun , der / Clou des. 'Abends : ein Teil .der Zu*
schauer , demonstriert gegen — Spakow .
\
Bei - den Jungmeiserschaften im Wasserball werden
die Häkbahner •Flesch und Klein im österreichischen Team
tätig seih . ■: .
,
Bei . den SchwimmsMeisterschaften der Tschecho*
Slowakei konnten !sich die Mitglieder der jüdischen Ver*
eine abermals schöne Erfolge holen . Im 1500 Meter be*
setzte '- G e t r,e u e r (Hagibor, . Prag ) ..in der Zeit von 22,3
den ersten Platz . Derselbe ' Schwimmer stellte auch in
anderen Strecken mehrere tschechoslowakische Rekords
auf. Den Klubbewerb gewann H a g i b o r mit 66 Punkten
vor Skvia .
......
Verband jüdisdier Jugendvereine . In der Nähe von
Ilmenau in Thüringen " fand ' vom 3. bis 6. August der
dritte Bundestag , deö Bundes der Juhggruppen im Ver¬
bund der jüdischen
Jugendvereiiie
' Deutsch¬
lands statt . Die' mehrtägige *Aussprache führte zur Fest¬
legung folgender Richtlinien für die Arbeit des Bundes:
Der Bund der Junggruppen steht auf dem Boden der
gesamt
jüdischen
Idee , die die jüdischen Bewe¬
gungen und Einzelmenschen , die nur ihre Partei kennen,
umbiegen und zurückwenden will zur Mitte , ,zu einem
integralen
Judentum . Er sieht in der gesamtjüdischen
Haltung seiner Menschen die <
■Revolutionierung , die heute
nottut, f die Abkehr von überalterten
Begriffen und
Schlagworten . Für den einzig möglichen Erziehungsweg
hält der Bund das jüdische Scouting , auf das er im Laufe
des nächsten Jahres seine Arbeit umstellen wird . — Es
wurde beschlossen , ; efne enge Arbeitsgemeinschaft
mit
dem jüdischen Pfadfinderbund in Deutschland zu bilden.
Zum Bundesleiter
wurde einstimmig Kurt London
gewählt . •
Tschechoslowakischer
Lßichtttthleükrekord . Bei
dem .in Pc^ d^ii^ ^ iti^a^ odenen H. Maearyk -Spiel unter
IttMAAeeJI^ nM « ^ Iin mir —
«JPwfBNnWi
tVfvfüVvia

„Sprechmaschine und Tonfilm " / Bürobedarfs -Ausstellung / Eisen - und Patentmöbelmesse / Bau - und Straßenbaumesse / Technische Neuheiten und Erfindungen / Aus¬
stellung für Nahrungs - und Genußmittel
OESTERREICHISCHE WINTERSPORT -AUSSTELLUNG
Land - und forstwirtschaftliche
Musterschau
Gartenbau
-Ausstellung
/ Ausstellung österreichischer Getreidesaatgutzuchter
/ Oesterreichische Gerstenschau
/
Aussteilung der landwirtschaftlichen Versuchsanstalten
/ Klelntiejzucht
-Ausstellung/Seidenbau
-Ausstellung/
Typenschau landwirtschaftlicher Maschinen
Bundesweinkost
BEDEUTENDE FAHRPREISERMÄSSIGUNGEN 1

WMM
1, Frans -Josefe -Kai 40

Wien VI, CrumpetJdorferstf
*ße85
Wien Vll, Kahef Straß« 8J/B9

Rainer, Wien VI, Dflrergasse4

BEI
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
,D1E NEUE WELT«
ZU
BERUFEN!

Messeausweiseä S 6.— bei der Wiener Messe-Aktiengesellschaft
, Wien, VII.. Messeplatz1. — Eintritts¬
karten(zum einmaligen Besuch der Rotunde oder des Messepalastes und der
Neuen Burg) ä S 2.S0 bei den
Kassenschaltern der Messehäuser.

Der erlebnisstarken
Reportage liegt eine wahre Be¬
gebenheit zugrunde , die monatelang ganz Deutschland
und die Welt in Atem hielt.

iiiiinaH

AmtHdie Verlautbarungen der
Ifrael « kullu §gemeinde Wien«
Sorgfältig und reell. S. Sch ., Wien
JägerstraBe
69

XX,

Israelitische
Zahl 5464 ex 1931.

Kultusgemeinde

Wien.

Konkurs.

In der V e r s o r g u n g s a n s t a 11 (Artersvereorgungshaus
und Sieohenabteilung ) der Israelitischen
Die
bostbe
währte
unschädliche
Kultusgemeinde , Wiien, IX., Seegasse 9, gelangt die Stelle
eines
Sekiindnrarztes
EnJBJLAS
zur Besetzung.
fürbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
Ueberau erhältlich
Ji2.—undS 3.50
Bewerber müsen an einer öterreiehischen Univer¬
W . S &EGEVS, Wian XV , Wurzbachgasse
sität promovierte Doktoren der gesamten Heilkunde,
19
zur Ausübung der ärztlichen Praxis in Oesterreich be¬
rechtigt sein und haben Spita -lspraxis nachzuweisen.
dem Protektorat des Präsidenten der Republik und in
Die Anstellung erfolgt für ein Jahr ; bei zuAnwesenheit des .Ministerpräsidenten
Udrzal , an wel¬ friedenstelleoider
Dienstleistung
kann die Bestellung
chem neun , Nationen teilnahmen, , gewann der . jüdische
von Jahr zu Jahr bis zur Dauer von vier Jahren ver¬
HochschülerF . Engel
den Huridertmeteriauf in einer
längert werden.
Zeit von 10.7 Sekunden ttnd besiegte damit den deut¬
schen Sprinter Geerling und ' E|draeher sowie den Fran¬
Die Sekundarärzte der Versorgungsanstalt sind in
zosen Rousseau . Durch diese Zeit wurde ein neuer
den Bezügen den Bezügen der Sekundarärzte des Spi¬
tschechoslowakischer Rekord aufgestellt.
tals der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde gleich¬
gestellt.
Vereinigung der zionistisch?
Die näheren Bestimmungen können in der Amts¬
deniokvaftisdien Jugend
direktion der Israelitischen Kultusgemeinde , Wien , I.,
W och e np r o gr amrh : " Samstag , 8 Uhr
Seitenstettengasse
4, III . Stock , eingesehen werden.
abends : Sichah klalith ; Sonntag , 8, Uhr früh : Wan¬
Die mit den entsprechenden Personaldokumenien,
derung ; .Montag, , halb 8 Uhr , abends : Hebr . Sichah;
Studien - und Verwendungszeugnissen
belegten Gesuche
Dienstag : Sichah der Kwuzofh : Drör , ' Hagibor;
sind 'bis spätestens
'
'
•
Mittwoch : Sichah
der Kwuzah : Deborah
und
j
31. August 1931
Mädchenkwuzah
Beth .
^
im . EinreichungsprotokoH
der Israelitischen
Kultus¬
Zionistische Jugendgemeinschaft
gemeinde , Wien , I., Seitenstettengasse 4, III . Stock , zu
„Brith Herzl"
Wien , XX., Jägerstraße
30. Wochenprogramm:
über reichen.
Samstag , den 22. August , halb 8 Uhr abends : PIenarverWien , 17. August 1931.
sammlung mit anschließendem Referat . Sonntag : Wande¬
Der Vorstand
rung . Treffpunkt : Schwedenplatz 8 Uhr früh . Montag,
8 Uhr abends : Sichoth ; Dienstag ". Schwimmen .im Dianader Israelitischen Kultusgemeinde
bad . Treffen : halb 7 Uhr abends im Vestibül . Mittwoch
Wien.
und Donherstag , 8 Uhr abends ir.Sichoth . Bei allen Ver¬
• ' '.- " • *' - ' "
anstaltungen sind Gäste herzlichst willkommen!
F, Z. 1/570/31. ■
;
,
•;
, 10.000 Unterschriften . Auf zahlreiche Anfragen
Israelitische
Kultusgemeinde
Wien.
teilt der R e v i s i o n i s t i s c,}}e . S t u d e n t e n k 1u b
Brautausstattungs -Stiftungen.
(Wien ) mit, ' daß die Aktion „10.000 .Unterschriften " in
(Bewerbungsausschreibung .)
Angelegenheit der hebräischen 'Universität zu Beginn
Es gelangen mehrere Stiftplätze im Gesamtbetrags
des Herbsteemesters 193t fortgesetzt wird . Bögen zur
von S 2150 zur Verleihung , hievon
Sammlung der Unterschriften : Wien , IL, Obere Do-Bau¬ 1. S 950 aus der J u 1i u s - E n g e 1b,e r g - A u s s t a tt u n g s - S t i f t u n g;
straße 101/103.
- ; •. .
2. S 1200 aus anderen Braut a u s s t a 11 u n g s - St iftungen.
Bewerbungsberechtigt
sind:
1, Für die Juliu s - En g el b er g - A u s s t a 11 u n gs„Nie wieder Liebe ". Der nach dem berühmten
Stiftung
: arme , würde , im Brautstande befind¬
Roman „Dover —Calais " von Jul . Berstl erschienene
liche Mädchen , die in Wien oder in Lezaysk (Galizien)
erste Ufa -Tonfilm der neiien Saison hat alle Voraus¬
geboren sind;
setzungen , ein großer Erfolg zu werden . Lilian Harvey,
2. für die anderen
Br au tausstattungs
- Stif¬
Harry Liefltkc .sind in ihren Rollen ein kaum zu über¬
tungen
: arme , würdige , im Brautstande , befindliche
bietendes Darstellerpaar . Felix Bressart ruft im Publi¬
jüdische
Mädchen.
kum immer wieder durch seine bekannt komische Art
Gesuchsbeilagen
: Geburtschein , Armuts¬
große Lachstürme hervor . Das Vorprogramm ist eine
zeugnis , Sittenzeugnis , Brautstandsnachweis.
neue Art . Das erste Ufa -Kabarett , in dem sehr viel
Letzter
Tag
der
Einreichungsfrist:
Künstlerisches und Unterhaltendes geboten wird , wird
31. Oktober 1931.
' ' "
•
bestimmt .nicht nur beim Versuch bleiben , sondern noch
, Einreichstelle
:
Wien
, I., Seitenstettengasse 2,
verbessert werden ., Es seien noch hier einige Darsteller
I. Stock (Fürsorge -Zentrale ).
'
«• > ;j
dieser ausgezeichneten Kleinkunst , wie Otto Wahlbürg,
Bewerberinnen
, welch es ich vor der
Siegfried Arno , Trude Berliner und die berühmte Ka¬
Verleihung
des Stif .tungsbetrag
.e3 verehe¬
pelle Dajos Bela erwähnt.
lichen , verlieren
die Bewerbungsberech„M".: Fritz Längs Tonfilm hat keinen Titel , er
tigung.
erscheint .unter , einem Zeichen : einem roten „M" in einer
Wien , am 20. August 1931.
Hand . Fritz Lang inszenierte den Film nach einem Vor*
Der Vorstand
wurf von Thea von Harbou ; von der großen Zahl der
der israelitischen Kultusgemeinde Wien.
mitwirkenden .Darsteller 6eien genannt : Peter Lorre,
Inge Landgut , Gustaf Gründgens , Paul Kemp , Theodor
Zur Bewerbung sind Gesuchsbogen zu verwenden,
Loos, Ernst Stahl -Nachbaur . Ueberflüssig zu sagen , daß , welche in der Einreichstelle (Fürsorge -Zentrale , I., Seiten¬
der Schöpfer der „Nibelungen "» der „Frau im Mond" stettengasse 2, I. Stock ) unentgeltlich ausgefolgt werden;
und der „Spione '', des „Doktor Marbuse " und „Metro¬ die Gesuchsbogen enthalten auch nähere , für die Be¬
polis ", wie immer auch hies wieder neue WegV kekt. werberinnen wichtige Bestimmungen.
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Passfi 'elds Antwort an die revifiö*
In dieser Woche hat sich in England ein Ereig¬
nis begeben , das auch für die zionistische Welt von
sein kann . Die britische Labour -RegieBedeutung
und hat einer
getreten
rung ist vom Schauplatz
Platz gemacht . An
Koalitionsregierung
nationalen
steht allerdings
der Spitze dieses neuen Kabinetts
angeführt;
derselbe Mann , der die Arbeiterregierung
/
hat , MacDonald . .
Das Kapitel „Labour -Regierung " in England!
vom Juni 1929 bis August 1931 wird in der jüdi¬
und in der des Zionismus gewifl,
schen Geschichte
sein . Die 26 Monate
nicht spurlos vorübergegangen
Labour -Regierung sind für uns eine Epoche schwe¬
rer Ereignisse , die mit dem Namen dieser Regierung
.
immer verknüpft sein werden .

Wie wir bereits berichtet haben , wandte sich die
Exekutive der revisionistischen Weltunion mit einem
Brief än das britische Kolonialamt , in welchem auf die
geschaffene Situation in Palästina aufmerksam gemacht
und gefördert wurde , Schritte , -pi unternehmen , die die
sichern sollen.
Ruhe und Ordnung in Palästi:
Nun ist im Auftrag Lord «is s f i e 1d s vom britider revisionistischen
ef
sehen Kolonialamt ■auf - den -fj
Exekutive folgendes »St-hreiben ingelangt:
Das Unterstaats -Sekretariat , Kolonialamt London EW. 1.
Dowhiri £ -*Street , 19. August 1931.
.. ,
;
Sir ! '
. Im Auftrage von 'Lord # a s s'f i e 1d bestätige ich
den Empfang Ihres Schreiben » vom 13. August bezüg¬
' im Zusam¬
*.in ?Palästina
lich der Situatioh
gegen
.cjajen Agitation
menhang mit der arabis
die jüdischen versiegelten W« Kenläger.
Aus kürzlieh erhaltenen telegraphischen Be¬
richten des High CömmiSjSiqners an' den Staatssekretär
geht hervor , daß die Situation in Palästina sorgfältig

überwacht wird und Lord Passfield ist zuversichtlich,
daß der High Commissioner sicherlich Schritte unter¬
nimmt , um die Ordnung aufrecht zu erhalten.
In diesem Zusammenhang muß ich auf die
Tatsache hinweisen , daß Sir John Chancellbr kürzlich
ein Qommunique veröffentlichen ließ, aus dem klar
hervorging , daß die Regierung keine Rede oder -keine
veröffentlichten Kommentare bezüglich der - jüdischen
versiegelten Waffenlager zulassen .würde , die Besorg - ,
nis erregen oder Aufregung hervorrufen könnten , und
es wurden vom High Commissioner Instruktionen !erteilt , wonach die geplanten Demonstrationen gegen die
Bewaffnung jüdischer Kolonien nicht zugelassen wer¬
den sollten . *
Ich habe noch hinzuzufügen , daß der 15.,August,
Bericht,
gemäß einem eben erhaltenen,telegraphischen
ruhig und ohne unangenehme Zwischenfälle verlief i .'

Als Ramsay MacDonald und seine Partei eine
und an
schlügen und sie gewannen
Wahlschlacht
An den Sekräter
die Spitze jenes Reiches traten , das die Geschicke
Exekutiv -Komitee
Palästinas lenkt , würden in der jüdischen Welt auf
.Weltunion der Zionisten -Revisionisfen . ' '
den Führer und seine Partei die größten Hoffnun¬
gen .- gesetzt . -Man konnte wohl annehmen , daß eiheihre Fahne die Losung von Gerech -'
Partei ; dieauf
tigköit und .Moralität in dfer Politik ' geschrieben hätv
walten lassen wird/
und Moralität
Gerechtigkeit
einem Werk .gegenüber , das ; wie keines in der heu¬
;M,c»m^ a ^d(p »i.':•„
tigen WeJtt .e^
Der OeneralOreik ^ Zufamm ^nlfoBe :.^ in-> Sichern —1Ein arafoiCdies
^r',-;->>.■;. ^ ^irw?'^ ' v'^ -v' ;»' ^
..'/•r.
;, i'VA '' <:- ',t-.-■
' ^ .'^wvftpi/i
^ n.' TOi^ hahdelte &r'^ 'd >^ ^ 'a4t^ ' VÄ {isW; . -'
Jäirjaulend
militärische For¬
ge¬ wurden verlinftet,Herbeigerufene
.vomAugusit
uns
wirif
Jerusalem
Aus
Man ,könnte -es ^ ön: e,iner Partei erwarten , ^ ie ^ als
tintT Itic -*
'^ j r;.:; :.,^ v'V'- ?z mationen besetzten all © RegiernugsMrdr
,
ihre
meldet ::.' J v
solche vor und nach der •Balföür -Deklafatiori
demonstrieren
zu
zweitesmal
ein
die
,
Menge
die
bem
arabische General¬
Der für heute angekündigte
öffentlich
Sympathie für ein jüdisches Natiohalheim
auseinander.
,
versuchte
streik war nnr wenig ' im ; ganzen LandVzu spüren.
Persönlichkeiten
führende
hat , deren
kundgetan
Wegen des Sonntags waren die ei n i s t Li c he h
Worten vom jüdi¬
Aus J e r ü s a 1 e m wird weiters gemeldet:
.mehr als einmal in begeisterten
ohnehin geschlossen.
Geschäfte und Arbeitsstätten
sprachen , deren Führer
schen Werk in Palästina
Ungefähr 40 Araber , darunter , alle Mitglieder
Nur ein geringer TeR .der Araber folgte , der Losung
MacDonald selbst Palästina bereiste und die Leistun¬
und ihre nächsten An¬
Exekutive
der arabischen
ihrer Exekutive . So "waren alle arabischen Lebens¬
Arbeit in einer begeisterten
gen der jüdischen
Zug das Re¬
hänger , versuchten , in geschlossenem
offeni Die j ü d i sc hen Geschäfte
mittelgeschäfte
Schrift anerkannte.
zu betreten . Das Haus war von
gierungsgebäude
hätten normalen Betrieb.
und Arbeitsstätten
, die nur
bewacht
einer starken Polizeimannschaft
haben sich nicht erfüllt . Im
Die Hoffnungen
Im ganzen Land herrscht Ruhe.
der a r ab i s c h en Exe tu«
den 10 Mitgliedern
Gegenteil . Die Aera Labour -Regierung ist eine trau¬
der
Die TeL -Union berichtet über Zusammenstöße
t i v e den Eintritt gestattete . Diese überreichte
rige Aera für den Zionismus , für Palästina . Es ist
, in dem gegen die
Regierung - ein Memorandum
in S i c h e m^-Eine arabische Menge versuchte einen
nicht notwendig , der zionistischen Welt in allen Ein¬
der Juden " und gegen die Amnestie
zu veranstalten . Es kam zu Zu¬ „Bewaffnung
Demonstratiohszug
zu ,erzählen , die die
von den Schlägen
zelheiten
protestiert
für die ohne Zertifikate Eingewanderten
mit der Polizei . 6 Personen wurden
sammenstößen
unserem Werk versetzt hat . Es
Labour -Regierung
ein Pplizeioffizier . , 60 Araber < wird.
verwundet , darunter
vom Jahre 1929 in
beginnt mit den Augustunruhen
Reaktion der Ar -,
Palästina , von der schmachvollen
Lord
auf sie . Ihr Kolonialminister
beiterregierung
ständig vor Verfolgung , Bestrafung und Ausweisung
Passfi .eld schien von diesem Zeitpunkt ab nur noch
ins letzte Mauseloch
zittern , vor jeder Uniform
ein Ziel zu kennen : das Moment der Ursachen zu
haben diese Elenden
Jude
kriechen . Welches Verbrechen
Ein alter verbrannter
politischen Attacken gegen die Juden zu verwenden,
Wort , die Eide der
das
an
haben
Sie
?
begangen
• In den Blättern war .zu : lesen » daß der High
des Begriffs Jüdisches National¬
zur Demolierüng
eine Zu»
, in Palästina
großen . Kulturnationen
hat,
einen .0 u ade nak t erlassen
Commissioner
über Palästina ;im
heim , zum Abbau des Mandats
zu schaffen , geglaubt.
flucht , ein Nationalheim
der an die 10.000 Juden , die bisher ein „ ungesetz¬
, der
veribrecheriscHer
.
ein
—
geglaubt
sie
Sinne der Mißachtung , seines Grundcharakters
haben
Daran
nnd
liches " Dasein geführt haben , von Verfolgung
über das Jüdische Nationalheim.
, aber daran vergessen , daß ein anti¬
Bestimmungen
Glaube
Strafe befreit . Der Meildung war die Bemerkung
über
englischer Einwanderungsbeamter
semitischer
die hoch¬
beigefügt , daß dieser , Gnadenakt
. Dieser Tendenz diente zunächst die heute schon
steht — ein verbrecherjecites
Völkerbund
dem
herz i g s t e Verfügung sei , die der Hochkommissär
k o mShaw - Untersuchungs
berüchtigte
n!
e
ess
erg
V
während seiner ganzen Amtsperiode getroffen habe.
m i s s i o n , die das Kunststück '. zuwege brachte,
Das müssen sie büßen ! Und wie , büßen!
Hoch klingt das Lied vom braven Mann!
und die Gemordeten
zu rechtfertigen
Mordgesellen
ein Jupje ^ er¬
Wochen wurde
Vor einigen
. W®s steckt nun hinter , dieser jjlochherzigWeißbuch
und
-Bericht
Simpson
.
zu verdächtigen
", ein alter Mann aus Saloniki , ein Siebziger,
tappt
keit " ? Und . wie ist . es üni die Schuld ' dieser
sind die weiteren Etappen auf dem Wege der Offen¬
, wo es nur
Griechenland
in
Vermögen
sein
der
haben
Juden ' bestellt ? Feierlich
verbrecherischen
auferlegte Aufgabe,
sive gegen die vom Völkerbund
kleinere Pogrome gibt , liquidiert , in Palästina ein
Palästinas
und England a ]s Verwalter
Völkerbund
zu machen.
zürn jüdischen Nationälheim
Palästina
eine
hat , um dort seiner Familie
Haus gekauft
eiher jüdischen
beschworen ^ alles zur Förderung
Diese drei Dokumente : Shaw -Bericht , Simpsonund
zu gründen
Existenz
ehrliche , bescheidene
in Palästina zu tun . Im Zuge dieser
Massensiedlung
sind dunkle Flecken - auf
und Weißbuch
Bericht
seine Tage dort zu beschließen.
O
berkoinmissär
.
der
hat
Zusicherungen
feierlichen
dem Schild der Ehre dieser Labour -Regierung . Und
die Büttel des Herrn Hoch¬
, Richtig spürten
der jüdischen
von Palästina ailles zur Verhinderung
fiel der Versuch ' des Chefs der Re¬
wie lendenlahm
Gesetzesverletzer
diesen verworfenen
kommissars
Einwanderung ; getan . 3000 bis 4000 Juden dürfen
aus , durch seinen bekannten
gierung MacDonalds
hinaus aus dem Lande . Wo¬
—
mußte
er
und
auf
sie
sind
pro Jahr ins Land ;- kommen mehr/dann
Brief an Prof . Weizniann , die von seiner Regierung
Herrn an , den
hin ? Was geht das den englischen
'„ ungesetzlich " da , sind .Verbrecher . Von Pogrom¬
zu verschleiern!
geführten ; Schlage
heimtückisch
des Bundes der großen KultnrBevollmächtigten
nach , dem
und Sehnsucht
furcht , Wirtschaftsnot
des
Die ; letzte Tat dieser Regierung , der Entwurf
Juden Palä¬
den
der
,
Völkerbundes
des
,
uationen
getrieben , sind im Laufe von
für Palästina , um ■den 'ge¬ jüdischen Heimatland
La'nderitwickJungsplans
mit dem
hat ? Hinaus
zuerkannt
stina feierlich
10.000 Juden ohne Bewilli¬
zejin Jajiren ungefähr
rade jetzt gekämpft wird , rückt den Humbug des
Juden ! Da ging ' der alte Jude hin und
alten
gung ins Ivand gekommen , in i h r Land gekommen.
;
MäcDonald -Briefs ' ins rechte Licht !
taktloser
.
ganz
in
obendrein
.
um,
sich
.
brachte
keine •Ver¬
Sie b.aben in ihren Herkunftsländern
oder Benzin
Das Kapitel Labour -Regieruhg ist vorläufig , zu
brechen begangen, . sind nicht vor . einer Strafe ; ge¬ Manier : er begoß sich mit Petroleum
und
Flüssigkeit
besteuerten
Eji .de. Wir . haben . keinen Grund , dieser Regierung
flüchtet . Sie haben ihr Letztes zWammengescha rr *» oder Leiner anderen
der alte . Jude!
eine Träne nachzuweinen . Wir wissen nicht , ob wir
ein neues , men ^chenwürd | ges> zündete sie .an . . . So verbrannte
um in Palästina
ab¬
ist
Hochkommissärs
des
Amtsperiode
Die
v
optimi¬
gegenüber
kommenden
der
,
Grund haben
zu beginnen . Alles in Ruhe,
jüdisches .Dasein
durch den
gelaufen — zur Genüge charakterisiert
stisch zu sein.
haben
,'pr4,nüng und Fairness ! Auch in Palästina
Pogrom des Jahres 1929, durch die Einwanderungskommen lassen , sind
sie . sich nichts zuschulden
>» f
, war ein
für Juden . Der Hochkommissar,
sperre
zur Last gefallen , haben gearbeitet,
niemandem
Nationaldes Jüdischen
Hüter
getreuer
des
Aufbau
entgeh*
beim
,
befindlichen
gezahlt
und Abgaiben
Steuern
AUe im redaktionellen Teil
yot den Juden, Da ihm aber ein
b « »9| «
Landes ehrlich mitgeholfen . Und doch mußten sie
Möttau « öd dtmfe gm beigefügte ^ £ bezeichnet,
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Stets frisch rituell geschlachtetes Geflügel
Lebende und frische Fische sowie alle Arten
Selchwaren
. — Sehr mäßige Preise.
Waren werden auch ins Haus geliefert.
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Milch

und Paläslma #Frage

Referat des Außenministers Marinkovic
In Belgrad Ist der Direktor der Mandatsabteilun*
des VölkerbundesM. Catastini
eingetroffen, um mit
dem jugoslawischenAußenministerMarinkovic, . der
in diesem Jahre als Rnpporteur
für Mandatsfragen
vor dem Völkerbundrat fungieren wird, Besprechungen
über den von der Mandatskommissionnach Abschluß
ihrer letzten Tagung im Juni d. J. verfaßten Bericht ab¬
zuhalten.
Ueber diesen Bericht wird Außenminister Marin¬
kovic auf der im September
stattfindenden Tagung
des Völkerbnndratcs referiere«. Im Anschluß an dieses
Referat wird sich der Völkerbundrat auch mit den im
Bericht der Mandatskommission behandelten Palä¬
stina - Fragen zu befassen haben.
Bekanntlich hätte der Völkerbundrat bisher noch
nicht Gelegenheit, zu dem vor zehn Monaten im Oktober
1930 veröffentlichten P ns s f i e 1d s c h en Weißbuch
über die Palästina-Politik der englischen Regierung, zu
dem gleichzeitig veröffentlichten Bericht Sir John Hope
Simpsons und zu dem im Februar als „autoritative
Interpretation" veröffentlichten Brief des Minister¬
präsidenten MacDonald Stellung zu nehmen. Man
hatte erwartet, daß das Weißbuch und der SimpsonBericht bereits auf der im Mai dieses Jahres abgehal¬
tenen Tagung des Völkerbundrates behandelt werden
würden, doch mußte die Beratung dieses Gegenstandes
mit Rücksicht darauf, daß auf der Tagung des Völker¬
bundrates im Jänner beschlossen worden war, keine
außerordentliche Sitzung der Mandatskommissionein¬
zuberufen, auf die Septembertagungverschoben werden.
In der Junisitzung der Mandatskommissionwurde
das Weißbuch
im Lichte des MacDonaldBriefes geprüft . Bezüglich des Landentwick¬
lungsplanes
für Palästina erklärte der Vertreter
der britischen Regierung, Unterstaatssekretär für die
Kolonien Dr. Drummond Sh i e 1s, daß sich die eng¬
lische Regierung an die Feststellungen des SimpsonBerichtes nicht als gebunden erachtet. Das amtliche
Protokoll der Sitzung der Mandatskommission ist bisher
noch nicht erschienen. Es verlautet jedoch, daß die
Mandatskommission
., die„..britische Regierung ersucht
habe, ihr weitere detaillierte Informationen über die
Verteilung, des Landbeäitfes-jn Palästina unter Juden
nnd Araber n\ ünd-^ &li ^'den,tW äffen Ii andel in
Palästina zukommen ^ 'ÄSsen.

verbrannter alter Jude für den Abschluß seiner
glorreichen Aera in Palästina nicht ganz geeignet
schien, erließ er den „Gnadenakt ". 10.000 Juden
brauchen eich nicht zu verbrennen . Sie dürfen nun
auch ohne amtlichen Schein im Lande der Väter
arbeiten und Steuer zahlen.
So ist die Sonne der Gnade aufgegangen und
ihr milder Strahl bescheint 10.000 verworfene
Juden . Ein göttlich Wunder ! Die jüdischen Zei¬
tungen wissen das aber auch nach Gebühr zu
schätzen . Sie preisen die Hochherzigkeit des schei¬
denden Hochkommissars . 10.000 Juden dürfen in
Palästina bleiben und müssen sich nicht um¬
bringen , werden nicht ins Meer geworfen . Welch
ein Erfolig! Ein jüdischer Erfolg . . .
r. st.
Die Geschichte von den silbernen Löffeln
Wir hören von einem Urteil , das das Kasseler
Landgericht in einem Prozeß der jüdischen Ge¬
meinde von Rotenburg a. d. Fulda gegen das dortige
Pfarramt gefällt hat.
In Rotenburg sind die Juden auf Grund einer
alten Verordnung , deren
Datum
und Ent¬
stehungsursache
sich nicht mehr fest¬
stellen
läßt , dazu verpflichtet gewesen, all¬
jährlich je einen silbernen
Löffel
an den
Stiftsprediger der Neustädter . Kirche abzuführen.
Schon in den Jahren 1809, 1833 und 1851 wurden
vergebliche Versuche gemacht, diesen Rechts*
anspruch des Pfarramtes für nicht bestehend .er¬
klären zu lassen. Die Behörden und Gerichte
stellten sich aber immer
auf die Seite
des
Pfarramtes
. Nur während
der französi¬
oder mit überflüssigen .
Haaren •gebfauchf
schen Okkupation
von 1814 haben
die
Erhältlich Iii</Vpdtheken und Fachgeschäften!
Juden
diese Abgabe , ni cht . zu leisten
brauchen
. Vor kurzem ist es nun "den beiden
jüdischen Nachbargemeinden von Meim b r e s s e n Silberlöffein ^ur ^iiekzuerstatten hätten , davon haben
und Mansbach
, für die eine gleiche „Verpflich¬ wir in der Geschichte nichts gelesen.
tung " anerkannt wurde , gelungen, sie durch die
„Es wird nicht für ausgeschlossen gehalten,
Justizbehörde in aller Form annullieren
zu daß . .
Für welchen Schuldbetrag haben die
lassen. . Daraufhin hat nun auch die Gemeinde Rotenburger Juden durch Ablieferung silberner
Rotenburg
den Versuch gemacht, eine Entschei¬ Löffel an den Pfarrer aufzukommen und wie lange
dung der Gerichte herbeizuführen , nach der diese werden diese
Reparationen dauern ? Wann wird
Abgabenverpflichtung aufgehoben wird . Das lokale diese Silberlöffel -Schuld ,getilgt sein?
Rotenburger Gericht lehnte das ab und erklärte
Darüber haben sich weder Pfarramt noch
den Anspruch
des Pfarrers
auf die
Landgericht den Kopf Verbrochen. Die Hauptsache,
Löffelsteuer
für
einen
gültigen
daß die Juden mit dem gelben Fleck und die Herren
Rechtstitel
. Aber auch die Revisionsinstanz, Pfarrer in Rotenburg mit den Silberlöffeln Parade
das Landgericht in Kassel, schloß sich' dieser Auf¬ machen.
fassung an. In einer eben der jüdischen Gemeinde
Aber Spaß beiseite ! Die emanzipierten Juden
von Rotenburg zugeleiteten Urteilsbegründung von
fünfzehn Seiten Umfang führt das Landgericht aus: des deutschen Reiches, die Teilnehmer an der
deutschen
und Wirtschaft , sie haben nicht
Es sei nicht zu erweisen gewesen, daß die Löffel- zu lachen. Kultur
Das Silberlöffel -Urteil eines deutschen
Steuer Ueberrest des mittelalterlichen Hörigkeits¬
verhältnisses der Juden zur Kirche sei und es werde Gerichts ist ein Symptom, ein böses Symptom.
nicht für ausgeschlossen gehalten , daß es sich um
Das Wprt „Jude ".
eine priyatrechtliche Schuld der Juden an die Kirche
Im selben Deutschland lebt auch ein jüdischer
handelt . Sei das aber der Fall , so müsse die LöffelMann, namens Konstantin B r u n n e r. Ein Kulturphi¬
Abgabe auch weiterhin geleistet werden.
losoph und überhaupt eine Seele, die sich mit großen
Man sagte bisher der katholischen Kirche nach, Dingen beschäftigt . Seine Theorien werden oft be¬
sie habe „einen großen Magen", es gibt aber noch lächelt , zu Unrecht aber die Thesen , die er manch¬
kein Sprichwort vom protestantischen Pfarrer , der mal über die Judenfrage von sich gibt . In den um¬
mit silbernen Judenlöffeln speist. Der Pfarrer von fangreichen Abhandlungen , die er dem jüdischen
Rotenburg a. d. Fulda hat die beste Chance , einem Problem widmet , findet man mitunter einen geschei¬
solchen Sprichwort Flügel zu verschaffen und mit ten Gedanken.
ihm zugleich das Kasseler Landgericht.
So hat er im August -Heft der „Preußischen
Denn die obenstehende Nachricht ist nicht Jahrbücher " einen Aufsaf£ ;,Ueber die notwen¬
etwa eine Satire auf das deutsche Gericht , kein dige
Selbstemanzipätion
des Juden **
Fastnachtsscherz eines Witzblattes — es ist eine Be¬ geschrieben , der für die Assimilationsjuden man¬
gebenheit , die sich im Jahre 1931 beim Volk der ches Beherzigenswerte enthält . Konstantin Brunner
Dichter und Denker , bei den Führern der Welt¬ schreibt an die Adresse dieser Herren , vornehmlich
zivilisation , den Deutschen zuträgt ; und es ist ein an den Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdi¬
Urteil , das eine Gerichtsbehörde
dieses schen Glaubens , gerichtet , folgendes:
großen Volkes gefällt hat.
„Ich fordere die Aufgabe des jüdisch -natio¬
Im republikanischen Deutschland macht eine nalen Namens „Juden " . . . Denn Juden ist dasselbe
Behörde den ernsthaften Versuch, einen, wohl einr wie : ,,die vom Volk der Juden ".
Und er .begründet dfiese Forderung an die Her¬
zig dastehenden barbarischen Zustand zu rechtferti¬
gen und zu bestätigen,, einen Zustand, der seine ren Ässimilanteh vollkommen richtig , wenn er sagt,
Rechtstellung aus den düstersten Zeiten des Mittel¬ daß Leute jüdischer Abstammung , die keine
alters zieht, wo ein Bürger , weil er Jude ist , zwar Zionisten sind , nicht „den jüdischnationalen Namen
dem Pfarrer nicht mehr die Hand küssen , in sie Juden " führen dürfen , weil es „der Name eines
aber einen silbernen Löffel drücken muß. Das Ur¬ andern Volkes ist als ihres wirklichen Volkes**.
teil spricht von einer — „privatrechtlichen Schuld
M;'-h gibt es auch einen Assimilationspreder Juden an die Kirche ". Wir wissen aus der Ge¬ «'
ans Ende geht , Er erklärt : Das Wort
schichte , daß es der Kirche sehr oft beliebte , wenn j
' ischnationaler Begriff und wer das
sie in Geldnöten war , den Juden Geld und Gold und J
ablehnt , darf für sich auch nicht
Silber abzuknöpfen . Aber daß sie, die Kirche , den das
in Anspruch nehmen . Konstantin
joden Geld gebargt
habe, das diese in Fprm xon Brunnci 1u,t Konsequent,
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Der „Kommunist" Lord Balfonr
Einer Meldung aus Rumänien zufolge wurde in
dem Ort S e 1e t i n der zionistische Verein „Achad
Haam " nnd der Hebräische
Kindergarten
behördlich gesperrt.
Wie die J. T. A. unter dem 20. August meldet,
macht Dr. Mayer Ebner
m der von ihm heraus¬
gegebenen „Ostjüdischen Zeitung" die höheren staat¬
lichen Behörden und den Ministerpräsidenten Jorga auf
Ueibergriffe des Unterpräfekten von Seietin, Ottokar
Kratki, aufmerksam, der den zionistischen Verein „Achad
Haam" und den hebräischen Kindergarten von Seletin
in
Geheimberichten als
„kommunistische
Zellen " denunziert und dadurch die Schließung des
Vereines und des Kindergartens sowie die Beschlag¬
nahme der Vereinsbibliothek, der Wandbilder des
Vereinslokals und der Schul bewirkt hat. Unter an¬
derem wurde auch das Bild Lord Balfours
be¬
schlagnahmt. Dr. Ebner stellt diesen Fall als ein Beispiel
dafür hin, wie sehr die zur Psychose gewordene Kommunistenriecherei in Lächerlichkeit ausartet.
Hiezu bemerkt das „Czernowitzer
Morgenb 1a 1t":
Man konnte füglich annehmen, daß wir die Zeit,
in der jene Kreise, die sich zum Zionismus bekennen,
Behörden nervös machten, längst tiberwunden haben.
Zionismus, das ist heute nicht mehr in Aetherregionen
schwebende Ideologie, Zionismus, das ist heute — man
frage einmal die Araber — bereits im jüdischen Volks¬
tum wurzelnde Realität, ist Bewegung, mit freiem Auge
sichtbar. Zionismus, tlas ist bereits Weltmarke, anerkannt
von Washington, London, Paris, Warschau, Berlin und
Bukarest. Daneben auch von anderen Hauptstädten' der
verschiedenen Reiche diesseits und jenseits des Ozeans.
Das Baseler Programm, das dem Zionsgedanken zug'ritadeliegt (Schaffung
eines
Juden Staates
i li P ä 1ä s t in a), -:gehört- heute zum Akteninventar
jeder europäischen und außereuropäischen Kabinettskanzlei. Daß Zionismusmit Staatsinteresse nicht kolli¬
diert, sondern es von einem gewissen Gesichtspunkte
aus sogar fördert, weiß heute jedermann, ausnahmslos.
Bis auf den Prätor von Seietin. Der weiß es nicht, oder:
Er will davon nichts wissen. Und da er sich in seiner
Ambition als Lokalpotentat des sonst durch seine
schlechten Straßen bekannten Gebirgsstriches von
Seietin irgendwie gekränkt fühlt, deklariert er den dor¬
tigen Zionverein, der.den verdächtigen Namen „Achad
Haam " führt, als staatverräterisch und läßt ihn glatt¬
weg sperren. Führer der Bewegung, zu der Achad Haam
gehört, werden in Bukarest an den höchsten Stellen
offiziell empfangen und begrüßt. Rumänische Staats¬
männer anerkennen die weltpolitische Bedeutung der ,
zionistischenVolksaktion, würdigen den hohen ethischen
Kern, der der Idee innewohnt und finden, daß die Ver¬
wirklichung des Gedankens mehrfach zur Konsoli¬
dierung der in allen Fugen krachenden Welt beitragen
würde. So denken und sagen Staatsmänner von Ruf, nicht
aber der Herr Prätor Katki von Seietin. Mag schon
sein, daß er die praktische Auswirkung politischer
Ideen gründlicher zu überblicken glaubt, weil er sie
von einer gewissen Höhe ansieht, nämlich von den
Bergeshöhen um Seietin. Mag auch sein, daß die
Funktion des Prätors, für die das Verwaltungsgesetz
eine ganz unscheinbare Kompetenzmühsam konstruiert,
gerade durch die Lage von Seietin dort eine gewisse
Erhöhung erfährt — vorläufig rangiert Bukarest vor
Seietin. Es kann einem Prätor wohl gelingen, vorüber¬
gehend Menschen und Organisationen zu beunruhigen,
letzten Endes ist der Zionismus noch nicht auf die
Klassifizierung durch Dr. Kratki angewiesen.
Aassperrang der Revisionisten
Dasselbe „Czernowitzer Morgenblatt" läßt sieh
unter dem Titel „Zwischenfall
bei einer
Zionistenversammlung
" folgendes melden:
Sonntag, den 16. d. M., fand hier über Einladung
des Vereines „Erez-Israel" eine Versammlung statt, in
der Herr Dr. Weißeiberger über den 17. Zionistenkongreß
referierte. Die Revisionist
en verhandelten vor der
Versammlungmit den Veranstaltern, daß ihnen auch die
Gelegenheit gegeben werde, in der sich entwickelnden
Debatte zu dem erstatteten Bericht Stellung nehmen
zu können. Schließlich wurde die Vereinbarung ge¬
troffen, daß sofort nach der Versammlung in einem
anderen Lokale eine Diskussion unter Beteiligung der
Revisionistenstattfinden soll. Umso größer war die Ent¬
rüstung anter den Revisionisten, als ein großes Polizei¬
aufgebot den Zugang zum Versammlungslokalekordon¬
artig abgesperrt hatte und jedem Revisionisten den Ein¬
tritt verwehrte. Nor dem Verantwortungsge¬
fühle der Revisionisten
ist es zu verdanken,
daß es nicht jm einem gtSflevea Skandale gekommenist.
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Der antijudisdie Landentwi'dcluiig§

plan für Palästina
Vortag Diu S* E« Soskin in Wien

und Führer
Der Bekannte Kolonisationsfachmann
der Revisionisten Dr . S. E. Soskin , der in der letzten
Woche in Wien weilte, sprach im Verbandsheim in der
Augartenstraße über das gegenwärtig so wichtige Problem
, den
Regierung
der britischen
des Projekts
Pa<
.n für
Landentwicklungspla
sogenannten
I ä s t i n a.
Im Zusammenhang mit den politischen Perspektiven
des Landentwicklungsplans unter Beziehung auf die Ent«
Wicklung des jüdischen Nationalheims gab Dr. Soskin eine
zusammenhängende Analyse des britischen Projekts , das
sich im Licht seiner Kritik als eine Attacke auf die Be«
Stimmungen des Mandats erweist . Die wesentlichen
Gesichtspunkte der Ausführungen Dr . Soskins fassen wir
hier in gedrängter Form zusammen.
Die Vorgeschichte
Zum erstenmal ergreift seit Bestehen des Mandats
die Mandatarmacht die Initiative zu einem Plan , der in
Palästina eine kolonisatorische Grundfrage systematisch
regeln soll.
Wenn man sich die Frage stellt , worin das Wesen
des britischen Projekts besteht , so muß man sich zunächst
einige Tatsachen vor Augen führen . Die Vorgeschichte
beginnt mit den Unruhen vom August 1929. Die allererste
Etappe ist
der bekannte ShawsBericht , der den großzügigen
Versuch machte , die Ursache der Unruhen von seiner
tatsächlichen Quelle weg zu verschieben.
vom
Die Stellungnahme der Mandatskommission
ifuni 1930, die bekanntlich scharfe Kritik an der Passivität
der Mandatarmacht enthielt , führte in weiterer Folge zur
nach Palästina.
Entsendung Sir Hope Simpsons
Dr . Soskin analysierte nun den unzulänglichen , von
unrichtigen Perspektiven ausgehenden und mit falschen
Tatsachen operierenden Bericht Simpsons, der die These
(29,3 Prozent aller
Arabern
von den landlosen
Dorfbewohner ) aufstellte.
Der nächste Schritt war
das Weißbuch vom Oktober 1930, das die Forderung
aufstellt , die landlosen Araber zu kolonisieren , und
eine Anleihe ankündigt.
Der dem Weißbuch folgende MacDonald*
vom 13. Februar 1931 begrenzt allerdings diese
Brief
Forderung in dem Sinne, daß die Zahl der effektiv vom
Land verdrängten Araber festgestellt werden soll, wobei
nur diese ein Anrecht auf Kolonisierung haben.
Die letzte Etappe ist die Ernennung von Louis
F r e n c h zum Landentwidklungsdirektor mit Kitsching,
einem Beamten des Irak , als seinem ersten Gehilfen . Wie
erinnerlich , hat Passfield an den High Commissioner
Chancellor Instruktionen bezüglich des Landentwicklungs«
plans ergehen lassen , deren Publizierung am 9. Juli statt«
finden sollte , aber wegen der Tagung des Zionisten«
kongresses verschoben wurde und erst am 20. Juli er«
iolgte — ein Intermezzo , dessen politische Bedeutung
klar ist . Innerhalb der Instruktionen befand sich die Be«
willigung von 50.000 Pfund für die ersten Vorarbeiten,
und zwar zur Feststellung der kultivierbaren Flächen , der
Bewässerungsmöglichkeiten , der Fassungsmöglichkeit von
Einwanderern und der noch verfügbaren Regierungs«
ländereien für die Juden.
Passfields Instruktionen
Das Wesentliche dieser Instruktionen bezieht
sich auf die Verbesserung der Lage der Araber in
den übervölkerten Bezirken , auf Maßnahmen für
Melioration und Fixierung der noch nicht kultivier«
baren Flächen mit der ausdrücklichen Bestimmung,
nicht vorgenommen werden
daß Dislozierungen
dürfen , d. h. daß eine Ueberwanderung nach schwächer

Jüdisches Notizbuch
Von Ludwig Bato
Internationale und Poale Zion
Die Wiener Gruppe der Poale Zion spielt eine
wenig beneidenswerte Rolle in der österreichischen
Sozialdemokratie . Auf der einen Seite soll sie für das
jüdische FreiheAtsideal eintreten und auf der andern all
das decken , was sich die „Arbeiter -Zeitung " und die
au Juden - und Judentumfeindlichkeit
Parteibonzen
leisten , ganz abgesehen davon , daß sie sich Führern
unterordnen muß , die dem Judentum den Rücken ge¬
kehrt haben und keine Gelegenheit versäumen , dem
Zionismus eins am Zeug zu flicken . Wir wollen hier nicht
von Jammergestalten , wie Jakob Sonntag , sprechen , die
Presse die
hingehen und in der sozialdemokratischen
Zionisten verleumden . Nein , es gibt unter den Poale Zion
wirklich zionistisch eingestellte Elemente , denen es sehr
schwer fällt , über den durch die Zugehörigkeit zur öster¬
reichischen Sozialdemokratie geschaffenen inneren Zwie¬
spalt hinwegzukommen.
Dasselbe gilt von dem Verhältnis der Weltorgani¬

besiedelten Gebieten , in erster Linie nach Trans*
jordanien , nicht in Betracht kommt,
ferner Kreditgewährung an die Araber.
Vor allem aber ist die Registrierung aller jener
Araber vorzunehmen , die infolge des Uebergangs von
Land an Juden keinen Boden mehr bearbeiten und keine
andere befriedigende Beschäftigung haben . Wenn die
Registrierung dieser Araber durchgeführt . ist , soll die
baldigste Reetablierung auf dem Lande nach der Geneh«
migung des Siedlungsplanes (durch den Oberkommissär
fl.
durchgeführt werden .
Was beinhalten nun diese Instruktionen ? Vor allem
wird auf die Verdrängung der Araber durch die Juden
hingewiesen . Die Juden
werden an den Pranger gestellt , während z. B. die
Auswucherung der Fellachen durch die Effendis mit
Stillschweigen übergangen wird . Diese Bestimmung
bedeutet nichts anderes als ein Ausnahmegesetz , ein
Judengesetz , analog jenen Judengesetzen , wie sie im
Zarenreich üblich waren.
Unterstaatssekretär S h i e 1s hat am 29. Juli 1931
im Parlament auf eine Interpellation hin die Aufklärung
gegeben, daß nicht allein diejenigen Araber angesiedelt
werden sollen, über deren Kopf hinweg das Land von den
Effendis verkauft würde , sondern auch jene , die selbst
ihr Land verkauft haben , womit womöglich noch schärfer
der Juden
die schädliche , bodenwucherische Tätigkeit
unterstrichen werden soll. Herr Shiels will sagen , daß die
, ihr
wurden
gezwungen
Juden
den
„armen " Araber von
Land abzugeben.
Der elegante Herr—
der erfolgreiche Mann
—der anspruchsvolle
Kenner— sie alle la¬
sieren sich nur mit

Der einzigen schwedischen Weltmarke
Wie steht es nun wirklich ? Die Araber haben be«
'kanntlich in den letzten Jahren zu immer steigenden
Preisen an die Juden Boden verkauft und -— was das
Wichtigste ist — solches Land , das sie bei ' ihrer aus*
schließlichen Acketwirtsehaft ' "Sticht -brauchen konnten,
nämlich sandigen Boden und versumpfte , unbewohnte
Strecken.
So sieht die These von den durch jüdischen Bodens
erwerb landlos gewordenen Arabern aus. Zugunsten dieses
Projekts soll die Anleihe von 2% Millionen Pfund im
Dezember dem britischen Parlament unterbreitet werden.

SdfcteS
Bei Unwohlsein ist das natürliche ,,Franz«.TosefM«
Bitterwasser ein angenehm wirkendes Hausmittel , die
Beschwerden erheblich zu verringern , zumal oft schon
E
kleine Mengen sicher nützen . In Apoth . erhältlich .
In der Richtung dieser klaren Bestimmungen des
Mandats wurde nichts unternommen . Es wurde im Gegen?
teil ihnen strikt zuwidergehandelt . Die sofort verfügbaren
Brachländereien wurden den Arabern , ja zum Teil sogar
aus Syrien und anderswo
Effendis
landfremden
übergeben . Während der ganzen Dauer des britischen
Mandats wurde niemals das von den Revisionisten
auf Grund des Mandats geforderte Kolonisationsregime
auch nur in Erwägung gezogen, und jetzt wird uns dieser
präsentiert , dessen Charaikter zur
Entwicklungsplan
bezeichnet werden muß.
Gänze als mandatswidrig
Zum erstenmal wird zur praktischen Durchführung
der theoretischen Konzeption einer Landentwicklung gc«
Bestimmungen
schritten und diese praktischen
sind gegen uns gerichtet.
Das Verhalten der Araber
diesen
Es ist ohne Zweifel , daß die Araber
Landentwicklungsplan akzeptieren werden , wenn sie auch
jetzt noch allerlei Manöver der Ablehnung aufführen . Die
Araber können von diesem Plan nur gewinnen.
Die Regierung verhandelt jetzt schon mit den
Effendis wegen Bodenankaufs , so daß diese alle
Aussicht haben , am Landentwicklungsplan gut zu
verdienen.
Die Unzufriedenheit der Fellachen aber muß durch
ihr; gesteigert werden . Von der Aussicht , angesiedelt zu
werden , verlockt , werden sich unzählige Fellachen und
Beduinen melden und abgewiesen wrden müssen , was
im letzten Ende eine Verschärfung der Beziehung zwi*
sehen Juden und Araber zur Folge haben wird.
In England und beim Völkerbund
selbst wird sich Miß«
Aber auch in England
„Manchester
Der
Stimmung geltend machen .
" ist bereits gegen den angekündigten Land«
Guardian
entwicklungsplan aufgetreten und hat die Einbeziehung
für Palästina
Transjordaniens verlangt . Eine Anleihe
muß angesichts der finanziellen Nöte Englands —
100 Milionen Pfund Staatsdefizit — unpopulär bleiben.
Das Publikum und der größte Teil der Presse identifi*
zieren die Anleihe mit dem Zionismus , woraus zum nicht
geringen Teil die feindselige Einstellung gegen die Juden
seitens dieser Kreise fließt.
skr eise betrifft , so ist
Was die Völkerbund
von der Mandatskommission ein Landentwicklungsplan
, freilich einer für die
worden
gefordert
schon seit langem
Juden und im Geiste des Mandats . Aus dieser Tatsache
heraus ist es möglich, durch entsprechende Information
und Aufklärung in diesem Kreise den Zweifel an der
Zweckdienlichkeit des Plans im Sinne des Mandats zu
wecken . Wie gefährlich sich aber eine nichtentsprechende
Informierung der Völkerbundkreise auswirken kann , be«
weist der Umstand , daß man mancherorts in Genf die Be«
hauptung hören kann , 2'A Millionen Pfund seien eine
schon vom kolonialen
schöne Summe und könnten
Standpunkt aus der Entwicklung des Landes dienen.
Bisher hat der Z i o n i s t e n 'k o n g r e ß das ge«
, die nach Ansicht der
fährliche Wort von der Parität
Nichtrevisionisten auch 40 : 60 sein kann , in die Welt
gesetzt . Die zionistische Organisation ist geldhungrig und
die Linke macht , da sie hier wiederum eine Geldquelle
für sich sieht dafür Stimmung.

Was sagt das Mandat?
Prüft man nun die Rechtslage , wie sie sich nach
ergibt,
dem Mandat
so ist nirgends davon die Rede, Araber anzusiedeln
oder sie von Landtransaktionen zurückzuhalten . Im
Gegenteil : die Schöpfer des Mandats haben , wie Art . 6
des Mandats beweist , ausdrücklich an eine Bestim«
mung gedacht , den Juden die dichte Besiedlung des
Landes einschließlich der Staatsländereien und der für
öffentliche Zwecke nicht gebrauchten Oedländereien
zu ermöglichen.
Standpunkt
Der revisionistische
Nirgends ist davon die Rede , daß die Juden im
hingegen
Die Stellungnahme der Revisionisten
freien Markt Boden erwerben , jedenfalls nicht den freien
ist klar.
Markt als ausschließliche Quelle jüdischer Landbeschaf«
Es gibt auf Grundlage des Mandats keine
fung benützen müßten . Das besagt der sehr wichtige '
Parität , sondern eine Priorität . Daraus resultiert , daß
zweite Satz im Absatz 1 bis 6 des Art . 11, der wörtlich |
sowohl der Plan als auch die Anleihe zurückgewiesen
lautet:
werden müssen . Aufgabe ist es, einen Gesamtplan
Die Regierung wird ein für die Bedürfnisse des
im Sinne des Mandats zu verfechten , der eine große
Landes geeignetes Landsystem einführen , welches
Anleihe einschließt , mit der auch die Araber als ein
u* a. auf die Erwünschtheit der Förderung der dichten
Bevölkerungsteil des Landes bedacht , werden sollen.
Besiedlung und der intensiven Kultivierung des Landes
Rücksicht nehmen soll.
Der Plan , wie er bis jetzt vorliegt , muß bekämpft
sation der Poale Zion zur Zweiten Internationale . Da
treten einem , ach , so oft * hochangesehene Genossen ent¬
gegen , die , ob sie nun Wiener Assimilationsjuden oder
Bundisten aus dem Osten sind , mit scharfen und nicht
selten vergifteten Waffen dem Zionismus an den Leib
rücken . Und so ist die Poale Zion begreiflicherweise in
die Defensive gedrückt und mit Zittern und Zagen muß
sie bei jeder Tagung der Internationale irgend eines un¬
erwarteten Angriffes gewärtig sein . Sie weiß nur zu gut,
daß von einigen Führern , wie Vandervelde , Leon Blum,
als Einzelpersonen abgesehen , die Arbeiterinternationale
für den Axifbau der jüdischen nationalen Heimstätte in
Palästina verflucht wenig übrig hat.
Und so ist es zu erklären , daß Berl Locker , das
neugewählte Mitglied der zionistischen Exekutive , der
auf dem letzten Zionistenkongreß so couragiert den Revi¬
sionisten entgegentrat , auf dem Kongreß der revolutio¬
wohl das Wort ergriff , aber
nären Arbeiterinternationale
nicht den Mut fand , der mächtigen englischen Schwester¬
partei , der Labour Party , ein „J'accuse " entgegenzuschleudern . Wro in aller Welt , wenn nicht auf der Tagung
der Arbeiterparteien , hätte der jüdische Arbeiterführer
| die englischen Genossen für das Weißbuch des Genossen

Passfield und für die in Palästina befolgte Judenpolitik
zur Verantwortung ziehen sollen ? Hier wäre es am
Platze gewesen , MacDonald und den übrigen britischen
Genossen einmal die Leviten zu lesen und den Kongreß
zur Stellungnahme zu dem von der englischen Arbeiter¬
partei am jüdischen Volke begangenen Treubruch auf¬
zurufen.
Von all ' dem war in Berl Lockers Rede nichts zu
hören . Er hielt eine Ansprache , wie man sie bei sanft
dahinplätschernden bürgerlichen Generalversammlungen
den engli¬
zu vernehmen gewohnt ist . Er dankte
, daß „sie uns bisher , als eine große
Genossen
schen
Partei Englands , in unserer Anstrengung zur Durch¬
in Palästina unter¬
setzung von Arbeiterschutzgesetzen
davon , daß
stützt haben ". Kein Sterbenswörtchen
die englischen Genossen bestens bemüht sind , die Ein¬
wanderung und die Aufbauarbeit zu verhindern . Dann
sprach er noch einige Worte von der „britischen Admini¬
stration " in Palästina , die „uns dauernd hindert und
stört ", wobei er allerdings vergaß , zu erwähnen , daß die
Palästinaverwaltung nur die Anordnungen der englischen
Genossen auszuführen bestrebt ist . Und so waren aile
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Verden , und zwar durch Non Cooperation , Aufklärung
durch die Presse , Informierung des Völkerbundes und der
öffentlichen englischen Meinung.
Die Resolution
Soskins Ausführungen , von zwingender Logik und
rhetorischer Prägnanz getragen , dienten auf die zionisti*
sehen Zuhörer , die den großen Saal des Verbandsheims
füllten , in höchstem Maße anregend und aufklärend . Es
wurde eine Resolution
angenommen , die folgenden
Wortlaut hat:
Die am 19. August 1931 in Wien tagende zioni*
stische Massenversammlung beschließt nach Anhörung des
Referats des Herrn Dr . S. E. Soskin
(Genf ): über / den
Landentwicklungsplan für Palästina , daß die Instruktionen
des Kolonialsekretärs Lord Pasfield . an den Direktor
des Landentwicklungsamtes , Mr. French , sowie die im
Unterhaus vom Unterstaatssekretär
Shiels fabgegebenen
Erklärungen im ' Gegensatz zu den Bestimmungen des
PaIästiria«Manda 'ts stehen und daher von der zionistischen
OeffentMchkeit abgelehnt werden müssen.
1. Im Gegensatz zu den Verpflichtungen des Man*
dats , den Juden
Staatsländereien für geschlossene Sied*
lungen zur Verfügung zu stellen und die Entstehung des
jüdischen Nationalheims zu begünstigen , geht die Man*
datsregierung daran , die noch für jüdische Ansiedlung
in Palästina verfügbaren Landreserven zu verkleinern und
durch besondere Maßnahmen den Bodenerwetb den Juden
unmöglich zu machen.
2. Die klare Verpflichtung der Palästina *Regierung,
zur Förderung und Begünstigung jüdischer Ansiedlung in
Palästina wird durch die gegenwärtigen Maßnahmen des
Kolonialamtes in ein Kolonisationsregime zugunsten der
Araber umgewandelt.
3. Die Versammlung beschließt daher , die zioni*
stische Exekutive aufzufordern , unverzüglichst
und
energischest
die geeigneten Maßnahmen zur Wah*
rung der im Mandat den Juden gewährleisteten Rechte
zu! ' ergreifen
und
keinerlei
Zugeständisse
in dieser
:
;'
- - auf
'■"
*
.:
Frage einzugehen.
Anschließend an den Vortag Dr . Soskins ver*
sammelten sich zahlreiche Freunde des Revisionisten*
führers im Festsaal des Hotel de France zu einem intimen
Beisammensein . Der Präsident der revisionistischen Union
Oesterreichs , Dr . Heinrich Glück er , begrüßte den Gast,
worauf die Herren Leon Wechsler
und Leopold
Sitzmann
einige freundschaftliche Worte an Doktor
Soskin und die Versammelten richteten . Dr . Soskin selbst
dankte seinen Wiener Freunden.

Aus der arabischen Weh
Arabische Exekutive
und Landentwicklungsplan
Jerusalem . Am Montag , den 17. August , drei Tage
vor dem Eintreffen
des Landentwdöklungsdiiektors
French , hat die arabische Exekutive eine Sitzung
abgehalten , tun ihre Stellung zur Frage des Landentwicklungsplanö
zu präzisieren . In der
Sitzung , an der 31 Mitglieder der Exekutive teil¬
nahmen , wurde nach einer äußeret stürmisch ver¬
laufenen Aussprache mit Stimmenmehrheit beschlossen,
weder
den Inhalt
der informativen
Vor¬
besprechungen
mdt der
Regierung
zur
Kenntnis
zu nehmen , noch
einen
arabi¬
schen
Berater
des
Landentwicklungsdireiktoirs
zu nominieren
. Es wird eine Er¬
klärung vorbereitet , in der die Ablehnung der Mit¬
arbeit bed der Durchführung
des Landentwicklungs¬
plans begründet werden soll.
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Kollektivstrafe für Hebron
Jerusalem . Dde Regierung hat bestimmt , daß die
Stadt Hebron
mit der Zahlung der Über sie wegen
der Massakers im August 1929 verhängten Kollektiv¬
strafe
sofort beginne . Jeder Araber an Hebron —
mit Ausnahme derjenigen , die während des Massakers
jüdische Mitbürger verteidigt haben , wird jährlich den
Betrag von etwa 3 Dollar zu entrichten haben . Die
Einhebung dieser Beträge wird solange fortgesetzt , bis
die mit 14.000 Pfund festgesetzte Strafsumme voll er¬
legt ist . Die A>raber hatten um einen Monat Zahlungs¬
aufschub für die erste Teilzahlung gebeten . Es wurde
ihnen jedoch nur eine dreitägige Frist gewährt.
Anglo -arabische Kundgebung
in London
London . Die Londoner, '„Nationle Liga" beruft für
den 2. November eine „&"ti glo - ar a b is c h e mo¬
hammedanische
De m o ns tir a ta on '* in der
Albert Hall in London ein. Den Voreitz dieser Ver¬
sammlung wird Viscount Brentford
führen . Ais
Redner ist u. a . der indische Mohammedanerführ er
Maulana Schaukat
Ali angekündigt . Der Groß¬
mufti von Jerusalem hat an die „Nationale Liga " ein
Telegramm gerichtet , in dem er der Hoffnung auf
einen großen Erfolg der geplanten Kundgebung Aus¬
druck gibt.

Die Lage in Saloniki
Die jüdischen

Institutionen

gefährdet

Die Stadtgemeinde von Saloniki hat die Sub¬
ventionen
für philanthropische und kulturelle j üd i s c h e Institutionen
Salonikis
von 800.000 auf
354.000 Drachmen herab gesetzt , obwohl diesen Institionen auf Grund des zahlenmäßigen Anteils der Juden
an der Gesamtbevölkerung Subventionen in ider Gesamt*
höhe von 3 Millionen Drachmen zukämen . 11 jüdischen
Gesellschaften
und Anstalten , die insgesamt bisher
städtische Beiträge in der Höhe von 280.000 Drachmen,
erhielten , unter ihnen der - Liga zur Bekämpfung
der Tuberkulose , dem/^G$6fön $5$l , foer Wöchneiinnenfürsörge und " dem Hilfswerk für arme Kranke , wurde
die bisherige Subvention vollständig gestrichen . Sechs
anderen - jüdischen Ih^ titutio ^ nyjvurden die städtischen
Zuschüsse sta .nk- gekürzt . CVieje vidieser Anstalten sind in
ihrem Bestand - ernstiich .i.be^ iali .i Der Rat der Jüdi¬
schen
Gemeinde
und die jüdischen
Abge¬
ordneten
haben beim Bürgermeister
und beim
Generalgouverheur
gegen *d ?e -''ungerechtfertigten
Strei¬
chungen und .Kürzungen . ^Protest /eingelegt ; und die
Wdederher &teHung ^ 4e *V
j. fordert . Es besteht ' indessen wenig 'Hoffnüng auf einen
j Erfolg der Intervention . 'Die Maßnähme : der Stadt¬
gemeinde wird von der , jüdischen .Bevölkerung um so
schmerzlicher
empfunden, , als gleichzeitig , der ausfesprochen
antisemitischen
Organisation
„Stahle 1 m" eine Subvention Von 60;000 Drachmen ge¬
währt wurde .
b ^
•" • •
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au § Polen

Ein polnisch -jüdischer
Kongreß geplant
Warschau . Angesichts ider . sich von Tag zu .Tag
„verschlechternden
Wirtschaftslage
der Juden Polens
wird gegenwärtig in der polnisch -jüdischen Presse der
Plan , einen a 1l g e ni eine n p o 1n i s c h - j ü d i sehen
Kongreß
einzuberufen , der Maßnahmen zur Rettung
der polnischen Judenheit au,s ihrer verzweifelten Lage
treffen soll , lebhaft erörtert . ,Den jüdischen Mitgliedern
j des Sejm wird nahegelegt , die Initiative zur EinI berufung des Kongresses , an ' dem alle jüdischen Orga( nisationen Polens teilnehmen sollen , zu ergreifen . Auf
| der Tagung , in der man das einzige Mittel zu einer
Zusammenfassung
aller , jüdischen
Kräfte zu . einer
energischen Selbstbilfeaktion erblickt , sollen sämtliche
lebenswichtigen
Probleme "der polnischen Judenheit
zur Erörterung ' gelangen . Man wird sich mit der
Frage befassen , müssen , wie die Existenz der zu¬
grunde gerichteten jüdischen Händlei
und Hand¬
werker
wieder aufgebaut Werden kann , welche Maß¬
nahmen zur Erleichterung der - drückenden Steuer¬
Eine arabische
Universität
in Jerusalem?
last
getroffen werden können , wie die jüdische
London . „Daily Express " meldet aus Jerusalem,
Landsiedlungsbewegu,ng
in Polen im großen
daß dort eine Konferenz von Vertretern aller moham¬ Maßstab durchgeführt werden und wie eine Steigerung
der Wiedereinstellungen
arbeitsloser
jüdischer
A xmedanischen Länder abgehalten .werden 6oll, um über
beiter
erzielt werden könnte . Die Blätter weisen
Mittel und Wege zum Schutz der mohammedanischen
darauf hin , daß das Problem der Eingliederung der
heiligen Stätten und zur Errichtung einer m o h a m- jüdischen Massen in die Produktion dm Mittelpunkt
mit dem braven Berl Locker zufrieden und haben seine
Ausführungen „mit großem Beifall " aufgenommen.
Es fragt sich nun , ob auch die Zionisten in den
großen Beifall einstimmen?
Manschet und die Radiopredigt.
Die furchtbare
Wirtschaftskrise
hat in Ungarn
durch die beginnende Entwertung der Pengö -Währung
eine weitere Verschärfung
erfahren . Die Lotterwirt¬
schaft des herrschenden Kurses fügte Ungarn schwere
Schäden zu ; am meisten getroffen ist die ungarische
Judenheit , die von den regierenden , Kreisen seit dem
Beginn des Horthy -Kurses in jeder Hinsicht zurückge¬
setzt mifl zurückgedrängt wird . Trotz all dem sind es
gerade tdhrende jüdische Köpfe , die alles , aufbieten , um
dem Lande eine finanzielle Erleichterung zu verschaffen.
So entwarf dieser Tage der jüdische Rechtsanwalt
Oberregierungsrat
Dr . Ignaz Friedmann den Plan einer
inneren Valutaanleihe , der zu einer Aktion mit Graf
Apponyi an der Spitze führte.
Aber wahrend die Juden solcherart bemüht sind,
6m Laad vor dem Ruin aa retten , erlahmen maßgebende

Kreise noch immer nicht in ihrem Kampfe gegen das
Judentum . So hielt am 6. d. M. der Feldbischof Dr . Stefan
Hasz in der Budapester Garnisonskirche eine durch das
Budapester Radio vermittelte antisemitische Hetzpredigt,
worin er wieder einmal die Juden für die Sünden des
Bolschewismus verantwortlich machte . Es ist klar , daß
den regierenden Kreisen der Uebereifer des frommen
Rassenschützlers gerade jetzt , wo sie Westeuropa und
Amerika um eine neue Anleihe angehen , einigermaßen
unangenehm und unzeitgemäß vorkam . Und so wurde
denn auch der Feldbischof vom Budapester erzbischöf¬
lichen Vikar Dr . Meszäros um Aufklärung gebeten , die
der eifrige Prediger denn auch umgehend erteilte . Sie
scheint jedoch :in einer so aufrichtigen Art und Weise
ausgefallen zu sein, daß man es vorzog , sie der Öffent¬
lichkeit vorzuenthalten . Das hinderte aber den Feld¬
bischof durchaus nicht , einem Journalisten gegenüber
offenherzig zuzugeben , daß er wirklich die Juden für die
Sünden der bolschewistischen Schreckensherrschaft
in
Ungarn verantwortlich gemacht habe . Und damit ist auch
die Affäre erledigt . Weder die kirchliche noch die mili¬
tärische Behörde noch die Regierung hielt es für ange-

der Beratungen des Kongreeses stehen müßte und dafi
dieser Kongreß das einzige Mittel wäre , die polnische
Judenheit moralisch und wirtschaftlich zu beleben.

Selbstmordepidemie unter den Warschauer Jaden
Warschau . Die Selbstmordepidemie
unter
den Warschauer
Juden , eine Folge der rapid zu¬
nehmenden
Wirtetfhaiftsnot
unter
der
Warschauer
jüdischen
Bevölkerung , hat noch nicht abgeebbt«
Gestern waren wieder vier
Selbstmorde
zu ver¬
zeichnen . Der 19jährige Benjamin Lewin , der seit
längerer Zeit arbeitslos ist , machte seinem Leiben durch
Einatmen von Leuchtgas ein Ende . In einem Haustor
fand man einen 26jährigen jungen
Mann vergiftet
auf . In einem bei ihm gefundenen Schreiben schildert
der Selbstmörder den wirtschaftlichen Zusammenbruch
seiner Familie und teilt mit , daß er seit zwei Tagen
nichts
gegessen
habe . Die 38 jährige
Witwe
Debora « P e d g e r f , die in eine vterzweif elte mate¬
rielle Lage geriet , sprang aus einem Fenster ihrer
im dritten Stock gelegenen Wohnung auf das Straßen¬
pflaster . Sie "würde in bewußtlosem Zustand in das
jüdische Hospital gebracht , wo sie bald darauf verötarb . Im Badezimmer ihrer Wohnung vergiftete sich
mit Leuchtgas die Frau des Trikotagefabrikanten
Jacob
L ö w e n g r u b . In einem hinterlassenen Schreiben er¬
klärte die Selbstmörderin , sie scheide aus dem Leben,
weil sie dem verzweifelten
wirtschaftlichen
Ringen
ihres Mannes nicht mehr zusehen könne.

Sitzung der Jewish Agency*
Exekutive in Züridi
Die J. T. A.
aus Zürich:

meldet

unter

dem

ü9. August

i Vom 17. bis 19. August fand in Zürich
ön
Eden -Hotel eine außerordentliche
Sitzung der Exeku¬
tive der Jewish -Agency statt , an der die folgenden , noch
in Europa weilenden Mitglieder der Exetkutive teil¬
nahmen : Präsident Nahum Sokolow
, Prof . S. Brodetsky , H. Farbstein
, B. Locker , D,r. Maurice
Hext er und Dr . Werner Senator
. Auf besondere
Einladung waren ferner die folgenden Herren an¬
wesend : - Leo Motzkin
, Dr . Victor Jacobson,
Dr . Artur Ruppin , Leib Jaffe . An einem Teil der
Sitzung nahm auch der dem Administrative Committee
der Jewish Agency angehörende
Herr Leo Simon
(Berlin ) teil . M. M. U .ssischkin
, der . gegenwärtig
in Bad Kissingen weilt und mit Rücksicht auf die zur
Verhandlung
stehenden
Bodenfragen dringend
ein¬
geladen worden war , konnte aus Gesundheitsrück¬
sichten nicht zur Sitzung kommen . Ueber den Verlauf
der Sitzung wurde ein längeres offizielles Kommunique
ausgegeben , in dem zunächst berichtet wird , welche
Tätigkeit die einzelnen Mitglieder der Exekutive
seit
dem Abschluß der Council -Tagung der Agency geleistet
haben . Sokolow , der sich bis jetzt in der Schweiz auf¬
hält , hat mit einer Reihe von Persönlichkeiten
und
Organisationen
zwecks Vorbereitung
der künftigen
Arbeit den Konta/kt aufgenommen . Prof . Brodetsky hat,
bevor er seinen Urlaub antrat , in London Verhandlungen
mit der Regierung über die aktuellen Fragen , worunter
insbesondere
der Landentwick1ungsplan
zu
verstehen ist , geführt ; diese Verhandlungen
wurden
später im Auftrage der Exekutive von S. Kaplansky
•fortgesetzt . Berl Locker wird sich demnächsi nach
London begeben , um das Departement
für
Organisation
und
Propaganda
zu über¬
nehmen . Emanuel Neuman
wird nach seiner Rück¬
kehr aus Amerika in London ein Resso r t f ür För¬
derung
der Privatinitiative
in Palästina
leiten und die Zusammenarbeit
mit Amerika
organi¬
sieren . Dr . Bernhaid Kahn
bleibt als Mitglied der
Agency -Exekutive ohne Ressort
in Berlin . Weiter
teilt das Kommuniqu6 die bereits bekannten Tatsachen
mit , daß Dr . Arlosoroff
die Leitung
des
politischen
Departements
in Palästina über¬
nimmt und daß Dir. Senator und Dr . Hexter sich dem¬
nächst nach Palästina begeben werden , um ihre Tätig¬
keit wieder aufzunehmen . Dr . B e r k s o n und Harry
Viteies
befinden sich bereits in Palästina . H. Farb¬
stein wird nach den Feiertagen nach Palästina über¬
siedeln.
Den wichtigsten Gegenstand
der Beratungen
bildete , so beißt es in dem Kommunique weiter , die
zeigt , gegen den Feldbischof einzuschreiten oder gar eine
Erklärung in der Oeffentlichkeit abzugeben . Eine mora¬
lische Verpflichtung besteht den Juden gegenüber nicht.
Sie sollen nur beschimpft werden , Hauptsache ist, daß säe
das Geld hergeben.
Wie sich diese Dinge in den Köpfen der judischen
Assimilanten in Ungarn widerspiegeln , beweist nun fol¬
gender Vorfall : Einer der vielen jüdischen Oberregie¬
rungsräte , ein gewisser Bela Nagy — der Titel eines
Oberregierungsrates
kostet gegenwärtig 20.000 Pengö —
machte dem Präsidenten der jüdischen Gemeinde in
Budapest den Vorschlag , im laufenden Jahre die Kultus¬
steuer von allen Mitgliedern der Gemeinde noch ein¬
mal einheben zu lassen , um dann den auf diese Weise
einfließenden Gesamtbetrag der ungarischen Regierung
als
National
geschenk
der
Budapest
er
Judenheit
zu überreichen . Und das in einer Zeit, in
der die ungarischen Juden zum größten Teile in furcht¬
barster Weise unter dem wirtschaftlichen Elend leiden
und große jüdische Gemeinden , wie uzm Beispiel Miskolc,
nicht mehr in der Lage sind , ihre Angestellten zu
bezahlen!
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leUten
der
Entwicklang
poii tische
, insbe¬
und in Palästina
in London
Wochen
sondere dde Fragen des LandentwdcJclungeplanS und der
damit zusammenhängenden Gesetzgebung . Die Exekutive
hat eine Reihe von Beschlüssen gefaßt , die die Wah¬
rung der Interessen des jüdischen KolonisationsWerkes
bezwecken . Ferner
und des Jüdischen Nationalheims
wurde die finanzielle Situation sowie der Stand and die
tio n des Keren
Ak
nds
ta
ols
N
der
Aussichten
Hajessod erörtert . Aus einigen Ländern liegen bereits
über die Erfolge der Notgünstige Anfangsberichte
stands -AJction vor . Die Exekutive beschloß , einen be¬
aller Länder zu erlassen,
Juden
die
an
Aufruf
sonderen
in dem die Notwendigkeit besonderer Opfer für Palä¬
stina in diesem Moment dargelegt wird . Was die reguläre
Keren Hajessod -Arbeit betrifft , über die Herr Jaffe
referierte , so ist besonders erwähnenswert der Beschluß,
edne Delegation mit Sokolow an der Spitze nach den
Vereinigten Staaten von Amerika zu entsenden . Dieser
Delegation wird auch Dr . Hexter angehören»
einer Unterhauszur Frage
Presse
Weizmanns
kandidatur
Die J. T. A. meldet aus London:
Ungeachtet der Erklärung der Zionistischen Exe¬
Weizmanns
kutive , daß mit einer Kandidatur
bei den nächsten Wahlen ins englische Unterhaus nicht
Zeitungen
englischen
großen
die
zu rechnen sei, stellen
weiterhin Betrachtungen über die Aussichten und die
Bedeutung einer solchen Kandidatur an . „Ma nc bester
" widmet dieser Frage einen Leitartikel,
Guardian
in dem zum Ausdruck gebracht wird , die Wahl Weiz¬
manns wäre gesichert , falls er sich zur Annahme einer
Kandidatur in Manchester entschließen sollte . Im Leit¬
" wird ausgeführt:
artikel von „E v e n i n g Standard
»Sollte Weizmann die Einladung der Laibour. Party zu
annehmen , so würde die
einer Unterhauskandidatur
Partei damit einen guten Fang machen ; denn Weizmann
ist nicht nur ein Mann von großer Begabung und Er¬
fahrung , sondern auch eine Persönlichkeit von magneti¬
scher Wirkung ."
Es verlautet , daß die Einladung der Labour -Party
an Weizmann durch die Vermittlung der Exekutive der
en Organisation erfolgt ist.
poale - zionistisch
Die englische
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aus der TsdhediOf
Slowakei

Absurde Spionage -Beschuldigung
Prag , 16. August . Vor dem Prager Senat begann
des
gegen den Professor
soeben die Verhandlung
in Kaaden , Dr . Robert
deutschen Staatsgymnasiums
der Ver¬
Wunder , der des dreifachen Verbrechens
leumdung angeklagt ist . Dr . Wunder hatte im Oktober
angezeigt , daß drei
1929 der Präger Polizeidirektion
Agenten der
Professoren des Kaadener Gymnasiums
seien.
Ausspähung
und deutschen
sowjetrussischen
Dr . Tanzer ", wie
Professor
„Der jüdische
es in dem Schreiben heißt , sollte sich auf die Aus¬
und
Pläne
militärischer
kundschaftung
haben,
spezialisiert
in Westböhmen
der Garnisonen
während „sein Freund , der Jude Prof . Weiß ", das Haupt
der Spionage sein sollte . Prof . Weiß war damals dem
des
zugeteilt , als Direktor
Landesschulrat
Prager
Kaadner Gymnasiums ausersehen , hatte jedoch den
Posten noch nicht angetreten.
ergab dde völlige
Die eingeleitee Untersuchung
Haltlosigkeit der erhobenen Anschuldigungen und die
des anonymen Brief¬
zur Feststellung
Erhebungen
schreibers führten schließlich zu Dr . Robert Wunder.
In der Verhandlung wurde der Angeklagte , der die
zu moti¬
Denunziation aus hauptsächlich antisemitisch
vierender Feindschaft gegen die beiden Professoren be¬
gangen hat , durch eine Reihe von Zeugenaussagen und
schwer belastet.
das Urteil der Schriftsachverständigen
Er behauptet jedoch , daß er , wie er ärztlich nachweisen
will , in der gegebenen Zeit infolge einer Kugelver¬
auf der linken
letzung bei einem Selbstmordversuch
und rechten Körperseite fast völlig gelähmt war und
daher nicht schreiben konnte . Das Gericht beschloß,
eine neue Schriften vergleich ung anzuordnen und weitere
Zeugen einzuvernehmen.

Fragen der Staatsbürgerschaft
Prag , 16. August . In zuverlässigen Statistikenundwird
in
in der Slowakei
ÖBe Zahl der Personen
, die bis zum heutigen Tage
Karpathorußland
Staatsbürger¬
ohne tschechoslowakische
sind , auf 100.000 geschätzt . Nach dieser
schaft
Schätzung dürften in der Slowakei und Karpathoruß¬
zugrundelegt,
land , wenn man den Bevölkerungsanteil
10.000 bis 15.000 Juden noch ohne tschechoslowakische
ist umso be¬
sein . Diese Tatsache
Staatsbürgerschaft
deutsamer , als die Herbstberatungen des Parlaments vor
aussichtlich neue Bestimmungen Uber die Erwerbung
bringen werden , welche , nach
der Staatsbürgerschaft
der Politik des Innenministeriums in der letzten Zeit zu
Praxis gegenüber gewisse Er¬
bisherigen
der
,
schließen
leichterungen vorsehen dürften.
in Karpathorußland
Jüdische Kolonisation
Prag , 17. August Das in Prag erscheinende zioni¬
" veröffentlicht
Zpravy
stische Organ „Zidovske
einen Vorschlag zur Schaffung eines jüdischen
in Karpathoruß¬
Kolonisationsgebietes
land . Im Gebiete von Manafcroech ist eine ausgespro¬
Die vollständige
ausgebrochen .
chene Hungersnot
Stagnation des Hobgeschäftes hat die zahlreichen jüdi¬
ihrer einzigen Existenzmöglichkeit
schen Fuhrwerker
beraubt . In den kleinen Dörfer gabt es keine Arbeits«
möglichikeiten und tausende von Juden nähren sich seit
Monaten ausschließlich von Mais, der bloß tsch . K 22'
für 25 Kilogramm kostet . Dies ist .das einzige erschwing¬
liche Nahrungsmittel.
Gegenwärtig ist noch freier Boden vorhanden , der
brtHg gekauft werden kann . „Zidovske Zpravy " macht
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den Vorschlag , die I. G A. möge sich mit den Jüdischen
in Verbindung setzen und
Kreisen Karpathorußlands
den Boden ankaufen , auf welchen die jüdischen Berg¬
bewohner , die arbeitsgewohnt sind , anzusiedeln wären.
Für einen solchen Plan wäre auch das Interesse der
tschechoslowakischen Regierung eu wecken , die einer
solchen Kolonisation keine Hinderndsse in den Weg
legen würde . Mit Unterstützung sei den karpathorussisehen Juden nicht mehr zu helfen und ein Zusammen¬
bruch sei unvermeidlich,
in Karpathorußland
Notkonferenz
Interparteiliche
eine auf
In den letzten Tagen fand in Uzhorod
einbe¬
Anregung der tschechischen Sozialdemokraten
, die
statt
Konferenz
teiliche
rufene zwischenpaf
in
Wirtschaftslage
katastrophalen
aktuellen
zur
Stellung zu nehmen hatte . An
Karpathorußland
den Beratungen beteiligten sieh alle Parteien mit Aus¬
nahme der tschechischen Agrarpartei und der Kommu¬
entsandte als Vertreter
nisten . Die JtidischePartei
Jizchak D e u t s c h-Munkacevo . Die Jüdische Agrarpartei und die Jüdische Gewerbepartei — beide unter
agrarischem Einfluß stehend — nahmen an den Be¬
ratungen nicht teil.
Auf der Konferenz erstattete der Vertreter der
Jüdischen Partei Jizchak Deutsch ein Referat , in dem er
Bevölkerung
jüdische
darauf hinwies , dafidie
Fol¬
den wirtschaftlichen
unter
besonders
mit Un¬
Zustandes
gen des vertraglosen
, VerständSteuerschikanen
garn , unter
und par¬
der Beamtenschaft
nislosigkeit
Arbei¬
öffentlicher
Vergebung
teilicher
. Er betonte , daß auch die Frage
ten zuleidenhabe
un¬
der jüdischen Gemeinden , die in Karpathorußland
demokratisch aufgebaut sind und daher keine wirt¬
schaftliche Hilfe leisten können wie in anderen Ländern,
nicht mehr eine interne jüdische Frage sei. Sie werde
zu politischen
von der herrschenden Beamtenkaste
Zweoken mißbraucht . Die Gemeinde werde dadurch von
einer dünnen Oberschicht okkupiert und kümmere sich
nicht um das Schicksal des verarmten Judentums . Die
Jüdische Partei werde mit allen Kräften jeden Plan zur
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KrtirtnäMC
liefern ihr nahrhaftes Fett zur Kanerol. Vom Pressen der Früchte bis
erzeugung
zum Verpacken des gebrauchsfertigen
Kunerols steht die Herstellung unter
streng ritueller Aufeicht des Herrn Be-

Maliersburg.
Streng¬
gläubigen ohne Bedenken zur
Zubereitung von Milch* und
Fleischspeisen verwendet werden.

zü-l«rabbinersS.Ehrenfeld

zu

Kunerol kann von jedem

ÜNER0L
100 % REINES KOKOSNUSSFETI
„Kunerol ist nur echt in Originalpackung!"
„Vor täuschenden Nachahmungen wird gewarnff
der wirtschaftlichen Lage Karpathoruß¬
Erleichterung
lands unterstützen.
Eine ständige „Jüdische Stunde " im Rundfunk von
St Lonis . St . Louis , 23. August . Wie der Leiter der
Associated Hebrew School und Lektor der hebräischen
Kurse an den Hochschulen von St. Louis mitteilt , wird
die Funkstation KMOX von nun an für St. Louis eine
Stunde " senden.
ständige „Jüdische

Der sowjefrussische
Kolonisafionssdiwindel
Massenflucht und Rückwanderung
Moskau, ' 18. August Die jiddisch *kommunistische
Zeitung „Emess'' veröffentlicht statistische Daten über die
Bevölkerungsbewegung im Distrikt Kalinindorf , aus denen
zu ersehen ist, daß in der Zeit vom Juli 1930 bis zum
K o 1o*
der
Juli 1931 eine wahre Massenflucht
in die Städte eingesetzt hat . Die Zahl der jüdi*
nisten
sehen Kolonisten im Kalinindorfer Distrikt ist in diesem
Zeitraum von 15.418 auf 11.465 gesunken . Von den Kolo*
nisten , die im letzten Frühjahr angekommen sind, sind
etwa zwei Drittel bereits wieder in ihre früheren Wohn«
orte zurückgekehrt.
Auf Grund der statistischen Daten kommt „Emess"
zu dem Schluß, daß drastische Maßnahmen ergriffen wer«
den müssen , um die Entvölkerung dieses Gebietes zu ver*
meiden . Die Ursachen der Abwanderung erblickt die
Zeitung darin , daß die Kolonisten nicht , wie ihnen ver«
sprochen worden war, je eine Kuh pro Familie bekommen
haben , und daß in den Läden der Konsumkooperative
Lebensmittel . nicht in ausreichendem Maße zu erhalten
waren . Die Kolonisten befürchteten , daß sich diese Ver*
im kommenden Winter noch verschlimmern
hältnisse
würden . Das Blatt glaubt , daß der Landflucht nur dann
ein Ende bereitet werden könnte , wenn 1. die Brutali*
gegenüber den Siedlern — es
der Beamten
täten
werden in dem Artikel mehrere solche Fälle angeführt —
aufhören , 2, wenn jeder Kolonist für seine Arbeit ver*
gemacht wird und 3..wenn die Lehens*
antwortlich
verbessert und die Belieferung
mittelversorgung
der neuangekommenen Siedler auch mit anderen Bedarfs*
artikeln durch die Konsumkooperative sichergestellt wird.
»Wir haben nichts , zu verlieren !"
Moskau , 18. August . Die erste Gruppe der vom
Vorstandsmitglied der OZET , J. Raschkes , in Litauen
angewor*
für die jüdische Siedlung in~Biro *Bidschan
benen Arbeiter ist am 16. August in Moskau eingetroffen.
Die Auswanderergruppe besteht aus 30 Erwachsenen und
25 Kindern . Während ihres kurzen Aufenthaltes in Mos*
kau hatten die Mitglieder der Gruppe einelärigere Unter«
redung mit dem jüdisch «kommunistischen Führer Mere*
gegenüber er*
schin. Dem Moskauer JTA *Vertreter
klärten die Auswanderer auf die Frage , was sie veranlaßt:
ha . be u
„Wir
:
auszuwandern
Bidschan
Biro*
habe , nach
im«
dort
und könnten
zu verlieren
nichts
. Wirsuchennichts
gewinnen
etwas
merhin
Nach
'
Existenz/
einer
als die Möglichkeit
wenigen Stunden setzte der Transport die Reise nach
fort . In Moskau werden dieser Tage noch
Sibirien
einige andere Gruppen ausländischer Arbeiter für Biro*
Bidscha» aus verschiedenen Lindern erwartet.
Lieher Hunger als Kerker
Der amerikanische Schriftsteller Elias toben*
kin , der sehn Monate lang die Jüdische TelegraphenAgentur in SowjetruÖJand vertrat , hat dessen Londoner

in
Büro ein Interview über die Lage der Juden
gegeben , das sich zum Schluß mit
Sowjetrußlaiid
dem neuen Nep -System befaßt . Es heißt darin:
In den letzten Monaten hat die Sowjetregierumg
in einem gewissen Um¬
versucht , das Nep - System
fang wieder herzustellen , hatte jedoch hiebe ! keinen
Erfolg . Tausende von Juden , die sich mit Klein¬
handel befaßt hatten , waren , obwohl diese Tätigkeit
als legal erklärt worden war , in die Kategorie der
eingereiht worden . Weitere Tau¬
Deklassierten
verurteilt
sende waren #zu Gefängnisstrafen
worden , weil sie nicht in der Lage waren , die hohen
Steuern zu entrichten , die ihnen oft von Regierungs¬
beamten willkürlich vorgeschrieben wurden . Aus diesen
Erfahrungen haben die Juden gelernt und wollen eich
daher nur solchen Beschäftigungen zuwenden , die un¬
zweifelhaft behördlich zugelassen sind , wenn sie auch
erhalten.
wahre Hungerlöhne
für solche Arbeit
Sie wollen lieber im Gefühl der Sicherheit hungern,
als in einem gewissen Wohlstand leben und dabei
fürchten zu müssen , daß plötzlich eine Aenderung der
Kerker
sie
für
eintritt , die
Regierungspolitik
bedeuten
Sibirien
nach
Verbannung
oder
könnte.
Der Bluff von Biro -Bidschan
Moskau . (J. T. A.) Nach den letzten FeststeUumgeö
leben heute in Biro -Bidschan 3 8 4 6 jüdische Seeleo,
von denen die Mehrzahl in staatlichen Landwirschaftskollektiven , die übrigen in handwerklichen Produktions¬
genossenschaften beschäftigt sind.
Kampagne
Die ständige antireligiöse
<n $ sMoskau . (J. T. A.) Das Volksbildu
der Union der russischen Sowjet¬
kommissariat
in
hat an alle Volksbildungsabteilurigen
republiken
der Sowjetunion ein Zirkular versandt , in welchem
Kam¬
antireligiösen
der
auf die Bedeutung
bevorstehenden
der
au « Anlaß
pagne
hingewiesen und
Feiertage
hohen
jüdischen
die Beteiligung an dieser Kampagne als eine wich¬
bezeichnet ward, im
Aufgabe
politische
tige
Hinblick darauf , heißt es in dem Zirkular , daß die
Kampagne während der Herbst¬
antireligiöse
bestellung der Felder , zu Beginn des neuen Schul¬
zum vierten
jahres und während der Vorbereitung
Jahr des Fünfjahrplans vor sich geht , müsse in diesem
jüdischen
der
anläßlich
Arbeit
antireligiöse
Jahr auf die
Nachdruck gelegt werden . Die
Feiertage besonderer
antireligiösen jüdischen Kreise müssen kontrolliert und
aktiviert werden . In Fabriken , in denen eine größere
Zahl jüdischer Arbeiter beschäftigt ist, sind antireligiöse
Diskussionen zu veranstalten . Jede Fabrikszeitung hat
jüdi¬
der
eine besondere , der , Bekämpfung
gewidmete Rubrik einzurichten*
Feiertage
schen
Studenten werden die Fehritakowiteos in der Ckgaah
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erteilt

englischen und hebräischen Unterricht
an Kinder und Erwachsene.
Zuschriften erbeten unter „Akademiker"
an die Administration des Blattes oder
Telephon U-27- 904 von 8 bis 10 Uhr.
»ieruug der antireligiösen Artbeit unterstützen . Anti¬
religiöse -Prozessionen von Sehulkindern und Exkur¬
sionen in die antireligiösen Museen sind zu organisieren.
Aus Odessa wird mitgeteilt , daß der dortige
Stadtrat
eine
großangelegte
antireligiöse
Kampagne
aus Anlaß
der herannahenden
j ii d i s e heu
Feiertage
eingeleitet hat . Fünfzig
für die antireligiöse Arbeit ausgebildete Agitatoren be¬
suchen die Fabriken , in denen jüdische Arbeiter be¬
schäftigt isiiul. um diese zur Fortführung
der
Arbeit an den Feiertagen zu bewegen . Tausende anti¬
religiöse Plakate in jiddischer Sprache wurden an¬
geschlagen.
*
• Der Bund der Gottlosen hat die Moskauer
Zentrale der jüdisch -kommunistischen kulturellen Ar¬
beiterorganisationen
aufgefordert , eine Anzahl von
Mitgliedern dieser Organisationen namhaft zu machen,
die an der Moskauer Universität ausgebildet werden
sollen , um später als antireligiöse
Propagandisten
unter der jüdischen Bevölkerung tätig zu sein . Die
jungen Leute werden an der Universität als ordent¬
liche Hörer inskribiert werden und im Genuß der¬
selben Rechte stehen , wie die Hörer anderer Fakultäten . Die S o w j e t r e g i e r u n g wird die Kosten
i Ii r es Unterhaltes
während
ihres
S t ud i u tu s bestreiten.
Das jüdische Gefühl unausrottbar
Moskau . (J. T. A.) Die jiddisch
- kommuni¬
stischen
Tageszeitungen „Emess " in Moskau , „Stern"
in Charkow und „Oktiabr " in Minsk veröffentlichen
Mitteilungen ihrer Provinzkor respondeiiten , in denen
darüber geklagt wird , daß in den jüdischen
So1onien
noch immer jüdische
Tradition
ge¬
pflegt wird . In der Kolonie Pervez - Dorf , so wird
mitgeteilt , leisten au Savbbattagen nur 20 Prozent
der Kolonisten Feldarbeit . In der Kolonie , die einige
„Sif a-e - Th o r a " besitzt , werden täglich
die ge¬
meinschaftlichen
Gebete verrichtet
. Gleiche
Zustände herrschen in den anderen Kolonien . Wo kein
Schächter am Orte vorhanden ist , wird das Geflügel
zur Schächiung in die Stadt geschickt . Fast alle Kolo¬
nisten lassen i h x e neugeborenen
Söhne
be¬
schneiden
. Die Korrespondenten faidern schärfste
Bekämpfung der „klerikalen Elemente " in den Kolonien.

Die beiden jüdifdien Mitglieder der neuen
englifchen Regierung
Marquefi of Reading.
Marquefi of Reading , der neue Außenminister,
hieß ursprünglich Rufus Daniel Isaacs . Im Jahre 1860
geboren , ging er seinem Vater , einem Londoner Frucht¬
händler , als 14jähriger Knabe durch , um Schiffsjunge
zu werden . Dann studierte er in Brüssel und Hannover
und wurde Rechtsanwalt an der " Londoner Effekten¬
börse . 1904 schickte ihn der Wahlkreis Reading als
liberalen Abgeordneten
ins Unterhaus . 1910 wurde
Isaacs Generalstaatsanwalt , 1942 Lord -Oberrichter von
England ; damals erhielt er den Lordtitel mit dem
Namen seines Wahlkreises Reading . 1915 und 191? wurde
er mit wichtigen Staatsaufträgen mach Amerika entsandt;
das Jahr 1920 sah ihn wieder als Lord -Oberrichter . Die
Ernennung zum Vizekönig von Indien im Jahre 1921 ver¬
dankte Reading seiner Freundschaft mit dem Premier
jener .Zeit, Lord George , aber auch der Objektivität , mit
der er als Justizchef die Schuld britischer Behörden am
Blutbad von Amritsar zugegeben hatte . Durch sein
liebenswürdiges Entgegenkommen und seine Klugheit
vermochte er die nationalistische Bewegung in Indien in
immerhin erträglichen Grenzen zu halten . 1926 trat er
zurück und erhielt den Titel eines Marqueß . Der Einundsiebzig jährige hat erst vor drei Wochen in zweiter
Ehe seine bäsheriige Pi &vatsekretärin und Mitaiibeiterin
geheiratet.
Marqueß of Reading hat bei der Erweiterung der
Jewish Agency eine ansehnliche Rolle gespielt und im
Haus der Lords häufig zu Palästinafragen Stellung ge¬
nommen.
*
/.
Sir Herbert

Samuel

Der neue Innenminister Sir Herbert Samuel , 1902
als Liberaler ins Unterhaus gewählt , trat 1909 als Kanz¬
ler des Herzogtums Lancaster zum erstenmal in ein
Kabinett ein . Von 1910 bis 1914, dann von 1915 bis 1916
war er Generalpostmeister , dazwischen Hahdelsminister,
und von 1916 bis 1917 Innenminister . Im Jahre 1920 in
den Ritterstand versetzt , erhielt er das Amt eines Ober¬

kommissärs von Palästina , wo er die seit der militäri¬
schen Besetzung im Jahre 1918 installierte Militärver
waltung ablöste.
Während seiner Amtsperiode ist der Grundstein
für die spätere , so bedauerliche politische Entwicklung
mit Beziehung auf den eigentlichen Sinn des jüdischen
Palästinaproibleuis (gelegt worden . Wir haben bei ver¬
schiedenen Gelegenheiten die Palästina -Aera Samuels
oharakter .isicrt.
Im Juni 1925 kehrte Samuel nach England zurück.
Er betätigte sich durch Jahre im Organisationsausschuß
der liberalen Partei und ist Vertreter Lloyd Georges in
ihrer Führung.

Zum Tode Aron Stern bergs
Anläßlich des tragischen Tades des Österreich!
sehen Gründers und Führers des Brith Trumpeldor,
Aron Stern her g, wird eine Sammlung zur Ein¬
tragung in das E is c r n c -0 u c h des Tel -Chaj -Fonds
eingeleitet.
A I t e r Revisionist
K. M. . , . .....
S 10.—
Der erste Spender , Herr E. M.. fordert alle
Gesinnungsgenossen und Freunde dos plötzlich dahin¬
gerafften Aron Sternberg auf , sich an der Sammlung
rege zu beteiligen.
Spenden für die Eintragung nimmt die Redaktion
der „Neuen
Welt ", Wien , IX., Universitätsstraße 6/8,
entgegen.
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„Hazefira " hat ihr Erscheinen eingestellt Die ein¬
zige außerhalb Palästina herausgegebene
hebräische
Tageszeitung , „Hazefira
" in Warschau , hat am
15. August ihr Erscheinen infolge finanzieller Schwierig¬
keiten eingestellt . Die „Hazefira " war im Jahre 1862
begründet worden und erschien regelmäßig bis zum.
Ausbruch des Weltkrieges . Viele Jahre hindurch stand
sie unter der Leitung des gegenwärtigen Präsidenten
der Zionistischen Organisation und der Jewish Agency
Nahum
Sokolow . Im Jahre 1925 wurde in Warschau
eine neue hebräische Tageszeitung
unter dem Titel
„Ilajim " gegründet , die sich jedoch nur ein Jahr lang
halten konnte . Bald nach der Einstellung
dieses
Blattes im Jahre 1926 begann die „Hazefira " wieder in
Warschau zu erscheinen , mußte aber im August 1928
neuerlich eingestellt werden . Es wurde nunmehr ein
Pressefonds zu dem Zweck geschaffen , das Wieder¬
erscheinen des Blattes zu ermöglichen , was anfangs
dieses Jahres gelang . Die Reserven haben sich jedoch
nicht als ausreichend erwiesen , um den Bestand der
Zeitung zu sichern.

Eine Sondernummer
des „Rasswjet"
Wir erhalten von der Redaktion der in Paris in
russischer - Sprache
erscheinenden
revisionistischen
Wochenschrift „R a s s w j e t" . (Chefredakteur : Vladimir
Jabotinsky ) folgende Zuschrift:
Eine Schrift von Avrahani Schwadron.
„Die Nummer 35 des ,Rasswjet " vom 30. August
Der Zionismus als jüdischnationale Befreiungs¬
193i wird dem Problem der künftigen Beziehung zur
bewegung stallt iim Zeidien einer schweren Ideenkrdse.
Zionistischen Weltorganisation
zur Gänse gewidmet
sein . Bekanntlich
existiert eine Tendenz , die Be¬ Seit dem Augenblick , da die offizielle Führung den Weg
Hcrzls verlassen
und sidi die Ziellosigkeit zum Ziel
ziehungen auf der Basis der vollständigen Selbständig¬
keit der revisionistischen Union zu regeln , das heifit gesetzt hat , entstehen in unserer Mitte Gruppen und
die revisionistische Union in eine „Unabhängige zio¬ Grüppdien , jode mit einer eigenen , neuen Ideologie.
nistische Organisation " zu verwandeln . Diese Sonder¬ Unter diesen ist der „Brith Schalom " wohl die bedeu¬
hummer , die gleichzeitig in deutscher Sprache er¬ tendste . Nidit numerisch , aber geographisch . Vom Skopusscheint , wird eine zusammenfassende , möglichst err berge verkündet der Brith Schalom in alle Welt seinen
„publizistisdien Messdanismus" und findet fast überall
schöpfende Darstellung dieses Standpunktes geben ."
■
' einflußreiche Jünger . Bei Ziunisten , Nichtjuden , ja sog&f
Bestellungen werden angenommen : „Rasew jet"
ibei
getauften Juden . Der Revisionismus , der die Gefahr
(L'Aube ), 9 bis Rue Vineuse , Paris 16; Buchhandlung
der Ideengänge des Brith Schalom als erster erkannte,
J. P e i\s k y , Wien , >Vj| L^ -Mech;itariste .Agasse 4.
kämpft erfolgreich gegen den Brith Schalom — den er mit
Recht als den Liquidator des Her « Iis dien Zionismus be¬
trachtet . Wfls,ist Brith .Schalom ? Was ist seiue Ideologie?
Darauf vensudit Avrahaan S c h w a d r o n in seinem
jün .gst
erschienenen
Buche
„Zur
Kritik
der
Rabbi Berlin nach Südafrika abgereist . Jerusalem.
Ideologie
des Brith
Schalöm
vom Stand¬
Der Präsident des Misfachi
Weltverbandes,
punkt
des integralen
Zionismus
" (;,Achiassaf ",
Rabbi Meer Berlin , hat sich nach S ü d a f r i ka bejge* Jerusalem 1931) seine Antwort zu geben . Des Autor be¬
ben, um die Leitung der dortigen Kampagne für die müht sich, die Ideologie des Brifch Schalom zu umreißen,
jedodi der Materie entsprechend ohne Erfolg . Deim der
MisrachUFonds zu übernehmen.
König Card von Rumänien und Königin von Jugos Brith Schalom als soldier hat keine einheitliche , von
" hat
slawien Gäste von Aristide Blank. Bukarest , 19. August. allen anerkannte Konzeption . Jeder Wortführer
seine Ansichten . Zum Beispiel , in der arabischen
Anläßlich des Stapellaufes des rumänischen Kriegsschiffes
Frage
.
Für
Hugo
Bergmann
ist
die
arabische
Frage
„Constanrza " statteten König* C a r o 1 von Rumänien,
'eine realpolitische.
Königin Mariöara von Jugoslawien
und Groß* eine ethische , für R. Bin jamin
wojewode Mihai
in Begleitung des Finanz * und Innen* Auch in der Endzielfrage herrscht in seinen Reihen keine.
Einmütigkeit
.
Wenn
zwei
Führer
des
Brith Schalom das
m.'nisters Argetoianu , des Verkehrsministers Valcovici und
Ziel erreicht hätten , wäre der eine am Nord -, der andere
des Hofmarschalls General Ilasievici dem hervorragenden
am Südpol angelangt , keiner jedoch im Judenstaat
jüdischen
Finänzmann
und Philanthropen
Aristide
Blank in seiner Villa im Seebad Techirghiol *Eforie einen Palästina . R. Binjamin behauptet , Herzlianer zu sein.
betrachtet den Hertzlianisnius als eine
Besuch ab. Aristide Blank führte seine Gäste durch die Dr . Simon
Anlagen des Ortes TechirghiobEforie , der von ihm aus gefährliche Idee , die in den Geist der Moderne nicht
sieht in der Balif our - Dekla¬
einem vernachlässigten Dorfe am Schwarzen Meere zu hineinpaßt . Kalwarijski
verwahrt sich
einem modernen Seebad umgewandelt worden ist. Der ration ein Stück Judenstaat . Magnes
gegen
die
Betonung
der
historischen
Rechte der Juden
Könjgsbesuch bei Aristide Blank hat in politischen und
auf Palästina in der Balfour -Deklaration , weil jeweils
wirtschaftlichen Kreisen Rumäniens großes Aufsehen
die Berufung auf das ^historische,Recht " Kriege herauf -,
erregt ..
beschworen hat . Obendrein ist die BaJfour -Deklaration
König Feisal in Genf eingetroffen . In Genf ist am
ein Teil des Vertrages von Versailles , also aus dem
Montag , den 17. August , König Feisal
vom Irak
eingetroffen . Es ist anzunehmen , daß sich der König lan* Geiste des Unterdrückunigswilleus . entstanden.
gere Zeit in Genf aufhalten wird , um sich mit dem
Die Araiber fühlen sich unterdrückt und fürchten
Völkerbundsekretariat und während der bevorstehenden
eine jüdische Majorität . Diese Furcht muß ihnen genoimTagung des Völkerbundrates
mit verschiedenen
<men werden . Aber wie ? Brith Schalom gilbt das Rezept.
Staatsmännern bezüglich der Frage des Eintritts
.für die . Palästinenser
Iraks
in den Völkerbund
. Das Land
im Jahre 1932 in Ver* Palästina
bindung zu setzen . Die bevorstehende Aufnahme Iraks soll ohne Rücksicht auf die jeweiligen numerischen Be-^
in den Völkerbund hat bekanntlich vor kurzem im eng« völkeruin^ venhältnisse zum Wohle aller Einwohner ver¬
Hachen Parlament Anlaß zu einer Debatte über die Lage
in entscheidenden,
der dortigen nationalen Minoritäten , darunter auch der waltet werden , jedoch
Fragen
gemäß dem Willen
Juden , gegeben.
der Majorität.
Mit
Recht
bemerkt
Schwadron
, daß in diesem Fall
Jüdische Spar « und Kreditgenossenschaft in Buda»
pest . Die vor kurzem gegründete „Ezra " Spar » und die momentane Majorität alles tun werde , um den
Kreditgenossenschaft veröffentlicht soeben ihre Subskrip* numerischen Status quo aufrechtzuerhalten , in dem
Majorität zu bleiben . Das
tionseinladungen . Die Genossenschaft will an die Stelle Sinne , eine permanente
Charakteristische
an der Geistesrichtung
des Brith
der Almosenwirtschaft die soziale
Fürsorge
und
Schalom
ist
seine
Einstellung
zum jüdischen Element in
gegenseitige wirtschaftliche Hilfe setzen . Die neue Insti*
Palästina . Er rechtfertigt die Furcht der Araber vor einer
tution steht unter der Leitung des Vizepräsidenten der
jüdischen
Majorität
und sieht
Pester Israelitischen Kultusgemeinde Dr . Marzoll H a j d u. zukünftigen
nicht
die Furcht der Juden vor der gegenwärtigen
Sitz der Genossenschaft , deren Wirkungskreis sich über
arabischen
Majorität
, wiewohl diese allzu be¬
das ganze Land erstrecken soll, ist Budapest.
rechtigt ist Magnes behauptet , daß die Juden die Schuld
Der griechisch -orthodoxe Patriarch von Jerusalem
an den gegenwärtigen Zuständen tragen . Sind also die
testorben . Der Patriarch
der griechisch -orthodoxen
Araber
die reinsten Engel?
jrche für Palästina und Transjordanien , Damanias,
ist gestorben . Der Verstorbene hat sein Amt seit dem
Schwadron zitiert Ansichten bedeutender
NichtJahr 189? bekleidet . Seiner geistlichen Juridiktion unter¬ juden über die Araber Palästinas , aus denen k | ar hervor¬
standen etwa 70.000 Angehörige der griechisch -orienta¬
lischen Kirche in Palästina und Transjordanien » zum geht , daß diese keineswegs die Elite der Menchhei ^ dar¬
größten Teil Araber . Auf politischem Gebiet ist der stellen . Nsch den Unruhen des August 1929 fand siih
Verstorbene nicht hervorgetreten.
keine einzige arabische Stimme des Protests gegen die

Uber das Wefen des
»Brith Schalom«

Chtonifc efer Wodie
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AUS PALÄSTINA.
Waad Leumi und die Volkszählung . Tel -Awiw,
19. August . Der Waad Leumi
hat du sedner letzten
Sitzung die vom Präsidium getroffenen Maßnahmen aar
Wahrung
der jüdischen
Interessen
bei der
bevorstehenden
Volkszählung
gebilligt und eine
Resolution gefaßt , in der alle jüdischen Gemeinden
Palästinas aufgefordert werden , die volle Mitwirkung
der jüdischen Bevölkerung bei der Volkszählung zu
sichern . Ferner wurde beschlossen , durch das Einwanderungsdeparteinent
der Jewish Agency Schritte zu
unternehmen , um allen hiefür in Betracht kommenden
Juden zu ermöglichen , der anläßlich der Volkszählung
verkündeten Amnestie teilhaftig zu werden.
Zollfreie
Einfuhr
von
Industriezucker , Die
„Official Gazette ", das palästinensische Amtsblatt , teilt
mit, daß auf Zucker , der zu industrieller
Ver¬
wertung in der Fruchtsaf terzeugung bestimmt ist , kein
Einfuhrzoll
erhoben werden ward. Die neue Be¬
stimmung ist für die Entwicklung der jüdischen
Fruchtsaftindustrie
von außerordentlicher
Be¬
deutung.
Das Verbrechen
von Yadjur . Poliizeioberkommissär Pantridge
teilte dem J. T. A.-Vertreter mit*
die Aufklärung über den Mord an den jüdischen
Arbeitern
aus Yadjur
sei innerhalb der nächsen 48 Stunden zu erwarten . Es seien am Montag drei
Beduinen
aus dem Stamme Schikrat verhaftet und
in einem Keller versteckte
W a f f en ' gefunden
worden , die , wie die Polizei auf Grund ihrer bisherigen
Erhebungen
annimmt , bei dem Ueberfall auf die
jüdische Arbeitergruppe
benützt wurden.
Die neue Grundstückverkehrsverordnung
. Wie
die Jüdische Telegraphen -Agentur erfährt , wurde mit
Rücksicht
auf die Opposition
der
Jewish
Agency
gegenüber der angekündigten neuen Grundßtückverkehjsverordriung
die Veröffentlichung
dieser Verordnung bis zum 7. September verschoben.
Es wird mit der Möglichkeit einer Milderung
der
geplanten Verordnung gerechnet.

Der jüdische Student
und die Universität
Debatte

in de * Berliner

Reduzierung
der Personalausgaben
Die am Montag , den 17. August , abgehaltene
Sitzung
der
Repräsentantenversammlung
der Berliner
Jüdischen
Gemeinde
hatte sich
insbesondere
mit der durch
die außerordentlich
schwierigen
finanziellen Verhältnisse
der Gemeinde
gebotenen
Restriktion
der Personalausgaben
und mit der Frage der weiteren Suibventionierunig der
Hebräischen
Universität
in Jerusalem
zu
befassen . Daneben führte eine Anfrage über die zwischen
der Berliner Jüdischen Gemeinde und der Jewish
Agency bestehenden Vereinbarungen
zu einer grund¬
sätzlichen Aussprache zwischen den Vertretern
der
liberalen und der volksparteilichen Fraktion.
Während
in der Frage des vom Gemeinde¬
vorstand in Aussicht genommenen Personalabbaues eine
weitgehende Uehereinstimanung zwischen den beiden
großen Parteien erzielt werden
konnte , führte das
Problem der weiteren Erhaltung des von der Berliner
Jüdischen Gemeinde errichteten Lehrstuhls für Botanik
an der Universität
Jerusalem
zu einer scharfen
Scheidung der beiden Hauptgruppen
des Hauses . Es
lag zu diesem Punkt der Tagesordnung eine Anfrage der
Jü dischen
Volkspartei
vor , ferner ein Antrag
des Mitglieds der . Repräsentantenversammlung
Bruno
Woyda , in dem gefordert wurde , daß für das laufende
Geschäftsjahr
keine
Auszahlung
eines Ge¬
meindebeitrages an die Hebräische Universität erfolgen
soll . Nach längerer Aussprache , i<n der diese Frage
von voliksparteilicher
und liberaler Seite sowohl in
ihrer grundsätzlichen Bedeutung , als auch unter dem
Gesichtspunkt
der augenblicklichen
Finanzlage
der
Gemeinde eingehend erörtert wurde , gelangte der An¬
trag Woyda
in namentlicher Abstimmung zur An¬
nahme.
Für den Antrag wurden 20 Stimmen der Libe¬
ralen , gegen ihn 12 Stimmen der volkspartei¬
lichen
Vertreter abgegeben . Die Vertreter der Re¬
ligiösen
Mittelpartei
und der Ueberparteilicheu
Vereinigung
hatten sich der Stimme ent¬
halten.
Kein Beitrag rar die Jerusalemer
Universität
Nach Erledigung von verschiedenen Vorlagen trat
die Versammlung in die Beratung der Frage ein , ob
zur Erhaltung
des von der Berliner Jüdischen Ge¬
meinde
errichteten Lehrstuhle
an der Universität
Jerusalem auch in diesem Jahre ein Beitrag geleistet
werden solle . Die Volkspartei hate hiezu folgende
Interpellation eingebracht : 1. Hat der Gemeindevorstand für das laufende Geschäftsjahr die Auszahlung
des Gemeindebeitrages für die Hebräische Universität
an Jerusalem veranlaßt ? 2. Wenn das niont der Fall sein
sollte : a-) Weiß der Gemeindevorstand , daß die fortfawfaode Sbbvewtionierttivg ' einer zwißchenparteiliohen

SeS©f|

Die jüdischen Industriellen gegen den Handels *,
vertrag mit Syrien . Jerusalem
, 19. August (J . T. A^
In Jerusalem fand die diesjährige ordentliche General
Versammlung der Handelskammer
statt . Im Ver
lauf einer eingehenden Beratung
über die gegen¬
wärtige Wirtschaftslage in Palästina
wiesen die Ver
treter der jüdischen Industriellen
auf die Notwendig¬
keit hin , möglichst bald den Handelsvertrag mit Syrien
zu kündigen , da dieser Vertrag im Hanblick auf die
scharfe Konkurrenz der syrischen Industrie für Palästina
sehr ungünstig geworden sei . Die Handelskammer hat
beschlossen , 10 führende palästinensische Kaufleute zum
Studium der amerikanischen Geschäftsmethoden in die
Vereinigten Staaten zu entsenden.
Misrachi und die Fußballkämpfe am Sabbat
In
der Frage der Veranstaltung
von Fußballspielen
am
Sabbat in Palästina hat sich , wie der Jüdischen Tele¬
graphen -Agentur mitgeteilt Wird, die Zentrale
des
Misrachi
in Jerusalem
an den Präsidenten des
Makkabi -Weltverbandes , Herrn Dr . L e 1e w e rnBerlin
gewandt und dessen Intervention erbeten . Der Misrachi
schlägt vor , den Freitagnachmittag
als Spielund Wettkampfzeit zu erklären . Entsprechend der durch
die Weekendbewegung
in europäischen Ländern
für
Sonnabend Nachmittag
erreichten
Arbeitsbeendigung
solle durch Vereinbarung . mit den jüdischen Arbeit
.gabern in Palästina
erzielt werden , daß
Ange¬
stellte
bereits
voll
Freitag
Mittag
an
arbeitsfrei
seien . Das Präsidium des Makkabi
iWeltverbandes wird nunmehr
eingreifen
und ver
suchen , auf diesem Wege den Konflikt zu lösen.
' ' i
.
• ■
,
" Harry Sacher Berater
des Landentwicklungsdirektors . London . (J . T. A.) Bekanntlich sollen dem
Landentwioklungßdireik 'tor French , der in den nädisten
Tagen seine Tätigkeit in Palästina aufnehmen wird,
je ein jüdischer und ein arabischer Berater bei der
Durchführung
des Landentwieklungsplans
zur Seite
gestellt werden . Von jüdischer Seite wird höchst
wahrscheinlich
das ehemalige Mitglied der Zio
!nistischen Exekutive Harry Sacher
als Berater des
Landentwicklungsdirektors
nominiert werden.

Jerusalem

Jüdischen Gemeinde
^ . r,,i&

Vereinbarung entsteht
ist dem ^ effie^ndetorßtand
bekannt , daß der durch die .,Subvention der Berliner
Jüdischen Gemeinde
geschaffene Lehrstuhl
besetzt
ist ? Weiß der
Gemeindevorstand , . daß
gerade
im Hinblick auf die Verfolgungen
, denen die
jüdischen Studenten an vielen europäischen Universi¬
täten ausgesetzt 6ind , ein ruhiges und sicheres Studium
in möglichst allen Fakultäten ; in J ei usaJ em dringend
wünschenswert ist?
Anderseits lag folgender von Bruno Woyda
ge¬
stellter Antrag vor : Die Repräsentantenversammlung
wolle beschließen : Für dieHebräische
Universität in
Jerusalem soll für das laufende Geschäftsjahr
keine
Auszahlung eines Gemeindelbeitrages erfolgen.
Zur Anfrage der Volkspartei ergriff Dr . Alfred
, Klee das Wort . Er bat , die Frage nicht unter fiskali¬
schen Gesichtspunkten zu betrachten , sondern
unter
!dem Gesichtspunkt , daß der JBeitrag für die Hebräische
Universität der einzige Beitrag für einen Palästinai Zweck im Budget der Jüdischen Gemeinde sei , und daß
i die Leistung dieses Beitrages einer zwischenparteilichen
\ Vereinbarung entspreche , die in der vorigen Sessions¬
periode getroffen worden sei . Die Vertreter der Volksi partei hätten sich damals zu gewissen Konzessionen,
•der Anstellung von Rabbinen , die von Eberaler Seite
gewünscht wurde , und einer Verkürzung der Legislatur¬
periode bereit erklärt , um als Kompensation hiefür die
Zustimmung der Liberalen zur Schaffung eines Lehr¬
stuhls der Jüdischen Gemeinde an der Universität
Jerusalem zu erlangen .. Die Errichtung des Lehrstuhls
. habe auch bei den Liberalen vollen Anklang gefunden.
Die Volkspartei habe sich dagegen verpflichtet , im Laufe
der Legislaturperiode keine
weiteren
PalästinaForderungen
zu stellen und habe auch ihre For¬
derung bezüglich der jüdischen Schule zurückgestellt.
Durch eine Ablehnung des Gemeindebeitrages würden
sich die Mitglieder der Volkspartei , die an den da¬
maligen Verhandlungen teilgenommen haben , in ihrem
Vertrauen auf die Geltung von Treu und Glauben ge¬
täuscht fühlen . Auch bei einem Budget von nur 1 Mil¬
lionen ließe sich ein Beitrag von nur 12.000 Mark im
Jahr als einziger Posten für Palästina -Zwecke recht¬
fertigen . Die Bedeutung der Förderung eines wissen¬
schaftlichen Instituts vom Range der Jerusalemer Uni¬
versität sollte auch von nichtzionistascher Seite ge¬
würdigt werden.
Bruno Woyda
erklärte , man könne die Zeit vor
zwei Jahren nicht mit der heutigen vergleichen . Weite
Kreise der Berliner Judenheit würden es nicht ver¬
stehen , daß in einer Zeit , wo die Wohltfahrtsinstitutionen
der Gemeinde und der Beamtenschaft
gefährdet sind,
Geldmittel für Palästina -Zwecke bewilligt werden . Als
der Lehrstuhl geschaffen wurde , sei die Hebräische
Universität eine überparteiliche
Institution
gewesen . Dies sei heute nicht mehr der Fa>M. Dean der.
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Zionistenkongreß
habe eine Resolution ange¬
nommen , in der die Wahrung
des nationalen
Geistes
an der Universität
gefordert wird . Es
sei auch unrichtig , die Forderung nach Auszahlung des
Gemeindebeitrages für die Universität
damit zu be¬
gründen , daß die Jerusalemer Universität eine Stätte für
ruhiges und sicheres Studium für die verfolgten jüdi¬
schen Studenten sei , denn die Universität sei als Lehr¬
institut
noch nicht ausgebaut . Es könne nicht die
Aufgabe der deutschen Juden sein , den jüdischen
Studenten ein ruhiges Studium in Jerusalem zu ermög¬
lichen , sondern es sei ihre Aufgabe , hier iu Deutsch¬
land solche Verhältnisse herbeizuführen , die ein ruhiges
Studium gewährleisten . Wir müssen uns den Glauben
bewahren , erklärte der Redner , daß der Geist
im
deutschen
Volke wieder wach wird und daß auch
hier eine ruhige wirtschaftliche
und politische Ent¬
wicklung Platz greift , die es überflüssig macht , daß die
jüdischen Studierenden
in Jerusalem
ihre Zuflucht
suchen . Die Zukunft
der jüdischen
Studie¬
renden
kann
nur in Deutschland
liegen.
Es ist Auf gäbe der jüdischen
Studenten
, zur
Gesundung der deutschen Verhältnisse beizutragen.
Der „nationale Geist"
R.-tA. Heinrich Stern führte aus , entscheidend
für seine jetzige Stellungnahme in dieser Frage aber
sei der Beschluß
des Z i o ni s t e nk on g r ess es
über
die Universität
. Auch wenn er nicht aus
finanziellen Gründen
sich gegen die Gewährung des
Beitrages in diesem Zeitpunkt wenden müßte , würde
es ihm die in der Resolution des Kongresses ausge¬
sprochene Einschränkung
der Voraussetzungslosigkeit
zur Forschung -an der Universität
unmöglich machen,
für ihre weitere Förderung durch die Berliner Gemeinde
einzutreten . Die Gemeinde , die in ihrer
überwie¬
genden
Mehrheit
nicht
nationaljüdisch
sei , sei nicht nur nicht verpflichtet , sondern sogar gar
nicht
berechtigt
, ein Institut zu unterstützen,
das nicht die Wissenschaft , sondern den nationalen
Geist
fördern soll . Er hoffe , daß künftighin die¬
jenigen Kreise , die die Universität als Hort nationalen
Geistes wünschen , für die Erhaltung des Lehrstuhls
Sorge tragen werden . Die Liberalen seien keineswegs
Gegner der ; Palästina -Arbeit . Dehn wer liebte nicht das'
Land , aus dem wir gekommen sind . Nur die gegen¬
wärtige
Art des Aufbau
s mache den liberalen
Juden in Deutschland die Beteiligung am PalästinaWerk unmöglich . Sie hoffen jedoch , daß es ihnen einst
möglich sein werde , auch an dieser Arbeit teil¬
zunehmen.
Nachdem noch R.-A. Dr . Kollenscher als Vor¬
sitzender der Kommission , die die Vorbereitungen zur
Schaffung des Lehrstuhls getroffen hat , darauf hinge¬
wiesen hatte , daß mau sicher nicht im Juli 1930 die Be¬
setzung des Lehrstuhls vorgenommen hätte , wenn da¬
mit gerechnet worden wäre , daß der Lehrstuhl nur bis
Dezember
desselben Jahres bestehen
sollte , hielt
Dr . Klee das erste Schlußwort . Er betonte , für die
Notwendigkeit , jüdischen Studenten eine ruhige Arbeits¬
stätte zu sichern , spreche der in vielen Ländern be¬
stehende Numerus clausus . Die Kongreßresolution über
den „nationalen
Gei6t ", die übrigens falsch auf¬
gefaßt worden sei , könne die Art , wie ein Lehrstuhl
für Botanik geleitet wird , keineswegs beeinflussen . Das
zweite Schlußwort hielt Bruno Woyda . Er erklärte,
für eine demokratische Körperschaft müsse die Ent¬
scheidung der Wähler maßgebend sein . Diese aber
hätten dahin entschieden , daß die Förderung
des
Palästina -Werkes , solange
es national
jüdisch
und zionistisch
sei , nicht Sache der Gemeinde
sein könne.
Es folgte die namentliche Abstimmung über den
Antrag Woyda , die das oben mitgeteilte Resultat ergab.
Im weiteren Verlauf der Satzung kam es noch zu
einer Aussprache über das Verhältnis der Jüdischen
Gemeinde zur Jewish
Agency . Dr . Oskar Wolfs¬
berg
(Volksp .) hob die Bedeutung der Agency für
das Gesamt Judentum hervor und bezeichnete die Mit¬
arbeit
am Palästina
- Aufbau
als die schönste
Aufgabe jeder jüdischen Gemeinsdiaft . Kammergerichts¬
rat Leo Wolff gab eine Darstellung der seinerzeit
zwischen dem Initiativkomitee der Agency und der Ge¬
meinde geführten Verhandlungen , die zu keinen festen
Vereinbarungen
zwischen den beiden Körperschaften
geführt habe . Seine Ausführungen wurden von R.-A.
Heinrich Stern ergänzt . Zu diesem Punkt ergriffen noch
Dr . Kurt Fleischer (üb .), Alfred Berger (Volksp.) und
Redakteur . M. Weidmann
JVolkep .) des W-oii,
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t in owsk y, enthält eine philölogisch *wissenschaftliche
Greultatcn , eine Tatsache , die in keinem Landr Eitfopas
Abhandlung über die jüdische Aussprache.
Zur Zeit der
können .
werden
\
hätte civeichnet
Israel Zangwills „König der Schnorrer ". In Paris
Men¬
stets
sich
feinden
Europa
in
Reaktion
schwersten
erscheint . soeben eine neue Ausgabe von Israel Zang*
die gegen die .lud cnverlolgung ihre Stimme er¬ wiils berühmtem Werk „Der König der Schnorrer " in der
schen, ■
französischen Uebersetzung von George D r e y f u s, mit
hoben , igt das .nicht ein Ar .mut6ze.ngn.is für die Araber
Palästinas ? Schwadron verwirft den Gedanken zer¬ Illustrationen des Malers J. B. Rybak . Dttf auf Luxus*
papicr gedruckte Werk bringt der bekannte gr»oße Verlag
arabischen
den
in
.ngcn
c
llu
.
Ansic
jüdischer
streuter
„Kra " heraus.
Landern , weil solche unibedingt denselben Antisemitisinu :;
Neues von J. Opatoschu . Im Verlag B. Klefi ' kjn
schaffen würden wie im Europa . Dus Ströhen nadi einer
ist soeben ein neuer Band Novellen von J. Opatoschu
" erschienen , der den
Konzentration der Juden in Palästina bedeutet nicht unter dem Titel „Klassenkampf
12. Band der geasmmelten Schriften Opatoschus darstellt.
Frieden
zukünftigen
a ,n den
Unglauben
„Menorah ". Jüdisches Familienblatt für Wissen*
und an den Geis / des friedlichen
der Menschheit
*Bcrlin. IX. Jahrgang.
Zusammenlebens der Völker . Aber wir dürfen nicht schaft , Kunst und Literatur . Wien
Juli *August . — Das Doppelheft dieser führenden Monats*
warten . Gerade wenn Magnes recht hätte , daH wir anders
schrift , gediegen und reichhaltig illustriert , enthält
Walter
■sind als die anderen Völker , müssen wir unser eigenes
literarische Beiträge von David P i n s k i,
Freund , Aufsätze über Kunst von Prof . Max Eisler
Land haben , wo wir uns frei ausleben könuen.
' und
sozialpolitischen
Aufsätze
,
PIeß
Will
Dr.
und
des
Lösung
der
Form
Auch an die soziale
folkloristischen Inhalts . Die Umschau und der biblio*
jüdisch -arabischen Problems glaubt Sdiiwadron jiidit . Wir graphische Teil der Zeitschrift geben über alles Wissens*
werte gewissenhafte Uebersicht . Verlag Dr . Norbert
haben es in Europa versucht , die Niditjuden haiben uns
FI o f f m a n n, Wien , I., Zelinkagasse 13.
jedoch nie als Mitkämpfer , sondern als Konkurrenten
'betrachtet und bekämpft.
Zi o n is m u s
Schwadron sieht im integralen
das Problem der Bmigration der Juden in ein Land , das
die Majorität des Volkes umfassen soll . Palästina bietet
die Möglichkeit für eine soldie lunmigratiom. Die Grenzen
der Kapazität des Landes können heute midit bestimmt
Polentournee der Hakoah
werden ; Die Verwirklichung des Ziomiismus hängt seiner
in Warschau
Max Schiffmann
Faktor aib: vom organi¬
Ansicht nach von einem
des gesamten
Willen
kollektiven
sierten
In allen Städten , in dene ;> die Hakoah wahrend
Volkes . Leider sind manche Gedanken im Buche nicht
ihrer diesjährigen Sommerreise Spiele austrug , konnte
ein außerordentlich großes Interesse der jüdischen Be¬
ganz klar zum Ausdruck gekoiromeiv z. B. die Stel¬
, auch der nichtzionisiischen , festgestellt wer¬
völkerung
jedoch
. Das B:uch ist
lung znim Revisionismus
den . In Warschau war die Autcilnahme der großen
für jeden , der den ideenkampf im Zionismus verfolgt
Judengemeinde so ungewöhnlich groß , daß . man^ den
Eindruck gewann , die Anwesenheit der „Hakoah " sei
und mitkämpft , eim wertvoller Beitrag zur Klärung des
N. S.
ein bedeutsamem Ereignifl , das alt und jung beherrschte.
Problems des wahren Zionismus .
Der Präsident des F. K. „Hakoah ", Herr Max Schif fm a n n, der im Auto von Wien nach Warschau ^ kam,
um den beiden Schlußspielen , gegen „Polonia " und
„Legia ", persönlich beizuwoihmen, weiß Bemerkens¬
der
wertes zu berichten . Spiejer und . Funktionäre
Eine Bestätigung des MakkabäersBuches
Hakoah waren vor und Mach den Spielen Gegenstand
Aus Beth Zur , der alten palästinensischen Stadt,
Jugend.
zionistischen
der
seiteüs
Ovationen
begeisterter
18 Meilen südlich von Jerusalem , wird von interessantem
Die Begeisterung nahm manchmal sogar bedrohliche
Material für die biblische Geschichtsforschung berichtet,
an , Hunderte von Poliziisten mußten rücksichts¬
von Produkten ; der Ausgrabungen , die dort durch das Formen
los mit dem Gummiknüttel vorgehen , um Verletzungen
für Orientforschung
Institut
Jerusalemer
der Bedrängten zu verhüteu . Abgesehen von den fast
und das Chikagoer Presbyterianische Theologische Semi« 20.000
Personen , die den letzten Spielen als Zuschauer
nar angestellt wurden . Die gemeldeten Funde schließen
ein aus Knochen geschnitztes Bild ein, das als frühkanaa*
an,
nimmt
Man
.
wird
nitische Kunstbestrebung angesehen
daß das Bild um das Jahr 1600 vor unserer Zeitrechnung
entstanden ist , zu >einer Zeit , da die ägyptische Hixos*
übte.
Dynastie ansehnlichen Einfluß auf Palästina
Andere Funde von Bedeutung sind eine Sammlung von
helle*
und
persischen
der
aus
hauptsächlich
,
200. Münzen
nistischen Periode . 14 der Münzen trugen hebräische In*
Schriften aus der Zeit des Königs Jochanan Hyrkanos.
Sie Ihren Verwandten,
Gratulieren
Weitere Entdeckungen beziehen sich auf Wurfgeschütze,
Freunden , Gästen , Kunden in der
die anscheinend von einem Belagerungsheer gebraucht
wurden (Beth Zur war nach Jerusalem in den Kämpfen
des 2. Jahrh . v. Chr . die wichtigste Stadt ), auf ptolemäi*
sehe Geldstücke in Silber und Kupfer und auf mehrere
Skelette.
Alles in allem bestätigen die Ausgrabungen viele
Behauptungen der Bibel zur Geschichte der Makkabäer.
Die Ueberreste werfen auch viel Licht auf die
frühere Geschichte der Stadt Beth Zur selbst . 3300 Fuß
über dem Meerespiegel gelagert , war die Stadt wahr*
scheinlich schon in der frühen Geschichte Palästinas be*
wohnt . Es gibt Spuren einer Bevölkerung von Beth Zur
schon um das Jahr 2200 v. Chr . Die Stadt wurde mehrere
Male niedergebrannt und dann immer wieder erbaut . In
1931
11 . SEPTEMBER
vom
der Periode des Königs Rechabeam , des Sohnes des
Königs David , war die Stadt reich bevölkert und befestigt.
Während des Aufstandes der Makkabäer war sie Stätte
vieler Schlachten gegen die Syrier . Sie wurde schließlich
von Simon dem Makkabäer erobert . Später verringerte
sich die Zahl der Einwohner und bei Eintritt der Neuzeit
wurde sie gänzlich verlassen.
Um die große Fülle der einlaufenden
Wie .Prof . O. R. Seilers und W. F. Albright , die die
Gratulationen unterbringen und günstigst
Ausgrabungen leiteten , erklären , ist die Wiederaufnahme
placieren zu können , empfiehlt es sich,
der Gräbungen nach drei Jahren geplant.
den anliegenden Bestellschein sofort aus¬
zuschneiden und umgehend an die Ver¬
waltung der „NEUEN WELT" einzusenden
Der Preis für. das Einheitsinserat (20 mm)
beträgt
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Wunderdinge erzählen
sidi die Leute

von den unerhört niedrigen Preisen aller Waren bei
Schiffmann . Die „Groschen -Woche " hat auch in den
letzten Tagen viele Tausendc ' neuer zufriedener Käufer
aus allen Wiener Bezirken und der Provinz angezogen,
die in großen Mengen einkauften und sich sehr lobend
über unser Verkaufssystem äußerlen . Mit jedem Tage
wurde der Andrang der Kauflustigen immer größer und
war an manchen Stunden trotz des aufgebotenen
nur sehr schwer zu bewäl¬
größeren Vcrkaufsapparutes
tigen . Mit besonderer Freude konstatieren wir diesen
beispiellosen Erfolg , der uns zu neuen Rekordleistungen
Sie Ihren
der Warenverbilligamg anspornt . Wahren
n Groschen -Tage zur
Vorteil , nützen Sie die letzte
Deckung Ihres Bedarfes aus ! Beachten Sic die GroschenAngebote in unserem Inserat auf Seite 9 und die bemer¬
billigen Preise für Herren -Sportkleidung,
kenswert
Herrenwäsche , Damenmäntel . Pelze usw . Besondere
und Stangen -Rasierseife zu
Schlager : Rasierklingen
10 Groschen , große Stücke Toiletteseife . ShampoonPakete zu 15 Groschen , Frottierwaschlappen , große
Wasch - und Handbürsten zu 25 Groschen , Geschirr -,
zu 39 Groschen , Wasch¬
Staub - und Waffelhandtücher
seidenstrümpfe (2. Wahl ). Lackgürtel , Gummi -Windel¬
höschen zu 49 Groschen , Damen -Stoffmäntel , Trench¬
coat -Fasson mit Lederknöpfen um S 9.80, Damen -Filzhüte mit modernem Federgesteck zu S 3.90, Knicker¬
bocker -Sporthosen aus la Tweedstoff S 14.90, Sportsakkoss aus -modernem Tweedstoff in allen Größen nur
S 24.90. Sport -Herren -Hemden aus la englischem
Oxford zu S 7.90, elegante Herrenhüte , haarig , zu S 5.90,
, und zwar : Nutria -Lamm -Mäntel,
ferner Pelzmäntel
Felle , nnr
ganz auf Seide gearbeitet , nur ganze
S 149.50, echte Bisam -Rücken - und echte Bisam -WammenMäntel , ganz piquiert und auf Seide , nur S 345. Provinz¬
versand per Nachnahme . Wir erwarten Sie ! Schiffmann,
2. Bezirk , Taborstraße 48. Besichtigen Sic die Waren¬
ausstellung in der Passage , 20. Bezirk , Wallensteinstraße 14.
beiwohnten , drängten sich weit über zehntausend
Juden , die sich das Eintrittsgeld nicht leisten konnten,
zum Spielplatz . Als Herr Schiffmann an der Seite des
österr . Gesandten für Polen den Spielplatz verließ,
mußten sie fast eine Stunde warten , bis sie zu ihrem
Hotel gelangen konnten . Auf der Heimreise in Lodz
halt machend , bedrängten viele Hunderte das mit der
Hakoah -Fainne gasohmüekte Auto , viele junge Burschen
und Mädchen ließen sich von der mit dem Gummiknütlel Ordnung machenden Polizei nicht abhalten,
zu verleihen . Viele
Ausdruck
Begeisterung
ihrer
küßten die Hakoah -Faknc . Zusammenfassend muß fest¬
gestellt werden , daß die Juden Polens den Besuch der
be¬
Hakoah als ihre , die jüdische Angelegenheit
trachteten . Es war ihre „Hakoah ", die große sportliche
Leistungen vollbrachte , ihr Stolz, ihre Freude . Diese
erfreuliche Tatsache hat auch Herr Max Schiffmann
in der Rede festgehalten , welche er bei dem vom
„Makkabi ", Warschau , veranstalteten Abschiedsbankett
hielt.
Es wäre Pflicht der Wiener Juden , der nunmehr
erstarkten und erstklassig gewordenen „Hakoah " im
an den
durch Anteilnahme
kommenden Spieljahre
Spielen und Spenden ihre sportliche Tätigkeit zu er¬
leichtern.

Start zur Meisterschaft
Kommenden Sonntag nimmt die Meisterschaft in
allen Klassen ihren Anfang . Die jüdischen Vereine tre¬
ten wohlgerüstet in die neue Saison und haben gute Aus¬
sichten , sich durchzusetzen . Den Einzug in die erste Liga
hält Hakoah im Stadion , und zwar gegen Nicholson.
Die Krieauer haben bereits im Stadion ein Training ab¬
solviert und der prachtvolle Rasen hat ihnen sehr gut
zugesagt . Hakoah hat auf der .Polenreise gegen spiel¬
starke Klubs schöne Erfolge errungen und wird sicher*
lieh auch alles daransetzen , den ersten Punktekampf
siegreich zu beenden.
Die Siege gegen spielstarke Vereine haben der
einen großen Anhang verschafft . Dieses
Hasmonea
Aktivum war in erster Reihe für die Einteilung des jüdi¬
schen Vereines in die zweite Liga entscheidend . Was im
vorigen Jahr die Hakoah für die zweite Liga in finan¬
Für das Ausland entsprechender Gegen¬ zieller Hinsicht bedeutete , das ist jetzt in etwas kleinerem
Ausmaß die Hasmonea . Das erste Spiel bringt , den Ver¬
wert in der Landeswährung
ein mit Frem zusammen , einer Mannschaft , die äußerst
I. M. FROST UND FRAU
scharf kämpft und nur schwer zu schlagen ist . Gelingt
es den Blau -Weißen , kommenden Sonntag mit der
2. Bezirk , Große Mohrengasse Nr. 47
gleichen Leistung aufzuwarten wie gegen Slovan , dann
gratulieren allen Verwandten , Freunden
und Bekannten
würde sogar ein Sieg in den Bereich der Möglichkeit
rücken.
ZUM NEUEN JAHRE!
Aeußerst ungünstig hat sich in der abgelaufenen
gehalten . Der Verein
: ................................................
ausschneiden
Saison der Sportklub Makkabi
.................................................Hier
placierte sich in der Meisterschaft an vorletzter Stelle
und hätte in die dritte Klasse absteigen müssen . Durch
An die
die Reorganisierung wurde Makkaibi vor dem Abstieg
Verwaltung der „NEUEN WELT"
verschont und in die zweite Klasse C eingeteilt . Diese
erste
Wien IX, Universitätsstraße 6-8 Klasse ist nicht schwächer als die vorjährige
Klubs
-Klasse , da dort u. a. die bekannten
Amateur
Ich bestelle für die Rosen Haschanah -Nummer der Polizei , Ostmark , Kagran und Strebersdorf tätig sein
,NEUEN WELT"
werden . Das erste Spiel bestreitet Makkabi gegen den
Vaföverein Landstraßer
ehemaligen erstklassigen
. . . Neujahrsgtatulation (en) zum Preise von
und wird eine Niederlage kaum verhin¬
Amateure
dern können.
und sende diesen Betrag gleichzeitig mit diesem Bestell¬
Hakoahs Debüt in der ersten Liga
schein ein
für die
bestritt , um die Mannschaft
Hakoah
Text (deutlich ausfüllen) :
einzuspielen , vergäre
schwere Meisterschaftskampagne
genen Sonntag ein .Freundschaftsspiel gegen Rapid . Das
Name:
Spiel fand in Hütteldorf statt . 8000 Zuschauer hatten sich
eingefunden . Der jüdische Verein trat bis auf Wortmana,
Adresse:
der . sich beim Training eine Verletzung zugezogen hatte,
mit allen Neuerwerbungen , also auch mit den sogenann*
1931
, den
" an. Die Mannschaft führte ein $atm
ten ..Amerikanern

heater
TiiilllliilillilllililiilllliliiliiiLjöeratur,
Schilling 5.—

Jona Reißmanns Ehrenabend . Sonntag , den 9. Seps
(II.,-Prater«
tember , findet im Jüdischen Theater Astor
straße 60) zu Ehren des bekannten Charakterdarstellers
Jona Reiß mann , des Nestors der Jüdischen Bühne,
eine Vorstellung statt , bei der das Lebensbild „Lejser , der
Klesmer" zur Aufführung gelangt . Für diesen interessan*
ten Abend , an dem eine Reihe von Mitgliedern des
Wiener Jüdischen Schauspielervereines ihre Mitwirkung
zugesagt hat , gibt sich reges Interesse kund.
Eine neue jiddische Wochenschrift . Unter dem
Titel „L i iba u e r F o 1k s b 1a 11" wird im Laufe des
Monats September eine Wochenschrift in jiddischer
Sprache erscheinen , die jüdisch -kulturellen und wissen¬
schaftlichen Interessen dienen wird.
Volkslieder . Im Jibneh *Verlag,
Palästinensische
Wien *Leipzig, sind soeben „Drei palästinensische
" für gemischten Chor und Klavier in
Volkslieder
der Bearbeitung von Aron M. R o t h m ü l le r er«
schienen , und zwar „Moladeti ", „Pakad Adonaj " und „He,
Chaluy . . ." Im gleichen Verlag erschien A. M. Roth*
müllers Bearbeitung des, jüdischen Volksliedes „Scha, still !"
für gemischten Chor und Klavier.
Ein jüdischsspanisches Wörterbuch , In Buenos Aires
ist soeben ein j ü d i s c h *s p a n i s c h e s und s p a n i s c h*
erschienen , das auf rund
Wörterbuch
jüdisches
600 Seiten 40.000 Wörter enthält . Der jüdisch *spanische
Teil basiert auf dem spanischen akademischen Wö/ter*
buch und der spanischen akademischen Grammatik . Der
spanischfjüdische Teil » redigiert von M. Kons tan*

E

Musler

Bestellschein
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DIE NEUE WELT

'Ü^ &thfrUQ . golßV *^

ICkbtämk
Siaurit-undL koLtfL!

4.90
6.90
3.90
1.30

Haferl -Hose ,
aus
prima Jägerleinen S
Janker , aus prima
Jägerleinen . . . . S
Adria -Hemden , in
allen Modefa ben S
Knie-Unterhosen,
alle Farben . . . . S

Knickerbockerhosen <jgSJ$r

aus mod. Ia TweedStoff ........
S
Dazu passende

Sportsakkos

(laut Abbildung ) . S
Sport -Hemden , aus
Ia engl . Oxford, mo¬
derne Muster . . S
Knickerbockerstrümpfe 2.90 . . S
Englische
Sport¬
kappen (lt. Abb.) S
Oestrickte Sportkrawatte , moderne
Dessins ...............
S
Elegante Herbst -Herrenhüte , haarig,
alle Modefarben , S 7.90 . . . .. . . . S
Hubertus -Mäntel , Trench -Fasson aus
Ia Loden ...............
S
Sti apaz -Schlrme , schwarz .....
S
Windjacken , aus impiägn . Stoffen . S
WeißeKaprizpolster
komplett groß, Servlerhäubchen , zwei
große Tafeln Speise¬
schokolade , Ktnderbadehose , schickes
Federgesteck
für
Hüte in Farben,
Waschseidenreste
Sämischledergürtel (imit.), alle

—

Nur diese

1 großes Stück
oiletteseife,
Klöppelspitzen
für vorhänge u.
Bettwäsche , .
1 Dtzd. Prima
Lelnen-Zwirnknöpfe , Marke
Prym , 1 Dtzd.
Perlmutter¬
knöpfe , alle Größen, Seiden-Stopf¬
wolle, 1 Schachtel orig. Mack's
Kaiser-Borax, 1 Paket Shampoon,
Seiden -Ripsband.........
für Hüte, 17 bis
23-linig , per Meter,
Geschirr -, ,
Staub-ü.Waffelhand-Tücher,
Servietten ,1Kar¬
ton
„Einser "Schuhcreme in
braun , weiß und
schwarz , mit
1 Stück Speikseife, 1 Karton
Seifenflocken (Marke„Riva")(l große
Olastube parfümiertes Badesalz
(Marke „Itropan "), 1 große gestanzte
Reibbürste.

14
24 90
.90

J .90
1.50
2.90
-50
5.90
19 80
4 .90
12 .90

Woche!

2.90
2.75

•Strapaz-Küchenhandtücher, blau- u. rotkantig,
Strapaz-WeBe,-' 92 cm bf;/'
p . M.,, Tupfbatiste für Vor- "
hänge, Schweizer Batist,
alle Pastellfarb .,82 cm br.,.'
Blusenkretonne in ;Strei- '
feridess., weiß .Ripsleinetiji
'.' ■'<■:*
Kleidermousseljine, aparte ^,,

und Trikotagen t

Seidengriff - und Wasch
seiden -Strümpf e, IL
Wahl , alle Mode¬
farben , pro Paar
Waschseiden oder
Seidengriffstrümpfe
^
fehlerfrei , alle Modefarben S M»m
Küttner -Waschseiden -Strümpfe
mit Spitzferse , alle Mode¬
farben . . . . . . . . S 1.25
Original Bemberg -WaschseidenStrümpfe , garantiert
fehler¬
frei , alle Modefarben S 3.40, 2.70
Moderne
Slipper -Handschuhe,
helle Modefarb ., 8/4 lg . S 2.40, 1.98
Seiden -Milanese -Damenhöschen
fehlerfrei , Modefarben
. . S i .25
Ia Charmeuse -Höschen S 3.90, 2.90
Damen -Tennis -Pullover , weiß,
mit farbiger Bord ., ärmellos S 1.98

Wasdistoffe*
Crepe Marocain , schöne Klei¬
de rdessdns, per Meter nur S —.69
Glattfarbige Frenche in allen
Pastellfarben , für Wäsche,
-Strand , Pyjamas etc ., 80 cm
breit , per Meter . . nur S .69
Wasch -Mousseline , apart . Mo¬
demuster
, .
S 1.50, 1.29, —.19
Georgette
Imprime , neueiste
Schotten -, Tupfen - und Blu¬
mendessins , 100 cm breit,
S 3.90, 2.90, —.89
Geblümte Dirndlstoffe
S 1.50, 1.25, —.89
Farbige Batiste , Opale und
Perkaline
. . S 2.50, 1 50, —.89
Kleiderleinen , in Modegrün,
100 cm breit , p. Meter . . S —.98
Gewebte
Schotten -Dirndl¬
stoffe , das Neueste , per
Meter .....
S 1.50, 1.25
Hammerle -Dirndl -Seidenzephir , einfarb ., gestreift u,
in Modekaros . . . S 2.50, 1.98

* **

1 Rasierklinge,
Marke „MontBlanc", 1Stange
Ra8ier8eife (ca.
I Monat rei¬
chend), 1 Spule
Knqptzwirn , in
all.Färb .,1Spule
Maschinzwirn,
weiß u.schwarz,
1 Kartöa Prof. Dr. Bruns 'sche Verbandswatfey Satin - AchselbBnder
per Meter, 1 Schachtel mit 25 Näh¬
nadeln und 1 Einziehstift.
1 Doppelstück
Kernseife (Mar¬
kenware ) oder
1 großes - Stück
Toilette <Seife
(Marke. Rlva^u.
„Vindobona "),
1Frottierwasch¬
lappen , L Paat
Kindersockerl,
1große Waschbürste, 1Handbürste,
Badehanben , Hautcreme (Marke
-Georgette "), Ia Neufeld Schweiß_
blätter (2. Wahl). , ,
WaschseidenStrümpfe f. Da¬
men (2. Wahl),
Büstenhalter,
weiß, Gummi¬
windelhöschen,
alle Größen,
Herrensocken,
alle Färb ., Gum¬
mi-Badeschuhe
bis Gr. 34, Vorhangspitzen od. breite
Vorhangmötive , p. M., 1 BorstenZahnbürste , 1 Lackgürtel , alle Färb.,
lTube Zahncreme,Mark .„Georgette"

Qlttkmm,
UnsereP. T. Kunden

Stoff -Mäntel , TrenchcoatFasson , mit Leder A Dg
knöpfen S 9 *09
Herbst -Mantel
aus mod.Tweedstoff, fesche Fas¬
son 5 29.50 . S
Hubertus -Män¬
tel aus gutem
Tiroler Loden HM*
Trench -Fass . S
Astrachan -Peluche -Mäntel,
ganz wattellert und gefüttert,
auch f. starke Frauen an En
S 39.50, S « 9 «9U
Ottoman - Mäntel , ganz ge¬
füttert u.watMlert , m.mod.Pelzverbr <in schwarz , blau u. braun,
auch für starke
CQ Cf|
Frauen . . S 69.—, S U0 «9U
Dieser Dlagonal - Mantel (lt.
Abbild.), mit echten BisamKragen u. -Manschetten , ganz
auf Seide gefütt., auch f. starke Frauen,
in schwarz u. dunkelblau s 129.— S
Filzhüte , mit mod. Federgesteck,
alle Farben ........
b 5.90, S

3 Bürsten (Reise¬
60X70 cm, Damenstrumpfgürtel , Klei¬
garnitur ), Spielhö8i
derkragen aus Sei¬
chen,
fehlerfreie
Waschseiden - und
de, Kinderhausschu¬
he mit Ledersohle,
SeldengriffGummibadeschuhe
StrÜmpfe, alle Mo¬
für Damen und
detarben , Streif gradel für Bettwäsche,
Herren , Gr. 35- 43,
fertige Polster/weiß .
Wachätuchreste,
—
50X100, Tfenche lür Herren- u. Damenwäsche, alle Farben

Blaudruckreste,
Kraftwebef.Wäsche,
bedruckte Kleider¬
voile,
VorhangVitragen,
Möbel¬
kretonne , RohwebeHandtuch, alles p.M.
K.-Seidehbinüef,
Modefarben.

Original Küttner -Kupfer -Seide,
Marke
„Sevilla ",
neueste
Schotten -. Tupfen- und DiagonalDessins (Normalpreis p. Met. S-5.40)'
jetzt nur S
Raye -Seide , 80 cm breit , herrliche
Dessins für Kleider und Blusen '
(Normalpreis p. nr 'S 5.90) jetzt ntir S

Strümpfe

1 Spule Knopf¬
loch- oder Näh¬
seide, alle Far¬
ben,Spitzen und
Einsätze p . M.t
Schnallen und
Aufputzknöpfe
p. Stück, 1 DöschenPariserHafteln, 2 Sackerln
Stecknadeln , Schneiderfingerhüte,
Einziehstifte , Schneiderkreide.

Verkauf
nur
Iii Tabov,
straile 48

Nutria - Lamm - Mantel , ganze Felle,
der dauerhafte Strapazpelz 4AQ
S 198.- ......
. T.S
Fohlen -Mantel , braun und schwarz,
ganze Felle, mit ßlsam -Wammenoder Bisam -Rficken -Schal - QQO _
kragen . . . . . . . . . S

Unser

Schlager:

Echter Bisam -Rücken oder BisamWammen - Mantel , ganze'
Felle , ganz plqulert , Seide
iQR gefüttert . . . . . . . . . . S J3U.
Echte Füchse , schön ausge- CQ
arbeitet , jetzt nur . . . . . 8 « •»■T-

%

Eine Post

Pelz -Krawatte nur . • . . . S

BCHBEiB
-SElDE
andere

unsere neu eröff¬
nete, sehenswerte
Waren- Ausstellung
In der Passage des
Hauses XX
, WallensteinstraQe 14, zu
besichtigen.

Seal - Streifen . Mantel auf K.-Seide,
gefüttert und wattellert
CQ
S 79.- ........
, .S
~
Seal -Elektrik -Mantel , nur ganze Felle,
Banz plqulert und Seide ge- ICQ
füttert S 198.- . . . . . . S

Modedessins , alles p. M.,
gestrickte Baskenkappen,
üweiß .und farbig, Glanz''' ÜÜrste aü8 prima Roßhaar,
prima Borstenrasier?£phtSe;l, X großes Frottier¬
handtuch , 3-große Tafeln
•Milch Schokolade.

®

laden wir h8fl. ein,

Jacquard -Socken , mit Seiden¬
glanz, ' neue Dessins . . . S 1.25
Eleg. Herren -Hüte , alle Som. merfarben ?. .' . ' i . . S 7.90, 5.9Q

Markenware

(in. Resten von 3 bis 10 Meter)
reizende Schotten -, ' Tupfenund
Flamenga -Muster
der
jetzigen " Saison (bisher 8,3.40
bis 3.90), " jetzt 5per.Meter
ttür >S- l »98. "
'

Bade -Artikel• t

>!r.

Oummi 'fBadef
Sprunghauben
alle Farben , div. Fassons
39 g . 29

Seidenstoffe* *Rohseide , 80 cm br . S 3 90, 2.9p 1.98
Jap . Foulard
imprime , 100%
Reinseide , Blumendessins,
93 cm br . . . . 'S 3.90, 3.—, 2.50
Seiden -Taft , gestickt , f. Öirndl,
div . Modefarben , 88 cm breit
*
S 3.90
Hohan -, Shantung - u. DuppionSeiden , prima Qualität , alle
. Modefarben
. . S 5.90, 4;90, 4.50
Reinseiden -Crepe -de-Chine,
100 cm breit , einfarbig , alle
Modefarben
. . . . . . S 4.90
cm breit,
alle Mode¬
farben , mit kleinen Webfehlern
(fr. Pr . S9 .80) jetzt pr. M. nur S
90

4.90

HeiyemWasth e t
Grepe -Hemden , weiß u. mode - .
färben , mit Kragen und Dop¬
pelmanschetten
.....
S 6.90
Sporthemden , englischer Ox¬
ford , moderne Muster .. . . S 7.90
Nachthemden , gute StrapazQüalität . . : . . . 3 4.90, 3.90
Knie -Unterhosen ,
in
Mode¬
farben . . .
. , , . . S 1,50

Groschen

Gummi
-Baüß
- ond
Leinen
-Bade
- mit
üumml
-Crßpß
-Sohlg,
AU
Sfliutiß

Rips-Leinen -Pyjamas
für den . 11
Strand , alle Modefarben und
Größen ......
. . SR«
Strand -Anzüge für Damen , ,be - . .
stehend aus breiter Modehose
4
mit franz .. Binde und Ürmet
1~J
losem . Jäckchen , schone Far - .
ben
.' . S 6&6,
Orig . „Benger " - Bade - Anzüge,
reine Schafwolle , alle Mode¬
farben (früherer Preis : bis '
S 15.—), jetzt nur
. . .SSM
Liegestühle , gebeizt , Hartholz,
mit schönem Steifleinen be¬
spannt ......
. . . S 590
Schwimmhosen , f. Herren , mit
und ohne Fuß . • • t . S —J98.

Sdiuhe

mit

und

ohne

für Kinder
Größe 24—29 nur
für Mädchen und Knaben
; Größe 30—34 .....
nur S l .~>für. Damen , Größe 35—41
-I Ell
für Herren , Größe 39—46
l «elU
Damen -Schafwoll -Badeanzüge , unsergroßer Schlager , nur . . . 98 g
Schahvoll -Badetrikots
. . . S 1.50
Bade -Anzüge ,
gestrickt , alle
Modefarben und Größen S 2.50 1.90
Indanthren -Badeanzüge . . . S 1.98
Schafwoll -Badeanzüge , entzück,
moderne Dessins , mit u. ohne
Schössel , „Markenware"
S 5.90, 4.90, 3.90
Bade -Cape , kompl . groß , far¬
benprächtige Modedessins
S 7.90 5.90
Golf- und Strandjacken m. lan?en Aermeln , Goldknöpfen,
ür Damen und Herren , alle
Farben
......
S 5.90, 6.90

Weiße u.
graue
mit starker Gurnnjisohl « u.
i
verstärktem
Gümmdabsatz,
für
Strand
und Straße,
Größe 36—41; Markenware
>.
■ nur S 3.50
für Kinder , alle Größen v. S 250

Unsere Sdilager t
Strick -Kleider , moderne TweedMuster , ärmellos .' mit Lack¬
gürtel , ■. * . i . . . . S 6.90
Gewirkte Kostüme , Schoß und.
Pullover ......
. . S 8^ 0

Provinzversand
per Nachnahme
Nichtkonvenierendea
wird
zu¬
rückgenommen . — Fahrtpreis¬
vergütung . — Jedes Kind erhält
ein Geschenk.

Billiger Verkauf int Damenkonfektion
, Herren
- u. Damen
-Wäsche
, Weißwaren
, Vorhängen
, Teppichen
, Linoleum etc.

Ihiikmann

miuha ^ tHM8

B$B»

GRABSTEINE

IBF

Photoapparate
erhalten Sie
für S 2.30 Wochanraten
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen.
<n eleganter
Kotlerform
epielt überall
sowie,alle
Erde,
ohna Antenne , ohne
morj. Netzempfänger, mit Auslandempfang.
bei 20 Monate
Rndiobettandteile
Kredit . TO0/,,Anzahlg. u 1% Kreditspesen.

& DEUTSCH

FRIEDLÄNDER

Wien, 1. Bei ., Seiteustettcngasse 2, Telephon V-28- 1-28
J7 „ Zentralfriedhof , neb. d. I. Tor, Telephon V- 19-0-85
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tätbt teilt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwarz
''
b 2.— und S 3.50
-■' ■. > •
Ueberau erhältlich • .

Sorgfältig und reell. S. Seh ., Wton

Jägerefraße @9

XX,

Spiel vor, doch versagte fast die gesamte Sturmformation
als Mittel«
vor dem gegnerischen Tor . Grünwald
Stürmer konnte nicht restlos befriedigen . Er ist drüben
etwas zu plump und . dadurch auch zu starr geworden . Das
einzige , das er noch meisterhaft beherrscht , ist sein
Kopfspiel . Von den beiden - Verbindungsstürmern war
d fast
M a u s n e r der agilere, während Donnenfcl
nichts zeigte. In der . zweiten Spiclhälfte schied er wegen
Verletzung aus und . wurde durch Mermelstein ersetzt.
Die Deckung war ; ausgezeichnet und speziell Drucker
lieferte ein großes Spiel. Der vielfache -Internationale Wes*
selik , der von Druckqr glatt kaltgestellt wurde , wußte
sich nicht anders w 1helfen,- als durch . Perbhejteu , Fuß*
tritte usw., seinen ' Gegner zu zermürben . Das Vertei*
digungstrio schlug sich recht brav . Wenn >es schließlich
herzhafte Torschüsse
\
die Stürmer so weit bringen verden,
vom Stapel zu / hissen und nicht durch eine bis zum
betriebene Ueberkombihätion ' die , besten
Ueberdruß
Chancen zu vergeben , dann kann der ' jüdische Verein ' ge*
trost den schweren' -Waffengang rum •die TMeisterschaft
aufnehmen . ......... - .........................
Das Spiel endete 1 ; 0 für Rapid . t
Hakoali stellte, ' folgende Mannschaft : Oppenheim;
Amster , Feldmanh •[Heß , Drucker , Platschek ; Grünfeld,
Donrienfeld (Mermelstein ), • Grünwald , Mausner, Eisens
.
1'
" • : ;"-\ '
'
hoffer .
ein
Sonntag
Die HakoahrHandballer • ,trugen
Freundschaftsspiel " gegen Rapid ;,aus , cjas die BlauToren für sich entscheiden konn¬
Weißen mit 7 : 5. (5
ten . — Das *Spiel 'f-dler\Reserven %endete *ä.:>Ö'für Hakoah.
Die Hakoah -Damen 'blieHein:über (die .Rapiä -Damen eben¬
c .
falls mit 2 : 0 Toren _siegreich .' ,
Kuschner , der bekannte Fliegengewichtsmeister,
steigt heute , Freitag ; im Rahmen einer Professionalbox¬
veranstaltung . in der . EngelmannrÄrena wieder in ' den
! " .
'! ' '
.'. . ' Ring . ;Blödy (Hakoah ) ging bei den ungarischen Leicht¬
athletik -Meisterschaften , im U50ÖTMeter -Lauf an . . den
Start und wurde Dritter . Er bewältigte die Strecke in
.• •
I- 1•
.' ^ . }
4 : 06,6 Minuten ..*.- . V "
Hasmonea erledigte vor seinem Meisterschaftsstart
noch ein Freundschaftsspiel . gegen den spielstarken
Sp. Cl . N o r djbah n, t das der jüdische Verein mit 8 : 0
(5 : Q)j?Igoren'.f%t sich ;enitsbKe^d^n .vkonnt& j
■Spakbw .prc^estiert . Der rumänisch -jüdische Boxmeis ^er Motzi S p a\]f.o w, . der , c-w\e •he ^iohtet , bei seinem
letzten --'Auftreten ;in Wien von ' ' seinem ; Gegner , dem
Deutschen Tob 'ek , auf unfaire Weise besiegt wurde , hat
Protest "eingelegt / 'Es ' dürfte •'alleVTpraussicht najbh hald
zu einer Revanchebegegnung kommen . Der Kämpf wird
oder
cillerdings nicht in vWien , sondern in Breslau
» •
B u k a r,e s t vor sich gehen .
Eine EJiruiig ' Fiesdhis •''durch ' den ; t^ngar ^ chen
Schwimmverband: 1Anläßlich ; djes*" Wasserball -Lander¬
kampfes ' Oesterreich gegen Ungarn erhielt der -Haköähner
Flesch , der 1zum :- 25. "Mal für *OesVerreiph ^ spie% , aus
diesem ' Anlaß vom «ungarischen ■SchwimmVerband ' die
Klebelsberg -Plakette - überreicht . Hingegen - hat "es, ; der
österreichische Schwbnmveirband, .der unter ^Leitung eines
jüdischen Präsidenten steht , nicht -für notwendig erachtet,
dem verdienstvollen ; Spieler ein Wort der Anerkennung
zu zollen .-Der ' Hakoajiner vertritt auch *Oesterreich bei
den flu ropa meist er Schäften in . Paris . Im ters^e'n*' Spiel,
das Oesterreich -gegen Sc ^h .w^eden .3': 2ige(wann , erzielte
Flesch einen Treffer und ' war auch der 'Urheber der
beiden anderen Tore . . , •',
David Grünbaum , der bekannte Fußballsportsmann
und langjähriges Mitglied -der -H a klo a h (ehem . Obmann
der Fußballschiedsriphter -Vereinigung ) »feierte Donners»
..
tag , den 27. August , seinen 50 . Gebufrtstag
Vom Hagibor -Prag . Bei den tschechoslowakischen
die
im Schwimmen erhielten
Staatsmeisterschaften
M a k k a b i - S c h wim m e r sehn !Siege. In der ^.Ma^ n- .
schaft8meisterscha | t ' gelang es^ dem »Hagibor , Is$ ?h deni
Endsieg mit 67 Punkten- : vor \ dam ''Sportklub Slavia mit
55 Punkten -. zu . erwerben . —.' An den EuropaTMeister - '
9dhaiteo im Schwimmen , die am 23. und 24. August in

W. $g£<SE«*, Wäen XV, Wurzbachgasse
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Paris stattfinden , uchmen aLs Mitglieder der , tschechi¬
schen Natiönalmahnschaft df6 Makkabi -Schwimmer Ge¬
treuer , iPplakow, ' Steiner , Lederer , Balasz und Woll.
ner teil .: '
Bewährter Pädagoge , bestens empfohlen , erteilt
Nachhilfestunden für Volkskunde , und Gymnasium Zu*
Schriften unter „Erfolg 100'* in "die Adm . d. ' Bl.
Med . Dr . Perle Wechsler
Zahnärztin
ist vom Urlaub zurückgekehrt ! und ' hat ihre Ordination
in Wicn | IX., Währinger .straßtf '2, Tel; A-17-;0-95,' wieder
^
^
,
•■ ;
aufgenommen . - Oesterreichische/ . Tabakregie .• Soeben ■sind der
r i'ch t , der- ;iz-r Oe .ste r -r e it h i s c h e n
Jahreshe
für . di ^ ;,,^ ^ .-.^ ^ ^ ^;..^ ejl, sowie die
Tab akiegie
Mitteilungen ' der ' Öestefreicniscnen Tabakregie,
fachlichen ■
herausgegeben von der Gencraldirektion der Tabakregie,
,
erschienen .
-

.

'.

SILBER
PLATIN

SCHEID
G. A.WWN
1, Frans -Jotela *Kal 40
Wien VI, GutnpendorferstraBe85
Wien VII, Kaiserstraße 6J/69
Rainer. Wien VI. Dfirergasse t

Aus de? Pslmitfeb

beste Qualität, mit langer Garantie von
15 S Monatsrate. — Für Föhrräder und
Motorräder separate Abteilung

^^

EINLOSUNG
afflo

ein Min jan . Die Mitglieder werden ersucht , ihre Bet*
sitze sich rechtzeitig beirn Vorstande zu bestellen . Tele*
phoriische Auskünfte : R*48*2S.67, A*45*3*61, U*26»6;20.

Luxus«Apparate , Schallplatten v.S2.«
die neuesten Schlager in- größter Auswahl
sowie Mähdonnen , Gitarren , Lauten,
Violinen, Zithern , Harmonikas , Blas»
Instrumente erhalten Sie für S 2.30
Wochenräten.

=
3H mm StfRng
)ltlnga tötölngs
3B1H

Bll
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
,DIE NEUE WELT1
ZU
BERUFEN!

"

Vereinigung ;der zionistisch ?demokratischen Jugend.
Wochenprb 'grämm : Samstag, )% iLJhr abends i 'Sichah klalith;
Sonntag , S Uhr früh : Wanderung ; Montag , halb 8 Uhr
abends : Hebr . Sichah , Dierififäg: Sichah der Kw^ zöth ':
Dror , •Hagibor ; Mittwoch : Si'dhah der Kwuzah :. Deborah
;
und Mädchenkwuzah Beth . '
Jugendgemeinschaft „ Brith Herzl ",
#Zionistische
Wien, XX!-. Jägerstraße 30. ^ pchenprogramm '. Samstag,
den ' 29. August , halb 8 Uhr „abends : Plenarversammlung
mit anschließendem Referat über : „Die Aufgabe unserer
Gemeinschaft ." Sonntag : Genielhsame Wanderung,/Treff*
punkt : Schwedenplatz , 8 Uhr •früh . Montag , 8 Uhr abends:
Sichöth. Dienstag : Schwimmen im Dianabad . Treffen:
V ^ ibül! "'M1t.):Wbch: Sichoth.
dreiviertel 7 Uhr abends iiil!' ■
Donnerstag, ;8 Uhr abends : G.eißjjligej Zusairjiimenkunft>. Bei
aljen Yeranstaltungen sind ; G| |ste herzlich .Willkonin^en!
. Verband radikaler Zionisten . Versammlung am
Cafe
, halb 9 Uhr abends im.
Mittwoch, ' den 2. September
r 'r
j..& *r^, ■>' ■■ '> ■-*"■* ' <"".■■ ; t
^ * ;
Mariahilf, ;VI ., Mariahrlferstraße |' 98,a. Thema :- Nach dem
Kongreß. (Dr. L. P1 a s c h k-eis^-Dr . J. W a 1d m a n n.)
MisracbisZentrale , II., ' Präterstraße Ijl.: Wie/allj ^hT*
lieh findet auch in diesem J'ahre anläßlich ' der hohen
Feiertage ' in unseren geräumigen Lokalitäten ein . Fest«
g o t.t e s d.i e n s t statt . Kartet sind ,tauglich' von 8 Uhr
früh bis 6 Uhr abends in unserem Sekretariat erhältlich'. ,
^ '
' '
:' "
Tel .-R *45 (iö »25 .
Hasphomer Hadati . Sonntag , den 6. September 1. J.,
um halb , 1,1 Ühr vormittags "iifat^ ieim , IL, Präterstraße 11,
erster/J .o m Hi .str ad 'r u ^ h^ ^ Samstag,,' den Su Septem*
ber 'l. J., Heimabend mit reiplplp ^ gerp,Programm.
Elternverein Tarbuth , Wien, XX., Othmargasse 46,
' Saal'•II. Wir -teilen allen Eltern höflich mit , A^ aß die Ein*:
Schreibungen in unsere ' hebrä^iscjien Kurse ab? p | enstag,
den 1. September , täglich von 6 bis 7- Uhr abends .? (Frei*
tag, Samstag, Sonntag nicht ) in unserem Sxhullökal,
Othmargasise -46,' Saal \ II, 'stattfinden . Dep regelmäßige
/
Unterricht beginnt am 15. September .
' Thora , V!,■i.WiBdner
. Per Bjeth-ausverein Machsike •■
rläuptstraße 83, veranstaltet heuer , wie all ^ h^ Üch^ an■läßlich den hohen ! Feiertagen seihen feierlichen ;GottjesGroße .Neujg^ ei>36.
dienist in 'Vlen.^^ 'eii-Enigel-i^
Die -kanioralen ' Funktionen "versehen erstklassig ^ Vörbeter . Dj^ Festpredigt hält Rabbiner Aroh .Jerueheni.
.Karten erhältlich täglich ab 7 Uhr abends im Ve^reins'
lQkale, ' V;,^.Wiedner Hauptstraße ' 83.
11. Samstag,
Präterstraße
Maimonides *Institut ,
29. August -4 Uhr nachmittags, ' Wiederbeginn der Sabbat*
/.
^ ■
Vx)rtrSge^^Rabhiner 'Dr.5A;. Kanih^ a).^ > V: Verein der Buczaczer v^ransta }(;et ;in den Sälen des
Untere
'Ve *b#«aeV <der demokra ^isch^ h5^^
Augartenstraße 38, für die kommenden .,hohen . .Flerlage

Apollo eröffnet die neue Saison mit „M". Das
Apollo eröffnet mit „M", d6m ersten Fritz «Lang*Tonfilm,
die Saison 1931/32. Fritz Längs eigenen Worten zufolge hat
er hier , angesichts der UnWahrscheinlichkeiten , Zufällig*
keiten , Kitschigkeiten der Konflikte , die das -.Leben
bringt , es unternommen , einen Film rein auf Tatsachen*
berichte - aufzubauen , der dem Lebensrhythmus unserer
Tage , der Sachlichkeit der Zeitepoche , die wir durch*
gehon, entsprechen sollte.
Das VorkriegsaWien im „Lächelnden Leutnant ". Der
ParamoüntäTonfilm „Der lächelnde Leutnant ", nach Mo*
tiven des „Walzertraum " mit Oscar Straus ' Musik, erlebt
in den nächsten Tagen seine Wiener Uraufführung.
Emst Lubitsch hat in dem Film das Vorkriegs *Wien mit
Damenkapelle , Wiener
einem Prafcerwirtshaus, einer
Typen , Fiakern und Hofequipagen , Deutschmeistern und
Maurice
altöst ^rreichischem Hofstaat erstehen lassen .
Chevalier steht als lächelnder 'Leutnant im Mittelpunkt.
Ein neuer Renate *MUller*FiiIm. Renate Müller , deren
große Beliebtheit erst kürzlich anläßlich ihrer schweren
Erkrankung sc recht zutage trat , spielt die Hauptrolle in
g",
Seitensprun
dem heiteren Ufa^Film „Der kleine
dessen Premiere in Wien demnächst stattfindet . Hermann
T h i m i g und Otto W a 11b u r g sind die Partner der
Künstlerin , deren Rolle sich im Genre der „Privatsekre*
tärin ", des großen ersten Renate *MüllersErfolges, bewegt.
Die Inszenierung besorgte Reinhold Schünz .el , der
feinsinnige Künstkr und Regisseur.
Reinhold Schänzel — ..Der kleine Seitensprung '*.
Der Schauspieler Reirihold S c h ü n z e 1 ist dem Publikum
schon immer bekannter gewesen als der Regisseur Schün*
zel, obgleich er beide ' Tätigkeiten seit jenen . Tagen aus*
übte , da er sich dem Film verschrieb . Nun hat ihn die
Ufa für mehrere Grpßfilme heiteren Genres verpflichtet
und als; erstes Werk inszenierte - ei' „D e n kl e i n e ii
Sei t en sprun g", eine musikalische Komödie,, deren
Büch vScHünzel gemeinsam mit E.,,P r e ß b u r g e r schrieb.
und Hermann
Die Hauptrollen spielen Renate Müller
Thimig , als Filmpartner aus der „Privatsekretärin"
noch in bester Erinnerung , ferner Hilde Hildebrandt . Otto
Wallburg ', Hans Brausewetter =u. a. Musik: Ralph Erwin.

Amtlidie Verlautbarungen der
IfraeL Kullu §genteände Wien*
Israelitische

Kültusgemeinde Wien.
W fen , 20. August 1951. -

Kundmacbiing
Kültusgemeinde
Der Vorstand der israelischen
Wien verapstaltet an den kommenden hohen Feiertagen
im Festsaale des Hotel „Post ", Li Fleischmarkt 20 (Ein¬
gang I ., Drachengasse 1) einen
Fes t g o 11 esd i e ns t,
der hauptsächlich ■-für die .reifere Jugend beiderlei Ge¬
schlechtes (im Alter von 15 bis 20 Jahren ) bestimmt ist.
Der Zutritt zu diesem Gottesdienste , der nach
dem Vorbilde und im Unifange der Gemeindegotte ?5djenste abgehalten wird , erfolgt auf Grund unentg e 111 i c h a u s g e ,g: e b e n er Karten , deren Ver¬
teilung tunlichst im Wege der Jugendorganisationen er¬
. ,
folgen soll .
ersucht , ein Ver¬
werden
'Die JugendgrUppen
zeichnis .jener Jugendlichen , die Eintrittskarten zu dießem Gottesdienste wünschen , bis spätestens Montag,
der Kultueden 31. August 1. J., dem Jugendreferate
gemeinde zu übermitteln.
' !Die Aufgabe der Karten auf Grund der Ver¬
zeichnisseerfolgt am 1. und 2. September 1. J., während
ab Donnerstag , den
die Einzelkarten , an Jugendliche
3. September 1. J., .im jugendreferate , I., . Seitenstettengasse 4, II. Stock , von 9 bis 12 Uhr . vormittags , auege¬
folgt werden.
Der Voristarid deVksrael . Kültusgemeinde Wien.

Austritte aus dem Judentum
Fischer Ilona, geb. 29. VII . 1907 Budapest , ledig,
IL, Czerningasse 14. — Thiemann Elisa, geb! 4. VÖI. 1909
Wien , .ledig, XVIL, Bergsteiggasse .44.. — Brück, geb. Re4B
Julianne , geb. 6. VI. .1898 Budapest , verh., VI., Mariahilf er*
strpe 415 .; — -Bcück^ Nadja Susanne , geb. 11. VIII . 19216
Wiern, ledig, VI., Mariähilferstraße 115. — Freund Haue,
geb. 8. IX;; 1907 Wien, Jedig , XVII .; Elterleiriplatz 6. —
Kellner Josef Jakob , geb. 19. I. 1900 Deutsch *Brod, verit,
IL, Präterstraße 22. — Herman Anna ; geb. 29.' III.
Mateszalka . ledig, VI ., Grabnergasse 10. — Schilling Re¬
gine,?geb. 2. II. 1910 Lemberg , ledig, IL, Sterneckplatz 6;.
— Steiner Ernst , geb. 1. VI! 1907 Wien , ledig , XXL, ;Sied*
hing, ' Neüstraßäcker 22/123.— Langfelder Gertrude , geb.
Schwarz
15. IV . 1908 Wien , ledig, VIIL, Josefsgasse 12.
Louis, geb, 21. XII., 1893 Wien , ger. gesch., ' II., Scholle**
\ 17; XL 1910 Wien , ledig.
----------- 7v^ ^----eJtager^Wa
!ter , geb.
hofv
IL, Böcklinstraße 80. — Berger Heinrich , geb. 21. VTJI.
1894 Wien , verh., XIV ., Ortnergasse 10. — Wotf Rudolf
Seligmann , geb/KV VI. 1881 Saaz, ledig, XIII ., Distcnreg 7.
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Andere glücklich machen
Jüdische

Friedensapostel

Treuschwmr gegen die Kriegsbestie ins Haus zu liefern.
Das kann eine schöne Sammiluing werden.
Albert Einstein adressiert
seinen Appell an
die weite Welt , der Wissenschaft . An eine ihm
nähere Adresse richtet er merkwürdigerweise
keine
Forderung . Er ist ein Förderer
und Freund der
russisch -bolschewistischen
Sache . Er ist im Präsi¬
dium der Vereinigung
der Freunde
der Sowjet¬
republik in Deutschland . Sein Name ist in Moskau hoch¬
geachtet . Die Sowjetrepublik stellt heute die größte
Armee auf die Beine , Weibe*r-egimanter — mit Giftgas¬
granaten ausgerüstet — sind auch da . In den Arsenalen
arbeiten Wissenschaftler : Warum korrespeödiert Einstein
in Aibrüßtungsangelegcniheiten nur mit dem fernen
Westen , warum nicht mit den ? ihim so nahen Osten ? Ist
er ■vielleicht der Ansicht , daß die russische ' Armee einer
heiligen Sache dient , also eine Ausuahime bildet ? Dieser
Ansicht sind auch die italienischen Faschisten und die
französischen , deutschen und englischen Nationalisten , so¬
weit es ihre Armeen und Kriegswerkzeuge - betrifft . . .
Es fehlt die tiefe Ehrlichkeit.
*

GUJS1MISTRUMPF(auch «ummilos) SPEZIALIST

Knrekappen Stück von 2.90. Wadenstücke von 7.80
+STRÜMPFE
von 5.80. Gummisocken (Fessel(ormer)
von 2.90. ARMGELENKMANSCHETTEN
von 1.20.
FACHANSTALT für BANDAGEN aller Art. Leib*
binden von 7.50. SCHLÜPFER von 5.80. Busen¬
halter von 1.20. Gummileibbinden von 13.—
BRUCHBAENDERmit und ohne FEDER von 3.50
Mieder. Monatsbinden von 1.32. Fußstützen .
(PlattfuBeinlaccn) fertig oder nach Giosabdrnek.
Entfettungsleibbinden. ALLE Artikel zur Gesundheits-. Kranken- und KinderDflesre.
WS(.
HEISSLUFTAPPARATE, elektr . Heizkissen von
8.40. Inhalationsapnarate von 5.40. FaracHsatlonsVArlailtAn
anbarate. Soluxlamoen. HÖHENSONNEN,
wvi
elektr. Kocher. Gnmmiwärmeflaschen von 2.60.
alle Kranlfpn Zimirterklosette von 40.—. Bidets von 13.—•
aiic ivrannen
Lnltkissen von 7.50. Thermometer 1.68.
Pflegeapparate
Bettkautschuk. Bettlehnen., Krücken nnd
■
Ktückstöcke. Zelluloid-TÜRSCHQNER.

— Albert Einstein und Leon
Blum
Professor Albert Elmstein
hat wieder einein
Appell an die Menschheit gerichtet , in einer Sache , die
ferjiab . von seinem wissenschaftlichen Fach liegt , in
der Sache der Abrüstung und ' des Weltf riedens . Seine
WIEN II, Taborstr . 22
Telephon R-47-1-85
Kundgobutiig .ist "au eine Konferenz , von Kriegsdienstver¬
Konzessioniert tür WATTE, Verbandstoffe , Pflaster etc.
weigerern in den Vereinigten Staaten geriahtet und
GUMMI WAREN
lautet :
. Bei Vorweisung
dieser
Annonce
10 ' /0 Rabatt.
■ ..Diejenigen , die glauben , daß die .Kriegsgefahr
gier uinigen dürfen also Kriegiskredite bewilligt
•üiberwuinden sei; loben in einem Na .r r enpa rawerden ."
,d i es . Wir ..stehen beule einem Militarismus gegenAlso gibt es <awei Männer , welche den berühmten
. über , der npdi weit mächtiger und destruktiver ist als
Namen Leot " Blum tragen . Einer schreibt Bücher gegen
jener Militarismus , der das Unheil des Weltkrieges
Auch"
Leon
Blum
schweift
in
die
Fenne
,
spricht
den
Militarismus
und kredenzt ' der Menschheit Frded'ens•herbfeigeif
'üihrt hat . Das ist der Erfolg der Regierungen.
Aiber" unter den Völkern der ' Erde gewinnt der Ge¬ schöne Worte zur großen Welt . Warum spricht er sie milch . Der andere ist fürs B'luttr .inken , wenü riur Sozia¬
nicht bei sich: zu Hause ? 'Er und die von ihini geführten
listen in der Regierung drin sitzen . . . Tiefinners -te Ehr¬
danke der Kriegsdienstverweigerung
an Ausbreitung
.
' .■'
.. ; !' ; "■'' ' "
Sozialisten .' hahmen an dem - vor "wenigen ' Wochen in lichkeit ■?- '••
' ' •
•
Ich appelliere an die 1 n t eil c k t u e 11 e n der ganzen
Wien
,
abgeliaitenenf
Kongreß
der
sazialdexnokratischen
Welt , -ich ^appelliere au meine
Ko 11 e gen i n de r
Xntenna'Soirade'.-.teäl^ Er -spielte dof t selbstverstäudlicii eine Die - große Welt iliat die Juden picht besaiiderslieb.
w ia s'e n ä c ii a f 11 dc «h e n A r b e i t, ' Kooperation bei
ganz . .große :RalleV :,Dcn' : größten " Teil der ' Beraturigon
.Die anderen la,ssen; sich ihöchsteus *ünigeru von uns glück¬
Jorisöliuingsarbeit ziii Kriegszwecken zu verweigern . Ich
naihip
die
/
A
b
Yü
sj
.u
.
'
n
:ga
ge
in
A
^
spru
.
q
J
?
^'/Radikaile
lich ' machen »' -Weu « ' eiin ;; Juide;: und ' trägt er aüoli "den
Höhte »ji alle den Appell , vor dein Zusammentritt der
Anträge ' 'auf ^ brüstiiug^
beitejii '.Nameu , an - die ' Behwudhiing,' grofieip/:'!M^^ ^ ä ^ V
AfatTisrungskonferenz in Genf ' ÄLF ^ ^ ar 'itt erklären;
i'deic:;^ b^ t^ rscliefit'.- aii4;.l^ ^ 'll^ £n^ ii^trkal», aui Militär¬ prcblerhe " herähtritt , muß eV .auf vieifactien Widers ^ ifd
daß sie künftighin je 3 e M i t w i r k ü'ii'g a ni JvViege
dienst .,iT-; als . •Anträge imj
d^ ;.>B^^ e» ;,y^ n-;Le/cm- ge^aBrrsein .J Sein . SchJjicl muß ,g>
fiuz bl.anis, seiue vSa^-cbe
94&i fW».\&pjjip & tV &.b e r ei toi 4'igc .<n"'^ .lohaieh ' wer>d«'rj.:^ich fordere Sie auf , «diesen Entechluß Ihren Re¬ Blum , — wjur^ ii-^m'i t d e-n St i.m m e n. Le o ü : ßi u in .s x0n ui±d'; $fnßt seiii .'Uiefennst , tie £ehrlic |v Sonst ^ffltet ;.^r>
u nd . ,s.« iiü .er cäxg e^t,e .n Qeu oes e ii ; p. big elebn t. und mit lliipaMas'1.Judentum, , nur ;.y-e(räcbincb .^ \A^ e^ u^ ;
gierungen , schriftbch mitzuteilen und Irnich über diesen
Dafür ' gab der ;.' Vertreter *!der französischen Spzialdemor
Schritt zu informieren ." ' .•■• - ■ >. . •
Der Drabig, die anderen glücklich - zu .-.niaoh «'Q>. .asjt-'bvel
kratie , "d. Cr an P r .a'js'jd .^.n t B1 u.ni .i s t, folgende Eruns .Juden stank , entwickelt , vielleicht zu stank .'.£ r ver¬
• Zu gleicher Zeit hat ein anderer Jude in hervor¬
klärü
n
gL
im
„Namen
,
der
französischen
Partei,
,
'
a
lso
auch
dunkelt oft jede klare Erkenntnis , raubt ,die Fähigkeit
ragender :Stellung, .Leon ß l u m, der Führer der französi¬
im/Namen Lcbn ' Biums , aib:
;:
für
Sellbstkritiik . Er verleitet zum ' Drauflosreden
und
schen Sozialdemokratie , eine Schrift gegen den Krieg
'
„Auf ihrem letzten Parteitage halben die fran¬ Drauflossohreiben . , Um jeden - Preis . muß gerettet , muß
herausgegeben . Er . schildert in "dieser Schrift anschaulich,
zösischen Sozialisten .den für ihre Vertreter ' in den
glüokliph gemaeht -werden ! Wenn dieser -fatale Drang
daß alle Bemühungen , die - politische und wirtschaftliche
. Parilamenten . bindenden -. . Beschluß •. gefaßt, -. j e d -e r
Menschen von hoiher Qualität , Menschen, , wie Albert
Weltkrise zu lösen , nutzlos sind , solanige .nicht eine all¬
bürgerlichen
Regierung
die
Militär¬
Einstein
und Leon Blum , befällt , ist das Schauspiel .uooh
gemeine Abrüstung vorgenommen wird ; Er sagt : „Alle
kredite
zu v er weige r n. Der Wortlaut unseres
kläglicher ..Daneben trommelt und trompetet "die jüdische
Kongresse, : Konferenzen und Projekte sind hinfällige
Beschlusses aber schließt solche Regioiunigen - aus , an
Presse : „Wieder , einiiual haben wir Juden die anderen
Mache , wenn nicht der Bestie Militarismus die Zähne
dejien
Sozialisten
teilnehmen
. Solchen ■Reglücklich gemacht f" . • ■ •
..... • , -r.-st . •
ausgerissen werden . Die ', Abrüstung muß erzwungen
werden , unter jeder Bedingung !" "
"
- Die jüdische Presse ' hat selbstverständlich
diese
Kundgebung stolz registriert . Wieder haben Juden an
der schönen , erhabenen
Sache der Menschheitsbe¬
glückung und . Menschheitsbefreiung niu'tig, rückbaltslos
' Anteil genommen . Das Konto der Judenheit ist um ziwei
Ein ^vertyoiles Ein 'geständlnis . .
Eingewanderte
sei eine ausschließlich
zugunsten
schöne Pasten bereichert .' Die Welt horcht auf!
der ' Jüden getroffene Maßnahme , durch die '25.000
Es geht uns in Palästina
gut . Wir Nimmer¬
Ja, die Welt horcht auf, ' wenn solche Juden
illegal
eingewanderte
Juden
nachträglich
die ge¬
satte ' haben
uns immer beklagt , .die Palästinasprechen . Und gerade darum genügt es! nicht , wenn
setzliche Aufeuthalisbewilligung
erhalten 'sollen,
Regierung
tue nichts für uns , werfe
uns Prügel
schöne Kundgebungen für eine schöne Sache einfach
erklärte der High : Commissioner
Sir Jöhii Chanzwischen die Beine . Endlich bat die Regierung uns
losgelassen -und von der Jounialistik mit fetter <Lobes• cellor am Sonnabend , den : 221 August , einer ara¬
eines Besseren belehrt , öffentlich vor aller Welt.
t linke übergössen werden . Diese Kundgebungen müssen
bischen
Delegation
,
unter
den
25.000
' Personen,
Sie hat zuerst gezeigt , wie sie uns schützt : wie sie
an die richtige Ad.resse gerichtet und von t i e f i n u e
die für die Amnestie in Betracht kommen , seien
uns Waffen gibt , kühl bis ans -Herz hinan gegen
18 .0 0 0 Araber
, die 1seit
der letzten
liehe r .Eih r 1i chk e i t getragen sein . .Besonders da »n, das Toben der Araber ; wie sie noch weitergegangen
•wenn wc von jüdischer Seiteausgehen . Denn da ihoroht
Volks
Zählung
im : Jähre
' 1922
die
ist , indem sie die sogenannten
„illegal " eingewan¬
dir Weh verteufelt scharf ; auf .
,
. ... :
Grenzen
Palästinas
illegal
ü 'be rderten Juden amnestiert
und im Lande läßt , auch
sch ritten
haben
.
;
i
•*
hier kühl bis ans Herz hinan <gegen das Toben
Ja , es geht uns gut in Palästina;
der Araber .
'
' •
Vlbert ^Einstein richtet den • Appell gegen die
kriogsfurie an seine Faobgenossen , die Wissenschaftler,
Es geht uns gut in Palästina . Chancellor
ist
Nationale Pflicht und Partejidc ^ ina
die ; Professoren . Die Geschichte aller ;Kriege, ; besonders
unser Freund ; er sorgt für Sicherheit , er sorgt für
Es ist eine unbestreitbare
Tatsache , daß die
über die Geschichte des letzten Krieges lehrte , daß der
Vergrößerung
des Jischuw.
Männer , die länger als zwei Jahre
die Geschicke
losgelassene Militarismiiis unter den Dienern der .heiligen
Nur hapert es mit dem JSs . geht ui\ s rgut in
des britischen Imperiums gelenkt haben , sich eines
Wissenschaft die willigsten Knechte für seine blutige
Palästina " . Die Waffen , die uns Chancellö,r in ver¬
Tages
angesichts
einer
tiefgehenden
,
gefahrdrohen¬
Sache findet . Der "einfache Mensch hat den Krieg gezwun¬ siegelten Lagern gegeben hat , sind nicht viel an
den Krise vor eine Entscheidung
gestellt sahen : den
gen".mitgemacht , gezwungen und bedrückten Herzens . Er
Zahl und nicht gerade gut an Qualität — alte . Jagd¬
theoretischen
Prinzipien
derer , in deren 'Auftrag
tat , was er tun mußte/Die Herren Wissenschaftler haben
gewehre . Die Araber haben mehr und - bessere und
sie - mit den Regierungsgeschäften
betraut wurden,
sich mit perverser -Freude a « ;die Oberschlächter heiran- eigene . Ihre sjehießen auf 600 Meter , unsere ver¬
unbedingt
zu folgen oder , diese zurückstellend,
gedrängi , .tiibereiihTig,
' liebedienerisch .- Die giftigsten Hetz¬ siegelten auf 60 Meter . .
dem
ganzen
Staat
und
dem
ganzen
Volk zu dienen.
aufrufe .und „patriotischen '' Paraiphiqto waren voin Aka¬
Und mit der Amnestie ist 's aiic„h niqht .weit her.
'
MaeDonald , Thomas , Snowden sind ' Männer,
demikern verfaßt und Uin
.torstvlii'ioben . ' Die Fakultäten
Mit vollem Munde wurde verkündigt , - , daß 25.000
'die
,
aus
dem
Proletariat
stammend
,
an der Wiege
aller Länder lliabeii sieli beeilt , den Generälen die aka¬
illegale Juden von nun ab ein .— 'gesetzliches Dasein
der britischen
Arbeiterpartei
standen und sie zur
demischen :Lorbeeren ,vor die kotigen , blutigen Stiefel zu in ihrem , jüdischen . Nät .ionalftehn
führen
werden.
heutigen Mächt und Größe führten . Diese Männer,
legen ,•Die Arimeckoniiriiändanten aller .Grade erhielten
25.000 Juden ? Und kein einziger , Araber ? ,Und nun
die nahezu
identisch
waren
mit
dem Begriff
kommt aus , demselben , vollen Mund ein wertvolles
Tjhrendoktprate [ Die - Herren Rektoren und Dekane
„Laböur -Party ", die man in der ganzen Welt als
drängten sich in ihre Vorzimmer , ua \ ihnen Ehreudipl .oiue
Eingeständnis ., Die J . T . A . ,berichtet nämlich unter
Träger des sozialistischen
Gedankens
kannte , haben
zu überroipl \en .und ^wissenschaftliche " Abhandlungen
deni 24 August aus Jerusalem:
keinen Augenblick
gezögert , ihrer Partei selbst
über die Gerechtigkeit u<nd Zweokimäßigkeit des Krieges.
Entgegen der von der arabischen
Exekutive
«SSKBPSSSS999S99
^ ^
An diese Herren , die er doch kennen sollte , rjditet Albert
aufgestellten
Behauptung , . die aöläßlioh
der
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬
Einstein die Forderung , ihm mittels Postkarte einen
Volkszählung verkündete Amnestie für illegal lichen Notizen sind durchsm beigefügtes
E bezeichnet,
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| Sonntag, den 6. September 1931, spricht im |
i
Spiegelsaale des Primatialpalais
1
1
1

I

Qberbaurat

j

über das Thema:

|

Im „Najen Weg " (Paris ) verzeichnet
der in
Tel -Awiw lebende alte Zionist Israel R oso w unter
dem Titel „V or 13Jahren
und heute
" charak¬
teristische Episoden , die die ungeheure Autorität
der Zionistischen Organisation
und ihrer Leiter in
der damaligen Zeit erhärten . Besonders bezeichnend
ist eine Episode , über die Rosow folgendes erzählt:
. „Am 6. Dezember
1918 wurde in Paris vom
damaligen französischen
Premierminister
P ich on
ein Frühstück
gegeben , zu dem die Herren Nahum
S o k o 1 o w und Th . G . Masaryk
geladen waren.
Masaryk befand sich damals unterwegs von Ame¬
rika nach Prag und war bereits
zum Präsidenten
der neugegründeten
tschechoslowakischen
Republik
fewählt . Sokolow weilte in Paris in Erwartung
der
Iröffhung der Friedenskonferenz.
Premierminister
Pichon erhob sein Glas auf
das Wohl des ersten Präsidenten
der tschechoslowa¬
kischen . Republik Thomas Masaryk . Sein zweiter
Toast galt dem — voraussichtlichen
Präsidenten
der
jüdischen
Republik
in Palästina , Nahum
Sokolow.

Ilng
. Robert Stricker
l
i
w|en i

|

IMWendepunkt
i Zionismus"
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DIE NEUE WELT
schwemmen droht . Und wie ■umwinseln
sie gerade
jene Feinde , mit denen sie das Parteidogma
teilen,
denen gegenüber sie gerade kraft des Parteidogmas
würdig und gerecht auftreten könntenI
Wie beschämend
bei uns ! Nationale
Pflicht
und Parteidogma!
„Endziel"

=x
3

Beginn um 8 Uhr abends

I

Karten zum FreUe von Kö 12.—, 8.—, 5 — und 3.— im Schuhwaren- §j
hause H. BleiWciss, Laurlnskd 6, Parfürnerie Freundlich, Zitprig 3
nim . 5, erhältlich ■ ;
■
■
s

den schärfsten
Widerstand
entgegenzusetzen , als es
galt , die Nation
und den Staat
vor Unheil zu
bewahren . MacDonald und seine Genossen
sind
kein vereinzeltes
Beispiel
für eine solche Hand¬
lungsweise
sozialistischer
Führer . In Frankreich
ist es häufig genug , vorgekommen , hei Ausbruch
des Weltkrieges
zeigten die sozialistischen
Führer
aller Staaten
dieselbe
patriotische
Haltung . Bei
den unterdrückten
kleinen Völkern , die um ihre
Freiheit rangen , waren es die sozialistischen
Führer,
die den stärksten
patriotischen
Elan
aufbrachten
und im entscheidenden
Augenblick
alle sozialen
Gegensätze zurückstellten . Volk in Not — war für
alle die oberste Richtlinie
ihres Handelns . Heute
für MacDonald
das , was er „ Nationale Pflicht"
nennt.
Und das bei ^Völkern , deren nationale Existenz
keineswegs bedroht ist , die nicht physischer Gewalt
ausgebeutet"sind , die eine normale soziale Gliederung«
aufweisen , deren Ehre nicht angetastet
ist , die
einen . Staat und
ein Land
besitzen *, mächtige
Staaten und große Länder .
, ,."/ , .
Wie beschämend
bei uns ! Ein kleines
zer¬
rissenes -Volk, -überall unf erdrückt ; ^überall bedroht, ";
krank
an
einer
beispiellosen
wirtschaftlichen
Anomalie , auf Leiben und Tod um . ein kleines
Stückchen
Boden
in seinem
alten
Heimatland
kämpfen müssend *, ohne die geringsten
Konturen
einer normalen sozialen Gliederung . Ja , dieses Volk
hat prinzipienfeste
sozialistische
Theoretiker , die
es den MacDonald
und den anderen
nicht nach¬
machend
e kümmern nicht Gefahrenmomente
, und
jeder Tag ist ein Gefahrenmoment , sie geben nichts
preis
von Dogma
und
Parteiprogramm
. Der
Wahnwitz
des
Klassenkampfes
in
Palästina
zum Beispiel , auch
in einem Zeit¬
punkt , da ein Uebermafi an Feindschaft
die letzte
Rettungsinsel
. des gequälten
Volkes
zu über¬

Auf dem Marktplatz
Ein Bild vom Leben in einem Sowjet -jüdischen Städtchen
Von Baruch GlaSmann
Das lärmende Martktgewimmel des Morgens ist
schon längst vorüber , aber noch nicht alle haben den
Markt verlassen , nicht alle sind nach Hause gegangen.
. Es ist immer noch vor dem Mittag . ,Die Sohne
wärmt da und dort . Auf ausgebreiteten Inseln aus Stroh
und Pferdemist sitzen noch zurückgebliebene
ältere
Bäuerinnen
in farbigen Kopftüchern ; sie -sitzen vor.
ihren Körben mit gelblichem Käse und frischgetriebener
Butter und mit Eiern , die in Hobelspänen liegen , mit
Körbchen voll Erbsenschoten und 6Üßen Melonen . Diese
zurückgebliebenen Bäuerinnen sehen hier einsam und
verloren aus . Der große , morgendliche Marktlärm der
herbeigefahrenen
Ba-uernwagen aus den umliegenden
Dörfern und Gehöften Ist vorüber . Jetzt berherrschen
den Markt vollends die städtischen Händler , die jüdi¬
schen Händler zusammen mit den Verkäufern von
altem Gerümpel und alten Kleidern.
Im jüdischen Teil des Marktes ist es jetzt sehr
lebhaft .. Köpfe drängen sich vor , Hände <fuchteln . • Es
ist zwar nicht der Handel , der sich so lebhaft zeigt , der
Haupthandel ist auch schon vorüber . Die abgefahrenen
Bauern haben für ihr frischgelöietes Geld die Billig¬
keiten bei den Kürschnern und Schustern , bei den
Flickschneidern
und Gewürzhändlern
bereits einge¬
kauft . Warum also kocht es hier so ? Vor einer Weile
hat sich hier eine lustige Sache zugetragen.
Ganz unerwartet tauchte von irgendwo her der
Finanzinspektor
auf mit seiner dicken Aktentasche,
und ging eilig auf einen Altwarenhändler
zu, einen
älteren Juden . Dieser pflegte nie »inen Bandelsschein

So faßten
im Jahre 1918 Staatsmänner
vom
Range
des französischen
Premierministers
den
Zionismus auf . Auf dem 17. Zionistenkongreß
in,
Basel pflegten
„Zionismen " nach Art des Vogel
Strauß die Köpfe zu verstecken , wenn man über
die Endzielfrage
und
die Judenstaatsresolution
debattierte
und stimmte.
So sieht es ", schließt Rosow , „nach 15 Jahren
_
<c
aus.
Die Lftge in Palästina
— Neue Verhaftungen
—
Die ersten Urteile gegen Demonstranten
aus Nablus
Jerusalem , 27. August . (J. T. A.) In Nablus
macht sich ein wachsender ^Widerstand der besonnenen
älteren arabischen Führer gegen die ungezügelte , Pro¬
paganda der jugendlichen Elemente ;.bemerkbar . Die
friedliche arabische Bevölkerung ' Verurteilt •die Aus¬
schreitungen in der Stadt ; insbesondere ' sind ;'jdW Streng¬
gläubigen Moslems , darüber ^c^rlät ^erfe,r. daß \ 1-.auch
Frauen
an den
St x a ß e n k ü n d g e b -u n g e n
t e i I g e n o'm me 'il
u n d "S t e i n e ;g 'e '^ e n
d 3e
P o J,iz e'ä ;ge e'c% :l.e u?d.e r$ habein . ^ s. wird erwartet,
daß die Mißstimmung in $ en preisen , der älteren ortho¬
doxen fMQljanMn
^ <l.aner ;. eine;><feg :enbe .Wegung .gegen die
extremen Nationalisten auslösen werde mit dem Ziel,

Renate MUlier „
Der

kleine

Seitensprung

Eine musikalische
Filmkomödie
der Ula mit
Hermann Thimig , Hilde Hi| debrand , Otto Wall»
'
bürg , Hans Brausewetter
Produktion : Günther Stapenhorst
y Buch : Reinhold
Schünzel, B. Preßburger - / Musik : -Ralph - Erwin
Liedertexte : Robert Gilbert ./ Regie: Reinhold SchünzelgpY~ Vorher : Ein
Ula - K u 11 u r I II m -^ nj
• Uraufführung täglich : '

Gartenbau -Kino , I. /. Ufa »Ton -Kino , II.
Stafa -Klno , VII. / Kolosseum -Kino , IX.
oder zumindest einen Tagzettel zu kaufen . Der alte
Jude riß aus und lief über den Markt . Der Finanz¬
inspektor ihm nach . Allen war es klar : Der junge,
flinke Mensch vom Staat wird sicherlich bald den alten
Mann einholen , wiewohl dieser mit aller Kraft lief , sein
Bündel an die Brust gedrückt , als wäre es sein ein¬
ziges Kind , die Ränder des Kaftans im Wind wiegen
lassend wie die Flügel eines erschreckten Vogels . . . . .
Es drohte die Konfiskation seines ganzen .Schatzes , seines
Bündels alter Waren . Auf einmal : bums ! Der Beamte
fällt in seiner ganzen Länge auf die Erde , die Akten -.,
tasche öffnet sich , die Papiere fliegen heraus . ♦ .
Irgendwer muß ihm ein Bein gestellt haben . Der alte
Jude , immer noch sein Bündel an die Brust drückend,
äst im Nu verschwunden . Der Finanzinspektor , ver¬
schämt , tat bald desgleichen . Aber unter den Leuten
gab es immer noch Aufregung , brodelte es, kochte es.
„Hörst du ?" sagt der eine voll Verdruß über den
flinken Inspektor , wiewohl , doch dem übel mitgespielt
wurde , „hörst du , ein Jude ist er noch dazu , dieser
Schmntzkerl !"
. „Und ich frage immer eines ", klagt von irgend¬
woher eine verbitterte Stimme , „was spielt ihr mit uns
Katz * und Maus ? Mit der einen Hand laßt ihr uns
handeln , ein paar Groschen zum Leiben verdienen , mit
der anderen nehmt ihr es uns wieder ab als Steuern/'
„Wir sind euch ein Knochen im Hals ", regt sich
ein Dritter noch mehr auf . „Ihr wollt uns das Leben
nicht gönnen , dann plagt uns wenigstens nicht , haut
uns auf einmal den Kopf ab und Schluß,"
Man beruhigt sich aber endlich — mag sein , nur
äußerlich ; Zappelt man doch nicht zum erstenmal , was
hilft 's ? Schwache Fliegen rennen mit dem Köpfchen an
eine hohe Wand aus kaltem Granit . Aber vielleicht ist

Hon-Ewensu
'•4^mnüt ^dmiiSaii
oder mit Überflüssigen
Haaren gebraucht
Erhältlich in Apotheken and Fachgeschäften!

die jugendlichen Heißsporne endgültig zur Ruhe zu
bringen.
Weitere zwanzig
Personen
, die wegen Teil¬
nahme an den Ausschreitungen in Nablus verhaftet
worden sind , wurden ins Untersuchungsgefängnis
nach
Jerusalem gebracht . Die bei den Straßenkämpfen Ver¬
wundeten sind in Jerusalemer
Spitäler
eingeliefert
worden.
Die arabische Exekutive
hat am Montag nach¬
mittags eine Sitzung abgehalten , in der sie sich mit den
Zusammenstößen in Nablus beschäftigte.
Am Dienstag , den 25. August , wurden die ersten
Urteile
gegen die Teilnehmer an den Ausschreitun¬
gen in Nablus gefällt . 32 Rädelsführer
der Unruhen
wurden zu Gefängnisstrafen
von drei
bis « Wölf
Monaten
verurteilt.
Verschärfte
Taktik der Araber in Palästina?
Jerusalem , 28. August . Die arabische Exekutive
hat in ihrer letzten Sitzung eine Resolution gefaßt , in
der gegen die „Verfolgung der Patrioten durch die Re¬
gierung " protestiert wird . Der Sekretär der Exekutive,
Jamal
Hussein
i, trat dafür ein , daß die Araber
in Palästina die Taktik der Non-Cooperation mit der
Regierung , wie sie von der indischen Bevölkerung
durchgeführt wurde , einschlagen . Er erklärte , die bis¬
herige arabische Taktik habe versagt und daher sei es
notwendig , neue politische Methoden anzuwenden , auch
wenn dies zu Massenverhaftungen wie in Indien führen
sollte.
Wie die Jüdische Telegraphenaigentur
erfährt,
werden die Beratungen der für den 20. September nach
Nablus einberufenen arabischen Landeskonferenz bereits
diesen neuen Richtlinien Rechnung tragen . Die Kon¬
ferenz wird u. a . zu dem Vorschlag der SteueirverWeigerung
, der mit zu den von der arabischen
Exekutive gefaßten geheimen Beschlüssen gehören soll,
•Stellung zu nehmen haben,
Weitere Verurteilungen.
Jerusalem , 28. August . Am Fireitag , den 28. August,'
wurden weitere Urteile gegen die Aufrührer von Nablus
gefällt . 42 Teilnehmer an den Demonstrationen würden
zu Gefängnisstrafen . von d r ei Monat ein bis zu
ein ein Ja ha - verurteilt .
,

zionistischen
Dr . Arlosoroff

kündigt

Exekiilive

eine Politik

der „Parität " an

Jerusalem , 28. August . Der neue Leiter dfet.
Palästina -Exekutive , Dr . Chaiin
.A r 1 o s o f p'f 'f,/
legte in einer Pressekonferenz
die Richtlinien
dar,
die er in seiner Politik
in Palästina zu verfolgen
gedenkt . Er erklärte , als Leiter
der Exekutive
keine
Parteipolitik,
' sondern eine natio¬
nale
Politik
führen zu wollen . Hierbei werde
er in gleicher Weise
die Interessen
aller
Klassen
, sowie
die der Sepbardim
und der
Aschkenasim
wahrnehmen
und sich insbesondere
auch die Förderung der Mittelstandskolonidie Beruhigung auch innerEch , eine Beruhigung aus
Müdigkeit , aus Verzweiflung , aus Verlassenheit . An
das Rad gekettet , muß man sich mit dem Rad drehen,
so lange , bis das Rad in Schwung gerät und sie abwirft
in Kotstücke.
So geht man auseinander , torkelt über den Maorkt,
beginnt wieder im Kreis ,umherzugehen . Handeln ? Nein.
Die .abgefahrenen Bauern haben schon lange in der
Stadt eingekauft , was sie einzukaufen hätten . Sind
wieder weg und haben mit sich , in die Dörfer Polesiens
die freudige Aufregung genommen . Was für Kunden
kann , es . jetzt noch geben ? Städtische , jüdische, , bah!
Wer von ihnen kauft was ? Alle an der Stadt verkaufen
nur , aber umhergehen muß man . solange man lebt —
umhergehen , um zu spüren , daß man leibt. Der Gewürzverkäufer , mit dem Warenkästchen um den Hals , wackelt
hin und her und singt : „Naftalin , ei , ei, ei, Naftalin !"
*
Auf der gegenüberliegenden Seite des Marktes,
an das Steinfundament
des ersten staatlichen Hotels
gelehnt , hockt ein Rudel Lastträger . Hohe Schaftstiefel,
herunterhängende , mehlbestaüibte Fetzen , umklammert
und umringelt von dicken . Riemenstricken,
Junge , frische Kerle , denen das Blut aus dem Ge¬
sicht herausspritzt , selbst durch die Schicht von Mehl
und Staub hindurch , die es zusammen mit dem ganzen
Körper bedecken ; alte , gebeugte Juden , hufeisenförmig
nebeneinandergedrängt
ob der unsichtbaren Last von
tausenden und abertausenden Kisten und Säcken,
Man wartet vergeblich auf den Ruf von irgendwem — er kommt von niemand . Man wärmt sich unter¬
dessen in der Sonne , kaut unterdessen an einem Mahl
aus gelblichen saftigen Strohhalmen . Zusammengedrängt,

Hr. 20?
sation
angelegen
sein
lassen . Den Grundzug
seiner Politik
werde die Kooperation
mit
E n g 1 a n d bilden ; dabei aber werde er den Kampf
für die jüdischen Rechte ohne Kompromiß weiter¬
führen . Möglicherweise
werde die Durchführung
des Landentwickhingsplans
die Juden
zwingen,
binnen kurzem
einen Verteidigungskampf
aufzu¬
nehmen . Vorläufig sei noch kein jüdischer Berater
des Landentwicklungsdirekiors
ernannt
worden.
Bezüglich der Politik gegenüber
den Arabern
in Palästina
erklärte Dr . Arlosoroff , er werde im
Sinne einer j ü d i s c h -a rabischc
n V e r s t ä nd i g u ng auf der Basis
der Parität
, wie dies
im Koalitionsprogramm
der Exekutive
auf dem
Kongreß festgelegt wtyrde , tätig sein . Er sei davon
überzeugt , daß die Araber im Laufe der Zeit ein
anVerständigungsprogramm
auf
dieser Basis
nehmen werden . (J . T . A .)

DIE NEUE
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SeifeS

Versteht er unter Parität das , was Professor Weizmann darunter
versteht ? (Die Frage ist um so be¬
rechtigter , als sich Dr . Arlosoroff
immer
als
treuesten Schüler Weizmanns bezeichnet .) Professor
Weizmann hat auf dem letzten Kongresse — und
das war ja die Haupt Ursache seines Sturzes — er¬
klärt , er verzichte
auf eine jüdische
Ma¬
jorität
in Palästina . Er wolle jüdische ..Zivilisa¬
tion " und „Kultur " und dazu brauche man keine
„Majorität ". Nach dem Sturme , den diese Kund¬
gebung auf dem Kongresse
hervorgerufen
hatte,
erklärte
Professor
Weizmann
im Permanenzaus¬
schusse , er sei für ..Parität " . Auf die Frage , ob er
darunter , wie jeder andere Mensch , Gleichheit
verstehe , sagte er : Parität braucht
nicht fünfzig
Prozent zu fünfzig Prozent zu bedeuten . Es könne
auch sechzig zu vierzig , siebzig zu dreißig sein . . .
Ist auch Herr Dr . Arlosoroff
für eine solche
..Parität " !'' Dann ist seine Politik
Verzicht¬
politik
schlimmster
Sorte , welche
der
Kongreß in entschiedenster
Weise
abgelehnt
hat.
So entschieden , daß er darum Professor Weizmann.

Jüdische

Eltern!

Kauft Schulbücher
(auch antiquaiische ) für Eure Kinder in
der jüdischen Buchhandlung

Herrn . Tuchner
Wien « , Gr * SSadtgufg
Leihbibliothek

. 7 (EckeTaboptlr
. 52)

Neuerscheinungen erhältlich. 10 Gro¬
schen täglich, keine weiteren Gebühren!
Für Antrauen Telephon R-4M -20

Alle

den langjährigen
Führer , stürzte . Was einem Weiz¬
mann verwehrt wurde , kann Herrn Dr . Arlosoroff
nicht gestattet , sein . Das Wort „Paritat " hat im
Zionismus einen üblen Beigeschmack
bekommen.
Auch die Araber versetzt
es nicht in Entzücken.
Das politische Debüt Dr . Arlosoroffs kann
daher
nicht
als ein
besonders
glückliches
geschätzt
werden.

Dr . Arlosoroff ist als Kandidat der Arbeiter¬
partei in die Exekutive gewählt worden . Seine Er¬
klärung , daß er sein Amt nicht im Sinne der Poli¬
tik seiner
engeren
Partei
, sondern
im
Geiste nationaler
Politik führen wird , ist zu
begrüßen . Hoffentlich ist diese Erklärung
mehr als
ein schönes Wort . Dasselbe gilt bezüglich
seines
Versprechens , sich die Förderung
der Mittel¬
stand
skolonisation
angelegen
sei n zu
lassen . Die Entwicklung
des jüdischen
Palästina
hat gezeigt , daß eine Kolonisation
nach dem Plane
einseitig
eingestellter
Klassenpolitiker
versagen
muß . Nicht eine
Klasse , sei es auch die wertvollste
Der Mufti und die duristtfchen
Spatzen
— Weizmanns
sonderbare
Zufriedenheit
mit der
Arbeiterklasse , kann das jüdische Nationalheim auf¬
Situation
— fSenfwadi
um seine Existenz
besorgt
— Der arabische
Boykott
gegen
Italien
bauen . Die jahrelang
und systematisch
— Die Hand
des Vatikans
betriebene
— für eine starke
zionistische
Politik
Agitation
gegen die Mittelstandskolonisation
zu¬
Unter einer objektiven , der Weltpolitik Rechnung
zeigen doch seine Schlußfolgerungen die Tatsachen im
gunsten einer aus Spendenfonds
gespeisten
ein¬ tragenden Betrachtung beginnen sich allmählich die Nebel
richtigen Licht .
•
seitigen Arbeiterkolonisation
hat
den Zionismus
zu lichten , die dem Blick die Einsicht in die Welt jener
Der erste Abschnitt , der Weizmanns Rolle im Spiel
Traktoren verwehrten , welche an der politischen Gestais
zurückgeworfen , hat Jahre des Aufbaues entwertet.
„Jüdischsarabische
Verständigung
"
behandelt
,
ist
zweifel¬
tung
des
Nahen Orients im allgemeinen und Palästinas
los eine Pikanterie . Er zeigt Weizmanns Hereinfall und
Auch hier muß dem Wort von der Förderung
der
im besonderen beteiligt sind. Wir haben in unserer vors
seine völlig apolitische Einstellung in Dingen , die zumin«
Mittelstandskolonisation
— die Juden sind ja ein
letzten Nummer („Die Neue Welt " Nr . 205 vom 21. August
dest einige politische Gewiegtheit erfordern , und erhärtet
Mittelstandsvolk
— die Tat folgen.
1931) einen Aufsatz veröffentlicht , der unter dem Titel
so die Berechtigung der jahrelang geübten Kritik seitens
„Italienische
Stimmen
über
den Zionis*
der zionistischen Opposition am Weizmann >System . Der
mus und die PalästinaeArbeit
" die Tendenzen
charakteristische Abschnitt lautet:
klarlegte , die Italien bestimmen , dem Palästina «Mandat
Nicht ohne Bemerkung
können die Worte
„In seinem bekannten .Brief hat MacDonald
nicht nur wegen politischskolonialer , sondern auch öko«
Dr . Weizmann beauftragt , sich mit der Frage der
hingenommen
werden , welche Dr . Arlosoroff
der
nomischer Interessen sein Augenmerk zuzuwenden.
j üdisch, «arabischen
Verständigung
zu be*
Nun veröffentlicht der bekannte Wissenschaftler
„Araberpolitik
" widmet . Er läßt außer acht , daß der
schäftigen , damit beide Seiten zusammen für die ökos
und Publizist Dr . Nahum Sluszsch
unter dem Titel
Zionismus die jüdische
Mehrheit
in Palästina
nomische Entwicklung des Landes arbeiten können . Weiz=
„Wer steht
hinter
der arabischen
Politik"
fordert und daß auch die überwiegende
Majorität
mann
seinerseits
hat
das
Seinige
getan
,
er
hat in Aegypten
in amerikanischen Blättern eine äußerst aufschlußreiche,
Station gemacht und ist dort mit arabischen Persönlich»
des Kongresses
ihre Meinung in dieser Richtung
objektive Betrachtung , deren einzelne Partien das Ter«
keiten zusammengekommen . Einige arabische Führer von
rain beleuchten , auf ,dem die Drahtzieher der Palästinas
unzweideutig
zum Ausdruck
gebracht
hat . Er
draußen
und
vom
Land
selbst
haben
Unterhandlungen
Politik ihr unheimliches Spiel spielen . Wenn Dr . Sluszsch
spricht von „Parität ", von Gleichheit . Das ist an
mit den hiesigen Rädelsführern geführt und sich bereit'
auch darin irrt , daß er in nahezu naiver Manier eine Tren«
sich eine Preisgabe des Zionismus . Und eine nutz¬
gehalten , mit Dr . Weizmann zusammenzutreffen . Einige
nung zwischen der von London
gewollte
nx und
von ihnen (Naschischibi, ,der Bürgermeister von Jerusalem,
lose , soferne man mit ihr die Araber befriedigen
gegen die eigentlichen Intentionen Londons in Pala*
Musa Kjasim , der Präsident des arabischen Komitees,
stina
geübten
Politik ziehen zu müssen glaubt , so
will . Die heutigen Führer
der palästinensischen
und auch Djemal
Husseini
, sein Sekretär , und
Araber wollen N u 11 if izi e r u ng
des
M an¬
Ever al Hadi , der Gescheiteste unter ihnen ) drückten
dats , Sperre der jüdischen
Einwanderung
und
die Meinung aus,
Verbot des Ankaufes von Land : durch Juden . Für
eine Begegnung mit dem zionistischen Führer sei am
sie bedeutet „Parität " eine ebenso
provozierende,
Platze und man. möge wenigstens nach London zu
unannehmbare
Forderung
wie „Majorität " . Uebrieiner Unterredung
mit der englischen Regierung
fahren . Aber die Partei des Mufti und die christlichen
gens haben sie ja Herrn Dr . Arlosoroff
schon die
Spitzen , die Angst haben , die Araber könnten , Gott
Antwort erteilt . Die arabische
Presse hat bereits
behüte , zu einer Einigung mit den Zionisten gelangen,
Herrn Dr . Arlosoroff angekündigt , daß alle seine
gaben dies nicht zu.
Bemühungen
um eine jüdisch -arabische Verständi¬
Nun ereignete sich folgendes : Weizmann machte
gung nutzlos wären , seien sie auch in noch so be¬
einen Versuch von einer anderen Seite her . Er bat um
eine Audienz bei Emir
Abdallah
von Transjor
»»
scheidene und sanfte Worte
gekleidet . Mit dem
danien
und bekam die schriftliche Antwort , daß der
Worte „Parität " die Araber fangen zu wollen , ist
Emir ihn mit größtem Vergnügen bei sich empfangen
unter den derzeitigen
Umständen
wirklich ein zu
würde . Aber am nächsten Tag erhielt er von Mister
naives Beginnen.
Young , dem Generalsekretär der PalästinasRegierung,
eine schriftliche Erklärung , worin es hieß , daß es unmögs
Dann wäre auch an Herrn Dr . Arlosoroff die
lieh sei, ihn über den Jordan reisen zu lassen , da die
Frage zu richten, , was . er unter „Parität " versteht.
Regierung für seine körperliche Sicherheit nicht garan*
deren *könne , weder heute , noch später . . . So konnte
Weizmann die Aufgabe nicht erfüllen , die MacDonald
die -krummen Fänger hängen lassend , übt man sich
„Ach, du Geldelein , die Geldchen ", krächzen alle
ihm gestellt hatte.
vorläufig in böser Nachrede über die ganze "Welt.
im Chor , und wieder wird 's still im Lastträgerwinkel
Weizmann selbst hat (nachdem der ,Doar Hajom"
Auf der Treppe des Hoteis steigt ein junger Hotel¬
und wieder beginnt
man schweigsam an den Stroh¬ in einem mutigen Artikel von Ben Awi Youngs Brief ver«
diener , mit hoch erhobenem Tablett in der Hand ; auf
halmen zu kauen . Ueber den Köpfen leuchtet die milde
öffentlicht hat , ist dies kein Geheimnis mehr ) erklärt , daß
dem Tablett — ein Teller mit einem Stück roten fetten
er, von einer höheren Warte aus gesehen , mit dem Gang
Sommersende -ßonne.
Lachs . Einige Gläser feinster Konfitüren
in aller¬
„Sieh nur , dort geht 's wieder los", deutet edn der Ereignisse nicht unzufrieden sei.
Die zwei schriftlichen Dokumente , die er auf diese
lei "Farben
und irgend welche pikant aussehende
alter Lastträger mit seinem Strohhalm in die Richtung
Weise bekommen habe , würden ihm endlich die Mög«
Schachteln . Es müßten sicher schmackhafte , süße Dinge
der Marktmitte.
ltchkeit geben , MacDonald zu überzeugen , daß alle
drin sein . Ach , und Bäckerei auch ! Bräunliche französi¬
Die Lastträger blicken von der Ferne mit melan¬
Störungen von gewissen
offiziellen
Kreisen
kommen.
sche Semmeln und Beugel und Stangeln , denen von
cholischer Neugierde auf den zappeligen Knäuel , der
und wieder
ferne wie eine kostbare Schleppe edn süßer und be¬ eich dort auf dem Markt zusammenballt
Ich weiß nicht , wieweit das in London helfen kann.
glückender Duft anhängt . Es erregt bei den sitzenden
MacDonald ist in der Sache sicher aufrichtig , aber das
auflöst , sich bald schließt , bald lockert . Eine Frau ist
Colonial Office tut , was es will . Wir haben einen Beweis
Lastträgern eine Sehnsucht hinter dem Nabel , eine
irgend einem Juden in die Quere getreten , hat einen
hiefür
darin , was mit Generalanwalt Bentwich geschehen
klebrige Geilheit auf den Lippen.
Kunden weggelotst und edn Paar Hosen angebracht.
ist ."
„Sabbatgebef " , witzelt ein alter , zusammen„'s ist Räuberei, " schnellt ihr des Juden breit zerDer Fall Bentwich
spielt in der Geschichte des
jungen jüdischen Palästina die gleiche verhängnisvolle
gekauerter Lastträger , mit einem Kopf, der ihm biß
kämmter Bart entgegen . „So ein elendes Frauenzimmer,
Rolle wie der Fall Herbert Samuel , natürlich in einem
zu rix Bauch reicht . :
der Verdienst gehört mir , verkränken wirst du die zehn
engeren Rahmen . Wir sehen aus der folgenden Darstel=
„Für unsern Amerikaner wahrscheinlich !"
Kopeken , ich schwör 's bei meinen Kindern ."
lung Sluszschs eine heitere Seite , zu der jeder zur Assis
. „Warum just für den Amerikaner ? Für alle . . .
Die Umstehenden wollen sie auseinanderreißen,
milation disponierte „Beamte " geschlagen werden muß:
für alle vornehmen Gäste , die dort im Hotel wohnen ."
es gelingt aber schwer . Der Besitzer des breit zerkämm¬
„Es ist bekannt , daß B e n t w i ch bei den Juden
im Land nicht sehr beliebt ist , und er hat seine Unpopu*
- „Sizilisme , hm ?" stößt mit dem Ellenbogen seinen
ten Bartes läßt sich durchaus nicht abdrängen und allzu
Genossen ein unter der Nase redender Jude an . „Komd- grob kann man mit dhra auch nicht verfahren . Kleinig¬ larität tatsächlich verdient — durch seine zweideutige,
untertänige Haltung als juristische Instanz . Deswegen ist
nisme , was ?"
keit , ist es doch Reb Tewele selbst ! . . . Er stellt sich er auch bei den Freunden der Araber sehr verhaßt und
„Närrchen, ,hast nicht gehört ? Kommunismus geht
immer wieder auf die Spitzen seiner sonderbar zer¬ sie suchen ihn als Beamten loszuwerden , so wie sie schon
doch in der TJebersetzung : Komu —na , Komu —njet . . .** drehten Schuhe , fuchtelt mit Keinen 'breitknochigen , be¬ andere jüdische höhere Beamte losgeworden sind. Nun
bekommt Edwin Samuel , Herbert Samuels Sohn, einen
haarten Händen an der Luft , schreit
(Wem — was , wem — nichts .)
zum elenden
,Urlaub ' von anderhalb Jahren , obwohl er sich gar nicht als
„Und wo bekommen die das , diese guten Dinge
Frauenzimmer hinüber , über die vielen Köpfe hinweg,
Kämpfer erwiesen hat . Er arbeitet intensiv für den
Brith
Schalom
und hatte seinerzeit den bekannten
die ihn von ihr trennen.
jetzt ?" , schlingt immer noch gierig die Luft jener alte
Generalsekretär Luke in Schutz genommen . Ebenso wie
„Närrchen ", versichert er der Frau mit Verbitte¬
Lastträger mit dem vornüber gebeugten Kopf — jene
Bentwich
,
der
sich
im
Ausland befand, gerade zu jener
dünne Säule teurer Luft , die sich den » Hoteldiener mit
rung , die hinter allen verschämt dasteht , sich irgend¬ Zeit ins Land zurückkommen
sollte , da Weizmann mit
dem Tablett nachschleppt.
etwas hastig zu schaffen macht und immer wieder ihr
MacDonalds Vertretern unterhandelte , hat die hiesige
Regierung dem Colonial Office gemeldet , es sei nicht rat«
. „WÜrklich wahr , möchte gerne wissen , woher !"
Gesicht wischt , wie eine Katze , die soeben fetten Rahm
sam, daß Bentwich ins Land zurückkomme , weil die ara*
gefressen hat . „Närrchen , verkränken wirst du 's, der
„Närrchen ! Für Geld kann man auch jetzt alles
bischen GenUemen eventuell böse werden könnten . Hat
Apotheke wirst du 's abgeben . Auf medn ehrlich Wort . . " doch der bekannte Sbnkbury den Namen Bentwich von
kriegen,"

Hinter den Kulissen
der Nahen OrienUPoHtik

ftinfct engUfcVje tftoffe

ALBERT HARDT
dedr . 1191

WIEN I. FREISINGERGASSE
Telephon U 2o-3-4/
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Leute die ganze arabische Bewegung gegen den Zioms«
Einrichtungen modernster Aus¬
mus rasch auseinanderfallen müßte « Die Symptome solche^
führung / Zahlungserleichterung Zersplitterung und AbschwiChung zeigen sich bereits ."
Kostenüberschlage«nentgeltllch
Sluszsch faßt seine Forderung einer jüdischen
ELPMOftA , I. Domlnlkflnerbastel22( Eoke Kai 7/9) R-24-4 16
Politik am Schluß folgendermaßen zusammen:
„Dabei drängt sich wieder das Problem der p r a k*
tischen
und objektiven
jüdischen
Politik
der Liste der palästinensischen Beamten streichen heißen
auf. Jede Konzession , jede Schwache unsererseits wird
und ihn für irgendeine entfernte Kolonie bestimmt.
von
gewissen
englischen
Kreisen
wie
auch
von
arabischer
Wie es scheint , gefiel diese . Geschichte Bentwich
Seite als Beweis aufgefaßt , daß man mit den Juden alles
nicht , und vielleicht erwachte diesmal bei ihm das ein*
machen könne . Es ist genug , den einen Angst einzujagen
geschlafene Gefühl jüdischer Würde . Er lief gleich zu
und den anderen zuzulächeln , auf daß beide sich zufrie«
Dr. Weizmann und bewies ihm , wie das Colohial Office
dengeben . Es fragt sich, ob wir Uberhaupt das Recht
das Versprechen des Status quo einhält , d. h, daß keine
haben , Konzessionen zu machen und unsere Zukunft zu
Aenderungen vorgenommen würden , bis nicht die Unter*
verpfänden
. Unsere Väter haben gelitten , alle Verfol¬
redungen zu einer Verständigung
geführt hätten . Der
gungen ertragen , aber sie haben niemals ihre Hoffnung
Zionistenführer benützte die Angelegenheit , um dem eng*
aufgegeben und niemals auf ihr historisches Recht ver*
lischen Premier zu beweisen , wie die Kolonialbeamten
ziehtet "
__ _ _ _ _ _
sein feierliches Versprechen behandeln « MacDonald
geriet in Aufregung und telephonierte , daß man Bentwich
Der jüdische Oberstaatsanwalt von Palästina seines
sofort wieder auf seinen Posten stelle : Also, alles gut!
Ganz Palästina sah darin einen festen Schritt der obersten
Amtes enthoben
Regierung gegen die systematische Unterdrückung der
Jerusalem
, 28. August Das Organ der palasti«
jüdischen Rechte in der Heimstätte , und obwohl , wie
nensischen Arbeiterpartei „Dawar " teilt aus autorita*
gesagt , Bentwich nicht populär ist , würde man ihm dies«
tiver Quelle mit, daß Oberstaatsanwalt Herbert Bentwich,
mal mit Zufriedenheit begegnet sein. Es hieß, daß er im
der gegenwärtig beurlaubt ist, nicht
mehr
auf
Monat Nissan ankommen müsse . Aber er verspätete sich
seinen
Posten
zurückkehren
wird.
irgendwo plötzlich und man erhielt dann die Nachricht,
*
daß das Kolonialamt das Seine erreicht habe . Bentwich
wurde zu irgendeiner Mission „kommandiert ", für einige
Das jüdische Palästina wird Herbert Bentwich
Monate irgendwohin nach Osteuropa , um die dortigen
ohne Bedauern ziehen lassen . Er war der Typus jener
jüdischen Probleme zu studieren , und daß die Araber so
Sorte von assimilatorisch *jüdischen Beamten , welche in
zufriedengestellt sein würden . (Siehe Nachricht über
der Sorge um ihre Stellung gegen Juden streng und ab¬
Bentwichs Rücktritt . Anm. d. Red .) Wie sollten die
weisend , gegen Nichtjuden zuvorkommend bis zur Cha»
Rädelsführer , die von oben gestützt und ermutigt werden,
rakterlosigkeit sind . Einer , der auf dem Rücken des Zio*
auch nur auf einen kleinen Teil ihrer Forderungen ver«
nismus in die Höhe gekommen ist und dann diesen Zlo*
ziehten ? Nur eine feste Stellungnahme Londons würde
nismus mit einem Fußtritt beseitigt.
Schluß machen können mit dieser Sorte systematischen
Wie verlautet , soll Herbert Bentwich eine Pro*
fessur
an der hebräischen
Boykotts der jüdischen Interessen , der jüdischen Ehre ."
Universität
in
Wie die arabische Politik in Palästina nicht um
Jerusalem erhalten . Nicht unwahrscheinlich . Die reiche
ihrer selbst willen betrieben wird , sondern als Mittel für
Sammlung von antizionistischen „Brith ^Schalom ' Leuten"
Interessen anderer , außerhalb Palästina ;» liegender Ele*
an der »nationalen " "Universität wird durch ein neues
mente , führt Dr. Sluszsch im weiteren aus:
Exemplar bereichert .
"
„Ein weiterer kräftiger Beweis , daß die .arabische
Politik ' nach der Musik von oben betrieben wird, sind
Sympathischer
Abgang
die gewaltigen Proteste und Demonstrationen , die hier
Palästina hatte einen jüdischen Gouverneur . Sir
gegen Italien
durchgeführt wurden . Auch hier spielen
Herbert .S am u el . Er regierte darauf los, nur nicht im
der Mufti und seine Freunde , die hier mit den englischen
Beamten so gut leben , die erste Geige. Italien , so heißt
Sinne des von ihm verwalteten Mandats , welches ja die
es, hat plötzlich die Araber von Tripolis so schwer zu
Forderung
des jüdischen Nationalheimes als erste Auf*
verfolgen begonnen . 80.000 Bauern sollen vertrieben und
gäbe hinstellt . Liebedienerisch gegenüber den arabischen ,
ihr Boden von Italienern besetzt worden 6ein. Viele aras
bische Repräsentanten seien in der Oase gehängt , Frauen
Führern , pfliphtvergessen gegenüber der jüdischen Sache.
und Kinder gemartert worden.
Als er ging, ließ er eine schwer erschütterte Position der
Ich weiß nicht , warum die arabischen Agitatoren sich
Juden und ein von Streitigkeiten zerklüftetes Land hinter
so spät daran erinnert haben , aber eine Sache ist klar:
sich. Dafür hielt er schöne Abschiedsreden , geschwollen
Wie die ahtijüdischen , so 'sind auch die antiitalle*
von Stolz über seine herrliche Leistung . Dann kam der
nischen Proteste von oben organisiert worden , und
ehrliche , christliche Soldat Marschall PI um er . Er
derselbe Mufti ist zuerst nach A e g y p .t e n gefahren
und hatte jetzt die Absicht , um des gleichen Zweckes
regierte gerecht , undi ging mit schlichten Worten , weg..
willen , Damaskus zu besuchen , aber die französische
Dann kam Sir John C h an c &ll o r. Das Resultat seiner
Regierung will ihm kein Visum geben , und er : muß
Regierung . waren Pbgr ^ ^ i;.
JJet 'zen, Bruch aller Ver*
brieflich oder durch Abgesandte .agitieren . Derselbe
Mufti wird bald auch Indien
besuchen . Er wartet
spreohunge^ ;| Jnterdi ^ ci^ttnji ' des ,jüdischen Rechtes . Aber
••~iä& i-4äntö & ^ äa&:!itoÄ semer englischen <Patronevdas
so "unsympathisoh #6ein , Dasein" war* so sympathisch erst
Zeichen für - -den ?.geigneten . Moment geben.
sein Abgängy/--vEf-'\ e$g ^ ^ fl «n, ' daß ... er miserabel
Auch im plötzlichen Ausbruch gegen .Italien steckt hohe
regiert hat |/r' v'' .'' ;-^ i. '
* ...
Politik . Vor einigen Wochen hat Gra ' ndi , .der italie*
•
nische Außenminister ; erkläiti :'auf def nächsten 1Volke r*
V
*Vj
•b-u-ndt » gung ' in Genf 'als Hauptredner ; über die. Läge
Aus. J «fr u.s atäj ni;^ rd ' gemeldet :
Donnerstag,
der Bevölkerung in gewissen Mandatsländern auftreten
den 27. August , fand in ;J'Ör ';u ste$ e m\\lean;f.von der Stadt*
zu wollen . Bekanntlich zeigt letzthin die faschistische Re¬
gemeinde
veranstalteter
Abschiedsabend
für den
gierung Appetit , auf einige Mandatsländer . (Sie mochte
High Commissioner Sir Jphn Q.hancel,l ojr,,; der dem*
auch Palästina haben für den Papst in Rom, ) Daraufhin
verbreiteten sich sofort .Gerüchte über die grausame Be»
nächst Palästina verläßt , statt . An der . Feier , nahmen 500
handlung von Arabern in Tripojis , und gerade die Zio*
geladene Gäste, Angehörige aller ..religiösen Gemein*
nistenfresser , die. mit den Beamten in Verbindung stehen,
schaften Jerusalems , teil. jSir John Chäncellor hielt eine
haben das aufgegriffen . Frankreich seinerseits wendete
Ansprache , die ganz auf einen Ton der Resignation ab*
alle Mittel an, die Bewegung in Syrien nicht aufkommen
zu lassen , aber hier im kleinen Land unwissender
gestimmt war. „Als ich zum erstenmal hörte , daß ich nach
Fellachen und abergläubischer Städter wurde die Hetze
Palästina
gehen sollte ",, führt ? der High; Commissioner
stark geschürt . Das Ziel ist erreicht.
aus, „da ergriff mich der Gedanke , ich könnte etwas dazu
Wenn der italienische Vertreter die Frage der Be#
beitragen , die alte Herrlichkeit dieser Stadt .zu* erhalten.
wohner von Mandatsländern . aufzuwerfen wagen
Jetzt — nach einem von Kummer .und S q rge erfüllten
sollte , würde man ihm sofort das Blatt der arabischen
Proteste aufschlagen und dazu auch die Aufregung
dreijährigen Aufenthalt
im Lande ^ verlasse ich. die
benützen , die unter den Muselmanen im Osten
S^adt tief enttäuscht . Ich kann/mic
.h nicht : rüh*
. . herrscht.
men , jirg :;^
. etias
ilg^ an zu haben ^ u -m das
Wie der lateinische Patriarch Bar l a s s i n a, unser
Land glücklicher
zju
machen
.
Ich
, weiß , wie*
gefährlicher Feind , selbst Italiener , die ganze Hetze gegen
viel 'es zu tun gibt
und wie wenig
getan
Italien mitmachen kann , ist schwer zu wissen, aber eines
wur de,*
ist bereits sicher : sein Bündnis mit dein "Mufti gegen die
Juden ist so gut wie zerstört . Auch bezüglich der Eng*
länder
befindet sich der fanatische Kleriker in einer
„Manchester
Guardian " Verurteilt
die Palästinanicht wenig heiklen Situation . Trotz aller Proteste aus
Rom ist der englische Erzbischöf von Canterbury doch
, Politik der englischen Regierung
nach Jerusalem gekommen . Trotz aller Proteste von
London , 36. August .. Jim Leitartikel
eeiner
offizieller Seite und sogar , nachdem der Gouyerneur von
Nummer von 24. August nimmt „Manchester Guardian"
Jerusalem , Keith Roach , ihn am Reden am Jesusgrab
hinderte (das regte sogar alle englischen Geistlichen auf ),
zu den Unruhen , die sich in Palästina an dem Tage des
fand er doch die Möglichkeit , zu erklären , daß er ein reli*
Generalstreiks
ereignet haben , Stellung . In dem
giöses Einverständnis zwischen der anglikanischen und
der griechisch -orthodoxen Kirche , die politisch und öko* Artikel wird u. a . ausgeführt:
nomisch nach dem Sturz des zaristischen Rußland stark
Gestern war der zweite Jahrestag der Unruhen in
geschwächt sei, anstrebe . Ein solcher Zusammenschluß
Palästina , die zahlreiche Menschenleben gekostet und
würde einen starken
Schlagt
für . die katho*
zu
einer
gründlichen
Ueberprüfung
un¬
lische
Kirche
bedeuten und besonders für die junge,
serer
Politik
in diesem Lande geführt haben . Trotz
imperialistisch *katholische Politik in Rom, so daß der
fanatische Patriarch Barlassina wahrscheinlich andere
dieser Ueberprüfung mit ihrer freundlichen
Hal¬
Sorgen haben wird als die Hetze gegen den Zionismus.
tung gegenüber den arabischen
Beschwerden
Es ist klar , daß ohne den christlich *katholischen
ist
es
der
Regierung
nicht
gelungen
,
Unruhe
und
ge¬
Einfluß , genau so wie ohne die dummen Brith »Schalom*
fährliche Agitation zu beseitigen . Der Hauptgrund der
♦♦♦ » ♦ » ♦» ♦♦♦♦» ^ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
» ♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
» » ♦♦ » » ♦♦ fr
gegenwärtigen Agitation ist der Beschluß der Regierung,
VEREIN
DER BUCZACZER
den exponierten jüdischen Kolonien „versiegelte
gemeinsam mit dem
W a f f e n 1a g e r" zur Verfiigung zu stellen , woraus
VERBANDE DEM« ZIONISTEN
unrühmlich bekannte arabische Führer der Regierung
den
Vorwurf gemacht haben , * ie bewaffne
die
veranstalten in den Sälen des Verbandes,
Juden
gegen
die Araber
. In Wahrheit bedeute
IL, Untere Augartenstraße 38, ein
natürlich diese Maßnahme nichts Derartiges ; sie ist nur
eine Ergänzung des polizeilichen Schutzes , der bedauer¬
licherweise allein nicht ausreicht , das Leben der jüdi¬
schen Bürger zu schützen . Die Waffen werden unter
Siegel verschlossen gehalten , so daß ein etwaiger un¬
i: Bequeme Si'txe / Mäflige Pfeife
>' Karten erbtUtllch allabendlich von 7~ ö Uhr abend« Im Verband
«- *> rechtmäßiger Gebrauch von der Regierung festgestellt
*
heime und bei dea Vorstandsmitgliedern
*
und bestraft werden kann . Unter den herrschenden
Ttiepeoniscbe Auskünfte
t R-48-2-Ö/, A45-9<61 and V-M&2Q
Verhältnissen tat diese Vorkehrung notwendig
, denn
W ? 0 « ** Voibeter
Hi gesorgt
das .Gefühl der Unsicherheit
ist unter den Juden
Palästinas so verb -reitet , daß vor kurzem der a m e r i^ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
» ♦♦♦ » ♦♦♦ » ♦♦ » ♦♦♦♦♦♦♦ » ♦♦♦ » ♦♦♦♦♦♦♦♦ » » »
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ka nische
Konsul
die Frage
der Sicherheit
der amerikanischen
Juden
in
Palästina
vor
unseren
Behörden
zur
Sprache
brachte.
Wenn auch , heißt es in dem Artikel werter , ver¬
siegelte Waffenlager derzeit unvermeidlich sind , so sind
sie doch an und für sich höchst
unerwünscht.
Selbstverteidigung
von Zivilisten ist immer ein gefähr¬
liches Ding , auch wenn sie , wie es hier der Faill ist , sorg¬
fältig überwacht wird . Die richtige
Methode der
Sicherung von Leben und Eigentum ist die Aufrecht¬
erhaltung einer Polizeimacht
von genügender Größe
und Aktions -fähigkeit , um zu gewährleisten , daß Ver¬
brechen nicht verübt werden können , ohne daß Ver¬
haftung und Bestrafung der Täter gewiß ist.
Aber unsere schwankende Politik seit 1329 hat
viele Araber fälschlich , wenn auch nicht ganz un¬
verständlicherweise , zur Ueberzeugung
geführt,
daß wir im geheimen mit ihrer feindlichen Haltung
gegenüber den Juden sympathisieren . An der Not¬
wendigkeit versiegelter Waffenlager
läßt sich das
Versagen der Regierung ermessen.

Der Sohn MacDonalds —
Shiels Nachfolger
Malcolm

MacDonald , der neue Unterstaatssekretär
für Kolonien

Aus London wird unter dem 30. August berichtet:
Zum Unterstaatssekretär
für Kolonien wurde der
Sohn des Premiers MacDonald , Malcolm MacDonald,
als Nachfolger von Dr . Drumond Shiels ernannt.
*
Malcolm MacDonald , der bisher als Privat¬
sekretär seines Vaters tätig War, hat in den letzten
Jahren dem Zionismus gegenüber eine freundliche Hal¬
fung eingenommen . Nach der Veröffentlichung des Passfieldsohen Weißbuches
vom Oktober 1930 bemühte
er sich um die Einsetzung des Regierungskomitees , das
die Verhandlungen mit der Zionistischen Exekutive auf¬
nahm , Verhandlungen , welche bekanntlich zum MacDonald -Brief an Dr . Weizmann führten.
Weizmann geht nach Südafrika.
London , 24. August . (J. T. A.) Dr . Chaim Weiz¬
mann gibt bekannt , daß er die vom Karen Hajessod an
ihn ergangene Einladung , die Leitung einer Kampagne
für diesen Fonds in Südafrika im Dezember d. J. zu
übernehmen , angenommen hat.

Am Ungarn*
Politische
Kursänderung
— aber die Judenpolitik
bleibt — Der Diener Gottes —• Verlorene Liebes¬
mühe — Numerus
clausus
Das säbelrasselnde , xevanchelülstige , mit dem
Faschismus liebäugelnde
Ungarn der „Erwachenden
Magyaren " muß unter dem Zwange der Wirtschaftsnot
seinen politischen Kurs ändern . Es muß sein offenes
und verstecktes Militärbudget radikal verkleinern , muß
seinen Grenznachbarn Rumänien , Jugoslawien und der
Tschechoslowakei
freundliche
Augen machen , muß
seine Minister austauschen
und sanftere Tone an¬
schlagen . Weil Frankreich , derzeit der Herr der Welt,
es will . Auf einem
Gebiete aber bleibt Ungarn seine
Freiheit gewahrt — auf dem jüdischen
Gebiet . Da
kann es sich weiter ausleben , ohne den Einspruch irgend
eines Gesandten fürchten zu müssen . Wenn nicht alle
Anzeichen trügen , besteht tatsächlich die Aussicht , daß
Ungarn seine tiberflüssig gewordenen politischen Ener¬
gien dem Antisemitismus zu widmen gewillt ist
*
Dr . Stefan Hasz , Bischof und ! FeidvSkae , fäett
vor kurzem in einer Budapester
Kirche
eme
Predigt , in der er ausführte , daß die Mitglieder der
nichtchristlichen Rasse (also die Juden ) am Weltkrieg
nicht
teilgenommen
hätten
. Sie allesamt
hätten sich von der Kriegsdienstleistnng
ge¬
drückt . Während der Kommune habe diese Rasse
Ungarn zugrunde
gerichtet
. Säe sangen
Un¬
garn auch heute noch aus . Darum
sei
jedes
Kampfmittel
gegen
sie
gerechtfertigt
Die Rede des Bischofs wurde mit großem Befremden'
aufgenommen . Als man ihn wegen dieser Rede be¬
fragte , antwortete er : »Ich bin ein Diene « Gottes,
und meine Pflicht ist es , die Wahrheiten
verbreiten .'*
Der ungarische Landes -Rablbfoerverexn .verbreitet;
zu dieser Affäre das folgende Komimuiniq«6:
„Der iAndes -Rabbinerveredn hat sich in seiner
am 24. August abgehaltenen Präsidialsitzung mdt schmerz-
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lieber Bestürzung mit der auch durch den Rundfunk
verbreiteten Rede des Feldihischofs Dr . Stelfan Hasz be¬
gegen die
schäftigt , die »»gerechte Beschuldigungen
Anhänger der mosaischen Konfession enthielt . Wir ver¬
wahren uns dagegen , daß die Judenschaft , die im Krieg
und im Frieden mit der größten Bereitwilligkeit auf
jedem Gebiete patriotische Opfer gebracht hat , in einem
Gotteshaus in =o unwürdiger Weise auf die Anklage¬
bank gezerrt werde . Wir protestieren im Namen unserer
beleidigten Konfession gegen derartige , zur wahren Men¬
schenliebe und zum Geiste der Gerechtigkeit im Wider¬
spruch stehende unbegründete Anklagen ."
des Bisehofs
Behauptungen
den
Gegenüber
Hasz weist die jüda'sch -assimilatoriische Woc .hensch .rift
,.E g y e n 1ö s e g" nach , daß im Weltkrieg tO.000 un¬
gefunden haben und
garische Juden den Heldentod
130.000 ungarische Juden an der Front kämpften.
Während der Kommune haben 43 Juden den Märtyrer¬
tod erlitten , 342 waren als Geiseln gefangen . Daß
nicht die Juden es sind , die Ungarn aussaugen , beweist
die Tatsache , daß 74 Prozent der zugrunde gegangenen
Geschäftsleute Juden sind , während die Juden in Staats¬
diensten und in Diensten der städtischen Gemeinden
nicht einmal 2 Prozent der Beamten stellen.
Der Eifer der Rabbine .rkanzlei und des „Egyenlöseg " ist ebenso rührend als nutzlos . Solche schöne
Worte und schöne Zahlen schreiben die Juden seit
etlichen hundert Jahren fein säuberlich nieder , zur Er¬
bauung der — Juden . Bischof Hasz und seine Schäfchen
lesen so was nicht , und wenn sie es lesen , glauben sie
es nicht.

Palästina

Seite 5
Hoffenden Frauen und jungen Müttern verbilft
E
das natürliche „Franz -Josef M-Bitterwasscr zu geregelter
Magen - und Danmtötigkeit . In Apotheken und Drogerien

Das neue Kabinett hat sich dem Parlament vor¬
verwies in seiner
gestellt . Ministerpräsident Karolyi
Ansprache an die Abgeordneten uu a. darauf , daß er
Grundlage
- nationaler
auf christlich
immer
üebergestanden habe , nach seiner persönlichen
Unterschied
zeugung dürfe aber ein konfessioneller
nicht gemacht werden.
Kreisen Ungarns begegnet
In fortschrittlichen
man dem neuen Kabinett , dem außer dem Rassenals Heeresmiirister noch einige
Gömbös
schützler
Vergangen¬
andere Politiker mit antisemitischer
heit angehören , mit Reserve.
.*

erhältlich.

des neuen Kultusminisiers «lennoch mit einem Miß¬
Er¬
aufgenommen , Ha nach bisherigen
behagen
fahrungen jede , auch nicht konfessionell betonte Ein¬
schränkung sich für die Inden ungünstig auswirkt . Es
bei der
steht zu befürchten , daß die Schulbehördcn
Auswahl der Abiturienten für den Hoch Schulbesuch
konfessionelle Gesichtspunkte nicht werden aus dem
Auge lassen wollen . Es wird darauf hingewiesen , daß
dem neuen Kabinett der R as s e n s c h ii t z 1c r »G ö mbös als Heeresminister angehört.
Im Verlauf der Debatte über die Regierungs¬
knüpfte
erklärung im ungarischen Abgeordnetenhaus
Abgeordneter Dr . Eugen Ga t (Demokrat ) an die Aoußeüber
orungen des neuen Kultusministers Dr . Ernszt
eine beabsichtigte Verschärfung des Numerus clausus
ebenfalls
hat
Klebelsberg
Graf
:
an und führte aus
gesagt , daß der Numerus clausus keine
immer
Angelegeniheit sei . Aber deshalb
konfessionelle
war es doch sehr schwer , Kinder , die einer gewissen
Konfession (der jüdischen ) angehören , in einzelnen In¬
stituten unterzubringen . Jünglinge , die der jüdischen
Konfession angehören , war die Alma mater verschlossen,
und daraus kann man wohl folgern , daß der Numerus
clausus sich bisher gegen eine Konfession gerichtet .hat.
Dr . Gul forderte ein Dementi der Aen Hertingen Doktor
Ernszts.

hat in Ge¬
Der neue Kultusminister Dr . Ernszt
erklärt , er werde den
sprächen mit Pressevertretern
an den Hoch'
clausus
Numerus
bestehenden
Lehr¬
und auf weitere
schulen verschärfen
, um eine weitere Heran¬
ausdehnen
anstalten
züchtung eines diplomierten Proletariats hintanzuhalten.
Er fügte sofort hinzu , daß er dabei durchaus nicht an
irgend welche konfessionelle Kriterien denkt , daß viel¬
mehr nach seinem Plan die Aktion zur Zurückstauung
der Jugend vom Hochschulbcsuch alle Schichten und
in gleichem Maße treffen
alle Glaubensbekenntnisse
6olle. Er wolle die Auswahl für den Hochschulbesuch
schon beim Abiturium in .den Mittelschulen stattfinden
lassen , und zwar derart , daß nur diejenigen zur Hoch¬
schule zugelassen werden , die bei der Reifeprüfung die
stärksten Fälligkeiten an den Tag gelegt haben.
In jüdischen Kreisen wurde die Ankündigung

vor der
Mandatskommission

andererseits an die für die politische Geschichte Palästinas
höchst wichtigen Ereignisse des letzten Jahres (Weiß*
*Brief
, MacDonald
*Bericht
buch , Simpson
usw .), an die Erregung , die sie sowohl bei Arabern , wie
bei Juden hervorgerufen haben und wies auf diq aus
diesen Dokumenten ersichtlichen Schwankungen der briti*
sehen Politik hin. Er fragte schließlich , ob der Vertreter
der Mandatarmacht der Kommission nicht einige Auf*
klärungen über die definitiven Richtlinien der britischen
Politik geben könnte.
Dr . Shiels antwortete , daß er dem Wunsche des
Vorsitzenden in einer nächsten Sitzung mit Vergnügen
nachkommen werde . .
Dr . Shiels hat sein Versprechen auch wirklich ge*
halten und in der Sitzung vom 16. Juni ein — soviel uns
währen*
eine Stunde
bekannt ist -— ungefähr
gemacht.
des Expose

Bericht und Debatte
Genf , 25. August,
der letzten Augustwoche ist das Verhandlungs*
Protokoll über die Tagung der Mandatskommission , die im
Juni 1. J. gehalten wurde , veröffentlicht worden . Bekannt*
*Frage auf der Tages*
lieh stand auch die Palästina
Ordnung. Schon die bisher bekanntgewordenen Einzel*
heiten , vornehmlich der Debatte , lassen in großen Um*
rissen erkennen , daß so ziemlich der größere Teil der
Mandatskommission E n g 1a n d mit Beziehung auf die
mit immer
der Mandatsbestimmungen
Durchführung
begegnet . Wenn dies zunächst
größerem Mißtrauen
in den Beschlüssen 1durchaüsj -nicht "zum 'Vorschein kommt,
ja diese sogar manches Bekämpfenswerte für uns ent*
halten , so zeigen einzelne Phasen der Debatte , daß wir
eine Reihe von g r ü n d*
in der Völkerbundskommission
haben , die keines*
der Materie
Kennern
liehen
wegs gewillt sind , der englischen Mandatarmacht alles
durchgehen zu . lassen . Die Stellungnahme von Männern
u. a., ihre Fragen und Ein*
•wie vari Rees , Rappard
wände bezeugen, daß sie in ihrer Loyalität gegenüber
der Man*
England dennoch klar Rechtsbrüche
National*
jüdischen
an dem
datarmacht
. Dieser Umstand er*
erkennen
heim als solche
härtet wieder einmal die sträfliche Vernachlässigung
unserer politischen Arbeit in Genf und die Leisetreterei,
die bisher unseren offiziellen Dokumenten an den Völker*
bund , d. h. denen der Jewish Agency, anhaftete.
Im wesentlichen besagen die Berichte folgendes:
In dem Palästina *Bericht wird die Erklärung des
Vertreters der englischen Regierung , Unterstaatssekretär
für die Kolonien Dr . Drummond Shiels , zur Kenntnis
genommen , daß die englische Regierung bemüht sei, die
der
jüdische Einwanderung ohne Benachteiligung
dadurch zu fördern , daß
Majorität
arabischen
durch Ausbau der palästinensischen Wirtschaft die Fas*
sungskraft des Landes für neue Einwanderer erhöht wird.
Ferner wird die Vorbereitung eines landwirtschaftlichen
Entwicklungsplanes zur Kenntnis genommen . Die Mandats«
kommission begrüßt es, daß der Vertreter der britischen
Regierung anerkannt hat , daß eine Besserung der arabisch«
jodischen Beziehungen von einer gerechten Lösung wirt*
schaftlicher Fragen abhängig ist.
Die Stellung der Mandatskommission zur Palästina«
Politik der englischen Regierung wird durch folgende Be*
merkung gekennzeichnet:
Die Mandatskommission hat nicht ohne ein
.gewisses Unbehagen die Fluktuationen der Palästina«
Politik der Mandatarmacht verfolgt und hofft , daß die
nemen Bemühungen, das Problem der arabisch »judi*
sehen Beziehungen zu lösen ;, von Erfolg gekrönt sein
werden.
In einer Reihe weiterer Bemerkungen zu Einzel»
fragen begrüßt die Mandatskommission die Erklärung
Dr . Shiels, daß die Mandatarmacht m Uebereinstimmung
#Council
mit dem Weißbuch einen Legislative
einzusetzen beabsichtige . Sie nimmt es zur Kenntnis , daß
bezüglich verschiedener Gegenstande ein Abweichen vom
Weißbuch erfolgte . Sie bringt die Hoffnung zum Ausdruck,
daß die Mandatarmacht ihre Absieht , die Stadtverwaltun*
gen zu reorganisieren und ihnen weitgehende Machtvoll«
kommenheiten einzuräumen , verwirklichen werde . Sie
eine periodische Zusammenstellung genauer
betrachtet
Daten über die Arbeitslosigkeit als von größtem Wert für
die Bestimmung der Jahresquoten für die Arbeiterein»
Wanderungskontingente,

Schließlich spricht die Mandatskommission in ihren
„Bemerkungen " die Hoffnung aus, daß der Bericht der
, durch den die jüdischen
Klagemauerkommission
und arabischen Rechte auf die Mauer endgültig definiert

Dieses Expose wurde in den Verhandlungsprotokollen
nicht veröffentlicht.
In dem gedruckten Verhandlungsbericht ist darüber
1 nur die folgende Bemerkung zu lesen : „Der Bitte einiger
| Mitglieder der Kommission Folge leistend , legt Doktor
t Drummond Shiels am Anfang der Sitzung in einem per*
sönlichen Expose die Eindrücke von seinem Besuch in
das mit dem Zeichen der streng rituellen Erzeugung Palästina und seine Meinung über die allgemeine Lage dar.
. Das Verschlußsiegel bürgt Im Verlaufe dieses Exposes beantwortet er auch verschle*
versehene Kunerol
Ihnen dafür, dafe Kunerol von jedem Streng- dene Fragen , die ihm gestellt worden sind ." Der Ver*
glaubigenohne Bedenken genossen werden kann. handtungsbericht gibt keinen Grund an, warum diese Er*
werden . Dies
gehalten
klärungen Dr .- Shiels geheim
Kunerol ist reines KokosnuMett steht mit allen bisherigen Bräuchen der Mandatskom*
und kann sowohl zur Zuberei¬ mission in erstaunlichem Widerspruch.
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Milchspeisen als auch
zur Zubereitung von Fleisch¬
speisen verwendet werden.

tung von

ÜNER0L

100 % REINES KOKOSNUSSFETT
!"
„Kunerol ist nur echt in Originalpackung
wird gewarnt !"
Nachahmungen
„Vor täuschenden
werden , den früheren Auseinandersetzungen
Problem ein Ende bereiten werde.

über dieses

Die Debatte
Bezeichnend für die Debatte war die Tatsache , daß
die Kommission von einer Diskussion der allgemeinen
der Mandatarmacht fast gänzlich abgesehen
Politik
hat . Die Kommission begnügte sich damit , die Erklärung
der Mandatarmacht „zur Kenntnis zu
des Vertreters
nehmen ", wonach der Brief des Premierministers an Dok»
tor Weizmann vom 13. Februar 1931 in den von ihm
Auslegung
berührten Punkten „eine authentische
des Weißbuches vom Oktober 1930 darstelle ".
Im allgemeinen lehnte sich die Debatte der Kom*
mission an den ihr vorgelegten Jahresbericht der Man»
datarmacht an und die meisten Fragen der Kommissions«
mitglieder bezogen sich auf verschiedene in diesem Be?
richte enthaltene Informationen.
Viele wichtige Einzelheiten der Debatte scheinen
jedoch aus dem gedruckten , Verhandlungsprotokoll
gestrichen worden zu sein.
Der Vorsitzende der Kommission , Graf Theodoli,
der Mandatarmacht es
stellte fest , daß der Vertreter
allge*
der
unterlassen hat , eine Der Stellung
Lage zu geben. Er wisse
politischen
meinen
oder unabsichtlich
nicht , ob dies absichtlich
geschehen ist. Doch habe er gehofft , daß Dr, Shiels nach
seiner Palästiaa »Reise der Kommission eine Darstellung
seiner persönlichen Bipdrucke geben werde , Er erUiaejrto

!
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j

Eine solche Methode der Verheimlichung „ ist
überdies mit den Bestimmungen und dem Geiste der
Völkerbundsatzung unvereinbar.
•

Aus dem Bericht ist zu ersehen , daß sich die Man«
darskommission auf ihrer heurigen Juni/Tagung in sechs
(Sitzungen hefaßt hat . Auch in diesem Jahre wurden in
diesen Beratungen alle mit der Verwaltung Palästinas zu»
sammenhähgenden Probleme eingehend behandelt . Außer*
dem aber galten ein großer Teil der Debatte und viele
Fragen , die den Vertretern der englischen Regierung ge*
stellt wurden , der besonderen politischen Lage, die durch
die Veröffentlichung des Weißbuches und des Briefes
MacDonalds an Dr . Weizmann geschaffen worden war.
wurde
wicklungsplans
Das Problem des Landent
ausführlich besprochen , wobei einige Mitglieder der Kom*
mission klar zum Ausdruck brachten , daß es sich bei der
Durchführung dieses Planes nicht nur darum handeln
könne , die sogenannten „depossedierten Araber " mit
Boden zu versorgen , sondern auch darum , daß der Be*
werde,
entsprochen
des Mandats
Stimmung
verpflichtet
die die Mandatarmacht
durch
Lande
dem
uf
a
Juden
wird , die Si,e d 1un g von
za fördern,
Rat und Jewish Agency
Gesetzgebender
1
Counci
In der Debatte über den Legislative
wies insbesondere der stellvertretende Vorsitzende der
darauf hin, daß eine
Mandatskommission van Rees
wiederholte Ausübung des vorgesehenen Vetorechts gegen«
über Beschlüssen des Legislative Council durch den High
geeignet wäre, die Gemüter
Commissioner keinesfalls
zu beruhigen und zu Konflikten führen könnte . Van Rees
betonte die besonderen Schwierigkeiten , vor denen der
High Commissioner in solchen Fällen stünde , da er dann
die Aufgebe hätte , das Mandat zu interpretieren . Eine
Reihe von Fragen stellte van Rees an die britischen
Vertreter
bezüglich der Stellung der Jewish Agency als einer
in Mandat vorgesehenen beratenden Körperschaft
der PaieetiM -Verw^ UwÄ, B* mectrtc der «nggteheft
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nicht durchgeführt seien, könne die Regierung ihre Sub?
ventionen für dte jüdischen Schulen nicht erhöhen . Young
brachte auch seine Anerkennung für die großen Leistun*
geh der Juden auf sanitärem Gebiet zum Ausdruck , be*
merkte aber , daß die Regierungssubvention für das
jüdische
Gesundheitswesen
nur im Rahmen
der finanziellen Möglichkeit der Regierung erhöht werden
könne.
•
Genf , 27. August.
Heute liegen
Debatte vor.

weitere Efrrtelheiten

der Palästina*

Die Ziele des Landentwicklungsplans
Im Verlauf der Aussprache Über den Landent*
wicklungsplan
gab der stellvertretende Vorsitzende
der Kommission , van Rees , seinem Erstaunen darüber
Er befaßte sich sodann ausführlich mit dem patssti*
Ausdruck
,
daß
der
Hauptzweck
des Plans die
nensiachen Staatsbürgerschaftsgesot
* und er«
Wiederansiedlung
der durch jüdische Landkäufe ver*
klärte , dieses Gesetz entspreche weder seinem Inhalt noch
drängten
Araber
sein soll, und forderte , daß zu*
seiner Anwendungsweise nach dem Geist des Artikels 7
nächst festgestellt werde , ob diese Araber das von ihnen
des Mandats , durch den die Mandatarmacht
ver*
früher
besetzte
Land
freiwillig
geräumt haben . Das Kom<
pflichtet
wird , diejüdischeEinwanderung
missionsmitglied G a r c i a erklärte , er verstehe nicht,
zu erleichtern
; es stehe auch nicht im Einklang mit
warum
der
Ausdruck
„depossedierte
Araber"
dem ChurchillAVeißbuch, in welchem ausdrücklich erklärt
gebraucht werde , da doch die Juden das Land durch
wird , daß die Juden in Palästina kraft eines Rechtes
Kauf
an sich gebracht haben . Er wies
und nicht bloß geduldet
leben. Die britischen Ver* normalen
darauf hin, daß die schwierige Lage der arabischen
treter haben diese Fragen nicht sofort klar beantwortet,
Bauern nur zum Teil darauf zurückgeführt werden könne,
sondern bloß versprochen , sie au studieren und im Lichte
daß
durch die jüdische Einwanderung Bodenknappheit
der Bemerkungen' von van Rees zu prüfen.
entstanden sei, und forderte die englische Regierung auf,
Peinliche
Fragen
die Möglichkeit , neues Land in Kultur zu nehmen, zu
untersuchen und zum Zweck der Lösung des Palästina«
Auf eine Bemerkung des Vorsitzenden Theo doli,
daß die Araber behaupten , die Kommunisten
in Problems die Agrarreform auszudehnen . Van Rees betonte,
Palastina seien Juden , während umgekehrt die Juden das» daß auch arabische Großgrundbesitzer Pächter von ihrem
Boden entfernt haben . Auf diese Bemerkungen erwiderte
selbe von den Arabern behaupten , antwortete der General«
Unterstaatssekretär Dr. Shiels , die Regierung habe sich
sekretär der Palästina *Regierung M. A. Young , es sei
anzunehmen , daß die Kommunisten eher unter
nur verpflichtet , Personen , die infolge der jüdischen
den
Juden
zu suchen seien.
Kolonisation
ihres Bodens verlustig gegangen sind,
Land
zur Verfügung zu stellen und fügte hinzu , daß die
Mehrere Fragen über die Einwanderungspolitik der,
Jewish Agency noch große unverwertete
Land»
Regierung wurden den britischen Vertretern von Prof.
reserven
( 1) besitze . Auf eine Frage Prof . Rappards
Rappard
gestellt . Er erklärte u. a., die Bestimmung,
bezüglich der Aufteilung der Staatsländereien
erklärte
dag jeder Einwanderer mit eigenem Kapital den Besitz
im
v.ph 1000 Pfund nachweisen müsse , anstatt wie früher bloß, Dr . Shiels, die Vorstellung , daß Staatsländereien
größeren Ausmaß zur Verfügung .stehen , sei falsch ; zu den
von 500 Pfund , wäre auch in einem Lande , das gegen
Zielen des Landentwicklungsprogramms
gehöre aber
jiede Immigration
kämpft , als sehr streng
auch
die Ermöglichung einer dichteren
zu bezeichnen
, sei aber besonders scharf in einem
jüdischen
Siedlung.
Lande , in dem nach Artikel 6 des Mandats die Ein«
Das Landesbfirgerschaftsgesetz
Wanderung
von Juden
erleichtert
werden soll.
Wertere Fragen wurden auch im Zusammenhang
Von Rees warf die Bürgerschaftsfrage auf. Er
mit Artikel 11 des Mandats gestellt , demzufolge die
beklagte es, daß das palästinensische Landesbürgel«
Palästina «Verwaltung öffentliche Arbeiten , die s i e n i c h t
sohaftsgesetz
die Juden
nicht
erwähne
und
selbst
durchführt
, der Jewish Agency über«
ihrer besonderen Stellung in Palästina nicht
Rech»
geben kann .
,
nung trage . Dr . Shiels erwiderte , die Juden kämen
Shiels gewundene
Antwort
nach Palästina nicht als Juden , sondern als ausländische
Bürger . Das Völkerrecht
kenne
keine
jüdi«
Im Verlauf der Aussprache über die Organisation
sehe
Nationalität
der Polizei wurde , die Frage der Sicherheit
der jüdi«
sehen Siedlung eingehend besprochen . Die britischen Ver«
Diese Antwort wurde von van Rees mit der
treter erklärten , die Darstellung im Memorandum des
Bemerkung aufgenommen , die Ansicht Shiels ent*
Waad Leumi , in dem sich dieser über die Unsicherheit
spreche zwar den völkerrechtlichen Bestimmungen,
im Lande beklagt , sei übertrieben . Sie betonten , daß den
aber BalföursDekÜaration, Mandat und Weißbuch
jüdischen Kolonien Waffen zur Verfügung gestellt wurden,
haben zugunsten des jüdischen Volkes einen neuen
und daß jede Kolonie jetzt eine gute telephonische Ver«
Begriff in das Völkerrecht eingeführt
bindung besitzt.
Dr. Shiels versprach , dieser Frage sein Augenmerk
*' Namens des Internationalen Arbeitsamtes ersuchte
zuzuwenden.
Herr Weaver
die britischen Vertreter um genaue Aus«
Regierung den Vorwurf , daß sie die Rechte der
.Agency tatsachlich illusorisch gemacht habe.

kunft
über die Lage
der Arbeiterschaft
in
Palästina
und über die Aussichten der Einführung
einer Arbeit
er sc hutzge
setz gebung . Die briti«
sehen Vertreter versicherten der Kommission , daß / die
Regierung dieser Frage gehörige Aufmerksamkeit zuwende
und die erforderlichen Gesetze vorbereite . Unter Berufung
auf den Passus des MacDoriald
»Brief es , in dem
gesagt wird, daß die jüdischen Arbeiter bei öffentlichen
Arbeiten im Verhältnis der jüdischen Steuerleistung be*
schäftigt werden sollen, fragte Weaver , wie es komme,
daß beim Hafenbau in Haifa neben 988 arabischen
b 1oß 1 83 jüdische
Arbeiter
beschäftigt werden.
Auf diese Frage wurde die Antwort erteilt , daß erstens
die Aufnahme der Arbeiter
vor Veröffentlichung des
MacDonaUbBriefes erfolgte und daß zweitens der Brief
selbst keine
zwingende
Bestimmung
enthalte,
wonach jüdische Arbeiter genau im Verhältnis zur jüdi»
sehen Steuerleistung zu beschäftigen seien.

Nichts für Schulen und Hygiene
In der Kommission wurden außer/lern Fragen be»
züglich des Alkoholkonsums in Palästina , des Schmuggels
von narkotischen Mitteh ), Fragen des Unterrichts,
der Hygiene
usw. behandelt . Auf eine Frage von Lord
Luggard , warum die Palastinä 'Regierung den jüdischen
Unterrichtsanstalten
nur 15 Prozent des Unterrichts*
budgets zur Verfügung stelle , während doch die Juden
20 Prozent der Bevölkerung ausmachen ; antwortete
Generalsekretär
Young , das Unterrichtsdepartment
habe der Jewish Agency gewisse Reformen des Waad
Hachinuch vorgeschlagen und solange diese Reformen

Die Agency hat nichts verlangt
die Beschwerde von van Rees , daß die
Jewish
Agency
nicht in die Lage versetzt worden
sei, jene wichtige beratende Rolle zu spielen , die die
Urheber des Artikels 4 des Mandats im Augen hatten,
versicherte Dr . Shiels , die Palästina ^Regierung sei
stets bestrebt , freundschaftliche Beziehungen zur Agency
aufrecht zu erhalten . Im letzten Jahre sei die Agency,
wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Rücksichten , nicht sehr
aktiv gewesen.
Soweit ihm bekannt sei, seien von der Agency
keine Ansuchen zu öffentlichen Angelegenheiten ge*
stellt worden , sollten jedoch solche einlaufen , so
würden sie einer wohlwollenden Betrachtung unter«
sögen werden.
Auf
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Presse

Der Bluff

mit den 9 Millionen

Pfund

In ihrem vorjährigen Bericht an den Rat hat die
Kommission dem Mandatar empfohlen , in weitestmöglichem
Maße die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu unter*
Stützen . In den —» wie erinnerlich — sehr scharfen Konv
mentaren zu diesem Bericht bat die Mandatarmacht u, a.
geantwortet , daß sie seit dem Jahre 1921 bereits mehr als
9,000.000 Pfund Sterling für dje Entwicklung
Pa*
Irinas , „die Militärkoate
» natürlich
mit«
einbegriffen
", auagegeben habe . Diese Frage wurde

m mich
-trink
- Spelsetiulle
m
vegetarische und flansche Speisen
und

arabische

Das englische Mitglied der Mandatskommission
Lord L u g a r d warf die Frage auf, ob es notwendig sei,
daß das Völkerbundsekretariat
auch in Zukunft eine
Uebersicht über die arabische
Presse
für die Mit«
glieder der Mandatskommission , zusammenstelle . Erstens,
erklärte Lord Lugard , seien die Nachrichten bereits ver*
altet und zweitens beziehen die Mitglieder der Kommission
die arabischen Zeitungen direkt . Im übrigen sei die arabi*
sehe Preise so tendenziös
, daß sie kaum ernst
genommen
werden könne . Im Sinne der Ausführungen
Lord .Lugards beschloß die Kommission , auf die .Vorlage
einer. Presseübersicht künftighin
zu verzichten.

SIEGM . KORNMEHL
anOSSPLEISCHHAUtAII
Zentrale.' IX., Berggawe 19, Tel A-17-3-99 0. A- 16-9-34
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von Rappard aufgegriffen , der dem Vertreter
datarmacht ziemlich deutlich nachwies,

. 97
der Matt«

daß die fragliche Summe fast ausschließlich für Polizei
und Landesverteidigung ausgegeben wurde , also für
wirtschaftlich ganz unproduktive Zwecke.
Die Vertreter der Mandatarmacht
waren nicht m der
Lage, die Argumente Rappards zu entkräften und vex*
sprachen eine genauere Antwort — für das nächste Jahr.
Dr. Shiels bemerkte bloß, daß seiner Ansicht nach die
Ausgaben für Polizei und sogar für Landesverteidigung
nicht so ganz ohne Einfluß auf die wirtschaftliche Ent*
Wicklung des Landes sind, wie Rappard zu glauben
scheint.

Memorandum der Araber und der Agency
In ihren Schlußfolgerungen nimmt die Mandats«
kommission auch Stellung zu den Memoranden
der
arabischen
Exekutive
und
der
Jewish
A g e n c y. Bezüglich der arabischen Petition , in der die
Annullierung der Balfour *Deklaration , die Einsetzung einer
einem Parlament verantwortlichen Regierung in Palästina,
das Verbot der jüdischen Einwanderung und der Uebers»
tragung arabischen Bodens in jüdischen Besitz sowie eine
Konzession auf das Huleh «Gebiet gefordert wird, hat die
Kommission unter Hinweis auf das Protokoll ihrer Ver«
handlungen erklärt , daß sich eine gesonderte Beanta
wortung dieser Petition im Hinblick darauf , daß die k*
ihr berührten Fragen bereits anläßlich der Beratung des
Berichtes der Palästina *Regierung für das .Jahr 1930 beo
handelt wurden , erübrigt.
Bezüglich
des
Memorandums
der
Jewish
Agency
über die Behandlung des . Sir John Hope
Simpson zur Verfügung gestellten Materials sowie bezüg«
lieh Leonhard Steins Antwort auf das britische Weißbuch
und Weizmanns persönlicher Erklärung zum MacDonald*
Brief gelangte die Kommission zu dem Schluß, daß weder
das Memorandum , noch seine Beantwortung durch die
englische Regierung irgend welche Empfehlungen an den
Völkerbundsrat erforderlieh erscheinen lassen.

Antisemitismus jenseits des
Ozeans
Eine Abart des Numerus clausus — Schule und Erziehung
Auch dm Amerika hat , trotzdem es gewisse jüdisch- 1
liberale Kreise nicht wahnhaiben wollen , eine Bewegung
eingesetzt , die «inen scharfen Trennungsstrich , zwischen
Juden und Amerikanern zieht . Die fast vier Millionen
Seelen betragende jüdische Bevölkennng sieht sich zum
Beispiel fetzt vor den Universitätsantieemitismu .s gestellt , der niun auch , von christliehen Beob¬
achtern festgestellt wird . Es ißt eine amerikanische Ab¬
art des europäischem Numerus -dausus -Syistems, die nicht
zuletzt auch San gesellschaftlichen , wirtschaftlichen und
politischen Leben ihre Fortsetzung findet . Ueiber diese
Eiiseheinning findet sich in der großen amerikanischen
Zeitschrift JH a r p e r s Magazin
" ein Aufsatz ans der
Feder eines „christMchenHocnselmlleih .rers **, der folgende
Feststellungen macht:
„Von allen Problemen des Zwiespalts der Rassen ist:
das akuteste
und weitverbreitetste
das Problem der
Juden in der christlichen Gemeinschaft
Jeder Jude und jeder Christ weiß , daß die
Scheidewand zwischen den beiden Rassen sehr breit ist,
loh aaih ganze Reihen von Studenten
ein ex höheren
Sehnle , denen es unmöglich war , einen guten Rang ein*
zunehmen , weil sie Juden waren , während zw gleicher
Zeit intellektuell tieferetehende Christen eine bequeme
Position innehatten . Die Absonderung von Juden und
Nichtjuden in der Gesellschaft und Geschäftswelt außer¬
halb der Schule kommt deutlich an diesen Lernonistit«tionen zum A/usdraictk, in der alleinigen Absicht , Ame¬
rika mit großen eigenen Führern zu versorgen . Mit dem
stärkeren Besuch der höheren Schulen , der nach dem
Kriege einsetzte , fühlten sich die Schulleiter bemüßigt,
Mittel zur Einsohräinikung der Zahl der Studierenden zu
finden , und hier fanden sie sich sozialen und rassemäöigen Vorurteilen gegenübergestellt . Der Endeffekt
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DIE NEUE WELT

Nr . 207

Seifell

* .«*• {»*»

Die Tribüne

* der Juden
war der Beschluß , den Prozentsat
, aber so zu ton , als meinte man
herabzusetzen
nicht die Juden ; die Zahl der Juden « t .begrenzen und
ffldfidie „Ehrenrettung"
vor den anderen die Tore zu schließen . So erschöpfte
folgendes Schreiben:
„Die Neue Welt*4erhielt
sich in dieser Hinsicht die Tätigkeit der Colleges im
Graz , August 1931. Geehrte Redaktion 1 Hier in
Finden von speziellen Argumenten , statt dafür au
abgespielt,
Steuerskandal
ein
sich
hat
Steiermark
der
sorgen , die eigenen Institutionen auszuibaiuen.M
in dessen Mittelpunkt die Grazer Großfinma S. Rendi
Wie dieser christliche Schulmann feststellt , konnte
stand . Die Firma wurde zu einer sehr hohen Steuer¬
die Zuriickdrängungstendenz die Positionen der am Ver¬ strafe , mehrere hunderttausend
Schilling , verurteilt.
folgung und Druck gewöhnten jüdischen Lernbegierigen
Die antisemitische Grazer Presse nützte den Umstand,
nicht erschüttern . Mit eiserner Energie verfolgen die
daß der Firmenchef ein Jude ist, weidlich aus , und
jüdischen Studenten ihr Ziel. Ihr garnzes Streben ist da¬
brachte Artikel Über die „Jüdischen Betrüger ", welche
hin gerichtet , sich mit Wissen für den Lebenskampf aus¬ nicht nur das Christenvolk aussaugen , sondern
auch
zurüsten , während der Amerikaner sich im seinen Inter¬
den armen Staat Oesterreich schamlos betrügen.
essen vielfach zersplittert.
mun
In Nr , 221 der „Grazer Tagespost " ließen
Ein ähnliches Gesicht zeigt die Lage der nddht die Inhaber der Firma S. Rendi eine „Amf klämng"
rein anglosächsischen Lehrer an den amerikanischen
erscheinen , welche ihre Reinwaschung besorgen sollte.
Schulen . Diesbezüglich äußert sich Clyde R. Miller , der
Viel war nicht zu waschen , die ziemlich großzügige
Direktor des Erziehungsdienstes und Lehrerdnstituts an
wurde glatt zugegeben . Der Ver¬
Steuerhinterziehung
der Columbia -Universität , in prägnanter Weise.
such einer Entschuldigung fiel sehr lang und sehr un¬
für
„Es ist unter den gegenwärtigen Umständen
wirksam aus . Die Firmeninhaiber scheinen das selbst
viele jüdische Absolventen schwierig ", erklärt R. Miller,
empfunden zu haben und suchten nach einem „Schla¬
„einen Posten zu finden . Wenn eine Sofouldirektion einen
anti¬
der
Augen
in den
ger*4, um Gnade
freien Posten ausschreibt , so ist für die Besetzung der
zu finden . Und sie
Verfolger
semitischen
Stelle das Religionsbekenntnis entscheid and ."
brachten auch richtig einen solchen Schlager zustande.
Des weiteren äußert sich Dr . A. T. Case , Professo¬ Zu ihrer „Ehrenrettung ** brachten sie die Tatsache vor,
Ange¬
daß sie, die Juden , fast ausschließlich arische
rin für Pädagogik an der Columbia -Universität , dahin,
daß vielfach schon die Erziehung in den unteren ameri¬
stellte haben , fast keinen Juden.
für den künftigen
kanischen Schulen die Grundlage
Es heißt in der „Aufklärung " wörtlichi
Rassenhaß und die Aversion gegen eine andere Religion
„Eine große Belastung unseres Unternehmens
legt . „Wir finden ", erklärt die Dame , „nicht nur ein
besteht auch in den gesetzlichen Kollektivvertragen
krasses Mißverstehen zwischen jüdischen und christ¬
mit unserem Personal . Wir beschäftigen 70 Fixange¬
lichen , sondern a/uoh zwischen katholischen und prote¬
stellte (nebenbei bemerkt : n <u r dredNiehtarier)
und zeitweise 70 Hilfsaribeiterinnen . . .**
stantischen Zöglingen ."
Das sind nur Ausschnitte aus der Fülle von De¬
„neben¬
Wieviel Unwürdigkeit liegt in diesem
bei " ! Antisemiten ! Schont mich ! Ich bin zwar ein
batten und Diskussionen über das Problem der Lage der
Jude , stelle aber fast gar keine Juden an.
jüdischen Bevölkerung Amerikas , eine Diskussion , die
bekannt¬
Zur besonderen Illustration sei noch
an und für sich schon beweist , daß der Antisemitismus
, daß der erste Farmenchef , Herr Renda , eine
gegeben
ist.
Anmarsch
im
mächtig
dort
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österreichischer
„Union
der
Hauptstütze
Juden " ist und jahrelang Präsident aller G r a z e r
war . Höher geht 's nicht mehr.
Juden gemeinden
Was sagen Sie dazu , geehrte Redaktion ?. Hochachtend
Di . I n.**
*
der Redaktion
{Antwort
nieths . Die Sache spricht für sich.
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Bei der Klagemauer
Von Tunkeier
Im grauen gedecklen Sternmassiv , 'das sich' die Alt¬
sich ein Netz von
nennt , verädert
stadt Jerusalem
und
Korridoren
Durchgängen , gewölbten
dunklen
und Blocks AltHöhlen . Das sind die Straßenhallen
Jerusalems . Zu beiden Seiten — Löcher . Das sind
Geschäfte , und vor diesen Geschäften stellen Araber,
Armenier , Kurden , Drusen , Abessynier , Juden und ver¬
richten allerlei Arbeit : schinden Schakale , entweiden
Lämmer und braten sie an Ort und Stelle , dörren Häute,
fangen Fliegen , gähnen , kneten Teig, machen Fervel an,
melken Ziegen* betteln um Bakschisch ; Blinde mahlen
Kaffeekörner , Schuster flicken Schuhe , ein Meer von
Schuhen (vielleicht deshalb sieht man dort auch so viele
Barfüßige ) ; Karren mit verschiedenem Grünzeug , Nüssen,
Mandeln , Gewürzen*
Mein Begleiter ist der hebräische Dichter Zwi
Knill , wir kaufen Obst , bummeln und essen . Ich als Euro¬
die Schalen in die Tasche , um sie nicht auf
stecke
päer
den Boden zu werfen . Aber mein Begleiter macht mich
darauf aufmerksam , diese Taktlosigkeit nicht zu begehen
und die Schalen lieber auf das Pflaster , unter die Füße
zu werfen ; denn wenn ich Ordnung und Reinlichkeit ein¬
halte , werden mich die Araber als Provinzler ansehen
und mich als Greenhorn behandeln.
In dieser Hinsicht ist der Orient wirklich das er¬
sehnte Land , für unsereins , ich sage es euch, ein Paradies.
Der Weg geht treppauf , treppab über krumme , schlüpf¬
rige Steine und auf den Steinen faules Obst , Bananen»
Kokosnüsse , da und dort der Kadaver einer Katze . In
diesen Gäßchen spazierten wir am Vortag des Pessach.
Die Juden kauften für Pessach ein und tausende Araber
waren zum Nebi Musa -Fest gekommen , Araber von jen¬
seits des jenseitigen Jordanlandes und aus den entfern¬
testen Winkeln . Neger , Geistliche , zigeunernde Touristen
— das alles lärmte , schrie und bewegte sich in den
schmalen Gäßchen der Altstadt.
Ein seltsames Bild ! Man könnte schwören , daß
es keine Wirklichkeit sei , sondern ein orientalischer
Farben - und Tonfilm eines Meisterregisseurs . So spaziert
Kerl , in königliche
zum Beispiel ein braungebrannter
Kleider gehüllt , mit einer Krone , wie die des Königs
Ahasveros im jüdischen Theater , geziert mit „Gold " und
„Silber ", mit einem seltsamen Ding um den Bauch , und
schlägt Tschinellen und singt die großartige Neuigkeit
heraus : Ein wunderbares Getränk habe ich, Sodawasser!
Und ein anderer , ein Araber , mit verschiedenen Instru¬
menten bewaffnet und einem Dolch hinter dem Gürtel,
drängt sich hervor , schreit und macht dir den Vorschlag,
dich, wenn du nur willst und du dich hieher setzest,
zwischen Ja und Nein schnell wie der Blitz herunterzurasieren und zu scheren , daß dir nur so der Atem ver¬
geht . „Es fehlt nur noch ein Kamel in dieses Tohuwa¬
bohu ", sage ich zu meinem Begleiter , und kaum kannst
du dich's versehen , ist er schon da, der Brudex , stößt sich

TONFILM VON

elegant und stolz vor , Seiaden nrft seinen zwei Höckern
— .jetzt fehlt nur noch ein Esel ", und schau nur hin,
ist er auch, schon da . Habe die Ehre , hereinspaziert ins
Gedränge , man muß ihm den Weg freigeben . Na, es .ist
nur recht und billig , einem Esel den Vortritt zu lassen —
immer mein Prinzip ! Das Bild ist wundersam exotisch,
Tauseridundeine Nacht Du bist -verwirrt , entzückt ;, bist
mit all deinen Sinnen eingefangen : mit dem Gesicht , mit
dem Gehör und die Nase — die ist ganz mit Beschlag
belegt Du bist in eine andere Welt hineingeraten von
Jahren ; kaum zu glauben , daß dort
vor tausenden
draußen das 20. Jahrhundert ist Ein Stück altertümlichen
Lebens , mit Sack und Pack eingepökelt und konserviert
für Generationen ! Und plötzlich läßt sich in dieser
exotischen Atmosphäre die Stimme in einfachem Jüdisch
hören : „Az ich sog ejch — Madamenju , az ich hodewe di
hun fun Purim on !" (Wenn ichs Ihnen sage , liebe gnädige
Frau , daß ich das Huhn seit Purim mäste !) Ich drehe
mich um : die Stimme gehört einem Wesen , das in eine
gestreifte Bettdecke gehüllt ist , eine rote Mütze über
einem Kopf voll Haar , Bart und Pejes hat in die ein
zerknittertes Gesicht eingerahmt ist , ein Jude , ein Ge¬
flügelhändler.
Zwischen »wei langen gedrehten Pejes zappelt ein
Junge in einem langen Sackkleid und irrt da umher.
^Junge , sprichst du Jüdisch V„Gewiß ."
„Und Hebräisch kannst du auch?**
„Ich kann . Aber die heilige Sprache darf man an
Wochentagen nicht sprechen . Die Zionisten , die Chaluzim,
ausgelöscht sei ihr Name , die sprechen die heilige Sprache
an Wochentagen ."
„Hast du die Ziondsten nacht gern ?"
„Gewiß . Versinken sollen sie. Sie haben die Welt
»
unglücklich gemacht 4*
In das Gespräch mengt sich eine jüdische Frau.
„Man darf nicht so sprechen , Junge , die Chaluzim
sind auch Menschen . Nicht heute sei's gedacht in der
Zeit der Praot (Unruhen ) haben sie uns gerettet Alle
waren damals gegen uns . Die Araber , die Engländer , die
Christen . Ein Wunder noch, daß die Chaluzim für uns
waren .**
Plötzlich tauchen jüdische Waren auf : Mazze,
Tfillin , Talesim , Zizzos, Machserim , Siddurim » Jarmulkes,
und auf einem der dunklen Eingänge ein Plakat : „Zuuwi
vorhanden ist zu verkaufen Zobelstrejmels im Kol ha*
Sorten Jarmulkes mit seidenen Zitzen gegen bares Geld
wie auch auf Nutzgeld be mekaeh haechowe ."
Wir sind da dem sogenannten jüdischen Gäßchen
der Altstadt Ein filzbärtiger Jude in einem wallenden
Mantel mit einer „Marinarke " über dem Mantel und auf
dem Kopf eine Kopfbedeckung , von der man im Zweifel
ist, was sie besagt : eine Mütze und keine Mütze , ein Hut

und kein Hut ein Maharadscha und kein Maharadscha«
Es ist eher ein Kissen * eingewickelt an ein Handtuch . Er
lauft und ruft : „Nehmt Vetter , nehmt einen Kaienderl
Ohne Geld , umsonst , ich will kein Geld ."
Ohne Geld ? Bitte . Ich nehme den Kalender , und
so er in meiner Hand ist legt der Jude eine Bettlermiene
an und streckt die Hand aus : „Und wo ist der Piaster ?*4
Wir gehen weiter , bergauf . Das Gäßchen wird
immer enger , wir biegen rechte ein , dann links , dann
wieder rechts , und plötzlich —
JErikennen Sie es?", fragt ; mein Begleite «.
„Gewiß , ich erkenne es ."
farblosem
Eine Wand mit großen , bleichen ,
Steinen —
Die Klagemauer,
Ein blasser , hagerer Jude mat langem , schwarzem,
majestätisch zerfetztem Kaftan , mit breitrandigem Samt¬
hut , lehnt mit der bleifarbigen Stirn am kalten Stein,
die Hände aufwärts gereckt — in soviel stummtragischem
Pathos , daß man damit zehn Tragödien bedienen könnte.
Und dort ein heimisches Männchen mit einer Mütze,
schütterem Bärtchen , hält ein Siddur in der Hand und
wiegt sich hin und her , ein Jude aus der Dybuk -Atmosphäre , und noch eine Gruppe etlicher Alter mit ver¬
weinten Augen schmiegt sich an die Wand , als wären sie
schon seit zweitausend Jahren hier und behüteten den
heiligen Udberrest , und eine Frau düsteren Auesehens
lauft hin und her , küßt küßt die Steine , einen nach dem
andern , steckt Bittzettel in die schwarzen Steinspalten,
rasch, rasch , als würde man sie ihr entreißen wollen . Der
Seite zu auf dem Boden sitzen alte , verkrüppelte Bettler,
graue , eingefrorene Skulpturen , wie .aus Sandstein ge¬
hauen.
Ein englischer Soldat , mit einem Couan -iDoyieBüchel in der Hand , ist der Maschkiach über die Gebete,
er ist der Registrator unserer Tränen . . .
Es wird mir traurig ums Herz . Ist das alles , was
ich sehe , ein Bild der Wirklichkeit ? Kein Traum ? . . <
Das alles iet doch Meines :, meine Wand , meine Brüder,
und diese Weinenden gehören doch nicht einem andern
Volk an , es sind meine Juden . Und wie beneide ich dö«
fremden europäischen Zuschauer , diese Touristen , die aus
ihren Ländern kommen , mit ihren Kodak -Apparaten da¬
stehen , durch Lorgnons „beobachten ", photographieren
wie die Juden weinen.
Ich kann das nicht . Bin zwar Europäer mit Augen¬
gläsern , mit einer Krawatte , angestopft mit Zivilisation,
getränkt mit Kultur , Weltlichkeit und Modernismus , Mit¬
glied der menschenfreundlichen zivilisierten Weltfamilie,
mit allen meinen erkämpften Rechten , die Glück bedeu¬
sagt mir im Herzen : Na , du,
ten , aber irgendwer
Tunkeier aus Europa , kannst auch zur Wand hinfallen,
kannst auch eine Träne lassen zusammen mit deinen
Juden . Groß ist der Niederbruch . . , Schweren Gemüts
verlasse ich den Platz . Mein Bekannter ^ der ameri.
kandsche Harry Cohen , der Fabrikant , geht mit mir mit,
er und seine Misses und sein Junge mit dem Kodafo
Er heitert mich auf : Was die für Stelle gefunden
haben , eine so teure Sache wie die Klagemauer hineu«
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stellen , so etwas hätte man bei uns in Amerika auf Cuny
Hand anbringen müssen . Wir hätten was draus ge¬
macht . Wir hätten es mit goldener Farbe angestrichen,
mit farbigen elektrischen Lampen geschmückt . Ich wäre
der erste , der ee in Pacht nähme , der Zugang müßte mit
Billetts erfolgen . Ich hätte vielleicht ein Vermögen daraus
gemacht.
Ich gehe zurück durch die engen , schmalen,
schmutzigen Gäflchen , hinauf auf den offenen JaffaPlatz . Hinaus aus dem Tal der Tränen und wieder hinein
ins 20. Jahrhundert . Und ich beschliefie : Ich gehe nicht
mehr hierher , ich gehe nicht mehr.
Am nächsten Tage ging ich wieder zur Klagemauer,
wieder durch die seltsamen Gäßchen.
Und am übernächsten

Tage war ich wieder dort . . ,

Wellunion der Ziomsfeit*
Revisionisten

soll
Aktion
gliederwerbung zu unternehmen . Diese
am
und spätestens
beginnen
am 20 . August
werden , damit das Exe«
beendet
L November
kutivkomitee in der Lage ist, seine Pläne auf politischem
und ökonomischem Gebiet in vollem Umfang zu verwirk*
liehen . Besondere Meetings sind einzuberufen , um jedes
Mitglied der revisionistischen Union zu veranlassen , den
Dinarbetrag ohne nochmalige Auffordefung seitens des
Exekutivkomitees zu entrichten.
Bei dieser Gelegenheit gestatten wir uns nochmals,
den Beschluß der Prager Konferenz zu zitieren:
„Mitglied der Union kann jeder Jude sein/ der sich
zum Programm derselben bekennt und den Dinar leistet
Die Höhe des Dinars beträgt minimal 10 engl. sh .jähr*
lieh. Der Dinar ist alljährlich zu entrichten . Nichtbezah*
lung des Dinars binnen der festgesetzten Frist führt zum
Ausschluß aus der Union durch Beschluß des Exekutiv*
komitees und durch Veröffentlichung im Zirkular des*
selben . ,Diese Maßnahme ist nur im Einvernehmen mit
der Landeszentrale zu treffen . Außer dem Dinar wird
eine Parteisteuer eingeführt . Das Festsetzen dieser Steuer
geschieht durch das Steueramt im Einvernehmen mit der
_
Landeszentrale ."

Rosch-Haschnnah -Botschaft Nnhum Sokolows an
das amerikanische Judentum
London , 28. August . Der Präsident der Zionisti*
sehen Organisation und der . Jewish Agency , Nahum
S o.k. 01 o av, hat zur Vorbereitung seiner amerikanischen
Reise eine Rosch «Haschanah *Botschaft an das amerika*
nische Judentum gerichtet , in der er u. a. erklärt:
„Es ist kein Fremder , der sich an Euch wendet.
Mit Freude gedenke ich der glücklichen Tage , die ich
unter Euch zugebracht habe , mit Dankbarkeit der herz*
liehen Aufnahme , die Ihr mir bereitet habt . Ihr wart
war
Aufgabe
die Gastfreundschaft selbst . Meine
es , Euch zu bewegen , daß Ihr den Pflichten,
Euch au f er 1e g t,
Erez Israels
die der Aufbau
und Opferbereitschaft
, Mut
mit Glauben
. Stets war mein Erfolg vollkommen.
nachkommet
Ihr wart die unbewußten Werkzeuge des Schicksals bei
der Rettung von Millionen unseres Volkes . Ihr habt das
größte Zentrum jüdischen Lebens und jüdischer Tätig*
keit in der Diaspora und alle großen Wohlfahrtseinrich*

Das Exekutivkomitee der Weltunion übermittelt uns
folgenden Aufruf:
Das zweite Dinarjahr beginnt
Das erste Dinar jähr ist am 31. August zu Ende.
i'
. Obwohl das Resultat des ersten Jahres nicht durchaus
befriedigend ist, ist das Exekutivkomitee ^der Meinung,
daß auf diesem Gebiete doch manches erreicht wurde . Im
Laufe dieses . Jahres floß durch die Dinarbeiträge eine
Summe ein, die die Arbeit des Exekutivkomitees erleich*
terte . Ferner wurde durch die Zusendung unserer Bulle*
tins und Zirkulare zwischen den Dinarzahlern und dem
Exekutivkomitee ein engerer Kontakt hergestellt.
Die Parteikonferenz , die während des Kongresses
in Basel,stattfand , bsechloß deshalb , die im Zusammen - :
hang mit dem Dinar in Prag gefaßte Resolution in Kraft
verkaufen wir.
-zu erhalten . Das Exekutivkomitee wurde beauftragt , alle
in
Schritte zu unternehmen , um die Dinaraktion
Maße durchzuführen.
vollem
Mitglieder der . U.nion, die. ihren Dinar für das erste
Warum ! Reklame und Geldbeschaffung durch
'Jahr noch nicht entrichtet haben, werden dringend
schnellen Umsatz, dadurch erhöhte
ersucht , denselben bis zum 1. September zu bezahlen und
Leistungsfähigkeit.
•zugleich die erste Anzahlung auf den zweiten Dinar zu
Wann ? Ab heufe, solange/der Vorrat reieht.
machen . Neue M i t gl i e d e r der U n i o n müssen
entrichten.
den Dinar
rsofort
"* "/'
Wo ? Wien, I.,^ reyu| g,
Im Sinne , der. Beschlüsse der Konferenzen in Prag
\
Mit=
[und Basel /wird hiemit erkläut , daß nur solche
minde«
November
, die bis zu .m 1.
'glieder
für das zweite
des Dinars
;sten ;s ein Viertel
m
( 2V2 sh. = Doli . 0,65 =
haben
entrichtet
Jahr
' schw. Fr . 3.00 = Mk. 2.50 = öst . S 4.50 = franz . Fr . as.oö tungen der Diaspora hängen von Euch ab. Ihr seid der
wichtigste Faktor beim Aufbau des Landes Unserer
=s belg. Fr . 22.00 = Lits 6.00 = Zloty 5.50 usw.),
Konferenz
nächsten
zu der
Stirn m-r echt
ruhmreichen Vergangenheit , und .Unserer großen Zukunft.
haben ! Jeder Dinarzahler erhält vom Zentralbüro eine
Während meiner verschiedenen Besuche lernte ich Eure
Legiti*
Quittung , die gleichzeitig als die einzige
Seele verstehen . Ich begriff, daß Euer Materialis*
zu
-' m a t i o n zur Beteiligun gung an den Wahlen
dient . Wir sind über*
Konferenz
der nächsten
und in der
liegt
mus nur ah der Oberfläche
zeugt , daß jedes Mitglied mit etwas gutem Willen und
; daß
schlummert
Seelenadel
wahrer
Tiefe
einer kleinen Anstrengung in der. Lage ist , den Dinar
Erfolgen
ökonomischen
momentanen
in
nicht
Größe
Eure
' ganz oder teilweise in den nächsten 2V2 Monaten einzu*
•zahlen.
oder Mißerfolgen besteht , sondern daß Eure Gesinnung,
\ .Um die Entrichtung des Dinars technisch zu er« Euer Charakter , Millionen jüdischer Herzen Eure Größe
.
. leichtern , hat das Exekutivkomitee in verschiedenen Län*
Hingabe beweisen. Heute appelliere ich an Euch,
und
*dern . Bank*. oder Postscheckkonti eröffnet . Nachstehend
um sofortige aktive Mitarbeit . Wir stehen vor der
'eine Aufstellung derselben . In den Ländern , wo wir bis*
, die eine kritische
AI ternative
schwersten
. her keine Bank * oder Postscheckkonti besitzen , werden
^diesbezügliche Schritte unternommen . Unterdessen kann
Situation einem kämpfenden Volke bereiten kann : Sein
_das Geld aus diesen Ländern durch Postanweisung
Vernich*
oder
Existenz
,
Nichtsein
oder
überwiesen werden.
tun .g. Nicht eine Minute zweifle ich, daß Ihr mit Ent*
Die Dihargelder können in den folgenden Bank«
auf den Namen des Exekutiv*
öder Postscheckkonti
schiedenheit den Gedanken der Vernichtung zurück*
. kqmitees eingezahlt werden;
, weisen ,und Euch für Leben und Arbeit entscheiden
Kasa ~ Oszczednosci Konto
•' .'Polen : Pocztowa
werdet . ,
.
: Volksbänk
' No. 191654, Warszawa . — Deutschland
Vor uns steht die neue und dringende Aufgabe,
1Iwriä,j Rosenthalerstr . 35, Berlin N 54. — Tschecho*
<s 1ö;W;ak e;}: , ■ Anglosczechoslowakische . und . Prager
außer dem Keren Hajessod noch einen Notstands *Fonds
: Credit Mutuel
..Kreditbank, , Prag ., — Frankreich
.000 Pfund aufzubringen . Es ist die Pflicht aller
100
von
Ivria v: 124' Rue*Vieille =du*Temple , Paris (3). — Bei*
Zionisten und Juden , uns iri freigiebiger Weise sofort
*g i e n : rCredit Mütüel Ivria , 26 Blvd. Maur . Lemonier,
: Ziemelu Banka A/s (Nordische
- Bruxelles ..—>Lettland
mit diesen Mitteln zu versehen . In den ärmsten Ländern,
Bank A/s) Konto No . 6650, Riga.
so schwer betroffen wurden,
•• Das Exekutivkomitee der Weltunion ersucht samt *. die durch die jetzige Krise
hat die Arbeit für diesen Fonds bereits begonnen und
*liehe . Landesorganisationen , Ortsgruppen und Mitglieder
*der Revisionistischen Organisation, , sofort Schritte zur
bereits ,Früchte getragen . Ihr müßt bedenken , daß , wenn
Einleitung einer großzügigen , Dinar *Aktion und Mit* Ihr uns ' Eure ununterbrochene Unterstützung leiht , wir
imstande sein werden , eine neue Aera großer Tätigkeit
zu eröffnen und unsere Arbeit - in Palästina auf eine
dauernde feste Basis zu stellen ."
schließt seine Botschaft mit;
Präsident Sokolow
September
Elul 5691
1931
M»ihri
. Wenn
einem eindringlichen Mahnruf zur Einigkeit
, müssen innere Streitig*
steht
Toren
den
vor
Feind
der
6.10
Sabbateingang
4
22- 33
.sich zu s o f 0 r t ig er
keiten ruhen . Alle müssen
Freitag
vereinigen.
Zusammenarbeit
Sabbatatisgang 7,00
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30 .000 Bücher

ganz

ohne

Nr. 207

Restauration Lazar
84 - 88)
VII, Andreasgasse 5 (Ecke Mariahilferstraße
Autobus und Straßenbahnhaltestelle,

Linien: L, M, 51, 52, 58 und 59

verabreicht die besten Speisen zu besonders billigen Preisen

iin

Versuch

sunt Stammgast!

macht

Das Konsulat der Republik Polen in Wien
gibt folgendes bekannt : Gemäß Ait . 24 des Gesetzes über
und §§ 77 bis 81 der
die allgemeine Wehrpflicht
zum Gesetze über die allge¬
Durchführungsverordnung
meine Wehrpflicht werden alle in der Republik Oester¬
reich wohnhaften , im Jahre 1913 geborenen polnischen
Staatsangehörigen männlichen Geschlechtes aufgefordert,
1931
sich in der Zeit vom 1. bis . 3 0. September
im Konsulat , Wien , III ., Rennweg 1, I. Stock , persönlich
oder schriftlich zwecks Eintragung in die Register der
militärpflichtigen Personen , zu melden . Personaldoku¬
mente und Meldenachweise sind mitzubringen , bezie¬
hungsweise einzusenden . Die Nichterfüllung dieser Melde¬
pflicht wird gemäß Art . 97 des bezogenen Gesetzes ge¬
ahndet.
Tel -Chaj -Fonds . — Kita „Kfir " des Bxith Trumpeldor , deren langjähriger Führer Aron Sternberg war,
spendet 5 Schilling und fordert alle Kitot auf , dem Bei¬
spiel zu folgen . — Grete Korner , St. Pölten , spendet zum
Andenken an Aron Sternberg 10 Schilling.
*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

« ♦♦♦♦♦♦♦♦

» ♦♦♦ » ♦♦♦ » ♦ » » ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

»»*

I Judische Hausfrauen
kaufen ■MBVMEBSJbjbsjjbi
sflnBjBjBjBBjBSjsjBji

'•HBO Fisdie , Geflügel / Butler , Eier
und Selchwaren
im Spezialgeschäft

!! Wien VII / Burgsasse

N*. 44

Inhaber « A. SAädtter / Tel . B»35»9-S5
i!
1»
^» » ♦♦♦♦♦♦♦

» » ♦♦fr » * » ♦♦♦ » <>♦* ♦♦♦♦♦ »♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

JAHRS¬
GRATULATIONEN
NEU

Sie Ihren Verwandten,
Gratulieren
Freunden , Gästen , Kunden in der

Das Haus der billigen Bücher

der.

.Neuen Welt1
vom

Sie sparen Geld,
Zeit und Mühe!
Um die große Fülle der einlaufenden
Gratulationen unterbringen und günstigst
placieren zu können , empfiehlt es sich,
den anliegenden Bestellschein sofort aus¬
zuschneiden und umgehend an die Ver¬
waltung der „NEUEN WELT " einzusenden
Der Preis für das Einheitsinserat (20 mm)
beträgt

Schilling 5.Für das Ausland entsprechender Gegen¬
wert in der Landeswährung ,
I. M. FROST UND FRAU

Muster:

s
6

•

Sonntag

7
Mpntyg

8
Dienstag

9
Mittwoch

10

Donnerstag
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an unsere
Mitteilung
Abonnenten in Rumänien

24- ns
25- hd
26- 13

27- Ö
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2. Bezirk, Große,Mohrengasse Nr. 47
, Freunden
gratulieren allen Verwandten
und Bekannten
ZUN NEUEN JAHRE!
Hier

Wochen-Kalender

Samstag

1931

11 . SEPTEMBER

ausschneiden t—

Bestellschein

An die
Verwaltung der „NEUEN WELT*
Wien IX, Univereitatsstraße6-8
- Ntunmet der
Ich bestelle für die Rosch Haschanah
„NEUEN WELT«
)n(en) zttm Preise von
. . . Neujahrsgratulatk

und sende diesen Betrag gleichzeitigmit diesem Bestell¬
schein ein
Text (deutlich ausfüllen):

Da das Konto der „Neuen Welt" Name:
bei der Ostbank aufgelassen
wurde, werden die AbonnentenAdresse:
ersucht, von nun ab die
Aljonneinentbeträge per Post¬
anweisung zu tiberweisen.

den

..... J931
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Herbst -Neuheiten *.Staffen «.Seiden
Baumwollstoffe
iWasch -Crepe
oder de Loine , Wasch¬
seiden -Reste für Kleider , schöne Muster,
Kristalline -Reste , alle
Farben , per
Meier
. . . . . i
S

:

Flotte Tweed -Kleider , fesche Sportfasson , * m aa
mit Pique - od . Mongol -Garn . S 19.80, S 14 ««fU

- .69 Reinseiden
langen
neueste

Einfarbige
Flanelle , Möbel -Kretonne,
Waschbatiste , in allen Farben
S - .98, S

-Crßpe -de -chine -Kleider , , mit
Aermeln , alle
Modefarben , *m wa
Fassons
........
S

Crepe -Mongol -Kleider , in Glocken - und
Faltenfasson , mit duftiger
Garnitur
S 29.50, S

,

Blaudruck,

Samte:
Orrg , Frotifieh -Waschsamt,
alle Faiben s i s i u * s » •> » S
•■ Gemusterte
Waschsamte , reizende Des*
eins , fi|r Kleider
und Schlafröcke,
Ia Qualität
3i
» sni
« sa
>S
la Fröhlich - und Cosmanos -Waschsamt,
moderne , Schotten ^ Flamengja - und
%y/ ^ l^j^ ^ B^ eS^$^ fr f * ^ / "ä ' ' s" ?-."'S 4$ fy•■
*§>•<
la Kleidersamt
ki allen
Modefarben,
tO emt breit b s a ■,. ■ a s. S 6.90, S

Waschseide:
V^ascKe -SeM © in allen Farben,
la Waseh -Seädei, för Kleider « s b >.S
Bemberg -Seide ,
modernste
Schotten -,
Tapfen - und Flamenga -Muster
* >S
Orig . Küttner -Kupfer -Seide , 80 cm breit,
neueste Dessins , Marke ^Sevilla ** s S »

2.75
190

Kleider -Rips , alle
Wolle , doppeltbreit

Kleider -Flamenga , reine
breit .........

Engl . Sportmäntel , in den modernsten
aa » a
N^ PPQ-Pessins . f > :£ v. -. , S 49,.50, :.S $ 9j«ilU
Elegante
Winter -Mäntel , mit schöner
Pelzverbrämung
, ganz gefüttert
und
^atteliert
(aliich für sehr .starke Frauen)
S 69.50, S

59.50

PELZE:

reine

breit ,

a *

S

Modefarben , reine
»' . * » » > » S
Wolle , doppelt sS . . .
Wolle ,

140 cm

.......

f S.

1,Q8
a >*a
3 «9U
a aa
■ aa

4«BU

Kleider -Woll -Georgette , alle Farben , dop peltbreit
. . . . . . . > . « . S

* »a
thüll

Mantel -Rips , reine

* aa

Wolle , 140 cm breit

S7.90, S 4J0

Mantel -Tweed , reine Wolle , 140 cm breit
S 9.80, S

m aa
/ JW

Mantel -Tuch , reine

A aa

__Nur

Wolle , 140 cm breit

s ii.90, s 9,5 (1

kurze Zettl

Relnuoll
-Wetters

färben (in Flamengadess .), 130 cm breit,
früher S 15.90, jetzt nur
. . . . .S

9.80

Seidenstoffen

1.
» äü verhlußencl
niedrigen Vorsaison - , ,
1.
5,90 ..... .v -... :....,.... . Preisen !.
Seal -Streifen -Möntel , auf K .-Seido ge - »a
Satin -Duchesse , 80 cm breit
. S 2.90, S 1.
füttert und watteliert
* . . S 79.-—, S 9" #—
Faille
d'Eclaire
und Futter -Ripsseide,
Nufria -Litmm -Mäntel , ganze Felle , der
80 cm breit . . . . . * '-. . > . S 2.50
dauerhafte
Strapazmantel
S 198.—, S
schwere
Kleiderware,
Cr £pe Mongol,
1.50 Echter Bisam -Rücken -Mantel oder echter
S 3.90
100 cm breit .
Bisam -Wammen -Mantel , ganze Felle,
Reinseiden -Crepe -de -chine , schwere
ganz piquiert , Seide gefüttert , nur erst¬
2.90 klassige
Kleiderware , alle Farben . . * . . S 3.90
Kürschnerarheit
. . i « •S
Reinseiden
-Velours -Chiffon , 80 cm breit
-Plüsch -Garnituren
(Kragen u.
s 9.80
2.90 Astrachan
Manschetten ) . * . ■* » •. . S 9.80, S 5.90

Provinzversand per Nachnahme

Fahrtvergütung
ffidrtkonvenierendes wird zurückgenommen

Fell -Garnituren
(Kragen u. Manschetten ), * a j»a
neue Kragenschnitte
. . . S 29.50, S I " *<1U
Modell -Mäntel , aus feinstem Material , mit
Edelfell verWarnt, " erstklassige
Arbeit aa
S 129.- , S 5fö *-

Moderne Filzhüte
mit Seiden-Ripsband, garn ., alle Farben

Filzhüte
• .

Postlllon - und Chasseurhüte
d!e neuesten Modelle mU reizendem Gesteck
4 QA
flaut Abbildung) S 5.90 S ft «atl

Damen -Schirm
Besichtigen
Sie
unsere

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦*
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Fahrtvergütung
zurückgenommen

Nichtkonvenierendes wird

DAMEN -SCHUHE:
(Neueinführung)

SämiSCh , alle Größen

Einführungspreis

K.-Seide, moderne Streifendessins
, 16 teilig, auf HohlOft
schienen, mit elegantem Griff .......
S 9.80, S Jr | 7U

jaijMpjpMtoteic w
14

Provinzversand per Nachnahme

Aparte
Modelle
.s2.90
Pumps - und Spangen¬
.s 3.90
fassons in Lack- und

• • • •

mit modernem kleinem Gesteck , alle Farben

XX, Wallensteinstraße

Gewebter
Seiden -Schotten , für Kleider
und Blusen , 80 cm breit , . ■
< . -. S

Seidenbrokat , Gold - und Silberdessins,
für Pelzmäntel , 85 cm breit i s a . S

DAMEN - HUTE:

r *LÄ/t/>k.

Kleider -Wollstoff , per Meter

Kleider -Tweed ,

S - .79 Hubertus -Mäntel , aus la Tiroler Loden,
Trenchfasson
. . , « ,,
> . . S
Velours -Flanelle , f . Schlafröcke , Marken¬
ware , neueste Blumendessms
S 2.45, S 1.9S
Schotten -Stoffe
_Astrachan-PlüschMäntel
_
S 1.98, S 1.50
ganz auf Seide gefüttert
und watteTweed -Stoffe , für Kleider . . S 2.90, S 245
liert (auch für sehr starke Frauen)
S 39.50, S
Moderne Kleider -Velours
s * S 2.90, S 2.45
Gestreifte
Hemdenflaneüe
für Schürzen . *

Wollstoffe:

Kleider , Mäntel:
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Sefte Ä
Der EvajigeHsdiß Bund über „jüdischen Imperia¬
lismus**
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Nr . 207

korsim -Klausen ) mit der Durchführung der Beschlüsse
der im März abgehaltenen
jüdischen
antireli¬
Berlin , 31. August . Die ,43eutßch
- Evangegiösen
Konferenz
begonnen . Die antireligiöse
»Hadawer
«
von
I.
Herzberg
1i » ch e Ko r r e6 p o nd e n z", Organ des Evangelischen
Propaganda unter den jüdischen Massen ist in vollem
für das Erlernen des Hebräisch - Lesens und - Schreibens und
Bundes , verbreitet eine Auslassung der Wiener rassenGange . Die Tätigkeit der jüdisch -religiösen Kreier wird
der Anfangsbegriffe der hebräischen Sprache
6charf kontrolliert . In Arbeiterkinds
antisemitischen Zeitschrift „Schönere Zukunft ", in der
und in den
in 38 Lektionen
in Anknüpfung
an das Buch des französischen Juden
Fabriken wird gegen die Beobachtung der jüdischen
Das beste national -religiöse Unterrichtsbuch überall erhältlich
Kadmi Cohen : „L'6tat d'Israel ", das eine arabischFeiertage ,
gegen Schächten
, B e « c h n o i <l t; n.
Mllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll»
jüdasche Zusammenarbeit
zwecks Errichtung
Lichteranzünden
und das Halten anderer jüd :»
eines
über
eine
Stunde
lang
ihr Zerstörung
s* religiöser Gebote in der Form von Vortrüge !»,
..Pansemrtischen Reiches " im Nahen Orient empfiehlt,
werk vollführe
. Von den mißhandelten Juden tru« gesprächen usw.
von der „U n e r s ä 111 i c h k e i t" der Zionisten die
Propaganda geführt . — In den jüdi¬
gen mehr als 20 blutige Verletzungen davon und mußten
Rede ist . „Man sollte ", heißt es in dem Aufsatz weiter,
schen Wohngegenden der Großstädte
und in den von
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen . Erst dann schritt
Juden bewohnten Kleinstädten wird massenhaft anti¬
„Cohens Ideen nicht als bloße Phantasterei abtun , wie
die
Polizei
ein
und
vertrieb die Huligans , ohne eine
religiöse
Literatur
man es ;seinerzeit dem Zionismus gegenüber getan hat,
verbreitet
. Für die¬
Verhaftung vorzunehmen . Die jüdische Bevölkerung von
dessen Anfangsziele nun bereits erreicht sind . Jeden¬
jenigen Apikorsim -Zirkel , die auf dem Gebiet der anti¬
Jesziorno lebt in Panik , da angesichts der lauen Haltung
falls ist Cohens Buch als neues Dokument des jüdi¬
religiösen Propaganda die besten Ei f »Ige aufzuweisen
der Polizei eine Wiederholung der Exzesse befürch* haben , sind Prämien ausgesetzt . Während Schulbücher
schen
Imperialismus
zu werten ."
tet wird.
und andere Literatur
monatelang wegen Mangels nn
Papier und Ueberbürdung der Druckereien nicht heraus¬
Wiederum Friedhofsschändung
Verhaftung
der
palästinensischen
Motorradfahrer
gegeben werden
können , werden die antireli¬
Berlin , 27. August . Am Sonntag , den 9. August,
in Polen
giösen
Flugblätter und Broschüren
täglich
in
wurden auf dem jüdischen Friedihofe in Waldmohr
Wie die jiddische Tageszeitung
„Moment " be¬ Massen
neu auf di e Straße
geworfen
. In den
(Saanpfalz ) zahlreiche , Grabsteine
zerstört
und Inrichtet ,
wurden
die
Motorradfahrer
des
Flugblättern und Broschüren wird nicht nur gegen die
schriftenplatten von Grabdenkmälern entfernt . Mehrere
p a 1ä s t i in e n s i s c b c ,n Arbeitersport
vereine
ReLigionsübung Propaganda geführt , sondern es wird
Graber waren mit Hakenkreuzen verunziert . Von den
auch eine scharfe Agitation gegen die Rabbiner
und
Tntern hat man bis jetzt (hoch keine Spur . Auf ihre Er¬ „HapoeJ ", die auf einer Tournee durdi Europa zur
Propaganda
für
die
im
die
nächsten
anderen religiösen
Sommer
in
Tel
-Awiw
Funktionäre
betrieben,
greifung bat die jüdische Gemeinde 50 Mark Belohnung
stattfindende M a kfcab i 'ade begriffen sind und vor
die beschuldigt werden , gegen die Brotversorgung , die
ausgesetzt .
. . .
Staatsanleihe und den sozialistischen Aufbau zu intri¬
■einiger Zeit vom Londoner Stadtpräsidenten
feierlich
gieren . Die Rabbiner in Rußland , heißt es, hätten sich
Die gekränkten
empfangen wurden , ander
Griechen.
p o l n is cb -1e 11 is ch e n
Grenze verhaftet . Die Verhaftung erfolgte , weil ihre, mit den Rabbinern
in den kapitalistischen Ländern
Saloniki, 27. August . ' Berichte der griechischen
polnischen Visa zwei Tage vor ihrem Eintreffen an der
vereinigt , um eine Intervention der ausländischen
Blätter über eine in Paris gegen die Ausschreitungen in
Mächte
gegen
Grenze
abgelaufen
Sowjetrußland
waren
.
Obwohl
die
herbeizuführen.
Saloniki abgehaltene - Protestversammlung, . in der ein
Motorradfahrer
Der Rayonsstab der Moskauer Atheisten hat den
Redner behauptet hatte , in Saloniki seien 20 Juden ge* den Grenzbediörden erklärten , daß ihre Verspätung auf
Beschluß gefaßt , in jedem Moskauer Betriebe , in wel¬
tötet Und hunderte verwundet worden , haben in der
eine erlittene Panne zurückzuführen sei, wurde jeder
chem jüdische Arbeiter beschäftigt werden , die anti¬
Motorrad .faih.rer zur
griechischen Oeffentlichkeit einen höchst ungünstigen
Erlegung einer Strafgebühr
von
religiöse Propaganda
zu führen . In Betrieben
100 Zloty
Eindruck gemacht . Der stellvertretende Oberrabbiner von
mit
verurteilt
. Da die Arbeitcrsportler nidit
Massen jüdischer Arbeiter werden spezielle antireligiöse
Saloniki, Rabbi Chaim Habib , ersucht die Jüdische
in der Lage waren , diesen Betrag zu zählen , wurden sie
Abende eingerichtet . Zentrinn dieser Propaganda sind
dai Strafihaft genommen.
Telegraphen *Agentur , die Behauptung des französischen
die Moskauer
Kleide
r- und Schuhfabriken,
Redners kategorisch zu dementieren . Er erklärt , bei den
in denen die jüdisdheii Arbeiter den größten
Die antireligiöse
Pro¬
Propaganda
in Rußland
Unruhen sei nur ein jüdisches Todesopfer zu beklagen
zentsatz
bilden . Es wurde beschlossen , den kommen¬
Moskau , 28. August . Auf Anregung der jiddisch¬
gewesen, es habe nur wenige
Verwundete
gegeben,
den
Jörn Kippur in einen grandiosen „Festtag
der
kommunistischen
die bereits alle wiederhergestellt sind. Die Regierung,
Zeitungen
„Emess " und „ApiArbeit " zu verwandeln . Die Industrie - und Heim¬
fügte Rabbi Chaim Habib hinzu, ' hat versprochen , Ent« koires " haben die jüdischen Atlieistenzirkel
(Apiarbeiter werden auf ihren Arbeitsstätten
verbleiben,
Schädigungen zur Wiedergutmachung der angerichteten
die noch nicht organisierten jüdischen Massen sollen
Sachschäden zu leisten . '
*
dazu bewogen werden , sich in den 'Güterbahnhöfen an
der Ausladung der Lebensmittelwaggons zu beteiligen.
Das griechische Volk leistet sich ein harmloses
Zur Durchführung des Programms
wird eine ganzo
Späßchen . Besucht das jüdische Viertel in Saloniki, er*
Wichtige Intervention des Abg . Dr. Julius Reisz
Armee von •„Apikonsim " mobilisiert .schlägt nur einen
Juden , zertrümmert und plündert nur
Im Zusammenhang mit den Bestrebungen einer
jüdische "Läden , verletzt nur wenige Juden , dabei so zart,
Kalenderreform brachte die „Neue Welt " in ihrer Nr . 205 Schwere Strafe für Duldung des Beschneidungsaktes
daß sie nicht gestorben sind; Dann kommen Frechlinge
vom 21. August 1931 einen Bericht über die Gründungs*
Moskau , 26. August . (J., T. A.) Die Lehrerin an der
in Paris und schreien von Pogromen , von 20 toten Juden
Versammlung eines Schomre^SchabbossVerbandes (Hüter
jüdiischen Schule in "Krenientschuk , Kremenizka,
usw. So eine Gemeinheit ! Das griechische tVolk fühlt sich
des Sabbats ) für die Tschechoslowakei und ein Memo« hatte sich . vor dem „Klub der Roten
Lehrer*
tief gekränkt . Hoffentlich lindert das vom Oberrabbiner
randum , das die Jüdische Partei in der Ö. S. R. der
schaff
zu verantworten , weil sie die Vollziehung des
verabreichte salbenreiche .Pfaster sein verwundetes Herz!
tschechoslowakischen Regierung gegen die obligatorische
Beschneidungsaktes
an
ihrem
neu ge¬
Sonntagsruhe
in Bratislava überreicht hat.
borenen
Söh neben
geduldet hat . Sie verant¬
Nun erhalten wir folgende ergänzende Nachricht
'
Jüdische Tragödie
wortete sich dabin , daß ihre Eltern ohne ihr Wissen
aus Bratislava:
den religiösen Akt vollziehen ließen . Dies wurde ihr
Prag , 27. August . Ein Vorfall von eigener Tragik,
Dr . Julius Reisz , Abgeordneter der Jüdischen
der sich in den letzten Tagen in Ungarisch -Hradisch
nicht geglaubt , und sie -wurde wegen „Duldung
Partei , intervenierte am 23. d. M. beim Handelsminister
ereignet ' bat , beschäftigt die "jüdische Oeffentlichkeit in
eine ^s barbarischen
Aktes " für sechs Monate
Dr . Matousek
in der Angelegenheit der Sonntags* aus
der Tschechoslowakei . Der jüdische Kaufmann Abraham
der
Lehrerorganisation
ausgeschlossen . Das
ruhe für Bratislava im Interesse der sabbathaltenden
Katz ' war einige Jahre vor dem Kriege aus Polen
Bildungskoninjissariat wurde ersucht , sie für die gleiche
Kaufleute
und
deren Angestellten . •
uäch' Amerika ausgewandert . Seine Frau gebar bei
Zeitdauer vom Lehrdienst zu suspendieren . Der Musi¬
Dr . Reisz
verlangte , daß die Regierungs*
einem Besuch in Europa ein Mädchen , dem sie den
kantenklub , dem ihr Vater , ein Musiker , angehört,
Nr . 62 für - Bratislava •ergänzt werde in
Namen Sally
wurde ersucht , auch seinerseits
gab , und ließ das Kind bei Kriegs¬ Verordnung
gegen das der Voll¬
dem Sinne, daß eine weitere Ausnahme in die Verord*
ausbruch bei ihren Eltern in Polen , während . sie selbst
ziehung eines „blutigen
Rituals
" schuldige Mit¬
nung aufgenommen werde . Diese Ausnahme würde die sab« glied entsprechend vorzugehen.
nach ' Amerika zurückfuhr . Bei der Besetzung Polens
bathaltenden Kaufleute betreffen und ihnen erlauben , ihre
durch die Russen kam das Kind nach Wien und später
in die Auswandexerstation
Geschäfte Sonntag
von 8 bis 10 Uhr offenzu*
nach Ungarisch -Hradisch,
Wirtschaftlicher
Niedergang
des lettländisehen
wo es von einer christlichen
Witwean
halten , wie dies in England
Kindes¬
, Frankreich
und
Judentums
Holland
bereits seit Jahren der Fall ist. Dieses An*
statt
aufgenommen wurde , die Taufe erhielt und eine
Riga , 28. August . Die vor kurzem veröffentlichten
streng
christliche
Erziehung genoß . Das Mädchen, A suchen ist um so mehr begründet , als ja auch die An* offiziellen Ziffern
der letzte
in Volkszählung
das nunmehr Tony
gestellten der sabbathaltenden
hieß , nahm eine Stelle in einem
Kaufleute diese Ver* in Lettland
zeugen von dem wirtschaftlichen
Kaufladen an . Inzwischen suchte der unglückliche Vater
fügung selbst verlangen . Da diese Angestellten den
N i e d e r g a n g des lettischen Judentums . Noch vor fünf
seine Tochter in der ganzen Welt . Als er schließlich
Samstag halten wollen, sind sie gerne bereit , Sonntag
Jahren hatten die Juden in Lettland ein Uebergewicht
durch eine Serie von Zufällen an den Wohnort seiner
von 8 bis 10 Uhr zu arbeiten.
dm Handel , heute haben sie nicht nur dieses UeberTochter geführt wurde , erkannte diese den Vater nicht
Bei der Unterredung des Abgeordneten Dr. Reisz
gewicht
eingebüßt , sondern ibre ganze wirtschaftliche
mehr und erklärte , obzwar sie sich nach einem Ge¬ mit dem Minister Dr . Matousek waren auch der Landes*
Position hat eine erhebliche Scbwädiung erfahren.
spräch mit dem Vater und dem aus Wien herbei¬
Präsident Dr . O r s z a g h und Handelskammerpräsident
Während der Anteil der Juden am Handel um volle
gerufenen Erzieher ihrer Jugendzeit , Zeller , an zahl¬ Stodola
anwesend . Abgeordneter Dr. Reisz - übergab
10 Prozent gesunken ist , stieg der Anteil der nichtreiche gemeinsame Erlebnisse ihrer Kindheit erinnern
dem Minister auch eine schriftliche
Darstellung
jüdischen
lettl &nddschen"Bevölkerung im Handel um die
konnte , daß sie nicht
zum Vater
und zum
dieser Frage, in welcher insbesondere enthalten war, daß
gleichen
10 Prozent . In der Industrie sank der Anteil der
Judentum
zurückgehen
wolle . Das Mädchen
die sabbathaltenden Juden ein Recht auf Einhaltung ihrer
Juden von 11 Pxozent auf 9 Prozent . In etwa dem
ist Mitglied christlichsozialer Jugendvereine und durch
Religion und auf Schutz ihrer Existenz haben , und es ist
gleichen Maße verminderte sich die Zahl der jüdischen
Erziehung und Umgebung dem Judentum vollkommen
unmöglich , daß die tschechoslowakische Regierung for*
Angestellten
und der jüdischen Angehörigen der freien
entfremdet . Der Vater mußte , nachdem er erkannte , daß
dern kann , daß diese Kaufleute entweder zugrunde gehen
Berufe.
seine Bemühungen , die Tochter ins Elternhaus zurück¬
oder ihr Religionsgesetz bezüglich des Sabbats nicht ein*
Des weiteren gebt aus den Volkszählungsziffern
zuführen , fruchtlos verlaufen würden , ohne das Kind
halten sollen.
hervor , daß die Juden in der Landwirtschaft Lettlands
die Rückreise nach Amerika antreten.
Im Verlauf des Gespräches erklärte Minister Doktor
0,9 Prozent , in der Industrie 27,6 Prozent , im Handel
Matousek , daß er für seine Person zu einem Kompromiß
48,8 Prozent , im Transportiwesen 2,8 Prozent , unter den
Schwere antijüdische
Exzesse in Ostgalizien
in dieser Frage und zu einem gewissen Entgegenkommen
staatlichen und städtischen Angestellten
(einschließlich
Lemberg, 28. August . Im Städtchen Jesziorno
bereit wäre , nur müsse man auch die übrigen
Mini*
der
Lehrer ) 0,8 Prozent , unter den freien Berufen
in der Nähe von Tarnopol
in Ostgalizien kam es zu s t e r für die Sache gewinnen . (Wie wir bereits gemeldet
.8,1
Prozent
,
unter
den
Angestellten
privater
Institutionen
schweren antijüdischen Ausschreitungen . Ein christlicher
haben , ist der jüdische Minister Dr . C z e c h {deutscher
1,8 Prozent , in unbestimmten Berufen 9,4 Prozent aus¬
Fuhrmann namens S1 a w i k belästigte in angetrunkenem
Sozialdemokrat ] ein Gegner der jüdischen Forderungen .)
machen.
Zustande jüdische Passanten . Die angegriffenen Juden
Hierauf erklärte Abg. Dr . Reisz, daß das mäßige
veranlagten seine Festnahme durch die Polizei, die ihn
Ansuchen der Jüdischen Partei , resp . der sabbathaltenden
Hebräisches Pädagogium » Wien , I., Drahtgasse 4.
nach einem kurzen Verhör laufen ließ . Slawik schwor,
Kaufleute , an und für sich schon ein Kompromiß ist , da
Die Aufnahme
von Hörern für das Winter¬
sich an den Juden
zu rächen , sammelte etwa
sich das Ansuchen mit zwei Stunden Arbeitsmöglich*
semester 1931/32 erfolgt bis Mitte Oktober . Schriftliche
30 Huligans um sich, führte sie in die von Juden be* keit am Sonntag begnügt und nicht — wie in den west* Voranmeldungen sind
an das Sekretariat zu richten.
wohnten Gassen , wo sie die Fensterscheiben in fast allen
liehen Ländern — die Freigabe des ganzen oder des
Auskünfte werden auch schriftüch erteilt.
Häusern "einschlugen , Läden demolierten
und eine
halben Sonntags fordert.
große Anzahl jüdischer Passanten
schwer
miß*
Von der Unterredung mit Dr . Reisz haben der
Zahnärztin med. Dt, Perle Wtchaler ist vom Ur*
handelte
. Die Polizei war jedoch nicht pünktlich
Minister und auch die übrigen Anwesenden für die laub zurückgekehrt und hat ihre Ordination in Wien, IX.,
zur Stcttc, sondern ließ «s zu, daß die Huegansbande
2. *BeL_llrwraB
Sache einen günstigen Eindruck gewonnen.
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Ehrenabend Jona Retemann . Wie bereite berichtet,
findet der Ehrenaibend für den Nestor des Jüdischen
Theaters , den bekannten
Charakterkomiker
Jotna
Reismann
, Sonntag , den 6. September , 4m Theater
Aetor statt . In dem zur Aufführung gelangenden Lebens¬
bild „Lejser der Klesmar' 4wirkt eine Reib« von Mit¬
gliedern des Wiener jüdischen Schauspielvereines
mit.
Em heiterer jüdischer Abend nnter der Leitung
des Konzertsängers
J. Segal -Rosenbach
(Tenor)
findet Sonntag , den 27. September , 8 Uhr abends
(8. Tag Sukkoth ) im Konzertsaal
„Post* 4, L, Fleischmarkt 24, statt Ami dem Programm stehen hebräische,
jiddische und Volkslieder , ferner Rezitationen jiddischer
Dichtung und Instrumentalvorträge . Samuel Schwager,
der populäre
Schalom -tAilejchem-Re&itator , der eine
höchst erfolgreiche Tournee durch Polen absolvierte,
wird ebenso wie J. Segal -Rosenbach
ein völlig neues
Programm bringen . Für den Abend wurden volkstüm¬
liche Preise angesetzt . Ein Teil des Reinerträgnisses
fällt dem K. K. L. zu.
Eine neue Komposition von J . Stntschewsky.
Joachim Stntschewsky
hat seinen zwei früheren
Werken für Klavier — vier jüdische Tanzstücke und
Rikkud — ein neues angegliedert . Soeben kommen seine
„Palästinensischen
Skizzen
" für Klaviere her¬
aus . Das Werfe, welches diesen Wdnter in Wien zur Ur¬
aufführung gelangt , ist ebenfalls in der UniversalEdition
, Wien , erschienen . Auch diesem Opus ist die
verdiente Verbreitung zu wünschen.
Dr . Artur Sakheim gestorben , ,1m Alter von
44 Jahren starb in Berlin der bekannte Schriftsteller
und Dramaturg Dr . Artur Sakheim
. Er wurde 1887
in Libau geboren , widmete sich philosophischen , histori¬
schen nnd philologischen Studien , war eine Zeitlang
Th ea t e r kr i t ike r, dann Dramaturg und Regisseur
an den Hamburger Kammerspielen . Seit 1926 war er
Dramaturg und Regisseur am Schauspielhaus in Frank¬
furt a. M. Er veröffentlichte eine Monographie über
E. T. A. Hofmann , zwei Sammlungen
lyrischer Ge¬
dichte „Magnificat " und „Patmos und Kythera ", die
Romane „Marion in Rot " und „ Der Kopf zwischen den
Bergen " sowie die dramatischen Werke „Pilger und
Spieler ", „Krise im Gottesländchen ", „Galante Panto¬
mime ", „Haßberg oder Dde neuen Karamasoffs ", „Der
Zaddik ", „Die Heiligung
des Namens ", so¬
wie sieben Vorträge „Das jüdische
Element
in
der Weltliteratur
". Einige seiner Stücke gingen
mit großem Achtungserfolg über eine Reihe führender
deutscher Bühnen . Sakheim übersetzte Moliere , Gozzi,
Goldöni, :-Lermontoff und Musset ins Deutsche . In der
„Frankfurter Zeitung " veröffentliche er zahlreiche Auf¬
sätze über jüdisches Schrifttum .
:
:
Memoiren eines sephardischen Juden . Der in
Palästina lebende sephardische Kaufmann Josef Eliahü
Schalusch
hat in Tel *Awiw ein Memoirenwerk
„Lebensabschnitte
1870
bis
1930 " heraus*
gegeben . Der Verfasser ist 61 Jahre alt und in Jaffa
geboren . Es ist das erste zusammenfassende Memoiren«
buch , das das Leben der sephardischen Juden im Orient
in hebräischer Sprache behandelt.
Ein Roman der Irene Nemirowska . Die Verfasserin
des bekannten Romans „David Golder ", Frau Irene
Nemirowska
, läßt •soeben einen Roman , „Herbst*
fliegen
", in französischer Sprache erscheinen.
Die Hagada von Sarajevo . Ein Vertreter des British
Museum, London, hat sich nach Sarajevo begeben , um
von der Sarajevoer jüdischen Gemeinde für das Museum
die über tausend Jahre alte Hagada za erwerben . Trotz der
enorm hohen Summe, die angeboten wird, hat eine Kon«
ferenz aller jüdischen Gemeinden Bosniens den Verkauf
der Hagada abgelehnt.
- Milchtrink - und Speisehalle M. Eilen , IL,
Förstergasse 7,. vorzügliche vegetarische
und diätische
Speisen bei mäßigsten Preisen , Das Lokal ist bis 115 Uhr
nachts geöffnet
_

Judifdie
Sport ' und
iilllillllllil Turnbewegung.
Unglückficlier

Start der jüdischen Vereine zur
Meisterschaft.
Hakoah verliert gegen Nicholson 1 : 3, Hasmonea
unterliegt Frem 2 : 3, Makkabi 5 : 1 geschlagen.
Hakoah hat ihren ersten Meisterschaftskampf ver»
Joren, Zieht man aber die Verteilung der Angriffe in
Betracht , so ■wäre das umgekehrte Ergebnis gerecht*
fertigt gewesen. — Speziell m der zweiten Spielhälfte
hatten die Blau*Weijjen alles vom Kampf, aber in der
§chußunfähigkeit ihrer Stürmerformation ist der Erfolg
Nicholsons begründet . Bei den Hakoahnern dominierte die
Halvesreihe , und hier ist allen voran Drucker zu erwähnen;
Die Heimkehrer Wortmann , Grünwald , Eisenhoffer zeigten
fast nichts , der aktivste Stürmer wahr wohl Maüsner.
In der Verteidigung glänzte wieder Feldmann , gut assi*
stiert von Amster . Oppenheim war an dem zweiten Ver*
lusttreffer mitbeteiligt . Das Spiel selbst wurde in ziemlich
fairer Art durchgeführt , nur der altbekannte Rohling
Glotzmann fand es für nötig , Amster einen Tritt zu ver*
setzen , wofür ihn der wohlverdiente Ausschluß ereilte.
Beim Stande von 3 : 0 für Nicholson wurde der Hakoah

Billig — zur rechten Zeil!
Gleich zu Beginn der Herbstsaison
sind die
Schiffmann -Angebote konkurrenzlos
billig und un¬
erreichbar preiswert . Herbst -Neuheiten in Stoffen,
Seiden , Samten , Kleidern , Mänteln , Pelzen , Hüten,
Schuhen usw . in reichster Auswahl
sind in Riesen¬
mengen gegen Barzahlung
unglaublich billig einge¬
kauft worden . Nachstehend
einige Preisbeispiele
für
hochwertige Qualitätswaren:
Moderne Damen -Filzhüte
mit Seiden -Ripsband garn . in allen Farben S
2.90
Damen -Schuhe
aparte Modelle , Pumps - und Spangenfasson,
Lack und Sämisch , Einführungspreis
nur . S 14.90
Bemberg -Seide nnd Orig . Küttner -Kupfer -Seide
in den modernsten Dessins , per Meter nur . S
2.90
Kleider -Wollstoff
per Meter nur ...........
. S
1.98
Kleider -Tweed , Mantel -Rips
reine Wolle , 140 Zentimeter breit , nur . . S
4.90
Crgpe Mongol
schwere Kleiderware , 100 Zentim . br ., nur S
3.90
Flotte Tweed -Kleider
fesche Sportfasson , mit Pique - oder Mongol¬
garnitur
. ............
S 14.90
Reinsciden -Crepe -de -chine -Kleider
mit langen Aermeln , alle Modefarben
. . S 1750
Hubertus -Mäntel
Trench -Fasson , prima Tiroler Loden . . . S 19.80
Astrachan -Plüschmäntel
ganz auf Seide und watteliert (auch für starke
Frauen ), nur . . . . . . . . . . . . S 2950
Elegante Winter -Mäntel
mit schöner Pelzverbrämung
, ganz gefüttert
und watteliert , auch für starke Figuren . S 5950
Pelzmäntel
zu verblüffend
niedrigen
VorsaisonPreisen , zum Beispiel : Echte Bisam -Rücken -Mäntel
oder echte Bisam -Wammen -Mäntel

Sfeffc fi
Die Weltmeister Ing. Radvany
und däe Europameister
im Ringen P o 11a k (Pongraez ), Dr . Oros «, Dr . Blöd,
Ing. Fischer und J. Grünspann sind Juden . Attch der där*
zeitige Trainer der Hakoah , Erno M a r k u i , errang den
Titel eines Europameisters . Seiner Fertigkeit ist es au
verdanken , daß Hakoah heute zu den führenden Vereinen
im Ringen zählt und daß Namen, . wie Sch . lang er,
H i r s c h 1, auch außerhalb Oesterreichs populär , sind.
Auch unter den Professionalringern gibt es zahlreiche
Juden . So gelang es vor zehn Jahren , in Amerika dem
Juden Levis , die Professionali«Weltmeisterschaft zu ge*
Winnen. Sein Gegner war kein geringerer als . Stanislaus
Ciganiewicz . Im Boxsport gibt es unter den besten
Boxern der Welt eine imposante Zahl von Juden . Die
meisten sind in Amerika tätig . In Europa ist der Ru*
mäne S p a c o w Meister aller Klassen seines Landes.
Gute Amateurboxer weisen Makkabi (Berlin ), Bar Kochba
(Leipzig) und Makkabi (Wien ) auf. Die jüdische Jugend
befindet sich trotz Interesselosigkeit der maßgebenden
zionistischen Führer auf dem Wege zur Kraft und
Schönheit

Zum Tode Avon Stettibevgs
Wir erhielten folgende Zuschrift ; „An die .Redak*
tion der „Neuen Welt ", Wien . Wir ersuchen Sie böf*
liehst um Aufnahme nachstehenden Briefes unseres ua*
vergeßlichen Führers Aton Sternberg
in Ihre werte
Zeitung:
„Hohwald , 24. August 1931. Herrn Dr . Köppel,
Naziw Betar ! Ich erfuhr erst vor ein paar Tagen vom
Ableben unseres Aron Sternberg , des gewesenen Mefak«
ked Raschi der B. T . in Oesterreich . Ich bitte Sie, mein
tiefstes Mitgefühl der Familie und allen Freunden zu
übergeben . Er war einer der Begründer des Betar in
Oesterreich , stand bis zu Ende in seinen ersten Reihen,
hat sich sein schönes Denkmal selbst gebaut . An seinem
Grabe möchte ich auch „Tel Chaj " mit ausgerufen haben.
Ihr ergebener V. Jabotinsky m. p.

Außerordentlicher
Parteitag
der Eomsten -ReviöSonisten der Tschechoslowakei
Am 6. September 1931 findet in Bratislava eine
ganze Felle , ganz piquiert , auf Seide , nur erst¬
Parteikonferenz
der Union der ZioJ
klassige Kürschnerarbeit
.......
S 340.— außerordentliche
nisten -Revißionisten "" der Tschechoslowakischen
Repu¬
und so weiter . Näheres im Inserat auf Seite 9. Problik statt . Die Konferenz wird sich vornehmlich mit
vinzvexsand . per Nachnahme . Besichtigen
Sie die
der
Frage
des
Verhältnisses
zur
Zionistischen
Organi¬
neue Warenausstellung
in der Passage des Hauses,
sation als Vordebatte zur revisionistischen Weltkonfe¬
XX .,' " WällenSteinätraße
14! Verkauf
nur
im
renz sowie mit dem Aushau der revisionistischen Or¬
Brüder
ganisation in der Tschechoslowakischen
Republik be¬
fassen . Die Tagung beginnt um halb 10-Uhr vormittags
mmmmKmmmmmmmmmmammmsnmmmammmimmmmmmmmmmmm
im Saale des Handelsgremiums , Veriturska 3, mit nach¬
ein felf meterstraf stoß zugesprochen , aus dem . der einzige
stehender Tagesordnung : •
"■•"" ' '
'•■■
''••■';
Treffer der Hakoah resultierte.
1. Lage der revisionistischen ' Organisation in der
Hakoah ' stellte folgende Mannschaft : Oppenheim;
Tschechoslowakischen
Republik
(Hans
J^
w,
Prag
).
Amster, . Feldmann ;, . Heß , Drucker , Platschek ;. Mausner,
2. Die ,politische Lage im Zionismus .
,
Donnenfeld , Grünwald , Wortmann , Eisenhoffer.
3. Unser Verhältnis zur Zionistischen Weltorgani¬
.... . .. , *
sation (Dr . O. Kwasnik -Rabmovicz , Brünn ).
Nicht viel glücklicher gestaltete sich der Start
4. Jugendreferat
Hasmoneas in der zweiten Klasse Ost . Die jüdische
5. Tel -Chaj -.Fondß-Referat.
6. Generaldebatte .
-Mannschaft trat gegen den spielstarken Sp. Ct. Frem an
und unterlag knapp mit 2 : 3 Toren . Bis sechs Minuten
Nach der Konferenz , Sonntag abends , findet ein
vor Schluß stand das Spiel 2 : 2.
großes Meeting im Spiegelsaai statt , an welchem . Herr
Der in der zweiten Klasse C eingeteilte Sp. C. Oberbaurat Ing . Stricker über *D er Wendepunkt
Makkabi -wurde von den Landstraßer Amateuren mit 5 : 1 im Zionismus
" Sprechen wird.
Toren besiegt.
Die HakoabsAmateure
wurden in die vierte
Chinuchkonferenz
des österreichischen
Misracni
Klasse A eingeteilt und werden sich an der Meister«
Um den auf dem Gebiete des religiös »nationaJen
schaft beteiligen . Diese Gruppe ist sehr spielstark . So
Erziehungswesens seit langem bestehenden Bedürfnissen
spielen der ehemalige erstklassige Ligaklub Hertha unter
nachzukommen , ist es notwendig , die Gründung und
dem Namen Favoritner Sp. Cl. und die Amateure der
Schaffung entsprechender Institute in die "Wege zu leiten.
Vereine Rapid und Slovan . Kommenden Sonntag kämpft
Der MisrachiuLandesverband
in Oesterreich sah
sich aus diesem Grunde veranlaßt , für „Chol hämo et
Hakoah gegen S. C. Praterstern.
S
u
k
k
o
t
h
"
eine
Erziehungskonferenz
einzuberufen * die
Hasmonea hat den Straßenbahner *Platz in Subpacht
Mittel und Wege finden soll, diesen Mängeln abzuhelfen.
gemietet . ■
■.
.
Die Konferenz .,wird unter der Aegide. des Herrn
Die HakoaheHockeymannschaft
fertigte in einem Rabb . J. L . Fisch mann , J er u sal em , unter , der
Freundschaftsspiel den V. f. B. 1 : 0 ab. Blau*Weiß siegte Teilnahme von auf ..diesem Gebiete des Erziehongswesens
maßgebenden Persönlichkeiten sowie führenden Rabbinern
gegen V. f . B. komb . 4 : 0, während eine .kombinierte
und jüdischen Lehrern stattfinden.
Hakoah #Mannschaft gegen Allround 1 : 4 unterlag.
Nähere Mitteilungen und Ort der Konferenz wer*
Der Ringsektion des Sportklubs Hakoah ist es ge* den an dieser Stelle , bekanntgegeben werden . Misracbi*
lungen, die vorzügliche Mannschaft der „Vasistas "«Buda* Landesverband für Oesterreich.
pest für einen Klübrihgkampf nach Wien zu verpflichten.
Dieser Klubkampf findet am Dienstag , den 8. September,
um halb 8 Uhr abends , im Saale des Hotels „Bayrischer
Vereinigung
der
zionistisch -demokraßsenen
Hof " stattJugend , IL, Untere
Aügartenstraße
38. Wochenp .roDie Grazer Hakoah , die in Marburg gastierte , er« gramm : Donnerstag : 8 Uhr : Sichah der Kwuaah ,,Drör .' \
zwang gegen den dortigen Sportklub Rapid ein 5 : 5*Un* Schachabend (unter Leitung von Ghaw . Paul HeJicaer ).
entschieden.
Samstag : 8 Uhr : PlenarVersammlung mit anschließen¬
Die HakoahsHandballer traten im ersten Meister« dem Referat . Sonntag : 8 Uhr früh : Wanderung . Abends:
Gesellige
Zusammenkunft
im Heim . — Montag:
schaftsspiel gegen die Sportunion Wr .sNeustadt an und
halb
8 Uhr : ZLondstika- Kurs . Dienstag : 8 Öhr:
blieben mit 11 : 5 (8 : 1) Toren Sieger. Dagegen unter« Sichah der Kwuzoth „Dror " und „Daborah , Mittwoch:
tagen die Hakoah «Damen gegen Ottakring «Damen 0 : 1. halb 8 Uhr : Sichah der Kwuizoth Dmai , Hagiibor, Mädohen-Kwuzah „Berh " —- Achtung ! Jüdische Eüternl Ab
Die Juden im Kraftsport
1. September 1. J. finden wieder die 25usammenk4inüte
Seit jeder wird darüber lebhaft debattiert , ob die unserer Kindergruppen statt . (Hefora^schfourse, Heim¬
abende .) Anmeldungen täglich von ? bis 9 Uhr abends
Juden für die Schwerathletik
, welche besondere
in unserem Heim.
Kraft und Geschicklichkeit erfordert , geeignet sind . Der
Revisionistischer Jugendklub (Mittelgrappe ), Die
Glaube , daß dem jüdischen Stamm die physischen Eigen« nächste Zusammenkunft findet Mittwoch , den 9. d, , um
halb 9 Uhr abends im Heime , IL , Untere Angarten¬
Schäften für diesen Zweig des Körpersports fehlen , war
straße , statt.
noch in den ersten Nachkriegsjahren stark verbreitet.
Breslau . — Revisionistische
Frauen , Die sdt
Man braucht nur auf die Geschichte hinzuweisen , um auf
16 Jahren bestehende Zionistische Mädchenvereinigtmg
jüdische Menschen von seltener Körperkraft wie außer* „Rahe 1" in Breslau hat sich, da die Mehrzahl
ihrer
Mitglieder Revisionistinnen sind, in corpore
der
gewöhnlicher Geschicklichkeit zu stoßen . Der Weltmeister
revisionistischen
Weittinion
und gleich*
jm Gewichtsheben , der Wiener Berthold T a n d 1e r, ist
zeitig
der
revisionistischen
Frauenbewe»
Jude . Auch Richard Weiß , der die Weltmeisterschaft
gung
angeschlossen
. Nähere Auskunft erteilt:
im Schwergewichtsringen in London gewann , ist Jude.
Ruth Marcus , Breslau 2, Lohestraße 6o, Tetephon jo>3*92.
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erhallen Sie
für $ 2 .30 Wochenraten
komplette Photo - Apparate samt ,Ausrüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen,
in eleganter
Koflerlorm
spielt Uberall
ohne Antenne , ohne Erde, sowie alle
mod. Netzempfänger, mit Ausland empfang.
bei 20 Monate
Radlobeitandtelle
Kredit . 10°/0Anzahlg. u 1°/, Kreditspesen.

RADIO

KOFFERAPPARATE

Luxus -Apparate , Schallplatten v. S 2 .»
die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandollnen , Gitarren , Lauten,

Vielinen, Zithern , Harmonika«, Blas¬
instrumente erhalten Sie lür S 2.50
Wochenraten.

MI
USTELLUFKMN
BITTE SICH AUF
•Dil NEUE WELT«
ZU
BERUFEN I

Q OUL D
SILBER
PLATIN

G. A. SCHEID
WIIN
I, Prans ^Josois -Kal 49

Wien VI, Qumpendorferstfaße 85 '
Wien VIL KalMtstfafie 67/90

Ralnir. vvien VI. Dürergas« '

Eridlioli wandte er sieh an seinen Operateur Fritz
Arno Wagener : „Das Ding wird gedreht ", sagte er zu¬
frieden.
Da erhob sich von einem der Neibentische ein
magerer Jüngling , kam heran , beugte sich zu Lang her¬
unter und 6agte ernsthaft : „Hör mal , Kollege , wenn
du 'n Ding drehen willst , dann nimm mir doch ooeh mit.
Ick bin ein großartiger Schinieresteher !" (Aufpasser .)

FAHRRKDER

führen
Stuhlverstopfurtg . Aerztliche Machwerke
E
an , daß das natürliche „Franz -Josef ^-Bitterwasser auch
die Sclnvellung der Leber behebt , die Gallenabsönderring
erhöht , die Harnausscheidung steigert , den Stoffwechsel
belebt und das Blut erfrischt
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) beson¬
ders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind . Leihbibliothek eröffnet . 10 Gro¬
schen täglich . Keine Nebengebühren . Für Anfragen
E" ____
Telephon R-41-4,20.
L. D. Königsbergsche Stiftung LelesBondisHeim,
sch
id dauerhaft von blond bis schwarz
Wien , II ., Böcklinstraße 5g. Kundmachung . — Im oben
lärbt echt, naturgetreu und
> 2 .3.30 bezeichneten Heim gelangen einige Plätze gegen Bezah*
$$>2.—und'S
Ueberau erhältlich
lung des Selbstkostenpreises (derzeit S . 150.—) zur Be*
19
W . SEEGE « , Wien XV, Wurzbachgasse
Setzung . Aufnahme finden jüdische Mädchen aus Mittel*
jjuhju Standskreisen im Alter von 10 bis 14 Jahren . Anfragen
-l-ilijjuinuni
thjrnifhdix
m;hmiin mij
^nn(annnMnnju/n
'uiajNW
N
wnn
f;nnn nur.M
nffnnnnnnnnrnrn/nntrn
direkt an die Leitung des Heinis , IL , Böcklinstraße 50. '
Dispens der jüdischen Schüler vom Schulbesuch an
band der Sabbatfreuride im verflossenen Jahr mit der
den hohen jüdischen Feiertagen . Der Stadtschulrat für
Abhaltung von Kursen in den verschiedensten , kaufmäns
Wien hat mit Erlaß Zahl 1646/9 — IIa —r 1931 sämtliche
nischen Fächern begonnen . Der erste Versuch ist glän* Schulleitungen in Kenntnis gesetzt , daß die israelitische
zend gelungen , und dieWirkungen der Kurse haben sich in
Schuljugend an den Tagen des Neujahrs *, Versöhnüngs '*,
der Stellenvermittlung sofort fühlbar gemacht . Dem von
Anspruch
Passab * und Wochenfestes
Laubhütten «,
uns vermittelten Personal ist seitens der Arbeitgeber von
••
machen kann , vom Schulbesuch befreit zu werden . •
vornherein/ein größeres Vertrauen entgegengebracht wor=
Festpredigt in der BezirkssSynagoge II ., Pazma*
den. Aus diesem Grunde werden auch heüer Kurse in
nitengasse 6. Freitag , den 4. September , wird bei dem um
Stenographie , • Maschinschreiben , Korrespondenz, ' Ver> 6 Uhr 10 Min. beginnenden Abendgottesdienst in der Be*
usw.
kaufskunde ; ■-Schaufensterdekoration , r--Autofahren
zirkssytiagogc IL , Pazmanitengasse 6, eine Festpredigt
staltfinden , wobei der Kursbeitrag äußerst niedrig ge* anläßlich des Gedenktages der Einweihung der Synagoge
halten ist. Es gelangen auch ' einige -Freiplatze zur Vers
(Rabbiner Dr. Z. Taubes ) abgehalten.
teilung . Die Kurse , die durchwegs von erstklassigen Lehr«
kräften geleitet werden , finden in den Abendstunden statt
Personen
stehenden
Beruf
im
von
auch
und können daher
besucht werden . — D. K r a n k e n k a Ss e n. . Es wird
wiederholt • auf die mit den Angstelitenkrankenkassen
getroffene Vereinbarung aufmerksam gemacht , ' wonach
Kundmachung . Es wird ' hiemit im ■Einvernehmen
den auf -rituelle . Kpst Gewieht . legenden .jüdischeri ' Ah-:
der israel . Kultusgemeinde Wien
gestellten ' bewilligte Heimauidrithältc -, in einetv baren ;Zu* lnit dem e.hrw. Rabbinat
, daß die Fleischbank des . Herrn Emil
bekanntgegeben
schuß umgewandelt Averden. Diesbezügliche :Bestäti*
S p u 1le.r, XVI ., Lindauergaise 24, ab 1. September 1931
gungen sind im. Sekretariat , des „ScKbrnbre "Schabbos"
israel . Kultusgemeinde Wien steht.
1i e d Sb e 11 r a g. Der M\U unter Aufsicht derisrael
anzufordern . ' —- E. M;i
. Kultusgemeinde .Wien.
Der Vorstand der
giiedsbeit 'rag ist . auf S '2.,—"jährlich .; hefabgVsetzt ' worden.
an . den hohen
.Gottesdienst für Jugendliche
Mitglieder genießen bei allen / 'Kursen ürtd' VeranstaU
3
Aüs'Sowie
Art
jeder
Anfragen
—
.
tungen Ermäßigung
Feiertagen . — Kundmachung . —Der Vorstand der .Israe^
künftc ni Fragen des. 'Sozialrechtes im; Sekretariat ; Wi'eh,
tischen Kultusgemeinde Wien veranstaltet an *den kojhIL , Leopoldsgasse 16, Telephon A*48=4*is ."
des Hotels
ini; .Festsaale
meniden , höl| en'. Feiertagen
Pöst , I.„ Fleißchmarkt 20 (Eingang : L, Drachengasse Di
einen
"■
. ■
.t ,
Fcstgottesdiens
Fritz Längs „M,4-Uraufführutag imApollp
der hauptsächlich für Jugendliche beiderlei Geschlech¬
Gottesdienst,
diesem
zu
Zutritt
Der
ist.
bestimmt
tes
Das .Apallo '.cröffjiiet seine .-neue §aisbn mit; der Üraufführung des -ersten Tonfilms von Fritz Lang , der be¬ der nach ,dem Vorbilde und im Umfange der Gemeindekanntlich den kurzen und lapiclareh Titel ' ,,M" trägt . Wie
gottesdienste abgehalten wird , erfolgt auf Grund u nbei allen 1seihen früheren Großfilmen "betritt Fritz Lang
deren
,
' Karten
ausgegebeiier
Ent¬ entgeTtldch
auch •mit „M" neue Wege der künstlerischen
Verteilung tunlichst im Wege der Jugendorganisationen
wicklung -<les-Films und schafft durch die Darbietung
piner -großangelegten , uktueLlen Reportage übty- ein
vorgenommen wird . Die Ausgabe von Einzelkarten an
Thema , das .xor ktirzem alle Welt in atemilos-er Spainnung
liiic.lt, ein neues Filmgenre . An der neuen Filmcädhöpfung Jugendliche erfolgt ■ini Jugendreferat , 1.; Seitenstetfejhgasse 2, 1. Stock,' von 9 bis 1 Uhr mittags . Der Vorstand
hat unter Führiiiig von Fritz Lang ein großes 'Kollektiv
.>
mitgearbeitet , in deun. unter anderein nicht weniger als
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien .
80 Darsteller vertreten sind , ifoter ihnen zahlreiche Neaientd 'eckungcn von Fritz Lang. Die Hauptrolle spielt
Peter Lorre , in Wien von seiner früheren Tätigkeit bei
den Kamnierspieleii ibekannt , der sich mit Keiner „M"Degen Artur , geb .. 2. I. 1902 Lemberg , ledig , XXL,
llölle einen Pla .tz in der . ersten , Reihe .der TonfilmdarArbeiterstrandbadgasse - 56. — Senigaglia Guido , geb.
steller erriujgt ., — Das Apollo bringt die Uraufführung
30. VIL 1900 Baden , ledig , VIL, Neustiftgasse 3. — Pollak
von ,,M" jin Rahmen eines großen Sois'oiie'föffin-uii'gsproWilhelm , geb. 9. I. 1905 Wien , ledig , XVI... Neulerchengranims , in dorn außer der Apollo -Jazz und Billy Barnes
felderstraße 63. — Flaschner ' Otto , geh . 22. VI. 1892
an der Orgel die - weiblichen ?Revellers .„Singiug ; Babies"
Weikersdorf , ledig , III ., Ungargasse 10. — Frankel
.
.
besonderes Aii'f.sohen erwecken dürften .
Rudolf , geb. 15. X. 1901 Wien , ledig , X1L, Rotenmühlgasse 60. — Margules , Dr . Emanuel , geb. 23. V. 1389
.Ufa-Premiere ,»Der kleine Seitensprung " • ,
Czerniajow , verh ., III ., Reisnerstraße 37. — Lederer Emil,
Mittwoch , d'cii - 2. d.s., fand im '.Qartenbaiu -, Ufa- geb . 20. VIL 1907 Wien , ledig , III ., Rennweg 94. —
Ton -,. Stola - -und Kohtöseum-Kino <Me Premiere des
Eisler geb . Book Kainilla , geb . 28. III . 1875 Traiskirchen,
Benheim , Dr . Robert , geb.
neuen Ufa-Films , der Komödie .,Dcr kleine Seiten¬ verw ., III., Weyrgasse 9.
9. X. 1908, Wien , ledig , HL, Radetzkysträße 127. '— Schle¬
dieser von Reinhold
sprung ", statt . Die ' Hauptrollen
singer Ilona , geb. 13. XII. 18%, Wden, ledig , IL, Odeonund ' inszenierten pikanten EhcSchünzel erdachten
gasse 9, — Laufer Anton , geb . 19. X. 1904 Wien , ledig , IX.,
Währingerstraße 2. ' — Fink Leopold , geb. 18. V. 1910
bruchskoinödie «pielc-n Renate Müller , 11 ermann Thiraig,
Hilde llildebruiHÜ, ' Otto Wall bürg und -Haiis : Brause¬ Wien , ledig , XVI., Speckbachergasse 35^ — Weinberger
Aron (Andor ), geb . 15: I. 1903 Wien , ledig, -VIL, Schotten'orkomScjlilag
;
*
bekannt
der
,
Lrwin
:-Ralph
Mü«ik
.
wetter
leldgasse 89.- — Sieber Alfred , geb. 23, VIII. 1890, Wien,
ponist . Ini Böipiogriämm z-u diosam Fi:lni, .der in (Deutsch¬ verh ., IL, Förstergasse 7. — Großmann Adele , geb.
69. '; —
land p.iuon .' großen ' Prc&se- und Fuibliikumserfolg erzielen
16. VHi. 191? Wien , ledig , XX., Strbmstraße
Spiegel Albert , geb. t9. II. 1895- Wie », verh, , VHI.,
konnte , gelangt ein neuer, -außerortlentlieh interessanter
Josefstädterstraße 10.5. 7- Schiek geb. Grundseid Auguste,
.Kulturfilm der Ufa zur Vorführung.
geb . .11, I. 1901 Wien , Hadersd,orl -We.idlingau . . . .,
— Freiberger , geb. Perlsec Alice, geb. 24. VII . 1876 Prag,
um Friftz Lang
Anekdote
verh ., XVII .,' Lor. Beyerplatz 5. — Manzoni Hans, : g«b.
Pers (inlichkeit
Die eharakteristiische
15. XII. 1900 Wien, ledig, IV., Hauptstraße 15. — Pjck
Ivritz Laiiigs, des Schöpfers des Films „M" Friedrich , geb. 13, IL 1885 Prag , verh., VL, Capistrsn*
'
(üra,ufführung im Apollo ), steht im Mittel- gasse 2. — Pick, geb. Landsmann Irene, , geb. 14. II. 1884
zahlreicher Anekdoten.
.( puhkt
Prag , verh .,' VI ., Capistrangasse 2. — Pick' Max Walter
. Auf einer seiner Studienfahrten für den Film „M" Ewald Werner , geb. 11. III . 1913 Prag , ledig, VI .', Cäpi*
landete Fritz .Lang auch mit 'seinem Kumeräanann in stra'ngasse 2. - WeiB Alfred , geb. 24. IV , 1882 Wien,
einer K'asolieinme in einer Straße ' im Berliner Osten.
verh ., XVIII , Schalkgasse 2. — Weiß, geb. Biach Bianka,
Es herrschte Hochbetrieb , ein Klavier quäckte , die geb. 6. I. 1898 Neu *Rausnitz , verh ., XVIII ., Schalkgasse 2.
•
.
: Paare tanzten . •
— Glasel Adolf , geb. 29. XII . 1879 Wien , ledig, IL, Untere
Augarrepstraße 28. — Weiß Klara, geb. 5. X; 1891 Wien,
. Laiig ' saß still bei «einem Bier , n ^d starrte mtereseiert in das Treiben . Er inszenierte bereits im Geiste. ledig , ftX., Liechtensteinstraße 49. _
■
beste Qualität, mit langer Garantie von
15S Monatsrate. — Für Fahrräder und
Motorräderseparate Abteilung
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Hebräische Praterschule . Einschreibungen in die
1. bis 4. Klasse täglich ' 5 bis 7. Uhr ' nachmittags im
Heime der zionistischen Sektion - Prater , II., Jimgstraße
Nr .; 8, Beginn des .Unterrichts Dienstag , den 15. Sep¬
tember.
Haschomer .Hadati , IL, Praterstraße 11. Sonntag,
den 6. September , um halb 11 Uhr findet unser Erster
Jo m Hi s t ad r u Mi (Jahreskonferenz ) statt .; Ta g e so rdn u ng ., 1. Eröffnung . 2. Begrüßungen . 3. Wahl des
Vorsitzenden und,des Aiibeitskomitees . 4. Ziel und BeAve:
gung des Haschoiner Hadati . . 5. Rechenschaftsbericht.
Debatte . 6. Stellungnahme zu einer Weltkonferenz des
Haschomer Hadati . " 7. Erez -Israel . 8. Chiniichwesen.
9. : Zukünftige Arbeit . 10. Debatte . 11. Wahl des. Rosch
Histadruth . 12. Resolutionen.
Verband radikaler Zionisten . Versammlung Mitt¬
woch , den 9. September , halb 9 Uhr im Saal des Cafe
Prödnk 'tenl }öi;se,'' Wi? HV ify . Tatborstrafle 10. Thema : Nach
dem Kongreß . Referenten : Dr . LeopoM Plaschke «?..
Dr . Israel Waldmann.
„Emunah ", Wien.
Jüdischer Ängestelltenverband
Wir eröffnen ; demnächst Un 'te r .r ic h tsk (1rs e In
lie b 'r a is c h c r,-■e ii gl i.s c Iie r sowie 5p a h i s c h e r
Sprache . Die Kurse stehen , unter Leitung bewährter
Lehrkräfte .' Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt.
und Auskünfte
Kleiner Regiebeitrag . "Anmeldungen
Di e n s tag zwischen 8 und 9"Uhr abends im Verbaridelokal „M i r j a in h e i m", L, Jordangasse 7.
' Jüdisches ' Heim . Tm Hause des Ausspeisungsvereines für die, Bezirke XII bis XV. -XV.,- HcrkIotzgas .se
Nr ! 21, das ausschließlicli jüdischen Zwecken dienen soll,
werden an jüdische alleinstehende " erwerbende Frauen
oder Mädchen möblierte Zimmer " oder Kabinette mit Be¬
dienung und Beheizung vermiete4v4 l-e.ruer stehen Lese-,
Musik -, Gesellscliaftsräume ' iind^ Bädez'immrr zur Ver¬
fügung . 'Auf 'Verlangen wird arteh—Ffühstück und ein¬
faches Mittagessen .zu billigen Preisen verabreich !. Die
in den Bezirken Xli bis XV 'Wohnenden werden bevor¬
zugt . Schriftliche 1oder persönlTche - Anmeldung im Sekre¬
tariat , XV., Herklotzgasse 21, von 9 bis 5 Uhr.
Verband der Sabbatl 'rcundc
Stiuilbcginnes
bevorstehenden
Anläßlich -des
wird darauf aufmerksam gema .cjit, daß auf Grund der
Erlässe des Unterric ;htsm.iuistey'ium3 j c d e r . d .i r c k t e
. Z \va .n g ' ^ ;ür U e b .c' r f«r eit 'u n g
indirekte
oder
' Gebote ' «, am 'Sabbat
israelitischen
des
sich des S c'h r 'cl b e 11s, Z e i eh n e n s und ü b e rh a u ip t d e r. Hand a r .b e i t ziy, c n t h,o-l t e n, von
unzailä ^ ig is -t.
der Schule
Seite
er¬
. Sollten sich diesbtzüglicte :^S'clr>ncrigkeitcn
geben , ist der Verband der SabTraffreuiide (Wien , II.,
Leopoldsgasse 16, Tel , A-48-4-I5) gerne bereit , bei der
betroffenden Schule zu intervenieren.

Verband der Sabbatfifreunde
die : hohen
für
• A. . Ankündigungen
Feie r.ta .g.e. Wie :im Vorjahre hat der „Verband der
Sabbatfrounde !' auch heuer .für die hohen Feiertage Ans
lassen . Der *Text lautet:
kündigungszettel * anfertigen
„Feiertagshälber am 12.:September geschlossen " ( 1. Tag
Roschdiaschana ), ' bezw. „Feiertagshälber am 21. Sep=
tember geschlössen ':' (Versöhnungstag ). Diese Ankündi*
gungen stehen der , verehrten Kaufmannschaft im Sekrc*
tariat des Verbandes , Wien , II ., Leopoldsgasse . 16, zur
Verfügung , und können , auch .telephonisch (A*48*4*i5)
. Die
bestellt werden . — ß . Stellenvermittlung
allgemeine Krise hat . unter den jüdischen Angestellten
und Arbeitern verheerend gewirkt . Hunderte jüdische
Menschen sind postenlos und entbehren des täglichen
Brptes , Der Verband ' der - Sabbatfreuude -„Schomre*
Schabbos " appelliert deshalb an die jüdische Kaufmann«
schaft Wiens : Helfet euren Brüdern und Schwestern ! Be<
des
dienet euch der kostenlosen ' Stellenvermittlung
„Schömbre «Schabbos"! Es werden nur tüchtige und
x\>
geschulte Kräfte vermittelt . — C. Angestellte
. Mehr denn je werden heutzutage an aufzu*
Schulung
ge*
nehmende Angestellte die größten - Anforderungen
stellt . Dieser Tatsache Rechnung tragend , hat der Ver*

ffraeL

Kulfusgemeinde

»en
Wieit*

Austritte au § dem Judentum
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In das Jahr 5692
hat wie¬
;,Das 17 Millionen starke Judenvolk
der ein Galuthjähr , hinter sich .: ein schicksalvolles,
der
reiches Jahr . Die Judenheit
an Ereignissen
Besorgnis
schwerster
ganzen Welt hat ; Stünden
haben
durchlitien .- Falten tiefster Erschüttertheit
Men¬
sich in die Stirn jedes einzelnen jüdischen
•. ' ■'
1"
schen " eingegraben ."
wir , als das Jahr 5691 begann,
-• ' So schrieben
über die verflossene Jahresepoche .' Das vergangene,
jüdische Jahr - überblickend , kann man diese Worte
AViederholen . Ein Abriß der Ereignisse des Jahres
nicht anders sein
5691" läßt die Grundstimmung
als -'vorher . Es handelt sich ,nicht ' um Einzelereigund Unter - '
Taten
um
nisse ' da und : dort , nicht
Geschick deS/
lässungen, ; sondern um das objektive
jüdischen Volkes iii dem ''Zeitraum , der nun hinter;
heuen Jahr seine Erbschaft , auf
uns fliegt 'und/dem
■> •
' . '. ••
'
den Weg gibt .
' „'„l In ' D ,e vlt s c h 1 a n d hat '' der Sieg de# ;Hakeh-';JüdÖi
krejusses ' ,^ «ss ' neue . JfkKV: eingeleitet ;','
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und Rechtsbruch , ein Leben der
Rechtlosigkeit
Unsicherheit , des in der JLuft Schwebens . :
gibt
um Palästina
Das schwere Ringet
auch diesem .Jahr seinen :>Stempel . Die politische
und -Man¬
gegen Balfour -Deklaration
Offensive
fort¬
dat ist auch in diesem Jahr ' unvermindert
gesetzt worden . Auch in diesem Jahr haben wir
müsseiii
bestehen
einen schweren Defensivkampf
nac | r außen , einen .Abwehr¬
einen Abwehrkarapf
nach innen.
kampf gegen destruktive ' Tendenzen
Und so mußte auch der B a s e 1 e r Z i o n i s t e ntragen , dessen
k o n g re ß Üiesen Kampfcharakter
zunächst noch im Fluß ist.
Auswirkung
Im vorigen Jahr schrieben wir : „Wir müßten
und dem Eatum
anklagen
das Schicksal
aber
unseren
verfallen , wenn wir nicht
rettungslos
z i o n i s t i s c h e n G1 a ü b e n hätten , einen Glau¬
be¬
ben , um den uns Defaitisfen -und Schwächlinge
neiden ."

. 6 -8 , Tel . B -48 -504 — Erscheint

jeden

Freitag

Eine glänzende Ideet

Bauernmarkt —
f . Ichein A. G.
Dort kauft die Frau, die ideale*
Doch Achtung! Keine FilialeI
wir
haben
Glauben
Ja , diesen zionistischen
auch für das Jahr 5692. Wir schöpfen ihn aus der
zionistischen
der
Wahrheit
unerschütterlichen
Lehre , aus dem Zionismus , der in den kritischesten
das
Geschichte
jüdischen
der jüngsten
Stunden
und Zielen
vermochte
Volk wieder aufzurichten
, die letzten Endes die Erlösung
entgegenzuführen
des Volkes bringen werden.

Voip link « und von fedifj — Eine zevstövte Illusion

' gegenüber
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"r In
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t
'
bi
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;-e^ ssene . VsWfaitä^
ängedröht.
Üiistenz
■hok , h ^ ute
war
'
.
scl^ Üiche 'n imd rechtlichen
:Zionkten
"der
Majorität
/
Die
'".
'
{•'
sehe ,VoJI^ un ^ ^ ann jde% ^ H^ ^
•■Ainbe^ r^ i | ^ iii.
lm& Mar vor ; Auge « geführt , -J^ ^ ^ e^ lfsc^ ek '-ifude'n-; ^er ^ flicM « '; ;p ^ .' 'r -i '. eiö Grundpfeiler
der ' z'iönisti -' davon ü | erzeügi , daß die englische •■
abgesehen , treu zi| ni
von einigeii ^ i^ udeHingeü
Eattjep „ein .banges . Jafe . harte Angriffe 'auf - ihfe ; sehen Arbeit 'in ^ a^ st | Ua &t, ;richten die Feinde
, hält.
-Deklaration
oür
alf
B
zur
,
Palästinamändat
und Friedhofdip.
auf
Bestreben
ihr
^un ^ amen .te, .' irre "/Rechtsürteile
nunmehr
Arbeit, -eines Prozesses ^'' der ; 2 u r u c k n a' h m e , auf
schändüngen " sind Symbole
L Ös c \h ü h g - d e r' Nicht zuletzt diesem Glauben ist es zuzuschreiben,
die
besonders
in
;
Zionismus
im
Erschütterung
die
Parteien
Und
.
daß die linken
. . . ...
noch nicht zu Ende ist
..
tion .
B alf our - Deklara
man doch in ihnen,
der >sich das deutsche Reich befindet , läßt einen
wurden . Erblickte
gefördert
Sozial^
der englischen
trüben Aspekt für die nächste Zukunft zu.
den Bruderorganisationen
(Jahrestag der BalfourNovember
?.
;
den
Für
der
zwischen
Mittler
demokraten , die besten
Judeudes polnischen
Der Niedergang
Riesendeinpnstraeine
London
in
wird
)
Deklaration
"mächtigen
der
und
Organisation
zionistischen
Weg genominen.
t u m s hat seinen unaufhaltsamen
tion gegen den Z i o n i s in ü s vorbereitet . Die
Wie
.
Englancl
in
Regierungspartei
sozialistischen
poli¬
sind jüdische
Alit "rapider Geschwindigkeit
soll in der Albert Hall , dem größten
Kundgebung
der zionisti¬
man den Eintritt
herzlich begrüßte
in den Ab¬
Positionen
tische und wirtschaftliche
ist die
Saale Londons ,Lvor.'.siph .gehen . Veranstalter
schen Linken in die Internationale . Jetzt sitzen'
grund gekollert . Eine neue politische Assimilation
„National League " , Die
gerichtete
rechtg
politisch
an
Freunden
mächtigen
mit
Zionisten
endlich
sucht in diesem Lande "wieder Fuß zu fasseh , und
Tagung findet unter dein .Schlagworte .„ Ehglisch•
einem Tische .
es kann für uns kein Trost sein , daß beides Re¬
^ e Manifestation " statt . Den Vorsitz
möslemitisc
etwas zugetragen,
Nun hat sich in Warschau
sind . Die
Attacken
geführter
flexe von außenher
Lor .d BrentInnenminister
wird der frühere
aufräumt . Vor
was mit dieser Illusion gründlich
Tatsache ist nicht wegzuleugnen , daß sich der polni¬
der .indischwird
führen .,; Hauptredner
f drd
der en g li¬
Mitglied
ein
weilte
Tagen
wenigen
ein Zersetzungsim Augenblick
schen Juderiheit
sein.
Ali
S chaukat
Führer
mosllemitische
A r b e i te rpa rt e i . als Gast der Sozia¬
schen
hat , dessen Folgen für Jähre
prözeß bemächtigt
Schäukat . Ali ist heute die Seele der . arabischen
listen in der polnischen Hauptstadt , und zwar nicht
hinaus spürbar seinwerdei *. Bankrotte und Selbst¬
in
Hetze gegen .den Zionismus « Er hat monatelang
irgend ein Mitglied , sondern der Vorsitzende
der
des Trümmerfeldes
morde sind die 1Zeichen
Aegypten un «l Palästina gegen die jüdische Arbeit
.' Anläßlich
Brockway
der Partei , Fenner
Wirtschaft in Pölen .\
jüdischen
diese
und wird nunmehr
in Palästina ^gepredigt
der polnischen
der Vertreter
eines Empfanges
Was sich ili Am e r 'ika schon früher ange¬
Kampagne in Iiondon fortsetzen . Welche Stimmung
über den Zionis¬
Brockway
sieh
äußerte
Presse
kündigt hat , reifte sich in diesem Jahr aus . Der
in , der Albert Hall schaffen
er als ' Hauptredner
mus und *sagte:
immer mehr Wurzel zu
beginnt
Antisemitismus
wird , kann wan sich ' unschwer vorstellen.
<Up
trägt
der amerikanischen
Administration
„Die englische
fassen upd die Wohlhabenheit
vor
.
der
,
Palästina
von
Großmufti
Ob der
Schuld an der gespannten Lage in Palästina . Wir
gelitten . Un S'o W j e t r u ßJuden ' hat merklich
der antizionistisclien
Schaukat Ali . der Wortführer
der jüdischen
den Wert
wissen
Unabhängigen
gegen alles
I an d . nimmt der Ausrottungsprpzeß
der Araber , war , auch nach .London
Kampagne
Arbeit in Palästina zu schätzen , aber wir können
jüdische .seihen Fortgang . Während auf der 'einen
kommen wird ^ ist fraglich . Er , den ,der erste „jüdi¬
auf
Avirtnicht zugeben , daß die jüdische Kolonisation
Seite die ihit so großer Emphase verkündeten
—- Sir
Andenkens
unseligen
sche " Gouverneur
vor sich geht.
nun
Juden
der arabischen Bevölkerung
die
Kosten
für
,
Hilfsmaßnahmen
schaftlichen
Herbert Samuel — aus 4eni -Kerker , geh^
- Deklar
Baliour
der
Gegner
sind
Wir
aüc;h für alle sich als jener ' propagandistischer
höchste geistliche Amt eingesetzt hat , ist nach Ver¬
wurde , um dein
von
, weil sie verkündigt
ration
Bluff erwiesen , den die Sdwjetmächthaber
in den
: etwas
zweier Judenpogrome
anstaltung
zu schmeicheln.
Fäll 311 Fall brauchen , hat auf der anderen Seite
Kapitalismus
jüdischen
und hat Schaukat . Ali den
getreten
Hintergrund
Anlaß zu
derDeklaration
Form
die
ihre
'
gibt
Auch
Propaganda
"
antireligiöse
sogenannte
die
bei der Judenhetze .,^ ingeräunjt . , Aber er
Vortritt
.'*
Interpretationen
mißverständlichen
.Frü/phte ,getragen . Gerade für die bevorstehenden
Anteil an " der ^ qufJoner
starken
wird jedenfalls
und Jörn Kippür,
.Feiertage , für , Kösch Haschana
das in ejnjpn .an
sich der englische Ar¬
macht
nehmen . - Erkundigt
Bedenkenlos
Kundgebung
>v,i'rd ' mit syste ^ atischern Haß ein ' Feldzug gegen
League " gerichteten
.»National
re¬
,die ^Londoner
der verlogenen
das Argument
beiterführer
' unternommen . '
jede \ jücjiscfye/Regung
Schreiben an , in welchem er sagt : ,
Hetzer gegen den Zionismus zu eigen,
aktionären
, Aber auch die! Länder , die bisner nicht die
Arbeit in Pa¬
das Argument , daß die jüdische
des
Bedeutung
„Heute , da die wahre
teiden füllten , müssen wir
Tageschronik Jüdischer
erfolgt,
Araber
der
Kosten
auf
lästina
allen klar geworden ! ist , hoffen
; Zionismus
Sorgen' ein .be«
diesmal .in \ den .foeis -.*4er .jüdischen
der
Bedrückung
und
Verdrängung
,
Ausbeutung
Balfourdie
an
wir , dafi der Tag der Erinnerung
jüdischer,
ziehen . Wenn wir clie Vertreibung
stößt er gegen die
von der
.Araber bedeutet . Bedenkenlos
der Befreiung
ein ■Tag
.. . :
•
.
':
, den ersten großen Po¬ - • •Deklaration
' '^
■■
in Mexiko
Händler
dieses/Dokuvor , schmäht
Balfour -Deklaration
D e k 1a r a t i o n s e i n w i r d,'* •
Hakenkreuz¬
grom in Sa lo niki v die vehemente
So¬
zionistischen
,ment , welches doch auch den
in , B u 1 g a .r \ 'e n und den sich
lerpropaganda
Gaunertrick,
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,
ist
heilig
zialisten
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Veranst * itung
geplante
Wenn *, djese
im j ü d i s c,h ,e u
Radau
immer wiederholenden
K a p i t a 1 i s t e n .umschmei¬
mit dem . j ü d i sehe
einen in ' dieser Form bisher , noch nicht verzeich¬
registrieren , so geben wir
' vo ^n Paris
Viertel
sind . Bedenkenlos
worden
chelt -: und gefangen
den
gegen
Politiker
Vorstoß : englischer
neten
für Ereig¬
damit nur eine schmucklose Andeutung
der Balfour -Dekla¬
Nullifizierung
die
.
er
fordert
Zionismus darstellt , so kommt sie doeb night ganz
Bedeutung.
nisse von symptomatischer
dem
gegenüber
;
Wortbruch
den
,
ration
zionistischen
/
allen
in
sich
war
unerwartet . Man
war auch in
Kurz , das jüdische GalUthleben
Arm
Volke . Der Arbeiterführer
jüdischen
Kreisen darüber klar , daß im rechten Fitigel der
diesem Jahr ein Leben von Verfolgung , Not , Blut,
Lord Brentford .und
Gegner - - des. in A ?m mit dem reaktionären
.scharfe
Konservativen
'
englischen
mmtmmmmmmmmommmmmmmammmmmamamtKamtmcmmmmmmmmmmmmmsaMtmmmmKMm^
von
Mufti
dem
,
Hetzpriester
werde»
dem raoslemitischen
Zionismus sitzen . Aber ganz unvorbereitet
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgeh»
Jerusalem,
der . Zionisten
viele Zionisteo « wird , die Majorität
Hoben Notisen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet,
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noch immer 6ein Schrei zu hören wäre „Erde , decke
nicht mein unschuldiges Blut !" Wie einst Sararijahs
wird das Blut des Märtyrers von Piozk nicht ruhen , es
fordert Gerechtigkeit und Sühne ; denn über seinem
Grabe schwebt noch immer die Beschuldigung des Ver¬
rats , von der ihn noch kein Gericht freigesprochen hat
Die Märtyrer unserer Vergangenheit haben sich nicht
darum bekümmert , was die Völker über ihre angeblichen
Verbrechen dachten . Rabbi Akiba fragte nicht danach,
ob die Welt ihn von der Anklage , derentwegen er zum
Tode geführt worden war , freisprechen werde . Die
letzten Worte auf seinen Lippen waren : „Höre,
Israel " , nicht „Höret , Ihr VöJker " . Aber der Märtyrer
von Plo2k forderte wenige Minuten , bevor die Exektttionsabtedlung ihr Werk tat , seine Verwandten auf , für
die Revision des Verfahrens gegen ihn und die Verkün¬
digung seiner Unschuld Sorge zu tragen .. Sein Bruder,
ebenfalls Rabbiner , erzählt , daß er einst , Jahre vor der
bolschewistischen Invasion in Polen , mit Rabbi Chaim
Schapiro über Märtyrertum sprach , wobei . dieser er¬
klärte : „Glaube mir , Bruder , ich wünschte , zum un¬
schuldigen Märtyrer für Seinen Heiligen Namen aus - '
erwählt zu werden ." Sein Wunsch ist erfüllt worden.
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Nach dieser Aussprache * so lautet die Mel¬
dung , begab sich Herr Brockway zu einem geselli¬
gen Mahle , das der antizionistische , sozialistische
„Bund " zu seinen Ehren veranstaltete . Er hat sich
dieses Essen redlich verdient.
ist geeignet , manche Zionisten
Der Vorfall
anzuregen . In erster , Linie die¬
zum Nachdenken
jenigen , die daran glauben , daß sich der Zionis¬
Ideologien , und
verschiedenster
mus den Luxus
ganz besonders den Luxus der Klassenkampfi d e p 1 o g i e, leisten kann . Der Sturm ,kommt von
heifit es
links her so heftig wie von rechts, ; pä
Kräfte zusammenfassen . Vielleicht wird eine
alle
Zeit kommen , in der man sich einen gesellschaft¬
lichen Kampf innerhalb des Judentums wird leisten
diese Zeit ist noch
können , . Vielleicht ! Aber
nfcht )vdal

Zum Tode eines Märtyrers
Rabbi Schapiro von Piozk
Anläßlich des zehnten Jahrestages der standrecht¬
in Piozk ver¬
lichen Erschießung JRübbl Schapiros
öffentlicht die jüdische Presse Polens Artikel , in denen
und seine
an den Märtyrertod des Rabbiners erinnert
Rehaibihtierung durch Wiederaufnahme des Verfahrens
gefordert wird.
Rabbi Schapiro war im Jahre 1921 nach Befreiung
In¬
der Stadt Piozk von der bolschewistischen
unter der
vasion von einem polnischen Militärgericht
Beschuldigung der Spionage zugunsten Sowjetrußlands
und der Verständigung mit dem Feinde zum Tode durch
Erschießen verurteilt worden . Die Verurteilung erfolgte,
weil die Bewegungen des Rabbi beim Gebet , das er , in
den Talles : gehüllt , unbekümmert um die militärischen
Vorgänge , in seiner Stube verrichtete , irrtümlich als
Signale für die feindlichen . Truppen auf gefaßt wurden.
Irgendwelche wkkUchen Be/ziehu.hgen ^.dee Rabbi zu den
Bolschewosten konnten nicht festgestellt werden.
jiddische
Zehn Jahre , schreibt die Warschauer
Tageszeitung „Moment ", liegt der unglückliche Rabbi
alö ob
ist,
es
und
,
Grabe
im
nunmehr
Schapiro
Chaim

F . & M.
Sdialom Alejdtem
bei der Arbeit
~:

Von

J. D. Berkowitsch

legt
In einer Reihe von Aufsätzen
, der bekannte hoch¬
J- D. Berkowitsch
und Schwiegersohn
Schriftsteller
begabte
Schalom Alejchems , Erinnerungen an seinen
nieder . Im nachstehenden
Schwiegervater
bringen wir ein Kapitel , in welchem Schalom
Alejchem in seiner geistigen Werkstätte ge¬
zeigt wird.
Noch bis auf den heutigen Tag, wenn sich im
jüdischen Leben Außergewöhnliches ereignet und wenn
dieses des Komischen nicht entbehrt , kann man von
einem der treuen Leser Schalem Alejchems sagen hören:
Ei, könnte man jetzt Schalom Alejchem brauchen , er
würde das , wie es sich gehört , beschreiben mit allem
Drum und Dran ! Es ist beim Leser konstante Vorstellung
vor Schalom Alejchem , wonach dieser mit einem speziellen
photographisehen Apparat durch die jüdische Welt schritt
und so das Ungewöhnliche , das Neue , das seltsame
Kuriose „beschrieb ". Dieser Vorstellung gemäß würde
das neue , umgekippte jüdische Leben in Sowjetrußland
für Schalom Alejchem der erwünschte Stoff sein , ebenso
wie das schauerliche Chaos , das in Europa nach dem
Weltkrieg herrschte , da herbeigeströmte kleinstädtische
„Melamdim" über Nacht Unternehmer geworden sind und
Gold in Scheffeln machten , Herren fremder großer Indu¬
strien wurden , — der erwünschte Stoff für seine künst¬
lerische Intuition.
Eine solche Auffassung von Schalom Alejchems
schöpferischem Beruf Ist natürlich «eh* naiv und oberfläehlich. Gerade Schalom Alejchem hat seinen Stoff nicht
aus den ungewöhnlichen , kuriosen Nebengeleisen unse¬
res Lebens geholt , sondern just aus der ganz alltäglichen,
klargeformten jüdischen Lebensart . Sein großer Beruf
bestund nicht im Auffangen von sonderbaren Ersdieinungen, kuriosen Ereignissen und wae ihnen anhängt , son¬

Bis auf den heutigen Tag aber wurde seine Un¬
noch nicht gerichtlich festgestellt , noch immer
schuld
haftet der Name Verräter an seinem Angedenken . Als
die Tragödie von Piozk sich ereignete , ging ein Auf¬
schrei durch ' die jüdische Welt . Die Juden waren in
höchster Erregung , von nichts anderem wurde damals
gesprochen . Aber damals war Krieg , ein Kriegsgericht
hatte eilig und in rauher soldatischer Art geurteilt . Da¬
mals konnte nichts getan werden . Seither sind zehn
Jahre verflossen . Die jüdische öffentliche Meinung muß
verlangen , daß die polnischen Gerichte den Fall wieder
aufrollen , das Beweisverfahren revidieren und die einzig
mögliche Entscheidung treffen : die Unschuld des Rabbi
zu verkünden.

Der Kongreß der Nationalitäten
in Genf
Kulturelle

Freiheit

Montag , den 51. August , ging in Genf die Tagung
zu Ende.
des 7. Europäischen Minoritätenkongresses
Nach längeren Beratungen wurde eine Resolution an¬
heißt:
a.
u.
es
der
genommen , in
gebundenen
„In den durch Minderheitenschutz
nicht gebundenen
Staaten ebenso wie in den anderen
Ländern , abgesehen von wenigen Ausnahmen , fehlt nach
wie vor das Verständnis für das Nationalitätenproblem.
verbürgten
Die verfassungsmäßig und völkerrechtlich
Rechte dier a^ ersrätiorWleii Staatsbürger weiden miß¬
die
achtet . Die js,taatsbürgeift ^
Gleichheit Y0* dem' \G#s$ fa[ 'i^^ jdäe^.kulju ^ej| e_^Freiheit
6ind fast nirgends vorhanden , nicht einmal die Staats¬
angehörigkeit ist gesichert ! Auf ' allen Gebieten des
öffentlichen Lebens werden «die .ande jsnatdonalen Staats-

Indische
Ittft

Inhabers
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bürger bewußt zurückgesetzt und benacJiteiligt . Schärfer
als je wird die Assimilation betrieben . Es sind sogar
Exekutionen gegen Leben und Eigentum eigener Staats¬
unternommen worden , die allgemeines Ent¬
bürger
setzen hervorgerufen haben.
Die Achtung des Volkstums ist eine unentbehr¬
liche Voraussetzung der Befriedung Europas . Der Auf¬
bau des Rechtsschutzes für alle Minderheiten ist daher
eine der dringlichsten Aufgaben des Völkerbundes . Der
siebente Nationalitätenkongreß muß aber .feststellen , daß
selbst die an den Völkerbund gerichteten Petitionen über
schwerste Angriffe gegen Leben und Eigentum eine Be¬
handlung erfahren haben , die bei den Betroffenen das
Vertrauen in seinen Schutz erschüttert . Das Präsidium
wird daher beauftragt , dem Völkerbund den Ernst der
und vor allem die Notwendigkeit
Lage vorzustellen
der Aenderung der Behandlung der Petitionen von Min¬
derheitsangehörigen in lebenswichtigen Fragen zu be¬
tonen, '*
Nation ist Staat
Professor Schiemann aus Riga sprach über das
Verhältnis zwischen Nation und Staat umd sagte unter
anderem:
„Jeder europäische Staat steift sich die Aufgabe,
jedes Be¬
zum Geistesinhalt
seine nationale Kultur
wohners seines Gebietes zu machen . Aber man wisse
; daß in
weiß
Man
.
ganz genau , daß das eine Faktion ist
jedem Staate zu Tausenden , oft zu Millionen Menschen
leben , die ihre eigene Kultur besitzen und sie weiter zu
pflegen entschlossen sind . Hindere man sie daran , mit
Gewalt oder List , so werden sie lediglich 'von der Mit¬
wirkung an den wirklichen Staatsauifgaben abgehalten
und der Staat selbst wird in seiner Entwicklung von
Recht und Ordnung gehindert , und schließlich entsteht
ein Haß , der jedes redliche Zusammenleben und jede
Entwicklung dm Staate unmöglich macht , Aber auch in
dem neuen Staat des Ostens mit seinem großen lebens¬
fähigen Wirteohaftsraum (herrscht eine neue Theokratie,
indem auch dort nur ein einziger Typus von Menschen,
nämlich der proletarisch -kollektivistische Mensch , ge¬
züchtet wird . Deshalb ist auch die kommunistische
theokratie des Ostens nur Sklaverei . Aug den gewalti¬
unseres Lebens muß etwas
gen Auseinandersetzungen
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dern darin , daß er in einen gewöhnlichen Vorwurf seinen
humoristischen Atem blies und den
außerordentlichen
Vorwurf zu klassischem Niveau hob . Welches Buch wir
von den Büchern Schalom Alejchems aufschlagen mögen,
immer noch offenbart sich unseren Augen der alte , wohl¬
bekannte heimische Raum unseres jüdischen Lebens , der
nur durch die intime Beleuchtung des großen Meisters
mit dem feiertäglichen Schimmer erhabener Phantasie aus
dem Zustand des Wahren ins Phantasma verwandelt
wird . Ist etwa Reb Josewl der Raw , der uns aus Schalom
wie eine legen¬
Alejchems Kassriliwker Geschichten
darisch anmutende Midraschfigur entgegenblüht , nicht
derselbe stille , kleinstädtisdie , arme Raw im abgeschab¬
ten zerschlissenen Kaftan , der uns in den Kinderjahren
durch seinen fromm geläuterten , philosophisch verträum¬
ten Blick aus seinem Winkelplatz beim kleinen , armen,
heiligen Schrein warm bestrahlt ? Und ist nicht sogar
Menachem Mendel mit seinem ganzen Getue ein ganz
gewöhnlidier normaler Jude (den unnormalen Umständen
unserer bodenlosen Existenz gemäß ), der mit allen seinen
bei uns, mehr als alles,
grobschlächtigen Kuriositäten
mildes heimisch -jüdisches Gefühl , echtes Gelächter er¬
weckt ? Ich bin dessen sicher , daß Schalom Alejchem dem
neuen Menachem Mendel , der wie ein Giftpilz aus der
schwarzen Börse der europäischen Hauptstädte hervorschoß , wie der Pest ausgewichen wärel Und ich bin
dessen sicher , daß vom Damenschneider Schmuel Abba
zum Hauptkommissar
Fingerhut , der in Kassriliwke
avanciert ist und die Kassrüiwker Juden zu Hungertod
und Vernichtung verurteilt hat , sich Sdialom Alejchem
hätte . Die Komik seines
mit Ekel abgewendet
Menachem Mendel war eine idyllische , nichtpathologische,
und sein Schmu1 Abba Fingerhut reichte höchstens zur
Expropriierung von Pessadi .&uödeln und Kranzpasteten,
einer bombenrunden Büchse Maazot -Mehl bei einem
armen Reichen , , , Beide hatte er inniglich lieb , wie¬
wohl er über ihr komisches Wesen laut lachte . Denn
beide waren Bein und Fleisch von seinem Bein und
Fleisch . Sie wuchsen aus seinem Boden empor . Menachem
Mendels flügelartiger Optimismus war sein Optimismus,
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und Schmul Abbas Ironie , die eines Hungrigen über den
Satten , war seine Ironie . Selbst der Einfall der Mazzotmehlbombe war ähnlich den lausbübischen SchalomAlejchem -Einfällen.
Schalom Alejchem sab das Komische seiner han¬
delnden Personen selten in der äußerlich konstruierten
Situation /um sie herum ; er fand sie inwendig in ihnen.
Er hatte es nicht nötig , wie Mark Twain , den armen
Teufel in die Kleider eines Prinzen zu stecken , um eine
Situation zu erzeugen . Dessen eigene
humoristische
Arme -Teufel -Kleidung birgt in sich genug für das humo¬
ristische Auge und das große menschliche Interesse.
von Schalom Alejchems
Ueber die Entstehung
großem Werk „Tewje der Milchiger " erzählt L D. Ber¬
kowitsch;
Noch heute steht mir vor den Augen , wie Schalom
Alejchem sich in Lemberg an seinen „Tewje " erinnert.
Er wurde plötzlich irgendwie stiller , brach das Gespräch
ab, schritt durch das kleine , enge Zimmer gespannten
Gesichts , über das ein feierliches Geheimnis in Form
eines Lächelns huschte , eine Hand an der Hüfte des Geh¬
rocks, mit der zweiten seinen Bart glättend, . hin und
wieder sich in die rechte Hand beißend , in die weiche
Handhöhle , sehr oft an den ohnehin schon gezähnten
sich mit der
kauend , um zuguterletzt
Fingernägeln
Familie zum Tisch zu setzen , wo die Kinder lärmten
und lachten , und er lächelte so, daß man nicht wußte,
ob das Lächeln den Kindern oder sich selbst gelte . . .
Dann ging er ans Schreiben , schrieb an verschiedenen
an den
Tages - und Abendstunden , saß stundenlang
Schreibtisch geschmiedet , das Gesicht zur Wand gekehrt,
, eiu
schreibend
rasch
und
intensiv
,
tief in sich gekauert
Blatt um das andere füllend , um schließlich plötzlich das
Gesicht vom Papier zu erheben , nachdenklich mit einem
Auge der Mitte zu blickend , mit einem Ohr irgendwie
nach oben lauschend , wobei die Lippen jsich' klanglos in
kaum merkbarem Lächeln bewegten , als würden sie
fromm eines anderen Worte na'chsagen . . . Oft erwachte
er mitten in der Nacht, machte Licht, setzte sich im weiten
Schlafrock hin und schrieb bis in den hellen Tag hinein.
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Neues entstehen . Das würde aber nur erträglich sein
und Bestand haben , wenn es auf der Freiheit der Ge¬
raeinschaft aufgebaut ist und auf der Begrenzung des
Ordnungsdienstes auf seine , natürlichen Aufgaben ."
Mit großem Ernst und gerechter Ueberzeugung
haben sowohl der Minoritätenkongreß
als auch der
Rigaer Gelehrte Prof , Schiemann
die Achtung des
Volkstunis als wichtigste Voraussetzung der Befrie¬
dung der Wed<t deklariert . Zu Zeiten der politischen
Aktivität der Zionistischen Organisation wurden wir
von allen jenen Faktoren gehört , die den Rechtsschutz

für die nationalen Minderheiten
zu verbargen haben.
Der Zionismus hatte mehreremaJ Gelegenheit , das jüdi¬
sche nationale Problem vor das Völkerbundproblem zu
bringen und dadurch auch die Möglichkeit , positiv wirk¬
sam zu sein . Es unterliegt keinem Zweifel , daß vom
Augenblick an , da die Zionistische Organisation
zu
einem Sammelapparat degradiert und jede politische
Tätigkeit in den Hintergrund gerückt wurde , das Ver¬
ständnis für das zionistische Ziel gerade bei den ent¬
scheidenden Faktoren verblaßt und oft sogar einer
feindseligen Haltung Platz gemacht hat.
Der klare Blick , mit dem in Genf der Aufbau des
Rechtsschutzes für alle Minderheiten
als dringlichstes
Problem betrachtet wurde , führt zwangsläufig zu der
Forderung — wie sie oft genug von der zionistischen
Opposition erhoben wurde —, im Interesse der Galuth
und Palästinas zur aktiven
jiidischnationalen
Völkerbundpolitik
zurückzukehren , solange es
nicht zu 6pät ist.

Indanthrenhaus
das
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übertroffen farbech¬
ter Stoffe auf unse¬
rem Stand , Messepalast , Möbelabtei¬
lung T, Nr. 1302a
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Eine antizioiH §ti§die Bewegung
Der spanische

Imperialismus
und die spanfolisdien
Juden
Von Dr . Oliver Brachfeld
(Barcelona)

Als im Jahre 1904 das Buch des Dr . P u 1i d o,
„Espafioles sin Patria " (Spanier ohne Vaterland ) era
schienen , das zum erstenmal mit allem Nachdruck die
Sache der Rückwanderung der Sephardim nach Spanien
vertrat , hat niemand geahnt , daß die hispanische Be«
wegung unter den Juden um ein Vierteljahrhundert später
so hohe Wellen schlagen werde . Dr . Pulido ließ sich
durch den Mangel an Interesse seiner Landsleute nicht
abschrecken . Indem er sein Leben ganz in den Dienst
seines hohen „nationalen " Zieles setzte , gelang es ihm,
mit Hilfe seiner sephardischen Mitarbeiter Frau M i c a
GroßsAlcalay
(Triest ) und Pinhas
Asayag
(Tanger ) , eine großangelegte Statistik der verschiedenen
sephardischen Kolonien der Welt zusammenzustellen,
von Scheweningen bis zum Kaspischen Meer und bis
Südamerika . Sein Anerkennung verdienender Eifer wäre
ohne Zweifel ganz erfolglos gewesen , wenn sich die
internationale Stellung Spaniens im Verlauf der letzten
35 Jahre verbessert und nicht dauernd verschlechtert
hatte . Der Abfall der südamerikanischen Kolonien , der
Verlust Kubas und der verlorene Krieg von 1898 und
schließlich die Niederlage bei Annual sind die Meilens
steine des Weges , durch den das einstige Weltreich
seinem endgültigen
nationalen
Verfall
entgegenzus
schreiten droht . Der Imperialismus ist oft , wenn nicht
immer , ein Kqmpensationsversuch
nationaler Mindere
Wertigkeitsgefühle ; Philosophen
wie Keyserling und
Philologen vom Range eines Voßler , sind sich über diesen
kompensatorischen Ursprung der nationalen Gesinnung
durchaus einig ; dem individualpsychologisch Geschulten
liegt ja diese Erklärung ohnehin nahe.
Der Verfall der spanischen Weltmacht konnte ,auch
nicht umhin , auf der Pyrenäischen Halbinsel eine starke
nationalistische . Bewegung zu erzeugen , die mannigfach
eine geradezu imperialistische Färbung angenommen hat.
Während also neben den partikularistischen
Be<
wegungen
der Katalanen , Basken und Gallegos sich
zu Spaniens weltpolitischer
Dekadenz
noch die
drohende Gefahr einer innerpolitischen
Zers
Setzung
gesellte , kam
die Idee eines neuen spanischen Weltreiches auf, das
durch die Föderation der Südamerikanischen Staaten
unter der Hegemonie des Mutterlandes die notwens
dige Kraft zu einem Gegenstoß gegen den siegreich
vordringenden
nordamerikanischen
Imperialismus
führen könnte.
Karnevalartige ,»Rasserifeste " (Fiesta de la Raza ) und
häufige Reisen der führenden spanischen Staatsmänner
und Gelehrten , Propagandatournees
der königlichen
Familie in Südamerika , wie auch die kläglichen und mit
einem finanziellen und moralischen Fiasko beendeten

(Sephardim)

Ausstellungen in Barcelona und Sevilla, waren die Folgen
dieser dilettantisch gedachten und noch dilettantischer
ausgeführten
neuen „Weltpolitik
", die sich die
Wiederherstellung des spanischen Weltreiches zum Ziele
setzte.
Der Gedanke , die Sephardim , die die spanische
Sprache in einer erstaunlichen Reinheit erhalten haben,
dem Interessentenkreis Spaniens zuzuziehen , lag auf der
Hand . Die Bewegung konnte bald mit den Sympathien
der „Madrider Rothschild " : der Familie Bauer
(und
ganz besonders mit der des Don Ignacio Bauer ) , wie auch
mit denen des katalanischen Millionärs und vielfachen
Ministers Francisco Cambö , rechnen . Der größte spas
nische Verlag — beinahe ausschließliches Eigentum des
Hauses Bauer — besaß an seiner „Gaceta
Literas
ria " ein willfähriges Organ ; es fehlte nur noch ein gea
schickter Mann , der die Leitung der ganzen Organisation
in die Hand nehmen sollte . Bald wurde auch dieser aus«
findig gemacht in Person des Schriftleiters der genannten
schönliterarischen Halbmonatsschrift . War es die Auss
sieht auf materielle Vorteile , öder war es nur künsts
lerische Laune , die den kaum dreißigjährigen Don Ernesto
Gimenez
Caballero
zur Uebernahme der Rolle
eines „Judenpropheten " bewogen haben ? Vielleicht fiel
beides mit gleicher Last ins Gewicht.
Seitdem der junge und durchaus nicht unbegabte
Madrider Schriftsteller seine erste Propagandareise nach
dem Balkan unternahm , hat die „hispanistische " Be»
wegung unter den Sephardim bedeutend zugenommen.
Don Ernesto wurde überall mit großer Begeisterung emps
fangen ; in Saloniki
sollen sich mehr als zehntausend
Juden zu einem seiner Vorträge eingefunden haben . Bald
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folgte der ersten Reise Gimenez Caballeros die zweite,
die dritte , und die „Ausstellung des spanischen Buches"
in Bukarest , Belgrad , Sofia, Saloniki . Was anfangs nur
ein geschickter Verlegerschachzug des Konzerns Bauer —C. I . A. P . genannt — war , wurde bald „ nationale
Pflicht " ; Gimenez Caballero konnte sich der offiziellen
Unterstützung Spaniens wie auch der Balkanstaaten er«
freuen , denen nicht wenig an dem Ausbau der kommer*
ziellen Beziehungen mit Spanien gelegen war . Die „Gas
ceta Literaria
" brachte nicht nur die enthusiastischen
Reiseberichte Gimenez Caballeros , sondern auch lange
Berichte über die Sephardim ; es wurde ein Beiblatt j,Ga«
ceta Sefardi " eröffnet , die fast in jeder Nummer aufs
zufinden war, und die verschiedenen „Noticias Sefardies"
und „Postales Sefardies " füllten beinahe das ganze Blatt
aus. Daß sich dabei die verschiedenen sephardischen
Autoren , wie z. B. Sam . Levy (Paris ), die Gelegenheit
nicht vorübergehen ließen , sich in ihren Artikeln i n d e n
schärfsten
Worten
über
die zionistische
Bewegung
zu ergehen , versteht sich ja ganz von selbst.
Mit diesen künstlichen Mitteln wurde im Verlauf
der letzten Jahre eine äußerst starke philosemitische
Welle
in Spanien erzeugt . Die größten Zeitungen —
darunter auch die streng katholische „ABC " — ent»
sandten ihre (oft hochadeligen ) Korrespondenten
nach
dem Balkan , um über die Lage der Sephardim Berichte
zu erhalten . Auch politische
Gründe
trugen zu
diesem erwachenden Philosemitismus bei. Spanien wandte
sich allmählich dem republikanischen Ideal zu und wurde
der monarchistischen Kirche abhold ; war es aber nicht die
Monarchie , waren es nicht die „Reyes Cat61icos" Ferdis
nand und Isabella , die 1492 den traurigen Exodus herauf?
beschworen haben ? Auch die Katalanen schlössen sich
bald der Bewegung bei ; die Vertreibung der Juden war —
so ist die allgemeine Meinung , die . erst vor einigen
Wochen in. einem leidenschaftlichen Buch des bekannten
katalanischen Philosophen Diego Ruiz, „Das Verbrechen
der katholischen Könige und -das Ende :der historischen
Aufgabe Kastiliens " betitelt , ihren Ausdruck fand — die
Schuld Kastiliens . Auch wurde die Verordnung 1492 in
Katalonien nicht so streng durchgeführt wie in den
übrigen Teilen Spaniens , und so leben ja in Katalonien
zahlreiche Abkömmlinge der ehemaligen Juden . Der katas
lanische Ingrimm gegen Kastilien hat damit einen neuen
„Braten " gefunden.
Wie verhalten sich nun zur Frage - der „repatria*
cion" die Sephardim selbst ? Ihre Antwort ist eindeutig
und klar : Ihre Feindschaft ' gegen die Askenasim und die
MW

Räuber , er will euch die Gurgel abschneiden !'* Der Mann 5 und ruhig gelegen, bis sie in ein ordentliches jüdisches
macht schleunigst , daß er fortkommt . Sie aber kreischt
Grab gekommen sind . Lieg auch du ruhig."
Es wird auch für einige Zeit ruhig. Dann hebt die
los : „Dein schöner Gast ist mit der Gurgel davon?
Leiche
einen Arm hoch , ein Bein, den Kopf und glotzt
gelaufen !" Reb Schaje stürzt , das Messer in der Hand,
ihren Wächter mit stieren Augen an. Reb Todres wird
dem Gast nach und schreit : „He , guter Freund , gebt die
böse, er geht voller Wut auf die Leiche zu:
Reb Schaje Gurgel
Gurgel her !" Der Gast schlägt Lärm : „Hilfe, Hilfe, rettet,
„Ich sehe jetzt — daß meine selige Großmutter,
Bei uns im Städtchen gibt es einen Batlen , den man
der Räuber will mir die Gurgel abschneiden !"
Zurtel Trane — wirklich recht hatte , wenn sie sagte , daß
Schaje Gurgeil nennt . Wie kommt er zu diesem Spitz*
Seit damals heißt unser Batlen Reb Schaje Gurgel.
es unter den Leichen auch unverschämte Gesellen gibt.
namen ? Das will ich hier erzählen:
Laß ' dir 's noch einmal sagen, hab Gott im Herzen ! Wo
Der Totenwächter
Reb Schaje war ein einfacher Batlen . Er ernährte
nicht , wird 's dir schlecht ergehen, und es wird ein böses
Reb Todres , der reichste Mann in unserem Stadt* Ende nehmen ."
sich von Psalmensagen und Mischnajotlernen gegen milde
Gaben . Nun passierte einmal etwas ganz AußergewöhnsK chen, ist — was ich keinem von euch wünsche — ganz*
Ein Weilchen ist 's wieder still ; dann aber richtet
liches : Unser Reb Schaje hat ganze vierzig Kreuzer auf lieh verarmt . Da kommt die Gemeinde zusammen und sich der Tote plötzlich auf und brüllt los, daß die Wände
berät , wie man ihm einen anständigen Verdienst ver* zittern . Unser Oberwächter entbrennt wie das höllische
einmal verdient . (Und wer weiß nicht heute , was vierzig
schaffen könnte . Einer bringt vor , es sei doch vielleicht
Feuer:
Kreuzer bedeuten ). Er rennt voller Freude nach Hause
zu seiner Alten : „Frau , mach Schabbes !" Die Frau be* ratsam , ihn zum Stadtchasen zu machen , da er eine
„Bist du tot , so lieg' still, zum schwarzen Jahr !"
schöne Stimme habe und ein staatlicher Mann sei. Ein
sorgte sofort Ghalle, Branntwein und Lichte ; da es aber
und er versetzt dem Toten ein paar Hiebe mit einem
anderer wieder meint hiezu : „Reb Todres stottert doch,
zum Fleisch nicht mehr reicht , kauft sie eine lange Gurgel
dicken Stock . Dieser seufzt auf und bleibt dann ruhig
mit Verlaub , beim Beten ." Ein Dritter gibt den Rat , Reb
von einer Gans . Beim Kochen bekommt die Frau große
liegen. Reb Todres wirds wieder wohl und er sagt:
Lust , davon zu kosten , denn sie hat — unter uns gesagt — Todres möge Lehrer für die ganz kleinen Kinder werden.
„Nimm mir die paar Schläge nicht übel , liebste
vielleicht an die zehn Wochen keinen Bissen Fleisch im Nun hält er aber das Siddur verkehrt . Es geht also
Leiche, nun sehe ich, daß du doch weißt , was # eh für
auch nicht.
Mund gehabt . So fängt sie an, sich von dem Hälschen
eine anständige Leiche gehört ."
einzelne Ringe abzureißen . Ein Stück nach dem andern,
Nach langem Hin und Her beschließt man endlich,
In aller Früh' bei Tagesanbruch erscheint die Ge*
unser verarmter Reb Todres solle der Oberste der Toten* meinde in dem Häuschen , um sich einen Scherz zu
Ring auf Ring . . . Wie sie sich umschaut , ist von der
Gurgel keine Spur geblieben . Mittlerweile ist es dunkel
machen . Was tut die Lerche? Sie rührt sich nicht . Ge*
Wächter werden . Nun will man aber noch ausprobieren,
ob er nicht etwa ein Hasenfuß ist. Man nimmt einen
geworden , unser Reb Schaje kommt mit einem behäbigen
waltiger Radau , furchtbare Aufregung . Man schleppt den
„Gut Schabbes " herein und hinter ihm her noch ein Bauernkerl , zieht ihm Totengewähder an und legt ihn
unglücklichen Wächter zum Richter.
kleines Männchen . „Frau", sagt Schaje , „ich habe dir
in ein Häuschen , das ganz frei mitten im Feld steht.
„Ihr Herren ", verteidigt sich Reb Todres , „ich bin
zum Schabbes einen Gast mitgebracht/ ' Ihr wird es dunkel
Dann holt man Reb Todres , damit er die ganze Nacht
ein schlichter Mann. Von meinen Vätern her weiß ich,
bei der Leiche wache und Psalmen lese. Wie er so eine daß eine ordentliche Leiche ruhig zu liegen hat . Dieser
vor den Augen . Sie läßt sich aber nichts merken und
stößt ihren Mann leise an : „Mann , hast du die Messer halbe Stunde Psalmen lesend dasitzt , fängt die Leiche Lümmel aber hat mit mir Späße machen wollen . Da habe
zum Schabbes geschärft ?" Da geht er verlegen an den an, mit den Beinen zu zappeln . Reb Todres wird ärger* ich ihm ein paar Gehörige heruntergehauen , da hat er
Schrank , nimmt ein Messer in die Hand und schaut es lieh und wendet sich mit folgenden Worten an sie:
sich sofort beruhigt ."
stumm an. Die Frau aber reißt den Gast zur Seite und
Man ließ Reb Todres daraufhin frei und war dann „Liebe Leiche, ich bin nicht von heute , ich habe
jtfam gflB aUngJqclrsm«pschl
Mein Masa ist ein schon tausende Leichen gesehen, aber alle haben brav. stets zufrieden mit ihm.
N^ax&ejr^ Jbft &g&-J*. &
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«donistische Bewegung läßt sie die Frage bejahen . Und In
begeisterten Aufsätzen tan sie es stolz dem spanischen
Publikum kund, was die Sephaxdim — und einzig
und
fellein
die Sephardim
— für die Menschheit getan
haben.
„Wahrlich , Max Nordau
( dessen Name übrigens
ohne Ausnahme N o r d a n geschrieben - wird ) war ein
Sepharad , Herzl
stammt von Sephardim , Moses
Monteflore , Disraeli , Abram Danon usw. usw., waren
Sephardim '*, schreibt Sam Levy ; von den Leistungen
der rüchbsephardischen Juden schweigt er aber so
hartnäckig , daß man geradezu erstaunt sein muß,
wieso er einen Einstein
, einen Bergson
, einen
Gundolf
usw. nicht auch zu den Sephardim zählt.
Ueber die Einstellung der Sephardim gibt übrigens
ein Interview des Grafen von Foxa mit dem Großrabbiner
Sabetay J , D jaen in Sofia genügend Aufschluß („Gaceta
Literaria ', 15. Juli 1031). Der Rabbiner , der selbst drei
Dramen auf Spanisch verfaßt hat und in Spanien zahl«
reiche Freunde — darunter auch Ignacio Bauer — besitzt,
warf die Idee auf, daß die spanische Nationalität allen
sephardischen Juden , die darum ansuchen , ohneweiters
zugestanden werde . Dadurch wäre der erste Schritt zur
Erreichung des Zieles getan ; aber , fragen wir, würde, dies
nicht ausschließlich nur solchen Jaden zunutze kommen,
die z. B. in den Jahren der Inflation zum Schutz ihrer
mehr oder minder trüben Geschäfte pro forma
aus«
ländische Nationalitäten
annahmen ? Eine solche Vor«
Schubleistung liegt gewiß nicht im Sinne des Ober«
rabhiners.
Die Beurteilung , was die Rückwanderung der Juden
nach der Pyrenäischen Halbinsel für die jüdische
Welt bedeuten würde , kann wohl dem Leser über«
lassen werden . Unsererseits kann aber nicht genug
davor gewarnt werden , den verführerischen Sirenen*
tönen Spaniens zu glauben . Es ist zwar nicht zu
leugnen — im Gegenteil , es ist sehr erfreulich —■,
daß das heutige Spanien sehr philosemitisch gesinnt
ist ; es ist aber ebenso sicher , daß ein Zuzug von —
wie es geplant ist
nicht weniger als zwei M il*
1i o ne n Juden •— diesen Philosemitismus unverzüg«
lieh in einen heftigen Antisemitismus umkehren
würde.
Die spanische öffentliche Meinung: wird heute
durch die Binsenwahrheit irregeführt , der Verfall Spa«
niens sei einzig
und
allein
der Austreibung der
Juden zuzuschreiben . Diese Behauptung , die nicht Un«
bedeutendere als der bereits erwähnte Ruiz, vertreten,
mag den Busen des selbstbewußten Juden noch so hoch
steigen lasseh,-; sie entspricht keineswegs den historischen.
Tatsachen ; Und Uegt es nicht auf der Hand , daß ein Volk,
das seinen Verfall. —• im schroffen Gegensatz zu den ost«
und mitteleuropäischeri "Völkern ^ einzig und allein dem
Exodus der Juden zuschreiben will, einen eventuellen
weiteren Verfall sofort denselben
Juden
in die
Schuhe schieben würde , von dessen Rückkehr es einzig
und allein sein Heü erwartet ? Wir tun aber dem spa*
n^ C?,Ül
? Volk eiBentH cb> Unrecht an, wenn wir hier von
.VVolkV reden ::, die Idee der :;,repatriacion " ' kam ja nur in
den Köpfen ganz weniger auf, deren Propaganda nur vor«:
übergehende , aber "keine Dauererfolge zeitigen kann.
Jt? 1!1 a,ndererseits
die eanze
sephardische
Welt den Karren
des sjpahischen
rmperia«
Ii s m u s _s c h i e b e h ? Wird einem Gehetzten und Ge¬
jagten endlich eine freundliche Hand dargereicht , so wird
er hastig nach ihr greifen ; nichts ist psychologisch
leichter zu verstehen . Aber wenn er nach dem ersten
Auflodern der Freude , schon weniger geblendet durch die
edle Geste , dahinter die eigennützigen Absichten ent«
deckt; wird er die ihm dargebotene Hand doch abschlagen

Aulruf
Zionisten!
Der letzte Kongreß hat eine Notstandsaktion
für
Palästina
beschlossen ,
welche
längstens Ende September I. J. durchgeführt
werden
muH.
Die allgemeine
Weltwirtschaftskrise
hat die
Finanzen der Jewish Agency schwer betroffen und nur
durch außergewöhnliche Maßnahmen und harte Dros¬
selungen auf Kosten, wichtiger Ailbeitszweige ist es ge¬
lungen , die Arbeit bisher fortzuführen.
Die Sachlage hat sich aiber derart gestaltet , daß
nur ein außerordentliches
Notopfer
einen
Ausweg eus der wirtschaftlichen Bedrängnis schaffen
kann.
Der große Betrag von fast 100 .60 0 Pfund
muß u n b e d i n g t noch für die Ausgaben dieses mit
Ende September schließenden Geschäftsjahres
aufge¬
bracht werden , damit die Leitung in Palastina
ihren
drängendsten Verpflichtungen nachkommen könne.
Die Aufbringung dieser Summe ist eben eine
absolute
Notwendigkeit
für die Aufrecht¬
erhaltung
und Fortführung
der Palästinaarbeit . Ein
Mißlingen dieser Aktion würde von den schwersten
Konsequenzen für das gesamte Palästinawerk begleitet
sein.
Dazu darf und ward es nicht kommen!
Die N o t st a nd s <a k t i 0 n für
Palästina
Ist bereits in allen Ländern im Gange . Die ärmsten
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Soeben im Verlag „DIE NEUE WELT", Wien IX, Univer
eitätestraße 6-8, erschienen . Preis kart S 4.— (RM 2.40),
in Leinen geb. S .5.— (RM 3.—). Zu beziehen direkt vom
Verlag, 11^ Untere Augartenstr . 38 und durch jede bessere
Buchhandlung
Länder , in denen die Krise am drückendsten ist , haben
Fragen dem Kronprinzen gegenüber auch die Frage
und österreichischen
Juden¬
die, Aktion energisch
und erfolgversprechend
ein¬ des deutschen
tums
berührt worden . Die näheren Angaben , die das
geleitet.
Die Zionisten Oesterreichs werden hinter den
Wiener Blatt über die hiebei von dem Kronprinzen
getanen Aeußerungön gemacht hat , enthalten zu einem
allgemeinen Bemühungen nicht /jurUckbleiben.
großen Teil wesentliche
Entstellungen
."
Wir appellieren an jedermann , uns unverzüglich
seinen außerordentlichen
Beitrag
zugehen zu
lassen und erwarten
von dein Verantwortungsgefühl
Vier jüdische Selbstmorde in Berlin an einem Tage
der österreidiischen Zionisten , daß sie, jeder nach seinen
Die Stimmung der Verzweiflung , von der weite
Kräften , trotz der Not der Zeit, ihre Opfergabe
ent¬ Kreise der Juden in Deutschland infolge der Wirtschafts¬
richten . Die Selbsteinschätzung
überlassen
wir dem
not erfaßt sind, drückt sich in einer Erhöhung der Zahl
Gewissen
jedes Zionisten.
der Selbstmorde
von Juden
in Berlin wie im
Selbstverständliche Voraussetzung ist, daß dieses
Reiche aus . Solche Verzweiflungstaten kommen sowohl in
Opfer nicht
a « i:. Kossen , / d er ... reguläre»
den gehobenen wie in den ärmeren Schichten vor.
Leistungen
für Keren . ftajessod und Keren KajeAm 1. September wurden in Berlin vier jü¬
mefch erfolgen darf.
dische
Selbstmorde
gezählt . Großes Aufsehen er¬
In ernster Stunde mahnen wir jeden Zionisten an
regte der Selbstmord des 44jährigen Bankiers Joseph
seine Pfldcht.
M o 11i n g, Leiters des Bankgeschäftes A. Molling in der
Geldüberweisungen
bitten wir auf PostsparLennestraße , der sich in einem Körperpflegeinstitut am
kassenkbnto A 4 7.115 „Zi o.n" vornehmen oder an
Kurfürstendamm , Ecke Rankestraße , von der obersten
den Keren Hajessod , L, KUrntnerstraße 28, richten zu Etage des Hauses in den Lichtschacht hinabstürzte .
Mol¬
wollen.
ling war weiten Kreisen auch dadurch bekannt ge¬
Dr . Oskar Grünbaum , Präsident des Zionistischen
worden , daß er den Plan einer Sparlotterie , die jeglichen
Landeskomitees . — Dr . Fritz Eckstein , geschäftsführenVerlust für den Lotteriespieler ausschließt , geschaffen
der Vorsitzender des Keren Hajessod . — Dr . Ad . Berhat , der vom preußischen Finanzminister sympathisch
nay (Poale Ziön). — Ab . Bloch (mtachduth ). — Rabb.
aufgenommen , aber von den süddeutschen Staaten ab¬
Sal. Friedmann (Misrachi ). — Sofie Löwenherz (Organi¬
gelehnt wurde.
sation zionist Frauen Oesterreichs ). — 'Dr . Heinrich
'
In ihrer Wohnung , Schützallee 45, in Zehlendorf,
Glücker (Zionisten - Revisionisten ). — Dr . Leopold
wurde die 38jährige Frau Erna
Gerson
und ihre
Plasohkes (Verband radikaler Zionisten ). — Obenbaurat
lljahrige Tochter Ruth
mit Gas vergiftet tot aufge¬
Robert Stricker (Verband demokratischer Zionisten ).
funden . Unheilbare Leiden und immer unerträglicher
werdende wirtschaftliche Not trieben die unglückliche
Bei Hämorrhoidalleiden ,"Verstopfumg , Darmrissen,
Frau in den Tod . Sie ernährte sich und das Kind küm¬
Abszessen , Harndrang, : SlauimnigBlöber, Krewßohmerzöh,
merlich durch Näharbeit . Die wirtschaftliche Not stieg
Br.ustbekloirnirnienihedt
, Herzpoclien , SöhiwiindelöM^ len
bringt de ? ., Gebmuch .. des , ,natürlichen „Franz -Josel "- immer höher , und als die Frau noch an einem GehirnBitterwasere iinimeY' änigeÄ
$n •Ago- ' gesch'wür erkränkte und es ' ihr unmöglich : wurde , für
'tfoeken « rihältKch. .■■
<[
e '{•; ■
<; . _ , , .r f•<
.*» :'
ihre Uiitermieter zu sorgen , verlor sie noch den 1ge¬
ringen Verdienst durch Zimmervermieten . Schließlich
Der deutsche Exkron ^ ini S&rd berichtigt
konnte sie auch keine Näharbeit mehr verrichten.
Das „Neue Wiener Journal " veröffentlichte vor
Der 42jährige Dentist Manfred Katz
verübte
kurzem ein Gespräch seines ;, Mitarbeiters Otto König
Selbstmord durch Erhängen . Katz sollte aus seiner Woh¬
mit dem deutschen . Ex' Kronp ^ lpen Wihle I m, welches
nungen
der
Danziger
Straße
72
exmittiert
werden
. Als
in Mondsee (Oberösterreich ) stattfand . „Kronprinz Wil¬
der Gerieht
s Vollzieher
erschien und keinen Ein¬
helm gegen den Antisemitismus ',' lautete der Titel . Der
laß fand , ließ er die Tür gewaltsam öffnen . Als der
Ex -Kronprinz sagte u. a. :
„Man wirft da den scharfen und berechtigten Ab¬ Beamte das Schlafzimmer des Dentisten betrat , fand er
den Mann erhängt auf . Seine furchtbare wirtschaftliche
wehrkampf der nationalen Elemente in Deutschland
Notlage hatte ihn zu der Verzweiflungstat getrieben.
gegen gewisse jüdische
Kommunistenführer
und ihren Anhang , die dem .russischen Bolschewismus
T. A.)
_
tI
;.
fj
und den Befehlen seiner Führer blind folgen , mit einem
Em greises jüdisches
Schwesternpaar
geht in den
Kampf
gegen
die Jud eft im allgemeinen zusam¬
Tod
men , für den ich beispielsweise nie zu haben
sein
Berlin, 7. September . (J . T. A.) Die jüdische Seibat»
werde . Es gehört für mich zu den unverständlichsten
mordchronik Berlins ist nun durch eine weitere Tragödie
Dingen , daß die ganze zivilisierte Welt die ungeheure
der Not , die sich im Hause Giesebrechtstraße 1 zu Berlin*
Gefahr , die ihr aus dem Osten droht , noch immer nicht
Charlottenburg abgespielt hat , bereichert worden , Zwei
recht erkannt zu haben scheint , und daß die vielen
greise Schwestern , die 60 Jahre alte Fanny Lipp«
bürgerlichen und staatstreuen "Juden Deutschlands, , von
schitz
und ihre ,72jährige Schwester Emma
ver«
denen eine große Zahl national fühlt , wie die Zehnsuchten , in ihrer Wohnung , in der sie eine kleine Kunst«
tajusende beweisen , die sich inr jüdischen Frontkämpfer¬
bund vereinigt haben , nicht alles tun , um jede Gemein -, handiung betrieben , ihrem Leben durch Einatmen von
Leuchtgas ein Ende zu bereiten . Als die Feuerwehr er«
6chaft mit diesen staatsfeindlichen und antinationalen
schien, war die ältere bereits tot , während die andere
Gruppen öffentlich abzulehnen ."
noch schwache Lebenszeichen von sich gab . Sie wurde
„Ich bin ein zu moäer n denkender Mensch , als
daß ich Antisemit
schlechthin
sein könnte , ich in das Krankenhaus Westend gebracht ; wo sie hoffnungs»
los
darniederliegt . Aus Briefen geht hervor , daß die Schwe«
habe das bewiesen und beweise es immer wieder da¬
Sorgen
zu der Tat
durch , daß ich viele jüdische
Freunde
habe , die Stern durch wirtschaftliche
getrieben worden sind.
meine höchste
Achtung
: genießen und deren
Freundschaft ich sehr hoch schätze ; daraus ,
einen Lumpen, einen Lumpen h.enne und , wenn
ist , vielleicht einen jüdischen Lumpen , hat noch
das Recht/ ,zu .schließen , daß
jc;K, ein Antisemit
,* . . ■•, . ,

daß ich
er Jude
niemaud
sei .* .

Diese Nachricht von dem judenfreundlichoa
ExKronprinzen fand ihre prompte Erledigung » .
Berlin , 7. September ., Q , T. A.) Nationalsoziali¬
stische und andere rechtsradikale Zeitungen .veröffent¬
lichten eine Erklärung , dip besagt:
„Zu den von einem Wiener Blatt veröffentlichten
und zum Teil von deutschen Zeitungen übernommenen
Mitteilungen . Uber ein Interview , das . der Kronprinz an¬
erteilt staatlich geprüfte Klavier¬ laßlich seiner Anwesenheit im SalzkÄmmergut einem
lehrerin in und außer Haus. Wiener Redakteur gegeben . haben soll, erklärt die
Generalverwaltung
;.: des
Preußischen
Königshauses
, daß ein solches Interview nicht
Wien , XX., Karl - Mei $ *lstattgefunden
habe.
sira ^ e 4, Tür 50.
Der Kronprinz hat sjeb. lediglich auf einem
Spaziergang mit zwei Wiener Herren in zwangloser
Weise unterhalten . Dabei sei neben einer Reihe anderer

Klavierunterricht

i a

Ein Jude

kann antisemitische
Angestellte
entlassen
Berlin , 4. September . Die Frage , ob einem jüdi¬
schen Arbeitgeber
die Weiterbeschäftigung
eines Arbeitnehmers zuzumuten sei, der sich außerhalb
der .Dienstzeit antisemitisch
betätigt , beschäftigte
das Berliner
Arbeitsgericht
Bei einem Apo¬
theker in der Rosenthaler Straße war seit mehr als

Jüdischer JWusikabend
^ S "?"
Sonntag , den 27, September 1951, halb 8 Uhr abend »,
im Konzertsaale
(Theatersaal ) „Post ", L, Fleischmarkt 24

4. Seqaf-R9«e*kach (Tftitor)
Mitwirkend ; Prof . Joe. Zimbler
, Sam. Sch ' wagei,
Am Flügel : Kapellmeister Rudolf Beck . Programm*
Lieder , Volkslieder , jüdische Volksmelodien , ehassidi»
sohe und Hochzeitstänze (Violine ), jiddische Rezita¬
tionen . Karten von S —.80 bis 2,50 beim Jüdischen
Hochschulausschuß , IX., Zimmermannplatz 8, Bücher¬
stube Rath , IL, Taborstraße 20a, Keren Kajeraeth , V.,
Kärntnerstraße 28.
>' : ) .• '.:
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einem Jahr ein Fräulein U. als Praktikantin tätig . Vor
ihrer Einstellung hatte sich der Besitzer der Apotheke
mit Rücksicht auf seine zur Mehrheit jüdischeKundvergewissert , daß die Praktikantin nicht Anti*
schaft
semitin sei. Anfang August gingen dem Apotheker aber
Briefe zu, in denen ihm mitgeteilt wurde , dafl seine
antiFlugblatter
Praktikantin auf der Straße
hätte , was sie,
verteilt
Inhalts
semitischen
zugab . Nach einer
, auch
zur Rede gestellt
die Apotheke,
verließ die Praktikantin
Unterredung
ohne dafl man wußte , ob sie entlassen worden war oder
strengte
Arbeitsgericht
selbst gekündigt hatte . Vor dem
sie dann die Klage auf Fortsetzung des Lehrverhältnisses
an mit der Behauptung , fristlos entlassen worden zu
sein . Der beklagte Apotheker bestritt dies, sprach dann
aber die fristlose Entlassung wegen ihres Verhaltens in
der Verhandlung aus . Das Gericht wies die Praktikantin
nach kurzer Beratung mit ihrer Klage ab. In der Be¬
gründung betonte der Vorsitzende , daß einem jüdi¬
nicht zugemutet werden könne,
schen Arbeitgeber
einen Arbeitnehmer zu beschäftigen , der außerhalb der
treibe.
Propaganda
Dienstzeit antisemitische
Friedhofsschändungen

1925 bis 1931

Berlin , S. September . Eine neue authentische
sämtliche in Deutschland in den Jahren 1923
Liste
hat
bis 1931 erfolgter Friedhofsschändungen
jüdischen
der Zentral -Verein deutscher Staatsbürger
Glaubens soeben herausgegeben . Das Verzeichnis ent¬
Schändun¬
hält nicht weniger als 103 derartige
gen . Die erste nachweisbare Schändung wurde in
der Nacht vom 27. zum 28. Jänner 1923 in Schneide¬
rn ü hl , die letzte wurde am 17. August d. J. in O f f e nfestgestellt . Die Schändungen verteilten sich
bach
auf alle Teile des Reiches . Am seltensten ist die Provinz
Brandenburg in der Liste zu finden . Unter den aufge¬
zeichneten Stellen sind sieben , in denen unzweifelhaft
nachgewiesen werden konnte , daß die Täter rechts¬
nationalsozialistischen
bzw.
radikalen ,
Kreisen angehören . Bei dieser Liste sind alle diese Fälle
ausgeschieden , in denen es
von Friedhofsverwüstungen
sich um Unfug von spielenden Kindern , um Unwetter¬
schäden oder ähnliche Ursachen handeln könnte . Der
Zentral -Verein teilt mit , er werde mit allen Kräften
und mit seinem gesamten Apparat dafür eintreten , daß
Kreisen
diese Liste vorzugsweise in nichtjüdischen
verbreitet wird . Gerade Anhänger rechtsstehender Par¬
teien werden aus ihr erschüttert entnehmen , zu welchen
Judenhaß
schändlichen Untaten der zügellose
in Deutschland führt.
*

und alle
linien ihres Arbeitsplanes zu unterbreiten
Zionisten zur tätigen , freudigen Mitarbeit aufzufordern.
über¬
von
bleibt
Arbeit
Die politische
Bedeutung für unsere Bewegung . Die
ragender
Anteilnahme
Mandatarmacht rüstet zur aktiven
an der wirtschaftlichen Entwicklung Palästinas , und es
mufl jetzt die erste Sorge der Exekutive sein , über die
zu wachen , wie
Volkes
des jüdischen
Rechte
sie in der Batfour -Deklaration und im Mandat nieder
gelegt und garantiert sind . Unser Vertrauen in die
und
Gerechtigkeit und Weisheit der Mandatarmaoht
die Heiligkeit internationaler Verpflichtungen ist durch
der ver
die Schicksalsschläge und Enttäuschungen
gangenen zwei Jahre nicht zerstört worden . Der An
eine von
auf
Volkes
des jüdischen
Spruch
Einwanderung,
künstlidien Beschränkungen freie
und auf
auf die Möglichkeit des Bodenerwerbes
und
wirtschaftliche , politische
die ungehinderte
Palästina
in
Lebens
seines
kulturelle Entfaltung
wird die Basis der Verhandlungen mit den Vertretern
Großbritanniens bilden.
Vorurteil und Mißverständnisse trüben noch un¬
Be¬
zu der arabischen
sere Beziehungen
der neuen
Palästinas . Die Erklärung
völkerung
Exekutive , die dem Kongreß bei seiner letzten Sitzung
unterbreitet wurde , gab dem unwandelbaren Wunsch
der Judenheit Ausdruck , aktive Maßnahmen auf ökono-

Jüdische

Eltern!

Kauft Schulbücher

(auch am iqua tische ) für Eure Kinder in
BiicfttiandMifHI
der Jüdischen

Herrn. Tuchner

. 52)
Wien « , Gr . Stadt gut g . 7 (Et*«Trtwilr

Leihbibliothek

Alle Neuerscheinungen erhältlich. 10 Gro¬
schen täglich, keine weiteren Gebühren!
Für Anfragen Telephon R-41-4-20

zukünftigen
der
sichtlich der Gestaltung
Union
der revisionistischen
Beziehungen
wer¬
Weltorganisation
zur Zionistischen
erst
wird
Entscheidung
eine
den weitergeführt , allein
durch die Weltkonferenz der Zionisten -Revisonisten im
Dezember d . J. getroffen werden , da die Konferenz der
Revisionisten in Basel sich auf einen Status quo bis zur
Weltkonferenz im Dezember geeinigt hat . Inzwischen
setzt das Hauptbüro der Revisionisten in London die
politische Arbeit , die als von äußerster Wichtigkeit an¬
zusehen ist , fort und leitet auch wichtige wirtschaft¬
liche Arbeit ein , die eng mit der Frage der PaJtistinaEinwanderung verknüpft ist."
*

Diese Meldung hat der zionistischen Presse An¬
laß zu den verschiedensten Erörterungen gegeben . Tat¬
sache ist , daß bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine
TelitfaltttraB « 7
Stimmung in bezug auf das Verhältnis der
<(
Tel._ U-29-5-35 Serie einheitliche
Union der Ziondsten -Revisionisten zur Weltorganisation
übernimmt für Sie telephonisctie Anrufe wahrend Ihrer Abwesenheit.
nidit besteht . Eine rasche Klärung dieser Frage ist um so
Unverbindlicher Vertreterbestich. Prospekt Nr. 207 kostenlos
dringender , als der Verlauf des Baseler Kongresses be¬
mischem , sozialem und politischem Gebiet zu treffen
wiesen hat , welch wichtige Mission die Union der Revi¬
und die Annäherung
hat . Rascheste
Beziehungen
und friedliche
sionisten im Zionismus zu erfüllen
herbeizu¬
zwischen Juden und Arabern in Palästina
Klärung dieser Situation liegt sowohl im Interesse der
führen , von dem Grundsatz ausgehend , daß ohne Rück¬ revisonistischen Union als auch der gesamten zionisti¬
keines der beiden
sicht auf die numerische Stärke
schen Bewegung . Das weite zionistische Betätigungs¬
das beherrschte
Völker das herrschende , keines
feld des Revisionismus hat ihm eine .schwere , verant¬
Sein soll.
wortungsvolle Aufgabe zugewiesen , der er nur durch
werden
gerecht
Die Exekutive der Zionistischen Organisation
eindeutiges , zielgerichtetes Handeln
kann.
richtet an jeden einzelnen Zionisten die Aufforderung,
für den
sieh mit unbeirrbarem Eifer der Arbeit
Kajemeth
und den Keren
Hajessod
Keren
zu widimen und dazu t beizutragen , daß der Erwerb
Nutzbarmachung
seine
in Palästina und
von Boden
für das fortdauernde Wachstum des jüdischen National¬
Von neuen Erscheinungen
heims in Land und Stadt keine Unterbrechung erfährt.
Vor allem aber fordert die Exekutive von denen , die
Auf dem Wege der neuzeitlichen Assimilation
mit
,
tragen
Zionisten
' eines
den Ehrentitel
wächst allerlei Unkraut , daß schwer macht , das Terrain
dem Beispiel freudigen,', Opfermutes voranzugehen.
selbst und seine Vegetation zu erkennen . Aus dem
Der gute Zentral -Verein überschätzt wohl die
Kolonisation
Landwirtschaftliche
Nährboden des jüdischen Laberalismus , der in der Aus¬
Wirkung seiner Liste , wenn er sich eine „seelische Er¬
Volksbeiträge
auf der Grundlage nationaler
höhlung der jüdischen Inhalte gründliche Arbeit ge¬
schütterung " der Deutsehnationalen erhofft . Die Herren
werden . Mittel¬
und konsolidiert
leistet hat , sind Sumpfpflanzen aufgeschossen , die sich
muß ausgebaut
sind an sich schwer zu erschüttern , durch jüdische
, basiert auf privater Initia¬
standskolonisation
dem Betrachter mit einiger Aufdringlichkeit zur Regi¬
Publikationen aber schon gar nicht.
durch unsere zentralen Institu¬
tive , aber unterstützt
strierung anbieten.
werden . Die
entwickelt
Im Flug durch die letzten Jahre wird die Linie
tionen , muß systematisch
hin
Exekutive wird nach diesen beiden Richtungen
von jenem Vorläufer angekündigt , der in der Abend¬
dabei
vertraut
das Signal eines
alles tun , was in ihrer Macht steht , und
dämmerung der Assimilationsepocho
der
von
Parole
Wahnsinns von sich gab : die
auf die Mitarbeit aller Volksschichten und Gruppen.
Die neue Zionistische Exekutive hat ein Manifest
in sich . Eine
Judentums
des
Ueberwindung
lassen,
sein
angelegen
sich
es
Die Exekutive wird
herausgegeben » in welchem u. a. ausgeführt wird : Die
Flut von Begriffdefinitionen vorher und nachher mühte
unter
, insbesondere
die zionistische Propaganda
erachtet es
Exekutive der Zionistischen Organisation
sich in possierlichster Weise darum , ein Judentum zu
der Jugend , auf der breiten Grundlage jüdischder ihr durch den
als ihre Pflicht , bei Uebernahme
U rf ti g er¬
An¬ konstruieren , das üb er windungsbed
in ihrer
,
Anschauungen
nationaler
Verant¬
und
Pflichten
auferlegten
17. Zionistenkongreß
scheinen konnte , und das in einer Manier , die vom
der Gegenwart
wendung auf das jüdische Problem
wortlichkeiten , der zionistischen Welt die Hauptrichtfür die Zu¬ Wissen um die Materie unangekränkelt und angewiesen
und aiuf die Hoffnungen des Judentums
Theore¬
kunft , auszubauen . In Erez Israel und im Gallith wer¬ war , sich ihr Rüstzeug von germanisch -blonden
tikern epigonistisch zu holen . Der Aderkult der teutoni¬
den Anstrengungen gemacht werden , den Gebrauch
schen Wälder mit Einbeziehung der gallüäischen Land¬
und das Studium
Sprache
der hebräischen
schaft , aus der der Christus -Jesus sein Menschheitsihrer geistigen Schätze zu fördern . Die Jewish
II., Taborstraße 48
erlcsertum ausstrahlt , hat es diesen jüdischen „Indivi¬
in ihrer in Zürich im August 1929 erweiter¬
Agency
dualitäten " angetan.
ten Form muß zu einem starken Werkzeug konstruk¬
Was war nicht alles das Judentum bei ihnen I Es
tiver Aulbauarbeit geschmiedet werden . Die Exekutive
war in ihren Definitionen unschöpferisch , feministisch , <l
historischer
Periode
langen
einer
nach
an
Amt
ihr
tritt
•He« Verwandte », Bekannte«
rationalistisch , kapitalistisch , revolutionär -destruktiv,
Entwicklung , die beginnt mit der Vision Herzls und
und Kunde«
mehr — im ganzen der Fluch der
und dergleichen
endet mit dem politischen Genius und der praktischen
Menschheit , selbst verflucht und allem Guten fluchend.
Chaim Weizmanns . In der UeberSchaffenskraft
Sie bemühten sich natürlich auch um eine Lösung
zeugung , daß die Judenheit den Willen und die Kraft
dieser heiklen Judenfrage . Die frühen , z. B. Otto
besitzt , ihr ' Werk in Palästina zu vollenden , erbittet
Weininger , kannten das Rezept noch nicht genau , zer¬
die Exekutive Hilfe und Mitarbeit.
fleischten sich daher im „jüdischen Selbsthaß ", der zum
Revolver führte , Weininger und die mit ihm seelisch
SELCHWAREN
RESTAURATION UND
Verwandten sprachen wenigstens noch den Juden die
„HOROWITZ"
Fähigkeit ab, Christus zu erkennen und zu bekennen.
Heute steht es günstiger . Der Seibathaß ist zu aufregend,
Thea Starnberg , und Frau
der Revolver unbequem.
IL, Kleine Pfarrgasse 29
und Revolver abwendend,
Sich von Selbsthaß
verbreitet
Die Jüdische Telegraphen -Agentur
allen verehrten Gästen , Freunden,
entbieten
durchzu*
haben diese Späteren sich zu Christus
Meldung:
folgende
Bekannten
und
Verwandten
und aus dem Individuajerlebnis
vermocht
ringen
»London, 2. September . Im Zusammenhang mit
die herxHdisfen Gludhwfiiisdhel
das Rezept auch für jedes einzelne Individuum , für
Gerüchten über eine scharfe Kontroverse innerhalb der
*!
Union der Zionisten -Revisionisten hinsichtlich der Ge¬ jedes einzelne jüdische Individuum gefunden . Solche
Hllltllllllllf staltung der Beziehungen zur Zionistischen Weltorgani¬
sjjHltlHHIHIII!
jüdische Zeitgenossen stehen jetzt nicht allein für sich
einsam auf weiter Flur , sie sind trotz ausgeprägtesten
sation , eine Kontroverse , die sogar eine Erschütterung
und Ablehnung kollektivistischer
als Führer der revisionis¬ Individualcharakters
der Position Jabotinskys
Bestrebungen mitten drin in allerlei Gemeinschaften
tischen Bewegung im Gefolge gehabt hätte , erklärte
CHEF DER HUTFABRIK
|
von Bekundern und Bekennern.
Herr Meir Großmann
4** revisionistische Führer
CARL CESCHKA & SÖHNE
|
Eine dieser Gemeinschaften , in der sieh Juden ziem¬
der Jüdischen Telegraphen -Agentur
einem Vertreter
123
Vif, KAIS ERSTRASSE
|
lich fleißig tummeln , ist die Anthroposophische
gegenüber u. a . folgendes:
der
Union
, nach dem Erfahrungsgrundsatz , daß
der
Gesellschaft
Kein Mitglied der Exekutive
v
WÖNSCHT AUEN VEREHRTEN KUNDEN EIN
|
es ohne Juden einfach nicht geht . Diese scheint nun so
Pianisten -Revisionisten stellt Jabotinskys Position als
der revisionistischen Organisation und Bewe¬ ziemlich alles in sich aufzusaugen , was an den oben er¬
|hthrer
wähnten Komplexen leidet und denen ein Gott gibt,
gung in Frage , es bestehen auch keinerlei persönliche
auch davon zu sagen . Von anthroposophischen Juden
unter den Mitgliedern
Feindschaften oder Rivalitäten
der revisionistischen Exekutive . Die Erörterungen Wn- beginnt es jetzt wt wimmeln ; von Brith Sch« lom-An-

-Soniferdlenst
Telephon
TelephonnTICA
MIB ) U « cROBoin

Das Rätsel vom Rätsel
des Judentums

Manifest der Zionistischen
Exekutive

Brüder Sdiiffmann
gratulieren

Wim Neuen Jahr!
im 4nttnK .

Die Vorgange

im revisionistischen Lager

| komm-r.ROBERT CESCHKA
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Codreanu wird natürlich im Parlament bleiben.
222 Milch
und
Er hat seinen Sieg vor allem der geschickten Aus¬
beutung der vielen Kommunistenprozesse in Rumänien
Uesetnrlschß
(MOSULllSCHHAUIftll
and
difltlsche
zu verdanken . Die überwiegende Majorität der Ange¬
Zentrale: IX., Bergga»sc 19, Tel. A»l ?»3-W o , A»16»9-34
klagten sind Juden . Daraus leitete Codreanu die Be¬
IL Untere AngartenstraBt
hauptung ab , daß die Juden Rumänien an Moskau ver¬
Lieferant
lür
Hellanstalten
■ ■ ■■ ■ VII
£ ln 0 *ng II., FÄMtero . 1
kaufen wollen.
Abteilungen
für «^W> -Plftltcti
Volkstümliche Preise
Bukarest , 6. September , (J. T. A.) Bei der Nach¬
Bis 12 Uhr nachts offen
anter Aufsicht des Ehrwürdigen Ktbbinat« der ltr . K«l*
wahl im Neamter Bezirk hat der Präsident der anti¬
tuttg-etneinde Wien
semitischen Organisation „Eiserne
Autosuetolluno koelenlo«
Garde ", Cor- Dr . Emil Margulies
auf dem Minderheitenkongreß
IX., Bsrgflatss IS / XVIII., WMhrlnfl« fitr . %1
neliu Codreanu
, mit großer Majorität
gesiegt
Genf , 6. September . Auf dem Kongresse der euro¬
Codreanu hat vor einigen Jahren den Jassyer P r ä f e kpäischen
Nationalitäten
(Minderheitenkongreß)
erschossen
, weil er von antihängern bis zu «simplen Propagandisten der Taufe . — ten Manciu
hielt der Vertreter der tschechoslowakischen jüdischen
semitischen
Studenten angegriffene jüdische Uni¬
Rudolf Steiner
, der Begründer der anthroposophiMinderheit
Dr
.
Emil
Margulies
(Leitmeritz ) eine
versitätshörer
beschützt hat , wurde von einem Geschworschen Bewegung soll ja auch aus dem Bereich des
längere Rede , in der er nachzuweisen versuchte , daß
nengericht freigesprochen
und Von den Anti¬
ungarisch ' jüdischen
Aseimilationsmilieue
stammen,
das
Abrüstungsproblem
semiten zum Nationalhelden erklärt.
organisch
mit der
wofür wohl sein Weg vom Haeckelschen Materialis¬
Lösung des Minderheitenproblems
verbunden
mus Uber die okkulte Theosopliie zur „geisteswissen¬
ist In allen Ländern , in denen Minderheitenvölker vom
schaftlichen " Anthroposophie sprechen würde.
Staatsvolk unterdrückt werden , herrscht Unsicherheit
Von der antireligiösen
Kampagne in Rußland
Da ist auch einer , der sich um die Erscheinung
nnd Unruhe , und wolle man ernstlich an die Lösung
Moskau , 4. September . Latit den aus verschiedenen
„Judentum " geisteswissenschaftlich Sorge macht . Der
herangehen , müsse man vorher
Teilen der Sowjetunion in Moskau eintreffenden Be¬ der Abrüstungsfrage
Mann , er heißt Dr . Ludwig Thieben , hat sich ihrer in
für die Frage der Minderheiten eine Lösung finden.
richten verläuft die große antireligiöse Kampagne der
einer soeben erschienenen Schrift ,*Das Rätsel des
A p i k o r s i m - (A t h e i s t e n») Zi r k el gegen die Ab¬ Dr . Margulies wies auf das Beispiel Estlands
hin.
Judentums " (Pflugschar -Verlag , Düsseldorf 1931) ent¬
das allen seinen Minderheiten Kulturautonomie gewährt
haltung der jüdischen hohen Feiertage überall ohne
ledigt . Er wirft mit ganz großem Schwung die Frage
hat
,
und
bedauerte
es,
daß
nicht
auch
ein
großer
Staat
Wirkung
.
Die
jüdischen Massen in den größeren und
nach dem Geheimnis der Existenz des jüdischen Volkes
kleineren Städten nehmen von der antireligiösen Agita¬ mit beträchtlicher Minderheitenzahl mit dem gleichen
auf , das zu lüften er sich erbötig macht . Und Dr . Thieben
Beispiel vorangeht . Dr . Margulies besprach eingehend
tion keine Notiz , die Atheisten -Zirkel selbst sind äußerst
lüftet es auf 143 Seiten . Kurz und bündig und populär:
die ideologischen Grundlagen für die Arbeiten des
lau und begnügen sich damit , die vom Hauptquartier der
Das Judentum war da , um Schoß zu sein für Jesus
Minderheitenkongresses
und schloß mit der Forderung,
Atheisten
-Liga
gelieferten
antireligiösen
Flugblätter und
Christus , es konnte weiter bestehen kraft der Leugnung
daß die Minderheiten nicht mehr als ein Objekt
Plakate zu verbreiten . Die jiddisch -komtnunistische
, son¬
des Erlösers , weswegen es wiederum das gespenstische
dern
auch
als ein Subjekt
der Politik betrachtet und
Dasein des Ahasver führt , um zu guter Letzt — kein Zio¬ Presse klagt , daß die Atheisten -Zirkel keinen Versuch
2ur
aktiven
Mitarbeit
an
machen
,
der
die
Lösung
Tätigkeit
der
der Rabbiner zu kontrollieren und
mit ihrer
nismus wird ihm helfen , kein Bolschewismus , kein
Existenz und mit dem europaischen Frieden verbun¬
die jüdischen Massen dazu zu bewegen , an den hohen
Traditionalismus — sich individuell
und einzeln er¬
denen Probleme herangezogen werden . Der Kongreß
Feiertagen den Synagogen fernzubleiben und zu arbeiten.
lösen zu müssen durch tiefinnerliche Eirtbekennung des
„Einess " klagt , daß in den jüdischen Dörfern auf die wähltö in seine Exekutive Herrn Leo Motzkin als Ver¬
Messiastums Jesu , wie das der Autor selbst schon getan
treter der jüdischen Minderheiten.
hat . Er sagt nämlich im Vorwort schlicht : „Meine Ab¬ antireligiöse Kampagne nicht im geringsten geachtet
wird , und prophezeit , daß in vielen jüdischen Kolonien
stammung verbindet mich zwar mit dem Judentum,
wie im vorigen Jahre , so auch in diesem Jahre die
Angelo Goldstern Nachfolger Ludwig Singers
doch hat mir mein seelischer Entwicklungsgang
hn
in
Bauern zu Rosch-Haschanah und Jom Kippur die A rtschechoslowakischen
Parlament
sachlicher und zeitlicher Hinsicht jenes „Zurücktreten
beit
auf
den
Feldern
ruhen
lassen
werden.
vor dem Objekt " ermöglicht , das eine der geschilderten
Prag , 7. September . Die Exekutive der Jüdischen
Partei
hat bestimmt , daß Dr. Angelo Goldstein als
Grundbedingungen für das Zustandekommen objektiver
Erkenntnisinhalte ist . In zeitlicher und sachlicher Hin¬
Nachfolger
des vor kurzem verstorbenen Präsidenten der
Im . Hinblick auf die bisherige Erfolglosigkeit der
sicht sage ich , weil ungefähr in derselben Lebensphase,
in das Parlament
Kampagne gegen die Haltung der hohen jüdischen Feier¬ Jüdischen Partei Dr . Ludwig Singer
der Tschechoslowakei einzieht.
da mean persönliches Ringen um das Rätsel des Juden¬
tage hat das Hauptbüro
der .Atheisten
zur Be¬
tums zu einem gewissen , vorläufigen Abschluß ge¬ kämpfung
der traditionellen „Zehn Tage innerer
kommen war , zum erstenmal Anthroposophie in mein
Einkehr
" (Assereth jeme teschubah ) „Zehn Tage Anti¬
Leben trat ."
Religion " proklamiert . Die lokalen Atheisten -Komitees
Diese an und für sich belanglose , objektiv über¬
Die Leitung des österreichischen Brit Trumpeldor
würden angewiesen , mit allen Kräften die Tätigkeit der.
flüssige Schrift ist jedenfalls
charakteristisch für die
übermittelt uns folgenden Aufruf zur Veröffentlichung:
jüdischen religiösen Funktionäre ; lahmzulegen.
Seelenhaltung einer Sorte heute lebender Juden . Sie ist
■H ,r-' - >■
An die jüdische Jugend!
charakteristisch aus der oben gemachten Feststellung,
Im Prozeß des Äüfbaus Erez Israels zu einem
daß sich in der Anthroposophie
in schlichter Eintracht
Eine Völkerbundpublikation
in Hebräisch
und
Judenstaat
fällt
der jüdischen Jugend eine bedeutende
unsere Brith Schalom -Leute und simple TaüfpropaganJiddisch'
Rolle zu.
'
disten „geisteswissenschaftlich " schulen . In den Brith
Die
Liquidation
des Zionismus hat auf keinem
Genf , 6. September . (J. Tr. ,A .) Das VölkerbundSchalom -Kreisen wird nämlich Anthroposophie
Gebiete so große Verheerungen angerichtet wie auf dem
eifrig
sekretariat hat eine umfassende Broschüre unter dem der
Jugenderziehung . In viele Bünde und Grüppchen zer*
studiert , so mancher von ihnen gehöht der Gesellschaft
Titel „Der , Völkerbund , seine Aufgabe und Organisa¬
fallen, ohne ein klares Ziel, ohne Sinn für die histo«
organisatorisch an . Das christologische und christiani¬
rische
Größe
des Herzischen
tion " für die Lehrerschaft ,in verschiedenen Sprachen
Zionismus,
sierende Büchel „Das Rätsel des Judentums " zeigt den
dient der größte Teil der jüdischen Jugend den verschie*
erscheinen lassen . Im Auftrage des Völkerbundssekre¬
Spiegel solch fragwürdigen Tuns .
denen Gruppeninteressen . Auf dem Trümmerfeld des Zio*
1 tariats
wurde
,die
Broschüre
auch
in
hebräischer
nismus hält die Assimilation , die bourgeoise und die pro*
Die seelische und geistige Verfassung , die daraus
und jiddischer
Sprache für . die Lehrerschaft an letarische ; ihre reiche Ernte . Zu Tausenden strömt unsere
reflektiert , ist gewiß ein Rätsel . Um dieses
Rätsete
Jugend zum Kommunismus, , weil ihrem gesunden Instinkt
hebräischen und jiddischen Schulen herausgegeben.
willen wurde diese Erscheinung registriert .
o. ar.
halber Sozialismus ebenso zuwider ist wie halber Zio*
. Wie der J. T . A.-Vertreter erfahrt , ging die Anregung
nismus.
ziu Herausgabe der Broschüre in Hebräisch und Jid¬
' Und Palästina geht dabei zugrunde . - .
Fortdauer
der antisemitischen
Der Brit Trumpeldor erzieht die jüdische Jugend
disch von dem Vertreter
Hetze , in Bulgarien
der polnischen
Re¬
zum
ganzen
Zionismus
' des
Herzl s c h e n
gierung
beim Völkerbund an *» der darauf hinwies,
Sofia, 7. September . Die antisemitische Hetze in
Judenstaates
. Alle Interessen des einzelnen, alle
daß
Jiddisch
und
Hebräisch
Minderheitssprachen
Bulgarien dauert an . In Sofia und in der Provinz wird
sind Interessen der Klassen haben sich unterzuordnen dem
und die Brosphüre ja auch für die Lehrerschaft der
einen Imperativ : Aufbau!
gegenwärtig in Massen eine Flugschrift verbreitet , die
Minderheitenvölker bestimmt sei. Es ist dies der erste
Wir wollen keinen Kampf der einzelnen , wir wollen
den Titel „Eine We 11verschwörürig
" trägt und
keinen
Kultur *, keinen
Fall, , daß der . Völkerbund Publikationen in Hebräisch
Klassenkampf
. Der
die Legende über die Weisen
von Zion auf wirft . Es
einzige erlaubte Kampf ist der der geeinten
Nation
und Jiddisch erscheinen läßt.
wird in ihr ; behauptet , daß die Juden nach der Welt¬
um die Errichtung ihres Staates.
Verloren ist die Jugend , der man einredet , daß sie,
herrschaft
streben und an allein Unglück in der
ausgerechnet sie, die Menschheit erlösen müsse , daß sie
Welt , die Schuld tragen . Die Bevölkerung wird zur Besich an irgendwelche schönen Illusionen und Phrasen
*kämpf | | | ^ der „satanischen " Pläne des Weltjudentums
verlieren dürfe, während die Hälfte des Volkes hungert.
und *'di | *Jüdischen „Weltsynhedrions
Bescheiden muß die Jugend sein. Sie muß wissen,
", sowie zur
erteilt sehr gewissenhaft
staatlich
geprüfte
daß es ihre Aufgabe ist, in ernster Arbeit den Geist und
Klaviervollständigen
wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen
pädagogin (mit Auszeichnung ' in und außer Haus unter
den Körper zu stählen für jene Aufgabe , die die Ge«
Boyköttierung der Juden aufgerufen . Das Zentralkonsi¬
schichte ihr gestellt hat : nichts zu sein in der unendlichen
günstigen Bedingungen
storium der jüdischen Gemeinden Bulgariens wird bei
Kette der Generationen als ein Glied, das mitzuhelfen hat
den zuständigen Regierungsstellen wegen der Fortdauer
an der Lösung der Tragödie unseres Volkes.
Unsere Jugend weiß, daß sie nach Palästina geht,
der Judenhetze vorstellig werden und die Einziehung
nicht in ein Paradies und nicht zu einem seligen Leben.
der erwähnten Hetzschrift fordern.
Wien, XX., Karl- Meißel-Straße 4,1. Stock, Tür 50
Sondern daß in harter Alltagsarbeit und tragischen Kon»
flikten mit persönlichen Idealen der Idealismus des Pio¬
niers immer aufs neue den Beweis für seine Festigkeit er*
yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiM
Ein Mörder -Antisemit im rumänischen
Parlament
bringen muß.
Wir rziehen unsere Jugend zum Bewußtsein , daß
Bukarest , ?. September . Der Ausgang der Ersatz¬
es keine schönere Aufgabe gibt, als seinem Volk zu
wahlen für die Kammer in Piatra Neamtze , wo der
dienen. Daß dieser Dienst den Adel des Willens und der
Führer der Radauantisemiten und Mörder des Jassyer
Tat verlangt . Und daß das ungeheure Beginnen der Um*
Pflanzung eines ganzen Volkes in einer Welt von Not
Präfekten Manciu , Celea Codreanu , gewählt wurde , hat
erteilt
|
und Haß jene Unbedingtheit und Unterordnung verlangt,
in allen politischen Kreisen größte Uaberraechung her¬
ein Gelingen sichert.
englischen und hebräischen
vorgerufen . Die Nationalzaranisten werden im Parla¬
Unterricht
| die allein
Der Brit Trumpeldor erzieht das Aufbauheer
an Kinder und Erwachsene .
ment die Annullierung
§1=3 jüdischer Jugend , das keine andere Mission kennt
der Wahl Corneliu Celea
n!s den
Codreanus verlangen , mit der Begründung , daß man
Aufbau »des Judenstaates durch Arbeit
und Schutz.
Zuschriften erbeten unter »Akademiker" !
Bereit und entschlossen , sich dem Gesetz , der jüdn»
den Parlamentariern nicht zumuten könne , mit einem
an die Administration des Blattes oder m sehen Geschichte zu unterwerfen , wird
diese Jugend die
Mörder zusammenzusetzen.
schwere Arbeit des Staatsbaues auf sich nehmen im
Telephon U-27-904 von 8 bis 10 Uhr.
I
Die Zeitungen berichteu , . daß im letzten Monat
Geiste jener herben Männlichkeit , die um den tragisch*
iiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
heroischen Sinn der Geschichte weiß.
vor dem Wahltage auf die einzelnen Dörfer des Wahl¬
»H MMMMMOMOMMtMMMMMMMMIM.......
Aus der Idee folgt der Wille . Hieraus wird die
>M t/
bezirks mehrere hundert Codreanu -Aahänger
verteilt
Tat
waren , die mit den Bauern zusammenlebten
und eine
Der Brit Trumpeldor erzieht die jüdische Jugend
maßlose Hetztätigkeit gegen die Juden entfalteten , Die
nicht zum Reden , sondern zum Handeln.
Die jüdische Jugend darf nur dem jüdischen Volk
Juden , erklärten sie, hätten die gegenwärtige Wirt¬
dienen.
schaftskrise herbeigeführt , um die , Bevölkerung auszu¬
Jüdische
Jugend
zu uns!
öder gibt Stunden
beuten , Weuu Codreanu gewählt wird , werde «man das
Anmeldungen : Wien , II ., Untere Augartenstraße 38.
Vermögen
de * Juden
unter
dde Bauern: Zuschriften erbeten unter„Erfolg" an die Admin
«
j
Für den österreichischen Brit Trumpeldor:
»cfe « ( t verteilen
.
• *■'
i>» M » » » MM » » H » HHMM»
» MMtrtMM
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De, Leo Koppel.
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| Wieder

daheim

soll Ihr erster Gedanke Ihr Bett sein Lassen Sie Ihre Federbetten , Decken und Matratzen jetzt
Tai;
umarbeiten . Fertigstellung von früh bis abends . Abholung und Zustellung über den
Alle neuen Bettwaren nur in bester Qualität
in eigenen Autos mmmmmmmmMMmmmi

BETTWARENHAUS

von 10,000 Zloty

Tabakregie
Die österreichische
auf der Wiener Herbitmesse

Tarbuth -ßchuleft gewährte Subvention
gestrichen.

wird während
. Tabakregie
Die österr
E
Messe (Herbst¬
der XXI . Wiener internationalen
messe : 6. bis 13. September 1931) im Fabrikationsdie Erzeugung der
raume ihres Rotundenpavillons
und die Verpackung
Britanica mit Phönixapparaten
dieser Zigarre vorführen . Diese Zigarren werden
sein , der das Bildnis
mit einem Bing ausgestattet

Wie sich die Krise auswirkt , beweist der Um¬
stand , daß viele jüdische Gemeinden in Polen aus
Mangel an Mitteln nicht in der Lage sein werden , zu
Beginn des neuen Schuljahres die von ihnen erhaltenen
Schulen zu öffnen , und daß andere jüdische Gemeinden
die Zahl der Schulklassen werden stark einschränken
müssen . Nach dieser Sachlage werden ungefähr 7 0 . 000
bleiben.
ohne Schulunterricht
Kinder
Hauptsächlich werden davon Kinder armer
betroffen sein , also
Familien
und ärmster
Kinder , die in einer Atmosphäre unbeschreib¬
leben und die nun den Teil der
Elends
lichen
Nahrung und Kleidnng , den sie bisher in der Schule
erhielten , werden entbehren müssen . Die Gemeinde¬
be¬
Eltern
büros sind von verzweifelten
der
lagert , die stürmisch die Wiedereröffnung
an
wo
,
Warschan
In
.
fordern
Klassen
.
bzw
,
Schulen
Gemeinde mehrere
den Schulen der Jüdischen
Klassen nicht wieder geöffnet werden , werden die
Schulen von Kindern , die nicht mehr aufgenommen
werden können , und ihren Eltern belagert . In einer
Tu¬
der Schulen kam es zu einem schweren
mult . Eine Gruppe Eltern von nicht mehr aufge¬
und
ein
Büro
das
nommenen Kindern drang in
demolierte die Einrichtung.
Aus diesen Tatsachen kann man ersehen , welche
Gefahr für die jüdische Jugend und die kommende
des größten jüdischen Zentrums Europas
Generation
besteht . Die polnisch -jüdische Oeffentlichkedt erwartet
Lösung der schweren Schulkrise.
eine
mit Bangen

Mozarts

trägt.

einzelne
werden
Ausstellungsräume
Im
und ver¬
in neuester Verpackung
Fabrikatensorten
gezeigt werden.
besserter Qualität in Spezialvitrinen
Wie alljährlich , gelangen im Verkaufsräume
des Pavillons sowie im Haupthofe des Messepalastes
Fabrikatensorten
(zwei Verkaufswagen ) sämtliche
durch die
auch entnikotinisiert
— die gangbarsten
— ferner
August Falk
Entnikotinieierungeanstalt
III . Sorte und Memphis in Kappen¬
Egyptische
(Messepackung ) und die
ä 25 Stück
schachteln
und zum Ver¬
„Mozartbritanica " zur Schaustellung
kaufe.
Die Coronas - und Graciosas -Zigarren gelangen
auf dieser Messe zum erstenmal in einer besonderen
Kistchen
zum Verschleiße . Diese
Ausstattung
werden nicht mehr mit den üblichen Staubblättern
bestickten
mit künstlerisch
aus Papier , sondern
von der Vorarlberger
Seidendeckchen , hergestellt
Stickereiindustrie , versehen sein.

BERTHOLD

SAMEK

WlenVIH,Lerohenfeld8Mtrtßenur30,Tel. A-28-2-75, Wien XVII,Hernais er Hauptstraße67, Tel. B-44-4-84

Verzweiflung

der Eltern,

Noah und seine Töchter
Eine arabische Legende von Mosche StaWsky.
Und Allah segnete den Propheten Noah mit Gut
und Reichtum — Gold und Silber , Schafen und Kamelen,
denn der Prophet Noah wär ganz beim Herrn.
Der Prophet Noah hatte drei Söhne und eine
Tochter.
Und schön war die Tochter , süß und anmutig und
bei allen beliebt , die sie kannten . Und viele Jünglinge
begehrten ihrer.
Einmal kam zum Propheten Noah ein Jüngling,
schlank wie eine Zypresse , und sagte:
„Friede dir , Vater der Schönen, id ) will der letzte
Sohn in der strahlenden . Familie sein ."
Da antwortete ihm der Prophet Noah:
„Mit Frieden sei dein Kommen , mein Sahn . Sag
mir , ob du schon ein Haus gebaut hast für dich und für
die , die zu dir unter deiner Flügel Schutz kommen .**
Da schwieg der Jüngling.
Da sagte der Prophet abermals:
„Es schickt sieh nicht , daß . man eine Tochter einem
Mensdien gebe , der seine vier Winkel nicht hat und kein
Dach über dem Kopf. , Kehr zurück in dein Heim , bau
dir dein Haus , und wenn die Zeit kommt , magst du
wiederkehren und die Tochter wird für dich sein.**
Und der Jüngling ging gesenkten Hauptes und mit
den Worten des Propheten im Herzen von dannen . Und
er säumte lange und kehrte lange nicht wieder.
Nach einiger Zeit kam ein zweiter Jüngling , Hoch
wie die Dattelpalme , und sagte zum Propheten Noah:
„Frieden und Segen dir , Vater der Süßen ! Ich will
deine Schwelle übertreten und von deinem gesegneten
Haus empfangen ."
Da fragte der Prophet Noah:
„Hast du schon dein Haus gebaut ?"
Der Jüngling antwortete:
„Ja , Vater , ich habe das Haus gebaut mit gewölbter
Decke, Schatten gegen die Sonne , Schutz vor dem Regen r
Da fragte der Prophet Noah abermals:
„Hast du beackert und besät dein Feld , deinen
Weingarten bepflanzt , auf daß du deine Frau und deine
Kinder ernährst ?"
Da schwieg der Jüngling.
Und abermals sagte Prophet Noah:
„Es schickt sich nicht bei uns , die Tochter einem
Menschen zu geben « der sein Gesinde nicht ernähren
kann . Kehr in dein Heim zurück , beackere den Boden,
streu den Samen aus , der Leben gibt , pflanz den Reben¬
stock, der das Herz der Menschen erfreut . Und wenn die
Zeit kommt , magst du Wiederkehren und die Tochter
wird für dich sein ."
Und der Jüngling ging gesenkten Hauptes und mit
den Worten des Propheten im Herzen von dannen . Und
er säumte lange , der Jüngling , und kam nicht zur Zeit
zurück.
Und als die Zeit vorüber und der Jüngling nicht
gekommen war , kam zum Propheten ein dritter Jüngling,
hoch wie die Zeder , und sagte:
„Frieden und Segen und Ehre dir , Vater der Teuren,
das Haus ist gebaut , das Feld ist besät und der Wein¬
garten bepflanzt . Gib mir die Tochter , und alles was du
verlangst , will ich erfüllen ."
Da freute sich der Prophet des Jünglings , dessen
Worte den Weg zu seinem Herzen gefunden hatten , denn
der Prophet Noah war der erste , der Pflug - und Schar¬
eisen in die Hand genommen hatte . Und er willigte ein
.und man rief Gäste herbei , schlachtete Schafe und Rinder
und die Freude war . groß , sieben Tage lang . Und am
siebenten Tag setzte der Jüngling sein Weib auf ein
Kamel und brachte es. in sein Haus.

Schließung der jüdischen Fachschulen
Nicht minder katastrophal ist die Lage des • jüdi¬
. Dieses umfaßt nach
schen Fachschulwesens
einem kürzlich abgegebenen Bericht 3000 Jugendliche
die Gefahr , daß diese
besteht
Es
.
und Erwachsene
Schulen nicht wieder eröffnet werden können , da die
Schulwesens
weltlichen
jüdischen
des
Das Elend
gerade
Unterstützungen
ausländischen
in Polen
eingestellt
jetzt bei Beginn des neuen Schuljahrs
Warschau , 8. September . In einer in Warschau ab¬ wurden.
wurde über die kata¬
gehaltenen Pressekonferenz
unlängst
hat
Das Unterrichtsministerium
weltlichen
Lage des jüdischen
strophale
einen Bericht veröffentlicht , ans dem hervorgeht,
ent¬
zu
.
a
u.
dem
,
erstattet
ein Bericht
Schulwesens
Fach¬
polnische
daß das sogenannte private
er¬
nehmen ist : Die jüdischen weltlichen Schulen , die bis
schulwesen faktisch von dier . Regierung
Von dem 30-Millionen -Zlotyjetzt 75 Prozent ihres Budgets aius einfließenden Schul¬
wird .
halten
geldern decken konnten , haben im vergangenen Jahre
Budget dieser Schulen wurden 20 Millionen Zloty,
vereinnahmt.
Quote
dieser
nur die Hälfte
also zwei Drittel , von der Regierung und den Stadt¬
mehr.
Hilfe
kommt fast keine
Aus Amerika
Fachschulen
verwaltungen gedeckt .-Die ; jüdischen
und Primtorganisationen , die
Die Stadtverwaltungen
hingegen haben von den ? Millionen Zloty , die die
bislhea: den Schulen laufende Subventionen bewilligten,
Regierung aus speziellen Fonds den privaten Fach¬
hat , . insgesamt
zugewendet
haben im Zeichen der Sparpolitik diese Subventionen
schulen jährlich
. Mehrere
die Unter¬
erhalten , während
zum Teil oder ajuch ganz gestrichen
50 .0 00 Zloty
Das Wilnaer
ans
Schulen sind von Exmission bedroht
Fachschulen
stützungen für die jüdischen
eine Summe von
miliar , das die jüdischen weltlichen
Lehreree
Mitteln der Stadtverwaltungen
Fach¬
jüdischen
Die
.
.
betraf
Zloty
100,000
Schulen mit Lehrern versorgen konnte , wurde von den
kaum
geschlossen.
Gründein
schulen haben ein Recht, von der Regierung zn for¬
Behörden aus politischen
dern , daß sie sie, wenn nicht ans dem allgemeinen
Es mehren sich die Fälle , im denen jüdische Lehrer , die
den
von
ausülben,
aus dem
Lehrberuf
seit 15 bis 20 Jahren den
Regierungsbudget , so doch wenigstens
entsprechend
speziellen Fonds für Fachansbildung
übergeordneten polnischen Schulibehörden disqualifi¬
.....
subventioniert .
werden . Der Duirchsehinattßverdienst eines Lehrers
ziert
70 Zloty , aber auch dieser
beträgt monatlich
Bekanntlich haben die jüdischen Organisationen
wer¬
ausgezahlt
Distribu¬
regelmäßig
lohn kann nicht
Hungen
des Auslands , vornehmlich das Joint
und die Ica , das jüdische Schul¬
den . Als einzige Hoffnung zur Erhaltung des jüdischen
tion Comanittee
und hundert¬
weltlichen Schulwesens bleibt ein Appell an die jüdische
wesen in reichstem Maße unterstützt
Oeffentlichkedt.
tausende Dollar bereitgestellt . Durch die wirtschaftliche
von der
Judenschaft
in
die
Lage in Amerika wurde gerade
Dos Netz des jüdischen weltlichen Schulwesens
Krisis in Mitleidenschaft gezogen und ist daher außer¬
Polen umfaßt 73 Städte , in denen 104 Volksschulen anit
stande , ihr Hilfswerk wie bisher fortzusetzen . Aber die
insgesamt 13200 Schülern , ferner 43 Kinderheime mit
Regierung greift hier nicht ein . Im Gegenteil : Es ist
1300 Kinderm , 60 Abendschulen mit etwa 6000 Schülern,
Nach der Feier kam zum Propheten Noah der
und
. der letzten . Zeit . zur Regel geworden , daß die staat¬
in
Bielystok)
in
eins
drei Gymnasien (owed in Walna und
war wie die Dattelpalme,
Magi - j Jüngling , der so hoch
lichen Aufsiohtsorgane die von den städtischen
mit insgesamt 960 Schülern existieren . Am Wilnaer
sagte:
Straten bewüligten Subventionen für jüdische Fach
Lehrerseminar studierten zuletzt 160 Lehrospiirainten . Das
„Ich habe das Feld besät und den Weingarten
Gesamtbudget des jüdischen weltlichen Schulwesens be¬ schulen einfach streich'
bepflanzt Gib mir deine Tochter ."
Zloty.
trägt jährlich drei Millionen
Es tat dem Propheten Noah sehr leid , daß er keine
Tochter mehr für den Jüngling hatte . Da vernahm Allah
dessen Leid . Denn Allah will bei seinen Gläubigen nicht
September
Aus Anlaß der bevorstehenden if&nberufung der
Leid sehen . Und er verwandelte die Eselin in die Gestalt
Pyl -Tischrl 5692,
1931
-Konf er enz in Polen wird mit¬
Tarbuth
vierten
einer schönen , gesunden Tochter.
6.05
mit
Sabbateingang
geteilt , daß heute in Polen 173 Volksschulen
11
Und als der Prophet Noah dies erblickte * verstand
29- 03
jwn
existieren,
Unterrichtssprache
hebräischer
Freitag
er die Absicht Allahs und gab diese Tochter dem Jüng¬
besucht werden . Ferner gibt es
die von 21.174 Kindern
7.00
Sabbatausgang
Weibe . Und das Freudenfest dauerte sieben
zum
ling
12
mit 2771 Schülern.
Gymnasien
zehn hebräische
'M nwn
Tage. Und am siebenten Tage setzte der Jüngling sein
Samstag
Die Kindergärten , Abendkurse und Lehrerseminare ein¬
Weib auf ein Kamel und brachte es in sein Haus.
in Polen
13
*a iwn
gerechnet , verfügt die Tarbuth -Organisation
Nach den sieben Hochzeitstagen kam zum Pro¬
mit über 26.000
heute ülber 940 Schiulamstalten
Sonntag
pheten Noah der erste Jüngling , der hoch ist Wie eine
. Neun Schulen ver¬
i
und 1243 Lehrern
Schülern
14
Zypresse , und sagte:
8- 3
fugen über eigene Schulgebäude , 18 Schulen haben
„Deine Worte habe ich erfüllt . Ich habe das Haus
Montag,
Bauparzellen erworben und bereiten die Schulbauten
gebaut , den Boden beackert , Samen gesät und den Wein¬
15
vor . Die Ausgaben für das Tarbuth -Schulwesen betragen
garten bepflanzt Gib mir deine Tochter I"
Dienstag
jährlich 4,700.000 Zloty , wovon dm letzten Jahre 1,200.000
Da tat es dem Propheten sehr leid , daß er keine
. Die
werde © konnten
M
gedeckt
nicht
'Zloty
Tochter mehr für den Jüngling habe . Und Allah ver¬
und
Mittwoch
Stadtverwaltungen
da
sich,
- Lage verschlimimert
nahm sein Leid, denn Allah will nicht Leid bei seineu
für
jüdische Gemeinden die jährlichen Subventionen
17
Gläubigen sehen . Und er verwandelte die Hündin in eine
6- V
diese Schulen ganz .oder zuim Teil streichen . Auch das
Donnerstag
schöne, hurtige , anmutige Tochter . Und als Prophet Noah
hat die bisher den
Uo4erriehtsministerium

Aus Polen
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das sah , verstand er die Absicht Allahs und gab diese
Tochter dem Jüngling cum Weibe.
Und die Freude war groß — sieben Tage Schlach¬
tung und Trunk . Zu jener Zeit hatte Allah den Menschen
den Wein noch nicht verwehrt Und am siebenten Tag
setzte der Jüngling sein Weib auf ein Kamel und führte
es in sein Maus.
A
Und seit damals sind verschieden die Weihet.
Es gibt Weiber , auf denen Gottes Segen ruht , ihr
Haus ist rein , das Brot ist gar gebacken , das Gekochte
schmackhaft und der Friede hat ihr Haus zu seinem
Wohnort erwählt Und es gibt Weiber , faul und wider»
spenstig wie die Eselinnen ; das Brot ist roh , das Ge¬
kochte ist Kraut ohne Geschmack, und der Stock wird
ihr tagtäglich zuteil.
Und es gibt Weiber , keifend und böse, mit stets
aufgerissenem Mund, Zank und Streit ; und der Friede
meidet ihr Haus.
Und gesegnet ist der Mensch, den Allah mit der
richtigen Tochter des Propheten
Noah beschenkt hat.
Ruhe und Fleiß in seinem Haus . Denn solcher Weiber
gibt es wenige auf Gottes Erden.

Aus Holland
Amsterdam , 5. September . Königin Wülbelmine von
Holland hat anläßlich ihres Geburtstages am 31. August
den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Amsterdam,
Simon Loopuyt
, zum Ritter des Ordens OranienNassau ernannt .
t
Amsterdam , 6. September . Die Stadtverordneten¬
versammlung von Amsterdam wählte seohs neue Stadt¬
räte , davon sind vier
Juden , und zwar drei
Sozialisten
und ein Radikaler.
Der älteste Stadtrat , Herr S. Rodrjgues de
Miranda
, wurde
Viz ebü rg ermeist
er
von
Amste rd a m. Es ist dies das erstemal , daß ein Jude
in Amsterdam die Funktion bekleidet.
Die Juden im faschistischen
Italien
Budapest , 7. September . (J. T. A.) Tm Gegensatz
zu gewissen Andeutungen in der österreichischen und
der deutschen antisemitischen Presse : über a n t i s e m itische
Tendenzen im italienischen Faschismus
wurde dem Chefredakteui des „Egyenlöseg " Dr . Ludwig
Szabolcsi , der sich jüngst in Rom aufgehalten hat , von
zuständiger faschistischer Stelle auf seine Frage die
strikte Antwort gegeben , daß . die faschistische Bewegung
nach wie vor jeder
antisemitischen
Tendenz
vo 1l;k o m m e u fernsteht
. Zur Illustrierung der Lage
der Juden im faschistischen Italien wurden einige Bei¬
spiele zitiert : In der königlich -italienischen Armee gibt
es derzeit ' zwei jü dische
Korpskommandanteri , der General
- Ingenieur
der italieni¬
sch en Mar ine ist Jude , desgleichen der Kronanw al jt des Obersten Staatsgerichtshofes in Venedig und
der Rektor
der Universität
in Rom . Der Groß¬
rabbiner von Mailand , der auch mit Papst Pius XI.
freundschaftliche Beziehungen unterhält , hat vor kurzem
eine mit dem Exzellenztitel verbundene Auszeichnung
erhalten . Der Oberrabbiner von Venedig ist Komman¬
deur des italienischen Kronenordens.
Amerikanische

Rabbiner für eine fünftägige
Arbeitswoche
Pie kürzlich in New York abgehaltene Konferenz
der . „Histadruth harabanim " (Rabbinerorganisation ), die
zahlreiche jüngere Rabbiner vereint , nahm eine Resolu¬
tion zugunsten der Einführung
einer FünftageArbeitswoche
an , wodurch es dem jüdischen
Arbeiter und Geschäftsmann ermöglicht werden wird,
Sabbat
zu halten . In einer zweiten Resolution werden
die Rabbiner aufgefordert , die zionistischen Ziele ver¬
wirklichen ,zu helfen . Die Konferenz sandte an Nahum
Sokolow
, Präsidenten der Zionistischen Organisation,
ein Begrüßungstelegramm . Es wurde beschlossen , eine
Vereinigung mit der „Agudath harabanim " (Rabbiner¬
verband ), einer Organisation älterer Rabbiner , anzu¬
streben.
Kein neuer Oberrabbiner
für die Türkei
Konstantinopel , 6. September . (J. T. A.) Die Frage
der Neubesetzung des durch den Tod von Chajim
Bedjarano
Effendi
, des letzten Oberrabbiners
der Türkeii freigewordenen Postens , soll, nach einem
Beschluß der dafür maßgeblichen jüdischen Instanzen,
gar nicht erst diskutiert werden . Die türkische Judenheit sieht sich nicht mehr in der Lage, einen Ober¬
rabbiner zu erhalten . (Praktisch ist der Posten eines
Oberrabbiners der Türkei durch die Maßnahmen der
Regierung so bedeutungslos geworden , daß seine Neu¬
besetzung nur demonstrativen und repräsentativen Wert
hätte haben können .)
Die neue Verfassung in Jugoslawien
und die
Gleichberechtigung
der Juden
Belgrad , 7. September . Die durch König Alexander
proklamierte
neue
Verfassung
des Königreichs
Jugoslawien , die eine Aufhebung der Diktatur und eine
Rückkehr zum parlamentarischen System verkündet , ent¬
hält folgende für die jüdische Gemeinschaft wichtige
Bestimmungen : Sämtliche Staatsbürger sind vor dem
Gesetz gleich und genießen den gleichen Schutz seitens
dar Behörden , Religions - und Gewissensfreiheit
wird

Nf « SB8

garantiert
Der Genuß bürgerlicher und politischer
Die Juden nnd Jndengemeinden in Preßburg in
Rechte ist vom Religionsbekenntnis unabhängig . Die re¬ Vergangenheit und Gegenwart Unter diesem Titel be¬
reitet der unterzeichnete Verlag ein großes illustriertes
zipierten und anerkannten Religionsbekenntnisse sind in
Werk vor . In diesem Werke werden die wechselvollen
ihren internen Religionsangelegenheiten autonom . Falls
Schicksale der Judenschaft dieser Stadt vom Beginne
das Budget
Ausgaben
für Religionszwecke
ihrer Ansiedlung bis auf die Gegenwart von den her¬
vorragendsten Kennern der jüdischen Geschichte Preßvorsieht
, so sind diese
Summen
proportio¬
burgs geschildert Dieses reichillustrierte Werk wird in
neil unter
die rezipierten
nnd anerkann¬
einem besonderen Abschnitte die Geschichte der weift*
ten Religionsbekenntnisse
zu verteilen.
berühmten Preßburger Jeschiwa bringen und ersucht der
Religionsfunktionäre dürfen nicht ihr geistiges Amt für
unterzeichnete Verlag alle ehemaligen Absolventen der
Parteizwecke mißbrauchen . Sämtliche Staatsämter sind
Jeschiwa für den Abschnitt : „Ehemalige Zöglinge der
Preßburger Jeschiwa " um Bekanntgabe ihrer gegenallen Staatsbürgern unter gesetzlichen Bedingungen in
, wärtigen Adresse und des Berufes . Zuschriften erbeten
gleicher Weise zugänglich.
an den Jüdischen Buch - und Kunstverlag , Brünn , Renner¬
gasse 20 (Tschechoslowakei ).
Die Trennungsorthodoxen
Jüdischer Musikabend . Volkstümliches Konzert am
gegen Weltkongreß
und
Sonntag , den 27. September , halb 8 Uhr , im Hheatersaal
Jewish Agency
des
Hotel
Post , L, Fledschmarkt 24, aufführt
vom
Auf ihirer Leritungssitzung , welche vor wenigen
Koinizertsänger J. Segal -RosemBach
(Tenor ). Mit¬
Taigen in Frankfurt stattfand , hat die „Agudas Israel ** wirkend : Prof .
Josef
Zimbler
und
Samuel
Schwager
. Am Konzertflügel : Kapellmeister Rudolf
den Austritt des Leitungsmitgliedes , Rabbiner Dr . Leo
Beck . Eintrittspreise von 80 g bis S 2.50. Ein Teil des
Jung
(New York) zur Kenntnis genommen . Dr . Jung,
Reinerträgnisses zugunsten des Keren KajemefJh. Karten¬
der Vertreter Amerikas im Zentral rot , ist in die er¬ verkauf : Jüdischer Hochschulausschuß , IX., Zimmermann¬
weiterte Jewish Agency eingetreten . Die Leitung der
platz 8, Telephon A 25-2-26, Bücherstube Rath , II.,
Agudah hat diesen Schritt mißbilligt , da er den Grund¬ Taborstraße 20 a , Telephon R 43-1-58, Keren Kajetneth,
L, Kärntnerstrafte 28, Telephon R 27-3-20.
sätzen der Organisation zuwiderläuft.
Auch wurde eine Resolution gefaßt , welche sich
auf die von verschiedenen Seiten angeregte Einberufung
eines jüdischen
Weltkongresses
bezieht . Die
Agudas lehnt die Teilnahme alb.
Einweihung der Synagoge der Münchener Ostjuden
München, 6. September . Am Sonnabend , den
5. September , wurde die von Ostjuden
errichtete
Synagoge
in der Reichenbachstraße 27 zu München
eingeweiht. Die ganze ostjüdische Kolonie von etwa
2300 Seelen (rund 500 Familien) hat das Werden des
Hauses mit innerer Anteilnahme verfolgt . Die baukünst«
lerische Gestaltung der Synagoge ist das Werk des
Münchener Architekten
Gustav Meyerstein
. Die
künstlerisch reich ausgestattete dreischiffige Synaogoge
ist 27 Meter lang, 14 Meter breit und 8 Meter hoch.
Sie enthält in drei Bankreihen 330 Männerplätze , auf
der Empore 220 Frauenplätze . Der kleine Betsaal ent*
hält 30 Plätze . Der 300 Quadratmeter große Hof bietet
für die Feiertage einen genügend großen, von der
Straße und der Einsicht abgeschlossenen Raum.

Tel ChäjsFonds
Sammlung bei der Hochzeit
Braun *Rothkopf
(Breslau) ...............
RM 32.—
Die revisionistische Mädchenvereinigung R a h e 1
(Breslau) löst ihre Glückwünsche zu Rosch*
Haschono ab und spendet ; dem TeUChajsFonds RM 3.—
Die revisionistische Mä'dch'envereinigung . Rahel gras
tuliert Herrn und Fräu vRecKtsänwalt L a c h m a n n
zu Rosch«Haschono und spendet . ? . . . . . RM 1.—
Rechtsanwalt Lachmänn und , Frau .gratulieren Frau
und Herrn . J a b o t i n s"j£:y zu RoschsHaschono
und spenden dem TebChaj «Fonds . . . . . RM 5.—
Edith Lachmann gratuliert .allen Rahelitinnen zu
RoschfHaschono und spendet dem TeUChaj*
Fonds ................
RM 2.—
Ungenannt .................
RM —.50
Michael Grajwer (Breslau ) , gratuliert allen Juden .
und besonders allen Judenstaatlern zum Neuen
Jahr und spendet dem TeUChaj »Fonds . . . RM 1.—
Dr . Hermann Cohn
und »Frau gratulieren Herrn
Rechtsanwalt Dr. Rudolf Pick
und Frau zur
Geburt ihres Sohnes vund wünschen zu RoschV
Haschono alles Gute und spenden dem TebChaj*
Fonds ............
. . . RM 2.—
Dr . Hermann Cohn und Frau gratulieren allen
Breslauer Revisionisten zu Rosch»Haschono und
spenden dem TebChaj «Fonds .......
RM 2.—
Dr . Laqueur
(Breslau ) gratuliert den Breslauer
Revisionisten zu RoschsHaschono und spendet dem
TeUChaj»Fonds ......
. . . . . RM 1.50
David Rosenbaum
und Frau (Breslau) gratuliert
seinen . Freunden und Bekannten zu Rosch*
Haschono und spendet dem Tel*Chaj *Fonds RM 2.-—
Rechtsanwalt Lachmann
und Frau gratulieren
allen revisionistischen Freunden auf diesem Weg
zu Rosch*Haschono und spenden dem Tel*
ChajdFonds.....
i........
RM 5.—
Rechtsanwalt Lachmann
und Frau gratulieren
Herrn und Frau Dr . Rabin zur Geburt ihres
Sohnes und spenden ..........
RM 2.—
Dr. O e 1s n e r nebst Familie gratulieren allen
Freunden zu RoschsHaschono und spenden dem
Tel »Chaj *Fonds . . . . , .......
RM 5.—
Eugen Adler
und Frau gratulieren allen Freun*
den zu Rosch*Haschono und spenden dem Tel«
Chaj *Fonds
.............
RM t—
Dr . Kleiner und Frau gratulieren allen Freunden
und Bekannten zu RoschvHaschono und spenden
dem TebChaj .Fonds . . . ♦ . RM
, . . . .
5<—

Thealer
/ Kunff
iiiiiiim^

und

Jüdische Bühne , IU
Taborstreße
12 (Hotel
Stefanie ). Sonntag , den 13. September , einmaliges Gast*
spiel der beliebten Künstlerin Lora Gilü ck sman n
und S; Fostel
in „Der Chasen mit der Ghas'enle '* mit
den genannten Darstellern in den Titelrollen . Außerdem
wirken auch mehrere Kmnstkräfte mit;
Neues Jüdisches Kabarett „Der Kaftan ". Sonntag,
den 13. September , 9 Uhr ebenda , eröffnet die Künstler*
geeelisohaft „Der Kaftan 44die Wintersaison in dem neureopvierten Lokalitäten des Caf6 Wien , II., StuwerStraße 1/3, mit dem Schlager „Juckel dem Rebens ".
Gertrud Kraus , die kürzlich von ihrer PalästinaTournee zurückgekehrt
ist , eröffnet ihr Studio für
rhythmische Gymnastik und Kunsttanz (Ausbildung für
Laien und Berufötänzerinnen ) am 15, September im
Tananstitut Elite , VI., Mariahilferstr . 53, Tel . B*$& t *?5.

Jüdifdte
Sport « nnd
Jllllllllllil Turnbewegung*
Die Meisterschaft der jüdischen Vereine
Wacker schlägt Hakoah 2 : 0 — Hasmonea verliert gegen
Donau
Auch im zweiten Meisterschaftsspiel war Hakoah
vom Glück wenig begünstigt und erlitt geigen Wacker
eine unverdiente Niederlage . Die Krdeauer waren ihrem
Gegner nicht nur gleichwertig , sondern zeitweise stark
überlegen . Daß sie trotizdem unterlagen , ist vor allem
dem unglaublichen Scbußpedi ihrer Stürmer
zuzu¬
schreiben . Neiben unzähligen nicht ausgenützten Chancen
gingen fünf Schüsse der Hakooh -Stürmer an die Stange.
Dazu kam noch ein Eigengoal , das die Mannschaft voll¬
ständig aus dem Konzept brachte . Auch der zweite
Treffer Wackers wäre durdi einige Aufmerksamkeit der
Hakoah -Verteidiger
leicht zu verhandern
gewesen.
Oppenheim
trifift an der Niederlage
kein Versdiulden , er hielt mehrere Schüsse in sicherer Manier.
Die beiden Verteidiger
St roß
und Feldmann
kämpften , durch den Wind beeinträchtigt , nicht so sicher
wie sonst . In der Deckung ragte Platscihek
hervor,
während ian Angriff Grumfeld
dier beste Mann war.
Heß ist kein Angriififsfüihrer, und der Flügel MausnerEdsenhoffer tat sich nicht besonders hervor.
'■
j
Hakoaih eröffnet das Spiel mit heftigen Angriffen,
sdiarfe Schüsse von Grünfeld und Mermelstein verfehlen
knapp das Ziel . Einen Durchbrach Horvaths stoppt
Oppenheim durch Entgegeniwerfen . Hakoaih ist stark
überlegen , doch alle Schüsse gehen daneben . Ganz über¬
raschend kommt mitten in der Angriffsperiode der jüdi¬
schen Mannschaft Wacker an der 25. Minute zum
Führungstreffer . Mausner tauscht mit Eisenhoffer den
Platz , ohne daß sich dies auswirkt Nach Seitenwechsel
werden abermals Umstellungen in der Mannsdiaft vor¬
genommen , Mermelstein
übernimmt die Führung
des Angriffes und Heß geht in die Läuferreihe znirück.
Die Meidlingex , die arg in der Klemme sind , be¬
schränken sieh nur .auf Dur <hlbrü.<he . Bed so einer Ge¬
legenheit gelingt es Horvatlh, den zweiten Treffer zu
erzielen . Unter fortwährenden
Angriffen der BlauWeißen schließt der im allgemeinen fair durchgeführte
Kampf . Hakoaih stellte folgende Mannschaft : Oppen¬
heim ; Stroß , Feldmann ; Platschieik, Drucker , Donnen¬
feld ; Grünfeld , Mermelstein , Heß, Mausner , Eisenhoffer.
Ebenfalls durch die Schußunfähigkeit der Stürmer
erlitt Hasmonea die zweite Niederlage . Donau , dier
Meisterschaftsfavorit , gewann 5 : 2, wobei ein unent¬
schiedenes Ergebnis dem Spielverlauf aim ehesten ent¬
sprochen hätte . Bei Hasmonea gefielen die Flüigelstürmer Reich
uind Kestier
. Das Iranentrio war zu
langsam und vergab die besten Torchancen . In der
Deckung ragte der Ex -Hakoalvner Birnbaum
hervor,
während in der Verteidigung Feld ma r der beste
Mann war . Die Tore erzielten Stroß und Kestler . Has¬
monea stellte folgende Mannschaft : Beer ; Feldmar,
Raab ; Rotter , Fisch , Birnbaum ; Stroß, Kestler , Neu¬
mann , Reich. Die größte Ueberrasdnung brachte in der
zweiten Klasse der Sp. Cl . Meikkabi, dem es gelang,
die Polizei Sp. Vg. 6 : 4 abzufertigen . Der Erfolg ist
um so höher einzuschätzen , da die Polizisten zu den
. stärksten Aimateurvereinen
Oesterreichs
zählen . Die
Tore erzielten Grüinberg (2), Lutz (2) and Lebensbauim.
Neufeld , der ehemalige Hakooh -lnternatdonale , hat
' ehrenamtlich das Training der Hasmonea übernommen.
In der Hockeymeisterschaft Spdelte Hakoah gegen
Wr . Hockeyklub 1 : 1. Den einzigen Treffer
brachte
Lehrfeld zustande . Das Reserveapiel endete 0 : 0 •unent¬
schieden . Die Hakoah -Domen blieben im Painktekampf
gegen Kritzendorf 2 : 1 erfolgreteh.
In der Handballmeisterschaft
unterlag
Hakoah
gegen Reichsh und -Germania 3 : 6. Im Reser vespiel blieb
Hakoah 11 : 4 erfolgreich , während die Dornen den
Puoktekaanpf gegen Rapid 5 : 0 gewannen.
Mali Picon , die sich zurzeit mit ihrem Gatten
Jakob Kalich in Karlsbad auiilhält. wird im Verlaujf
ihrer Europa reise auch Wien
besuchen . Es ist edn
Konzertabend mit der berühmten jüdisch -amerikanischen
Künstlerin in Wien geplant
Beim internationalen
W. A, F.»Meetiug nahmen
einige Hakooh -Athieten mit gutem Erfolg teil . In der
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WELT
SCHUL-KLEIDUNG:

SCHULREQUISITEN

Turnschuhe (Markenware ) mit
Lederkappe , b. Gr . 34 . S
Schulmanterl , Ia Cloth mit
weißem Doppelkragen,
braun , blau und schwarz,
S 5,90 ........
S
Samtkleiderl aus Ia bedruck¬
tem Köpersamt , schöne Des¬
sins , S 9.80 ......
S
Hubertusmanterl
aus gutem
Loden ab ......
S
Sportnnzügcrl aus Reinwoll¬
stoffen mit Piquetkragen
S 16.90, S 14,60 . . . . S

Schultaschen , prima
Hartplatten , Lederriemen
. S
Leder - Schulmappen , guter
Verschluß ......
S
Patent - Schultaschen ,
aus
Blankleder , mdt Riemen und
Schloß , i. d. Hand und am
Rücken zu tragen S 9.80, S
Frühstücks - Ledertasche mit
Umhang -Riemen
. . . S
Feder -Pennale aus gutem Le- —
der
........
S
und jeden anderen Schul¬
bedarf.

7.90
140

Mädchen -Wäsche s

Kleidung

Blaudruck • Schürzen , mod.
Dess ., sehr kleidsam , S 1.98,
S 1.50 ..........
S
Mädchen -Hemden , mit Spitzen
und Motiven , weiß und fär¬
big S 1.90, S 1.50 . . . S
Hemd -Hoserl od. Combinntion , reich geputzt , weiß
und färbig , S 2.90, S 2.40, S
Batist -Nacht -Hemden , schöne
Farben , mit Spitzen und
Motiven , S 3.40, S 2.90 * S

PUr

und Wäsche:
Knaben:

- .98 Sport -Manterl , aus Ia engl.
ganz gef., watteliert, 19
.50
S 24.50 ......
S
1.23 Stoff,
Matrosen -Anzügerl , aus Reinwollen -Cheviot , mit Lum- 14
1.75 pen
.90
-Bluserl , S 16.90 . . . S
Steirer -Hoserl , auö
gutem 2.50
Fustian .......
S
L
Velvet - Steirer - Hoserl, 4.90
s *98 IaLederersatz
. . . . . . S

Trikot -Hoserl

Knlmuck -Jankerl , in moder¬
nen Schotten -Dessins . . S
Ia Schotten - und StreifenJankerl , reine Wolle . . S
Knaben -Hemden , aus Ia Fla¬
nell , mod . Muster , S 2.90,
S 2.50
. . .
. . . S
Zephir - und Crepe -Hemderl,
reizende Dessins , in allen
Modefarben , S 2.90 . . . S
Weiße Turnleibchen , S — .99,
S —.89 . ......
S
Mickl -Teller -Kappen
(Wolle
und Seide ) in allen Far¬
ben ......
. . . S

-98

noch
biliimr

Wachstuch , 50/100, Reste per m 98 Grosch.
Künstler -Vorhänge , dreiteilig , reich
"tdmbouriert . . . . S 8.90, S 4.50, S 3.50
Fenster -Stores , mit Motiven , Klöppelt
einstz und Spitzen , S 8.90, S 6.90, S 3.90

DAMENHUTE:

—

der

Astrachan - Plüsch - Garnituren
(Kragen und Manschetten )
S 9.80, S

Fielle,
der dauerhafte
'S 198, Stra - j ^JJ mmm
pazmantel

Flanell -Blusen , Sportfassozi

S

3 *90
5 «90
4M QQ
1tc *«HI
Ak QQ
J.fft«tJU

Besichtigen
Sie
unsere

%M
5.20

C QQ
Ö*OÜ

ERBSTMODENEUHEITEN
Reinseiden -Crepe de ChineKleider , mit langen Aermeln , <f n nn
alle Farben , . . #S , « ,
IfJfU
Hubertus -Mäntel,
ms
Loden, Trenchfasson
Am

E QQ
» ♦öü

VhihMioi

iD

8.40

3.90
4.90
7.90

pimm
s19.80

Aparte Modelle,
Pumps - und SpangenSchuhe in Lack und
Sämisch , alle Größen
(laut Abbildung)
Einführungspreis

11.90

1.50
2.90
Knickerbocker
(laut Abbil¬
dung ) aus modernem Ia 13
.50
.90
Tweedstoff
.....
S
Dazu passende Sportsakkos
Pastell -Socken per Paar , S -49
(lt. Abbildung ) aus Ia mo- flQ Qfl
Popeline -Anflage -Hemden,
dernem Tweedstoff . . S » » ♦efü
moderne
Muster , . . S 3.90
Sporthemden aus Ia Flanell
Windjacken , garant . wasser - ;
mit Kragen . . S 5.90, S 3.90
dicht , f. Damen u. Herren , 1 © QQ
Nachthemden , gute Strapaz¬ 3.90
alle Größen . . . . . S Ifi . öU
qualität
. . . S 4.90, S
-Unterhosen , in Mode¬ 1.30
1Hubertus -Mäntel , Trench19.80 Kniefarben
.....
, . S
Fasson , aus Ia Loden
FÜR

Knickerbockerstrümpfe S 2.90
Englische Sportkappen
(laut
Abbildung )
. . . . . S
Gestrickte Sportkrawatte , mo¬
derne Dessins . . . , S

DIE DAME:

Engl . Sportmantel , in den mo¬
dernsten Noppe -Dessins ,
an
S 49.50, S W«f *ÖU
Echter
Bisara -Rücken -Mantel
oder echter Bisam -WammenMantel , nur ganze Felle,

SAMSTAG
, den 12 September(1. NEUJAHRSTAG
) ganztägig GESCHLOSSEN!

J

ganz pdquiert , Seide ^gef-ütt .,
erstklass Kürschnerarüeit S
Ia

Velour -Flanell -Schlafrock ,
alle Größen . . S 11.90, S

Q OQ
«f *OU

Schlafrock , aus Ia gemustertem 4 Q QQ
Cord
~ "-Samt,
~
alle Größen S 1 « öü

Einführungspreis:
erren -Halfa
Herren
-Halbschuhe
alle Größen,

der

- :7A\i'^

WiMmtmm

1.98
3.90
3.90

(Neueinführung)

XX, Wallensteinstraße 14

ii

. S
Pa¬
S

33 —
79.—

FÜR DEN HERRN:

Fell -Garnituren , (Kragen und
Manschetten ) neueste Kra - 4Q BQ
genschnitte . . S 29.50, S l &. ÜU

Eleg. Herbsthüte,
haarig , alle Modefärben S 7.90, . S

gar¬
. S

DAMENSCHUHE:

Qualitäts
-Fußbodenbelag

Goberm -Ucberwürfe , mehrfarbig,
S 24.90, S 19i80, S
Döppe^-Bettdecken , in ' Batist u. Etamih ; gestickt , mit Motiven ; 'Klöppel¬
einsätzen u. Spitzen S-29.50, S 17.90, S
Tisch-Teppiche , Größe 200/300^ Schaf¬
wolle ü . J. Boucle , mehrfarb . S 79.—/S
Velöür -Teppiche , 200/300 . . S 89.—, S

Felle ganz piquiert Seide gef
nur erstkl . Kürschnerarbeit . S

ganze

Unser Schlager:

Uli" 200 br., H.Wahl,p.manur S
Echtes Körk -tinftleiim
heue Muster , 200 br j per. ma

Echter Bisam-RückenMantel oder echter BisamWammen-Mantel, ganze

Seal -Streifen -Mantel auf K> CQ
Seide gef. tuwati S 79.50, S

Seiden -Brokat , Gold - und Silber -Des¬
sins , für Pelzmäntel , 85 breit .
S
Ia Köper -Samt für Kleider , 70 cm br .,
Reste von 2 bis 8 Meter (normaler
Preis S 7.90), jetzt nur . . . . S
Crepe Mongol u. Reinseiden -Crepe de
Chine , schwere Kleiderware , 100 cm
breit , alle Farben ......
S
—TT -SCHLAGER
: —Kaschmir -Wettermantel
alle Größen

...undljetzl

Mod. Filzhüte mit Sei¬
den - Ripsband
gar¬
niert , alle Farben . S
F^ zhüte , m, mod.. klein.
Gesteck , alle Farben S'
Postillon - u. Chasseurhüte , die neuesten
Herbstmodelle ,
mdt
reiz . Gesteck (laut Ab¬
bildung ) , , « . S

Plisse -Schossen , edle Farben S
Samt -Imprimekleider , neueste
Fassons und Muster . . S
Aparte Tweed -Kleider , fesche
Sportfasson
. . . . . S

mit Seidenripsband
niert .....
, .
Wollwesten oder
Sweater . . . . . . .
Reinwoll -Shaker in allen
stellfarben ......

Samt und Seide:

3.50
9.80

H

190
6.90
9.80
12.90

Mädchen und Knaben:
.90 Für
Kinder -Sockerl , weiß und fär¬
.25
big
. . . . per Paar S
7.90 Kinder -Strümpfe
, schwarz und
JQ
färbig ......
von S
fltf
1.50 Dreiviertel -Sockerl von S 98
Turnhoserl , aus Ia Cloth,
S 2.W.....
S 1.98
2.50 BubiS 2.90,
-Filz -Hüterl , rot und blau,

Stoffe:
Einfarbig und gestreifte Flanelle per mmmm 7Q
Meter ...........
S
*t9
Velour -Flanelle , Markenware , neueste
Blumendessins
für Schlafröcke
\
S 2.45, S ! ♦
Kleider -Rips , reine Wolle , alle Mode¬
farben , doppelbreit
. . . . . S
Mantel -Tuch , reine Wolle , 140 breit
S 11.90, S
WOCHENIa Waschsamte in allen Pastellfarben
für Kleider und Schlafröcke , per

Nutria -Lamra -Mäntel ,

1.25

M .MbmJl&

, R.-Box, ^ | g QQ

■
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Schmucken
Sie
Ihr
Heim!
Schiffmann -Preise
machen es Ihnen
leicht!

\

GfOSCllCll
Wachstuch , 50/100, Reste , per Meter . 98
«» .50
Künstler -Vorhänge , dreiteilig , reich tamburiert ,
«9
S 8.90, 4.50, S
«» .90
Fenster -Stores mit Motiveu , Klöppel -Einsatz und
«3
s 8.90, 6.90, S
Spitzen . , .........

-—

Unser Schlager

«ft .90
flOhfllfl " der Q «alit «*s-Fnßbodenbelag
200 breit , II. Wahl , pro m2nur S 2
mUcIIUIU
jB .20
Echtes Kork -Linoleum , neue Muster , 200 breit ,S w
pro m 3 .............
.40
8
Gobelin -Ueberwürfe , mehrfarbig , S 24.90, 19,80, S
ge¬
,
Doppel -Bettdecken , in Batist und Etamin
und <fl <f. 90
stickt , mit Motiven , Klöppel -Einsätzen
S 29.50, 17.90, S I I
Spitzen ..........
Tischteppiche , GröBe 200/300, Schafwolle und <& «» .
S 79.—, S «j# *P
J- Boucle , mehrfarbig ......
Velour -Teppiche , Größe 200/300 . . . S 89.—, S 79"
Samstag , 12. September (1. Neujahrstag ), ganztägig
geschlossen!
:——'
/..o-^ vvV ' '"'v
'V
•Vr
-^-•

C® w| f7Äi#

SduwedenstaiHlel besetzte Hak >oab vor W. A. F. den
zweiten Platz . Im Speerwerfen für Jünglinge blieb Bing
Dritter . Im 4X4O0-tMeter-JJ&uif besetzte Hakoalh ebenfalls
den dritten Platz.
(Fußball)
In der sieirischen Ligameisterschaft
wurde Hakoab vom .vielfachen Meister G. A. K. 4 : 1 ge¬
_
schlagen .

den 10. d. M. um lUii Uhr Südbahn . Treffpunkt : Süd¬
bahnankunft 22 Uhr . — Donnerstag und Freitag findet
im Heim die Kartenausgabe für den Gottesdienst im
Hotel Post von 5 bis 7 Uhr statt.
Jüdische Volksbibiiothek „Zion", Wien , IL, Kleine
Mohrengasse 3. Die Bibliothek ist wieder zu den üblichen
Stunden geöffnet . Täglich von halb 7 bis halb 9 Uhr
abends , Sonntag von halb 11 Uhr bis halb 1 Uhr vor¬
Eine Raditigsfellung
mittags.
„Brith Herzl ".
Zionistische Jugendgemeinschaft
Wir erhielten aus Berlin folgende Zuschrift : „An
'bis auf weiteres im separaten Räume
ich
teile
Zusammenkünfte
Hiedurch
".
Welt
„Neuen
die Redaktion der
IL, Kleine
,
Wiein
,
„ZW
der Volksbibliothek
Ihnen mit , daß sich in der Nachricht Ihrer Zeitung über
3 a . Wouienprogra .mjn : Samstag,
Moh r esn gasse
Mo«
, freie
der palästinensischen
nachmittags
Ühr
5
),
die Verhaftung
(Rosch-Haschainath
August
12.
in Polen ein grundlegender Irrtum be* Zusammenkunft . Abends geschlossen . Montag ^ 8 Uhr
torradfahrer
Dianabad.
im
Schwimmen
die
:
für
Dienstag
Tournee
.
Sichoth
keine
:
um
abends
hiebei
sich
handelt
Es
.
findet
Treffen : Dreiviertel 7 Uhr abends im Vestibül . Mitt. Der, vom Makkabi *Weltverband ge* wodi : Sichoth . Samstag , 19. August , halb 8 Uhr abends:
Makkabiade
„H a p o e 1" hat mit der
trennte Arbeitersportverband
Plenarversaimmluang mit anschließendem Referat . Alle
zugänglich.
Makkabiade nichts zu tun , er steht in schroffem Gegen« Zusammenkünfte sind für Jugendliche frei
sind herzlich . •willkommen!
Gäste
Wie
.
Sportklubs
jüdischen
"
„bürgerlichen
satz zu den
V. Bezirk.
und
IV.
den
für
-Verein
-Thora
Talmud
könnte es bei uns auch anders sein ! Die Leute vom
! Rettet
an eure Kinder
Jüdische Eltern ! Denkt
! Schickt
„Hapoel " haben das Arbeitersportfest in Wien besuchen
Entjudung
der völligen
vor
sie
Schule ! Narr diese kann der
wollen, während die Motorradfahrer des „Maikkabi" bei
sie in die jüdische
Halt
ihrer diesjährigen Propagandareise für die Makkabiah bis heranwachsenden Jugend den notwendigen inneren d. J.
September
geben . Der Unterricht beginnt am 15.
nach London , wo ihnen ein glänzender Empfang zuteil
an Knaben und ; Mädchen im schulpflichtigen
wird
und
Hans
Einschreibungen finden ab
wurde, gekommen sind . Mit Zionsgruß Referendar
erteilt
Alter kostenlos
Eger, Berlin."
15. September täglich zwischen .5 .und .«4 Uhr nachmittags
in unserem Schullokale, . Wieäner Hauptstraße 130 (Ein¬
Misrachi
des österreichischen
gang Ramperstorffergasse )j. statt.
Chinuchkonferenz
für Nachhilfeunterricht
Hauslehrer , Hofmeister
fremder
Um den auf dem Gebiete des religiös -nationalen
mit Kenntnissen
in allen Mittelschultypen
Erziehungswesens seit langem bestehenden Bedürfnissen
und kostenlos der „Jüdi¬
prompt
vermittelt
,
Sprachen
und
Gründung
die
nachzukommen , ist es notwendig ,
schuß ", Wien , IX.,. Zimmer¬
aus
Hochschul
sche
Schaffung entsprechender Institute in die Wege zu leiten.
mannplatz 8. Tel . A-25-2-28.
sah
Der Misrachi -Landesverband in Oesterreich
Elternverein „Tarbuth ", Wien , XX., Othmargasse
s'ich -aus diesem Grunde veranlaßt , für „Chol hämo et
Nr . 46, Saal II . Wir teilen allen Eltern höflich mit , daß
5 u k k o t h" eine Erziehungskonferenz einzuberufen , die
in unsere hebräische Schule ab
Einschreibungen
die
abzuhelfen.
Mängeln
diesen
,
soll
Mittel und Wege finden
1 September täglich von 6 bis 7 abends in unserem
Die Konferenz wird unter der Aegide des Herrn
Schullokal , XX., Othmargasse 46, Saal II, stattfinden
, unter der
, Jerusalem
Rabb . J. L. Fischmann
(Freitag , Samstag , Sonntag nicht )-'und der regelmäßige
Teilnahme von auf diesem Gebiete des Erziehungswesens
sowie führenden Rab¬ Unterricht ab 15. September täglich von 4 bis 7 Uhr
maßgebenden Persönlichkeiten
nachmittags beginnt . Wir laden alle Eltern und Mit¬
binern und jüdischen Lehrern stattfinden.
der Kinder rechtzeitig bei
Nähere Mitteilungen und Ort der Konferenz wer¬ glieder ein , die Anmeldung
unserer Frau Schwarz vorzunehmen.
den an dieser Stelle bekanntgegeben werden . MisrachiLandesverband für Oesterreich.
Jeder Telephonabonnent ist jetzt in der Lage , um
bittet alle Ge¬
Aufruf . Die Z. M. V. Mirjam
den Betrag von S 2.— monatlich seinen Telephonapparat
Wäschesinnungsgenossen , bei Sichtung ihrer Kleider -,
Vielfaches mehr auszuwerten , denn alle ihn
ein
nm
Oester¬
in
und Scnubbestände unserer auf H&chscharalb
werden
infolge Abwesenheit nicht erreichenden Anrufe Grobois,
bedürftigen
wartenden
Alijah
auf
und
befindlichen
reich
bei der Firma „Teso ", Telephon -Sonderdienst
jungen Menschen zu gedenken . Die genannte MädchenSerie , übernommen
U-29-5-35
.
Tel
7,
Teinfaltstraße
L,
Vereinigung überindmimt gerne getragene , alte , noch und an ihn weitergeleitet . Die Firma unterhält ununter¬
, unseren Jungen
brauchbare Sachen, um sie, hergerichtet
brochenen Tag - und Nachtdienst , erteilt Auskünfte
und Mädchen au übermitteln . Die Sammelstelle Befindet
aller Art und ist für Geschüftsunternehmungen , Private,
skh im Mirjaimheimi I., Jordangasee ?, 1. Stock, ab
Rechtsanwälte , Hotels usw . usw . ein unentbehrlicher
werden Sachen abgeholt.
6 Ubr abends ; eventuell
. Prospekte kostenlos , Vertreterbesuch jeder¬
Mitarbeiter
Z. M. V. Mirjam.
(Telephonischer Anruf : R 44-5-39.)
zeit unverbindlich.
Sa*
.
Dr
Abteilungsvorstand
.
AerztHcbe Nachricht
Unsere geschätzten Leser 'werden auf die jüdische
nel Beer , Frauens und Kinderarzt , ordiniert wieder:
Biuohihandlung Hermann Tucihner (siebe Inserat ) beson¬
VI., Linke Wienzeile 4.
ders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten
Preisen enhältlich sind . Leihbibliothek eröffnet .' 10 Gro¬
schen täglich . Keine Nebengebühreii . Für Anfragen
■ E
Telephon R-41-4-20.
Vereinigung der zionistisch -demokratischen Jugend,
Sie helfen der Wirtschaft und sich selbst . Die seit
IL, Untere Augartenstraße 38. Wochemparograiman:
Herren -Maßschneiderei
1875 bestehende
Jahre
'
dem
1, welche
Donnerstag 8 Uhr Sichah der Kwmiza/h„Dror ", SöhaehF. & M. Spira , Wien , VI., Amerlingstraße
weit über die Grenzen Oesterreichs bestens bekannt
abend (Leitung Chaw . Paul Heliczer ). — An den hohen
Stoffe
erstklassige
Wirtschaftskrise
der
trotz
bietet
,
ist
Feiertaigen bleibt das Heim "geschlossen . — Montag:
mit bestem Material , sorgfältigst ausgefiiihr . Der Vorteil
8 Uhr Zionistiko -Kurs . — Dienstag : 8 Uhr Sichah der
und Käufer ist ballige Preise , Zufrieden¬
Verkäufer
für
Kwiuizab„Dror " rand dDeboralh". — Mittwoch : halb 8 Uhr
keine Sorgen.
heit , keine Schulden — -Sichajh der Kwusafa JDmai ", „Hagübor", Mädohenkwuzab ,/Beth".
*

Vereinsnadiriditen

Aus dem Programm des Generaldirektors Leopold Barth.
Leopold Barth , dessen Verleih
Generaldirektor
deutscher Tonfilme in der vergangenen Saison in
Oesterreich einige der erfolgreichsten Tonfilme heraus¬
gebracht hat („Land des Lächelns ", „Grook , „Der Feldmarsohall " und andere ) ist soeben aus Berlin zurückfekefort , wo es ihm gelnugen ist, für seinen Verleih die
esten und erfolgreichsten Filme deutscher Produktion
zu sichern . Generaldirektor Barth steht auf dem Stand¬
Stellung der Tonfilm*
punkt , daß es bei der jetzigen mittlerer
Qualität her¬
kunst unzweckmäßig ist , Filme
zustellen und zu vertreiben . Das Publikum interessiert
Re¬
sioh nur für wirklich wertvolle , von bekannten
gisseuren mit guten Darstellern inszenierte Filme und
ab.
lehnt rigoros den Film nicht erstklassiger Marke
Barths,
Darum war es da6 Bestreben Generaldirektor
er¬
zu
Niveau
hohem
ganz
vom
ausschließlich Filme
werben , deren Qualität die Namen der Hersteller und
der Hauptdarsteller gewährleisten.
Die erste Staffel dieses Programms für die Saison
1931-32 enthält acht Fikniwerke , von denen jedes schon
allein für sieh für die Wiener Film/weit eine Sensation
bedeutet . An erster Stelle steht ein Fritz -Lang -Film,
„Das Testament des Dr . Mabuse ", eine Fortsetzung des
als
bekannten Abenteuerfilms Längs , der seinerzeit
stummer Film überall , wie alle Laug -Filme , Aufsehen
stellt für
erregte . Der berühmte Regisseur G. W. Pabst
den Verleih deutscher Tonfilme zwei Filme her : ,.Atlan :
tide ", nac hdem bekannten Roman von Pierre Benpit,
von
und „Seifenblasen ", eine musikalische Komödie
Peter Panter . Alle drei •Filme entstehen im Rahmen
der bekannten Nero -Produktion.
in einem
Roda Rodas „Feldberrnhügel " feiert
und die zwei größten
Tonfilm heitere Auferstehung
der letzten Jahre , „Grand Hotel " und
Theatererfolge
„Geschäft mit Amerika " von Paul Frank , kommen als
Tonfilme in ganz großer Besetzung wieder . Für den
zweiten Film , der als Operette inszeniert wird , kom¬
poniert die Musik Paul Abraham.
Curt Bois, der Theaterliebling , spielt in seiner
ersten Tonfilmkomödie „Der Schlemihl " Und schließ¬
lich sei als letzter Film der ersten Staffel der historische
Monumentalfilm „Der Herzog von Reichstadt " genannt»
dessen Inszenierung W. Turjansky , der Schöpfer vieler
Welterfolge , besorgte.
Sedis weitere Großfilme , für den zweiten Teil
dieses außerordentlichen Programanes , sind in Vor¬
bereitung.
Verband der Sabbatfreunde
, deren AusArbeitslosen
Jeue jüdischen
zahlungs -, beziehungsweise Kontrolltag auf einen Sabbat
darauf
werden
,
fällt
Feiertag
israelitischen
einen
oder
aufmerksam gemacht , daß ihnen der Auszahlungs -, be¬
ziehungsweise Kontroll tag auf einen anderen Wochentag
verlegt werden kann , wenn sie eine Bestätigung bei¬
bringen , daß sie strengste Sabbat -, beziehungsweise
Feiertagsruhe einhalten . Diesbezügliche Bestätigungen
sind im Sekretariat des „Schomre Schabbos ", Wien , IL,
Leopoldsgasse 16, erhältlich.
Die Stellenvermittlung führt derzeit folgende Va¬
kanzen in Vormerkung:
Verkäuferin aus der Parfümeriebranche,
Praktikanten für verschiedene Branchen,
Schneider - und Tapeziererlehrling,
Lehrling für ein Restaurant.

Vom Konsulat der Republik Polen in Wien
Gemäß Art . 25 des Gesetzes über die allgemeine
zu
WfhrpfUcht und § 90 der DurchführungsverordnungOester¬
diesem Gesetze werden alle in der Republik
reich wohnhaften , im Jahre 19J1 geborenen polnischen
Staatsangehörigen männlichen Geschlechtes , ferner alle
ansässigen
vor dem Jahre 1911 geborenen , hier
, welche das
Staatsangehörigen
polnischen
Alter von 50 Jahren noch nicht überschritten und sich
aus irgendwelchen Gründen bis nun zwecks Eintragung
nicht gemeldet haben,
in die Militärassentverzeichnisse
aufgefordert , sich in der Zeit vom 1. Oktober
1931 im Konsulate der Republik
bis 3 0. November
Polen in Wien , III ., Rennweg 1, zur Eintragung in die
zu
persönlich
Verzeichnisse der Stellungspflichtigen
^
melden .
Die aus wichtigen Gründen am persönlichen Er¬
scheinen verhinderten Meldungspflichtigen , ferner die
wohnhaften . polnischen . Staatsange¬
in Albanien
hörigen liaben in der obbezeichneten Frist ihre Meldung
schriftlich vorzunehmen . Personaklokümente , Identitäts¬
sind mitzubringen , bzw. einzu¬
und Meldenachweise
senden . Die Nichterfüllung der Meldepflicht wird ge¬
mäß Art . 97 des bezogenen Gesetzes geahndet . — T. Morawski , Generalkonsul.
Predigten in den israelitischen Gemeinde« und Berirks*
Synagogen.
Am kommenden Neujahrsfest werden in ri»eh*
benannten Gemeinde * und Bezirkssynagogen beim Haupt*
gottesdienst Predigten abgehalten , und zwar : Samsjag,
den 12. d. (i . Festtag ) : I., Seitenstettengasse 4 (Rabbiner
Dr. J. Taglicht ) ; III ., Untere Viaduktgasse 13 (Prof.
Dr. C. Baumgarten ) ; V., Siebenbrunnengasse 1a (Rab*
biner Dr. M. G. Mehrer ) ; VI ., Schmalzhofgasse 3 (Rab=
biner Dr . J . Drobinsky ) ; VIII ., Neudeggergasse 12 ( Rabf
biner Dr . M. Bauer ) ; IX ., Müllnergasse 21 (Rabbiner
Dr. A. Z. Schwarz ) ; XIII ., Eitelbergergasse 21 (Rabbiner
Dr. M. Lewin ) ; XV., Turnergasse 33 ( Prof . Dr., K.
Kupfer ) ; XVI ., Hubergasse 8 (Rabbiner Dr . J. M. Bach ) ;
XVIIL , Schopenhauerstraße 39 (Rabbiner Dr. D. Feucht«
wang ) ; XIX, , Dollinergasse 3 (Prediger Dr . A. Friak*
furter ) . — Sonntag , den 13. d. (2. Festtag ) : IL , Terripel«
gässe 5 (Rabbiner Dr. M. Rosenmann ) ; IL, Pazmaniten«
gasse 6 (Rabbiner Dr. Z. Taubes ); III ., Untere Viadukt*
Eine Fümrepoftage vom Geheimkampf
13 (Prof . Dr . C. Baumgarten ) ; X ., Humboldt¬
gasse
der Welfmadite
gasse 27 (Rabbiner Dr . A. Weiner ) ; XL , Braunhuber*.,
gasse 7 (Rabbinatskandidat Dr. S. Margulies ) ; XX
Der Krieg ist bereits fast in allen seinen Formen
Dr . B. Murmelstein ) ; XXL,
im Film wiederiho .lt geschildert worden . Nur die Zeich¬ Kluckygasse 11 (Rabbiner
den Holzmeistergasse 12 (Rabbinatskandidat Dr . N. Klar ).
nung einer Art des Kampfes , des Krieges hinter
Fronten , der fair den Ausgang eiues Välkerriagens viel
Kundmachung.
entscheidender sein kann als die blutigste Schlacht
haben wir bisher im Tonfilm vermißt . Demnächst er¬
Die Einschreibungen in die hebräische Sprach « und
scheint in Wien eine groß angelegte Filmreportage
Bibelschule , XX ., Othmargasse 46, finden Dienstag,
der Ufa , die uns mitten ins Her « eines Gegners führt
, den 16. September,
und auf Grund von authentischen AufZeichnungen and den 15, September , und Mittwoch
von 3 bis 7 Uhr nachmittags im Saale I statt . Der Unter*
amtlichen Berichten uns unerhört spannende Abenteuer
zeigt.
vom Geheimkampf der Weltmächte untereinander
rieht ist unentgeltlich . Wien , 8. September 1931. Der
Dieser Film erscheint schon in der nächsten Woche Vorstand der isr, Kultasgeraeimie Wien«
!
-Kinc»
CoJosseiun
und
im Gartenbau -, Ufa -Ton-

Aus der Filmwelt

Achtung , jüdische Eltern ! Ab 1. September
finden wieder die Zusaimmenikünjfite unserer Kimderstatt . (Hebräischtkuree , Heimabende ). An¬
gr nippen
meldungen täglich von 7 bis 9 U!hr abends in unserem
Heim.
Revisionistischer Jugendklub . Nächste Zusammen»
kunft Donnerstag , den 17. d. M., 8 Uhr abends , im Heim,
IL, Untere Augartenstraße 38. Referent : Dr . David
Buksp an.
Verband zionistischer Mittelschüler . Die Zusam¬
menkunft der Lagerteilnehmer des Lagers Keutschachersee findet am 2. Tag Rosch -Haschanah , Sonntag , den
13. d. M., um halb 8 Uhr , im Heim , IL, Krummbaum¬
gasse 10, statt . Sämtliche Mitglieder des Verbandes
teilzuwerden eingeladen , an der Zusammenkunft
»ebmen , Ankunft der Lagerteünehmer ; Donnerstag,
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Die acht größten deutschen Erfolgsfilme
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i ^ ^ l1
wimschen
Aniäßikh ROSCH *HASCHANAH
iI allen
_a
Freunden / Verwandten / Bekannten und Kunden zum 1 ^
^
1 TTV \ 1

'

Dr . David Bukspann und Fran
VI., Mariahilferstrafle 1 c

1

(

Salomon Abrahamowicz
und Frau
Tnhaiber des Schtthhauses Abrahamowica
.
Wien , IL, Taborstraße 35

Fußballklub„Hakoah"
L, IViesingerstraße Ii
entbietet allen Spielern , Gönnern und
Glück¬
herzlichsten
die
Freunden
wünsche

•

rditt

Kultusvorsteher

Viktor

Bauminger
na^a novim ddtp

Samuel Landerer und
II., Obere Donaiistraße

und Frau

Inhaber , des Cafe Promenaden
IX., Rossauerlände 27
gratulieren allen Gästen , Freunden und
Bekannten.

Chaitn Belilowskyu. Frau
Berlin -Wilmersdorf
Helni ?tedterstrafie 31
. gratulieren allen Freunden

Oberkantor

herzlichst

Salo Eck und Frau
VIII., Alserstraße 37

irpTO

ntrnm

nyro

wünscht allen Gesinnungsgenossen,
Freunden und Bekannten

Abraham Acker und Fran
VIII., Hcrnalser Gürtel 16

Jonas Ettinger und Frau
XX., Spaungasse . 17

der

wünscht

Leo und Willi Alter
allen
gratulieren
Chaweroth
Vereines

nbwi miro
Vorstand

dee

Chawerim

„Mathilde"
II ., Große Sperlgasse 41
allen Gönnern und Spendern
.. " ' '

v

"

S. Buchsbaum und Frau Familie Operer
Besitzer des Cafe Buchsbaum
Inhaber des Restaurant
IL, Taborstraße 12

Operer

Rabbiner Dr . David Feuchtwang
XVIIL, Edelhofgasse 36

Inspektor der allgem . Versichernngsges.
„Phönix " Michael Freudensohn,
IL, Unt ! Augartenetraße 21
. und
gratuliert allen seinen versicherten Kun¬
den , Verwandten , Freunden u. Bekannten

Ernst Freund
Wien , II.

Paul Alter und Fran
V., Arbeitergasse 18

"

Architekt und Stadtbaumeister
Ing . Richard Beck und Frau
Raffaelgaeee 6
XX.,
Leiter der „City "-Filiale der Lebensversicherungs -Gqsellschaft „Phönix"
III ., Rasumof skygasse i

21

M. Eilen und Frau
Inhaber der Müchtrink - und Speise¬
halle , IL, Untere Augartenstraße 13 —
Förstergasse 7

60

Wien , IX., Liechtensteinstraße

VI., Mariahilferstraße 5t
wünschen allen ihren Kunden , Freun¬
den und Bekannten ein glückliches
Neues Jahr
Oberbaurat lug . Fedor Ackermann u. Frau
I., Elisabethstraße 2

raib

Cli. Ederer und Fran
XX., Karl -Meißl-Straße 4

Lobe1 Taubes

Frau David Nebenzahl

M. Bermann & Co., Pelzwaren
II ., Taborstraße 1

IL, KL Pfarrgasse

IL, Venediger Au 4

1

A. Lissiansky& Söhne

.

Moritz Bermann und

Frau

Frau

Gerson Wittlin und

narra

wünschen allen Verwandteni Freunden
und Bekannten

Gesinnungsgenossen,
allen
• wünscht
Freunden un<I Bekannten

Adolf Beim

nowi

1

1

JAHRE
NEUEN
na^m
n&>nm
inaro

1

5692

Markus Geltner und Fran
' VII., Neustiftgasse 71

Med. Dr . Sanel Beer
Kultusvorsteher
VI., Linke Wienzeile 4

Kasiel Glasberg und Fran
IL, Lassellestraße 7

Restaurateur S. Billet
IL, Bammer -Purgstali -Gasse 6

Dr . H. Glücker und Frau
. VIIL, Lammgasse 10

Alexander Blankstein und Frau
IL, Große Sperlgasse 31

Samuel Griffel und Fran
XX., Karl -Meißl-Straße 11

•' •
■ *.

4

Salomon Oeltner und
Margaretenetraße

Frau Cafäier
Heinrich

6?

Rottenbergu. Frau Blatt

XX.; Waüensteinstraße

33

naib novimpdto

, Epstein&Co.
Glanzmann
IL* Obere - Donauetraße

35

Inhaber da« Cafe* Neptun
XX , GauÖpletz 7
allen Gästen ,
gratulieren
und Bekannten

Familie Kart

Schwarz

Frau Max Weitzner und Frau

Freunden

Familie Grubner
IL, Lichtenauergasse

80

Familie Dr . S. Bohin
XVII., Kalvarienberggasse

34

Die innigsten und herzlichsten Neuallen unseren Kunden
.jahrswünsche
und Bekannten
VTlL, Langegasse 70
Elektro - und Radiohaus

Markus Goldstein und

und Malamat
IX., Liechtenstednstraße

Karl Franz Bondy
IX., Alserstraße 32

4

Hotelier und Restaurateur
Frau
IL, Hollandstraße 14

Jakob Haber «und Fran
XX., Raffaelgasse 6

Philipp Braciejowsky
XX., Klosterneuburgerstraße

35

Simon Haber und Frau
VH., Neubaugasse 25

Teppichhau«

VI , Mariahilferstraße 105
Verwandten,
wünschen allen ihren
Freunden und Bekannten ein glück» Ing. Eugen Buchbinder
liches Neues Jahr
IL. Taborstraße Hb

und Fran

Samuel Halpern und Fran
IL, Förstergasse 6

J. Guth und
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BEI

G. A. SCHEID
WI8N
I« Frans -Josefs -Kai 49

Wien VI, Gumpendorteratrafie 85
Wien VI», Kalseratraße Ö//69
Rainer. Wien V! Dürergasse^

KOFFERAPPARATE

LESET UND VERBREITET

,/DIE NEUE WELT" !
Die

FAHRRXDER

beste Qualität
, mit langer Garantie von
15S Monatsrate
. — För Fahrrader and
Motorräder separate Abteilang

bastbewährte
"wn

unschädliche

flrbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwätz
Ueberau erbiitlicii
ü 2.—undS 3.50

Schlesinger 5S;VkFm

W. SEEGEtt, Wien XV, Wurzbachgasse

riiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiitniiiirr

Maier Hirsch und Frau
XX., Heinzelmanngasse

VOM

0 O LD
SILBER
PLATIN

BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
,DIE NEUE WELT*
ZU
BERUFEN!

Luxus-Apparate , Schallp'atten v.S2.»
die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandollnen , Gitarren «' Leuten»
Violineni Zithern , Harmonikas , Blas¬
instrumente erhatten Sie lür S 2.80;
Wochenraten.

Maslkhaas

_

sei

für S 2.80 Wochenrafen erhalten Sie
komplette Photo- Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen,
in eleganter
Kofferform
spielt Oberau
ohne Antenne , ohne Erde, sowie alle
mod. Netzempfänger
, mit Auslandempfang.
Radiobeatandtatle bei 20 Monate
Kredit. 10<>/oAnzahlg
. u l°/0Kreditspesen.

RADIO
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üogritodet IBM

EINLÖSUNG

Photoapparate

Wien, /. Bet HSeHentiettengtuse 2, Ttkphon U-28-1-28
XI., Zeniralfriedtiof , neb . d. t »Ter, Tehnken U-18-0-85

|
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Moritz Landesberg und Frau
XX., Hannovergasse 15

Moritz Reisner und Frau IL, Ybbsstraße 30

Bernhard Steinklem und Fran
XX., Klosterneuburgerstraße
12?

Dr . Alfred Löwy und Frau
IX., Alserstraße 32

Fritz Richter
L, Goldschmiedgasse

Jakob Strahn und Familie
IL, Ausstellungsstrafie 21
Vertreter des „Wiener Tag " '

Moritz Horoschowski und Frau
XX., Wallensteinstrafle 42

Moses Lustig und Frau
XX., Lände 20

Restaurateur Roth und Frau
IL, Praterstraße 54

Sieghiund Immergut und Frau
XX., Raffaelgasee ia

Möschen Lutzky und Frau
IX., Sensengasse 8
Heinrich Safier und Frau
gratulieren ihren Verwandten und der
IL, Perinetgasse 2
Leitung sowie den Gesinnungsgenossen
der Union der Zionisten -Revisionisten

Samuel , Kantor und Frau
IX., Schulz -Straßnitzky -Gasse 6

Gusta und Eduard Mandelbanm
VIIL, Florianigasse 51

22

Jose ! Hirschler
Fleischhauer
II ., Wolfgang -Schmälzl -Gasse 4
gratuliert allen Kunden , Freunden
Bekannten

und

8

H. Struni , Mazzothbäckerei
IL, Rotensterngasse 11

Dr . David Taubes und Frau
IL, Böcklinstraße 92

jüdische Buchhandlung
Mendel Salzmann und Frau

Wolf Wallach und Frau
IX., Grünetorgaßse 19a

JL, v große Schiffgasse 4
Jakob März
•
Prä §.. des „Machsike Hadath"
Abraham Schächter und Familie
wünscht im Naruen des ' Gesamt Vor¬ VIL, Siebensterngasse 46
standes allen Förderern und Gönnern

Julius Katz und Frau
IL, Ybbsstraße 30

19
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Jakob Wasser
IL, Mumbgassc 1

rc^ts no^hnVn
^ hi'' ■

Z. Katz und Frau
VII., Mariahilferstraße

Moritz Niewes und Frau
XX., Bäuerlegasse 1"

%

Salonion Weinstein und Frau
IL, Rotensterngasse 25
wünschen allen ihren Kunden , Freunden
und Bekannten ein glückliches Neues
Jahr!

Max und Bernhard Schatther
IL, Springergasse 20

H ^ HHWH

Familie Isidor Kümmel
VI., Eszterha .zyga $se 20

. .

Juwelier Isak Oppenheim
XX., Webergasse 21

,

und Frau

^ WHM
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Naftali Scherzer und Frau
IL, Vorgartenstraße 203

Samuel Weißmann und Frau
XX., Kaschlgasse 5

Dr . Karl Schlamm und Frau
XX., Wallensteinstrafle 5

Dr . Zwi Wieselberg
L, Parkring 4

♦♦♦♦♦ » ♦♦♦ » ♦♦ » ♦♦ » » » »♦ » »» » ♦♦ » ♦ » 4 » » » » * » » » » » » ».

Dr . Isidor Klaber und Frau
Kultusvorsteber
IL, Lilienbrunngasse 7

ßerisch Padawer und Frau
L, Weihburggassc 18 •

und Frau
*
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Dr . » iedr ^ch und Pia Klein
VI,, Gurorjendorferstraße 2-

N. M. Racker und Frau
IL, Taborstraße 52b'

.....
,

, .....

■ ■

.

Abraham Schmarak
;-;±X ., KarJ-Meißl -Straße 9

,

.

Bernhard Wittler und Frau
IL, Taborstraße 51
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Hans Kolb
XX., Kari -Meißl-StraßVb

: ; " 1i

•

> . .» ' } •

' '
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.

Salonion Körner und Frau
HL, Hießgasse 13

•

.

i. '-

i /

> . •

'

■
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Wolf Schmetterling und Frau
V., Schönbrunnerstraße 106
!, '
'"

P . Wühl und Frau
XX., Wallensteinstrafle

Moses Rath und Frau......
IL, Taborstraße 20 a

Familie Isaak M. Segall
XX., Rauscherstraße 10 .

Max Zuckermann und Frau
Spezereiwaren und Delikatessen
IL, Rotensterngasse 10
wünschen allen ihren Kunden , Freun¬
den und Bekannten
ein glückliches
Neues Jahr

Oswald Reicher und Frau
L, Werdertorgasse 5.

Leopold Sitzmann
XVL, Brunnengasse

Fami | ie Rakowitzky
' " ' IV., Starhemberggasse

31

' 1

50

Die Redaktion und Verwaltung
Wilhelm Kreitler and ; Freu
VUL, Buchfeldgasse . 19

,

Die Neue

41

Welt

gratulieren
ihren Lesern , Inserenten
und Freunden zum Neuen Jahre!

Eigentümer
. Verleger, Herausgeberoad verantwortlicher Redakteur OberbauratRobert Stricker. —. Druck; Druckerei- und
VerUgs-A.»G. Ignaz Steiumana beide Wien. IX. Uuiversltätsstraße6—8.
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WISSEN SIE SCHON, «»

und sieh in eine Gesellschaft begeben haben , die mit
ihrer Fäulnis jeden ansteckt , der in sie hineingerät.
Die Mehrzahl des Direktorenklüngels
, das hinter
Willst Du Deine Frau nicht kranken,
dem Namen Rothschild
seine diebischen Fischzüge
MlWBtsB
getan
hat
,
besteht aus getauften , ausgetretenen
Dann mußt Du Ihr ' neri Teppich schenken
und
TrS 'sunÄ
ganz „assimilierten " Juden . Die Garde des Klüngels
Beslohtlgen Sie un «ep Rie«en >Skl >Lagar 1
(Doch einen guten, vom Teppich -Schein
aus ebensolchen Journalisten . Parfümierter
und gut
^~m^ ma~mmmmm
*m^ ^ m~ —*~—^ —mm
~^^ m»^ mmmmmmmmm
^ m^ ^ mßi
^ m*m^ mmmmm
* mmmmmmmmmmmmmmmm
In Wien am Bauernmarkt allein I)
angezogener Auswurf des jüdischen Volkes . Leute,
die bei ihrem Aufstieg iht Judentum , ihre jüdischen
Beziehungen weidlich
ausnützen
und wenn sie
oben sind , das Judentum anspeien und wegwerfen.
In den Zeitungen ist jetzt der Name Rothschild
Wenn
sie
treulös
und
skrupellos
ihr
Volkstum ver¬
Schäftspartnern
anders umspringen ? Wer rein zu
häufig zu lesen/Eine
Wiener Bank von Weltruf , die
raten , ausnützen und dann mit einem Tritt beiseite¬
ihnen kommt , geht besudelt weg . So ist es «um
Oesterreichische
Credit -Anstalt , deren
Präsident
stoßen , warüm sollen sie mit Protektoren
und GeSkandal um Rothschild gekommen.
der Chef des Wiener Hauses Rothschild ist , geriet
ins Wanken
und mußte die Hilfe des schwachen
Staates in Anspruch nehmen . Das ist bedauerlich,
aber nicht beschämend . Die heutige Zeit bringt viele
traurige Wunder dieser Art hervor . Aber aus den
Trümmern
der gefallenen Unternehmungen
steigt
Am Sonnabend , den 12. September , am zweiten
mit
Fäusten ,
Gummiknüppeln
und Ei sen«
Gestank zum Himmel . Man spricht
von Betrug,
Abend des Rosch*Haschanah *Festes , wurde der natio *. Stäben
roh niedergeschlagen , mehrere am Boden
gemeiner Beutelschneiderei . Vor allem tobt sich ein
nalsozialisfische
Mob
gegen
die
Juden
Liegende
im
auch
noch
mit
den
S
t
i
e
f
e
1a b 8 ä t z e n
berühmter
Schauspieler , der Charakterdarsteller
B 6.r 1i n e r W e st e ri nach einem vorher gefaßten und
getreten . Manche der Trupps stürzten sich auf ihre Opfer
Pallenberg
, in den Spalten aller Zeitungen aus.
.geriau ausgearbeiteten Plan mobilisiert . Wie es schon die unter den Rufen : „Die Synagoge brennt l Sarah packt die
Er hat bei der Anistelbank , einem von den Direkt,
^ejatelbej solchen Anschlägen ist , hielt sich die eigent* Kofferl " Andere riefen : „Das habt ihr Juden euch nicht
toren der Credit -Anstalt gegründeten und geleiteten
Unternehmen , sein großes Vermögen verloren
und fii^ jift Kefnfrüppe der Sturmabteilungen Hitlers noch zu* träumen lassen , daß wir heute an eurem Feiertag zu euch
kommen !" Auch unflätige Beschimpfungen gegen das
es,yurden,
\
zunächst Jugend 'licheünd
Halb*
will sich das nicht ruhig gefallen lassen . Er schildert
& h sl 'g e vorgeschickt , die aber , wie festgestellt wurde,
jüdische Fest wurden laut . Im ganzen schätzt man die
temperamentvoll
und - ausgiebig , wie schnöde er und ;Vir
Teilnehmer
an den Ueberfällen auf über 1000. Einzelne
unter
dem
Befehl
erwachsener
Hitler
«
Leute
das
blutige
viele seiner Kollegen von dieser feinen -DirektorenTerrorwerk
vollbrächten
.
"
'
Jugendliche
lösten sich von den Trupps , mischten sich
gesejlschaft hineingelegt wurden . Die Herren .Direk¬
unter die Straßenpassanten , suchten sich unter diesen
toren und , . ihre noblen ' Agenten und Agentinnen
Nach <Schilderungen ypn ;Augenzeugen ; haben sk
haben sich bei Prömieren, .; Banketten 1und
Elite¬
die Vorgänge ungefähr .wie. ;,fol^
U# r- ihre Opfer aus, knüppelten sie nieder und liefen dann zu
bällen an Künstler und ebenso ,ahnungslose Aristo - ' abends tauchten ^ plötzlich »^ r£.^ zahlreichen -Stellen des '.'ihrem ' Trupp zurück ;* Das .alles geschah blitzschnell , so
Berliner- Westens stärkere Trupps -Hitler ?Jungen auf. Diese, daß es nicht gelang, die Täter festzustellen . Wie bis jetzt
krateji herangemacht . Zwischen dem Champagner
festgestellt wurde , wurden etwa neun Juden
und -vie*
und 'G ^ rächien /über ^ iteratuir ; Ktirist üntf Pferde¬
jo aeeeeeaaaeaaexe eaeMneeeeaaiai MMaMaaMaaMaMMa
jüdisch
aussehende
Christen
mehr oder
rennen
hat .man Benierkung &v eingösdhmuggelt .:
weniger , schwer verletzt . Vor der chinesischen Gesandt*
Uebkr ein ..feines ', , eitlusiyes ' .Bankhaus !!, nur aus¬
schaft am Kurfürsten dämm wurde ein jüdisch aussehender
gewählte Klientel , bietet
allerhöchste
Zinsen und
y 'kalt
abwaschbare , extrastarke Original-Zelluloid
Herr , der einen Blumenstrauß trug , von den National*
allerhöchste Sicherheiten , schützt
überdies hinter
.,/P ayad ruii " gTU Ws oder
vornehmster
Diskretion
die Klienten
Sozialisten blutig geschlagen . An der Ecke Knesebeck*
vor der Be¬
straße *Kurfürstendamm ließ ein Trupp Nationalsozialisten*
lästigung durch die Plebejer der Steuerämter . — Ist
einen älteren Herrn und eine Dame , die Andachtsbücher
auch Rothschild - dabei ? — Na , na , darüber spricht
zur Schonung Ihrer Türen , zu. jeder Türe oder
trugen , zunächst passieren , dann drehte sich einer der
man doch nicht . Ist es denn nicht genug , wenn seine
Tapete passend .
Nationalsozialisten
um und versetzte dem Herrn rücklings
Freunde , seine Direktoren , seine Bevollmächtigten
Alle : Größen , Farben
und Formen . Sie,
verantwortlich , zeichnen ? — 'Kleinigkeit ?! Direktor
einige Schläge über den Köpf, so daß
der
Ge«
ersparen teueren Anstrich . Leicht anzubringen.
Postversand
und 1Verwaltungsraiskollege
von Rothschild ! Klei¬
schlagene
zusammenbrach.
nigkeit ?!
' >
Ihr bei Spezialist
Am schlimmsten wüteten die Nationalsozialisten
Gescheitere wären auch auf diesen Leim ge¬
Wien , Taborstraße
22
c I
vor und in dem Ca 16 Reimann
am Kurfürstendamm
Telephon
R-47 -1-83
gangen . Die berühmten
von 3 JL
Künstler gaben ihr Geld
zwischen Unland * und Knesebeckstraße , gegen das sie -—
Auf Wunsch unverbindlich Mohteurbesuch . Kosteriher und die berühmten Direktoren steckten es ganz
anscheinend aus . Wut und Enttäuschung darüber , daß sie
i, '
Voranschlag und Preisliste gratis
ordinär und diebsmäßig in die eigenen Taschen und
ee#a^ »e»e<eeeMeeeei<)t»a«e«^ >eeeeMeeeee<i MM at^ n»el
zum Synagogensturm zu spät kamen — eine reg el*
ließen ihre feine Bank und ihre feinen Klienten glatt
"rechte
Attacke
inszenierten . Ein Trupp von etwa
hineinfallen . Pallenberg
tobt . Mit dem Namen
Trupps , meist noch ganz jugendliche Personen , die zum
70 Nationalsozialisten erschien unter strammer Führung
„Rothschild " hat man ihn hineingelegt . Er hält sich
Teil ' Schülermützen trugen , wurden von Erwachsenen
vor dem Cafe . Zunächst wurden zwei Schüsse
gegen
jetzt an Rothschild . Er wird einen Enthüllungsvor¬
kommandiert . Es waren Kunds cha f t e r ausgestellt,
die Glaswand abgegeben . Dann wurden die draußen
trag über Rothschild halten . In Wien , Berlin , Dres¬
die das Herannahen der Polizei rechtzeitig melden sollten,
stehenden
Marmortische
und
«stuhle
in
die
Höhe
gehoben
den , Leipzig . Das Datum ist bestimmt , die größten
außerdem bestand ein Kundschafterdienst zwischen den
und durch die Glaswand in den Innenraum geschleudert.
Säle sind schon gemietet . Er hat ,ein Theaterstück
einzelnen Trupps , die Befehle her und hin brachten . Wie
Dann stürmten die Hitler *Leute in das Cafe , schlugen
bestellt , in der Hauptrolle
als Haifisch Rothschild
aus Aeußerungen einzelner Teilnehmer hervorging , war
auf
die Gäste los und demolierten die Inneneinrichtung.
tritt er selbst auf . Ob 's dazu kommen wird ? Aber
ein . S t u r m a ui d i e S y n a g o g e n während der abend*
Es
entstand eine fürchterliche Panik . Zu bemerken , ist,
der Skandal um Rothschild ist ,da , breit und groß . . liehen .Rosch *Haschanah *Andacht
geplant gewesen, die daß der Inhaber
des Cafes Reimann kein Jude ist , das
......
• • * •.
Veranstalter hatten sich aber in der Zeit verrechnet ; denn
Cafe aber sehr viel von Juden , namentlich jüdischen
als sie (kurz vor 9 Uhr auf dem ' Plan erschienen , waren
Künstlern , besucht wird . .
Der Reichtum der Rothschilds
ist gewiß oft
die Andachten
bereits
beendet
, der .größte Teil
gegen die Juden ausgespielt worden . Aber man kann
Bevor noch der Sturm auf das Cafe begann , wurden
der Andächtigen hatte die Synagogen verlassen , so daß
nichi sagen , daß die Familie ' Rötschild dem Juden¬
einige jüdische Herren , die dort vorbeigingen , ange*
den HitlerJungeri nichts übrig blieb ; als über die etwas
tum jemals ; Schande und Schaden ' zugefügt hätte,
rempelt
, wer sich nicht rechtzeitig in Sicherheit brachte,
verspätet
heimkehrenden
Synagogenbesucher herzufallen.
wie andere Reiche . Ihre Geschäftsgebarung
war
-wurde niedergeschlagen . Herr Dr. Alexander Rosen«
Insbesondere scheint der j ü d i s c h e Tempel
i n der
immer korrekt , hielt jeder Kritik stand . Ihre Firma
Fasanenstraße
das .Ziel des Anschlags gewesen zu feld , Mitglied des Präsidiums des WelbMafckabi * der
blieb bei wilden , verbrecherischen
Spekulationsäus¬
mit . einem ausländischen 'jüdischen Journalisten an dem
brüchen ungenannt . Ihre Lebensführung
war dis¬ sein, denn verschiedene .Trupps hatten sich so ' postiert,
daß
sie
alle
zu
der
Synagoge
führenden Straßen blockier* Cafe vorbeiging , wurde von einem Hitlerjungen rücklings
kret , frei von Schmutzerei und Protzerei . Sie hat die
ten . Schauplatz der Ausschreitungen ' war der Teil des über den Kopf geschlagen . Als er sich umdrehte und sich
Oeffentlichkeit
nie mit unsauberem
Sprech - und
mit seinem Stock zur Wehr setzen wollte , sprangen drei
Kurfürstendamms
zwischen Knesebeckstraße und der
Lesestoff versorgt , nicht mit den Bildern
ihrer
Kaiser
*WilhelmiGedächthiskirche samt Nebenstraßen , ein« andere Hitler jungen hinzu und schlugen so lange auf ihn
Pferde , Hunde , Weiber und - Schlösser belästigt . Die
los, bis er aus mehreren Wunden , blutend
seine
am Boden
Attacken
kamen
aber
auch
in
der
Tauentziehstraße,
Rothschild blieben in würdiger Haltung beim Juden¬
liegen
blieb . Passanten brachten .den >Verletzten in
aqa Nbjlendqrfpjatj ! und in anderen Gegenden vor, , .
tum . '' ,' . ' . '
'■
' : ' '' •
' '
'einem
"Auto
in
seine
Wohnung
.
Dr.<Rosenfeld
erhielt zwei
Die Art der Ausschreitungen war von einer .schwer
Und auch jetzt , da der Name ,der Rothschild
.blutende Kopfwunden , einige Blutergüsse -und Kontusionen
in den Skandal geraten ist , kann von einem Ver¬ wiederzugebenden Roheit . SprechebÖre brüllten : •„Deutsch*
an
verschiedenen
Stellen
des
Körpers.
land
,
erwache , . Juda
ve ^ reckel ", / „Schla .gt die
gehen oder Verbrechen , von skrupellosen
Manpvem .
ihrerseits nicht die Rede sein . Die itothschild haben
J u den ;t o 11", .„W e n n 's. J .u dp njb.1u t v o m ;M e 's s e r «
/ Auch vor der ^Konditorei
Möhrihg
am Kur*
f 1i,eß t , ■d ann ;geh t's. noc h f m al , s o gu t .V*. Jüdisch ifürstendamra , Ecke Uhlandstraße wurden mehrere Pas*
an den Unglücksfällen
der Kreditanstalt
und den
aussehende Personen , die die Straßen passierten , wurden ,santen .mißbandelt , unter ihnen , der >Sohn des Konditors
Schwindeleien
ihrer Direktoren
nichts verdient . Sie
haben Opfer gebracht und schwere Verluste erlitten.
:Möhrjng, ?der so geschlagen wurde , /daß er einen Nerven*
Ihre tragische Schuld besteht darin , daß sie • aus
AUe im redaktionellen Teil , befindlichen entgelt* schock : erlitt . Mit ' blutenden Kopfwunden wurde er zum
ihrer lange gewahrten
Reserve herausgetreten
sind.
lieben Notizen - sind durch eis beigefügtes B -fceteichnet, Arzt «gebracht . Möhriog ist 1ketol Jude , sondern wurde nur
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SeileS

t niöht rechtzeitig an den gefährdeten Punkten erscheinen
kannte . Wo sif «he* ersehien , griff sie, wie AugöpaßUgen
bifichten , scharf du?ßh. Gegen H Uhr abends war die
Kllhe wieder hergestellt . Zu irgendeiner Alarmierung
war , wie uns mitteilt
Selbsthilfe
jüdischer
Wird, kein Anlaß , weil die f ©lizei, wenn auch spät , 4urch>
wurden vor*
gegriffen hat , # tw* 50 Nationalsozialisten
Wftet.
auch in
wenn
sieh,
Am Sonntag abfpd wiederholten
Aus«
vermindertem Maße, die nationalsozialistischen
lohreUungen gegen jiidiiehe SynÄgogenbeaneher. Plannet
Berlins , National«
war der Schauplatz dei Horden
sozialsten blockierten eine hauptsächlich von Ostjuden
besuchte kleine Synagoge in der Weise , daß sie sich an
beiden Ausgängen der Straße , in der die Synagoge liegt,
Sortierten . Als die Andächtigen am Ausgang des Rosch*
[aschänah ' Festes die Synagoge verließen , wurden sie von
den Hitlsr «Leutän attackiert.

-Muntfl
Damin
mit Pelz, Ia Wollstoff . S

Backfisch*Mantel

ii«

aus engl. Stoff mit Pelz Sil«

Mädchen-Mantel

,50
Wolle, strapazfähig S 36
. .. , .
fJir 6 Jahre

reine

Baby-Manierl

.50

für 3jähriges Mädchen . 8

(Sanftmut deutscher Frauen * . ,
Von
der
Am 5, und 6, September fand in Potsdam
ReicljggrUiidungptag des deutschen Fruuenqrdene
„Rotes Hakenkreuz " Statt . In den Pausen zwiiechen den
Referaten sangen die Teilnehmerinnen erbauliche Lieder.
Juden
die
wenn
Eines mit dem Refrain ; ..Erat
."
wir befreit
sind
bluten , erst dann
Um da# Sehüehtyftrlwt
für SchüchtWie die Berliner Rejcliszentrale
angolßgenbeiten mitteilt , ist in B i e l e f e 1d in der Stadtvepordnetensitzung der Antrag auf Schäphtverbot abge¬
worden . Ursprünglich wurde der von national¬
lehnt
Antrag von der
sozialistischer Seite eingebrachte
Fleischerinnung , die in. Bielefeld Besitzer des Schlacht¬
hofes ist , abgelehnt , später jedoch unter dem Druck von
an den Vorstand dpr Schlächterinnung gelangten Droh¬
unterstützt , Der Magistrat nahm die Vorlage
briefen
mit Stimmengleichheit an . Jn der Stadtverordnetenver¬
sammlung wurde zunächst eine Kommission zur Prüfung
der Angelegenheit gewählt . Nun kam es . zur endgül¬
. Der Referent führte aus, daß der
Ablehnung
tigen
Antrag In die G e w is s e n s f r e ib . ei t einer Gruppe

dDAMENMODENHAUS
I. Kärntnerstraße Nr. 12,
wegen seines jüdischen Aussehens verprügelt . In der Nähe
der Gedächtniskirche wurde ein Herr v. Ijöwenstein , ein
früherer Offizier , der kein Jude ist, aber etwas jüdisches
Aussehen hat , blutig geschlagen. Auch vor dem Cafe
H e ß l e r in der Kantstraße veranstalteten die Hitler?
Leute einen Tumult und schlugen die Fensterwand ein.
Die nationalsozialistische Aktion kam so plötzlich,
daß die Polizei von ihr vollkommen überrascht wurde und
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Wien VII, Biirggaiie Nt*44
Inhabert
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des Volkes eingreife . Die Frage einer mit dem Schächten
verbundenen Tierquälerei werde von vielen Gelehrten
bestritten . Der Versuch , die Angelegenheit jetzt blaß als
oder nicht ?" hinzu¬
eine Frage „Tierquälerei
stellen , müsse entschieden zurückgewiesen werden . Auch
Redner sprach sich gegen
der kommunistische
ein Schächtverbot au«. Der Antrag wurde sodann mit den
Kommu¬
,
der Sozialdemokraten
Stimmen
und der Wi r t s c h a f tsnisten , des Zentrums
abgelehnt.
Partei
Ebenso wurde vor kurzem in Wertheim (Baden)
mit
der Nationalsozialisten
der Schächtverbotsantrag
des Gemeinderates gegen die Antrag¬
Stimmen
allen
Handelsgesellschaft
die
hatte
Hier
.
stoller abgelehnt
Pjoteet bei der Stadt eingelegt , und auch die Viehhändler
haben ejne entschiedene Erklärung gegen das beantragte
Schächtverbot abgegeben.
*
Interessant ist die Aenderung der Haltung der
in
und Kommunisten
Sozialdemokraten
dipser Frage . Bisher sind beide Parteien in den Land¬
tagen und Stadtversammlungen d a f ü r eingetreten , den
Juden das Schächten ohne vorherige Betäubung der
. Besonders entschieden war die
Tiere zu verbieten
Stellungnahme der Kommunisten . Wird doch in Sowjetbestraft . Nun haben
rußland das Schächten mit Kerker
in Bielefeld und Wertheim die gleichen Parteien das
Schächtverbot durch ihre Stimmen zu Falle gebracht.
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Artur Schnitzle * über den Anti¬
semitismus
Jahrhundert literarischer Tätig*
halben
Nach einem
keit steht Arthur Schnitzler ziemlich vereinsamt da, als.
Dichter und als Mensph. Der Mann , der in der Welt*
Üteratur mit der Marke der spezifisch wienerischen Note
ausgestattet i^t .r— ljteraturvulgär Schöpfer des „süßen
mit Recht oder Unrecht
Mädels " . — mag ajs Dichter
in. einer heute nicht mehr umkämpften Äbs^ itssteHun^
ei?' gewiß charftkte*
weist
stehen . Als einsamer Mensch
rlstisehe ' in ^ ividualzüge auf , ungleich allen jenen eilen?
bogentüchtigen israelitischen Kulturkampfern , die dem
heutigen deutschen 3ohrifttum eine etwas fragwürdige
&ote* geben.
Arthur Schnitzler ist nicht ohnewejters interview«
bereit , in der Tagesehronik , in den Tratschrubriken
scheint der Name des Theateraytors von Weltruf nur
sehr selten auf, das, was er seine Wettansehauung nennt,
hat der Denker Schnitzler in sympathisch distanzierter
Abstraktion in seinen Sprüchen niedergelegt , die «war
bekannt sind ,saber bei weitem ,nicht sq . „berühmt " wie
Aeußerungen einiger seiner DichterkoHegen," die der
Öffentlichkeit ihre Gefühle und Taten mitteile » ; die m
Politik , Kultur und Weltanschauung sich „kämpferisch"
bemühen.
Der 70jährige Schnitter hat selten mv Judenfrage
Stellung genommen, Penn das Anschneiden des, Juden*
Problems in seinem Roman „Der Weg ins Freie" trägt
weder de» Charakter eines persönlichen ' Bekenntnisses
noch sagt es auch objektiv Wesentliches aus.
Man hat Schnitter häufig vnd gerne als den Prototyp
dea assimilierbaren Juden bezeichnet . Hier sei einer der
dem Jüdischen so ferne liegenden Welt Entrückten , dessen
.Gestaltung obendrein eng an seine individuelle Erlebnis?
Sphäre geknüpft ist, Und es lagen dann und wann Aeuße?
rungen SchniUlerg vor , die sein Unbehagen an dieser
Qualifikation verrieten , Per Zeichner von Milieus h, la
Anatol , Leutnant Gustl , Liehelei, usw., scheint sich den*
noch in seinem „Urwienertum " nie ganz sicher gefühlt «u
haben , und wenn er heute , von einem jüdischen Jour?
nalisten (erschienen im „Canadian Jewish Chronicle ",
„The Literary Piquest ", „Die Auslese ") über den Antl*
befragt , diesen als das Lebens«
semitismus
e 1e m e n t für das Judentum und dessen weitere Existenz
bezeichnet und sagt : „Die Christen hoffen uns durch ihre
Verachtung zu vernichten , in Wirklichkeit bewirkt ihre
'* und weiters
, daß wir gedeihen
Verachtung
„Die Juden werden stets anders sein und werden stets
; sie
marschieren
menschlicher Fähigkeit
an der Spitze
müssen stets in der Minderheit sein !", so beaeugen diese
Aeußerungen ein Doppeltes ; müde Resignation eines den
Quellen de* jüdischen Wesens entrückten Menschen und
Der

*
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, teste AnstQhrung
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RUNDSCHAU
De * Putsch in Oesterreich
Während am schönen Sonntag des 13. September
die Bevölkerung Wiens ihren ruhigen Spaziergang -durch
die feiertäglichen Straßen machte , versuchte draußen in
der Provinz Steiermark die „Heimwehr 1*, den Bundesstaat
Oesterreich zu erobern . Das Abenteuer mißlangt es
scheiterte infolge der Dummheit und des Dilettantismus
der Führer , es scheiterte infolge der friedlichen , Putsch«
manövern abholden Bevölkerung Oesterreichs . Aber es
wäre ein schwerer Fehler anzunehmen , daß dieses
Exempel auch weiterhin die Ruhe in der österreichischen
Republik verbürgt , daß die friedliehen Bürger dieses
Staates auch künftighin von Extempores einzelner Gruppen
bewahrt bleiben.
N.ach schweren inneren politischen Kämpfen , die
gleich nach Kriegsende einsetzten und bald der ejnen,
bajef der anderen „Weltanschauung " ein Uebergewicht
brachten, . schienen sich die Machtverhältnisse In Oester«
reich ausbalanciert zu haben , Einem Ruck ' nach links
folgte fa§t mathematisch ein Ruck nach rechts ; Zwischen
fliesen. ?wej kräftigen Polen würde die ausgleichende jMitte
sozusagen zerrieben , so daß heute wiederum die extremen
Parteien , die äußerste Rechte und die radikalßozialistische
Linke, im ewigen Wechselspiel das Schicksal dieses
Staates zu' bestimmen sich berufen fühlen.
Wenn auch diesmal der Putsch der Helmwehr einer
spezifisch jüdischen Note entbehrte und antisemitische
Signale nicht ertönten , so darf man. sich noch nicht dem
Glauben hingeben , daß die österreichische Judenheit nur
wie ein platonischer Beobachter Zeuge alles politischen
Geschehens sein kann . Sie hat auch einen kleinen Stein
zum Mosaik des politischen Bildes in Oesterreich bei«
getragen . Maeh rechts »war nur in geringem Maß an*
«agiert, haben die österreiehisehen , die Wiener Juden den
liwken Flügel nicht unerheblich gestärkt und dadurch m
der unseligen Situation beigetragen , die in dem Kräfte?
Parallelogramm Reehts-^ -Links zum Ausdruck kommt.
Es war der offizielle Zionismus , der es nicht verstand,
die Jugend vor allem an sich zu binden, , ja sogar in
Gedanken den
vielen Fallen den jüdisohmationalen
Wiener sozialdemokratischen Tendenzen unterstellte und
dadurch den Kampf der Klassen verschärft.
Die Ruhe nach dem kalten Keimwehrputsgh iat
wiederhergestellt . Aber die Gefahr für die Juden in einem
Lande, dessen politisches Gesieht ausschließlich vpm
rechten und linken Druck charakterisiert wird , dar^f nicht
bagatellisiert werden . Passivität ist nicht das richtige
Rescpt . Will die österreichische Judenheit nicht »wischen
die Mahlsteine geraten , dann muß sie ihr eigenes national«
jüdisches Profil allen jenen Tendenzen entgegenstellen,
die sie, die Judenheit , in die innerpolitischen,
lokalen Kampfe hineinzerren wollen-
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Wir kaufen Kassa ein und ver¬
kaufen nur gegen Barzahlung«
Preise«
billige
Demzufolge

jenen Ueberrest yon StolZt der einem Charakter , wenn
auch aus dem Nährboden gerissen, immer noch übrig
bleibt.
Tröstlich ist beides nicht . Das Gedeihen unter 'der
Verachtung ist das Rezept für eine Pflanze, die im
Sumpfboden wuchert , deren Blüten bekanntlich nicht d$n
angenehmsten Duft haben . Die Antisemiten haben im
übrigen andere Methoden für unser Gedeihen , als es
die der Verachtung sind. Und das Marschieren an der
Spitze ist eine ebenso problematische Funktion des Jude*
seips in der Galuth . Wenn es schon an und für sich frag*
Uch ist , ob Juden solcher Art «n der Spit??e marschieren
können , so ist die bejahte Form von der Minderheit
Ausfluß eines Standpunktes , der das traurige Bestehen
der Minderheit sanktionieren will.
Aber es gilt nicht , mit dem ?9Jährtg«n Sebaftzhff
zu polemisieren . Es gilt, eine Resignation aufzuzeigen!
die im Sumpf gedeihen und in der Minderheit bleiben
will — das verhältnismäßig noch gümpfHohe Produkt einer
vertanen jüdischen Epoche,
Jakob Schiff hat 35 Millionen Dollar hmi erlassen —
Nicht einen Ceni für das Jüdische Naüonalhebn
New York , iU September , 11 Jahre nach dem Tode
yon Jakob H . Schiff , dem großen Philanthropen und
Ftibror der amerikanischen Juden , ist vom stellvertreten¬
den FinanzjwmmissSr der Regierung eine endgültige
Schätzung , seines Unterlassenen Yermögens bekannt ge¬
geben worden « twt dieser Schätzung betrug die Hinter¬
lassenschaft von Jakob Schiff 33 Millionen Dollar . Unter
verschiedene jüdische -und nichtjflddßohe . Wohlfahrtßsollen 1,350.000 Dollar verteilt werden.
institutionen
Schon za seinen Lebzeiten hat Jakob H. Schiff mehrere
zur Schaffung und Erhaltung philanMillionen
Institutionen gestiftet . Das Testament
tb ? ppischer
bestimmt , daß das Unterlassene Vermöge » zwischen
seinem Sohne Mortimer L. Schiff , der im vergangenen
Fftthjahr starb , und seiner Toqhter Frau Frieda S c h i f fW « r b u r | r»der Gattin Feüx M, Werburgs , geteilt werde.
für öffentliche , Wobfahrtsanstalten
Die Vermächtnisse
betrugen ; 500,00©Dollar für die NewYorkerJewiab
.QQQ EMlar für das Montcfiore. 3QQ
Federation
, 400,000 Dollar für die Union of American
üospital
Hebrew Congregations , 00,000 Dollar für das Jewish
Theolggieal Seminary Und, . je 35,000 Dollar für das
und
in Frankfurt
Waisenasyl
IsraelitisqUe
Loeb - Sanatoriumund Betty
das Salomon
und
Columbia
die
betrafen
Andere Vermächtnisse
das Metropolitan
,
- Universität
die Harvard
Museum of Art , die New Yorker Voiksleeehaile,
die Henry Street Settfement und sieben andere öffent¬
liche Institutionen,
#
Bin reiehe ? Jude , der eine offen« Hand hat , rättet
wim Sterben . Er denkt darüber naeh , wie er aueh n-aeh
dem Tode Gutei stiften könnte , & denkt m Spitäler,
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tieren , ließ er sich gar nicht erst auf mein Dementi ein,
sondern erklärte kurz und bündig : „Da nutzt alles iiix,
Ihre Stimme klingt im Radio typisch semitisch ".
So Ernst Arnold . Die österreichischen ITakenkreuzler sind sehr sensible Naturen . Einen Mord , einen
Pogrom , Bluthetze in ihren Zeitungen vertragen ihre
Nerven gerade noch , aber eine — ..semitische Stimme"
eines christlichen Liedersängers , das ist zu viel . Sie 6in<(
aber auch große Ethiker . Ernst Arnold weiß auch da¬
von zu erzählen : „Heiter war auch eine Unterredung
eines dortigen „Weltblattes ",
mit dem Theaterkritiker
der sich geweigert hatte , meinen Vortrag zu besuchen,
da er sich in der Beurteilung jüdischer Kunstdarbietun¬
gen befangen fühle . Als ich dem skrupulösen Herrn , der
allein nicht leben
doch von seinem Theaterreferat
fragte , stellte es
konnte , nach seinem Hauptberuf
sich heraus , daß der gute Mann Beamter sei — bei
."
Rothschild
kann zwar keine
Unser lieber Bakenkreuzler
semitische Stimme leiden , aber das Brot des Rothschild
ißt er ohne Mißbehagen.

6
, Alserstraße
..Kaiserstraße 123 IX
Uli
Max Schiffmann und Frau
II., Taborstraße 48
wünschen allen Verwandten , Freunden
nnd Bekannten anläßlich des Jahres¬
wechsels
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Kinderheime , Freiküchen , Lesehallen , an jüdische und
*Nationaldas Jüdische
christliche Asyle . Nuran
Volk
, wo sein jüdisches
h e i m, an Palästina
Wieder¬
er
sein
Möglichkeit
um die einzige
er
denkt
kämpft , an Palästina
aufrichtung
nicht ! Liegt die Schuld beim reichen Juden ? Nein . Sie
ist eher bei der zionistischen Bewegung zu suchen , die
es nicht verstanden hat , in enger Verbindung mit dem
den Begriff jüdischer
Begriffe Judenstaat
zu schaffen , welcher das jüdische
Patriotismus
Individuum zwingt , in seinem Denken und Fühlen die
voranzustellen . Statt dessen hat
Palästina
Heimat
man versucht , den reichen Juden Palästina als eines
der Betätigungsgebiete der jüdischen Wohltätigkeit näher
zu bringen . Palästina gleich Blindenheim , gleich Aus¬
speisung . Da kann man sich eben für die Ausspeisung
entscheiden und Palästina auslassen . . .
Die semitische Stimme
In diesen schweren Zeiten gibt es allerlei Zusam¬
Gründen
menbrüche . Solche aus weltwirtschaftlichen
und solche aus — Antisemitismus , Jedenfalls beruft eich
©in Wiener Liedersänger , dessen Stimme man sehr oft
im Radio und auf den Konzertböden hört , darauf , daß er
klingenden
seine Pleite seiner — semitisch
Stimme zu verdanken hat . Dieser Sänger , er heißt Ernst
Arnold , gibt seine diesbezüglichen Erlebnisse einer
Wiener Zeitung preis . Er erzählt : „Seit dem Tag , an dem
„Der eiserne Besen ", das famose Hakenkreuzlerbla .it,
mich zum „jüdischen Günstling " der Ravag ernannte,
Provinz das Gerücht
wollte in der österreichischen
nicht verstummen , daß ich Jude und meine künstlerische
Produktion als typisch jüdisch zu werten sei . In all den
kleinen Landorten Oesterreichs , in denen mich die Not
der Zeit aufzutreten zwang , waren die nationalsozialisti¬
schen Ortsverbände bereits auf meine Ankunft vorbe¬
reitet und bemühten sich nach Kräften , dem jüdischen
Barden sein Vorhaben , sich mit Wiener Liedern zu produ¬
zieren , gründlich zu versalzen . Zum Schluß kam es so
durch
und Saalinhaber
weit , daß die Wirte
und
wurden
eingeschüchtert
Drohungen
tatsächlich befürchten mußten , daß meine Liederabende
gesprengt werden würden . Angesehene Geschäftsleute
Pro¬
gaben unter dem Einfluß der hakenkreuzlerischen
paganda im Vorverkauf erworbene Karten im letzten
Moment zurück und als ich in Waidhofen an der Ytbbs
am Tage nach dem Konzert bei einem angesehenen
Kaufmann vorsprach , um mich konfessionell zu rehabili¬

Die große

Erbschaft

Von Ludwig Bato.
behaupten , daß katastro«
Geschichtsphilosophen
phale Ereignisse die mystische Strömung im geisti*
stigen Leben des jüdischen Volkes immer stärker werden
ließen . Nationales Unglück trieb seinen Geist in ge<=
heime Sphären , wo er nach Trost und Heil fahndete . So
gab die Vertreibung aus Spanien den unmittelbaren An»
laß zur Entstehung der kabbalistischen Bewegung.
Und es entsteht die Frage : Wiederholt sich auch
jetzt , in der so furchtbaren Krisenzeit , das so oft beob*
achtete Phänomen der Flucht ins Mystische ? Nein ! Von
Mystizismus ist weit und breit nichts zu merken . Das
im Denken und
gegen greift eine Materialisierung
Fühlen des jüdischen Volkes Platz , die wohl ohne
historisches Beispiel dasteht . Eine Umwertung der Werte
vollzieht sich vor unseren Augen , eine Umwertung , die
das geistige sehr gering einschätzt , die es — um einen
volkstümlichen Börsenausdruck zu gebrauchen — zu
einem Nonvaleur herabsinken läßt.
Wir wollen aber nicht ungerecht sein. Auch früher
bestand das Volk nicht aus lauter Mystikern und Kabbas
listen . Die Jagd nach dem Gelde fand immer Liebhaber
unter den Juden , um so mehr , als der jüdische Mensch
sein Leben jeden Tag von neuem um den Preis klingen¬
der Münze erkaufen mußte . Das Geistige notierte wohl
höher als heute — um bei der Sprache des Handelsteils
der Zeitungen zu bleiben —, aber auch das Geld fand
stürmische Nachfrage . Neben großen Idealisten gab es
immer tüchtige Bankiers und Handelsherren , wobei es
allerdings nicht selten vorkam , daß sich diese beiden
gegensätzlich scheinenden Pole in einer Person vereinigt
vorfanden.
Wir wollen nicht ttngercht sein : Die Nachkriegu»

Palä §fineira§i§die Streif¬
lichter
nnd die Tage von Sichern
Landentwicklungsplan
An politischen Sorgen fehlt es im Lande nicht . Die
letzten Augusttage haben zwei wichtige Ereignisse gc«
bracht . Louis F r o n c h, der Direktor des Landcntwick«
lungsplans, ist an die vorbereitenden Arbeiten heran?
getreten . Aber am selben Tag ging in London der Regie«
rungswechsel vor sich , und wer weiß, wie sich die Dinge
in Fragen des Landentwicklungsprogramms nun gestalten
werden . Der Jischuw hat die Nachrichten vom neuen
„nationalen " Kabinett ziemlich kühl aufgenommen . Die
Tatsache , daß Herbert Samuel, Lord Reading , Sir
Achibald Sinclair und noch einige andere Männer nur
einem einzigen Antizionisten , nämlich Sir Henry B a 11 c r«
ton , dem scinerzeitigen Mitglied der Shaw*Kommission,
gegenüberstehen , müßte objektiv zu einiger Hoffnung
berechtigen . Aber . . . man weiß aus bitterer Erfahrung,
Hoffnungen nicht allzu?
daß man solchen objektiven
stark fröhnen darf , und die Stimmung des Jischuw läßt
sich am besten mit jenen Worten wiedergeben , die man
von palästinensischen Volksmenschen jetzt häufig hören
kann ; Fürchten wir unsere „Freunde " mehr als unsere
Feinde!
*
Die Tage von Sichern (Nablus ) sind vorüber . Die
Araber haben ein bißchen Lärm gemacht und die , Engs
länder ihnen diesmal (UeVJföu&L gezeigte Ja , wenn die
englischen Herren vom Oelberg wollen 1 Die arabischen
Agitatoren haben auf sie gebaut und sind einigermaßen
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zeit hat auch auf dem Gebiete jüdischer Geistigkeit
Großes hervorgebracht , der opferwillige jüdische Idealis»
mus, der daran ging, die alte Heimat wieder aufzurichten,
zählt zu den schönsten , ergreifendsten Kapiteln der jüdis
sehen Geschichte.
Allerdings wird daneben der Materialismus immer
feister und droht , der jüdischen Geistigkeit , mit der er
in stetem Hader lebt , den Garaus zu machen . Aber auch
der Materialismus kann , so merkwürdig es auch klingen
mag , mystisch werden . Wenn er nämlich von großen
träumt ! Dieser Traum ist auch so
Erbschaften
ziemlich das einzig Mystische , das unsere Zeit aufzuwei»
sen vermag.
Das Ende des Weltkrieges gab den ersten Auftakt.
Da begann man in den Ländern der einstigen Habss
burgermonarchie von einem vor vielen Jahren in San
Franzisko verstorbenen Bischof H o r o v i t z, einem ehe*
maligen Jeschiwajünger , zu munkeln . Er habe ein fabeL
haftes Vermögen hinterlassen , das durch Zinsen und
Zinseszinsen zu einer Riesensumme angewachsen sei. Nun
werden die Angehörigen gesucht . Von Czernowitz bis
Innsbruck und von Kronstadt bis Krakau verfielen alle
Juden , die sich erbberechtigt glaubten , in einen form«
liehen Goldrausch . Wer war nur dieser Bischof Horovitz?
Sein Ursprung war in Dunkel gehüllt . Nur eines schien
festzustehen : daß er aus dem früheren Ungarn stammte.
Aber über diesen Punkt hinaus gingen schon die Mei*
nungen der Familiensachverständigen diametral ausein«
ander . Die einen stellten seine Wiege in Sieben¬
auf, die anderen wieder beteuerten hoch und
bürgen
heilig, daß ihn seine Mutter in der Slowakei geboren
habe. Ganz alte Leute konnten sich genau erinnern an
das Bocherl , Sohn des alten Horovitz , das an der und
der Jeschiwa studiert und dann das Land verlassen habe,
um über 's große Wasser zu gehen . Ja , mancher konnte
sich sogar entsinnen , gehört zu haben , daß das ehemalige
ge«
Bocherl vom Judentum abgefallen und Geistlicher
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enttäuscht . So wurden z. B. einige hundert verschleierte
mohammedanische Frauen auf die Beine gebracht , die
schreiend durch die Straßen zogen, hinter ihnen ein paar
arabische Jugendliche — und die Engländer trieben sie
diesmal in wenigen Minuten auseinander.
Die englischen Schutztruppen haben Sichern bereits
verlassen . Nur arabische Polizei ist zurückgeblieben und
kann jetzt gewärtig sein, ein paar Hiebe von ihren
eigenen Genossen abzubekommen.
Sichern ist also ruhig. Es wird allem Anschein nach
auch ruhig bleiben.
Von der kommenden Olympiade
Die große Makkabiah wird im kommenden April
in Palästina vor sich gehen. Ihr Ziel ist zunächst ein
Treffen der jüdisch #nationalen Sportler und der Führer
der einzelnen Makkabi/Verbände . Die Landeszentralen
und ihre Mitglieder sollen endlich Gelegenheit bekommen
zusammenzutreffen und einen Plan - für die künftige
nationale Sportarbeit vorzuzeichnen , kurz ; Die Makkabiah
in Palästina wird sich zu einem jüdisch »nationalien Sports
kongreß gestalten . Außer den „selbstverständlichen"
Gästen , d. s. die Führer der Weltverbände , wird noch
die
Persönlichkeiten
hervorragender
Anzahl
eine
Makkabiah besuchen , ir
Die Weltverbände des Makkabi stehen in engem
Kontakt mit der zionistischen Organisation . Ihre Mit«
glieder sind fast durchwegs Zionisten . Die zionistische
Exekutive hat zwar bisher dem Makkabi keine Unter»
zuteil werden lassen , aber ihre Mitglieder
Stützung
sollen sich nach dem Plan der Veranstalter davon über*
zeugen, daß eine zionistische Arbeit hier geleistet wird,
die auch materielle Unterstützung verdient . Man kann
die Zahl der Teilnehmer noch nicht im vorhinein be«
stimmen , kann aber schon jetzt mit ungefähr 2000 Sport*
lern und Delegierten und mit mehr als 5000 Gästen
rechnen.
Das Programm wird im Prinzip das normale einer
Olympiade sein . Alle Sportzweige werden vertreten sein,
außer jenen , die aus speziellen Gründen sich nicht
auf der
realisieren lassen , wie z. B. der Marathonlauf
42*Kilometer *Strecke , wegen des zu heißen palästinensi*
sehen Klimas.
Auf einer Konferenz aller Zentralen , die am 25. und
26. September in Prag stattfindet , wird genau der Plan
der Makkabiah und der Termin
alter Veranstaltungen
worden sei. Bischof ? Da streichelte sich so mancher mit
den Bart.
Gruseln , aber nicht ohne Selbstgefälligkeit
Bitt ' Sie schön , was kann nicht alles so ein jüdisch ' Kind
werden ! Und viele stürzten sich in die größten Auslagen,
um jüdische Familienforschungen anstellen zu lassen und
eine besonders hoffnungsvolle Gruppe von Erben sandte
um den Preis großer Opfer einen Anwalt nach dem
Dollarlande , um an Ort und Stelle den Sachverhalt zu
e rs und die Erbschaft zu b e heben.
Dann kam die große Ernüchterung . Den alten
Juden zum Trotze , die sich, je weiter die Sache gedieh,
um so genauer des Bocherls erinnern konnten , stellte
es sich heraus , daß Bischof Horovitz nie gelebt und
infolgedessen auch nichts hinterlassen hat , daß das Ge«
rücht von der großen Erbschaft eben nur ein Gerücht
war, „böswillige Mache gewissenloser Leute ", wie das
tschechoslowakische Generalkonsulat in New York in
resoluter Sprache auf eine Anfrage erklärte.
Kaum war dieser Traum ausgeträumt , bekamen
die Materialisten eine zweite Anwandlung . Wozu über 's
große Wasser gehen ? Ist Deutschland nicht viel näher?
lebte in
In der zweiten Hälfte des ig. Jahrhunderts
Fränkel,
Breslau ein Kommerzienrat namens Jonas
ein reicher , wohltätiger Jude , ein Mäzen im besten Sinne
des Wortes . Seinem Opfermut ist auch die Gründung
des Breslauer Rabbinerseminars zu verdanken . An seine
Person knüpfte der neue mystische Traum an und es
tauchten in Kongreßpolen Gerüchte auf, daß der aus
Polen stammende und vor Jahrzehnten verstorbene Korn«
merzienrat ein ungeheures Vermögen hinterlassen habe,
das nun unter die unbekannten Erben aufgeteilt werden
soll. Ganz Kongreßpolen geriet außer Rand und Band.
Vergebens behaupteten Leute , die mit den Verhältnissen
vertraut waren , daß da nichts zu erben sei. Vernunft«
gründe halfen nichts . In der Phantasie der sich erb¬
berechtigt Wähnenden stieg das Erbe ins Unermeßliche.
Nichts , keine noch so begründete Nachricht über dos
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ihrer Eröffnung festgelegt werden . Es wird auch darüber
ein Beschluß gefaßt werden , ob die Olympiade nur in
oder im ganzen Land vor sich
TeUAwiw stattfinden
gehen soll.
In Palästina selbst legt man auf die Makkabiah
große Hoffnungen in sportlicher , wirtschaftlicher und vor
allem nationalpropagandistischer Beziehung.
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jüdische Kesseltreiben ein. MacüonaW versprach Schutz
und schickte „energische ** Telegramme nach Palästina.
Resultat : Die Araber haben recht behalten , Bentwich
muß gehen.
Aber es waren nicht nur arabisch *antizionistische
Einflüsse am Werk , sondern auch englisch *a n t i s e m u
tische . Den vom Juden Herbert Samuel eingesetzten
englischen Bürokraten benagte der jüdische Kollege nicht,
trotzdem er bei jedem Anlaß von den Juden abrückte.
Durch die energielose Haltung der Zionistischen Leitung
übermütig gemacht » gingen sie ihm gegenüber zu groben
antisemitischen Flegeleien über , Nach dem Pogrom 1929
bildete die englische Beamtenschaft ein Komitee, für die
arabischen „Opfer ". Bentwich beeilte sich» seinen Beitritt
anzumelden und eifieft größeren Geldbetrag zur Verfügung
zu stellen . Man wies ihn mit dem Bemerken
er*
nicht
Juden
Aktion
der
bei
ab , daß
seien.
wünscht
Die Berliner „Jüdische Rundschau " schreibt zum
Falle Bentwich:
jüdische
„Mit Bentwich scheidet der letzte
oberste Beamte aus der Palästinas Verwaltung . In hohen
Nurok
Hilfssekretär
der
noch
nur
jetzt
Aemtern sind
und der Leiter des Immigrationsdepartements Hyamson.
Wenn auch; wie aus dem oben Gesagten hervorgeht,
wegen des Mißtrauens von beiden Seiten Joden in der
höchsten Verwaltung Palästinas einen schwereren . Stand
zu haben pflegen, so muß doch diese Tendenz zur
„J u d e n r e i n h e i t" der Verwaltung mit großem Be«
dauern festgestellt werden . Es wäre äußerst bedenklich,
muß , hier
annehmen
' wenn, wie man leider
nur eine verwaltungstechnische Personalmaß«
nicht
nähme, sondern ein P r i n z i p vorläge."
Die „Jüdische Rundschau ", welche die Politik des
ständigen Nachgebens gegenüber den antizionistischen
Arabern und der englischen Regierung immer unterstützt
hat , ist enttäuscht . Mit Unrecht . Das Schicksal des jü*
dischen Generalstaatsanwaltes ist dos notwendige Re*
'
sultat dieser Politik . '

voip
Bentwich
Norbert
Der Generalsraatoaiiwalt
Dienst enthoben — Die Verwaltung wird judenrein
Die Palästina *Regierung teilt amtlich mit , daß der
Norbert B e n t w i c h, der schon
Generalstaatsanwalt
lange in „Urlaub " war, am 31. Oktober d. J, aus dem
Dienst scheidet . Bentwich war seit der Okkupation Palä*
stinas durch England im Jahre 1917 im Justizdienst tätig
und wurde vom ersten Gouverneur Sir Herbeft Samuel
des
Leiter
zum Generalstaatsanwalt und obersten
eingesetzt.
Justizwesens
Das Schicksat dieses Mannes ist lehrreich und be«
zeichnend für die Politik , welche von der englischen Büro*
kratie nunmehr seit einem Jahrzehnt in Palästina be*
trieben wird . Bentwich kam den Ansprüchen der anti*
zionistischen Araber weitest entgegen , so weit , daß er
von den Juden als Schädling an der zionistischen Arbeit
im Lande angesehen wurde . Die schärfste jüdische Kritik
setzte nach dem ; Pogrom im Jahre 1929 ein. Man be*
schuldigte Ihn, daß er es' an jeder Energie bei Ver*
folgung der arabischen Mörder und Räuber fehlen ließ.
Er vergaß wohl daran , daß er seine Stellung dem Zio*
nismus zu danken hatte , nicht aber den arabischen
Führern . Sie förderten zähe die Entfernung des ziöni*
s t i s c h e n Justizchefs . Im Oktober • 1929 verübten sie
auf ihn. Er kam mit einer leichten Ver*
ein Attentat
letzung davon . Da begannen die Araber einen Petitions*
stürm , welche seine Entlassung zum Ziel hatte . Als die
Regierung Neigung zeigte , Bentwich zu opfern, "erinnerte
sieh dieser wieder an den Zionismus . Er Wandte sich an
die Zionistische Leitung und Weizmarin legte beim Pre#
mier MacDonald in London Verwahrung gegen das anti* Wien
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Die Levante *Messe TelwAwiw 1932
Mespe und Ausstellung
haiben keine Gelegenheit unbenutzt
gelassen , um auf die Notwendigkeit wirtsthaftlicher Maßnahmen , bzw . auf die Förde¬
rung kaufmännischer Interessen an Palästina
hinzuweisen . In einer Reihe von Aufsätzen
hat „Die Neue Welt " die Wichtigkeit des
Industrie - und Handelsschutzes betont , sehr
oft im Gegensatz zu anderen Richtungen,
. welche . v,on eaner Stützung des Mittelstandes
der Privatinitiative
und einer Forderung
nichts wissen "Sollten . Unser jüdischer Han¬
del und unsere jüdische Industrie haben sich
aus eigenem .geholfen . Das Resultat dieser
Bemühungen wird eich in der Levante -Messe
Tel -Awiw zeigen , über die wir den folgenden
Vorbericht von der Messeleitung in Tel -Awiw
erhalten.

erteilt sehrt «wlftMftfiaH staatlich geprüfte Klavier^ in und außer Haus unter
(mit Auszeichnung
pädagogin
günstigen Bedingungen

Sofie Neumann -Kleiner
Wien, XX., Karl- Melßel-Straße 4,1. Stock, Tür 50
Zu gleicher Zeit bietet der zahlreiche Besuch der
Kaufmannschaft des Nahen Ostens in Palästina zur Zeit
der Messe den palästinensischen Industriellen große
ihrer Geschäftsverbin¬
Vorteile für die Erweiterung
dungen auf den Märkten des Nahen Ostens . Es ist bemer¬
kenswert , hier zu erwähnen , daß die palästinensische
Industrie , die nooh vor einigen Jahren gegen die Organi¬
sierung von internationalen Messen in Palästina war,
heute die Beteiligung ausländischer Farmen an der Messe
fordert und dadurch beweist , daß sie heute schon in
einigen Artikeln , was Preis und Qualität anbetrifft , kon¬
kurrenzfähig äst.
Der große Erfolg der 1929-Ausstellung und Messe,
die in einem viel kleineren Maßstab als die bevor*
stehende organisiert war , gibt Anlaß zur Anna -hme , daß
die 1932-Messe ein wirklicher Faktor dm wirtschaft¬
lichen Leiben Palästinas werden wird.
Wenn aber die Messe eine außerorderitRch große
Bedeutung für die Wirtschaft des Landes hat , so ist die
Ausstellung von besonderem Wert für den Aufbau
P a I ä s t i n a. Es Werden Schritte
jüdischen
des
unternommen zur Organisierung zahlreicher Touristengruppen nach Palästina zur Zeit der Ausstellung . Das
Judentum muß Palästina !wieder näher kommen und sieh
überzeugen , daß auch unter den gegenwärtigen Verhält¬
nissen Palästina seine Wirtschaft intensiv weiterbaut , daß
es eine Reifte von Wirtschaftszweigen gibt , wo man gut
basierte , und rentable Investierungen machen ' kann.
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Direktor der LandwärtsohÄftlichen fSchule inMikweb>
Israel ; A. Shen 'kax (Vorsitzender des Verbandes de*
palästinensischen Industriellen und Inhaber der Fabrik
, ,.]£, Berli .n
^Lodziah ") ; Dr . . A, L Kastelaansky
(Mitglieder des Waad Leümd) und 1^ . E s e ico | f^ Jaffe,
und T o x o k o r von !der Gesefls^ fiaff Sascha»
idelson
I«
wTaasiÄ ; die ,die VeraiKtftlter
Der .Qberkönimissai ;. P^ äj # nas Jjfat, ^^ m ^ lc.^ ufit'
iWiM.
^
dteUungr 1929,; aas PatVona^ uÄWS
Vorsitzender d,©r Jur7 äs* I. F . Ca oip ibe 11, ^ uVerheur
des südlichen Bezirkes .' Man erwarteteaae ^griffe Beteili¬
gung seitens der Regierung und ihref Dejpar% ments.

Es wird intensiv an den Vorbereitungen zur Er¬
öffnung der Levante -Messe Tel -Awiw 1932 gearbeitet.
Das Komitee der Messe besteht aus denselben Personen,
die an der Spitze des Komitees der Ausstellung in 1929
, Bürgermeister von
standen , und zwar MDizengoff
Tel -Awiw (Vorsitzender ); Mitglieder : S. Hoofien
(Direktor der Anglo -Palästina -Bank und Vorsitzender
(Citrus Ex¬
der Handelskammer ) ; S. Tolkovsky
change ), Direktor der Jaffa Fruit Co.; A. Krause,

Dp Levante -Messe wird in zwjeii Richtungen aus¬
'
^.Als Messe
und als Au ss tellung
gebaut ; als Messe
sie auf die Länder des mittleren Ostens:
reflektiert
Palätina , Syrien , Aegypten , Mesopotamien und Persien.
£s wird erwartet , daß in der Messe einige Tausend euro¬
päische Firmen ausstellen werden , womit die Kauf¬
mannschaft des mittleren Ostens die Möglichkeit bekomjnen wird , wirtschaftliche Verbindungen mit Europa zu
schließen . Die Messe beansprucht somit , die Leipziger
Messe des mittleren Ostens zu werden und Palästina als
Transitland zwischen Europa und Asien auszubauen.

Nichtvorhandensein einer Erbschaft konnte ihren feisen»
festen Glauben ins Wanken bringen . Ja, noch mehr ; Im
Zuge der modernen Organisationsbestrebungen schlössen
sich die „Erben " zusammen und gründeten drei Ver«
eine, die sich gegenseitig als unlautere Konkurrenz be«
trachten . Jährlich treten diese Vereine zu Generalver»
Sammlungen zusammen , im übrigen harren sie unentwegt
der großen Erbschaft.
Vor einigen Monaten entstand eine neue „große
. Da
Erbschaft " ; die Erbschaft des Lord d'Aquillar
war es wieder die böhmische Judenheit die in furchtbare
Erregung geriet Durchaus begreiflich angesichts der Tat«
sache, daß es sich um 4? Millionen englische Pfund,
also anderthalb Milliarden Schilling handeltet Allerdinga
erwiesen sich die Grenzen Böhmens bald zu eng , um
alle Erbberechtigten fassen zu können . Außer den ein¬
geborenen Familien Kohn , Agular , Weiner Roth , Golde
stein — und wer nennt alle Namen ! — meldeten sich
auch noch die Barone Groedel , die vom Judentum schon
längst abgefallen sind, und sich plötzlich ihres abge*
streiften Judentums erinnerten, ' und Graf Coudenhove«
Kalergi , der auf Grund der Verwandtschaft seiner jüdi¬
schen Frau Ansprüche erheben zu können glaubte.
Was wurde da nicht alles an Legenden aufge»
tischt ! Von einem Lord Moses Raphael d'Aquillar
war die Rede, der, einer MaranenfamÜie entstammend —
wahrscheinlich in Anlehnung an Horovitz in Amerika —,
Bischof wurde , dann nach London ging, dort zum Juden¬
tum übertrat , Lord wurde und sich »päter in Wien
niederließ , wo er es durch Spekulationen zu einem uner<
meßlieben Reichtum brachte , dann wieder nach London
ging , wo er auch starb . Das Unterlassene Vermögen
betrage nun 43 Millionen Pfund , die den Nachkommen
seine» in Böhmen angesiedelten Bruder » gehören , Und
als eich mm die Erben meldeten , da sah man erst , daß
«ach an uns Juden der Segen der Thora erfüllte : „Seid
Ümiilla r und mehret euch und füllet die ErdeJ"

Die Erben entfalteten eine fieberhafte Regsamkeit:
wurden gebildet , Prüfung »*
Untersuchungsausschüsse
ämter und Juristen sichteten das eingereichte Material.
Der Stammbaum wurde festgestell , die Suche nach ver«
schollenen Gräbern begann , Matrikelämter und jüdische
Gemeinden wurden mobilisiert ; Tempelhöfe und Karte«
theken durchstöbert und zwei ' Anwälte nach London ent¬
sandt
Eine selbst in jüdischen Kreisen unerhörte Pietät
gegen die Ahnen ergriff die späten Nachfahren . Aber
schon als die ersten Nachrichten über die' Person des
Erblassers , des „Lord d'Aquillar " in den sensations*
lüsternen Zeitungen erschienen » mußte sich jeder in der
nur einigermaßen bewanderte
jüdischen Geschichte
Mensch fragen , ob es sich hier nicht um einen Purim*
scherz handle . Denn Diego d'Aguilar , der nach seinem
Uebertritte zum Judentum den Namen Moses Lopez«
P e r e y r a führte und dessen Mutter auf dem alten
Wiener jüdischen Friedhof in der Seegasse begraben
liegt ist doch keine legendäre Persönlichkeit aus dem
grauen Altertum , die es verdient hätte , daß ihr un¬
wissende und wenig gewissenhafte Prager Journalisten
Lügenkränze um das längst verwitterte Haupt winden.
Die jüdische Geschichte kennt die edle Figur d'Aguilar»
sehr wohl und wenn man auch Über seine Anfänge nicht
genau Bescheid weiß — von den Sagen, die sich um
seine Person ranken und ihn, in seiner Jugend , das Amt
eines Inquisitors bekleiden lassen , ganz zu schweigen —,
so steht doch fest daß er nie Bischof war, aber von
seinem weiteren Lebenslauf , nach der Uebersiedlung
nach England , ist man wohl unterrichtet Um das Jahr
1730 kam er nach London . Es ist eigentlich beschämend,
wie groß die Unkenntnis von , der jüdischen Geschieht«
ist Man darf den Lesern unwidersprochen da» , Märchen
des 18 . Jahr»
auftischen , daß ein Jude ™ Beginn
konnte,
werden
' r Lord
« eh 'güscbe
hundert
" Aaitaag Ufitmk
«Aadjäcte
ifia* in man, srsehewewte

In Verbindung mit der Ausstellung ist eine Reihe
wirtschaftlicher Konferenzen , Sitzungen , Kommissionen
usw. geplant , jund ; kt ;.e$ anzunehmen , daß jedermann,
der wirtschaftliches 'Interesse a"n Palästina . hat , zur Zeit
der Ausstellung das Land besuchen \«fi'rd , um an Ort und
Stelle ? die nötigen ^ Informationen einzuholen , Möglich¬
keiten zu prüfen usw . >. j , ,; ^ - • ,Das Komitee,:der .Messe steht in Verhandlungen mit
verschiedenen Schiffsgesellschaften und Eisenbahndirektionen zwecks Erlangung aller möglichen Ürleictiterungen
und. Ermäßigungen . Es werden auch Schritte unternom¬
men , um nicht nur die F a h r t, sondern auch den Auf¬
-'
_'m £>aude selbst zu verbilligen . ' ' '
enthalt

Dr>§* E+Soskin und Frau
. Genf .

gratulieren ihren Freunden m WkH
zum Neueiii Jähret

Familie

Juda

Herz

1K, <*ioße Pfavrgasse 11
wünscht allen Verwandten , Freumlen
und Bekannten

avö iai'

das noch „eigens '« berichten, ) In Wirklichkeit , waren
die Juden um diese Zeit in England kaum geduldet.
Es mußten mehr als anderthalb Jahrhunderte vergehen,
bevor der erste Jude (Rothschild im Jahre 1885 ) mit
der Lordwurde ausgezeichnet wurde. D'Aguilar war in
der
Wien kein wüster Spekulant sondern Pächter
in den böhmischen und österreichischen
Tabakregie
Ländern , der zu einer Zelt, als es noch in Oesterreich
keine Börse gab , der Regierung sehr wichtige und be»
deutende Dienste leistete . Und Baron d'Aguilar war auch
stets ein treuer Schützer seines Volkes . Er rettete 1742
die mährische Judenheit vor dem Untergang , . setzte
»ich auch für die Prager Juden ein, als sie 1744 aus 4er
böhmischen Hauptstadt vertrieben wurden . Auch aridere
Gemeinden wandten sich an ihn und fanden immer in
ihm einen werktätigen Helfer.
ist
Aber wie dem auch sei ; auch dieser Traum
zerronnen . Die Milliarden schrumpften zu armseligen
4000 Schilling zusammen , und auch die sind nicht zu
haben . Die jüdischen Mystiker unserer Zeit sind am
einen Traum ärmer . Eigentlich schade , daß das öster*
reichische Bundeskanzleramt «o jäh mit roher , Hand den
Hoffnungsschleier zerriß . Dabei ist das Merkwürdigste an
der Sache, daß der einzige Sohn des Baron » Ephraim Lopez
d'Aguilar , da» ihm Unterlassene bedeutende Vermögen
noch erheblich vergrößerte und m ganz England durch
seinen Geiz berüchtigt war . Wo ist also da» Geld ? Das
läßt sich um so schwieriger beantworten , als Baron
Ephraim «ich bereits *8oa zu seinen Vätern versammelte.
Und so bleibt da» große Rätsel ungelöst
Träume von großen Erbschaften sind Zeichen der
»ehweren wirtschaftlichen Not . Der Wunsch ist da Vater
de», Gedanken ». Und wenn die Nqt nicht bald vorbei ist,
so laufen wir Gefahr , wieder einmal von einer neuen
> hs »»»>»J|.
»»*»
irrrftnirt jjHitrrhTtTLiz «*»»«*^PW
^^F ^P^»J*T»niPwp»WB
^If" -»^ " »—^ ^w^^ ^ ^^mz^^ v ^^»^^^www
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Die Hitachduth ' gefärbten Teile der zionistischen Orga*
nisation in der Tschechoslowakei werden jetzt wohl nach
Tc
der Vereinigung mit Poale Zion aus der Landesorgani*
T* _ Ü*» *S»36 Sttfe sation ausscheiden , wie der Misrachi ausgeschieden , so
teilt Ihnen mit, ob nnd von wem Sie wfthread ihrer Atmeteafieit von der
daß die Organisation den Charakter eines Dachverban¬
Wohnung oder Boro teiephontech angetnfen worden.
des verliert Unter diesen Umständen sehen sich die
vor das Problem ihres Verhält'
Revisionisten
Die deutsch-palästinensischen Handelsbeziehungen nisses zur Landesorganisation gestellt . Die vorherrs
Die nachstehenden Import « and Exportziffern ver* sehende Meinung der Revisionisten geht dahin , ange»
anschaulichen in interessanter Weise die von Jahr zu Jahr
sichts der oben angeführten Sachlage die Konsequenzen
zu ziehen und nicht weiter in der Landesorganisation als
steigende Bedeutung , die der palästinensische
für den Absatz deutscher Produkte gewonnen
Markt
solcher (die faktisch nur mehr die Organisation der All
gemeinen Zionisten ist ) zu verbleiben . Eine diesbezüg«
hat . Es betrug der Wert der deutschen
liehe Stellungnahme gibt Dr. Oskar Kwasnik -RabinoEinruhr
Ausfuhr
von Palästina
nach Palästina
witsch in einem Aufsatz , wo es u. a. heißt;
Pfund 54.053
1926 . • . » Pfund 734.305
„Als Zionisten haben wir alle — Allgemeine,
90.009
„
557.617
„
1927 . . . .
Poale Zionisten , Misrachisten und wir — gemeinsame
69.025
„
677.218
„
1928 . . < ,
Pflichten in bezug auf den Palästina *Aufbau . Es ist
197.150
„
586.850
„
1929 . „ , ,
selbstverständlich , daß wir diese Arbeiten mit allen
379.200
,.
593.550
1930 ......
Kräften und Anstrengungen leisten müssen . In die
K.=K.*L.Sund K.-H .«Kommissionen werden wir unsere
Pfund 789.437
. . Pfund 3,149.540
Insgesamt
Vertreter entsprechend unserer Stärke entsenden , die
Ein»
Ohne Zweifel war es gerade die jüdische
bemessen
nach den Ergebnissen der Kongreßwahlen
und die mit ihr verbundene landwirt«
Wanderung
werden müssen . Wir werden im Palästina *Amte gemäß
schaftliche und industrielle Entwicklung , die den palästi« dem Kongreßbeschluß unsere Vertretung haben ; kurz,
nensischen Markt erweitert und , durch die besondere
an allen Palästina -Arbeiten aktivsten Anteil nehmen , der
Herkunftsbeziehung der Einwanderer , mit den europä !» uns unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht immer
ver« möglich gemacht wurde.
sehen Ländern , besonders mit Deutschland
bunden hat
Wir werden auch naturgemäß als wichtiger Faktor
vor allem im Osten unserer Republik zur Behandlung
Hetzers in Palästina
Bestrafung eines antijiktischeii
der Orts = und Landesfragen gelangen und so gezwungen
Jerusalem , 10. September . Der Herausgeber der in
Angelegenheiten
Haifa erscheinenden aratbdschen Zeitung „AI Hayat ", ' sein, zu landespolitischen
zu äußern . Es steht
Stellungnahme
unsere
vom stellvertretenden
, wurde
Akram Zouiatar
jüdische
für uns außer Zweifel, das die positive
Sulman zu einer Geldbuße von
Distriktskommissär
die einzige in Betracht kom*
Minoritätenpolitik
100 Pfund und zur Hinterlegung zweier Garantiesummen
wird
Allerdings
.
kann
sein
Landespolitik
jüdische
mende
von je 50 Pfund für gutes Betragen in Zukunft ver¬
es einer genauen Ueberprüfung der tschechoslowakischen
urteilt , weil Akram Zouiatar in seiner Zeitung Artikel
jüdischen Landespolitik bedürfen , die hauptsächlich von
gegen die Juden veröffenlicht hat , die dazu angetan
Zionisten dieses Staates inauguriert wird, bevor wir un*
sind , den Frieden im Lande zu stören . Akram Zouiatar
endgültige Stellungnahme in dieser Hinsicht fassen
sere
Exe¬
arabischen
der
wurde vom Sekretär
werden.
i , verteidigt.
Ha d>
kutive , A u n i B e y Abdul
Als selbständige Organisation dieses Landes weis
des
den wir eine entscheidende Rolle in allen Fragen
öffentlichen jüdischen Lebens zu spielen haben , weil wir
dieses Staates
die einzige zionistische Organisation
sind, die derart zu einer Sammelstätte der j ü d i s c h
-r- Haltung der Poale
Der deutsche Antisemitismus
d geworden
en
g
u
J
n
e
t
.ß
i}
w
.be
Land¬
und
und. zionistisch
Zion — Die linke Wizo — Revisionisten
ist, welche doch immer '!deri' Vortrupp der nationalen Ar¬
organisation
der
beit darstellt . Daraus wird sich die Notwendigkeit
Prag , Mitte September.
Umformung unserer Organisationsart ergeben / auf die
.Nun beginnen auch in der Tschechoslowakei antft
hier näher einzugehen mir heute noch nicht notwendig
erscheint ."
semitsche Tendenzen an die Oberfläche zu kommen . Zu«
nächst sind es die Deutschen unter Führung der Natio*
Hilter*
nalsozialisten , die von ihren reichsdeutschen
Brüdern das Stichwort empfangen . Die Bewegung ver¬
:! Willy Fritsdi . Brigitte Helm in
dichtet sich jetzt um so mehr , als in de,r ganzen Repu»
vor der Tür stehen . In det>
blik Gemeindewahlen
Prager 'Gemeinderat kandidiert eine geschlossene antii
semitische ' deutsche Liste, die aus den deutschen Natiq*
und Deutschnationaleü
nalsozialisten , Christlichsozialen
j r Eine Filmreportage vom Geheimkampf der Weltmächte «\
mit Oscar Homolka, Karl Ludwig Dlehl, Theodor Loos
besteht . Dieser Wahlauftakt der Deutschen Prags hat das
der Ufa
Bloch -Rablnowltsch -Produktion
heitere jüdisch *assimilatorisch »deutsche Gegenspiel : auch :
Freiheitspartei " gießt - t,n ' Produktionsleitung : Gregor Rabinowitsch / Photogra - die „Deutsch -demokratische
ihren gut ■israelitischen Wein etwas antisemitisches . ;; phie : Carl Hoffmann / Musik : Schmidt - BoeTcke 11
:; Manuskript : Walter Reisch Regie : Gustav Ucieky
.Wasser , in der Hoffnung , durch diese Manipulation auch
ab heute:
Uraufführung
nichtjüdische deutsche Stimmen zu bekommen . Besc>«s
Ufa -Ton -Kino , II.
| Gartenbau -Kino , I.
ders ihr Organ , „Bohemia ", die im gewöhnlichen Leben - *
Kolosseum -Kino » IX. : :
Stala -Klno , Vü .
nur assimilatorisch und antizionistisch ist, nimmt sich
als Propägatorin für Judenreinheit überaus spassig aiijs. ,
, .
*
Professor Einstein dementiert
Für die kommenden Gemeindewahlen 2ieht die ,
. Berlin , 18. September . Der Londoner „S.u n d u y
Jüdische Partei mit großen Hoffnungen in den Kampf . ;
In Groß *Prag führt die jüdische Liste der bekannte* E.xpress " hatte einen Aufsatz über Professor Einstein
zum
dessen Beziehungen
über
und* insbesondere
an . Eine eigenartige Haltung,
Zioniat Norbert Adler
veröffent¬
lind zum Judentum
Volke
Zion , Sie? hai;^ deutschen
zeigt unsere tschechoslowakische Poale
wurden
Korrespondenz
licht . Durch eine rechtsstehende
beschossen , in Orten , wie Brünn , Bratislava , Olmützfund
1 angebliche charakteristische Sätze aus dem Interview in
zu kandidieren,
Mähr .^Ostrau , selbständig
eine ganze Reihe von Zeitungen übertragen , die sie
auch dort , wo, die Kandidatur von vornherein aussichts?
los ist, und mit den sozialdemokratischen
größtenteils mit gehässigen Bemerkungen versahen . Diese
antisemitischen Zeitungen versahen die
reaktionären
zu koppeln . Die Hitachduth dürfte^ ihr
Parteien
wacker sekundieren , da ja der Zusammenschluß , die
JJotiz mit Ueberschrdften wie „E d n s t e i n i s t kein
" usw. Im Text selbst
„Ichud ", auch in der Tschechoslowakei bereits perfekt
Staatsbürger
deutscher
ist . Daß das eine Zersplitterung der jüdischen Stimmen
wurde mitgeteilt , Einstein hätte sich über den „Aus" absprechend
Staatsbürger
bedeutet , ist selbstverständlich klar, ein bescheidener
deutscher
sehufi
Anfang , der, , wie das österreichische Beispiel lehrt , ein
geäußert und gesagt , er selbst wäre kein deutscher Staats¬
gänzliches Aufgehen unserer poalezionistischen Sozial« bürger.
deraokraten in den nichtjüdischen sozialdemokratischen
. . Prof . Einstein ermächtigt nun den ^ eutrai¬
Parteien in die .Wege leiten muß.
j üdi s c h e n
Staatsbürger
deutscher
verein
■ > ■■,.
* ■.
Daß das offizielle zionistische Parteiorgan „Selbst, das Folgende zu erklären:
Glaubens
wehr 'Vda 8 z , B, in seiner Neujahrsbetrachtung großzügig ,
„Es wurden mir schon wiederholt Auszüge ans
die englische Palästina *Politik und die Araber verteidigt,
einem Artikel der „Sunday Express " zugesandt , aus
dem Judenstaatszioniamus aber natürlich wieder gründ*
denen ich ersehe , daß es sich um eine glatte Fälschung
lieh eins, auswischt , die antinationalen Linkstendenisen
Handelt . Ieh habe in Oxford überhaupt kein einziges
unserer zionistischen Gruppen fördert , sogar als Exe*
Zeitungsinterview gegeben . Der Inhalt ist eine böswillige
kutiYorgan der Jüdischen Partei des Landes , ist zwar
Entstellung eines vor elf Jahren geschriebenen ^:moht für
nicht verständlich , aber Tatsache . In ihren Spalten lebt
.ws^
die Oeffentlichkeit bestimmten Briefes .'*
sich jetzt die „neue" Wizo aus , die bekanntlich näöU
.*
ihrer Weltkonferenz in Basel zur Gänze ins linke Fahr*
wasser geraten ist und als tschechoslowakische Landes»
Ganz unverschuldet gerät Albert Ein^ teiiinicht in
Organisation gerade heute viel poalezionistischen Zu¬ die Lage , dementieren zu müssen . Er gibt aüauleachfInter¬
gemäß
weil
über die verschiedensten Dinge . Er läßt sich von
Grunde,
viewe
dem
aus
spruch hat , vornehmlich
der ewigen .Geldbedürftigkeit unserer Linken die Wizp
jedejm Maoher , der Reklame für eich und seine Ideen
als Sammelapparat einen mehr oder minder kräftigten
braucht , mißbrauchen . Was Wunder , daß mau Einstein. .
Anziehungspunkt bildet .
Interviews im Bedarfsfälle pinfach erfindet . Sie sind ein
allzu gangbarer Artikel . Auch scheinen die Empfänger
sind
\ ■ In innerzionistisch #organisatori »cher Hinsicht
seiner Privatbriefe nicht sehr diskret a« sein,
Tendenzen vorhanden , die ein neues Bild ankündigen»

—^
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Neuerscheinungen erhältlich. 10 Gro¬
schen täglich, keine weiteren Gebühren!
Für Anfragen Telephon R-41- 4-20

Alle

Weizmanns über seine angebliche
Parlamentskandidaiur
London , 14. September . (J. T . A.) Dr. Chaim
, der frühere Präsident der Zionistischen
Wcizmann
Weltorganisation und der Jewish Agency , hat nach seiner
Rückkehr nach London die Jüdische TelcgraphcnsAgentur
ersucht , in seinem Namen zu erklären , daß er entschlossen
zum
Kandidatur
sei, jede ihm angetragene
abzulehnen.
Unterhaus
engischen
*
Eine Erklärung

Jüdische Zeitungen hatten die Meldung verbreitet,
daß Professor Weizmann über Wunsch MacDonalds in
die Labour Party eintreten und bei den nächsten Paria«
mentswahlen kandidieren werde.
Ein jüdischer Preisboxer — Kandidat der englischen
zum Unterhaus
Nationalsozialisten
London , 10. September . (J. T . A.) Vom Hauptbüro
der
der von Sir Oswald Mosley gegründeten Partei
wird mit*
Nationalsozialisten
englischen
geteilt , daß die Partei zu den kommenden Unterhaus«
wählen den berühmten Boxer und früheren Welt*
Ted „K i d" Lewis
im Mittelgewicht
meister
als Kandidaten für den Wahlbezirk Whitechapel im Osten
Londons aufstellen wird. In einem Gespräch mit dem
JTA .sVertreter hat Lewis erklärt , daß er diese Kandi«
datur angenommen hat und demnächst bei einem politi«
sehen Frühstück der Partei , bei dem Sir Oswald Mosley
anwesend sein wird, seine Politik darlegen wird.
Im Hinblick auf die in England verbreitete
Meinung, die M o s Iie y t P a r t e i wolle sich organi«
satorisch nach dem Beispiel der H i t l e r >B e w e g u n g
in Deutschland ausbauen , wird die Tatsache , ' daß die
in einem vor«
Kandidaten
Partei einen jüdischen
nehmlich von Juden bewohnten Bezirk aufstellt , viel
, daß Sir
jedenfalls
beweist
Tatsache
Diese
vermerkt .
Oswald Mosley keinesfalls beabsichtigt , die antisemiti«
sehen Inhalte der Hitler *Be\vegung mit zu übernehmen.
Ted „Kid" Lewis, der in Whitechapel geboren
wurde und hier seine Karriere begann , wird allgemein
„der Held von Whitechapel " genannt.
Hoover
Rosch -Haschanah -Botscliaf t des Präsidenten
an die Juden der Vereinigten Staaten
Washington , 14. September . Die Jüdische Tele¬
graphen -Agentur New York verbreitet die folgende Bot¬
an die
schaft des P r ä 'ß :i <\ ente n H e >r b ev t Hoover
Juden der Vereinigten Staaten aus Anlaß des jüdischen
Neujahrsfestes : .„Kosch Haschanah ', das jüdische Neu¬
jahr , ist die passende Gelegenheit , sich der Beitrüge eines
alten Volkes an die heutige Welt zu erinnern . Jüdische
Leistungen und jüdischer Idealismus sind unaußlöscliibar
in das Buch der Zeit geschrieben , Durch die Jahrhun¬
derte bis auf unsere Zeit floß von den Juden her ein
ununterbrochener Strom der Bereicherung des geistigen
und kulturellen Lebens in der Welt . In den Handel , die
Künste , die Philanthropie , das Staatsleben und vor allem
in die Evolution des geistigen Lebens der Menschheit hat
die jüdische Rasse Elemente der Kraft , Schönheit und
Toleranz hineingetragen , die zum gemeinsamen Erbteil
aller Menschen geworden sind . Aus Anlaß des glück¬
lichen Festes , das jetzt gefeiert wird , habe ich das Be¬
dürfnis , den jüdischen Bürgern meine herzlichste Gra¬
tulation und meine innigsten Wünsche für das kommende
Jahr auszusprechen ."
Ein lÜSjähriger polnisch -jüdiscliei *Freiheitskämpfer
Warschau , 17. September . (J. T . A.) Der im Dorfe
108jährige Moses
lebende
Grodno
bei
Taiaczki
, der sich noch bis vor ganz kurzer Zeit
Dogaazewski
sein Brot verdiente und unter den Guts«
als Schmied
besitzern und Bauern der ganzen Gegend großes Ansehen
des polnischen
genoß , wandte sich als Veteran
1863 an das Kriegs«
vom Jahre
Aufstandes
ministerium mit der Bitte , ihm eine Rente auszusetzen,
da er wegen Altersschwäche nicht mehr in der Lage ist,
sein aHndwerk auszuüben . „Bis jetzt " , schreibt der Greis
in seinem Gesuch , „habe ich aus freien Stücken auf die
mir zukommende Rente als Teilnehmer am polnischen
Aufstand im Jahre 1863 verzichtet , weil ich mir mein
Brot mit meiner Hände Arbeit verdienen wollte, heute
bin ich dazu nicht mehr in der Lage, Almosen will ich
auch nicht annehmen , deshalb erhebe ich Anspruch auf
die Rente ."

_

in War,
demonstrieren
2000 jüdische Schulkinder
der Lehrer
schau gegen die Aushungerung
Warschau , 14. September . (J . T . A.) Die zentrale
jüdische Schulorganisation , die ein großes Netz weltlicher
Unterrichtssprache
Schulen mit jiddischer
in Polen unterhält , veranstaltete aus. Anlaß des Beginns des
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dard -iHHüsern, eine Käsefabrik usw. erbaut . Etwa 40.000
Beden wird den Stadtein¬
Hektar landwirtschaftlicher
wohnern zur Verfügung stehen . Es werden 20 Ställe .mit
Platz für 2000 Kühe . 20 Ställe für 2000 Schweine
, in dem 50.000 Stück Geflügel
und ein Gef lügelhof
Untergebracht werden können , erbaut . Prof . Kunz ver¬
sichert , daß diese sozialistische Kleinstadt eine s o ?. i anicht nur für den Fernen
Mast er Stadt
lis tische
Osten , sondern auch für die gesamte Sowjetunion werden
wird.

KlavIeruntenlcM
erteilt ataall. geprüfte Klavierpädagogin
(mit Matura) In und außer Haus.

Lette

•■

Ueber die jüdische Siedlung Biro-Bidschan , diesen
HUfHMllHWWUtmmilWttltlHmuiHtWtlHlklrim
tttmitmirMMimmnmmiwiMiiitfmiM
„Judenetaat " an der sibirisch -chinesischen Grenze , lagen
die traurigsten und unwidersprochenen
bisnun
neuen Schuljahrs eine Schulkindetdemonstffttion . Etwa
, ohne
2000 der ärmsten jüdischen Kinder Warschaus zogen Meldungen vor . Man hat Juden hintransportiert
jede Vorsarge in diesem wilden Land zu treffen . Ein
des Warschauer jüdischen
durch die Hauptstraßen
zugrunde
ist
Kolonisten
jüdischen
der
Teil
großer
Viertels und trugen Transparente mit Aufschriften : „Wit
gegangen , mehr als die Hälfte aller nach Chma durch¬
fordern Rechte für die jüdische weltliche Schule!" „Laßt
" „Wir gebrannt oder in die Heimat geflüchtet . Männer , die
verhungert
nicht
Lehrer
unsere
, Frauen , die das Elend in die Prostitution
dahinsiechen
fordern Recht auf Arbeit für unsere Väterl " Tausendc
treibt . Jetzt auf einmal Wasserleitung , Klubs , Telephon,
Freunde des jiddischen Schulwesens begleiteten , baW. um«
Radio — Herz , was begehrst du noch mehr . Fehlen nur
säumten den Zug. Die Führer der zentralen jüdischen
noch Massage- und Schönheitssalons und Brddgestuben.
Schutorganisation hielten an mehreren Stellen Ansprachen.
Wir überlassen die Verantwortung für die Richtigkeit
•
der Meldungen denen , welche sie so willfährig verbreiten,
Die „Neue Welt " hat in ihrer letzten Nummer über den Zeitungen und der Jüdischen Telegraphen -Agentur.
die seitens der polnischen Behörden betriebene Aktion
nicht allzuschwer
Möge ihnen diese Verantwortung
gegen das jüdische Schulwerk berichtet . .
fallen.

Ederer

Wien , XX., Karl -MafBLStraft « 4,
H. Stock , Tür S« .
Eisenbahnverwaltungen , der sich dort in der Zarenzeit
sehr tief eingenistet hat , noch immer nicht ausgerottet
ist. Erst unlängst fanden gegen Werkführer und Arbeiter
der Eisenbahndepots Prozesse wegen an jüdischen jugend*
liehen Eisenbahnarbeitern begangener Q u ä 1e re ie n statt.
für Voll¬
Kerkers
schweren
Jahre
Zweieinhalb
ziehung des Beschneidungsaktes
Moskau , 10. September . Nach zwölfetünddger Ver¬
handlung hat das Gericht der kleinen Stadt Azoritsch dn
Weißrußland einen Juden , der als „Mohei " fungierte,
wegen Vollziehung eines Beschneidungsaktes zu zwei¬
ver¬
Kerkers
schweren
Jahren
einhalb
urteilt . Das Kind war mehrere Tage nach der Beschneddung gestorben ; die vom Gericht veranlaflte medizinische
Beweisaufnahme kam zu dem Resultat , daß der Tod in¬
folge der Beschneidung eingetreten war.

235 jüdische

in Lettland erhalten
Freiheitskämpfer
Siedlungsland
Riga , 12. September . (J, T. A.) Die Regierung
den
Lettlands , die im Rahmen der Agrarreform
Teilnehmern an den lettländischen Freiheitskämpfen
zur Verfügung gestellt hat , hat auch
Siedlungsland
235 Juden , die an den Freiheitskämpfen Lettlands teil¬
genommen haben , mit ßiedluhgslahd bedacht . Insgesamt
haben 600 jüdische Freiheitekämpfer das Ersuchen ge¬
stellt , sie auf dem Lande anzusiedeln . Da aber die Baden¬
verteilung demnächst abgeschlossen sein wird , werden
wohl kaum 300 jüdische Freiheitskämpfer mit Siedlungs¬
land bedacht worden sein . Man erwartet , daß die Re¬
gierung jenen 300 jüdischen Freiheitskämpfern , die bei
der Bodenverteilung leer ausgegangen sind, eine Abfin¬
dung zahlen wird.

Eisenbahn¬
in der sowjeterussischen
verwaltung
Moskau, 12. September . (J. T . Ä.) Die jüdischen
und nichtjüdischeh Sowjetzeitungen weisen darauf hin,
daß gewisse Bahnverwaltungsbehörden sich noch immer
Eisenbahn*
jüdische
ausgebildete
weigern ,
a r b e i t e r anzustellen . Obwohl es im Eisenbahnwesen
Anstellungs*
werden
,
mangelt
an qualifizierten Kräften
gesuche jüdischer junger Leute , die sich als Heizer,
Lokomotivführer flusw. haben ausbilden lassen, so lange
verschleppt , bis diese jungen Leute auf anderen Gebieten
Arbeit gesucht und gefunden haben . Die Zeitungen be«
klagen es, daß ungeachtet der fortwährend vor sich
gehenden Reinigung des Eisenbahhapparats von anti*
Einflüssen, der Antisemitismus in den
semitischen

Judensteuer in Rumänien
Czernowitz , 15. September . Die „Ostjüdische
Zeitung " berichtet über schwere Schikanen , der die jüdi¬
sche Bevölkerung der Bezirke Storojineti (Storozinetz)
und Cämpulung (Kimpolung > durch die dortigen Präfekund Oberst Voia ausgesetzt sind.
ten Major Chirescu
Die Regierung Jorga hat die Verwaltung militarisiert und
zu Präfekten ernannt , die
Militärs
aktive und inaktive
die Bürger wie Rekruten behandeln . Besonders hat die
jüdische Bevölkerung unter deu neuen Verhältnissen zu
hat z. B. einer Jassyer Gesell¬
leiden . Major Chirescu
Konzession für den
schaft die ausschließliche
Autoverkehr Storojineti —Czernowitz erteilt und den
, die bisher diesen Ver¬
jüdischenAutobesitzern
Gewerbe
kehr aufrecht erhielten , verboten , ihr
Dadurch sind zahlreiche
.
auszuüben
weiter
jüdische Familien brotlos geworden . Der Präfekt von
Cämpulung , Oberst Voia , ließ die Judenschaft von Cäm¬
pulung zu sich kommen und legte ihnen eine Steuer
für den Bau eines Asyls an !. Er gab ihnen zu
■verstehen , daß die Juden sich zu dieser Steuer bequemen
müssen , -wenn sie mit ihm , dem Präfekten « auf gutem
Fuße leben Wollen. Die Judenschaft von Cämpulung und
dem ganzen Bezirke wehrt sich gegen eine solche
. Juden in Cämpulung ist es
spezi ellejudensteuer
fast unmöglich , sich Auslandspässe zu verschaffen ; jüdi¬
sche Ansuchende , auch akademische Bürger , wirft der
Präfekt einfach aus den Büroräumen hinaus . Die Zeitung
, hier
appelliert an den Innenminister Argetoiane
Remedur zu schaffen.

Palästina und Zionismus vor der
Mandatskommission

Antisemitismus

(20* Session de » Ständigen

in Sowjetrufilaiid
Jüdische Wirtschaftsführer
Moskau , 12. September . (J. T. A.) Unter den Chef*
Getreide«
neugegründeten
des
direktoren
t r u s t s für die neun Sowjetrepubliken befinden sich drei
Margolin.
und
Rosenthal
,
Braude
:
Juden
Braude war bis jetzt Bevollmächtigter des Getreidetrusts
im Kaukasus , Rosenthal bekleidete die Stelle eines Vize*
direktors des Getreidetrusts , der Sowjetunion , Margolin
war Direktor des Gigant *Kollektiv9 „Werblijud " und der
Versuchsstation dieses Kollektivs . Margolin ist einer der
wenigen Inhaber des „Lenin *Ordens ", den er sich
für seine großen Verdienste als Organisator des ersten
Gigant *Kollektivs erworben hat . Er steht gegenwärtig dem
Getreidetrust Westsibiriens vor.

Mandatskommission

/ 9« bis S7* Juni 1931)

Von Dr . S. E. Soskin, Genf

Vor wenigen Tagen erschien endlich (für uns end¬
lich ) das Protokoll der so bedeutsamen Juni -Tagung der
Mandatskommission in Genf . Diese Tagung war in doppel¬
ter Hinsicht bedeutsam : a) sie bezog Stellung gegenüber
den Maßnahmen des britischen Mandatars in Palästina;
b) sie behandelte — und dies zum ersten Male — das
eines
Problem der Auflösung des Mandatsverhältniases
unter Mandat stehenden Gebietes , des Königreiches
Irak , auf Antrag des ebenfalls britischen Mandatars.
Neben dem unmittelbaren Interesse des Zionismus
an der auch dieses Mal sehr scharfen Kritik der Hand¬
lungen und Unterlassungen des Mandatars durch die
einzelnen Mitglieder der Mandatskommission , ist die
Frage der Lösung des Mandatsverhältnisses , besonders
behandelt an dem Beispiel unseres Nächbars Irak , nicht
allein von theoretischem Interesse für uns . Wir werden
auch dieser Angelegenheit unsere Aufmerksamkeit zuzu¬
wenden haben und uns auf dem laufenden der Ge¬
schehnisse halten müssen.
- Fragen . Man muß
Zunächst die Palästina
eines vorwegnehmen : in den der breiten Öffentlichkeit
bekannt werdenden , einstimmig gefaßten Resolutionen,
Ein jüdisches Arbeitsparadies?
dem Völkerbundsrat durch seinen Rapporteur —
Moskau , 12. September . (J. T. A.) Wie die Mos¬ die
gegenwärtig der jugoslawische Außenminister Marinkauer Zeitungen melden , sind in diesen Tagen unter der
k o w i c — zur Annahme vorgeschlagen werden , kommt
Führung des amerikanisch -jüdischen Professors Charles
der Mandatskommission
die eigentliche Stellungnahme
aus Argentinien,
Arbeiter
jüdische
Kunz
zu den einzelnen Fragen nur wenig zum Ausdruck . Die
Uruguay und Deutschland , ehemalige russische Bürger,
Resolutionen werden erst richtig gewertet werden
die vor kurzem in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind,
aufbauen zu können im Lichte der häufig sehr eingehenden Dis¬
um das jüdische Land Biro - Bidschan
, die wiederholt durch besondere , sogar schrift¬
kussionen
helfen , an die Errichtung einer sozialistischen
einzelner Mitglieder der
lich ausgearbeitete Referate
herangetreten . Die Lage der
Muster - Kleinstadt
Kommission eingeleitet werden.
neuen Stadt zwischen Bergen und Wald , von drei Seiten
Das Protokoll über die Sitzungen der Mandats«
von einem Fluß umgeben , das sie mit einer weiten Um¬
kommission stellt eine Fundgrube wertvoller Materialien
gebung verbindet , ist «ine sehr günstige und schöne.
zur Frage der Behandlung des Mandats dar und hiffte
Ganz in der Nähe befinden sich die beiden jüdischen
eigentlich verdient , in einer Revue ausführlich behandelt
Kommunen „Ikor " und „Tichoceansky Oktiabr ", Die
zu werden . Mangels einer solchen müssen wir uns darauf
Stadt stellt eine agro -industrielle Kombination dar , etwa
5000 bis 6000 Menschen werden gleichzeitig im, Ackerbau
und in der Industrie beschäftigt sein. Man erbaut
25 große Häuser zu je 100 Räumen > die nur als Schlaf¬
räume bestimmt sind . Das Leben der Einwohner wird
sich auf kommunaler Basis abspielen : Küchen,
usw. werden
, Klubs , Kinderheime
Speisesäle
erteilt
alle « Einwohnern gemeinsam zur Verfügung stehen . Die
englfstncn Und hebrifsatan
, elektri¬
Häuser werden mit Wasserleitung
usw., versehen
an Kinder und Erwachsene.
, Radio
Licht , Telephon
schem
sein . Di« Stadt erhält eine Reihe Erziehungsanstalten,
Zuschriften erbeten unter „Akademiker"
, Ei wer¬
Hochschule
darunter eine Technische
für 1500 Arbeiter , eine
den eine Konservenfabrik
an die Administration des Blattes Oder|
§
U-27-904 von8 bis 10 Uhr.
Telephon
für 50 Arbeiter , ferner eitijß Möbel¬
Schlosserei
zur Herstellung von Staafabrik , eine Baufabrik
lllffilJilM^

Erfahrener

Pada

SSE

Unterridit

beschränken , in einer Artikelserie die wichtigsten von
der Kommission behandelten Gegenstände der breiteren
peffentlichkeit zugänglich zu machen . In Verbindung mit
dem Jahresbericht der britischen Regierung über Palä¬
stina für das Jahr 1930 behandelte die Mandats¬
erster
kommission den Landentwicklungsplanin
Linie . Anläßlich der Besprchung der politischen Lage im
Zionismus und In Palästina wurde vom Vizepräsidenten
^ein Vergleich
der Mandatskommission , Herrn VanRees
zwischen dem Weißbuch vom Oktober 1930 und dem
Brief MacDonalds vom 13. Februar an Dr . Weizmann ge¬
zogen. Alsdann beschäftigte sich die Kommission mit dem
. Es folgte die
Council
beabsichtigten Legislative
Behandlung der Frage der J e w i s h A g e n c y, der E i n-,
, des Nationali
, der Landfrage
wanderung
, der
, der Konzessionsfrage
tätengesetzes
Arbeiten
Frage der Vergebung von öffentlichen
usw, Es gibt kein Gebiet der Mandatsanwendung , das
nicht von der Kommission in ihrer Juni -Tagung mehr
oder weniger ausführlieh behandelt wäre . Wir wollen
versuchen , die wichtigsten Teilfragen zu besprechen.
Der Landentwicklungsplan
Die Behandlung des Landentwicklungsplanes wurde
durch die Feststellung eingeleitet , daß er sich nicht auf
die Behauptungen Hope -Simpsons aufbauen werde , son¬
dern auf neuen . Erhebungen . Vorläufig habe aber der
Mandatar * nach ausdrücklicher Unterstreichung durch
Dr . Shiels, Maßnahmen zum Schutz der Pächter vor Ver¬
drängung vom Land unternommen . Man habe gehofft,
sagte ferner Dr . Siehls , der Mandatskommission schon
jetzt Näheres Über den ganzen Plan mitteilen zu können,
sei aber dazu nicht in der Lage, da man noch nicht den
fähigen Mann gefunden habe , der mit diesem Überaus
verantwortungsvollen Auftrag betraut werden könnte —
inzwischen wurde , wie bekannt , der Beamte des indischen
Dienstes Louis Fr euch für diesen Posten auserkoren,
dem als rechte Hand der irakische Beamte Mr. Kitching
beigegeben wurde —, aber eines stehe schon fest , näm¬
lich , daß
das erste Ziel die Wiederbesetzung der Araber wäre,
die ihres Bodens verlustig gegangen seien durch die
Tatsache « daß ihr Land in jüdische Hände über¬
gegangen war»
Diese unzweideutige Feststellung des akkreditier¬
ten Vertreters des Mandatars über die Art und Weise,
wie er sich die Durchführung des Mandats denkt , blieb
seitens der Mandatskommission.
nicht unbeanstandet
Nachdem Herr Van Rees schon einleitend unterstrich,
daß der Entwicklungsplan bis zu einem gewissen Grade
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IWieder

daheim

nicht allein von ökonomischen Gesichtspunkten , sondern
auch von politischen Ueberlegungen beeinflußt werden
müsse, gab er seinem Erstaunen Ausdruck , daß der
der durch
Hauptzweck des Planes die Reetablierung
Landverkäufe an Juden vertriebenen Araber sei, und
daß alles andere als nachgeordnet betrachtet werde.
Stellt man sich aber auf den Standpunkt des Mandatars,
so müsse darauf verwiesen werden , daß die Maßnahme
sich nicht durchführen lasse ohne Kenntnis nicht allein
der Zahl der Araber , sondern auch der Umstände , unter
denen sie, freiwillig oder nicht , das von ihnen besetzte
Land verlassen haben.
Herr Van Rees wies darauf hin, daß auch Fälle be¬
kannt seien , da die arabischen Bebauer des Landes fort
zwischen
mußten im Ergebnis von Landtransaktionen
Arabern . Er richte die Frage , ob die Aufmerksamkeit der
Verwaltung auf die Araber beschränkt sei, die vom Land
verdrängt worden waren durch Landverkäufe an Juden
allein . Die Regierung selbst habe doch noch Ende 1930 zu
den Landverkäufen unter Arabern Stellung genommen.
Herr Van Rees erinnerte an den Brief der britischen
Regierung vom 11. Mai 1931 an den Völkerbund , der
Aeußerungen der Regierung zum Memorandum der ara¬
bischen Exekutive vom 6. Dezember 1930 enthielt . Darin
wurde u. a . folgendes gesagt : „Es müsse in Betracht ge¬
nommen werden , daß die arabischen Großgrundbesitzer
in manchen Fällen selbst die Pächter vom Land ver¬
drängt hatten ."
Ungeachtet dieser Hinweise wich der akkreditierte
von dem einmal einge¬
Vertreter der Mandatarmacht
nommenen Standpunkt nicht und hat auch in einer
späteren Sitzung auf eine Anfrage des belgischen Mit¬
glieds M. Orts bestätigt , daß der Hauptzweck des Ent¬
wicklungsplans der sei, die im Ergebnis der jüdischen
Kolonisation verdrängten Araber wieder zu besetzen . Ein
weiteres Ziel sei die Inkulturnahme neuer Flächen mittels
Bewässerung , Drainage und intensiver Kultivierung.
Jedoch fehlen noch Informationen über eine Reihe von
wichtigen Fragen , und auch die Richtigkeit des schon
zur Verfügung stehenden Materials werde in Zweifel ge¬
zogen. Es werde daher etwa 6 Mortate und noch länger
dauern , bevor man das neue Material herbeischaffen
werde . Darauf werde erst die neue Behörde in der Lage
sein, Pläne auszuarbeiten . Herr Van R.ees bat alsdann in¬
dem nächsten Jahresbericht so viele Einzelheiten wie nur
möglich über den Entwicklungsplan zu geben.
Die Absicht der Regierung war somit schon vor
Monaten festgesetzt und die Hinweise einzelner Kom¬
missionsmitglieder haben nicht vermocht , etwas daran zu
ändern . Warum auch?
Hat doch der Hauptbetroffene — die Zionistische
Exekutive — noch vor der Juni -Sitzung der Mandats¬
kommission der englischen Regierung ihre Zustim¬
mung dazu erteilt , daß der Entwicklungsplan in erster
Linie die Araber versorgen soll.
In der 12. Sitzung der 20. Tagung der Mandatskommission
am 16. Juni 1931 sagte Dr . Shiels auf eine Anfrage des
Engländers Lord Lugard , ob nicht die Juden behaupteten,
Vorsorge für alle Araber getroffen zu haben , die im Er¬
gebnis jüdischer Landkäufe vom Land verdrängt wurden,
die Juden behaupteten zwar das , aber die Kompensation
erfolgte häufig in Geld und das Geld war bald aufgezehrt,
und so behielten die Araber weder Land noch Geld,
worauf er dann wörtlich hinzufügte (Seite 89 des engli¬
schen Protokolls ) ::
„Er könne hinzufügen , daß die Jüdischen Behörden
schon ihr Einverständnis dazu gegeben haben , daß
diese dispossedierten Araber eine erste Belastung des
Entwicklungs -Fonds bilden sollen ."
(„He might add that the Jewish authorities quite agreed
that these dispossesed Arabs should be a first charge on
the Development Fund .")
Können da Interpellationen der Mandatskommission
noch nutzen , können unsere Protestresolutionen noch
irgend eine Wirkung auf den Mandatar ausüben?
be¬
(Der Landsystem , Landsiedlung und Agrarreform
1
handelnde Schluß folgt in der nächsten Nummer .)

Notopfer
Ein von den Vertretern sämtlicher zionistischer
Gruppen gefertigter Aufruf , den wir in unserer vorigen
Nummer veröffentlicht haben, ruft die Zionisten auf, durch
eine außerordentliche und raschest zu erbringende Opfer«
lelstung das bedrängte PalästinaAVerk aus drohender Ge*
fahr zu retten.
Die Weltwirtschaftskrise bedroht unser junges na*
lästinensisches Aufbauwerk , die budgetäre Bedeckung für
das heurige, mit Ende September schließen Je Jahr ist
nicht ausreichend und trotz größter Abstrichs und Drogse*
iungen ergibt sich ein Fehtabgang, der unbedingt gedeckt
werden muß . Auch damit ist noch nicht alles getan und
eine Weiterfübrung der Arbeit wird auch weiterhin schwer
bleiben ; aber es ist zu hoffen, daß die Arbeit mit de; Auf*
bringung von 100.000 Pfund Sterling, die allerdings noch
erfolgen muß. wenigstens notdürftig
im September
fortgesetzt werden kann . Im anderen Falle aber müßte
unserer Po*
Erschütterung
mit einer schweren
sition in Palästina gerechnet werden.
allen Um*
Es ist klar , daß diese Gefahr unter
vermieden werden muß. Kein « der so schwer
ständen
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erkämpften Positionen in unseren Siedlungen darf aufge«
geben werden , unser hebräisches Schulwerk darf nicht
erschüttert werden. Gelänge es nicht , das Notdürftigste
des Defizits zu decken , so müßte mit einer Rückwände*
rung aus Palästina gerechnet werden . Was das alles für
unsere künftige Arbeit zu bedeuten hätte , bedarf keiner
Darlegung . Und schließlich, wenn der Kredit der Exeku«
tive ins Wanken gerate , so würde auoh unser p o 1i t u
Kredit eine schwere Einbuße erleiden.
scher
Die Zeiten sind schwer. Aber idealistischer Wille
ist noch immer mit allen Schwierigkeiten fertig geworden
und Zionismus , gelebtes Judentum ist ja ein einziger
heroischer Widerstand gegen den Druck der Materie . Mit
dem Glauben an das jüdische Volk steht und fällt unsere
Sache. Das jüdische Volk wird nioht zulassen , daß
Palästina in Gefahr komme. Eine außerordentliche
Leistung , ein wirkliches N o t o p f e r ist die Parole des
Augenblicks . Wer ein rechter Zionist ist, wird seine
Pflicht tunl (Geldüberweisungen wollen auf Konto
A 47.115 „Zion" erlegt oder an den Keren Hajessod,
I., Kärntnerstraße 28, überwiesen werden .)
Bei Unwohlsein ist das natürliche „Franz -Josef
Bitterwasser ein angenehm wirkendes Hausmittel , die
Beschwerden erheblich zu verringern , zumal oft schon
kleine Mengen «icher nützen . In Apotheken erhältlich.

Vorgängen in der Union
der Zioni'sten-Revi'si'oiHsfen

Zu den

Im Lager der Zionisten -Revisionasten ist es, wie
bereits bekannt , zu einer Auseinandersetzung über das
künftige Verhalten der Union zur Zionistischen Welt¬
gekommen . Die Auseinandersetzung
organisation
Charakter und ist frei von
trägt grundsätzlichen
Note . Ein Teil der Revisionisten ist
persönlichen
jeder
zur Ansicht gekommen , daß die zionistische Weltorgani¬
sation zu weit vom Herzl -Zionismus abgekommen ist, als
daß sie noch den Rahmen für ersprießliche politische
und ökonomische zionistische Arbeit abgeben könnte.
Die andere Gruppe ist für ein Verbleiben in der von
Herzl geschaffenen Weltorganisation . Sie will unbedingt
an ihr festhalten und an ihrer geistigen Erneuerung im
Sinne Theodor Herzls arbeiten . Die Auseinandersetzung
über diesen gewiß tiefgehenden Meinungsunterechied
wurde vielfach als ein Vorzeichen der Spaltungder
Union angesehen . Wie aus,nachstehender Meldung der
Pariser Stelle der "Jüd &ch^n^ ljgraphenagentur hervor¬
geht , steht die friedliche Lösung der Frage unmittelbar
^
bevor . ;
*
Paris , 12. Septemiber . (J. T. A.) „Nach einer Be¬
ratung mü Pariser Mitgliedern der revisionistischen
in einer Erklä¬
Exekutive ", sagte Herr Jabotinsky
rung an die J. T. A., „habe ich das Londoner Hauptbüro
der Revisionistischen Union dahin informiert , daß ich
beschlossen habe , meinen Urlaub abzubrechen und
unverzüglich meine Funktionen als Präsident auszu¬
üben . In meinem Schreiben an die revisionistische
Exekutive ", erklärte Herr Jabotinsky ferner , „bezeich¬
nete ich als Hauptaufgabe der revisionistischen Exeku¬
tive , die Basis eines Uebereinkommens zwischen den
beiden entgegengesetzten Ansichten bezüglich de* Zu¬
kunft des Revisionismus zu schaffen . Das Ueberednkommen muß dos Essentielle beider Gesichtspunkte enthal¬
beruhigt
Lager
beider
ten , auf daß das Gewiesen
sei und auf daß eine Spaltung im Revisionismus ver¬
wieder gestärkt werde ."
mieden und seine Einigkeit
*
Ich wünsche zunächst zu erklären , sagte der
Leiter der Exekutive M. Großman eine Woche vorher in
einem Statement an die J. T. A., daß an den sensationel¬
len Berichten Über eine Spaltung in der revisionisti¬
schen Organisation , die in der jüdischen Presse erschie¬
nen sind , kein Wort wahr dst, auch nicht , daß Jabotinsky
der Partei ent¬
Führung
von der tatsächlichen
wurde . Kein einziges Mitglied des Exekutiv¬
fernt
in Frage
Führer
als
Position
Jabotinskys
komitees hat
gestellt , noch ist irgend eine persönliche Animosität oder
Rivalität seitens irgend einer Person des Exekutiv¬
komitees vorhanden.
der deutschen Zionisten -RevraJonisfen aus
der deutschen Landesorganisation?
London, 7. September . (J. T . A.) Vom Pressebüro
der Exekutive der Union der Zionisten »Revisionisten wird
mitgeteilt , daß in den Versammlung der deutschen
in Berlin, Breslau und Frankfurt die
Revisionisten
aus der Zionistischen
Frage des Austritts
behandelt wurde.
für Deutschland
Vereinigung
Hiefür herrscht auch bei den Gegnern des Austritts aus
der Zionistischen Weltorganisation starke Stimmung,
hervorgerufen durch die Haltung des offiziellen Partei«
", die auch nach dem
Rundschau
organs „Jüdische
Kongreß fortfährt , im Sinne des Brlth Schalom und noch
darüber hinaus eine Politik zu betreiben , die dem Zionis*
mu§ schädlich ist. Die Frage des künftigen Verhältnisses
zur Z, V. f. D. werde auf der Landeskonferenz am
11. Oktober entschieden werden . Im Falle des Austritts
werden sich die deutschen Revisionisten nach Art eines
,and es m Deutschland
zionistischen Sonderverb
konstituieren.
Austritt
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Der TehChafsFonds
int Jahre 5692
Das Büro des Fonds in Paris schreibt uns:
Das neue jüdische Jahr 5692 muß für den Tei¬
cha j -Fonds das Jahr der unmittelbaren Verwirk¬
— der Vorbereitung
seiner Hauptaufgabe
lichung
einer wehrfähigen jüdischen Jugend — werden . Die Er¬
fahrung der Nachkriegs jähre — und insbesondere der
letzten zwei Jahre in Palästina und in der Diaspora —
hat jetzt , mehr als je , die Wichtigkeit und Dringlichkeit
dieser Aufgabe bewiesen.
Der Tel -Chaj -Fonds unternimmt jetzt ine Reihe
, um die jüdischen
Schritte
wichtiger praktischer
Jugendorganisationen mit ausgebildeten und geschulten
WlehrsportinstruktOren zu versorgen.
In Riga hat der Brith Trumpeldor mit der Unter¬
stützung des Tel -Chaj -Fonds und unter der Führung der
Herrenl . Gelperin , V. Mirkin und Pinns , im Juli bis Sep¬
ver¬
Instruktorenkurse
tember d. 7. achtwöchige
eröffnet der Brith Trumpeldor
anstaltet . In Warschau
zusammen mit dem Tel -Chaj -Fonds in der ersten
Qktoberhälfte unter der Führung der Herren I. Galperin
für die
und N. Michlin kurzfristige Instruktorenkuse
polnische Provinz . Das Hauptinstitut dieser Art —- die
—
-Schule
Wehrsportinstruktoren
Zentrale
eröffnet werden.
wird in diesem Hertbst in Paris
Alle diese praktischen Unternehmungen verlangen
Geldmittel.
bedeutende und schnell realisierbare
Dos Kontinentalbüro des Tel -Chaj -Fonds fordert alle
Landes - und Lokalkomitees des Fonds dringend auf,
überall und unter Ausnutzung aller Möglichkeiten
Sammlungen für diesen Zweck durchzuführen . Speziell
müssen im Verlauf der kommenden Herbstfeiertage für
Sammlungn zugunsten des Tel -Chaj -Fonds die traditio¬
nellen „Kaaroth " in den Synagogen ausgenutzt werden.
Das Kontinentalbüro ersucht alle Organisationen,
die sich der Bedeutung der Tätigkit des Tel -Chaj -iFonds
bewußt sind , die „K a a ,r o t h" - A k t i o n mit aller
Energie durchzuführen und die gesammelten Gelder an
die zentralen Tel -Chaj -Fonds -Institutionan des betreffen¬
den Landes , oder dort , wo solche noch nicht geschaffen
Tel
worden sind unmittelbar an die Adresse : Fonds
C h a j 9 bis , rue Vineuse , Paris 16-e, zu überweisen,

TdU€haj*Fonds
Ausweis
Herr Simon Rohtkopf und Frau , Breslau , gratu¬
lieren allen Freunden und Bekannten zu Rosch -Haeohon«
und spenden dem Tel -Chaj -Fonds M.
Herr Dr . Preuß und Frau , Breslau , gratulieren
allen Freunden und Bekannten zu Rosch -Haselionu and
spenden dem Tel -Chaj -Fonds M. 2.—.
Herr Dr . Bach und Frau gratulieren allen Freun¬
den und Bekannten zu RoschnHaschontt und spenden
dem Tel -Chaj -Fonds M. 2.—-.
Fräulein Rosl Walter und Herr Paul Wollberger,
Breslau , gratulieren allen Freunden und Bekannten zu
Rosch-Haschonu und danken gleichzeitig für dae er¬
zu ihrer Verlobung und
wiesenen Aufmerksamkeiten
spenden dem Tel -Chaj -Fonds M. 2.—.
Herr Dr . Fritz Becker und Frau , Breslau , gratu¬
lieren allen Freunden und Bekannten zu Rosch -Haschonu
und spenden dem Tel -Chaj -Fonds M. —.50.
Ruth Marcus , Breslau , gratuliert allen Freunden
und Bekannten zu RoscJi-Haschonu und spendet dem
TeUChaj -Fonds M. 1.—.
die Klagemauer -Frage wieder
aufrollen
Jerusalem , 7. September . (J. T. A.) Ungeachtet
Klagemauerder Internationalen
der Entscheidung
Kommission und der Entschließung des Völkerbundsrates,
in der die Hoffnung ausgesprochen wird , daß dieser
Klagemauer -Entscheid die Streitfrage beendet hat , wird
Von moslemitischer Seite versucht , die Klagemauer. Wie von moslemiti¬
aufzurollen
erneut
Frage
scher Seite mitgeteilt wird , beabsichtigt Schaukat
Ali , der Führer der indischen Moslems, eine allmoslemitische Konferenz nach Jerusalem für den 7. Dezember d. J.
einzuberufen . Am 7. Dezmiber jährt sich der Al-BurakTag , an dem nach der Moslem-Legende Mohammed sein
Roß „AI B u r a k" an einer Stelle nahe der Klagemauer
angebunden hat . Durch die Abhaltung der MoslemKonferenz an diesem Tage in Jerusalem soll dargetan
werden , daß die Klagemauer , die von den Moslemiten in
Erinnerung an die Mohammed -Legende „AI Barak " ge¬
dar*
Heiligtum
nannt wird , ein rnoßlemitisches
stellt
Schaukat

AK

will

Von der hebräischen
Universität
werden
Sie soll endlich ein Lehrinstirut
Seit Jahren geht ein Kampf um den Charakter der
hebräischen Universität in Jerusalem . Bisher stand die
Leitung des Instituts auf dem Standpunkt , daß die Uni*
und keine
der Forschung
versität eine Stätte
" . sein solle. Das klingt sehr
„Doktorenfabrik
schön, hatte aber zur Folge, daß die Universität jede
praktische Bedeutung für das jüdische Volk und be*
sonders für das jüdische Palästina einbüßte . Die bereits
in Palastina erzogenen , ja die bereits in Palästina ge*
borenen Studenten mußten nach Frankreich , Italien , Eng»
land und Deutschland gehen, um dort unter den schwie?
rigsten Umständen akademisches Wissen und akademische
Grade zu erkämpfen . Ein Export von Geld und jungen
Mensehen setzte in Palastina ein. Für ein junges Gemein«
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si tat mit Beginn des kommenden Wintersemesters an«
gekündigt wird. In den biologischen
Wissenschaften
und in der Abteilung für klassische
Sprachen
be>
ginnt ein für vierjährige
Dauer
berechneter Kur¬
sus , dessen Absolventen der akademiechcGratl
ver¬
liehen werden wird . Zu diesen Kursen werden nur hiezu
qualifizierte Studenten zugelassen. In den Kursen für
Sprachen wird den Studierenden bei der Wahl ihrer
Themen größere Freiheit gewährt werden . Das Winter«
semester beginnt am 27. Oktober.

Man ist sich darüber einig , daß Bürgschaft dafür be¬
stehen müßte , daß nur entsprechend
vorberei»
tete und qualifizierte
Studenten zu den mit der
Graduierung endenden Universitätskursen zugelassen und
daß nur solche Kurse eröffnet werden , für die an der
Universität Professoren
und Dozenten
von
wesen eine ganz fatale Sache . Vergebens blickten die hohem
wissenschaftlichem
Range
vor«
jüdischen Studenten Europas , unter dem Numerus clausus handen
sind. Es wurde beschlossen , daß ein Anfang
und dem akademischen Antisemitismus leidend , sehn¬ in der Fakultät für klassische
Sprachen
gemacht
süchtig nach Jerusalem hin. Dort steht wohl eine Uni« werde und daß das Institut für judaistische Studien und
versität , eine jüdische , aber ihre Tore sind verschlossen,
die Schule für orientalische Studien als Abteilungen der
nur „Forscher " werden zugelassen , Schüler nicht . Der Fakultät konstituiert und ferner Kurse in Philosophie , Ge¬
Protest gegen diesen Zustand wurde immer stärker . Inss schichte und Literatur bei dieser Fakultät eingeführt wer¬
besondere die revisionistisch eingestellte jüdische Stu* den . Woiters wurde beschlossen , bekanntzugeben, "daß der
dentenschaft wendete dieser Angelegenheit größte Anteil* Unterricht mit dem Ziele der Graduierung in den Fächern
nähme zu. Auf dem Baseler Kongreß gab ihr Sprecher
Mathematik
, Physik , Chemie
und Biologie
1. U. C. Frankel (Wien), der Forderung nach Umwand» im Rahmen der Fakultät für Naturwissenschaften nicht
lung der Universität in ein Lehrinstitut starken Aus» später
als 1952 beginnen
solle . Während der
druck . Nun scheinen diese Bemühungen von einem ge¬ letzten Tagung des Direktoriums und des Akademischen
wissen ! Erfolg gekrönt . Aus Jerusalem
Rates der Universität , die vor kurzem in Zürich statt«
wird gemeldet:
Die Leitung der hebräischen Universität zu Jerus fand, wurde eine Sonderkommission eingesetzt , die die
salem . veröffentlicht eine Bekanntmachung , in der die Aufgabe übernahm , Schritte zur Durchführung des legalen
Grade
Umwandlung der bis jetzt der reinen
Forschung
s» Status der üniversitäät als akademische
ar 'bc i't dienenden Universität in • eine Lehrunivcr
-= verleihende
Institution
zu ergreifen.
Mäßige Preise, vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.— aufwärts. Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Telephon U-27-6-24

Zwi Bienstock
Fünf Bilder aus dem Leben eines Pioniers und eines Volkes
Von Ebenescr
;
Im folgenden bringen wir einige Szenen aus
einem im deutschen Original vorläufig „Zwi Bienstock"
betitelten Palästina -Schauspiel , das demnächst in TelAwiw , zur hebräischen Uraufführajug gelangen soll . Als
Autoren ■zeichnen Alexander Ebeneser
, ein SchriftÖteller , der das Leben der Palästina -Pioniere viele Jahre
rnitgemaebt hat , und Georg Mannheimer
, Verfasser
|bn ..Palästina ", ,J>er Mann , der durch den Traum lief ".
,iMasar $k in Genf und anderer Bühnenwerke sowie
JSTachdicfiter des Tschechen Bezruc.
' ....... Zwi Bienstock , ein jugendlicher Valutenschieber
in eineiji ostgalizischen Städtchen , liebt Bahurah . Sie
ist es,:, dje ihn auf den Weg des fast skrupellosen Geld¬
erwerbs ;:drangt . Der Apriltag des Jahres 1920, an dem
die ;ChaIuzini dje Kunde aus San Remo feiern , bringt
deii ^Ü^ 'd ^.^ .a^ i Zwi und Bahurah schließen .sieh den
Pionieren an. In Tel Awiw , wo Zw* das Leben eines
einfachen Bauarbeiters führf , kommt er in Konflikt mit
der • ehr| eazi^en Bahurali , die nach Macht und Führer¬
schaft strebt . Da sich auch der „Rote Agitator " am sie
bewk ^ ^ ämpft - Zwi gleichzeitig .gegen dessen Tenden¬
zen und uro ' Bahurah . Er siegt , wird aber beim Lagbeome.rfeste auf <h?r Jarkoninsel vom Roten , der die Ara¬
ber iv^ eheixa aufhetzt und dessen •überführt -wird,
diirch ' ejnen . Streifschuß leicht verletzt.
J/ £ us[ Streik wird Pogrom (1. Mai 1921!). Zwi, Füh¬
rer der' Judetoj/die den Arabern entgegentreten wollen,
bricht ' zusammen , als er den Roten , der an allem
schuld " isi,: niederschießen soll . Bahurah kann ihn nicht
verstehen und sagt eich brüsk von ihm los, Zwi wird
ve^fiajffef unter dem Verdacht , einen Araber getötet zu
haben . T>ie arabischen Aussagen und die Schramme an
der . Stirn sprechen gegen ihn . Bei der Verhandlung
schweigt "er im ^Bewußtsein eeiner inneren Schuld , be¬
gangen ' dadurch , daß er gegen sein wahres Ich Bahurah
un<I die ' FühVerscJiaft statt Sefardit und ruhiger Arbeit
gewählt 1hat . Sefardit ist nämlich ein in Palästina ge¬
borenes ' Mädchen , das Zwi in stiller Liebe anhängt.
Und nun ruft diese Zwis Freunde zusammen . Im Gerichtfcsaäl:und
: im Immigrationsamt
der Zionistischen
Exekutive wolle« 6ie für Zwd eintreten . Aber die Be¬
mühungen zerschellen . Schon scheint Zwis Schicksal
besiegelt , da legt der rote Agitator , unter dem Eindruck
von Zvfis ' iveroisch-passiver Haltung , für ihn Zeugenschaft ab . Zwi wird freigesprochen . Das Stück führt uns
mit dem,,Stop immigration "-Telegramm nochmals in die
Sphäre der historischen Ereignisse im Mai 1921 und
endet nüt der . Verbrüderung aller dem Aufbau dienen¬
den .Element ^ die "durch eine große Zahl charakteristi¬
scher) Typen
repräsentiert
sind.
. . . . . : '. '
t .'
. ■
■ r■ \> ■- .1 ,

Nr.
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Zweites Bild
: -.
'Das Lied vom Beton:
IMt Neubau in Tel -Awiw
l :»r :
Personen:
5äiri'- 3ien «tock als erster Arbeiter . '
fohuräh ; seine Braut , als , StreikfüUcefin
Sefardit « em palästinisches Mädchen
- '/Mdltm Arbeiter (ein Rothaariger)
P *ttJ«f Arbeiter (ein früherer GymnasKwt)
Viwter Arbeiter
AJter Arbeiter
ü »t Aufseher
Der Graue , Diener beim Immi^jraiionßamt
Der Meschuggene

und Mannhei

me r

■Der rote Agitator oder Rote
Der Polizeikommandant
Arbeiter , Arbeiterinnen , .Polizisten.
Ein Jahr später in Tel-Awiw . Etwa drei Fünftel
der Bühne nimmt ein Bauplatz ein , u. a . zweistöckiger
Rohbau mit Gerüst , der schräg von der rechten Bühnen¬
ecke gegen die Mitte zu verläuft ; davor Sandhaufen,
auf dem mehrere Arbeiter einen , Imbiß einnehmen;
ferner Mischkästen für Beton, Betonfässer , Löschkasten
für Kalk , daneben Wasserhahn am Rohr . Der übrige
Teil der Bühne stellt eine Gartenanlage als Teil eines
Boulevards dar ; Bogenlampen , Palmen , niedriges Ge¬
büsch , gepflegte Halfabüscnel.
Zwi (als erster Arbeiter ) : „Na, angegessen . . . ,
auch gut." (Reibt die Handflächen gegeneinander .^ ,^ '
Zweiter Arbeiter ; '::,». . . eigenen Schweiß - ge¬
gessen . .
•
,
Zwi: „. . . schmeckt süß • > " ,
•
Zweiter Arbeiter : 4 , •'. . mit Dreclc 1dazu .. , v
kriegst Würmer , Appendizit !"
Zwi: „Pfui . . . gibt übrigens an Spital !"
Alter Arbeiter : „Spital , Altenhaus . . . großartige
Sache !*! .(Hustet : khhh )
.
Zwi: ,;Ali, bist stramm genug ! Ein Junger könnt
von dir lernen . .
Zweiter Arbeiter : „Und was hat er davon ! Sollen
mal die anderen ihr Fett ausschwitzen !"
Alter : „Na , Gott sei Dank , es geht noch wirk¬
lich . . . (Hustet : khhh .) Kalklöschen . . . großartige
Sache (khhh ), Sardinen • . • großartige Sache (khhh ),
Schnaps . . . großartige Sache (khhh ), fröhlich sein . . .
großartige Sache ." (Nimmt eine Mundharmonika aus der
Tasche .)
Zweiter Arbeiter (mit vollem Mund kauend ):
„Spiel was !"
(i
Vierter Arbeiter : „Der Aufseher wird schimpfen . '
Zweiter Arbeiter : „Aufseher her , Aufseher hin!
Wir bauen das Land mit Schweiß und Blut ! Wir pfeifen
auf alle Aufseher ! Sollen wohl schuften wie belgische
Pferde , was ? Wie Tragtiere , was ? Von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang ! Ja , das ließen sich die Kapitalisten
gefallen ! Vielleicht gar für zehn Grusch wie die arabi¬
schen Arbeiter in Jaffa !"
Zwi: „Deklamier nur so weiter ! Gefrühstückt hast
du schon ? Bis Sonnenuntergang ist noch lang . .
(Die Arbeiter lachen .)
. Zweiter Arbeiter : „Und jetzt erst recht ! Spiel . . .
spiel das Lied vom Mörtel und vom Beton . . . und ich
will singen , daß man es rundherum in den feinen
Häusern , in den kühlen Zimmern , hören soll !"
Alter (bläst auf der Harmonika und begleitet den
zweiten Arbeiter beim Singen ) :
Das Lied
vom Mörtel
und Beton.
Zweiter Arbeiter:
Misch den Mörtel , misch den Beton,
Brenn den Kalk und wasch den Sand!
Dein ist . nieht . der Himmel , Du armer Patron,
Dein sind nur die Schwielen an der Hand.
Denn wer etwas hat und wer was errafft,
Der -fährt mit goldenen Segeln.
Doch.- wer nichts hat und wer nichts errafft,
Dem spritzt das Blut aus den Nägeln.
Und "wer nichts hat und lebt nur vom Lohn :.
Dem bleibt der Strick oder der Beton!

Chor der Arbeiter:
Dem bleibt der Strick oder der Beton!
Zweiter Arbeitet:
Misch den Mörtel und misch den Beton !"
Jawohl , es gibt eine andere Weltl
Aber schau Dich nicht um, was hast Du davon?
Der Aufseher pfeift , die Sirene gellt.
Nein , schau Dich nicht um, mach fort , mach fort,
Die Stunde für paar Piaster.
Denn wenn Du 's verträumst und versäumst den
Akkord,
Dann fliegst Du morgen aufs Pflaster.
Denn wer nichts hat und lebt nur vom Lohn,
Dem bleibt der Strick oder der Beton!
Chor der Arbeiter:
Dem bleibt der Strick oder der Beton!
Zweiter Arbeiter:
Misch den Mörtel und misch den Beton
Und bau die Stadt Tel -Awiw!
Sieh , auf dem Meer kommt gezogen schon
Eiu neues Einwandererschiff.
Die Schiffsglocke tönt und der Anker fällt.
Sie nehmen die Koffer und laufen.
Ach , Brüder , es gibt keine neue Welt.
Der Arme darf nirgends verschnaufen.
Der Arme hat nirgends besseren Lohn:
Ihm bleibt nur der Strick oder der Betonl
Chor der Arbeiter:
Ihm bleibt nur der Strick oder der Betonl
Zweiter Arbeiter : „Ja, so ist es in der alten nnti
neuen Welt ! Psiakrew !"
Zwi : „Nein , das Lied hat noch eine Strophe !"
Zweiter Arbeiter : „Da wär ich neugierig !"
Zwi (zum Alten ) : „Spiel noch mal !" (Singt ) :
Misch den Mörtel und misch den Beton,
Brenn den Kalk und wasch den Sand!
Schau nicht auf Schwielen , schau nicht auf Lohn:
Denn du baust die Heimat , das heilige Land.
Und wer nur mit seinen Händen schafft,
Der baut für Holzwurm und Schimmel.
Docli wer mit seinem Herzen schafft,
Der baut sein Haus in den Himmel.
Denn wer nur an sich denkt und seinen Lohn:
Dem bleibt nur der Strick oder der Beton!
Zweiter Arbeiter (zu den übrigen Arbeitern ) :
„Harr Zwi Bienstock macht sich seine eigene Strophe!
.Na freilich , Vorarbeiter ! Schielt nach oben ! Habt ihr
'ne Ahnung . . . feine Solidarität das !"
Zwi : „Sprich keinen Unsinn ! Ich seh * es nur
anders . Hier müssen wir alle zusammenhalten — Arbeiter
und Arbeitgeber ! Wir bauen alle das Land auf . Ein
Volk — ein LanJ !"
Zweiter Arbeiter : „Was du nicht alles weißt ! Bist
doch kaum ein halbes Jahr hier ! Warst du nicht früher
in Polen Valutenschieber ?"
Alter : „Mörtel . . . großartige Sache (khhh ) Beton
. . . großartige Sache (khhh ) Valuten . . . ganz groß¬
artige Sache (khhh )."
Dritter Arbeiter : „Ihr sollt Zwi nicht beleidigen!
Gibt keinen besseren Genossen ! Und sein Mädchen Ba¬
hurah spielt auch eine wichtige Rolle in der Organi¬
sation !"..
Zwi (heiter , gelassen ) : „Er hat ja recht . Vor
einem knappen Jahr war ich noch Valutenschiebe .: im
Gallith ."
•Dritter Arbeiter : „Dann hast du dein Geld den
Chaluzim gegeben und bist mitgegangen ! Zwi soll leben!
Ein Heddad für Zwi !"
Zwi : „Hab ' mein Geld den Chaluzim gegeben . * *
hab ' niemals im Leben ein besseres Geschäft gemacht . . .
niemals . . hab ' es zurückbekommen
mit( Wucher¬
zinsen . . . tausendfach zurückbekommen . .
Zweiter Arbeiter : „Dieses Land frißt nur Gold und
Menschen . . . Hat niemals was zurückgegeben . Was
hast du zurückbekommen ?"
Zwi : „Daß ich ein freier Mensch sein darf unter
freien Menschen ! Werkbruder
unter Werkbrüdarn.
Schöpfer unter Schöpfern . . . daß mein Tag nieht mehr
beginnt mit Hepphepp , Jüdlein . . ., sondern mit ,Heddad\
mit .Friede und Segen ' . . . (leiser ) und daß ich Bahurah
liebe . . .
Aufseher (kommt und pfeift mit der Signalpfeife ).
Zweiter und dritter Arbeiter (zueinander ): „Wir
mischen . . ."
Aufseher (zum vierten Arbeiter ): „Sehütt Sand
ein !" Zu Zwi : „Teil den Beton aus !"
' (Die Arbeiter stellen sich zur Arbeit . Zwi nimmt
Säcke und Bretter von einem fertigen Hauten Beton im
Kasten . Alter manipuliert bei der Kalkgrube
Zweiter
und dritter Arbeiter schütten Zement über vorgemes¬
senen Sand , beginnen zu mischen .)
Zweiter Arbeiter (zum dritten spöttelnd ) : „ItecheMajer ! Haha ."
t
Dritter Arbeiter (ebenso ): „Dschiadechi ! Haha .'
Zweiter : „Polnischer ^ Schwächling , ohne mich
richtest du einen Dreck an !"
Dritter : „Du glaubst s wohl , in deinem roten
Scheitel sitzt Simsons Kraft !"
Aufseher (vom Gerüst ): „Arbeiterl
Schneller,
Ziegel ! Mörtel ! Beton ! Beetooon
IT
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JkcfhmiJe/if^

bndMßiok'.
Damm -Wäsche
Spangenhemd , Chiffon mit
no
Motiv und Zwirnspitze
S 1.98, 1.49 S -oB
QO
Hemdhose , Chiffon mit Motiv
n. Zwirnspitze S 2.50, 1.98 S . oO
Flunell -Pyjamn , a. Modefarb . S 4 .90

W-

_

« Qn
Flanell -Sporthemden
mit Kragen . . . . . . S * »öU
« q~
-Hemden ,
Popeline -Auflage
modernste Dessins . . . S w.SIU
Elegante Herbst -Hüte , haarig , c nn
Modefarben . . . S 7.90 S ö -öu
Moderne Halbschuhe , R.-Box S12 -90

Strapaz -Webe „ « . S —.59 S
Strapäz -Chiffon , 92 cm br . S
Streif -Gradl für Bettwäsche
S i .25, —.98 S
Bunte Zwirnbettzeuge , 120 cm
br . S 1.50, 80 cm br . . . S
la Bettuch , 140—145 cm br .,
S 1.98 S

~ -49
—. 79
fin
~ -ob
no
-Bö
A cn
1-59

2.
8.40

1.98

JüJidie Kikhe!

co

v

Drnht -Waschel , per Stück . S ~ .15
Geschirr -, Staub - und Boden - _
tüchcr , por Stttok . . . . S ■«»»»
Kochlöffel -Garnitur (5 St .) S ~ .39
. . , . . S ~ .79
Schneide -Brett
Einkaufsnetz , Seide , m. Etui S —.98
. S 2 .90
la Rohr -Einkaufstasche

s - .59

„n
Frottier -Handtücher , groß
S 1.98, t.25 S - . 79
. . . S 1.98
Färbige Tischtücher
la Jacquard -Tischtücher . . S 2 .90
_ _0
Große Speise -Servietten mit
. . S «59
kleinen Webfehlern
Bett -Polster und Fenster -Pol¬
nn
ster aus guter Webe , 60/80,
• S 1.25 s ~ .98
Tuchent , aus guter Webe , „ nn
komplett groß . . S 4.90 S O.öü
Leintücher , 2 Meter lang , per 4 nn

^ ^ o^ angVoxhm

\ '-i? i :Mr ?kr !Ü

Künstler -Vorhänge ,:>d veiteilig <, 3.50
reich tambuf . S 8.90, 4.5ÖS
Fenster -Stores , mit Motiven,
Klöppeleinsatz und Spitzen 3.90
S 8.90, 6.90 S
Flanell -Decken S 4.90, 2.50 S 1.98
Möbel -Kretonne , moderne Des¬ 1.29
S
sins .........
Tupf -Batiste , für Vorhänge, - .69
S —.89, —.79 S
per Meter
Doppel -Bettdecken , in Batist
und Etamin , gestickt , mit
Motiven , Klöppeleinsätzen u.
, Spitaen . . S 29.50, 17.50 S 11.90

. s 1.98

l^i ^ \^ßcf^
1 Doppelstück Kernseife
S
(Markenware ) .....
. . . . . S
1 Waschbürste
Parkettbodenbürste , mit Gurt
S 1.49 S
Waschrumpel

Wachstuch , in Resten , 50/100
per Meter . . . . .■ ., S
Der Qualitäts -Fußbodenbelag
„Oebola ", 200 br ., H. Wahl,
.3
per Quadratmeter nur
Gobelin - Ueberwürfe , meh rfarbig . . S 24.90, 19.80 S
TiscH-Teppfche , Größe 200/500,
und J.-Boucle QQ
Schafwolle
S 79.- s
Velour -Teppiche , Größe 200/300 »JfQ
S 89.— S # €f,~
K-Sciden -Broknt -Steppdecken,
in den schönsten Pastcllfarbesn, .mit weißer Füllung , 4 H
komplett groß . . . ■ . S Ii»

-10
.26
- .69
- .79
- .89

___

Küchen -Handtücher , in. färb.
Rand , p. M. S —.69, weiß

stück .....

und Besen

. S
Auftragbürste . <
. S
. . .
Kotbürste
Glanzbürste,
Roßhaar . . * » * » . S
S
Kleiderbürste ......
oder Klosett¬
Teppichbesen
S
bürste . . . .....
Kehrbesen , reines Roßhaar,
achtteilig , samt Stange
S 2.90, ohne S
__

Vm-iiMeihm£
p. M. ........

-Modß/
Meucen

in Bürsten

Wirtschafts -Häubchen,
S —.49 S - .39
Wirtschaf tsschürzen , bedruckt, - .89
S 1.25 S
Blaudruck -Trägerschürzen,
modernes Muster S 1.75 S 1.29
Gummi -Schürzen , Träger fas- 1.75
. S
«on, reizend dessiniert
Servier -KIeider , komplett , mit 6.90
Schürze , schöne Muster . S

.25
-25
.98
1.98

SCHUL -KLEIDUWG

SCHULRE <QUI $ITEN:

Turnschuhe (Markenware ) mit
Lederkappe , b. Gr . 34 . S
Schulmanterl , la Cloth mit
weißem Doppelkragen,
braun , blau und schwarz » t
S 5,90 . - , . .. . . .*:' S
Samtkleiderl aus la bedrück¬
tem Köpersamt , schöne ' DesS
*•' sius , S 9.80 .
ans gutem
Hubertusmanterl
.. . . . .... .• S
Loden,ab
Sportanzügerl aus Reinwoll¬
stoffen itiit Piclüetkrftgen
S 16.90, S 14.60 . . . . S

Hart¬
Schultaschen , prima
. S
platten , Lederriemen
Leder - Schulmappen , guter
S
......
Verschluß
aus
Patent - Schultaschen ,
Blamkleder , mdt Riemen und
Schloß , i. d . Hand und am
Rücken zu tragen S 9.80, S
Frühstücks - Ledertasche mit
. . . S
Umhang -Riemen
Feder -Pennale aus gutem Le¬
, . . . . . . . S
der
und jeden anderen Schul¬
bedarf.

4.
6.
9.80
12.90

Mädchen -Wäsche:
Blaudruck - Schürzen , mod.
Dess ., sehr kleidsam , S 1.98,
Mädchen -Hemden , mit Spitzen
und Motiven , weiß und für big , S 1.90, S 1.50 . . . S
Hemd -Hoserl od. Combination , reich geputzt , weiß
und färbig , S 2.90, S 2.40, S
Batist -Nacht -Heinden , schöne
Farben , mit Spitzen und
Motiven , S 3.40, S 2.90 . S
Trikot -Hoserl

.....

Kleidung und Wäsche:
Für Knaben:

QQ
4 AC
JU£ 9
4 fJK
JL # «I
4 QO
JUSJO

Sport -Manterl , aus la engl.
Stoff, ganz gef., watteliert ,
. S
8 24,50 .....
Matrosen -Anzügerl , aus ReinLum
mit
,
wollen -Cheviot
pen -Bluserl , S 16.90 . . . S
gutem
Steirer -Hoserl , aus
S
Fustian .......
la Velvet - Steirer - Hoserl ,

S — *98

DAMENHUT El
Mod. Filzhüte mit Sei¬
gar¬
den - Ripsband
niert , alle Farben . S
Filzhüte , m. mod. klein.
Gesteck , alle Farben S
Postillon - u. Chasseurhüte , die neuesten
mit
Herbstmodelle ,
reiz. Gesteck (laut Ab¬
bildung ) . . . . S

Besichtigen
Sie
unsere

1.25

jpMp

4 Q CQ
19 *UU
4M AA
I *ft«SJU
A EA
G»tlU
J AA

Kalmuck -Jankerl , in moder
nen Schotten -Dessins . . S
la Schotten - und Streifen Jankerl , reine Wolle . . S
Knaben -Hemden , aus la Fla¬
nell , mod. Muster , S 2.90,
. , . S
S 2.50
Zephir - und Crepe -Hemderl,
reizende Dessins , in allen
Modefarben , S 2.90 . . . : S
Weiße Turnleibchen , S —.98,
S - .89 . . . . . . . S (Wolle
Mickl -Teller -Kappen
und Seide) in allen Far -

2.

Einführungspreis:
10 QQ
Herren -Halbschuhe , R.-Box,
nur S la **fU.
alle Größen , . ......

i i jw

verkauf nur

Kinder -Sockerl , weiß und fär - ■ AK
"*ÄÜl
. . . . per Paar 3 ™™™
big
Kinder -Strümpfe , schwarz und ' JQ
■ QO
von S """^ «tfw
aus la Cloth , 4 QQ
TurnhoserL
S JUTO
S 2.90, S 2.40 .....
Bubi -Filz -Hüterl , rot und blau,
gar - Q QQ
mit Seddenripsband
, . , S U ««fll
^niert .....
M QQ
Wollwesten oder
Dreiviertel -Sockerl

A JJQ
ÄUeJU
f»Q
♦Otf
QO

Reinwoll -Shaker in allen Pa steilfarben . . . . . . S

rj QQ
f «ull

jff * IPw
. lim
M

hj» iu

Aparte Modelle,
Pumps - und SpangenSchuhe in Lack und
Sämisch , alle Größen
(laut Abbildung)
Einführungspreis

II,TMi

mmmm -U\

Ufr.

Für Mädchen und Knaben:

(Neueinführung)

(
f

.90

4.90

4 EQ
i »3U

i! !

DAMENSCHUHE:

.Ilm-Herbsthüte,
Eleg
I haarig , alle Mode I färben S 7.90, . S

Q QA
U
n QQ
# «<fU

r, »
K V

» * * jl±

jl

!

h 1

!' '<
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Jüdischer

Musikabend

(Volkstümliches Konzert)
Sonntag , den 27. September 1931, halb 8 Uhr abends,
im Konzertsaale (Theatersaal ) „Post ", L, Fleisch¬
markt 24

J. Segal -Rosenbach (Tenor)
Mitwirkend : Prof. Jos . Zimbler , Samt. Schwager.
Am Flügel : Kapellmeister Rudolf Back»
Programm : Lieder, Volkslieder, jüdische Volksmelodien,
chassidische und Hochzeitstänze (Violine ), jiddische
Rezitationen . Karten von S —.80 bis 2.50 beim Jüdischen
Hochschulausschuß , IX., Zimmermannplatz 8, Bücher¬
stube Rath, II., Taborstraße 20a, Keren Kajemeth, I.,
Kärntnerstraße 28.

Die Not der jüdischen Jugend
in Deutschland
Immer stärker wirken sich die Folgen der wirt*
schaftliohon Not bei der heranwachsenden ■Jugend aus.
Schon die Unterbringung eines •männlichen oder weib*
liehen Lehrlings- macht heute vielfach die größten
Schwierigkeiten .' Die - Jugend selbst wird dürch die Er*
kenntnis dieser Situation nicht nur wirtschaftlich , sondern
. Der Zentralerem
betroffen
stark
auch seelisch
jüdischer Staatsbürger hat deshalb Jugendlichen und
Menschen, die mit dieser Jugerid als Berater und Arbeit*
geber in enger Fühlung stehen , verschiedene Fragen vor*
gelegt, durch die ein Bild von der gegenwärtigen und zu«
künftigen , von der wirtschaftlichen und seelischen Lage
dieser Jugend gewonnen werden kann . In der „C.*V.*
Zeitung " veröffentlicht Alfred L e v i die Antworten,
denen zu entnehmen ist:
Mädchen*
einer jüdischen
Die Leiterin
. schreibt : „ . . . Daß unter der wirt*
Mittelschule
schaftlichen Not das Familienleben leidet , ist eine nicht
seltene Erscheinung . So entsteht der Wunsch nach an*
derem persönlichen - Zusammenschluß , und so erklärt sich
die besonders große Anteilnahme der Schülerinnen an
aller Art . Jüdische
Jugendorganisationen
an
, haben
Zionismus
der
Fragen , auch
stehen allgemeinpolitische
Int er ess e verloren/dafür
Fragen im Vordergrund des Interesses ."
. Knabenschule
Der Leiter der jüdischen
teilt mit : „Es ist kein Einzelfall mehr, daß schon die
Entwicklung jüngster Schüler durch das Wirtschaft*
beeinflußt wird . Mir fiel da
zu Hause
liehe Elend
im Unterricht eines Tages ein Schüler auf, ein Junge
von 11 Jahren , der plötzlich verängstigt und einge*
kam. Trotz mehrfacher
schüchtert zum Unterricht
strenger Ermahnungen brachte er ein Heft , das die Klasse
sich zu beschaffen hatte , nicht . Nachher stellte sich her*
aus, daß der Schüler zu Hause die paar Pfennige nicht
bekommen konnte, . die . er <zur Anschaffung des Heftes
gebraucht hätte . Ein anderer Junge im gleichen Alter
trägt auf seinen schwachen Schultern die Verantwortung
für eine ganze Familiei Der Vater liegt im Krankenhaus,
besorgt
die Mutter krank zu . Hause . Der Junge
. Er kauft ein , hilft in der
Haushalt
den ganzen
Wirtschaft , sorgt für die zahlreichen Geschwister , von
denen er der älteste ist. Solche Kindheitserlebnisse gehen
nicht spurlos vorüber . Diese Jungen fangen ganz früh
an, sich um alle Fragen des Lebens zu kümmern . Leider
ist vielfach zu beobachten , daß die Schüler aus ihrer Rat*
Ein*
radikalen
losigkeit heraus zu eine? politisch
gelangen , von der ich nicht glaube, daß sie
Stellung
sie fördern kanni"
Arbeitsnach*
Der Leiter des Jüdischen
teilt mit , daß 60 Prozent der Väter , deren
weises
Kinder in den letzten Jahren in den Beruf gegangen
sind, K a u f 1e u t e waren , daß aber die Jugendlichen in
immer steigendem Maße zur Betätigung in der Produk*
tionswirtschaft drängen . 1925 wählten noch 50,31 Prozent
kaufmännische Berufe, 1927 33,51 Prozent , 1930 nur noch
.
26 Prozent .
Der Geschäftsführer des Zentralverbandes
empfiehlt die Wahl der
Handwerker
jüdischer
Bauberufe : Tischler , Klempner , Schlosser, Töpfer , Maler,
Tapezierer , Heizungsfachmann sowie die feinmechanischen
Berufe, wie Optiker , Orthopäde , Radiotechniker . Auch
haben Aussichten,
Damen * und Herrenfriseure
während von der ganzen Bekleidungsindustrie , wie
wer*
Schneider, Schuhmacher , Hutmacher , abgeraten
den muß. In einem Gehilfenverein sind 120 jüdische
Lehrlinge zusammengeschlossen , von denen nicht wenige
Söhne von Akademikern , Beamten und Kaufleuten sind.
Rückfrage bei Lehrherren und Meistern hat in der
größten Zahl der Fälle ergeben, daß man die Arbeit
und vor allem
schätzt
Kräfte
der jüdischen
einen Wert darin "sieht , daß sie in engste Fühlung mit
dem werktätigen Volk kommen und dort zeigen, daß
der Jude an der Drehbank und auf dem Baugerüst sich
ebenso bewährt wie in der Wirtschaft und Wissenschaft.
sagt : „Die
Ein Vertreter der Metallindustrie
Juden müssen alles daransetzen , um in engsten Zusammen*
hang mit der Produktion zu kommen und ihre Beteiligung
an den verwaltenden Berufen und an der Warenvermitt*
hing auf einen vernünftigen Prozentsatz herabschrauben.
jü»
Nichtjüdische Arbeitgeber glauben häufig, daß

von jeder politischen Propaganda zurückzuhalten . Damit
werden sie den jüdischen Arbeitnehmern den Weg in die
nichtjüdischen Betriebe ebnen ."
Der Direktor eines großen Bankunternehmens
glaubt , daß mit wenigen Ausnahmen die Zukunft der
, wie
Wirtschaft
Juden in der produktiven
u*
tätsind
Elektrizi
und
Landwirtschaft
s tri e, liegt.
Der Direktor eines führenden Elektrizitätsunter*
hingegen davor , heute noch auf irgend
nehmens warnt
einen Berufszweig als besonders aussichtsreich hin*
zuweisen.
Waren h ausver*
Der Direktor eines großen
b a n d e s weist insbesondere auf die Folgen der Maß*
nahmen zahlreicher großer Industrie * und Handelsuntcr*
mehr neu ein*
nicht
nehmungen hin, die Juden
, und betont demgegenüber die Notwendigkeit,
stellen
, soweit sie Neuein*
Arbeitgeber
daß ' jüdische
Stellungen vornehmen , die Not des jüdischen Mittel*
Standes nicht unberücksichtigt lassen.
meinte , ein Arzt könne heute noch
Ein Arzt
sein Existenzminimum verdienen , wenn er Tüchtiges
leistet . Bei den Zahnärzten sind die Aussichten sogar
■besser . Bedenklich stimmt , daß es bei dem hervorragenden
wissenschaftlichen Anteil jüdischer Mediziner beispiels*
Or*
weise selbst an der Berliner Universität keinen
d i n a r i u s, der Jude ist, an der Medizinischen Fakul*
;tat gibt.
sieht die Lage
Student
Der befragte jüdische
wesentlich schlechter . An der Universität ist er täglich
Angriffen wegen seiner Zugehörigkeit zum Judentum
ausgesetzt . Die Aussichten für eine Anstellung als Lehrer
Null . Die jungen Lehrer werden abgebaut
sind gleich
und in der Politik tobt der Kampf gegen die jüdische
Lehrerschaft . Die radikalisierte Studentenschaft hofft , für
sich dadurch Stellen freizubekommen , daß man die Juden,
die sie heute innehaben , entfernt . Der jüdische Akade*
miker findet heute fast überall verschlossene Türen und
muß erkennen , daß „Beziehungen " das einzige ist , was
ihm eine kärgliche Existenz verschaffen kann . Diese
Dinge haben natürlich auch eine erfreuliche Seite : Der
jüdische Student , der immer mehr Werkstudent ist,
kommt schon früh in Berührung mit dem praktischen
Leben und mit allen Schichten des Volkes . Vielleicht läßt
sich von hier aus eine Hoffnung für die Zukunft
gewinnen.
Die jüdische Siedlung in Hankau vernichfei
Shanghai , 9. September . (J. T. A.) Die ' kata¬
strophale Hochflut , welche Stadt und Provinz Hankau
zum großen Teil vernichtete , wobei Hunderttausende
Menschen ums Leben kamen , hat auch die kleine
in .ddr Stadt H a n k a u zer¬
Siedlang
jüdische
stört . Vor einiger Zeit waren aus Charbin und Shanghai
mehrere , hauptsächlich aus Rußland stammende jüdische
Emigranten nach Hankau gekommen , hatten dort ver¬
schiedene Industrie - und Handelsberufe ergriffen und
manchen Zweig der Wirtschaft von Hankau zum Blühen
gebracht . Diese jüdischen Kaufleute , Industriellen und
Handwerker haben nun durch die Hochflut ihr ganzes
Hab und Gut verloren , sind obdachlos und befinden sich
gleich den übrigen Einwohnern von Hankau in einer
äußerst bedrohlichen Lage , da die Rettungsaktion für die
Unglücklichen durch das Steigen der Hochflut stark be¬
hindert ist.

/ Kunfft und
Theater
f e r a tu i%
iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiillliiiili
Warum macht man keine jids
dischen Tonfilme in Hollywood ?
Der jüdisdi -amerikanische Journalist H. Ehren¬
erzählt:
Ich stellte an den ibekannten jüdischen Schau¬
E. Tenen h o 1z, der
und Filmdarsteller
spieler
mehrere Jahre in Hollywood arbeitete , einige Fragen,
die den Tonfilm -Besudier interessieren , darunter auch
folgende:
„Hat man in Hollywood versucht , einen jiddischen
Film zu machen ? Es gibt noch in New York allein fast
eine dreiviertel Million Juden , die Jiddisch sprechen !"
Tenenholz erwiderte meine Frage mit der Er¬
zählung folgenden Falles:
Er wandte sidi in dieser Angelegenheit an den
wiebtigeten Faktor eines erstklassigen Studios und ver¬
eines
stand es, diesen für die Idee der Herstellung
jiddischen Films auch tatsächlich derart zu erwärmen,
daß er den jüdischen Schauspieler zu sich zu einer
grundlegenden Besprechung einlud . Es sah aus , als
wurde endlich der Gedanke , einen jiddischen Film im
großen Hollywooder Stil zu madien , verwirklicht wer¬
den . Einige Tage später bekam Tenenholz den tele¬
phonischen Bescheid, er möchte ins Studio des Direktors
reich

Jüdische Bühne, II, Praterstr. 60 (Cafä Astor)
, Gastspiel des populären
Ab Montag, 21. September 1931
jüdisch-amerikanischen KünstlerpaaresR«ch«l Rpfflin*
tot* und Morris NO' fkoH in der Komödie

Un*
von vornherein
dische Arbeitnehmer
ruhe in den Betrieb bringen . Sie verallgemeinern
jüdischen
den
auf
gerade
liegt
Deshalb
.
Beispiele
einzelne
3 Stunden Lachen
, eich in den Betriebes
Arbeitnehmerndie Verpflichtung
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kommen . Er fand ihn zwar liebenswürdig , aber ab¬
gekühlt . . .
„Hier seilen Sie", sagte ihm der Direktor , auf
einen Berg von Telegrammen zeigend . Ks waren Tele¬
gramme aus araerikaniedien Städten , die eine diditc
jiidiedie Bevölkerung besitzen , Berichte voi, den Ver¬
tretern der Filmgesellschaft über die Möglichkeit jid¬
discher Tonfilme . Alle waren negativ.
Aus weldiem Grunde?
Der Direktor beantwortete die Frage : „Wenn
ein guter englisdier Film herauskommt , sind w i r
die ersten , die ihn sehen wollen , ebenso ist
Juden
es mit deutsdien , französischen oder russisdien Filmen,
die ins Land kommen . Bei einem jüdisdien Film werden
wir zurückhaltend sein und abwarten , bis die nicht¬
jüdischen Kreise hineingehen . Wenn die nichtjüdischen
Besucher kommen , kommen wir jüdisdie auch . Nun muß
ein solcher Film , wenn er den Namen meiner Gesell¬
schaft trägt , ein paar hunderttausend Dollar kosten und
wenn er
zumindest das Doppelte hereinbringen ,
rentabel sein «oll. Sidi aber darauf verlassen , daß die
Nichtjuden sich den jüdischen Film ansehen , damit er
Anwert beim jüdischen Publikum bekomme , das können
wir nicht."
Damit war dieser Fall «' erledigt.
Eine andere große Hollywooder Filmgesellschaft
hatte bereits alles für einen jiddischen Tonfilm vor¬
bereitet , die Schauspieler engagiert , das Szenarium und
die Dekorationen fertiggestellt . Es handelte sich um die
„Der grüne
Verfilmung von Sdiomers Theaterstück
sollte Rudolf
Millionär ". Nadi den Dispositionen
(die Rolle von
Sc h i 1d k r a u t den Kohlenhändler
den Sdiuster
Boris Tomaschewsky ) und Tenenholz
(die Rolle von Leon Blank ) spielen — als plötzlidi ein
nenuer Produktionsleiter , der Sohn eines frommen
jüdischen Vaters , kam und mit einem Federstridi das
Projekt umwarf.
Man sieht aus diesen Tatsädicn , sdiließt H. Ehrenreich , mit welch R.Iesensch ritten auch in Amerika die
Assimilation vorwa rtsgeht.
Die Jüdische Bühne eröffnet am 21. September die
neue Saison. Der Theatersaal des Cafe Astor , IL, Prater*
Straße 60, wurde einer gründlichen Revonierung unter*
zogen. Gleich zu Beginn wartet das Theater , das unter
Leitung des bekannten Kapellmeisters Adolf Braslawski
steht , mit einem interessanten Gastspiel auf. Das populäre
Rosen«
jüdischsamerikanische Künstlerpaar Rachel
wurde für ein kurzes
feld und MorisNowikoff
Gastspiet ' verpflichtet . Als Premiere wurde die Komödie
" von J. Rosenberg , Musik von
„Das Wolgaraädel
Sekunda , gewählt . Die Direktion bemüht sich, durch billige
Preise die Juden wieder für ein Volkstheater zu inter*
essieren . Es ist zu hoffen , daß man den Appell der ältesten
jüdischen Bühne nicht überhören und ihr Förderung an*
gedeihen lassen wird.
Jüdischer Musikabend (Volkstümliches Konzert ),
veranstaltet und ausgeführt von Konzertsänger I. Segal*
Rosenbach (Tenor ), findet Sonntag , den 27. September
d. J., präzise H8 Uhr abends im Konzertsaale (Theater*
saal) des Hotel „Post ", I., Fleischmarkt 24, statt . Mit*
wirkend die Herren : Prof : Josef Zimbler , Violine. Sam.
Schwager, Rezitation . Am Flügel: Kapellmeister Rudolf
Beck. Es gelangen zum Vortrag nationale , religiöse, chassi*
dische Lieder (Hebräisch und Jiddisch ). Jüdische Volks*
melodien , chassidische Hochzeitstänze (Prof. J. Zimbler,
Violine). Jiddische Rezitationen (Sam. Schwager). Preise
und Kartenverkauf siehe Inserat.
WizosMusikgruppen . Die von der Wizo (Organisa*
tion zionistischer Frauen) gegründeten Musikgruppen
nehmen am 1. Oktober 1931 ihre Arbeit wieder auf. Wie
im Vorjahre , werden auch heuer Kinderchorgruppen ge*
bildet , die je nach Altersstufen (Kinder , Jugendliche ) zu*
sammengestellt werden . Errichtet werden ferner Gruppen
für a) Violme und Klavier, b) Zupf * und Blasinstrumente,
c) Sprechchor , d) Theoriekurse , e) rhythmisches Turnen.
Die Ungunst der Zeit verwehrt es vielen jüdischen
Eltern , au die musikalische Ausbildung ihrer Kinder zu
denken , und diese Erwägung bestimmt uns, nur einen
per Kind und Kurs
Regiebeitrag
monatlichen
einzuheben . Lediglich der sozialen Einsicht und dem
der sich zur
Entgegenkommen
selbstlosen
Verfügung stellenden Fachkräfte ist es zu danken , daß
wir unsere Arbeit fortführen können . Wir hoffen, daß die
jüdische Elternschaft , in richtiger Einschätzung des großen
Wertes und der erzieherischen Wichtigkeit der von uns
gegründeten Institution , uns ihre Kinder vertrauensvoll
zuführen wird . Anmeldungen und Auskünfte schriftlich
und telephonisch bei Kapellmeister Lampel, II., Große
Sperlgasse 6, Telephon A*49*9*45, und bei Frau Schuck*
Popper , IX., Schwarzspanierstraße 15, Telephon A*28*9*87.
Für das Präsidium : Sophie Löwenherz , Blanka Federn*
Lippschütz , Sabine Paßweg. Für die künstlerische Leitung:
Max Lampel.
palästinensischen
die
an
Liebermann
Max
Künstler , Die in Tel -Awiw erscheinende hebräische
Tageszeitung „Haarez " veröffentlicht einen Brief Max
, Bürgermeister
au M. Dizengoff
Liebermanns
von Tel -Awiw und Präsident des Museums dieser Stadt.
Et lautet ; „Sehr geehrter Herr ! Ihre mir telegraphisch
Grüße zu
freundlichen
und brieflich übermittelten
meinem 84. Geburtstag haben mir große Freude bereitet.
U PaläHaben Sie « nd die Künstlerfamilie

ftr. W

DJB NEÜE

wärmsbüö Dank . Die Kunst , an neb , kennt keine
stina
Grenjten religiöser oder politischer Natnf . Ander » ahc
■die Künstler , die unter sich durch religiöse und heimat¬
liche Fäden gebunden sind , Ich habe mich zwar stets
als Deutscher gefühlt , nicht weniger aber hatte ich das
Gefühl meiner Zugehörigkeit zum Judentum . Ich ©mPfinde es darum als eine große Ehre , daß 'mir. die palä¬
stinensischen Künstler durch Sie als ihrem Vorsitzenden
die Liebe zu meinem künstlerischen Schaffen über¬
mittelt haben . Aus Anlaß meines Geburtstages hat mir
der berühmte deutsche Schriftsteller Herbert Eulen¬
, das eine be¬
Palästina
über
s«in Bnch
berg
geisterte Würdigung der zionistischen Aufbauarbeit ent¬
, besonders
verdient
Würdigung
Diese
.
hält , zugesandt
vermerkt zu werden , da der Verfasser ein Katholik ist.
Obwohl ich nicht Zionist bin — ich gehöre einer
großes
mein
früheren Generation an — gilt
des
Zielen
erhabenen
den
Interesse
. Mit dem Wunsche für weitere Ent¬
Zionismus
erich
zeichne
Dank
mit
und
wicklung und Gedeihen
gebenst Max Liebermann ."
Eine Stunde jüdischer Musik.
veranstaltet
Radiostation
Die Beograder
Samstag , den 19. September , 9,50 Uhr abends , eine
Arnold
von
ausgeführt
,
Musik
Stunde jüdischer
, Oberkantor in Belgrad , und Violin¬
Grußmann
virtuosen Vladimir Slatina.
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Da gibt
es
kein
Zögern!
Bei diesen
Schiffmann -Preisen
müssen Sie
kaufen!
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Montag, 21. September (Jon> Kippur ), ganztägig
geschlQsisen!

jS ^ n^

des Völkerbundes
Eine Publikation
Wie wir bereits berichtet haben , hat das Völker*
bundsekretariat in Genf eine Broschüre unter dem Titel
und
Aufgabe
, seine
Völkerbund
„Der
" auf Anregung des Vertreters der pol*
Organisation
Jiddisch
in
auch
Völkerbund
beim
Regierung
nischen
iiililiiiiiil
und Hebräisch erscheinen lassen. Diese Publikation jst für
die Lehrerschaft in den einzelnen Ländern bestimmt.
Das Genfer Sekretariat übersandte der „Neuen
Welt " Exemplare des erwähnten Buches in jiddischer und
hebräischer Sprache , das im wesentlichen folgende Ab*
Bis vor wenigen Jahren hat man uns Juden vor¬
schnitte enthält : 1. Der Völkerbundpakt ; 2. Organisation
und körperlich
geworfen , wir seien feig , schlaff
und Tätigkeit des Völkerbundes (Mitglieder , Allgemeine
, fu kaum zwanzig Jahren — die jüdische
untüchtig
Ubersicht , Politische Organe , Plenarversammlung , Rat ), 'Sportbewegung ißt nicht viel älter , als die jüdische
AdministrativsOrgan , Ständiger Rat ; 3. Hilfsorganisation;
Jugend von heute — gelang es, alle diese Vorhalte und
; 5. Freistaat Danzig;
4. Minderheitenschutz
Vorwürfe zusclianden .zu machen . Auf allen Gebieten des
6. Autonome Organisationen ; 7. Internationale Arbeits* Sports haben Juden gewaltige Erfolge zu erzielen ver¬
konferenz ; 8. Koordinierung der Arbeit.
mocht und so dazu beigetragen , daß dieses durch zwei
Bekanntlich hat bereits im Jahre 1926 der Völker« Jahrtausende .getretene und geknechtete Volk der Juden
bundrat beschlossen , ein Expertenkomitee mit dem Auf* wieder Ansehen und Achtung genießt , nicht nur dort,
JugepcJ
trag zu betrauen , die heranwachsende
wo geistige Kräfte entscheiden , sondern auch überall,
bekannt zu
des Völkerbundes
mit den Zielen
wo Muskelkraft ge wertet wird!
worden.
verwirklicht
jetzt
ist
Aufgabe
Diese
machen.
Aus J u d e n j u n g e .n enger Gassen sind junge
t
Durch die Herausgabe der Völkerbundschrift werden die
geworden, : auf die nicht nur d^ s ganze JudenJuden
Lehrer in den Gebieten der jüdischen Massensiedlungen
volk , sondern auch -die gesamte Sportwelt mit §tolz und
die Möglichkeit haben , der jüdischen Jugend die Ziele des
!'„So wie die Juden auf dem
emporblickt ■
Bewunderung
Völkerbundes , das die Arbeit der M a n d a t s m ä c h t e
Gebiete der Wissenschaft perzentuell mehr geleistet
kontrolliert , vor Augen zu führen und in diesem. Sinne haben , als irgend ein a-nderes Volk der Erde ^—der starke
auch mit dem Verhältnis 1des - jüdischen Palästina zum
Anteil der J,uden in der Liste der Nobelpreisträger be¬
Mandatar England vertraut zu machen.
weist dies (den Nobelpreis ist bekanntlich die höchste
Hag^
Amsterdamer
„Von der Holbein -Bibel zur
wissensDliaftlibhe Ehrung , welche die Weit besitzt ) —,
gadah 'S heißt der sehr lehrreiche Aufsatz den Habel
haben sie auch auf sportlichem Gebiete perzentuell
so
in dem soeben erschienenen Heft (1er
Wisch nitzer
'viel mehr Weltrekorde und Höchstleistungen erreicht als
und Wiss eu*
für Geschichte
Monatsschrift
veröffentlicht, Sie zeigt, die anderen auf Ihre Kraft so stolzen Völker , die Arier
schaft des Judentums
nicht ausgenommen.
daß die Uebereinstimm 'ungen älterer Haggadahbilder
iiiit H o l b ein s Bildern zur Bibel auf die Benutzung
Wer keimt nicht die Namen B r e i t h a r t, des
zurückgehen , Im gleichen
christlicher Mittelquellen
stärksten Mannes der letzten Jahrzehnte ; wem sind die
eine höchst lehrreiche
Hefte gibt A. Tartakower
Ted Kid Lewis , Nat Gold st ein,
Boxweltmeister
in
Schulwesen
Uebersicht über das jüdische
und Itzie
Hebr ews
, Teddy
Benno Leonard
P o 1e d, welche leibhaft veranschaulicht , wie schwere
fremd , wer hat noch nicht gehört vom olym¬
Schwarz
Opfer die verschiedenen Riehtungen ■des polnischen
und
Judentums 'bringen , am die J/ugend in ihrem Sinn W pischen Sieger im 100-MeteivLaufen Abrahams
erziehen, Auch ein Aufsatz des GreifswaWer Alt- wer wüßte nichts vom, Sehwimmweltrekord vo« Blitz?
in
testamentlers § chIit % über Ausgrabungen Aufsätze
Wjr (körten diese Namenslistefortsetzen'-—doch
ward weite Kreise fesseln . Dem
Palästina
hinzuge¬ wozu ? Nicht die Höchstleistungen allein sind es, die uns
der Frau Wischnitzer sind Bildbeilagen
fügt , Man abonniert die Monatsschrift , indem man Mit- mit Stolz erfüllen , sondern ebenso der Umstand , daß der
glied der Gesellschaft mv Förderung 4er Wissenschaft
jüdische Sport ,heute die gesamte jüdische Jugend er¬
in Berlin wird und den jährlichen
des, Judentums
faßt bat . Massensport im : besten Sinne des Wortes
Mindestbeitrag von M. 10.-^- an die Gesellschaft (Post¬
an
oder
)
7050
Berlin
Simon,
Veit
Paul
scheckkonto
treiben wir heute , ein M u sk el j ud en t u m wachst
sendet , welche in jedem
einen der Vertrauensmänner
heran , das unsere Väter und Großväter nie gekannt
Heft der Monatsschrift aufgeführt sind.
harben — wohl aiber unsere Ahnen , die Helden waren,
Sir Thomas Hall Caine und die Juden . Der soeben
Menschen voll Geist und Kraft , größer als die Ahnenin London verstorbene berühmte englische Romanschrift¬
anderer Völker — die alten Griechen vielleicht aus¬
steller und Gelehrte zeigte sjch stets an jüdischen Fra¬
in Ruß¬ genommen.
gen interessiert . Nach den Judenpogromen
Wien hat durch Dr . Theodor He r zl der jüdischen
land im Jahre 1891 führte er auf Ersuchen des Russisch 'Jüdischen Komitees an Ort und Stelle in Rußland eine
wiedergegeben , de* ihr verlorenzu¬
Welt den Stolz
eingehende Untersuchung der Judenverfolgungen unter gehen drohte in der antisemitisch durchseuchten Zeit,
hierüber
dem Zarenregiroe durch und veröffentlichte
in welcher wir leben . Und Wien hat ihr auch zuepst
eine Reihe Artikel jn den Londoner "Tinjes ". Hall Caine
mit
Bewegung
gezeigt , daß jüdische Kraft noch nioht gebrochen ist undi
verfolgte aueh die zionistische
. Er besuchte dreimal Palästina und
Sympathie
erst mal geweckt , Großes und Größtes zu leisten vermag.
Bewunde¬
seine
Gelegenheiten
dieser
äußerte bei jeder
stärkste Jüdische Sportverein ~r- die Hakoah ^ >be¬
rung für die jüdischen Leistungen in diesem Laud & Iii Per
Wien and hier ißt er auch zugleich dar
viele seiner Schriften spielen jüdische Fragen hinein , so findet sich In
Jude»
.
russischen
in 'The Marwnan" des das. Leben dm* variiert die Ge¬ Gräfte ScAwTfcmrnsportvereindar Stadt und des Staates!
mit zum Thema hat . "The Manxman
Leidet fliehen aber noch allzu viele jüdische Schwimmer
schichte von . David und Uriah , 'The Eternal City ** ijie Jn den Reihen nioWjüdischer Vereine und all^ u ? iele
van Sajnjpn Vnd Dalileb , " Tue Bondmpn " die fon Jftteb
Kreise
weiten
•uBerhalb,jederQr # ani*atian,Diese
_
und Esau .
, nie einzugliedern in unseren Verein , ißt
>n% erfaseen
Unsere gesehätzten Leser werden auf die fud &che 2wf*k und Ziel unseres heutigen jugwidgojiwimmfestes.
Buobhandlung Hermann Tuohner (siehe Jnsexat ) beson¬
Wieine!
Schwimmer
Jüdische
ders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
Wir rufen euch auf , uns in unserem Bsetreben tat¬
eämtHche Sehulhücher , aueh antiquajrteeh , »u ermäöijrten
, 10 Qro- kräftigst zu unterstützen ! Hallet Umeoliau unter euron
Preisen erhältlich sind, Lejh&ihliothek. eröffnet
Für Anfragen
schen täglich . Keine Neberigeibtthren
Bekannten , Verwandten und klärt sie "darüber auf, wa»
.6
Telephon R«41-4' 30,
unßer Streben ist ! Sivri Mmen, daß 6ie in unsere ReihftP
« n sind , die nur unter dhres.niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiitiiiiiiHm.
gehören , weil sie Jr
vollwertige Menschen
«
gleiohen freie , au 1md

Jüdifdie

dcr QuajU§te£ uJbqden}>elt»g

Sport * und
Turnbewegung.

Unser jüdisdier Sdiwimmklub
Hakoah!

LT^

S

drüokt bleiben mag, der wähle den Weg, den ihm Zeit¬
geist und Blut als den einzig gangbaren offen lassen:
zu uns . zum jüdischen
sich
Er bekenne
Sport ! Wendet euch ab
Volke , zum jiidtfichen
von den Drückebergern , den Feigen und den Ueberliinfern und schließt unsere Reihen!
in Wien
Schwimmer
jüdische
Jeder
in de n S c h w i m m k ] u b H a k o a h!
gehört
*
T r a in in gsab e,n <| e inj Di a nahad e : Diens¬
tag von halb 7 bis halb 9, Donnerstag von 7 bis haJjb 9.
, die zum freien ;Eintritt in
Mitgliedsbeiträge
unsere Trainingsahende berpohtigen ; Zöglinge und Aka¬
demiker S 1.— monatlich . Vollmitglieder (über 18 Jahre)
S 2.— monatlich , Jugendliche S J.— monatlich.
der jüdische » Vereine
FufibwlI -Meist ^rschaft
Nach einer kurzen Unterbrechung wird kommen¬
in allen KUngse"
Meisterschaft
die
den Sonntag wieder
spielt im Rahmen einer Doppel¬
fortgesetzt . Hakoah
veranstaltung kommenden Sonntag auf dem W. A. C.¬
Platze gegen W. A. C. Der Begegnung zwischen den
Die

Blau-Weißen und der MitrQpa'CuptMannschaft wird

begreiflicherweise von den? großen Lager der Krieauer
gespannt entgegengesehen . W. A. C. hat am Donnerstag
noch den zweiten Kampf in Prag gegen Sparta zu be¬
stehen und wird schwer zu .kämpfen haben , um gut ab¬
zuschneiden . Dieser Umstand kann Hakoah zugute
kommen , da sie am Sonntag gegen eine Mannschaft zu
spielen haben wird, der eine gansse Serie (schwerer
Kämpfe in den Knochen liegt . Die jüdische Mannschaft
wird in geänderter Aufstellung antreten und ' Kaf Aus¬
sichten , dem Zweiten iiii der Tabelle wenigstens einen
Punkt abzugewinnen.
In der -zweiten Liga spielt Ha s m p n e a gegen
XX, Gelingt e§ den Stürmern, ' halbwegs
Bewegung
zusammenzubleiben , dann dürfte Hasmonea d.ie brüten
Punkte erobern.
In der zweiten Klaaee C (spielt Makkahi gegen
. Der Sp . Cl.
den «mt-klaes'igen Sp, Ch Strebersdorf

Makkabi errang im letzten Meisterschaftsspiel einen
sensationellen Sl«f über dte Polizei Sp , V| , und hat
auch diesmal Auegi&hten, eieffreich zu bleiben. Der tüch¬
hat die MannißhaK reor¬
tige §ektionsleiter {ntrator
ganisiert und durch den Beitritt folgender Spieler be¬
deutend verstärkt; Blaustein (3urgtheater), Diokmaun
), Riegler (W.
(Frankfurter sozkdi#tifl<jhe M'Hteleohttler
iw^wtlhrte Stürmer Luiz zu
F. C.). Außerdemwt
»urückgekehrt,
aeioem Stamniveireiu
Der Leichtathlet Blödy begeistert 50,000 Zuschauer.
Vor dem FußballündgrkampfOesterreich gegen Deutsch¬
land wurde e4» LdchtßÜlIettklönderkampfOesterreich
aufgetragen, Auf d#r Saite
gegen Süddetittiehland
Oefiterreiehfi nehmen die Hakoabuar.jB1öd y und Kl « i n
teil, die durch ihre hervorragende Leistung viel m m
guten Ajbjchaciden pesterrejghs beitrugen. Eine Glauz©r-Lauf, d«r
leastung vol|jwflchte; Blody im J900rMet
Minuten zurücklegte und alle
diese Strecke in
vom Beginn
AtUeten
deutschen
Angriffe der berühmten
an abwies, In der olympischen Staffel startete Klein, der
auffiel.
durch seinen ßchöoen Stil besondere

Berühmte Sportsteute bei der Makkpbiah. Für die
Frühjahr 195g iiiTel' Awiivf stattftodeöd« eirete Jüdische
Olympiade ward^u bereit« in vielen Lftodern Vorberei¬
tungen getroffen. Der Makkabi.Weltverband will alle
jüdischen Sportler heranziehen und w# d daher aueh
Jenen jüdischen Sportlern Gelegenheit gehen, mitzu¬
wirken, die keinem dem Makkabi-Kreis angehörenden
Verein unterstehen, Dadurch wird di» Olympiade in
Wörtlicher Hinsicht ItatkWiaiige* hw^ a, Ma-n gedenkt,
In
«! Gerö, Forae/,
die .sich' nicht vor jedem die vorztigliclienLeJehtothleteiiaiwUafttr
werde» kounen. M
), Cohen
»tffiffower« voa 1. Hersberg
arJaehgin Bui>eu drückt»u und von ihm beleidigen \oasm Madarati/, weiter« Sage! (Tscheekoftoweket
und
Schreibens
Bir das Erlernen des Hebräisch - Lesens und
wölke, nu.r wt'tt §i« dem ältere» KuUurvqWie der Erde, (Knslaod) und die weltberühmten TennisspielerLaconte,
der Anfangsbegriffe der hebräischen Sprich«
Pres » und Heoht einzuladen. Dai Fi8b«lltoriiiev soll istn
.^ md Jttfft|?.9Hf* ,«WM>#?% flad.. .
im S8 Lektionen
körperlieh Teil in Europa abgewickelt werdeu , mrr die Endkämpfe
auch
sondera
,
geistig
nur
nicht
Wer
I)ni*bö§t « uatieaaUreligiöse Unterrichtsbuch überall erhältlich
-uljM' ^p- in Palästina selbst . Bereits im Oktober soH ia Berlni der
)ehftn&.ssp
}. s»ilh wer «übt wMt
*iGh ef^Mohtiffy

Das Neueste

der Pädagogik
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DIE NEUE WELT
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Photoartparate

für S 2 .50 Wochenralen
erhalten Sie
komplette Photo - Apparate samt Austüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen.
>n eleganter
Kefferlerm
spielt Uberalt
ohne Antenne , ohne Erde, sowie allt
mod. Netzempfänger, mit Auslandempfang.
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bei 20 Monate
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unö ZinsGiGinnahmenirn Jahit
Garantitmitte
) Ende 1930
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Kampf Deutschland
werden .,
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gegen Belgien

Luxus -Apparat «, Schallp ' atlen v. S 2 .die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandelinen , Oltarren , Lauten,
Violinen , Zithern , Harmonikas , Blas¬
instrumente
erhalten Sie lür S 2 .30
Wochenraten.

FAHRRXDER

beste Qualität, mit langer Garantie von
15S Monatsrate. — Für Fahrräder und
Motorräderseparate Abteilung
Wlan, VII., Büro0«s «e 122 u 124
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EINLÖSUNG
MI
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
»DIE NEUE WELT«
ZU
BERUFEN!

*n D

SILBER
PLATIN

G. A. SCHEID
WIIN
I, Frans -Joseta -Kal 49

Wien VI, Oumpendorierstraße 85
Wien VIi. Kaiserstraße 6//69
Rainer. Wien VI. Dttrergasse?

LESET UND VERBREITET

„DIE NEUE WELT " !
Ol « b es t b e w a h r t e
Jflj , | ^ mi yai

unschädliche

"I HfeJ
| ei 11U
>dL3u3ulJM

id dauerhaft von blond bis schwär*
ach'
flrbt echt, naturgetreu und
Ueberau erhältlich
üS 2.—undS
2.—
3.50

W . SKEGEtt . Wien XV, Wurzbachgasse
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im tiiti^

ausgetragen

Makkabiah -Weltkonferenz
in Prag
Vom 25. bis 27. September findet in Prag eine Kon*
ferenz des Makkabi
*WeIt 'verbandes
statt , die
sich ausschließlich mit der für TebAw 'w geplanten
Makkabiah
beschäftigen und von den europäischen
Makkabi *Verbänden und aus Palästina beschickt sein wird.
Als Referate sindu . a. vorgesehen : Dr. Lelewer (Berlin) :
„Stand der Makkabiah *Vorbereitungen ", Jekutieli (Tel*
Awiw) : i.Stand * der Vorbereitungen in Erez Israel ."
Außerdem
werden Referate
über Transport , Ver*
pflegung, Unterbringung , Turnen , Dreß , Abzeichen,
Sport » geistige Vorbereitung , Film und Musik von Doktor
Ascher (Berlin), Schallt (London ), Bleyer (Ostrau ),
Lewinsohn (Berlin), Jakobowitz (Berlin) und Simriien*
auer (Berlin) erstattet werden.

Vereinsnadhriditen
Vereinigung
der
zionistisch -demokratischen
Jugend ,
IL, Untere Angartenstraße
36. Wochenproigramrai: Dojimerstag : 8 Ohr Sidia .li der
Rwuzah
„Dra " ; Schachabend . Samstag : Halb 5 Uhr Zusammen¬
kunft der Kjhderigr.uppe , 7 Uihr Sichiah der Kwu-zah
„Dmai ", 8 Uhr Plenarver «amim.lujig mit ansdxließendem
Vertrag . Sonntag und Montag bleibt das Heiim ge¬
schlossen . Dienstag : . 8 Ulhr Sichaih der Kwuiza/h „Dror ",
MädchenikwuzaJi „Beth " und „Hagibor ".
Mittwoch:
Halb 8 Uhr Zdonistikaikurs ; Sichah der Kwiuzah „Dmai ".
Riga , Schülerverbindung „IWRIA". Am 3., 4. und
5. September fand das sechssemestrige Stiftungsfest der
J. M. ,V. „Iwria " zu Riga , welche rinter dem Protek¬
torat der 'Stüderiten -Korb . „Beth'ariä " 'stellt , statt . Ver¬
treten waren ;-' Z.'M.:V, „jWnonäa ", ,Wjen (Herr J. U. C.
Fred Neumann ) : Z. M. V. .iMässada ;" , Orbppau (Herr
J. Friedman ); Z. M. V. „Iwria ", Warschau (Herr J.
Friedman ); Schülerverb . „Avivia ", Dünaburg (Herr A.
Katz ) ;,' Zionistisches Landeskomitee
(Dr . Bernstein ) ;
Stud .-Kp.rpor, Betharia
„
", Riga ; Z, A. B. .F., L;Liba„
nonia ", Prag, ; wie auch diverse Mittelschulverbinaungen
Rigas, die auf dem Baseler ' Programm basieren . Das
Stiftungsfest nahm einen gelungenen Verlauf.
Verband Zionistischer Mittelschüler . Die nächste
Zusammenkunft aller Lagerteilnehmer , zu der wieder
alle - anderen Mitglieder eingeladen :sind , findet • am
Samstag , den 19. September um 8 Uhr abends in unserem
Heime, , "Wien, .IL, Kmmrnbaumgasse 10, statt . Lokali¬
tät 1im II. Bezirk , Geechäftslökal , Magazin 'oder ' Privatwbhnürig , zur Umwandlung an ein Heim geeignet , wird
gesucht . Eventuell »Ablöse .. Zuschriften an den Verband
Zionistischer *Mittelschüler , p. A, , B. B., Wien , IL,. Taborstraße 38/13. ,
Revisionistischer Jugendklub . Nächste Zusammen¬
kunft findet Doiinerstag/den
24; Septetmibe'r , <uon 8 Ulhr
abends im ' Heime ; IL, Untere 1Augartenstraße 138, statt.
MaimonidesJnstitut , IL, Praterstraße 11. Samstag,
19., September , 4 Uhr nachmittags , Vortrag : Rabbiner
Dr. A. Kaminka.
Zionistische Jugendgemeinschaft
„Brith Herzl ".
Provisorisches Herian im separierten Räume der Volksbübliotibjeik„Zipn", II., Kleine Mohrengasse 3 a . Wochenprogramm : Samstag , den 19.' August , 4 Uhr nachmittags:
Frede ' Znisajmmenk'unft . Halb ;8 LJihx abends : Pleaiarversainaimitunig mit anschließendem
Referat .' Sanaitafj und
Montag, (Jörn Ktour ) geschlossen . Dienstag : Schwimmen
im Dianabad . .Treffen : Dreiviertel 7 Uhr abends im
VestibllL Mittwoch , 8 Uihr abends : : Sichah- der Kwuzah
Alei (Adiiwah). •Donnerstag, -"8 Ulhr aibends : Sichab der
Kw'uaaJh. Bedh (N. T.). Samstag , den 26. August
(Sukoth), 4 Uhr nachmittaigs : Freie " Zusajrimenikiuinft.
Bei allen Vemnstafltoingen sind Gäste herzlich will¬
kommen !
.....
Verband , der profess . HebräischsLehrer, , II., Kleine
Mohr^ngasse 3, ladet sämtliche hebräischen Lehrer zu der
Samstag ; den 19. ' September , pünktlich um ' halb 8 Uhr
abends stattfindenden dringenden Besprechung über wich«
tige Berufsfragen höflichst ein. Im eigenen Interesse darf
4 kein Chawer fehlen.
• ■, .
Talmud -Thora -Verein för den IV. und V. Bezirk,
Wiedner Hauptstraße 83. (Jüdische , Eltern ! Denkt an
eurp Rinder ! Rettet sie ' vor der völligen
' Entjudungl
Scbiokt eie rin die jüdische Schuld :Nur diese
kann der heranwachsenden Jugend den notwendigen
inneren Halt geben , um allen Verlockungen unserer
Feinde waderetehen zu können .,.,Der , Unterricht > hat
bereite bpgonnpn ! N^ueins'chreibungei | von>j Bürgen und
Menden ' im . schulpflichtigen Älter ' finden täglich - zwi-

sehen 3 und 4 Uhr nachmittags in unserem Schullokal,
Wiedner Hauptstraße 130 (Eingang Ramperstorffergasse)
statt . Der Unterricht ist unentgeltlich.
Tempclvereln III, Erdbergstraße 15. Rabbiner Pro«
fessor Dr. Bernhard Templer
wird am 21. d. sowie am
3. Oktober jeweils um 11 Uhr eine Festpredigt
halten.

Aus der Filihwelf
„Kopfjäger " im Schwedens und BurgsKino. Der
neue deutschsprachige Reise» und Abenteuerfilm „I m
Lande
d e r . K o p f j ä g er ", der demnächst im Burg*
und Schweden *Kino erscheint , führt uns zu den Ur«
einwohnern Südamerikas . Diese Stämme , auf einer tiefen
Kulturstufe stehend , gehören zu den am wenigsten er»
forschten "Völkern der Erde . Ein blutiger Götterkultus
drückt dem ganzen Leben dieser Primitiven seinen
Stempel auf. Der berühmte Forschungsreisende Marquis
de Wavrin hat - als erster Weißer längere Zeit unter
diesen Wilden gelebt und seine Erlebnisse auf dem Ton*
filmband festgehalten . Wir lernen nicht nur die eigen*
artigen Sitten und Bräuche dieser Wilden , ihre religiösen
Zeremonien und Tänze kennen ; sondern folgen ihnen ,auch
auf ihren Jagd « und furchtbaren Kriegszügen . Es dürfte
bisher kaum ein Film entständen sein, der uns einen so
tiefen Einblick in das Leben eines noch ganz unbekannten
Volkes gewährt .
t ,!
„Der brave Sünder" — Max Pallenberg . Der erste
Max*Pallenberg *Tonfilm, der soeben unter der Regie von
Fritz Kortner nach dem Buch von Alfred Polgar fertig*
gestellt wurde, .hat den Titel „Der brave Sünder " erhalten.
Die Wiener.* Premiere findet, - voraussichtlich gleichzeitig
als Welturaufführung , im Oktober , im Apollo statt.
Premiere : „Im Geheimdienst " mit Brigitte Helm
und Willy Fritsch . Die Wiener Erstaufführung
der
großen Filmreportäge der Ufa ,Vl in Geheimdienst
1',
die in das unheimliche Getriebe der Weltspionage hin¬
einleuchtet ; findet am 18. d . im Gartenbau -, Ufa-Ton -,
Stafa - und Kolosseum -Kino ' statt . Der von . Gustav
Ucicky
nach einer authentischen Begebenheit unter
Mitarbeit von Offizieren , die einst im Spionagedienst an
leitender Stelle standen , inszenierte Film beschäftigt in
den Hauptrollen Brigitte Helm , Willy Fxitseh
,und
Oscar Homolka.

sehen
Feiertages
der Verschleiß von KoscherFleisch
, Koscher
- Fleisch
waren , koscheren
tierischen Fettwaren , Koscher -Geflügel und -Fischen am
Sonntag
, den 2 0. September
19 3 1, im Be¬
reiche des 2.. 9. und 20. Wiener Gemeindebezirkes in der
Zeit von18 bis 10 IJhr . vormittags gestattet . — Uebertretungen dieser Kundmachung werden nach den Be¬
stimmungen des VIII. Hauptstückes
der Gewerbe¬
ordnung geahndet . Für den Landeshauptmann : Der Ab¬
teilungsvorstand.

Amtwitte aus dem Judentum

Gartenberg Mordche Wolf, geb. 7. VIII . 1873 Dro*
hobyez , ger. getr ., IX., Servitengasse 13. — Damask Josef,
geb. 8. III. 1854 Dobczyn , verh ., IX., Althanplatz 6. -—
Preis Melanie, geb. 27. IL 1900 Klagenfurt , ledig, IX.,
Althanplatz 5. — Müller Josef , geb. 2. HL 1890 Radwanitz,
verheiratet , XV., Löschenkohlgasse 13. — Helfer Hermann
Alexander , geb. 15. IX. 1906 Budapest , ledig, XIV ., Rein*
dorfgasse 17. — Dubinsky Anna , geb. 27. III. Wien , ledig,
XIX ., Sonnbergplatz 3. —■ Engel geb. Herbst Hermine,
geb. 24. VIII . 1895 Wien , verh ., X., Viktor *Adler *Platz 1.
— Großmann Karl, geb. 21. VII. 1901 Wien, ledig, XX.,
Karajangasse 27. — SternsTirlng Franz Herbert , geb.
16. IX. 1902 Wien , ledig , XVIIL , Türkenschanzstraße 18.
-r Schlesinger Anny , geb. 7. X. 1907 Wien , ledig , I., Biber*
straße 14. — Lauf er Max , geb. 21. V. 1912 Wien , ledig,
XX ., Hannovergasse 7. — Beck Dr. Friedrich , gebl 25. VI.
1886 Wien , ger. gesch., VIII ., Albertgasse 32. --- Wiener
Lep, geb. 31. XII. 1882 Budapest , verh ., XIX., Hartäcker*
gasse ,19. ,— Doßmar Artur , geb. 22. VI. 1887 Grätz , ver*
heiratet , XVIIL , Herbeckstraße 51. • — Doßmar geb.
Mannaberg Edith , geb. 28. I. 1890 Laurahütte , verh .,
XVIII, . Herbeckstraße 51. — Doßmar Bernhard Leo, geb.
27. V . 1915 Schweinitz, ledig , XVIIL , Herbeckstraße 51. —
Mplnär geb. Findel Josefine , geb. 16. X. 1891 Hovre , verh .,
XIL, Schönbrunner Schloßstraße 28. — Tyrnauer Alfred,
geb. 10.; XL 1897 Kaschau , verh ., XVL, Feßtgasse 17. —
Kreipl geb. Kann Emma , geb. 23. X. 1879 Wien , verh .,
Eröffnung der Scaln . Der , Eröffnungstermin , der
Scala stellt nunmehr endgültig fest . Dienstag , den
IL, Feuerbachstr . 5. — Rose geb. Axmann Anna , geb.
29. September , findet die feierliche Eröffnung des voll¬ 3. V. 1877 Wien , ve'rw., VI ., Kopernikusgasse 11. — Bitts
ständig ' umgebauten Hauses statt . Im Rahmen einer ge¬ mann
Karl, geb. 25. IV . 1910 Wien, ledig, L, Kupfer*
schlossenen Fest vor Stellung gelangt der große Ufa -Film
der Erich -Pommer -Produktion „Der Kongreß tanzt " mit schmiedgasse 2. .— Beer geb. Sowilsky Lydia, geb. 1. VI.
Lilian Harvey , /Willy Fritsch , Lil Dagover und Konrad
1902 Wien, ger. gesch., VI., Fillgradergasse 13. — Leiser
Veidt zur Vorführung . Regie : Eric Charell . Musik: Bertha , geb. 20. VI. 1908 Wien , tedig, XX., Romanogasse
Werner R. Heymann . Sämtliche Mitwirkende , darunter
auch Lilian Harvey und Willy Fritsch , werden der in Nr . 26. — Freund Richard , geb.; 10. HL 1892 Platz , gesch.,
X., Gudrunstraße 125. — Tintner Herbert , geb. 2. I. 1916
der Scala . stattfindenden
Welturaufführung
ihres
Filmes beiwohnen . Der Kartenvqrverkauf , findet bereits
Wien , ledig, VII., Seidengasse 41. — Schick Gisela , geb.
acht Tage, vo'r Eröffnung des heuen ' Lichtspielpalastes
2. XII. 1888 Budapest , ledig, VIL, Mariahilferstr . 56. —
statt . Die regulären Vorstellungen finden ab 30. Sep¬
Klopfer Rosa, geb. 4. VI . 1912 Wien , ledig, XVI ., Paletz*
tember 6taft.
gasse 22/ — Lewin Anna , geb. 20. V. 1909 Wien , ledig,
Helfet den jüdischen Studenten ! — Die Mensa academica III ., Fasangasse 8. — Langfelder Paul, geb. 6. VI. 1910
Galgocz , ledig, III., Neulinggasse 12. — Freundlich Kart,
judaica ohne Geldmittel.
Der Verein zur Erhaltung und Förderung der geb. 17. VIL 1910 Mannheim , ledig, V., Strohbachgasse 11.
—
Spiegel Martha , geb. 4. X. 1897 Eger, verh ., VIII .,
Mensa academica jadaica , der sich zur Aufgabe gemacht
hat , den Studenten in der Mensa academica judaica ein Josefstädterstraße 105. — Schwarz Grete , geb. 21. X. 1905
Wien , ledig, IV., Schellinggasse 17. •— Lichtblau Walter,
Mittagessen — of t - d i e e *n zi g e M ahl zei t ,d es
Studenten
— olinei jedes oder nur um ein sehr ge* geb. 19.' II. 1899 Wien , Tedig , VI., Laimgrubengasse <19. ~
Steiner
PauL/geb .' 6. XII .' 1891 Wien , ger. gesch., V., Schön*
Tinges, an die tatsächlichen Gestehungskosten
nicht
heranreichendes Entgelt zu bieten , ist zu Beginn des brunnersträße 61; ~ Götz Ernestine , geb. 26. VII . 1874
neuen Schul jahres a 11e r G e I d m i t t e 1 b-ä r.' Um -doch Wien , Unter *Mauerbach.
die Mensa academica judaica , in der Hunderte jüdische
Studenten ausgespeist werden , wieder eröffnen zu.können,
sieht sich der genannte Verein gezwungen, - die «Aufmerk*
samkeit der gesamten jüdischen Oeffentlichfcö|t <iauf -diese,
für die jüdische Studentenschaft lebenswichtige Institution
zu lenken und zur raschen und ausgiebigen ' Hilfe :aufzu*
Wenn Sie der Ansicht sind, daß die „Nese Welt"
rufen .
■ <<
' :.•
' .- \ V- ?_
/ Adressen
für Geldsendungen
: Verein zur ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie aas freandErhaltung und Förderung der Mensa academica Judaica,
Ucnst die ' Adressen von Freunden and Bekannten an»
IX; Bezirk, ' Zimmermannplatz 8; Postsparkassenkonto
Wir werden denselben die „Nene Weif* durch mehrere
Nr . 30.372. _ _ _
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen. Wenn wir
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An die Freunde und Leser
des Blattes!

KundmacbaBg

uns bei,der .Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies

Geiuöß Art ; IX, Abs. 2 des Sonntagsruhegesetzes
Jn der fFas| ung/des Gesetzes vom 15. Mai 1919, St..G. Bl.
Nr,<282«und ;gemäß § 7, lit . g) und h)- der Min. Vdg. vom
12. September 1912, R. G. B1. Nr . . 186 wird aus Anlaß des
auf Montag, den 21. September " 1931", fallenden •j ü d i*

ausdrücklich zu bemerken. Ans der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬

pflichtungen.
Die Verwaltungder „Nenen Weif«

SteemOmer
. Verlecor, Herusgebfr ond veraatwoftilcoer Redakteur OberbauratRobert Stricker. - Druck: Druckerei' «od
Vtttigt .A.'C Ignftz StcJttinasiL beide Wien. IX. Unlvenltltsstraße 6—8,

m
18?
r • « Hätsbibliotbck
Tiil . UnivcrsitatsD

Preis 35 Groschen

Jafirgaitg

5
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Am

Bauernmarkt

STRICKER

, beim Teppich -Schein,

Kauft man stets mit Frejden ein!
Doch heisst es sich vor Irrtum schützen,
Da wir keine Filiale besitzen!

Wie §ie uns sehen
Literarischer

Anti -Antisemitismus

In der Schreiberei
um den Antisemitismus
herrscht jetzt große Hausse . Eine ganze Flut tief¬
sinniger
Betrachtungen
über den Antisemitismus
ergießt
sich über die jüdische und nichtjüdische
Welt , vornehmlich
über diese , in der Hitler seinen
Mann ernährt und zugleich auch seine Reversseite,
eine bestimmte Spezies von Anti - Antisemiten . Den
„Weisen
von Zion " steht der Katechismus
der
Coudenhove -Kalergi sen . et jun . gegenüber , dem
Rassendogina
des einen der Antirassenstandpunkt
des andern ! In beiden Fällen — im Negativen wie
im Positiven •— kommen wir Juden schlecht weg.
Aus der allgemeinen Krise , die nuch Gelegen¬
heit gibt zu soziologischer
Betrachtung , fischt ein
Wiener
arischer Schriftsteller , wie nicht anders
möglich , auch die Krise des Antisemitismus
heraus
(Rudolf
Jeremias
Kreutz , „Die . Krise ". Saturnverlag , Wien ), den er mit den :bewährten Methoden
unserer eigenen „Abwehrer des Antisemitismus " an¬
geht . L-Ein Jahrhundert
' läng betreiben
die assimilatibnssüchtigen
Juden
des Westens
eine
üble
Sache : nämlich den Antisemiten
zu beweisen , w a s
fürbrave
Menschen
wir sind
und wie un¬
gerechtfertigt
daher ihre Angriffe . Dabei kommen
die kuriosesten
Interpretationen
zutage . Wie diese
auch immer aussehen
mochten , die übelste Aus¬
legung ist wohl jene , die damit in die Sonne geht,
daß wir Kulturhefe
und Kultur
dünger
in der europäischen
Zivilisation
seien und daher
ein Recht auf Leben und Geschontwerden
haben,
eben jenes , das uns die Antisemiten streitig machen.
Was also ist es , das uns Pardon verschaffen
soll ? Jerreinias Kreutz formuliert
es z . B . so:
„Die kritische
Geistigkeit
des jüdi¬
schen
Intellektualismus
. . . Der geistige
Jude,
dieser
unentwegte
Durchsäuerer
des nahr¬
haften , aber manchmal ein wenig schal schmecken¬
den
Teiges
arischen
Geisteslebens,
dieser mutige Neinsager
und ironische
Be1achler
fragwürdiger
Unfehlbarkeiten
, ist zwar
ein Störenfried
jeder Dogmatik , aber dafür auch
ein Schrittmacher
und zäher Hüter jeglichen Fort¬
schrittes geworden . Die JSdelscbicht kulturell hoch¬
gezüchteter
Juden , die zum Patriziat
aller großen
Städte Europas gehört , hat sich seit je die Pflege
und Förderung
künstlerischen
Schaffens angelegen
sein lassen ."
Dieser
abstrakten
Formulierung
folgt
auf
dem Fuß der konkrete
Beweis . Wem haben wir
nicht
alles geholfen ? Den „Ariern
Ibsen
und
Nietzsche , Fontane , Liliencron , Thoraas
Mann,
Gerhart
Hauptmann ". Die wären „ohne die jüdi¬
schen Schleppträger " nichts
geworden . Kurz,
wir
haben
auf . Grund
dieser
Leistun¬
gen
Existenzberechtigung
. Wir
sind
zwar selber nichts , nur Lächler und Durchsäuerer,
wir „jüdische
Elite ", aber wir heben die großen
Arier in den Sattel.
Der arische Herr Jeremias Kreutz hat diese
Weisheit
brav bei seinen Kollegen
gelernt , den
israelitischen
Aestheten , die am Berliner Kurfür¬
stendamm und im Wiener Cottage bei literarischen
Tees Elite sind
und dort Kulturhefe
abgeben.
Leider
haben
die
großen
' jüdischen
Mas6en
. bekanntlich
andere
Sorgen
als Schlepp
träger
zu sein . Sie sind keine
mutigen Neinsager und ironischen Lächler , sondern
Menschen wie alle andern . Sie haben keine Mission,
aber Hunger
. Sie wollen keine Elite sein , sondern
Boden
unter
den Füßen
haben.
Aber woher eoü da« der Herr Jeremias Kreuts:
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J wissen ? In den israelitischen
Redaktionsstuben
er¬ I hochgezüchteter
Juden
" zu finden ist Die
zählt man es ihm nicht , er sieht es nicht bei den \ Sehnsucht nach Boden unter den Füßen ist weitere
Salzburger
Festspielen , auch nicht in den Elite¬ i auch nur in Palästina zu Hause , das ebenso andere
dichtungen
seiner Kollegen Werfel
und Wasser¬
Sorgen hat als arische Geistesheroen
in den Sattel
mann.
zu heben.
Das sieht man in den Ghettis des Ostens , in
Die „Krise des Antisemitismus " sieht anders
den Elendsvierteln
von Wien , Berlin , Paris , London,
aus als sie eich in den Köpfen von Literaten
malt,,
New York , wo wahrhaftig
die in Anti -Antisemitismus
keine „Edelsch
machen.
icht

Jabotinsky

bleibt verbannt ♦♦♦

Es ist eine Sdiande f

Der Mann , der das Streben des jüdischen Volkes
Kolonienminister Thomas die Frage , ob er nicht seine
nach seiner Heimat Palästina in reinster Form ver¬
Ansicht revidieren und Jabotinsky die Rückkehr nach
körpert , darf diese Heimat nicht betreten . Der Schöpfer
Palästina , wo er bis zu den Unruhen seinen ständigen
der jüdischen Legion , die im Kriege an englischer Seite
Wohnsitz hatte (er war nur vorübergehend zu den
um Palästina kämpfte , wird wie ein lästiger Eindring¬
Verhandlungen
des Zionistenkongresses nach Zürich
ling von der Schwelle gewiesen . Die große englische
gereist ) zu gestatten . Minister Thomas
erwiderte , er
Nation
hat ihn ausgezeichnet , kleine
habe
nach
Erhalt
des Ansuchens . Jabotinskys die An¬
englische
Bürokraten achten ihn . Seine Verbannung ist nicht das
gelegenheit mit dem stellvertretenden
High
Resultat eines offenen Verfahrens , sie ist das Resultat
Commissioncr
reiflich erwogen und sei zu dem
feiger , abgefeimter Spitzelarbeit . Man hat keine An¬
Schluß gekommen , daß die Umstände in Palästina
klage gegen ihn erhoben , kein Urteil erzielt . Er fuhr
heute noch nicht solche sind , daß eine Modifizierung
der vom früheren Minister Lord Passfield
von Palästina zum Züricher Zionistenkongrcß . Un¬
er¬
behelligt . Als er zurück wollte , schlug man ihm die Türe
griffenen Maßnahmen gerechtfertigt wäre.
zu. Lockspitzelarbeit . Man hat die arabische Mordhetze,
Auf den wetteren Hinweis Wedgwoods , daß
die in Jabotinskys Abwesenheit ausbrach , zum Vor¬
Jabotinsky
eine
britische
Kriegsauswand genommen , ihn zu verbannen . Die Anstifter der
z e i c h n u n g e r h a 1ten h a b e und daß . seine Aus¬
.Mordhetze stolzieren frei und frech im Lande umher.
weisung !nur eine Fojge der von den Arabern
y «'rDer fremde Agitator Schauklet Ali, der Aufstand predigt," r ü b ten vMassa
te r s gewesen
war , erwiderte
wird von den Behörden empfangen . .Die hoch weise Re¬
Thomas , Passfield habe die Ausweisung Jabotinskys
im
gierung hat es nicht verstanden , das Land in Ruhe zu
besten
Interesse
Palästinas
aus¬
halten . Man muß aber der Welt zeigen , daß irgend
gesprochen .
^
etwas getan wurde . Also weist man Jabotinsky aus . Das
Wer hat Jabotinsky verbannt ? Wer hat ihn „poli¬
ist abgrundtiefe Schande , für England und für . die
tisch verschickt " ? Angehörige . Führer einer Partei , die
Zionistische Weltorganisation.
am heftigsten und lautesten gegen die Barbarei der
*
Verbannung politisch „Verdächtiger " gekämpft hat und
London , 16. September . (J. T. A.) Der Führer
kämpft . Als das zaristische Rußland Menschen — ohne
der Zionisten -Revisionisten Wladimir Jabotinsky , dem
sie vor ein Gericht gestellt zu haben — aus ihrem Heim
die Wieder
einreise
in Palästina
nach den
riß und ins Elend der Verbannung trieb , da schrie die
Palästina -Unruhen im Herbst 1929 vom damaligen
Sozialdemokratie dawider auf . Jetzt tut es das bolsche¬
Kolonienminister Passfield
verboten
wistische Rußland und das faschistische Italien , und die
worden
Sozialdemokratie schreit auf . Und während sie schreien,
war , hat nach Bildung der Nationalen Regierung in
England an den Kolonienminister Thomas
das An¬ tun sie das , wogegen sie schreien . Der Sozialdemokrat
suchen gerichtet , ihm die Wiedereinreise nach Palä¬
Passfield hat Jabotinsky ohne Urteil „verschickt ", aus
stina zu gestatten . Thomas
hat dieses
seinem Heim , von der Stätte , wo er wurzelt , an der sein
Gesuch
abgelehnt.
Herz hängt , vertrieben . Und der Sozialdemokrat Thomas
In der heutigen Sitzung des Unterhauses
preist und lobt , was Passfield getan hat und tut , des¬
richtete Colonel
Jos iah Wedgwood
an den
gleichen . Es ist eine Schande!

Die antisemitischen Exzesse in Berlin
Die »Vorübung , zum Pogrom«
Bezüglich der bereits gemeldeten
antisemiti¬
schen Berliner Exzesse ist nun erwiesen , daß sie
planmäßig
vorbereitet
und absichtlich am
Rosch Haschana -Fest unternommen
wurden . Schon
Wochen vorher haben die Berliner nationalsoziali¬
stischen Führer die Massen gegen Juden und Juden¬
tum mit unerhörten
Beschuldigungen
und blut¬
rünstigen Parolen aufgereizt . Insbesondere
war es
die hakenkreuzlerische
Presse , die sich in Rache¬
ausdrücken
nicht genugtun konnte . Trotz anfäng¬
lichen Leugnens mußte schließlich
auch der vom
berüchtigten
Dr . Goebbels redigierte
„Angriff"
zugeben , daß die Nationalsozialisten
nach dem
Berliner Westen (Kurfürstendamm
) dirigiert wor¬
den seien und sich an den Ausschreitungen
betei¬
ligt hätten.
Wie die Polizei
mitteilt , wurden zunächst
am Samstag , den 12., abends , 60 Personen verhaftet,
unter denen sich 22 Haupträdelsführer
befinden.
Im Verlauf
der Nachforschung
wurden
weitere
25 Nationalsozialisten
festgenommen , die zur Ab¬
urteilung
vor den Schnellrichter
kommen . Die
Leitung der Berliner Nationalsozialisten
, die , wie
beobachtet
wurde , in der Gegend der Exzesse in

Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt«
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet

einem Auto herumgefahren
ist und Weisungen an
die Exzedenten
gegeben hat , flüchtete
und wird
von der Polizei verfolgt . Charakteristisch
ißt die
Tatsache , daß das an den Ausschreitungen
unbe?
teiligte nicht jüdische
Publikum
kein Zeichen der
Erbitterung
weder gegen die hakenkreuzlerischen
Rowdies
noch
gegen
die
anfängliche
Passivität
der
Polizei
gezeigt
h &t
Auf diese anfängliche Passivität ist es auch zurück¬
zuführen , daß zahlreiche
Exzedenten
entschlüpft
sind.
Im Reich selbst kam es ebenfalls zu blutigen
Zwischenfällen , u . a ., in König
s .b e r g, wo Ange¬
hörige des jüdischen
Sportvereins
„Bar Kochba"
von Nationalsozialisten
überfallen
wurden . In
Elbing
wurde dem jüdischen
Kaufmann . Alfred
Simonsohn
von Hakenkreuzlern
. das Nasenbein
zertrümmert.
In der Vernehmung
sagten die meisten Ange¬
klagten
aus , sie seien bloß — spazieren
g .e»
gangen
und die bei ihnen gefundenen
Waffen
wären nur durch Zufall in ihren Besitz gekommen.
Im Uebrigen sei bloß eine „Demonstration " beab¬
sichtigt
gewesen , und zwar gegen die „jüdische
Presse " , welche die Führer der Nationalsozialisten
verunglimpfe . Allerdings wurde nachgewiesen , daß
die Mehrzahl der Exzedenten
von den einzel¬
nen
Sturmabteilungen
ihrer
Partei
auf
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des Roech
am 2. Abend
den Kurfüreiendamm
•>
H-aschana -Feetee gerufen wurden .
Unier den Verletzten befindet eiüh zahlreiche
die Exzedenten
Nichtjuden , die in den Verhafteten
und erklären , die Rufe
erkennen
mit Sicherheit
„Schlagt die Juden totl " gehört zu haben . Schwer
, ein
Roeenfeld
sind Dr . Alexander
verletzt
Führer de « Weltmakkabi -Verbandes , der Kaffee, dessen Lokal demoliert
Reimann
hausbesHaer
wurde , und eine Reihe von Zeugen , welche von den
genaue Schilde¬
der Hakenkreuzler
Brutalitäten
rungen geben.
die
konstatiert
Presse
Die Berliner
der Angriffe und tadelt
Vorbereitung
planmäßige
die Polizei , die bereits vorher von den Plänen der
in Kenntnis gesetzt worden sei.
Nationalsozialisten
beschäftigen
Zeitungen
Auch die ausländischen
Unruhen in Deutsch¬
sich mit den antisemitischen
.
land .
Berlin sowie
Gemeinde
Die Jüdische
unternahmen
Organisaf ionen
jüdische
andere
Minister des Innern und
Schritte beim preußischen
. Zurzeit nimmt
Polizeipräsidenten
beim Berliner
seinen Fortgang.
der Prozeß gegen die Exzedenten
♦

die ReichsrogieZionismen klagen
rung an
R u n d s ch a u", Organ der
Die „Jüdische
Zionistischen Vereinigung für Deutschland , führt unter
Re¬
die
schweigt
„Warum
der Ueberschrift
?" u, a. aus:
gierung
gegenüber
Das Verhalten der Reichsregierung
den antijüdischen Ausschreitungen vom 12. September
. Die Zionistische Vereini¬
ist überaus (befremdend
gung für Deutschland hat bereits vor vier Monaten die
einer
auf die Notwendigkeit
Reichsregierung
gegen , die Judenhetze
Stellungnahme
klaren
hingewiesen . Diese Bemühungen wurden an den letzten
Tagen , nach den unerhörten Vorkommnissen in Berlin,
eindringlich wiederholt . Die Regierung hat auch in
einem Moment , wo die Welt ein Wort von ihr erwartete,
die
keine Stellung genommen . W a r u m schweigt
Reichsregierung?
Die „Jüdische Rundschau " hält die von der
J. T. A. verbreitete Darstellung von zuständiger Stelle,
wonach „die Reichsregierung die Ausschreitungen , die
in Berlin gegen Juden an ihren Feiertagen begangen
wurden , wie nicht anders zu erwarten war , auf das
", angesichts der Schwere
mißbilligt
Schärfste
Exzesse und" der 'Üiiruhe , die
der vorgekommenen
durch die antisemitischen Ausschreitungen in der jüdi¬
schen Bevölkerung hervorgerufen wurde , für nicht
genug.
befriedigend
Die „J. R " weist darauf hin', daß die National¬
sozialisten im öffentlichen Bewußtsein , u. zw. wegen
Die
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Krise und , Jiddisdi
Eine jüdisch -amerikanische Skizze
von Abraham Reise ii
In einer sdüimmen Zeit , ist 4er Vater beiweitem
kein solches Greenhorn mehr , wie seine Kinder es
glauben mögen , seien sie hier geboren oder hier erzogen.
Der Vater liest zwar nodi immer das jiddische „paper"
(Zeitung ), aber Harry , der ältere boy, ein Jüngling schon
älteren Jahrgangs , der seit ein paur Monaten ohne job
(Arbeit ) ist , wirft auch sdion dann und wann einen Blick
in des Vaters „paper ". Es komnit ihm bereits so vor , als
Würde er dort mehr erfuhren , was in seinem , in Harrys
Lande , los ist . Die großen Buchstaben , die Titelköpfe der
Leitung , bewältigt er irgendwie . „Papa ", wendet er sich
manchmal an den Vater während des Buchstnbierens der
ersten Seite , „was heißt das ?"
„Was ? Wo ?" fragt der Vater , einerseits zufrieden,
daß sein Sohn in ein jiddisches paper hineinblickt , ande¬
rerseits unzufrieden , daß sein Sohn ein soldier „goj " ist,
nicht lesen kann , wie es sich gehört,
„Hier ", zeigt der Sohn auf eine Stelle und liest.
„Die Krise wä , . . ."
„Wächst ", hilft der Vater mit gelehrter Miene und
brummt halb böse : „Ja , die Krise wächst. Solltest mehr
können . Ich hab für dich einen Dollar die Woche einem
Melamed (jüdischen Lehrer ) gezahlt . Hast aber nicht
wollen ."
Harry seufzt ganz unamerikaniseh . Wirklidi schade.
Wenn er Jiddisdi gelernt hätte damals , als er uoch ein
ganz kleiner boy war , würde er jetzt des Vaters paper
lesen können . Zeit hat er genug .
Die ' altere Tochtef Beisie, ;ein fcwAuisigjäbrige* Mäd. Des hatte sie
gefernt
eben, hat Überhaupt nicht Jiddisch
bis jetzt nicht gestört , aber da sie jetit schon seit einem
Jahr ohne Posten ist , kommt ihr der Gedanke , daß
Jiddisdi durchaus keine überflüssige Sprache in der Welt
sei, und « uch sie blickt mit großer Ehrfurcht auf <tes
Vaters paper.
Auch die Matter hat an Ansehen gewonnen . Mutter

Nr. 2ftJ

WELT

der zweideutigen Haltung der Reichsregieruag , als
gelten , die
'* Regierungspartei
„potentielle
unter Umständen dazu ausersehen sein kann , die Re¬
gierung zu unterstützen . Halt man sich das vor Augen,
so versteht man die in sehr ticlen Füllen lähmend
der Behörden gegenüber
wirkenden Ueberlegungen
den Exzessen der Nationalsozialisten . Was nützt es,
Regie¬
fahrt die „J. R.Mfort , daß die preußische
rung — dies sei unumwunden zugegeben , selbst auf
der
von
einmal
wieder
man
daß
,
hin
die Gefahr
" redeü wird —■
preußischen „Judenregierung
den ernsten Willen hat , alle Bürger zu schützen ? Man
hät an den letzten Togen oft hören können , daß es ,4«
würde ",
kommen
zu Pogromen
Preußen
wenn die preußische Staatsregierung nicht so zusam¬
mengesetzt wäre , wie sie jetzt ist.
Wir glauben , schließt die . „J! R.", daß es im Inter¬
unzwei¬
esse Deutschlands gelegen hätte , in ganz
zu machen,
der Welt klar
Weise
deutiger
, die
Deutschlands
Kreise
daß die verantwortlichen
werden , die
durch die Reichs regierung repräsentiert
Vorgänge vom 12. September , die in der ganzen Welt
und
großes Aufsehen erregt haben , mißbilligen
zu
eine etwaige Wiederholung mit a 11 ei 1Energie
der
Schweigen
versprechen . Das
verhindern
wird nicht nur in der ganzen
Reichsregierung
demokratischen Welt Befremden erregen, " sondern es
könnte auch von den Missetätern selbst als ein Zeichen
empfunden
Jossen heit
Un entsch
der inneren
werden . In einer Zeit , wo in anderen maßgehenden
Ländern Juden , die ihr Judentum htoh betonen , zu den
höchsten Aemtern aufsteigen , wirkt die Lage in
Deutschland besonders peinlich.
*

tum der von den Ausschreitungen Betroffenen ersatz¬
, da es Pflicht der Schutzpolizei ist , recht¬
pflichtig
zeitig solche Vorkommnisse zu verhindern . Für die
sei der Staat haftbar . Dns Reichs¬
Unterlassung
habe erst kürzlich in einem ähnlich liegenden
gericht
Fall die Haftpflicht des Staates anerkannt . Damals sei
miß¬
ein Berliner Kaufmann von Nationalsozialisten
handelt worden ; man hat es verabsäumt , einen Zug der
abzulenken,
Straßen
ruhige
durch
Nationalsozialisten
um Zusammenstöße in den Geschäftsstraßen unmöglich
ztt machen.

in Berlin.
Der „Vorwärts ** über die Judenhetze
Berlin , 22. September . „Dur Abend ", Spätausgube
des . „Vorwärts " knüpft an . die Berichte über die Vor¬
folgende Betrachtungen:
gänge , am Kurfürstendamm
kommt , daß
,, . . . Wenn aus Berlin die Nachricht
Juden , die an einem ihrer Feiertage aus ihrer Andacht
kamen , auf der Straße geprügelt wurden , dann ersteht
zaristi¬
für die Welt draußen das Bild des alten
mit seinen Schwarzen
wieder
Rußland
schen
Judenhetzen , den
Hundert und seinen berüchtigten
Pogromen , Es kommt noch etwas anderes dazu , nämlich
die bekannte Eigenschaft des Antisemiten , Juden
unternicht
absolut
Nichtjuden
und
s c h e i d e n z u könne n. Jeder irgendwie fremd¬
Ausländer
jeder
Aussehende , besonders
ländisch
von dunklem südlichem Typ , wird als Jude betrachtet
ausmancher
so
und behandelt . Mitglieder
vor An¬
sich
können
.Mission
lündischer
im
hat
So
.
retten
noch
kaum
pöbelungen
ausländi¬
letzten Sommer ein angesehener
Gründen
aus den angegebenen
Diplomat
scher
seinen Urlaub , entgegen seiner ursprünglichen Absicht,
—. M
Zur Judenlietze auf dem Kurfürstendamm
, sondern im Ausland verbracht,
Deutschland
in
nicht
die Polizei ersatzpflichtig?
nachdem er zuvor im Auswärtigen Amt angefragt hatte,
Berlin , 19. September . Anläßlich der pogromartigeu
wohin man denn in Deutschland überhaupt noch reisen
Ausschreitungen , die von nationalsozialistischer Seite am»
, ohne belästigt zu werden !"
könne
Abend des Rosch HaschanahrFestes in der Nähe der,
Tn den meisten dieser Fälle , wie in dem eben be¬
Synagoge , Fasanenstraße , veranstaltet wurden , hat die
keine
rührten , sind die Angepöbelten überhaupt
;t .ei in der
Yolkspar
Fraktion ; der Jüdischen
Juden . Aber im Ausland gibt es sehr viele Juden,
Berliner Judengemeinde in .Verbindung .,mit dem Reprä¬
Stellung befinden , deren
die sich in einflußreicher
sentanten ; pr ; Qscar ■Cohn ^eine .'Einberufung •der .,lteMuttersprache deutsch ist und die für Deutschland
beantragt und die Anfrage
präsentantenversammiiing
starke Sympathien haben . Kein vernünftiger Mensch
an den Gemeindevorstand gerichtet « welche Maßnahmen
wird einsehen können , was dem deutschen Volke ge¬
er aus Anlaß dieser Unruhen 'getröffen ' hat , um eine
Wiederholung . zu vermeiden i :und das -Lebe n d e r nützt wird , daß man diesen Leuten ihre Sympathie für
sozusagen aus dem Leibe prügelt'
Deutschland
sicherzustellen.
n.s
1i
r
e<
Be woh ne r B
jüdischen
Die Anfrage geht dahin , ob mit allen irgendwie in
.Freundschaft für die Juden wird niemand , von
verlangen . Dafür würden weh die
den Ilakenkreuzlem
Frage kommenden StelJi^ ^ die ^ rforderliche Fühlung
genommen wurde und obyvon ' diesen Stellen die nötigen
Juden selber wahrscheinlich bestens bedanken . .Aber
Maßnahmen getroffen sind .' •
Drahtzieher auch nur
nationalsozialistischen
hätten die
*
ein wenig Verantwortungsgefühl , so müßten sie selber
gegen die stumpfsinnigen Judenhetzen Front machen
Nach der Ansicht juristischer Kreise ist die Polizei
— nicht den Juden , sondern Deutschland Äulieiber
und Eigen¬
an Gesundheit
für deu Schaden
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und Vater können zwar nödi immer nidit englisch spre^
dien , aber helfen können ' sie sidr besser als sie, das
Amerikanerkind , das hier geboren ist. Erstens zeigte es
sidi , daß die Mutter in der besseren Zeit sidi , wie sie
es nennt , ein paar Dollar erspart hat , und zusammen
mit des Vaters paar Dollar war das eine Summe , von der
man ein Jahr lang recht und schlecht leben konnte . Sie,
die Kinder Bessic und Harry , Wußten gar nicht , daß ihari
von so kleinem Verdienst auch nodi sparen könne . Und
als das erspurte Geld zu Ende war , zeigte es sich, daß
der Vater audi dann noch Rat wußte . Er ist Mitglied
einer „society ", die einen Fonds für Mitglieder hat , und
der Vater borgte sidi dort hundert Dollar gegen Raten
von einem Dollar die Wodic . So zahlt er vorlUuflg von
diesen geborgten 100 Dollar einen Dollar ab .' Und wenn
dieses Kapital gar ist , sagt er , wird er als guter Zahler
sidi dort weitere hundert Dollar, 'borgen -und ' weiter¬
zahlen . Die Mutter hin wiederum ' hat zu ihrer Hochzeit
in ihrer Heimat 'als Brnu-tgeBChenk so eine Art Brazelett
bekommen , das heute uidil mehr getragen wird . Bessie
sonderbare
pflegte oft zu lachen , wenn sie dieses
Schmuckstück in der Sditiblade sah . Es . zeigt sich aber
jetzt , daß dieses Sdimuckstück 200 Dollar wert ist , und
die Mutter hat darauf wirklidi 30 Dollar bekommen.
Also : ein ganz wertvolle « Sdimuckstück . Die vier Silber¬
leuchter , Über die Bessic oft Übermütige Späße machte,
stellen auch, wie es sich zeigt , runde 40 Dollar dar , die
"Mutter will sie aber nicht verkaufen . Wenn man es, be¬
wahre , brauchen wird , so wird sie sie verpfänden,
15 Dollar wird man bestimmt ; fü <; sie geben . Aber wozu
die Leuditer verpfänden , ;v^enu ihre „Loge ", wo sie seit
Jahren Mitglied ist , eine Uatersttitzungäkassa hat . Mau
greift : einem in Not geratenen Mitglied bis zu 50 Dollar
unter die Arme . Aber , sagt die Mutter , das hebt sie sich
für,, den äußersten Fall auf.
' Der Vater ist übrigens ein ganzer Revolutionär
geworden . Er häUt nichts mehr von Hoover und auch nicht
einmal etwas von Governer Rooeevelt . Den Bürgermeister
Walker lacht er schon ganz offen aus . Und das alles auf
Jiddisch ! Befisie hätte gar nicht gedacht , daß man auf
/idditfeh -über Politik reden , kann.
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Es kommen znm Vater an einem freieh Tag — und
die Tage sind fast alle frei —* Landsleute , und von denen
hört sie Worte , aus denen sie mehr erfährt als ans ihrem
kleinen englisdien Blättchen , da« sie bis jetzt für die
klUgäte Zeitung der Welt hielt . Oft sagt der Vater sogar
so leichthin : „die .Times ' schreiben . . ." Er kennt also
die „Times ". In den jiddischen Zeitungen erzählt man
also , Was „Times " sdlreiben , und ihr Vater weiß es auch,
und alles in Jiddisdi . Und sogar die Mutter , wer hätte
das geglaubt , spridit schon in ihren Gesprädien mit ihren
Freundinnen , den Greenhorn -Nachbarinnen , darüber , daß
es sö nicht weitergehen kann , und Bessie , die jedes Wort
versteht , wenn sie aüdi Jiddisch nidit spredien kann,
bewundert den Mut ihrer Mutter , Sie schämt sidi jetzt
ihrer selbst.
Und Harry sieht jetzt ein , daß er eich mit all
seinem „sport ", mit der persönlichen Bekanntschaft und
mit der Kenntnis aller Namen der Fußball - und Base¬
ballspieler in einer Zeit der Arbeitslosigkeit nichts an¬
fangen kann . Wenn Vater und Mutter nicht wären,
müßte er zusammen mit seinen gewesenen Sportfreun¬
den Schlange stehen . Und wenn Bessie in der letzten
Woche ein wenig Arbeit bekommen hat , so auch nur
dank der Mutter ; Die ging zu einem Landsmann , dessen
Vignettetifinbrik für „Koscher " noch ein wenig Arbeit
hat ; und dieser Landsmann gab ihr eine Stelle . Eine
Ware ist das , die nur Greenhorns und fromme Weiber
kaufen . Und für ihn , für Harry , sucht der Vater eifrig
einen Posten . Sehr wohl möglich , daß er einen solchen
bei einem reichen Landsmann findet , der für seinen
I<aden ein « billige Kraft sucht.
Er , der Vater , kann , wie wir wissen , bei seinem
„society s" und , wenn es schon gar schlecht geht , bei
einem befreundeten Landsmann eine Anleihe machen.
Der Vater kann daß. Diese Leute aus .JSurope " siud gar
nicht so dumm , wie man glaubt . Wenn 's schon sehr arg
ist , kann man , eagt der Vater , in die country (Land)
gehen , wo man Bochen bekommt und Farmer wird . Auch
de« kenn man in den jiddischen papers lesen.
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Der Volkerbund für den
Zionismus
Der politische Referent Lange (Norwegen ) fordert ein
neues Bekenntnis zum Jüdischen Nationalheim
Bei der Besprechung der Lage in Palästina vor der
Mandatskommission des Völkerbundes
übten mehrere
Redner , vor allen der Holländer van Rees , eine ver*
nichtendc Kritik an der vom bisherigen Kolonialminister
Paßfield
betriebenen antizionistischen und mandats*
widrigen Politik in Palästina . Nunmehr gelangte das
Palästina =Problem in der „Politischen Kommission " des
Völkerbundes zur Besprechung . Auch hier war eine
durchaus sympathische Haltung der Redner gegenüber
den zionistischen Bestrebungen zu verzeichnen . Wenn
man einen Vergleich zu den Ausführungen des Vertreters
der englischen Regierung vor der Mandatskommission
zieht , können die Reden in der Politischen Kommission
als wuchtige Kritik an der Haltung der britischen Palä*
stinaregierung eingeschätzt werden.
*
Genf, 17. September . Die Sechste (Politische)
Kommission des Völkerbundes hat gestern die Aus*
Sprache über die Minderheitenfragen , in deren Mittel¬
punkt die große ,für stärkeren Schutz der Minderheiten«
belange eintretende Rede des deutschen Ministers des
Auswärtigen , Dr . Curtius , gestanden hat , beendet und ist
heute in die Beratung der Frage der zeitlichen Abgren»
zung der Mandate eingetreten . Hierbei kam es zu einer
eingehenden Aussprache
über
Palästina.
Der Berichterstatter Lange
(Norwegen ) hielt
eine große Rede, die in der Forderung gipfelte,
daß der Völkerbund die Politik der Errichtung des
Jüdischen Nationalheims in Palästina nochmals in
autoritativer Weise dokumentieren solle.
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Nachdem er einen eingehenden Ueberblick über die
Lage in Palästina gegeben hatte , kam Lange zu dem
Schluß,
daß Palästina , dank der außergewöhnlichen Opfer»
bereitschaft der Juden , aufgebaut wird . Die Juden
der ganzen Welt , sagte er , sehen in Palästina Ziel
und Zentrum ihrer Hoffnung ; für sie bedeutet es eine
tiefe Genugtuung , und es ist Sache ihrer persönlichen
Würde , daß das Land , aus dem sie stammen , wieders
um als ihr nationales Heim aufgebaut wird.
Lange erinnerte an das böse E,c h o, das das
Paßfield
*Buch auf dem Zionistenkongreß
in Basel
geweckt hatte , und schilderte das traurige
Leben , der Millionen
Juden
in Europa , die
dem Proletariat oder dem armen Mittelstand angehören
und unter äußerst schwierigen materiellen Verhältnissen
leben.
Wenn diese Millionen Menschen , sagte Lange , des
Elements der Würde beraubt werden , das Palästina
ihnen gibt, wird dies das soziale Unbehagen in der
Welt , das die gegenwärtige Epoche charakterisiert,
nur vermehren und die soziale Frage komplizieren.
Lange betonte zum Schluß , daß es notwendig sei,
die Existenz des Jüdischen Nationalheims in Palästina
durch
den Völkerbund
zu garantieren
und
die Position der jüdischen Minderheit in Palästina in
jeder Weise zu sichern.
Genf, 19. September . Im Verlauf der Aussprache
über die Mandate in der Sechsten (Politischen ) Kommis*
sion des Völkerbundes erklärte der Vertreter Polens,
Mü Ist ein , die Frage der Behandlung der Juden Palä=
stinas sei nicht
eine Frage
der Anwendung
von Minderheitenrechten
, sondern eine V e r*
wirklichung
des
jüdischen
nationalen
Heims . Polen sei an dem Wohlergehen der aus Polen
stammenden Palästina *Bevölkerung lebhaft interessiert
und begrüße Englands Anstrengungen , den Frieden im
Lande zu erhalten und das Land zu entwickeln . Mülstein
billigte die Bestrebungen , Palästina so zu entwickeln , daß
es eine konstitutionelle Vertretung erhält.
Zum Berichterstatter über die Sitzung der Poli*
tischen Kommission , bzw. über die Aussprache , betref*
fend die Mandate und Palästina , wurde der Norweger
Lange
ernannt . Er unterbreitete bereits der Kommis*
sion den Entwurf des der Plenarsitzung
des
Völkerbundes
zu erstattenden Berichtes.

neue englische
Regierung und Palästina
Die antizionistische Bodenverordnung des früheren Kolo*
nialministers Paßfield gefallen?
Einer der letzten Hiebe , welche Kolonialminister
Paßfield
gegen den Zionismus geführt hatte , war eine
Verordnung über Regelung
des Bodenkaufes
in
Palästina , welche die Verhinderung
der Boden»
kaufe durch Juden
und besonders durch den Jüdi*
sehen
Nationalfonds
bedeutete . Diese Verord¬
nung hätte am 7. September in Kraft treten sollen. Das
ist nicht geschehen , und informierte Londoner Kreise
ziehen daraus den Schluß, daß die neue Regierung die
antizionistische Politik Paßfields , der bekanntlich seinen
Posten verlassen hat , nicht fortsetzen will.
«
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, j& September Wfc 3fc Xft41e*rJr«

Seite 5

Telegraphenagentur
erfährt , soll die neue Natio*
nale Regierung in England die Absicht haben , die vom
früheren Kolonialminister Lord
Paßfreld
ausgcar 5
beitete und zur Veröffentlichung am 20. August — dann
unter dem Druck des Baseler Zionistischen Kongresses
zur Veröffentlichung am 7. September — bestimmte
Palästina
* Bodenverordnung
nunmehr
ganz fallen
zu lassen . Man weiß jetzt , daß betreff
fend diese Verordnung ein Kampf
hinter den Kulissen
geführt wurde , und wäre nicht ein plötzlicher RegierungSs
Wechsel eingetreten , der das Ausscheiden Lord Paßfields
aus dem Kabinett mit sich brachte , so wäre diese Ver¬
ordnung bereits
in Wirksamkeit
und die Zio«
nistische Leitung wäre vor neue große Schwierigkeiten
gestellt worden . Paßfield , der vor dem Sturz
der Ar«
beiterregierung
* den Finanzminister S n o w d e n
in der Frage der Zolltarife unentwegt unterstützt hatte,
wodurch er seine eigene Position und seinen Einfluß im
Kabinett befestigte , glaubte , er werde sich mit seiner
Palästinapolitik
gegen
die
Opposition
der übrigen
Kabinettsmitglicdcr
durchsetzen
können , und war entschlossen , die PalästinasBodenver*
Ordnung jedenfalls
in Wirksamkeit
treten
zu lassen.
Der bisherige High
Comniissioncr
für
Palästina , Sir John C h a n c c 11o r, der inzwischen in
London eingetroffen war , unterstützte
die Paßfields
Verordnung und bestand
darauf , daß keine ändern¬
den Bestimmungen nachträglich in die Verordnung auf*
genommen werden . Sein Standpunkt war, daß jetzt , nach*
dem der Landentwicklungsdirektor French sein Amt an=
getreten habe , ungesäumt die Verordnung veröffentlicht
werden müsse . Chancellor konnte aber mit seiner Ansicht
nicht
durchdringen
. Die Veröffentlichung der
Bodenverordnung erfolgte nicht . Der Beschluß der Zio=

J>

fdnftc tngUfdje(Stoffe
^ "^tT^ *****"*" HAJRÖ jC
I
dedr . I391 ~s *s^
WIEN I. FREISINGERGASSE 1
Telephon U 2o-3 4J

nistischen Exekutive , die Verordnung in ihrer jetzigen
Form nachdrücklich
abzulehnen
, war nicht
ohne Wirkung geblieben.
Was die Haltung der neuen Regierung in der
Frage der -. Landentwicklung Palästinas im allgemeinen
betrifft , so wäre es, wie man der ITA sagt , vielleicht
ungerechtfertigt , auf die Möglichkeit einer sof o r«
t i g e n und radikalen
Aenderung der offiziellen
Palästina -Politik allzugroße Hoffnungen zu setzen . Paß*
field ist in der Durchführung seiner Pläne zu weit fort;
geschritten , als da !,! ein völliger Rückzug in der Palä=
stinapraxis durch das neue Kabinett wahrscheinlich wäre.
Immerhin dürfen einige ^vesentlichc Acnderungcn im
Landentwicklungsplan bestimmt erwartet werden . Heute
steht die Frage so : Wird die neue Regierung im Hin*
blick auf die Finanzkrise die Durchführung des Land*
entwicklungsplanes hinausschieben oder gar den Plan
ganz fallen lassen ? Mit den eigentlichen finanziellen
Schwierigkeiten der Regierung hat die Frage der Land*
entwicklung nicht direkt zu tun , da die zur Landentwick*
lung notwendigen Summen nicht aus Regierungsfonds,
sondern aus den Mitteln einer von der Regierung zu
garantierenden Anleihe genommen werden sollen.

Der „ Baron"
und
Zum 86. Geburtstag

Palästina

des Pariser Barons Edmund de Roths
schild

„ Telephon
-Sontferdlenst
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gibt ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit allgemein gehaltene Auskünfte
über Hotel- und Reiseangelegenhelten
// Vertreterbesuch unverbindlich

Bauern in Palästina niederzulassen , gab Baron Rothschild
zum erstenmal eine Beisteuer von 30.000 Francs . Weitaus
größer war seine Unterstützung
der sogenannten Bilu*
Bewegung , die sich unter der Führung jüdischer Intellekt
tuellen zum Ziel setzte , einen jüdischen Bauernstand in
Palästina zu schaffen . So entstanden die heute berühmten
Kolonien P c t a c h T i k w a h, S i c h r o n J a a k o w,
Chedcra
, Rosch
Pinah , Jessot
Hamaalch,
Rischonlc
*Zion und die Mehrzahl der vorzionisti*
sehen jüdischen Kolonien , zwischen 1880 bis 1895, dreißig
an der Zahl . All diese Kolonien verdanken ihr Entstehen
der vom Baron Rothschild zur Gänze finanzierten Gesell*
schaft Jewish
Colonization
Association
, kurz
Tca genannt , die später , im Jahre 1924, als Palcstinc
Jewish Colonisazion (Pica ) alle Kolonisationensfunk*
tionen übernahm und heute vom ältesten Sohn des Barons,
dem Mitglied des britischen Unterhauses James
de
Rothschild
, geleitet wird.
Sein erster Besuch in Palästina fiel in das Jahr 1895,
sein zweiter in das Jahr 1914. Der Weltkrieg hemmte die
Arbeit des Barons , ja vernichtete manches , das er gc*
schaffen hatte . Nach Kriegsende ging Rothschild mit aller
Energie an die Wiederherstellung seines Werkes , so daß
heute die Kolonien blühende Siedlungen darstellen , die
einzige blühende Weinindustrie in sich schließen . Außer*
dem ist die Mühlen * und Seidenindustrie Palästinas eine
Schöpfung des Barons.
Triumphal gestaltete
sich sein Besuch im Jahre
1925, in seinem 80. Lebensjahre . Jüdische und arabische
Reiter geleiteten ihn nach Sidron
Jaakow , jener ihm
teuersten Kolonie, die dem Andenken seines Vaters ge*
widmet ist . In der Synagoge von Sichron Jaakow versam*
melten sich die Spitzen der RothschildfKolonien , die
Repräsentanten
der führenden
jüdischen
Kolonien
Palästinas , der High Commissioner Sir Herbert Samuel,
der heutige Führer der englischen Liberalen , der heutige
Präsident der Zionistischen Weltorganisation Nahum
Sokolow, um den greisen , ersten Pionier auf Vätererde
voll Liebe , Ehrfurcht und Verehrung zu empfangen.
Eine große Rolle spielte der Baron aber auch in
der Arbeit für den politischen
Zionismus
. Er
ist einer jener Männer , denen die bedeutsame B a 1f o u r*
Deklaration
mit zu verdanken ist, das Dokument , das
die historischen Rechte der Juden auf Palästina festlegt.
Lord B e r t i e, der britische Botschafter in Paris während
des Weltkriegs , erzählt in seinen 1924 veröffentlichten
Tagebüchern von einer Unterredung , die er mit Baron
Edmond de Rothschild am 23. Jänner 1915 hatte . Diese
Tagebuchstelle offenbart deutlich die Bemühungen des
Barons , der dem englischen Embassadeur gegenüber auf
die Sympathien Lloyd Georges , Lord Greys , Sir Herbert
Samuels und Lord Crewes bezüglich der jüdischen Aspira*
tionen auf Palästina hinwies.
Als im Jahre 1929 von Prof . Dr . Chaim Weizmann
die erweiterte Jewish Agency geschaffen wurde , wählte
man Baron Rothschild zum Ehrenpräsidenten dieser jüdi*
sehen Körperschaft , die gegenüber England und dem
Völkerbund das jüdische Palästina zu vertreten hat.
Bekannt ist des Barons energischer Protest gegen das
vom Kolonialminister der Lab'our *Regierung Lord Pass*
field herausgegebene Weißbuch über Palästina , das von
den Juden der ganzen Welt als ein Anschlag gegen den
Wiederaufbau
des jüdischen Nationalheims angesehen
wurde.
Seiner großzügigen Unterstützung archäologi*
scher
Arbeiten in Palästina sind wertvolle Resultate
wie die Ausgrabungen an der Davidstadt
durch
Prof . Raymond Weil 1914 und .1924 zu verdanken . Die
Funde wurden vom Baron der hebräischen Universität in
Jerusalem gespendet . Nicht weniger Interesse bezeugte
Baron Rothschild der Kunst . In seinen Sammlungen
befinden sich wertvolle Stiche , Holzschnitte und Gemälde.
In Anerkennung seiner Fachkenntntsse
wurde er im
Jahre 1906 als Nachfolger von B 0 u c h o t zum Mitglied
der
französischen
Akademie
der
schönen
Künste
gewählt
. Im Jahre 1921 stiftete er den
Betrag von 10 Millionen Francs für wissenschaftliche
Forschungen , sechs Jahre später weitere 30 Millionen
Francs . Vorher gründete er eine Abteilung des ' französi*
sehen Instituts zwecks Förderung der Freundschaft
zwischen Frankreich und England mit einem Spenden«
fonds von 6 Millionen Francs.

In diesen Tagen feierte Baron Edraond
de
Rothschild
in Paris seinen 86. Geburtstag.
„Der Baron ", wie ihn die Juden kurz nennen , ist
am 19. August 1845 in Paris als jüngster Sohn des Barons
James
de Rothschild
geboren und trat nach dem
Ganz im Sinne des großen Barons arbeitet sein
Tode seines Vaters als Fünfundzwanzigjähriger in das
Sohn James de Rothschild , das bekannte englische Unter»
Bankhaus der Brüder Rothschild ein, das er gemeinsam
hausmitglied , der gewesene Soldat in der jüdischen Legion
mit seinen älteren Brüdern , den Baronen Alphonse und
für Palästina.
Gustave de Rothschild , führte.
Wenn auch der Name Rothschild im Ghetto legen*
dären Klang hat , so ist doch Edmond de Rothschild , der
„Baron", der einzige , der in der jüdischen
Renaissance
der Gegenwart eine führende Figur geworden ist. Pa*
lästina ist es, wo sein Name in den Herzen aller lebt;
erteilt staatl. geprüfte Klavierpädagogin
denn einzigartig ist das Werk , das er dort geschaffen hat
(mit Matura
) in und außer Haus.
— seit
seinem
35 . Lebensjahr
bis auf den
heutigen
Tag.
Nach den Pogromen im Jahre 1880 in Südrußland,
WIM . XX* KarMteMMfMM 4,
Ab eine große Anzahl von russisobjüdiachenFlüchtlingen
Bt stodiy
8e*
•kh in Konatantinopel sammelte und wittern war, sich ab»
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Das /Erwachende Ungarn'
wieder in Aktion
Das Ei9enbahnattentat von BhuTorbagy und der
Kommunisienpfoxeß
Aus Budapest wird der „Neuen Welt " berichtet:
Alle Anzeichen sprechen dafür , daß die Judenschaft
Ungarns mit einem Wiederaufleben der scharfen anti*
semitischen Kampagne zu rechnen hat . Die bekannten
Führer des „Erwachenden Ungarn " knüpfen an zwei
Juden»
Ereignisse der letzten Tage an , um das ungarische
tum mit dem Bolschewismus zu identifizieren und unter
der Parole „Rettet das Vaterland vor den jüdischen
Agenten Moskaus !" anzugreifen . Das Eisenbahnattentat
von Bia*Torbagy , das nicht weniger als 30 Todesopfer
forderte , wird den Kommunisten zugeschrieben . Als Täter
bezeich*
wird ein Kommunist namens Martin Leipnik
net. Er ist Jude und seine Verwandten , gleichfalls Juden,
werden beschuldigt , ihm bei der Tat und seiner Flucht
geholfen zu haben . Genug Grund , um das ganze ungari*
sehe Judentum zur Verantwortung zu "ziehen. Für die
Art der Behandlung dieser Angelegenheit ist nachfolgende
Meldung Budapester Blätter bezeichnend:
, 19. September . Z w i s c h e n zwei
„Budapest
im Schrift«
Sa -chverständigen
beeideten
fach ist in Angelegenheit des Eisenbahnattentats bei
Bia«Torbagy eine Polemik ausgebrochen . Der eine Sach*
, hat die Schrift auf dem in
verständige , Emil Szontagh
der Nähe des Tatortes gefundenen Zettel mit jener des
für identisch
Leipnik
Eisendrehers Martin
, während ein anderer Sachverständiger namens
erklärt
könne
behauptete , die Schrift
Julius Fischhof
herrühren.
von Leipnik
nicht
Szontagh erklärte nun heute in einem Mittagsblatt,
er halte das Vorgehen des Fischhof für unbegreiflich.
in die
ungebührlich
sich
habe
Fischhof
die Ein*
, und
eingemengt
Angelegenheit
und
politische
eine
mischung zeige gewissermaßen
, weil der J u de F i s c h h o f den
Tendenz
soziale
Leipnik , beziehungsweise das Judentum , vor
Juden
einer eventuellen Empörung der Oeffentlichkcit retten
.
wolle.
Daraufhin erklärt Fischhof in .einem Abendblatt , er
habe sich nicht selbst in die Angelegenheit eingemischt,
sondern sei von dem die Untersuchung leitenden Gen*
darmeriebeamten in seiner Wohnung aufgesucht , und um
sein Gutachten befragt worden . Er weise die Unterstellung,
als ob er , aus konfessionellen Gründen Leipnik retten
■ * und werde ? Szontagh . vor
wolle1, mit
' < Errip6rung : zurück
Gerioht belangen ." .

in Amerika ausgegeben . 50,335,000 Dollars
zwecke
Wohlfahrts¬
für speziell jüdische
wurden
aufgebracht , 28,865.870 Dollars wurden sum¬
zwecke
ge¬
Zwecke
jüdische
marisch für allgemein
spendet ; von dieser letzteren Summe wurden 20,497.120
Dollars allgemeinen WohJfahrtszwccken zugeführt.
Die von amerikanischen Juden speziell für jüdi¬
sche Zwecke gespendeten 30,335.000 Dollars setzen sich
u. a. zusammen aus 17 Millionen , die für die Jcwish
Federation - und Jewieh Community -Fond«, 3 Millionen,
die für die Wohlfahrtsanstalten der lokalen Young Men's
und Young Womene Hebrew Aseociations und Jcwish
der Bnei
Cenires , 1,500.000, die für die Institutionen
Brith und der Brüdersdiaftsorden , 1,200.000, die für die
religiöse
für
die
,
Million
Tuberkulosen -Hospitäler . 1
die
(nidit inbegriffen
Organisationen und Seminare
Ortssynagogen und die Institutionen für religiöse Er¬
ziehung ), 500.000.. die für den National Council of
Jewish Womcn , 30.000, die für die Jewish Agriculturai
gingen
Society gegeben wurden 1,0 8 0.0 0 0 Dollars
Jewish
der
Zwecke
.für
Palästina
nach
N aJüdischen
A g e n c y, II a d u s s a Ii und dos
, I Million Dollars wurden dem Joint
tionalfonds
Distribution Comittee . 1 Million Dollars? der Ameri¬
in Russia
can Society for Jewish Farm Scttlement
(Agrojoint ), 350.000 Dollars der Hebrew Sheltering and
Immigrant Aid Society (Hias ), 280.000 Dollars dem
amerikanischen ORT und 95.000 Dollars dem People 's
des ORT)
Tool Campaign (Volkswerkzeugskampagne
zur Verfügung gestellt.

Von einzelnen Spendern sind zu nennen : Felix
M. Warburg , der 50.000 Dollars dem Joint Distribution
Committec und 50.000 Dollar « dem American Palestine
Cnmpoign zugewendet hat ; eine Hinterlassenschaft von
in
1 Million Dollars für vier jüdische Institutionen
Morton Meinhard ; eine
New York vom verstorbenen
für jtidisdie
Hinterlassenschaft von 500.000 Dollars
verstorbenen
New Yorks vom
Wohl fahr tsnnstalten
Schiff im
Mortimcr
die
,
Dollars
Mortimer Sdiiff ; 85.000
jüdischen
Ableben
seinem
vor
noch
Jahre
vergangenen
zugewendet hat ; (M. Sdiiff ver¬
Wohlfahrtsanstalten
nicht jüdischen
verschiedenen
machte 506.000 Dollars
Dr . A. S. W. Rosenbach , der eine
;
)
Wohlfnhrtsanstalten
Judaica -Sammlung im Werte von 150.000 Dollars der
Jewish Historical Society gestiftet hat.
Zwecke sdüießen
Die Spenden für nichtjüdisdie
ein die Kunstsammlung im Werte von 10 Millionen
D o 11 n r s, die der verstorbene Oberst Michael Friedsam
dem Metropolitan Museum of Art , 1,975.000 Dollars , die
dem Guggen¬
der verstorbene Daniel Guggenheim
vermachte , ferner die
heim -Fonds für Flugwesen
zur Er¬
i-Million-Dollar -Spcnde Julius Roscnwalds
in
K i nd e r z a link 1i n i k
einer
richtung
Berlin.
*
für
Zu bemerken ist, daß kaum ein Prozent
ein Prozent
gegeben wurde . Kaum
Palästina
gibt das jüdisdie Volk für den Aufbau seiner Heimat!
Ein merkwürdiges Volk.

Palästina und Zionismus vor der
Mandatskommission
Von Dv* S* E* Soskin (Genf)

Mit diesem Artikel schließt der am Sitze
des Völkerbundes arbeitende Führer der
Zionisten *Revisionisten seine Analyse der
Vorgänge vor der Mandatskommission ab.
Sie beweisen , daß es diesmal gelungen ist,
die .Mitglieder der Kommission vorher gründ¬
lich zu informieren . Der Vertreter der eng*
tischen Regierung mußte zu offenkundigen
nehmen; um das
Unwahrheiten Zuflucht
und • a n 11z i o n i*
m a n d a t s widrige
.... s tische . ■Vcrljalten .'?i;.der . Palästina *Regie»
,
rung dürftig zu bemänteln . Dr ! Soskin weist
mit seiner Arbeite die Wege , welche die
' .i->'^ionistisclvi «PpUtUj-: zu•;galten.-hat .«:Die Red.
;
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Der zweite Fäll, der von den Antisemiten , ^ eidlich "•'• '
Wie bei der 17. Tagung , so bildete auch diesmal
ausgebeutet wird , ist der Prozeß des <jüdiscfien rabriks*
direktors Paul Fol des . Földes und . vier seiner Freunde, die I >a n d f r ä:g e einen der ^wichtigsten - Verhandlungs«
gleichfalls Juden , wurden beschuldigt , im Auftrage und gegenstände . Der Japaner Mf . S a ken o b e fragte , wie
bestellt
der Juden
mit Geld von - Moskau > kommunistische Agitation und es um die Land kaufe seitens
revolutionäre Propaganda betrieben .zu haben . Földes war sei, solange der Landentwicklungsplan nicht zur Ausfühs
geständig . Er wurde , zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt.
rung gelangt ist. Dr . Shiel ? gab zur Antwort , daß die
Der Prozeß , welcher am Jörn Kippur stattfand , hat
neue Gesetzgebung nicht das Verfügungsrecht über das
natürlich großes Aufsehen erregt . Ganz besonders der Land unter Kontrolle stehen soll, ' sondern den S c h ut z
vom Land be«
v o r Entsetzung
Umstand , daß nur Juden auf der Anklagebank saßen. der Pächter
be* zweckt . Die Frage der Landverfügung v/erde vor die
Umstand
Der Richter bemühte sich, diesen
on kommen . Es sei
Commissi
sonders zu unterstreichen . Er fragte — ein bei ungari* Development
sehen Justizbeamten sonst seltenes , feinfühliges Entgegen* eine recht komplizierte Frage , und es besteht die Ab*
kommen — die Angeklagten , ob sie nicht mit Rücksicht
sieht bei der Gesetzgebung , diese Behörde um Rat zu
eine Ver*
Feiertag
jüdischen
auf den hohen
fragen.
. Die An*
wünschen
der Verhandlung
Im ., weiteren Verlauf gab Mr. Young , der Zivil*
tagung
Sekretär der PälästinasVerwaltung , Aufklärung über die
geklagten verneinten . Alle Blätter berichteten über diesen
of Cultivators Amend¬
Zwischenfall und der Charakter des Kommunistenpro*
in Kraft getretene „Protection
zesses als „rein jüdische Angelegenheit " war entsprechend
ment Ordinance ; 1930". Diese Verordnung bestimmt , daß
eines
Entsetzung
gerichtliche
hervorgehoben!
keine
erfolgen kann , solange der
vom Land
Pächters
Grundbesitzer nicht den Beweis erbringt , daß die Pach*
Taufe — kein Scheidungsgrund
tung gültig abgelaufen ist, ' und bis nicht dem Ober*
der Nachweis geliefert wird , daß eine
Budapest , 19. September . Frau Nikolaus 13e n e- kommissär
für das fernere
Vorsorge
gleichwertige
Budapester
dem
vor
hat
,
Rosenberger
dek , geb. Ilona
des Pächters getroffen wurde . Das
Fortkommen
Bezirksgericht gegen ihren Gatten , den Kaufmann Niko¬ letztere Erfordernis braucht in folgenden Fällen nicht
ihr
laus Benedek , eine Klage um Alimente überreicht ,
erfüllt zu werden : a) Wenn der Pächter den Pacht*
hat ; b) wenn der Pächter das
gezahlt
nicht
Gatte war nach den diesjährigen Ostcrfeierta 'gen z u ni zins
Land nicht gut (properly ) kultiviert hat und c) wenn
übergetreten.
Glauben
- katholischen
römisch
zu
des Pächters
Bankrotts
infolge
Pacht
die
Erziehung genossen
religiöse
Da sie eine streng
Ende gegangen ist . Die Verordnung gewährt auch
hat , die ihr verbiete , mit einem Manne in Lebens¬ Schutz vor Entfernung vom Lande jedermann , der im
Vieh darauf
Verlauf von fünf Jahren hintereinander
gemeinschaft 21* bleiben , der seihen Glauben verlassen
( !) hat oder Holz g e*
g e w e i d e t ' oder getränkt
hat , habe sie das eheliche Haus verlassen und fordere
oder eine andere
geschnitten
Schilf
oder
fällt
Be¬
Alimente auf Grund der Schuld des Gatten . Das
Nutzung von ähnlichem Charakter auf dem Lande ge¬
zirksgericht wies die Klage kostenpflichtig ab . In den übt hat.
Auf diese merkwürdige Verordnung wurde im wei*
Urteilsgründen beruft sich das Bezirksgericht auf das
Verlauf der Diskussion keine Rücksicht genommen,
Gesetz vom Jahre 1894, nach dem die Schuld des Eid¬ teren
was wir bedauern müssen . Wenn auch die Ausnahmen
in
,
kann
werden
genossen nur in Fällen ausgesprochen
unter a, b und c den arabischen Großgrundbesitzern
denen die eine Partei die Fortsetzung des ehelichen
(Efendis ) den Weg weisen , wie die Verordnung in
unmöglich
Verhalten
praxi umgangen werden kann (unpünktliche Zahlung des
Lebens durch sträfliches
ist gewiß keine Seltenheit und schlechte Be*
Pachtzinses
Reilmache. Da in allen anerkannten und rezipierten
arbeitung des Bodens ist die Regel bei den Fellachen ),
gionen die Lebren über das eheliche Leben und über
ihre Ausdehnung auf solche Nutznießer , die ihre
ist
so
die Moral so ziemlich gleich lauten , kann der Umstand,
Herden zum Weiden oder gar zum Tränken auf be»
daß die eine Partei zu einem anderen Glauben über¬ stimmte Flächen treiben oder Holz * und Riedgerecht*
werden,
s»m« beweisen können ( welcher Beduine wird es nicht
betrachtet
Grund
als
keinesfalls
sei,
getreten
sich um versumpfte Strecken handelt ) ,
li¬ tun können , wo es
Siedder die andere Partei berechtige , die Ehegemei
für das weitere
Gefahr
eine direkte
sch a f t z u 1ö s e n.
der Juden . Diese Verordnung scheint
lungswerk
im
Böden
gekauften
Juden
.
von
direkt auf die bereits
Wadi *el»Hawaret , in Huleh und im Kischongebict abzu*
Juden gaben im letzten jüdi¬
Die amerikanischen
Man*
der
von
Verordnung
diese
wurde
Warum
.
zielen
schen Jahre 56 Millionen Dollars für Wohlfahrtedatskommission mit Stillschweigen Ubergangen? Mangels
zwecke aus
genügender Information übergangen oder weil sie als
Äfft
vuu
einer
lebensunwahr nicht ernst genommen wurde ? Bei dem be»
New York, 19. September . Nach
ge¬
Interessen
die jüdischen
, gegen
kannten
York
New
in
Agentur
.
Telegraphen
Jüdischen
richteten Uebcreifcr der Palästina *Verwaltung einerseits
gemachten Feststellung , die auf eingehenden Unter¬ und angesichts der Leichtigkeit für die Kreise um die
der Vereinig¬
arabische Exekutive , unzufriedene Beduinen ausfindig zu
suchungen basiert , haben die Judeii
Pro»
von Amerika ungeachtet der bestehen¬ machen , wird es zu einem Rattenschwanz von
ten Staaten
gegen die Juden kommen.
den Wirtschaftsdepression in dem im September 1930 «essen
, daß diese Ver*
wünschen
zu
dringend
ist
Es
begonnenen und im September 1951 endenden jüdischen
beginnen¬
Ordnung in der nächsten , am 36. Oktober
für
den näheren
laihre eine Summe von 5 6,2ü 0.6 7 0 Dollars
den Session der Mandatskommission
werde.
Wohlfahrts¬
untersucht
'
allgemeine
und
jüdische

Eine sehr knifflige Frage wurde im Anschluß an
die Mitteilung von Mr . Young , betreffend die neue
gestellt : Dürfen
Ordinance , von Mr . Sakenobe
, die ihren Boden selbst be*
Grundbesitzer
kleine
sind, ihren Boden ver*
Pächter
atrbeiten , also keine
äußern ? Und Mr . Young mußte zugeben , daß diesen das
Recht unbenommen bleibt , über ihr Land zu verfügen,
be«
da die Verordnung nur den Schutz von Pächtern
zweckt.
Daß diese Behandlung der Landfrage seitens des
befrie*
nicht
Mandatars die Mandatskommission
digt hat , wurde bald aus der Reihe von Fragen deuts
dar*
Hinweis
Unter
.
stellte
Rees
Van
Herr
lieh, die
auf, daß ein abschließendes Urteil über die Möglich¬
nur dann
Siedlung
der ländlichen
keiten
gebildet weiden könne , wenn endlich einmal zuver»
lässiges Material über die Flächen , Besitz Verhältnisse/
herbeigeschafft wor*
Araber
Zahl der landlosen
folgender
den ist, bittet er um die Beantwortung
Fragen:
1. Wie ist das Land verteilt zwischen : a) den
, b) den
Grundbesitzern
arabischen
großen
arabischen Besitzern und c) den Juden ? Er
kleinen
er
Richtigkeit
deren
für
,
gelesen
habe Behauptungen
des
allerdings nicht bürgen könne , daß fast die Hälfte
jüdi*
gesamten kultvierten Landes , ausschließlich des
der arabischen
sehen Besitzes , in den Händen
liegt
esitzer
Großgrundb
2. Gibt es Großgrundbesitzer , die zum Teil oder
im ganzen ihren Boden selbst kultivieren ? Wenn ja , wie
groß ist der Prozentsatz solcher Grundbesitzer?
3. Wie groß ist der Prozentsatz von u n k u 11 i»
Land auf den großen Gütern arabischer.
viertem
Grundbesitzer?
4. Der Shaw *Bericht erwähnt (auf S. 114), daß
das von den Juden gekaufte Land zu 90 Prozent früher
und nur zu 10 Prozent
arabischen Großgrundbesitzern
kleinen gehörte . Ist das richtig?
5. Wie groß war die Zahl der arabischen Farmer,
die den an Juden verkauften Boden zur Zeit der Ueber*
tragung des Besitzes wirklich besetzt hielten?
gezwungen
6. Wieviele von diesen Farmern
waren , das Land zu verlassen , ohne anderen Boden er¬
halten zu haben , und wieviele überhaupt keine Korn*
;pensation erhalten haben?
Vielleicht würde man in der Lage sein, durch Be*
dieser Fragen , erklärte Herr Van Rees
antwortung
weiter , den merkwürdigen Umstand zu erklären , daß es
sind,
gerade die arabischen Großgrundbesitzer
von
Verkauf
den
gegen
die am heftigsten
sie am
protestieren , trotzdem
an Juden
Land
meisten aus solchen Verkäufen gewonnen und , wenn er
wollen,
profitieren
sich nicht irre , auch ferner
an
ungeachtet ihrer Proteste gegen alle Landverkäufe
Juden . Liegt nicht in der letzten Bemerkung allein
und
"
„kluge
letzte
die
wie
,
darauf
Hinweis
schon ein
in
„weitsichtige " Verordnung der Palästina *Regierung
Mandatskreisen eingeschätzt wird?
Dr . Shiels hat zunächst den englischen Sachver*
ständigen Hope Simpson , der eigentlich diese Frage
hätte beantworten sollen, wegen der Kürze der von ihm
in Palästina zugebrachten Zeit in Schutz genommen,
und versprach , daß die überaus wichtigen Fragen des
be«
Herrn Van Rees bei der neuerlichen Untersuchung
antwor ret werden sollen.
Wie schon wiederholt , so kam auch dieses Mal
wieder zur Sprache.
die BeisansAngelenheit
Herr Van Rees war in der Lage , sogar Hope
Simpson als Kronzeugen dafür anzuführen , daß mit
den den Arabern in Beisan verteilten Staatsböden
nur Spekulation getrieben werde.
Auf S. 85 des SimpsonsReports sei zu lesen : „Die
Sitte ist , daß der Verkäufer dem Käufer die Verpflichtung
überträgt , der Regierung die noch geschuldeten Summen
von 3 bis
zu zahlen , und dazu noch einen Betrag
für Land in der Jordan«
per Dunam
4 Pfund
darauf
erhält ." ( Es sei im Zusammenhang
ebene
verwiesen , daß die Regierung in diesen Fällen , d. h. so«
bald das Land an Juden verkauft wurde , die Stundung
des Preises aufhob und die Vollzahlung sofort ver»
langte . Anm. d. Verf .) „Diese Vorgänge entkräften das
des ursprüng*
Argument , welches zur Unterstützung
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Jüdischer Musikabend
(Volkstümliches Konzert)
Sonntag , den 27. September 1931, halb 8 Uhr abends,
im Konzertsaale (Theatersaat ) „Post", I., Flefeötlmarkt 24

J. Segal -Rosenbach (Tenor)
Mitwirkend : Prof. Jos . Zimbfer , Sam . Schwager*
Am F.ügel : Kapellmeister Rudorf Bock . ...
Programm : Lieder, Volkslieder, jüdische Volksmelödieti,
chas cidische und Hochzeitstänze *Violine , jidd'sche
Rezitai 'onen . Karten von S - .80 bis 2.50 beirrt Jüd'schen
Hochschulaussihuß . IX., Zimmermannp alz 8, Bücher¬
stube Rath , II., Taborstraße 20ä, i>eren Käjemeth, I.,
Kärntnerstraße 28.
liehen Vertrages gedient hat . Er wurde gemacht , um den
Arabern Land für eine angemessene Lebenshaltung zu
geben, und nicht , um sie mit Flächen zu versehen , mit
sollen ."
denen sie spekulieren
Bei dieser Gelegenheit konstatierte M. R a p p a r d,
daß der Regierungsbericht für das Jahr 1930 auf S. 39
eine Erwähnung seitens des Man«
zum erstenmal
für
datars über die Verwendung von Oedländereien
macht.
Siedlung
jüdischen
Zwecke der dichten
Er verwies dabei, daß die erste Zuweisung von Land
gemacht wor»
schon vor dem Krieg durch die Türken
den sei, die andere während des Krieges und seitdem
sei, die
nur bestätigt wurde, die dritte ein Sumpf
aufgegeben werden
an Wasser
vierte habe mangels
müssen , während die fünfte , die er selbst zu besuchen
Stück«
kleines
ein
hatte ,
das Vergnügen
, welches
chen Land von Tel - Awiw darstellte
für ein Badeetablissement mit einem Restaurant und einer
Terrasse verwendet wurde.
„Darum scheint in der Tat die Anwendung der dahinzielenden Bestimmung des Artikels 6 des Mans
dats (Förderung der jüdischen Siedlung ) äußerst be#
scheiden zu sein ."
Es ist gewiß nicht gewagt , auf Grund der Stellung«
zu
nähme einzelner Mitglieder der Mandatskommission
der
der Landfragc zu behaupten , daß wohl keines
mit der systemlosen , tastenden , den Be*
Mitglieder
Stimmungen des Mandats in keiner Weise gerecht wer«
denden Art der Behandlung dieses grundlegenden Pro¬
blems seitens der englischen Regierung zufrieden ist.
Man hat den Eindruck , daß die Herren nach einer
radikaleren Lösung streben und mit dem Flickwerk der
„empirischen " Lösung der Frage durch die Engländer
nicht einverstanden sind. Sind doch die meisten Mit*
glieder der Mandatskommission Männer mit einer oft
und kolonialen
recht bedeutenden sozialökonomischen
Erfahrung . Daß in diesem Kreise der Gedanke einer
für Palästina wird auf«
gründlichen Agrarreform
kommen müssen , kann kaum einem Zweifel unterliegen.
Wenn es bisher noch nicht geschehen ist , so tragen
die Schuld . Seitens
daran
selbst
wir Juden
der bisherigen Leitung der Zionistischen Organisation ist
man nie an diese Frage herangegangen , ds man die
Mas*
eine
Kleinkolonisation wollte und niemals
. Bisnun gab nur der Schreiber dieser
sen Siedlung
Zeilen, zuletzt in seinem Referat auf der IV . Welt«
koiverenz df*r ZionistensRevisiomsien in Prag im Au%t st
1930, dieser Forderung Ausdruck.
In der 9. Stizung der letzten Tagung der T/Tan»
datskommission sprach der Portugiese Graf de Penha
von der erforderlichen Agrarreform , indem er
Garcia
vorderhand dtn englischen Vorschlag der Besiedlung der
vom Boden verdrängten Araber als einen ungenü»
Versuch einer
gefaßten
gen den und zu eng
Agrarreform , wenn der Vorschlag als solcher gewertet
werden sollte , zurückwies . Die Schwierigkeit des Pros
blems hinge mit der für die Verteilung verfügbaren
Fläche von kulturfähigem Land zusammen . Man müßte
sich erst vergewissern , ob es möglich sei, neues Land
unter Kultur zu bringen , da das verfügbare nicht aus¬
reicht , Erst nach dieser Untersuchung würde man sagen
können , ob die Regierung genug Land zur Verteilung
hat . Von diesen wichtigsten Punkte wird das Ausmaß der
Agrarreform und ihre Wirkung auf die Lösung des
Palästina «Problems abhängen.
Nicht ohne Interesse ist in diesem Zusammen»
hange die Erwähnung der Tatsache , daß auch unter den
vom Kolonialministerium nach Palästina entsandten Ex«
perten sich solche finden , die das Landproblem genereller
anfassen , als es die Beamtenschaft Palästinas tut . Auf
teilte Mr. Young mit,
eine Anfrage von M. Rappard
Oeffentlichin seinem der
daß Sir E . Dowson
Bericht
gemachten
zugänglich
nicht
keit
den Vorschlag der Einführung einer allgemeinen
an Stelle der bestehenden landwirt»
Landsteuer
schaftlichen Abgaben macht . Daß ein solches Vorschlag
von der Absicht diktiert ist, eine Lösung der Agrar¬
frage zu finden , unterliegt kaum einem Zweifel. Es ist
zu bedauern , daß dieser Bericht der Öffentlichkeit vor»
enthalten wird.
Im Lichte der hier auszugsweise wiedergegebenen
betreffende
Diskussion hat auch der die Landfrage
ssion
der Mandatskomrai
Teil des Berichtes
gewertet zu werden . Es
an den Völkerbundrat
wird darin von einem Statement des akkreditierten Ver*
treters des Mandatars gesprochen , welches besagt , „daß
die. britische Regierung sich bemühe , die jüdische
". Dann begrüßt die
Immigration zu erleichtern
Kommission die Erklärung des englischen Vertreters,
daß die Verbesserung der Beziehungen zwischen den
Arabern und Juden von einem gerechten Vergleich ab¬
hängt , der auf einem detaillierten Studium einer Reihe
von Fragen ökonomischer Natur basieren müsse.
Nach alldem, was die englische Regierung über
ihre Handlungen und Unterlassungen im Verlauf der
Verhandlung zu hören bekam , bedeutet diese Höf»
recht wenig , besonders wenn sie
lichkeitsformel
den Nachsatz erhält:
ohne
„Die Mandatskommission , die nicht
die Schwan«
Unbehagen
ein gewisses
der Mandatarmacht in
der Politik
kungen
Palästina verfolgt hat , hofft nun ernstlich , daß die
neuen Bemühungen , das Problem der Beziehungen
zwischen den Arabern und Juden zu lösen, von Er*
folg gekrönt sein werden ."
Es würde den Rahmen eines Zeitungsartikels bei
weitem überschreiten , wollte ich noch ausführlicher auf
die Behandlung der Landfrage durch die Mandats«

kommission eingehen . Aber noch eine Behauptung von
Dr . Shiels Verdient vermerkt zu werden . Auf die Frage
von Mf< Sakenobe : Was werde der einwandernde
Farmer tun können , solange der Entwick»
jüdische
Dr . Shiels,
daß die Zionisten übet bedeutende Landreeerven
verfügen , „welche nicht voll ausgenützt sein werden
zu dem Augenblick , da der Entwicklungsplan voll¬
ständig fertig : vorliegen werde ".
Wir sind bei Dr . Shiels an verschiedene gewagte
das
Behauptungen gewöhnt , diese aber übersteigt
. Woher nimmt er die hiefür
Maß des Zulässigen
erforderliche Autorität ? Auf welche Quelle sind diese
Angaben zurückzuführen ? Diese Behauptung vor der
Mandatskommission in rechtem Lichte zu zeigen , wäre
Pflicht der zionistischen Leitung.

Schulbucher

) für Eure Kinder in
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Herrn. Tuchner
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schen tätlich, keine weiteren Gebühren!
Für Anfraaen TelephonR-41-4-20

darüber zu beseitigen , daß er seiner
schuld
Mißachtung
sinnung
*

Roter Täufling —
Schwarzer Täufling
Aus Berlin wird gemeldet : Die deutsche fort*
und sozialdemokratische Presse und auch
schrittliche
Zeitungen befassen sich seit einiger
die jüdischen
Zeit mit dem Fall des Herrn Solling , Präsidenten des
Landgerichtes I in Berlin , der von der Sozialdemo*
deutschnationale
ins
plötzlich
kratie
übergegangen ist und sich offen reaktionär
Lager
als
ist
betätigt . Solling
und antisemitisch
Seligsohn.
früher
und hieß
Jude geboren
Nach seinem Beitritt zur Deutschnationalen Partei be<
trieb er eine eifrige Propaganda für den Volksentscheid
des Stahlhelms und der Nationalsozialisten , wohnte einer
nationalsozialistischen Kundgebung im Sportpalast bei.
Nach Meldungen einiger Zeitungen soll er wegen seines
jüdischen Aussehens von den Nationalsozialisten an die
Zeitung"
Luft gesetzt worden sein. Die „Frankfurter
nimmt zum Fall Solling Stellung und schreibt : „Die für
ihn anscheinend schmerzliche Behauptung , einer sehr
israelitischen Familie zu entstammen,
achtenswerten
wehrt er mit der Feststellung ab, daß er ,e i n n a ti o n a 1
Christ ' sei und — welche Ehre ! — eine
gesinnter
nationalsozialistische Versammlung besucht und völlig
verlassen habe. Im ganzen scheint er
unbehelligt
zu
das Bedürfnis zu hahen , nunmehr „christlicher
Papst " und vor allem jeden Zweifel
als der
sein
Hoffenden Frauen und jungen Müttern verhilf i
das natürliche „Franz -Josef 'SBitterwaeser zu geregelter
Magen - und Darratätig -keit . In Apotheken erhältlich.

Eltern!

Jüdische

rangsplan noch nicht auegearbeitet wurde, antwortete

früheren
e."

Ge¬

Die Erregung der fortschrittlichen und sozialdemo*
kratischen Presse über den charakterlosen Sölling *Selig*
söhn, über dieses Subjekt , das aus dem Judentum gc«
flüchtet ist, seinen jüdischen Namen abgelegt hat, stolz
tut , weil man ihn nicht als Juden erkennt und seine
frühere Gesinnung mißachtet , hat eine gewisse Berechtt*
gung. Aber warum setzt erst jetzt der liberale und sozial¬
„Entrüsturtgs * und Verachtungssturm"
demokratische
ein ? Warum hat man den Täufling Sölling *Seligsohn als
liebwerten Genossen geachtet , gepriesen und gefördert,
solange er Rot trug , und verdammt ihn erst jetzt , da er
*
zu den Schwarzen gegangen ist ?
Bei den Liberalen und Sozialdemokraten und ihrer
Presse wimmelt es von jüdischen Ueberläufern , von ge¬
tauften und ausgetretenen Juden . In den Parteileitungen,
beim Berliner „Vorwärts ", bei der Wiener „Arbeiter*
Zeitung ", bei Blättern von der Richtung „Frankfurter
Zeitung ", sind sie haufenweise anzutreffen . Sie haben ihr
Judentum weggeworfen , um Karriere zu machen , wie
Sölling ' Seligsohn ; ihr höchster Stolz ist , wenn man sie
für Christen , für Nichtjuden hält , wie Sölling -Seligsohn,
sie sind sozialdemokratischer und deutscher als die
anderen , „christlicher als der Papst ", als Sölling«Selig*
söhn, sie tun gelegentlich gern in „Antisemitismus ", miß=
achten ihre Herkunft , wie Sölling *Seligsohn.
Jetzt aber nehmen sie den, Mund voll, schlagen den
abtrünnigen Sölling *Seligsohn ans Kreuz . Anscheinend
darf ein Jude in charakterloser Streberei sein Judentum
wegwerfen , wenn er nur ein rotes oder ein liberales
Parteibüchel nimmt . Nimmt er ein schwarzes , dann ist
er ein Lump.

Von der Judenverfolgung in Mexiko
Die ant ' Judi 'sdi * Liga — Beschuldigungen
Die Nachrichten , die über die antijüdischen Exzesse
in Mexiko in die Oeffehtlichkeit gelangten , ließen er*
kennen , daß es sich um mehr handelte als um einen
plötzlichen und vorübergehenden Ausbruch mexikanischen
Pöbels . Die amerikanische Presse beschäftigt sich immer
noch mit dem antisemitischen Phänomen in Mexiko und
führt es auf Ursachen zurück , die am klarsten in der
„Nation " aus der Feder der bekannten Publizistin Anita
Brenner entwickelt werden.
„Der Ausgang der erschwerten Lage der Juden
in Mexiko", schreibt A. Brenner , „wird möglicherweise
ein regelrechter Pogrom sein. Die ao.000 Juden , die
sich in Mexiko seit 1934 auf Einladung des Generals
. Calles , des damaligen Präsidenten , angesiedelt
haben , sind nun das Objekt schwerer Beschuldigungen
und offener aktiver Agitation aasgesetzt , die um so
heftiger ist , als die Juden wirtschaftlich erfolgreich
waren . Angeregt durch fremde Konkurrenten ( Deutsche,
Franzosen und Spanier ), die die Erfolge der jüdischen
Immigranten fürchten , wurde eine starke antijüdische
Liga in Mexiko gegründet , deren Hauptfunktion die
Boykottpropaganda gegen die Juden ist Der Präsident
Ortez Rubio selbst ist in die Agitation hineingezogen
worden und war bei einem antijüdischen Meeting an«
wesend , wo er aufgefordert wurde , „die nationale
Flagge durch das Herz Israels zu stoßen.14
Mexiko befindet sich in etiner starken Wirtschafts»
krise . Die Depression auf dem Silbermarkt , das Hinaus«
drängen Tausender Mexikaner aus den Vereinigten
Staaten , die amerikanischen Zolltarife , die Arbeitslosig«
keit, das Agrar * und Arbeiterproblem , der Zusammen¬
bruch der OeU und Bergwerksindustrie , all das hat in
Mexiko einen vehementen Nationalismus erzeugt , dessen
Hauptopfer der Jude wurde . Das Schlagwort „Kauft
.e" weitete sich allmählich
Nationalprodukt
nur
! Boykott
zum Ruf „Kauft nur bei Mexikanern
den Juden !" Es begann mit der Gründung zahlreicher
« und Zu*
Schuhmacher
Wirtschaftsorganisationen , so der
schneiderliga , der Liga Mexikanischer Kaufhäuser und
der Liga der Kleingewerbetreibenden.
Eine Propaganda in Form von Manifeste » , Pam»
phleten , Plakaten setzte ein. Ausrufer erschienen auf
den Straßen und Märkten . Die Presse , hauptsächlich
die der nationalrevolutionären Partei , leistete wacker.
Beistand,
Die Juden wurden beschuldigt : 1. Mexiko unter
falschen Vorspiegelungen betreten zu haben ; z. unreellen
Handels , Lohndrückerei und betrügerischer Krida ; 3. der
Ausbeutung des mexikanischen Arbeiters und der Steuer¬
hinterziehung ; 4. in Armut zu leben, Reichtum zusammen*
zu
Palästina
nach
Geld
zuraffen und ihr

gegen luden ' — Noch hrnner

Pogromgefahr

; 5. dunkler Plane mit Beziehung auf die
schicken
Zukunft der Nation.
Die Regierung wurde in den Proklamationen auf*
gefordert , einzuschreiten , den Juden die mexikanische
Staatsbürgerschaft zu nehmen , sie zur Landarbeit zu ver*
halten , jüdischen Hausierern die Konzessionen zu ent?
ziehen , sie von den Märkten zu entfernen und die jüdische
Einwanderung einzustellen.
Im Zusammenhang mit dieser Agitationshetze kam
es zu den bekannten Exzessen . Heute wird die Pro*
paganda unvermindert fortgesetzt und läßt die mexi¬
kanischen Juden nicht zur Ruhe kommen . Wenn auch die
mexikanische Regierung dem A u s 1a n d versichert , daß
die Meldungen von den antijüdischen Ausschreitungen
übertrieben seien , und daß sie genügend vorbereitet sei,
um derlei Zwischenfälle künftighin zu verhindern , so
kann , wie Anita Brenner versichert , doch nicht ruhig in
die nächste Zukunft geblickt werden . Die Stimmung in
Mexiko ist durchaus danach angetan , einen neuer«
von weitaus größerem Umfang nicht
Pogrom
liehen
unmöglich erscheinen zu lassen.

Der Stand der
zionistischen Bewegung
In nichtzionistischer

Beleuchtung

In dem groöen Tagblatte „New York Times " gibt
Dr . S. S c h u 1m a n n, Rabbiner der größten New Yorker
Synagoge , sein Urteil über den derzeitigen Stand der
zionistischen Bewegung ab . Dr . S. Schulmann ist der
Führer im Kampfe gegen alle jüdischen Forderungen,
was Hin aber nicht behindert , in der erweiterten
Jewish Agency für Palästina zu sitzen . Er stellt fest,
daß derZerfaUderzionistischenBewegung
er¬
begonnen hat und daß die durch Nichtziooisten
weiterte Jewish Agency von der Zionistischen Organi¬
der
,
sation unabhängig geworden ist . Dr . S. Schulmann
dem Baseler Zionistenkongreß beiwohnte , sagt ::
„Der Zionistenkongreß 1931 war der interessan¬
teste Kongreß seit dem Gründungskongreß im Jahre
Absterben
das
er bedeutet
1897, denn
Idee
nationalen
(death ) der politischen
ist der
Kongreß
Herzls . Dieser
Theodor
der Zionistischen
des Zerfalles
Beginn
n."
Weltorganisatio
„Der Zionistenkongreß lehnte es ab, eine Re¬
for^
solution anzunehmen « welche den Judenstaat
dert Er lehnte es sogar ab , dem Wunsch nach einer
in Palästina Ausdruck zu
Majorität
jüdischen
geben . Er lehnte es ab, weil er die Unmöglichkeit der
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Erfüllung dieser Forderungen erkannt hat . Damit
ist der Zionismus
zu Ende .*4
..Es ist wahr , der Kongreß hat eine Resolution
angenommen , welche ein Gemisch
-von konventio¬
nellen zionistischen
Phrasen
ist Aber das
kann niemanden täuschen . Nationalen Inhalt hatte
keine dieser Phrasen . Die Extreme der Nationalidee
sind : in Europa .,Hitlerismns ", in Palästina „Jabotiriskysmus ". Eine Anzahl von Juden hatte solche
Ideen angenommen . Es ist ein Zeichen von Gesnn(I u n g, daß sie diese Idee jetzt verworfen
haben ."
..Die neue erweiterte Jewish Agency ist immer
mehr und mehr unabhängig
von der Zionistischen
^ Weltorganisation geworden . Wir sind in eine neue
Aera
jüdischen
Denkens
eingetreten . Wir
liberale Juden erschrecken nicht vor dem Namen
Palästina . Wir werden dort helfen , wie wir den Juden
in Rußland , Polen , Rumänien und anderswo helfen.
Die
jüdische
Nntionalidee
wird
auf¬
hören , ein belebendes
Ideal
oder
eine
mögliche
Theorie
zn sein . Israel wird dazu¬
kommen , sich als religiöse
Gemeinschaft zn be¬
trachten , als Gemeinschaft , welcher
das
An¬
denken
an Palästina
heilig
ist , deren
historische Bestimmung aber ist, Palastina zu über¬
schatten und in allen Ländern feste Wurzel zn fassen ."
So hat ein Nichtzionist die Dinge gesehen . Seine
Ausfuhr ungeu verdienen
diu Aufmerksamkeit
aller
Zipnisten . Das Lob , daß,dieser Nichtzionist der Ent¬
wicklung im Zionismus spendet , deckt sich inhaltlich
mit der warnenden
Kritik
, welche die zionisti¬
schen Oppositionellen , die He r z 1- Z i o ni s t e n, ' an
dieser Entwicklung üben . Der Nichtzionist stellt fest,
daß sich der Zionismus von der Idee
seines
S c h ö p f e r,s H e r z I, vom nationalen
, p o 1i t ischen
Zionismus
loslöst
. Warnend
stellt die
zionistische Opposition das gleiche fest . . . .

Pae Trabilne

Nr. tt»

WELT

In dem Moment, wo jemand sich öffentlich
sport¬
lich betätigt , darf es im Sport für ihn keine anderen
Fragen geben als die der sportlichen Leistung , schon
gar nicht die Ablehnung
eines ganzen
Volkes.
Wenn Herr Standinger nichts mit Juden zu tun haben
will, so darf er in allgemein zugänglichen Schwimm¬
veranstaltungen nicht mittun . Dieses Recht hat er , die
Gegner oder Mitspieler sich aussuchen , ist unsportlich
und undiszipliniert
Aus diesen Erwägungen ist das
Urteil des Gaugerichtes nach der formalen und noch
mehr nach der materiellen Seite hin vollkommen un¬
gerecht und entbehrt jeder Objektivität
Dr . Hugo Benedikt,
1P.?Beatrixgasse 14b."
75. Geburtstag
von Chacham Moses Gaster
London , 19. September . Am 16. September vollen¬
dete der hervorragende jüdische Prediger , Gelehrte und
Politiker
Chaman
Dr . Mo6Ce Gaeter , früherer
Oberrabbiner der spanisch -portugiesischen Gemeinde in
London , sein 75. Lebensjahr . Chacham Moses Gaster
wurde 1856 in Bukarest
geboren , studierte in Bres¬
lau an der Universität und dem Jüdischen Theologischen
Seminar und wurde 1882 Lektor für rumänische Sprache
und Literatur an der Universität
Bukarest
1885 aus politischen Gründen , insbesondere wegen seines
Auftretens gegen die Entrechtung
der
Juden
in Rumänien
, ausgewiesen , ging er nach Eng 1an d,
wo er zunächst als Lektor für slawische Sprachen an
der Universität Oxford
wirkte . 1887 wurde er ' zum
Chacham (Qberrahhiner ) der
spanisch
- portu¬
giesischen
Gemeinde
in London
gewählt , die
er bis zu seiner Pensionierung
(1923) leitete . Seine
wissenschaftlich -literarische
Tätigkeit ist außerordent¬
lich vielseitig ^ Er schrieb zahlreiche historische und
philosophische Werke , insbesondere zur Geschichte
Rumäniens
, seiner Sprache und Literatur . Auf dem
Gebiete der Wissenschaft des Judentums hat sich
Gaster besonders als Folklorist betätigt und hat als
einer der ersten Juden diesen Wissenszweig behandelt
Dem Wilnaer
Jiddischen wissenschaftlichen
Institut
steht er als Mitarbeiter und Förderer nahe . Er gab auch
eine Reihe von liturgischen Textbüchern
in rumäni¬
scher und englischer Sprache heraus . Im jüdischen
Leben Englands nimmt Gaster eine hervorragende Stel¬
lung ein.
Eine führende Rolle spielte Gaster . früher auch iu
der , z i o n i st,ischen
Belegung
. Er schloß sich
frühzeitig der Chibuth -Zion-Bewegung an und leistete
Theodor
Herzl , als dieser 1896 zur Aufnähme von
Beziehungen zu den Chowewc Zion nach England kam,
aber auch später , besonders bei der Gründüng des
Jewish Cdlonia ! Trust, '•' ' große ' ' Di engt e. Er war
mehrfach Präsident des La 'sdesVerbandes
der,
englischen
Z i ö n i s t e n und Mitglied des Präsi¬
diums zahlreicher Zio n is te n k on gr es s e. In der
Zeit des Weltkrieges beteiligte er sich an den politischen
Aktionen , die von Dr . Chaim Weizmann und Nahnm
Sokolow in England zugunsten des Zionismus unter¬
nommen wurden und zur Verkündigung der BalfourD e k 1a r a t i o n führten . — Seit einigen Jahren ist
Dr . Gaster erblindet , nimmt aber trotzdem an jüdischenDingen lebhaften Anteil.

Klavierunterricht
erteilt sehr g « wlas « nttaft staaülch geprüfte Klavierpädagogin (mit Auszeichnung in und außer Haus unter
günstigen Bedingungen

Sofie Neumann -Kleiner
Witt, XX, rart-Melßel
-Strafle 4,1. Stock, TBr 50
verhetzt daß sich eine Reihe Gemeindeangehöriger bei
dem Konsistorium über den Pfarrer Constantin Grigorovici
deswegen beschwert hat , weil der Pfarrer
in der Kirche gegen
den Mord gepredigt
hat.
Die jüdischen Einwohner wagen bei Anbruch der
Dunkelheit nicht , die Straße zu betreten . Die Behörden
bekunden kein Interesse
dafür , die jüdischen Ein¬
wohner zu schützen.
Bolivien weist Juden aus
New York, 17. September . Herr Alfred M. Cohen,,
der internationale Präsident des Ordens Bnei Brith , hat
aus Bolivien
ein Telegramm erhalten , in welchem
mitgeteilt wurde , daß die Regierung Boliviens eine
Anzahl
Juden
auf Grund einer Denunziation reak¬
tionär gesinnter russischer Einwanderer , daß sie sich
kommunistisch
betätigen , des Landes verwiesen
hat Es wurde ihnen eine sechstägige
Frist
zai*
Ordnung
ihrer
Angelegenheiten
gelassen.
Da es sich um polnische
Juden
handelt hat die
Föderation polnischer Juden in Argentinien die polni¬
sche Gesandtschaft in Buenos Aires ersucht gegen die
Ausweisung der unschuldig kommunistischer Umtriebe
Verdächtigten bei der Regierung Boliviens zu inter¬
venieren.

Aus Rußland
Das jüdische Problem noch immer ungelöst
Stolz meldet die Sowjetregierung seit Jahren , daß
es ihr gelungen sei, das jüdische Problem zu lösen . Aber
das Problem ist hartnäckig und weicht nicht . Jetzt sind
wieder die russischen Zeitungen mit dem angeblich schon
lange gelösten Problem beschäftigt . Der A n t i s e m U
tisraus , von offizieller Seite wiederholt totgesagt , ist
im Anwachsen begriffen . Anderseits setzt die russische
Judenschaft , trotz aller Knechtung und Bedrohung , den
Entjudungstendenzen des Bolschewismus beträchtlichen
Widerstand
entgegen.
*

Der Antisemitismus in Sowjetrußland
Moskau, 15. September . Nachdem man eine Zeit«
lang nicht mehr von antisemitischen
Vorfällen
in Rußland gehört hat , weiß in den letzten Tagen die
Moskauer und die Provinzpressc wiederum über eine
Reihe von Ucber fällen , antisemitischer Huligans auf
Juden in verschiedenen
Teilen
der Sowjets
Union zu berichten . In dem Kurort M i s'c h o r, Krim,
Aas Holland
Amsterdam , 18. September . Anläßlich des 51. Ge¬ drangen zwei antisemitische Huligans in den Laden des
jüdischen Photographen Bcndizki
ein, demolierten die
burtstages der Königin Wilhelmine von Holland wurde«
folgende jüdische Persönlichkeiten ausgezeichnet : Dok¬ Einrichtung , vernichteten die Photos und mißhandelten
Bendizki und seine Frau so schwer , daß sie beide
in
tor H. A. van Nierop , Direktor der „Amsterdamer
überführt werden mußten . Vorbei*
Bank ", und Dr . Z. v. d. Bergh
in Laren , ein bekannter ,! .das Hospital
gehende
Kurgäste
,
die
dem
angegriffenen
Ehepaar
zu
Anwalt und Politiker , wurden zu Rittern des Holländi¬
Hilfe kommen wollten , wurden von den Huligans , die
schen Löwen ernannt und damit in den Ritter
et and
bloß einen
jüdischen
erhqben .
'
• riefen : „Wir schlagen
FürJom
- Kipur
suche zwecks angenehmen
Unternehmer
" vertrieben , zum Teil mißhandelt Die
Herr S. van Zwancnberg
in Nyimwegen und
gemeinsamen Fastens auf meine Kosten in einem
O r t s m i 1i z erschien erst drei Stunden nach dem lieber*
Dr
.
C.
de
Vries
van
Buuren
in
Amsterdam
,
beide
Luxusauto junge , hübsche
Leidensgenossin . Chiffre:
führende Industrielle , sowie der bekannte Pariser Juwe - ; fall am Tatort , aber statt die Huligans zu verhaften,
„Konfession
Nebensache
'* hauptpostlagernd
lier Louis
Asscher , ein holländischer Jude , wurden ! suchte sie den im Hospital liegenden Bendizki, um ihn
gegen Schein . 7523.
zu verhaften
. Die in Simferopol erscheinende Zoi*
*
zu Rittern des Ordens Oranien -Nassaü ernannt;
*
'
' "'. •'' ' "tung „Krasni Krim " fordert die Parteiorganisation und
Der antisemitische
Schwimmer
Hans Staudinger
den Staatsanwalt auf, eine strenge Untersuchung
des
Für das neue Universitätsjahr wurden in Holland
— freigesprochen
Falles durchzuführen und auch die Milizsoldaten wegen
zwei hervorragende
jüdische Gelehrte als Rectores' ihres unerhörten Verhaltens zu bestrafen.
Wie berichtet ^ hat gelegentlich des am 1. und
Magnifici gewählt : Prof . Dr . E. S. Ornstein
' wurde
Im Eisenbahndepot
der Station „Minenu
2. August 1931 stattgefundenen Schwimmeetings
zum Rektor der Staatsundversität
in Utrecht
und
in Linz
der Schwimmer des Ewask , Hans Stau¬
logie" in Kaukasien wurde ein jüdischer Arbeiter ,' von
Prof
.
Dr
.
N.
J.
Polak
zum
Rektor
der
Holländischen
dinger , die Aeußerung getan , er spiele
nicht
seinen
Arbeitskollegen
schwer
mißhandelt
. Die zwei
mit
Juden
in
einer
Wasserballmann¬
Handelsuniversität
in Rotterdam
gewählt
16jährigen jüdischen Schülerinnen der Eisenbahnschule
schaft . Diese Aeußerung hat begreiflicherweise Ent¬
•
*
'
'
rüstung hervorgerufen . Man wartete aber in Schwimmerin Nielidowo, Epstein und Soposchnikowe , wurden von
Die Anhänger des liberalen Judentums in Holland
kreisen das Urteil des Gaugerichtes ab . Das Gaugericht
den
Arbeitskollegen
gezwungen ,
schwerste
und
hat am 1?. September 1931 getagt und den genannteu
haben sieh nach Ueberwindung mehrfacher Schwierig¬ schmutzigste Arbeit zu tun , Balken, Schienen und Steine
Herrn freigesprochen
, weil er diese Aeußerung
keiten nunmehr zusammengeschlossen und treffen nun
zu tragen , die Magazine und Werkstätten zu reinigen,
privat , bloß zu einem Klubkameraden , getan hat . In
Vorbereitungen zur . Gründung einer Vereinigung
alles Arbeiten , die Schülerinnen nicht tun sollten . Als sie
dieser Angelegenheit erhalten wir vom "Vizepräsidenten
f ü r d a s J u d e n t u m in Holland . Zweigvereinigungen
des Sportklubs „Hakoah " folgende Zuschrift:
unter der schweren Arbeit zusammenbrachen , wurden
„Verehrliche Redaktion I Gestatten Sie, daß ich in - werden in Amsterdam , dem Haag und in mehreren an¬ •sie verhöhnt Im Konsumladen der Station weigerte
der Linzer Angelegenheit des Schwimmers Herrn Hans
deren Städten Hollands gegründet werden.
man sich , ihnen
etwas
zu verkaufen
. Fuhrer
Staudinger
zum Freispruch des Gaugerichtes des
der Hetze gegen die jüdischen Mädchen war der Werk»
Schwimmverbandes Stellung nehme . Ich war als Zu¬
Morde an Juden in den Dörfern der Bukowina
schauer bei der Linzer Schwimmeisterschaft anwesend.
meister A1 e x e j e w, eui Kommunist
. Die jungen
Zwei Minuten nach der Aeußerung Staudingers , er
* Czernowitz , 19. September . (J. T. A.) Der jüdfsphe
Mädchen führten vergebens Klage bei der lokalen Ge*
spiele nicht mit Juden , war sie fast allen
An.werkschaft und Parteiorganisation . Erst als sie sich an
Deputierte Dr . Max Diamant
hat dem rumäni¬
wesendeu
, Schwimmern
und
Gästen , be¬
schen
Justizminister
ein Memorandum über¬ das Rayonsparteikomitee wandten , wurde gegen die
kannt . Wenn daher das Gaugericht Herrn Staudinger
Quäler der jungen Mädchen eingeschritten.
freigesprochen hat , weil seine Aeußerung sozusagen mit reicht , ia welchem darauf hingewiesen wird , daß in der
Ausschluß der Oeffentlichkeit geschah , ist das Urteil in
letzten Zeit in den Bukowinaer Dörfern mehrere
Die Zeitungen „Leninski
Put " und „Koro*
der Begründung verfehlt.
Morde
an Juden
begangen wurden , denen : anti¬
somolskaja
Prawda " klagen darüber , daß das
Ich gehe aber weiter , Das Gaugericht
des
semitische
Motive zugrunde lagen . So ist u, ,a, fest¬ antisemitische Gift auch Kinder
infiziert und be*
Schwimmverbandes
ist kein Gericht , welches for¬
gestellt worden , daß der Mord on dem Ehepaar R u d i c h richten über das Martyrium des dreijährigen jüdischen
males
Recht zu erkennen bat , sondern es soll in
sportlicher
und disziplinarer
Hinsicht wir¬ in Kupku
durch antisemitisch aufgehetzte Bauern ge¬ Jungen Feli * Belenki , den seine nicht jüdischen
ken . Dann ist nicht zu beurteilen , ob jemand eine Be¬ schah ; nebenbei n Ur hatten die Mörder auch s|ch des >Spielkameraden immer „Zsidjonok " (Jüdchen )
nannten,
leidigung öffentlich ausgesprochen hat , sondern es ist
Rauhdel | ktes schuldig gemacht Die Bauerubevölker *ing .mißhandelten ujid peinigten und immer zwangen , sich
zu prüfen , ob diese Aeußerung den sportlichen uud
des
Dorfes
Kupku
ist
von
eugisttechen
Agitatoren
so
durch
Geschenke, wie Zuckcnvarcn und Backwerk , „los*
disziplinaren Zielen des Verbandes entspricht oder nicht..
Ein Zeichen

der Zeit im „ Prager Tägblatt"
War erhalten folgende Zuschrift:
„Wien , 14. September
1931.
Geehrte
Re¬
daktion ! Anbei ein Inserat
aus dem „Prager
Tagblatt
" vom 12. d. M., das wohl als Zeichen
der Zeit zu werten ist . In früheren Zeiten gab es im
„Prager Tagblatt " an diesem Tage (1. Tag des jüdischen
Neujahrsfestes ) eine große Anzahl von Glückwunsch¬
anzeigen , zum Teil sogar in hebräischer Schrift . Heute
nicht eine einzige , dagegen eine kleine Anzeige , in
welcher die religiösen Gefühle der Mehrheit
der
Leser dieses Blattes verspottet werden . Mit Zionsgruß B. G."
Das im Original beigegebene Inserat lautet:

Nr. m
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zukaufen ". Unter der Wirkung dieser Mißhandlungen be*
gann das Kind zu kränkeln . Als am 26. Juli die Kinder
den kleinen .Felix so schwer mißhandelten , daß sein
ganzer Körper mit blauen Flecken bedeckt war, wollte
dessen Mutter die Täter feststellen , wurde aber dabei von
den Müttern der Täter beschimpft und mißhandelt . Das
Ehepaar Belenki reichte Klage ein. Der Ortsrichter
einmal
nahm aber die Klage nicht
Borschz
. „Komsomolskaja Prawda " verlangt,
Kenntnis
zur
daß man diesen Richter zur Verantwortung zieht.
Die Zeitungen berichten auch über antisemitische
Armee . Der Soldat Sergejew
Vorfälle in der Roten
wurde wegen antisemitischer Propaganda und Verfolgung
des jüdischen Soldaten Rotmower vor ein Militärgericht
gestellt und schwer bestraft.
*
Der antireligiöse Kampf in Rußland — Ein „bekehrter **
Rabbiner
Die jiddisch »konimu«
Moskau , 15. September .
nistische Presse war an ' den beiden - Rosch Haschanah*
Tagen fast ausschließlich mit Material über den a n 11*
gefüllt . In Leitartikeln und
Kampf
religiösen
Korrespondenzen wurde auf die Wichtigkeit des anti«
Reli¬
religiösen Kampfes hingewiesen , da „zwischen
Verbin»
enge
gion und F a 's c h i sw u s eine
dun g" bestehe . Zur Unterstützung des antireligiösen
ver*
von Juden
Kampfes werden zahlreiche Briefe
öffentlicht , die sich öffentlich von der Religion lossagen,
Polone,
von
darunter der Brief des Rabbiners
P o 1i s c h z u k, der erklärt , er sei zur Ueberzeugung ge«
kommen , daß Religion mit Konterrevolution und Finster*
nis identisch ist, er kehre deshalb der Religion den
Rücken und lege sein Rabbineramt nieder . Die Zeitungen
veröffentlichen auch Beschlüsse einzelner Heimarbeiter«
in
Genossenschaften , am kommenden Jörn .ICippur
. ,
den "Werkstätten zu verbleiben .
*
Die Moskauer Synagogen überfüllt ■—■ Doppelte Gottesr
dienstschichten
Moskau, 15. September . An den RoscluHaschanah*
Tagen waren die Abend* und Morgenandachten in den
Moskauer Synagogen s t a rk ü b e r f ü 111, Infolge der
ungenügenden Zah'l der Synagogen maßten überall d o p^
eingerichtet werden . Die
Gottesdienstschichten
pelte
bestand aus
große Mehrheit der Synagogenbesucher
älteren Leuten oder Personen in mittlerem Älter , die von
den Atheisten »Brigaden scharf überwachte Jugend
eingefunden.
hatte sich nur spärlich
Gleichzeitig mit den Andachten in den Synagogen
fanden in mehreren Moskauer Fabriken und Arbcitcrstatt , die
klubs an t'i r e 1i g i ö se Manifestationen
abpr schwach ^.besucht jWa^en^ nsgesami^ .hatten sich , an
allen diesen . Versammlungen , nicht ganz ,5000 Personen
\ ,
beteiligt .
Die Athcisten =Brigaden aus Moskau und aus der
Provinz melden dem Atheisten «Hauptquartier , daß die
sich der antireli*
Bevölkerung
jüdische
arme
z u g ä n g 1i c h •z e i g t.
giösen Propaganda schwer
Diel Zeitung „Emess" stellt fest , daß die antireligiöse
Front durchbrochen ist. Die für die „politisch =kültürelle
Erziehung der jüdischen Massen " verantwortlichen ' Or*
ganisatiönen , wie Gewerkschaften , Partei - und Jagend*
selbst,
Organisationen , ja sogar der Atheistenverband
nehmen die Propaganda - unter den jüdischen ' Arbeitern
und ärmeren Massen nicht ernst . Dies ermutige die
in
"; Die Hälfte der jüdischen Bauern
„Klerikalen
den Kolonien — in einer Anzahl Kolonien sogar die Ge*
samtbevölkerung — ist sogar in der Zeit der Erntevän
erschienen.
auf dem Feld
Sabbattagen nicht
Die Kolonistenfrauen machen lange Wege und Fahrten
zur Stadt , um zu den Feiertagen das Geflügel vom
-zu- lassen ; In allen
rituellen Schächter schachten
Kolonien werden „Minjanim " (Beterzirkel ) gebildet , die
Trauungen rituell vollzogen und die neugeborenen Kinder
r i t 'n e H be s c h n i 11 e n. In den ; Kleinstädten wurden
die Synagogen und Betstuben zu Ehren der Feiertage
Die Kinder werden von „Melamdim" (reli¬
renoviert
giösen Lehrern ) unterwiesen . Der jüdische „Emess" for*
des „jüdischen
Ausrottung
dert unbarmherzige
Klerikalismus ".

Station , erfahrenen Züchtern der PICA und der land¬
sowie er¬
Israel
Schule Mikwe
wirtschaftlichen
fahrener Agronomen erfolgt . Die Arbeit ist bereits ein¬
geleitet worden durch das Studium der Phyljoxera
und bald soll das Pro¬
und der neuen .Krankheit
blem einer vereinigten Bekämpfung der Obst fliege
aufgenommen werden . Eine besondere Kommission wird
der
alles erreichbare Material , über die Erfahrungen
Züchter im ganzen Lande sammeln und auf Grund der¬
t"
e
.
7
n
1a
f
p
s
u
r
t
i
C
der
selben ein „H andbuch
, eine kalifornische
licrau &gebcn . Prof . Hodgeson
Autorität für Orangenbau , ist aufgefordert worden , bei
der Zusammenstellung des Materials zu helfen durch
Empfehlungen , die er nach einem genauen Studium
der Orangen -Industrie in Palästina machen wird.
Der Örnngenbau in . Palästina , sagt der Verfasser
des Aufsatzes , steht jetzt am Scheidewege . 110.000 Duuam
sind jetzt mit 'Citrusbäumen bepflanzt . Im vorigen Jahr
exportiert.
Orangen
wurden 2,500 . 000 Kisten
In' höchstens zehn Jahren wird der Export auf zehn
Küsten gestiegen sein . Alles jüdische und
Millionen
arabische Land , das sich für Citruspflanzungcn eignet,
bedeckt sein . Die Zu¬
wird dann mit Obstgärten
bringen.
oder Wohlstand
kunft mag Untergang
Letzterer kann nur dadurch erzielt werden , daß die
Experten unter einem gemeinsamen Syndikat zusammen¬
gefaßt werden , ferner durch Verbesserung und Ver¬
billig « ng der Methoden für Züchtung , Packen , Transport
und Reklame sowie durch die gleichzeitige Bekämpfung
der Krankheiten . Zurzeit besteht in der ganzen Welt
eine Depression und ein Preisrückgang , aber rationelle
Methoden können alle Schwierigkeiten überwinden.
Die Handelslage in Palästina
Zufolge des Monatsberichtes der Barclays Bank
für August ist die allgemeine Geschäftslage in. Palästina
ruhig . Der Import im ersten Vierteljahr 1931 belief sich
auf 1,448.866 Pfund Sterling gegen 1,731.716 Pfund Sterling
für das erste . Vierteljahr , 1930. Der Export betrug
654.796 Pfund Sterling gegen 839.553. Pf und Sterling . Der
Verkauf Von Orangen vom , Baum hatte letzthin zu¬
genommen , doch überschreiten die Preise nicht 5 s>h per
...
Kiste . .

• •• -'

1 .

,

. ,

des palästinensischen . . Citrusmit Orangen * Zitronen , Grape¬
fruit usw .)
Das Blatt der palästinensischen jüdischen Farmer
sich mit der Citrus„B qu « t'nai u beschäftigt
g es ell¬
Farmer
Jüdischen
der
Abteilung
schaft , die im Frühsommer dieses Jahres eingerichtet
wurde . Die Initiative der CitruKsüchter zu diesem ersten
Schritt auf dem Wege einer Organisation der Industrie
wurde durch das Auftreten einer neuen Citrusund ganz besonders durch die anfler*
kränkheit
, *die.
Orangenprease
niedrigen
ordentlich
Ende Dezember und Anfang Jänner letzten Jahres erzielt
wurden , wachgerufen . Diese Abteilung - beabsichtigt , sich
hauptsächlich für eine wi s s ensc h a f tlich e U n te >rder Citruszüchter uwL Einrichtung einer
sttitzung
für die palästinensischen Früchte ein¬
Propaganda
zusetzen . Die wissenschaftliche Arbeit wird von der.
Vers u ob äste tion der
landwirtschaftlichen
Jewish Agency ausgeführt unter Mitarbeit und Beratung
seitens eiuer besonderen wissenschaftlichen .Konunission
der Versteh »-,
der Abteilung, cHe .au« Sachverständigen

!..Kaiserstraße
Ui

S 24 .-

S 30 .-

6
.,fllserstraße
123 IX

, d. h. in etwa zwei Jahren , vor¬
Fünfjahrplans
zunehmen . In Biro -Bidsclinn wird eine judische Hauptadministratio » eingerichtet werden.
in Palästina
von Rabbinern
Einwanderung
zwischen der
Als Ergebnis der Verhandlungen
Exekutive der Jewish Agency und der palästinensischen
von
Einwanderung
Hie
er
'ül>
Regierung
Berufe
und Ausübenden religiöser
Rabbinern
nach Palästina , ist die Exekutive nunmehr vom Chief
Secretary der palästinensischen Regierung verständigt
des Oberrabbinaworden , daß eine Bürgschaft
tes von Palästina für den Unterhalt solcher Personen,
in das Land zur
deren Gesuch um Einwanderung
Prüfung vorliegt , angenommen werden soll.

eines
Das Projekt
Kalifats in Jerusalem

als
— Palästina
Umorientierung
Die britische
Ali will das
— Schaukat
Zentrum
arabisches
Kalifat in Jerusalem
Der Vordere Orient , der sogenannte „arabische"
Orient , hat in den Nachkriegsjahren sein politisches Pro*
fil mannigfach geändert . Unmittelbar nach den Feld*
zügen der englisch«fransösischen Truppen , den Opera«
tionen so geschickter englischer Agenten wie Lawren«
in
Diinam neue Orangeiiplantagen
c c und P h i 1b y trat der arabische Orient auf die
Zehntausend
Palästina
Arena der europäisch *asiatischen Politik . Das Zurück«
Interessensphären aus diesen
treten der türkischen
Jerusalem , 15. September . Wie die Exekutive der
Landstrichen ließ den rivalisierenden europäischen Kolo«
Jewish Agency mitteilt, ' wurden im vergangenen Jahre
in Palästina von jüdischen Pflanzern 10.000 Dunam
nialmächten England und Frankreich Raum zu Kombinat
tionen für ihre imperialen Tendenzen . Besonders für Eng*
Böden neü mit 'Orangen bepflanzt.
land zeigten sich diese Länderstriche als von vitalem
fiir Biro -Bitlschan in Palästina
Propaganda
Jnteresse . Es , ist .klar , daß Aegypten und Indien sich mit
Jerusalem , 17,; Sep.t £mfoer. In ganz Palästina wird
größerer Vehemenz dem unmittelbaren Macht«
immer
1' ü ß 1a n ds eine intensive
S o w,j
von Agenieu
bereich Großbritanniens zu entziehen suchen . Das Ent«
Birofür A ^ wande rutn g nach
Propaganda
stehen und Verschwinden arabischer Königreiche und
.betrieben. Pjq Agenten versuchen , jüdische
Bidschan
Könige im letzten Jahrzehnt , der Ausbruch von „Auf«
Sephardim,
auch
ihnen
vunter
,
Kolonisten , Handwerker,
ständen " da und dort , das alles läßt unschwer eine
zur Auswanderung -;;nach Biro -Bidschan zu bewegen und
fremde Hand erkennen , die von Fall zu Fall die Ein«
.ihnen :für den . Fall der Annahme der
versprechen
heimischen lenkt.
Reiseausilagen
der
Ersatz
Sowjetbürgerschaft
Palästina schien für eine kurze Zeit kein Feld für
Wirt¬
ihrer
Aufbau
zum
und Darlehen
solcherlei Schachzüge abzugeben . Die Formel vom ,,Jü«
..
schaften
d i s c h e n . N a t i o n a 1h e i m", die schon den Rahmen
*
einer bestimmten exklusiven verfassungsrechtlichen Stel«
Im Zusammenhange mit dieser Aktion läßt die lung im vom Völkerbund geschaffenen Mandatssystem
Moskauer Regierung in den Blättern folgende Meldung
beherbergte , schien das Land einem imperialen Ränke«
> .■
erscheinen :
spiel zu entziehen . Aber das Fehlschlagen der britischen
Moskau , 19. September . Der Präsident des Zentral¬ Absichten um .M e k k a, die heilige Stadt , die Liquidie«
in Syrien durch
rung des blutigen Drusenaufstands
ex ekiutivkomitees der Sowjetunion , Kä 'liarin , und der
Vorsitzende des Komzet , Sihido wifsch , erklärten in Frankreich , die ebenso unverwirklichten Hoffnungen rings
für die briti«
Palastina
rückte
dies
all
—
Damaskus
um
kommunistischen
des
Sekretär
dem
einem Gesprach mit
R'ayonskomitees von Biro^Bidsohanf, J. Lewin , daß sie sehen Interessen in Arabien in den Vordergrund und
brachte damit zugleich auch eine Umorientierung
mit allen Kräften dafür arbeiten wollen , daß das Land
in bezug auf Palästina
Politik
der britischen
sozialistisch aufgebaut und daß der
Biro - Bidschan
_
selbst .
Beschluß deis Zentralexekutivkomitees , das Territorium
um¬
Republik
Die letzten Jahre britischer Politik in Palästina zeigen
von Biro -Bidschan in eine jüdische
deutlich die neuen Richtlinien an. Die Formel vom
zuwandeln , verwirklicht werde.
„Jüdischen Nationalheim " wurde unbequem , weil sie
J. tewin , der ermächtigt worden ist , dieses Ge¬
einer Konzentration der für die englischen Interessen
spräch m der Presse "wiederzugeben , erklärt weiter , daß
verwendbaren potentiellen Kräfte eines Arabertums
die Frage der Umwandlung von Biro -Bidschan in ein
gegen¬
« Territorium
im Wege stand . So ist die britische Politik in den
"«' ' nationale
jüdische
letzten Jahren deutlich darauf gerichtet , jenes zu be«
and - staatlichen
wärtig die zuständigen parteiischen
seitigen, um dieses zu ermöglichen.
Instanzen sehr beschäftigt und .daß geplant 1wird , die
als
Biro - Bidschan
von
Prokiamierung
Ebenso plötzlich wie künstlich wurde Palästina
ersten
des
am Ende
umge«
Republik
des Islam
jüdische
Mittelpunkt
zum heiligen
dichtet und eine Propaganda für diesen Aspekt in die
Wega geleitet . Zweifellos nicht vergeblich , In die ara*
bische Propaganda im,Ausland wurde plötzlich Palästina
eingestellt . Die Ereignisse in Palästina selbst , die Auf«
September ' nw ;
Tischrl 5692
1Ö31 - yrvn
Züchtung des Kreises um den Mufti zu einem politischen
der Landes*
Machtfaktor , die Entj .udaisierung
5.35
Sabbateingang
8i
14~t
, die Klage*
, der A erat er und Gerichte
truppen
msio 31V
Freitag
raauer *Affäre , die blutigen Augusttage vom Jahre 1929
Sabbatausgang6.35
26
und die ihnen fplgende offizielle systematische Um*
U~*>
nDiDT
und des
«Deklaration
Samstag
der Balfour
fälschung
' • •'
' .
Mandats sowie die yerschiedentlichen anderen politischen
(• '
in London sind mehr als
und
Palästina
in
Aktionen
■ Sonntag
Spuren dieser neuen britischen Einstellung.
28 ■ 17- r
Diese Tendenz ist in vollem Fortschreiten begriffen.
. Montag
1
1,
1
' 1■\
Pen jüngsten Meldungen zufolge wird nichts anderes
29
beabsichtigt , als Jerusalem zu einem Mittelpunkt arabi*
Dienstag
scher „Heiligkeit " zu fixieren . Der erste Schritt auf diesem
Wege , die Art , wie das Klagemauerproblem erledigt
$0
1(M*
wurde , ist gelungen.
Mtttwoch
Nun bereitet sich die zweite Etappe vor. Der Bei*
1 Okt. ' » .- s .'
Ali soll',
setzung des indischen Islamiten Mohamed
Donnerstag ;
.
1 i
wie man . seit Monaten verstehest , eine iaojMtat * d «*

AUS PAUKSTINA.
Die Organisation
handele . (Handel
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Wochen-Kalender

27 ■■
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Theater
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DIE NEUE WELT

nische
Hochschule
zu Jerusalem
folgen. Der
bekannte indisch »islamitische Maulana Schaukat
Ali
durchreiste das Land unter Duldung , ja ausdrücklicher
Förderung der britischen Kreise , und durchreist es nun
wieder.
Ueber seinen letzten Aufenthalt in Palästina läßt
sich die Wiener katholische „R e i c h s p o s t" von ihrem
Jerusalemer Korrespondenten einiges berichten , darunter
auch dies:
„Während seines Aufenthaltes in Jerusalem
hatte Schaukat AH zahlreiche Besprechungen mit Bes
hörden , Notabein und Pressevertretern . In Be*
oprechungen mit Journalisten machte er auch Mit*
teiiungen über die Wiederherstellung des mohamme»
danischen Kalifates . Bekanntlich ist der Islam infolge
der Politik des kemalistischen Regimes, die das
Kalifat in der Türkei abgeschaffen hat , eine Glaus
bigengesellschaft geworden , die kein hierarchisches
Haupt mehr hat . Nun meint Maulana Schaukat
Ali , der mit seinem verstorbenen Bruder Moham*
med jahrelang zu den eifrigsten Anhängern der Be«
wegung für die Wiederherstellung des Kalifates zählte,
daß die Zeit gekommen
sei , einen neuen
Kalifen
zu ernennen
. Er ist der Meinung, daß
das neue Haupt des Islams zu Jerusalem
seine
Residenz
haben
soll . Seiner Ansicht nach
müssen das Kalifat und die zukünftige Universität
ganz international sein, deshalb müßten sie sich in
einem Lande
wie Palästina
befinden
, das
nicht unter der Herrschaft eines besonderen arabi«
sehen Königs steht ."
.
Das ist nun freilich auf den ersten Blick eine über«
raschende Meldung, aber eine durchaus glaubwürdige . Sie
ist durchaus danach angetan , die oben gezeichnete
britische Linie in der Araberpolitik zu bestätigen und zu
vervollständigen .
o. r.

/ Kunftf und
Li 6er a für.
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<> Sensationelles Gastspiel des weltberühmten jüdischen V,
■
' \ Stars Rachel Rosenfaid
und Morris Novikolf : :

| „ „ Das Wolgamädel"
•>

3 Stunden Lachen // Eigenes Orchester
Volkstümliche
Preise
Karten im Vorverkauf besorgen !

Die nächsten Punktekämpfe . Hakoah spielt konu
inenden Sonntag gegen F. A. C. Die jüdische Mannschaft
hat
alle
drei bisher ausgetragenen Kämpfe verloren und
J . Zimbler, Violine), jiddische Rezitationen (Sam.
nimmt die letzte Stelle ein. Die Floridsdorfer sind nicht
Schwager ).
Jakob Rechtzeit , der bekannte jüdisch «amerrka« viel besser daran , denn sie konnten aus drei Matches nur
einen Punkt erzielen . Hakoah wird alles daransetzen
nische Schauspieler, der sich auch als Komponist betätigt,
müssen , um kommenden Sonntag die ersten Punkte nach
wurde vom Jüdischen Schauspielerverein eingeladen , an
einer der Wiener jüdischen Bühnen ein Gastspiel zu ab> Hause zu bringen.
In der Hockeymeisterschaft spielte Hakoah gegen
solvieren.
V. f. B. 0:0 unentschieden . Die Reserve unterlag 0:1. In
Biblische Themen auf dem Internationalen Orientader zweiten Klasse siegte Blau -Weiß gegen Blau -Rot
3:0. Alle drei Tore schoß Wengraf
. In der Damen¬
listenkongrcfi . In der Plenarsitzung des Kongresses in
meisterschaft
wurde Hakoah von W. A. C. 1:0
L e y d e n verlas der deutsche Forscher Prof . Grimme
besiegt.
aus Münster eine Abhandlung über drei von ihm auf
Hasmonea . Dem Tormann T. Bär wurden am
dem Berge
Sinai
neu aufgefundene Inschriften . Auf
sonntägigen Wettspiel gegen Bewegung XX zwei Rippen
gebrochen . Im selben Spiel wurde auch Bela Kistler
einer dieser Inschriften glaubt er den Namen Joseph
schwer verletzt . Beide Spieler spielten bis zum Schluß
entziffert zu haben . Professor Bauer
aus Halle machte
als Invalide mit . — „Hasmonea
" spielt Sonntag , den
eine Mitteilung über Ausgrabungen bei Ras Schamra,
27. September , um 4 Uhr auf dem Straßenbahner -Platz
ihr Meisterschaftsspiel
gegen „Ostmark
". Vorher
wo er bis jetzt unbekannt gewesene Buchstaben mit
Bewegung XX gegen D. A. C. Meisterschaft.
Nägelköpfen als alphabetische Texte in einer semitischen
Bei Hasmonea hat sich der Hakoah -Verteidiger
Sprache festgestellt hat . In der Sitzung der Abteilung
Berson angemeldet . Das Training hat Fried (ehemals
für Assyriologie auf dem Internationalen Orientalisten¬
Hakoah ) übernommen.
kongreß in Leyden machte Dr . M. von Oppenheim,
Akademische Sektion Hakoah . In jüdisch «akademi«
Berlin , Mitteilung über Ausgrabungen , die unter seiner
sehen Kreisen war seit einigen Jahren das Bestreben , einen
akademischen
Sportverein
zu gründen . Nun ist
persönlichen Leitung in Tel Halaf in Mesopotamien
dies dem F. C. Hakoah unter Assistenz von cand. iur.
jüngst vorgenommen wurden . Es wurde dort eine Art
Fritz Stein «Sigall
gelungen . Die akadem . Sektion
Engelfigur mit sechs Flügeln ausgegraben , die an ge¬ Hakoah ist eine vollkommen autonome Sektion innerhalb
wisse Beschreibungen in der Bibel erinnert . Der be¬ der Hakoah , steht jedoch mit dem F. C. Hakoah in
engstem Kontakt . In der Generalversammlung am 14. Sep«
kannte Astronom Sidershy
verlas eine Abhandlung
tember wurde der Gründer und Organisator der Akademie
über die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Forschun¬
sehen Sektion, Herr Fritz
Stein *Sigall , einstimmig
gen , betreffend die in dem Buch der Propheten
zum Sektionsleiter
gewählt und unterstehen ihm
beschriebene Schlacht
Gideons
, während der die
bereits zwei
komplette
spielstarke
Mann«
Schäften
. Die Mannschaften werden noch indieser
Sonne eine Zeitlang stillgestanden haben soll. Sidershy
Saison
in Wettspielen vor die Oeffentlichkeit treten.
kam zu dem Ergebnis , daß während der Schlacht eine
Beide Mannschaften wurden seit mehreren Wochen einem
Sonnenfinsternis eintrat , <3ie die Kämpfenden glauben
äußerst strengen Training unterzogen und geben b e r e c h«
machte , daß die Sonne stillesteht;
ti 'gte Hoffnung , eine führende Position im Kreise der
akademischen Sportvereine Oesterreichs innezuhaben.
Training : Montag und Freitag von^ 2 bis 4 Uhr . Aka*
demische Gäste herzlich willkommen.
Jüdische Sportausstellung . Auf der Kultur - und
Körpersportausstellung in Pardubice (C. S. R.) hat auch'
millliiiili
der Makkabi
- Sportverband
eine Koje er¬
richtet , in welcher die Ziele und der Werdegang d$ r
Meisterschaft
der jüdischen
Vereine
jüdischen Sportbewegung
in der Tschechoslowakei
Wieder Niederlagen — W - A. C.-r- Hakoah 6 : 3 —
schematisch dargestellt sind.
Bewegung 20—Hasmonea 4 : 1
Die ChinuchkonfeTenz
des MisracH
Hakoah hätte Gelegenheit gehabt , gegen die durch
die vielen Kämpfe geschwächte Mannschaft des W . A. C.
Die Chinuchkonferenz , bei welcher Oberr . Dr . D»
siegreich zu bleiben, ließ aber diese gute Chance unausFeuchtwang
, Rabb . Josef Babad , Rosch Beth -Din
genützt . Die fortwährenden
Umstellungen bei den
und Rabb . J. L. Fischmann
, Jerusalem , Referate
Krieauern sind viel daran schuld , daß die Mannschaft
über . die r e Ii gi ö s - na t io n a 1e Ex zieh u n g hal¬
noch immer nicht eingespielt ist . So konnten im Angriff
ten werden , findet am 2 9. d. M. (2. Tag Chalernothnur Mermelstein
und M iau s n e r erstklassigen .An* Sukkoth ) um halb
8 Uhr abends
im Saale des
forderungen entsprechen . Mermelstein überraschte durch
Hotel
Po .ßt . L, Fleisohmarkt 24, statt
manch feine Aktion und brachte den Angriff ein paarmal
Personalnachricht . Freitag , den 2. Oktober , be¬
sehr schön nach vorn . Grünwald
war zwar etwas
geht der bekannte Pädagoge , Studienrat Dr . L. Gold¬
besser als in den früheren Spielen , ließ sich aber zahl* hammer , seinen 70. Geburtstag . Professor Dr . Gold¬
hammer wirkte jahrzehntelang am Piaristen gymnasium
reiche Torchancen ■
'■entgehen . Auch Donnenfeld
in Wien .
^_
stellte einen Rekord im Vergeben auf. Die Deckung in; Verein „Machsike Hadath " zur unentgelt¬
ihrer neuen Zusammensetzung konnte wenig entsprechen.
lichen
Ausspeisung
jüdischer
. Notleiden¬
Stroß
kam erst nach der Pause auf, von Eisenhofer
der , Wien , IL , Haidgasse
1. — Der seit dem
war wenig zu bemerken , und Platschek war zwar gut,
Jahre 1903 segensreich wirkende Verein hat sein neues
verschuldete aber einen Treffer . In der Verteidigung war :Heim im eigenen Hause bezogen . Speiseräume und
Küche sind den modernsten hygienischen Anforde¬
Feldmann unsicher , und auch Heß konnte auf diesem
rungen angepaßt . Wöchentlich werden hundert
Per¬
neuen Posten nicht entsprechen . Oppenheim hat trotz der
sonen
unentgeltlich
ausgespeist . Verschämten
empfindlichen Niederlage sich gut gehalten.
Bedürftigen aus dem Mittelstande werden Speisen
Gleich zu Beginn werden die Hakoahner überrum»
in die Wohnung
zugestellt
. Der rührige Ver¬
pelt , und bereits in der 6. Minute sendet Huber unhaltbar
einsvorstand , an dessen Spitze seit Gründung Herr
Jakob März steht , hat jetzt eine Mittelstandsein. Die weiteren Angriffe des W . A. C. sind überlegen und
küche
eingerichtet . Für geringes Entgelt werden
Oppenheim muß zahlreiche scharfe Schüsse abwehren.
schmackhafte streng rituell
hergestellte Speisen ver¬
Gegenangriffe der , Hakoah
enden mit Fehlschüssen
abreicht . Der Verein richtet an alle den Appell , ihn mit
Rücksicht auf den bevorstehefaden Winter und die
Donnenfelds und Grünfelds . . In der 36. Minute nimmt
große Not wie bisher zu unterstützen.
Platschek dem vorstürmenden Hanke das Leder ab und
paßt zurück. Huber ist schneller als Oppenheim , erwischt
den Ball und sendet zum zeitenmal ein. Nun kommen die
BlaU'Weißen auf und Hiden muß seine ganze Kunst auf«
Verband demokratischer Zionisten , Gruppe VI—VW.
bieten , kann es aber nicht verhindern , daß ein Schuß
Sonntag , den 4. Oktober , veranstaltet der Verband in
den Klubräumen des Cafe Helenenhof
Mermelsteins den Weg ins Tor findet. Die Freude des
, VII., Sieben¬
sterngasse
42-44, eine S i m c h a t h - Th o r a - F e i e r
Hakoah -Anhanges dauert nicht lange, denn schon eine
unter Mitwirkung des Sängers Herrn S. Krybus
"aus
Minute später sendet Hanke unhaltbar ein. Nach der
Palästina . Am Klavier FrL Paula Haar . Entree frei.
Pause nimmt das Spiel scharfe Formen an. Hakoah
Gäste willkommen ! Beginn 6 Uhr abends . Regiebeitrag 1
unternimmt heftige Angriffe , doch sind die Stürmer vor
30 Groschen.
Revisionist . Bezirksverband
Oberschlesien . . Arn
dem gegnerischen Tor zu unentschlossen . Während der
13. September 1931 trat der Vorstand des Bezirksver«
Angriffsperiode der jüdischen Mannschaft fällt in der
bandes
gemeinsam
mit
dem
Vorstand
der Ortsgruppe
4. Minute ein Tor gegen sie. Hanke war es, der abermals
Beuthen
zu einer gemeinsamen Sitzung in Beuthen,
einsendete . Die Athletiker werden in ihre eigene Spiels
O.jS., zusammen . Unter anderem wurde zur Frage des
hälfte zurückgedrängt , aber trotz der starken Offensive
Austrittes
aus der
Z. O. Stellung genommen.
Mit überwiegender Mehrheit wurde beschlossen , unbe«
kann Hakoah keine Tore schießen . Viel einfacher macht
dingt
für
den
Verbleib
der
Weltunion in der Z. O. ein*
es der W. A. C , der aus einem Durchbruch Hütts aus
zutreten , Bezüglich des Verhältnisses zur Z. V. f. D.
30 Meter Entfernung den 5. Treffer erzielt. Aus einem
wurde kein Beschluß gefaßt . In der Versammlung kam
Elfmeter kann Feldmann den Vorsprung aufholen , doch
jedoch auch die Meinung zum Ausdruck , daß ein Aus«
tritt aus der Z. V. f. D. sich für die einzelnen rev. Orts«
bald darauf schießt Huber den 6. Treffer . Im weiteren
gruppen praktisch ebenso auswirken würde wie der Ans*
Spielverlauf hat Hakoah ausgezeichnete Chancen und
tritt aus der Z. O.
hätte sogar bei etwas Glück ausgleichen können . Die
Der „Verband zionistischer Mittelschüler " veran¬
ganze Ausbeute war aber nur ein einziger Treffer von
staltete von August bis September sein 3. Sommerlager
Eisenhofer . Hakoah stellte folgende , Mannschaft : Oppen« am Keutschachersee . Es war das erste Lager , das der
heim ; Heß, Feldmano ; Platschek , Stroß, : Eisenhofer;
V, Z. M. selbständig führte . Ein Lager einer zionistischen
Jugendorganisation hat nicht nur d enZweck der Erho¬
Grünfeld , Donnenfeld , Mermelstein , Grünwald, Mausner,
♦
lung . In aer freien Natur spricht man viel klarer , un¬
gezwungener über Probleme des Lebens und des Juden¬
Eine,unglückliche .Niederlage erlitt Hasmonta
tums So bekommt mancher in dem einen Monat des
j >.

Judifdie

Konzertsänger J. Segal -Rosenbach , der bekannte
jüdische Künstler , wird im Rahmen des am 27. Septem¬
ber stattfindenden
Jüdischen Musikabends nationale,
religiöse und obassidische Lieder zum Vortrag bringen,
wird.
Von der „Jüdischen Bühne ". Unter , der Leitung
der bewährten Herren Podzamcze und Braclawski wurde
die „Jüdische Bühne " (Theater Astor , II ., Praterstraße
Nr. 6o) einer radikalen Umgestaltung unterzogen . Sowohl
der technische , als auch künstlerische Apparat wurde für
die eben begonnene Spielzeit derart umgewandelt , daß die
Möglichkeit für ein gutes jüdisches Theater vorhanden
ist. Der bekannte Konzertmeister Adolf Braclawski wird
für echte jüdische Musik sorgen . Schon die erste Pre¬
miere „Das Wolgamädel " mit den ausgezeichneten Gästen
Rachel Rosenfeld
und Morris Novikoff
fand ein
überaus beifallsfreudiges Publikum . Neben den Gästen
zeichneten sich die Damen Braclawska , Lehrer , Zucker
und die Herren Bell, Grimminger , Lehrer , Zucker und
Neuwirth aus. Die nächste Novität gelangt am 2. Oktober
zur Aufführung.
Jüdische Künstlerspiele . Im Theater Stefanie , II.,
Taborstraße , wird demnächst die jüdische Bühne unter'
dem Namen „Jüdische
K ü n s 11e r s p i e 1e" eröffnet.
Das Theater steht unter der Leitung von A. Meiseis,
der auf eine langjährige Theaterpraxis zurückblicken
kann und daher auch ein entsprechendes Niveau der
Darbietungen verbürgt.
Jüdischer Musikabend (Volkstümliches Konzert ),
veranstaltet und ausgeführt von Konzertsänger I. Segal*
Rodenbach (Tenor ), findet Sonntag , den 27. September
d, J ., präzise 1IS Uhr abends im Konzertsaale (Theater*
saal ) des Hotel „Post ", L, Fleischmarkt 24, statt . Mit*
wirkend die Herren : Prof . Josef Zimbler , Violine ; Sam.
Schwager , Rezitation ; am Flügel ; Kapellmeister Rudolf
Beck. Es gelangen zum Vortrag nationale , religiöse,
ehassidische Lieder (hebräisch und jiddisch ), jüdische
Volksmelodien , ehassidische Hochzeitstänse (Professor

<l
j;
<l

gegen Bewegung XX . Beim Stand von 1 : 0 für Has*
monea wurde der Hasmonca *Tormann schwer verletzt
und mußte ausscheiden . Im weiteren Spielverlauf wurden
auch Rotter und Kestler durch Verletzungen arg her¬
genommen . Den einzigen Treffer erzielte Po saun er.
Hasmonea stellte folgende Mannschaft : Bär ; Raab,
Feldman
Stroß , Fisch , Rottcr ; Birnbaum , Neumann,
Kestler , Posauner , Reich.
*
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hmmm-.
Wirtschafts - Hüubchen,
'S —.49 S
Wirtschaftsschürzcn , bedruckt,
S- •1,25 S
Blaudruck -Trligerschürzen,
modernes Muster S 1.75 S
Gummi-Sch ürzcn. Trage rfa sS
son, reizend dessiniert .
Scrvier -Kleidcr , komplett , mit
Schürze , schöne Muster . S

ÄB ^ I^ Ä
j : ;!ä,v . •; ,•: •;> •' ';•..» !.

Spnngcnhemd , CliiTfon mit
_ ao
Motiv iiml Zwirnspitze
S 1.98. 1.49 S «öO
QO
Hemdhose , Chiffon mit Motiv
u. Zwirnspitzc S 2.50, 1.98 S •«" »
Flancll -Pyjamq , a. Modofarb . S 4 .90

tküien-Mödß/
■'■'<■■■

W~
Flnneil -Sportltemden
S 2.90
mit Krügen ......
Popeline -Auflage -Hemdcn,
modernste Dessins . . . S 3.90
Elegante Herbst -Hüte , haarig. 5.90
Modefarben .• , . S 7.90 S
Moderne Halbschuhe , R .-Box s12 -90

.49
.79
.89
.98
1.59

in Bürsten

&
•
und Basen

™
Küchen -Handtüchei ", m. färb.
.69, weiß
Rand , p. M. S
. . . . . . . S - .59
p. M.
Frottier -Handtücher , groll
S 1.98, 1.25 S
. . . S 1.98
Fürbige Tischtücher
In Jacquard -Tischtücher . . S 2.90
Grolle Speise -Scrvictten mit
. . S .59
kleinen Webfehlern
Bett -Polster und Fenster -Pol¬
ster aus guter Webe , 60/80,
S l<25 S - .98
Tuchent , aus guter Webe,
. komplett groß . . S 4.90 S 3.90
Leintücher , 2 Meter lang , per

- .70

. ; . :' . s

1.98

^ß^ SSi^
'Wo
nfe
1 Doppelstück ,Kernsejfe ,
; ; •?• iJ-S 3 «4P
(Markenware ).'
S,—«25
. . . .
1 Wasehbürste
Parkettbodenbürste , mit Gurt* 1' J£
S i,49 K " ' öO
\ s 1.98
Wasclmimpel

- .98
2.80
8.40
33*—
79.-

:

TT . s .10
Auftragbürste
. s .25
.....
Kotbürste
Glanzbürste *.
Roßhaar , ,. . . . . . s .69
. . . . . s - .79
Kleiderbürste
nn
oder Klosett Tcppichbcsen
. . s ~.89
bürste
Kehrbesen,
reines Roßhaar,
u e h t teil ig, samt Stange * on
S,2. 90, ohn e S | l ' Qa

Jfadte

Stuek . ' .

Strapaz -Webe . .
Strapaz -Chiffon . 92 cm br . S
Stfcif -Gradl für Bettwäsche
S 1.25, —.98 S
Bunte Zwirnbettzenge , 12Q cm
br . S 1.50, 80 cm br . . . S
Ia Bettuch , 140—145 cm br .,
S 1.93 S

.30
.89
1.29
1.75
6.9D

Küche!

Wachstuch , in Resten , 50/100
S
per Meter .......
Der Qualitäts -Fußborieitbelag
„Ocbola ", 200 br ., II. Wahl,
.S
per Quadratmeter nur
Gobelin - Uebcrwürfe , mehr¬
farbig . . S 24.90, 19.80 S
Tisch -Teppiche , Größe 200/300,
und J.-Bouclö
Schafwolle
S 79.^- S
Velour -Tenpicho , Große 200/500
S 89.— S
K-Scldeii -Broknt -Steppdeeken,
in den schönsten Pasfcllfarbe -n, mit weißer Füllung,
komplett groß . . . . . S

17.

4C
Draht - öder Uehleder Wnsehel , per Stück . . S
QA
Geschirr -, Staub - und Boden tiieher , per Stück . . . . S
Kochlöffel -Garnitur 0 St.) S "^.29
. . . . . S ~~.79
Schneide -Brett
Einkaufsnetz . Seide , in. Etui S "~.98
. S 2 .90
Ia Rohr -Einkaufstasche

BÄtii
^ ^
^msmfwm

Künstler -Vorhänge , dreiteilig, 3.50
reich tambur . S 8.90. 4.50 S
Fenster -Stores, . mit Motiven,
Klöppeleinsatz und Spitzen
, S 8.90, 6.90 S 3.90
S 4.90, 2.50 S 1.98
Fiancll -becken
Möbel-Kretonne , moderne Des¬
sins . . . , • . ;.. ... . . ' . S 1.29
Tupf -Batiste, « ^füv ¥6rlninge,
, per Meter . S —.89, —.79 S .69
Doppel -Bettdecken , in Batist
und Etaniin , sgesückt, , mit
Motivenf Klöppelcinßätzbu u.
Spitzen . . S 29.50, 17.50 S 11.90

$CHUL»KLEIPUNG i

1 25

Turnschuhe , (Markenware ) mit
Lederkappe , b. Gr . 34 . S.
Schttlmftiitcrl , Ia Clotli mit
weißem Doppelkragen,
braun » "blau lind sclhVarz,
S
. s . 5,90 .....
•Samtkleider !, aus ,Ii? bedrück - ..te-iu' Küp'eröamt , schone Dea- fl» i

l

,äfoV.sftso . . . . :s .. ,

OJ

Huber tusmanterl am .gutem.' A
S tf•
Loden ab . . . .
SpbrtanzügeH aus Reimvoll - . : ,
.fitöffeu . mit Piqüetki 'ageti 4 fr ■
S ! («♦
S 16.90, S. 14.60 .....

Mädchen -Wäsche:
Blaudruck - Schürzen , mod.
Dess ., sehr kleidsam , S 1.98,
S
S 1.30 .........
Müdchen -Hemden , mit Spitzen
und Motiven , weiß und fär¬
big, S 1.90, S 1.50 . . . S
Hemd -Hoserl od. Combination , reich geputzt , weifi
Und farbig , S 2.90, S 2.4Ö, S
Batist -Nacht -Hemden , schöne
Farben , mit Spitzen und
Motiven , S 5.40, S 2.90 . S
Trikot -Hosevl

, . . s

Kleidung

Für Knaben:
Sport -Munterl , aus

DAMENHUTE:

<? ;

Ia engl.

ganz gef., wattelicrt,
. . ..S
S 24.50 . . .
1.23 Stoff,
Matrosen -Anzügerl , aus Rein-Cheviot , mit Luni- 14
1.75 wolIen
peti-Bluserl , S 16.90 . . . S
Steirer -Hoserl , auts gutein 2.
. . . . . . . S
1.98 InFustian
Velvet ^ Steher - Hoscrl,
Lederersatz . . . . ," '. S 4.

Mod. Filzhüte mit Seigar;
. den - Ripsband
niert , alle Farben . S
Filzhüte . m. mod. klein . ,
Gesteck , alle Farben S
Postillon - u. Chasseur• hüte , die neuesten
mit,
Herbstmodelle .
reiz . Gesteck (laut Ab¬
bildung ) . . . . S

mm

und Wäsche i

Kahnuck -Jankerl , in moder¬
nen Schotten -Dessins . . S
Ia Schotten - und StreifenJaiikerl , reine Wolle . . S
Knaben -Hehiden , aus Ja Fla¬
nell , mod.' Muster , S 2.90,
. .• . . . S
S 2.50
Zephir - und Crepe -Heinderl,
reizende Dessins , in allen
• Modefarben , S 2.90 . . . S
'Wellie Turnleibchen , S —.98.
.'■ . . . . S
S —.89(Wolle
Mickl -Teller -Kappen
und Seide ) in allen Farc¬
S
het! ...........

haarig , alle Modefärben .S 7.90> . . S

Kinder -Sockerl , weifi und far . . pPt Pahv ö
big
Kinder -Strümpfe , schwarz und
. von S
fürJiig . . .
.
Dreiviertel -Sockerl
von S
Turiihoserl , aus fa Cloth,
. . . . S
S 2.90, S 2.40
Bubi-Filz -Hüterl , rot und blau»
mit Seiden rijusband gar¬
niert . . . . . . . . S
Wollwesten ode.r
. . S
.
Sweater
Reinwoü -Shaker in allen Pa¬
stellfarben . . . . . . S

(Neueinführung)

ß
9

.90
Einführungspreis : :•
Hefren -Haibschuhe

Für Mädchen und Knabe t :

PAMEWSCHUHE:

.UmEleü

2.

l
7.
1.
I

, R.- Box,

^

j

Aparte Modelle,
Pumps - und SpangenSchuhe in Lrtck und
Siiniisch, alle Großen
(laut Abbildung)
Einfuhr ungspreis

fcl * rl4 *V^ M 3**4 W T~TL^*.4^ Lift

mmm^ lßm

Äfe
»ÄW
JQ
«4v
... Qfi
«» 0

1J
390
490
7.90
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uegründet 1882

I LefenswrsiciKninssI Oesellschaft

Photoapparate

Zentraldirektion
: WIENI., Riemergaeee Nr. 2

s

VersldKroogslisstani
) Ende 1930

S

fiarantiunittsl Ende 1930
Aoszablonsen an
im Jahre

= Mlltinguiiiittt Aktienkapital
= Prämien
- und Zinseneinnabmen im Jahrs 1930
=

forsidiert
«

1930

Schilling
4.000
.000
.—Schilling
150 Millionen Schilling
378 Millionen Schillino
35*5 Millionen Schilling

2560 Millionen

= Tätigkeitsgebiet: Oesterreich, Deutsches Reich, Frankreich.
= Belgien, Holland, Italien, Spanien, TschechoslowakischeE
= Republik
, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- £
5
land. Türkei. Aegypten und Palästina.
=

Aus der Filmweh
Der geheimnisvolle
Saft der Assaipalme . Man sagt
im Amazonenstromgebiet
, wer
vom Safte
der Assaipalme mit Genuß gekostet
habe , werde unwiderstehlich
zu den großen
Urwäldern
und Flüssen , dieses geheim¬
nisvollen
Landes
zurückgezogen
. Der
berühmte
For¬
scher Marquis
de Wavrin
verbrachte
vier Jahre in den
Dschungeln
des Amazonas
und hat als erster
seine Er¬
lebnisse
mit den Ureinwohnern
im Filmband
festge¬
halten . Wir werden
den Film , der mit deutschem
Begleifvortrag
und
Originalgeräuschen
und
Gesängen
* unter dem Titel „Im Lande
de v Kopfjäger
" er¬
scheint , ab Montag , den 2t . d . im Burg - und SchwedenKino sehen.
Schlußaufnahmen
zum ersten
Pallenberg -Tonfilm.
Nach Beendigung
seines
gegenwärtigen
Prager
Gast¬
spiels begibt , eich Max P al 1 e nb er g Anfang
nächster
Woche für wenige
Tage nach Berlin , um dort bei den
Schlüßaüfnahmen
zu
seinem
ersten
Tonfilm
„D e r
brave
Sünder
" nach dem Buch von Alfred
Pol¬
gar unter . der Regie von Fritz Kortner
mitzuwirken.
Nach Beendigung
dieser Tonfilmarbeit
' tritt Max Palen¬
berg einen Urlaub
an , den er am Semm .ering ^ zu ver¬
bringen
beabsichtigt
. Kurze
Zeit
nach Fertigstellung
des TUlms „Der brave
Sünder " findet dessen
Premiere
und gleichzeitige
Welturaufführung
" Anfang
Oktober
im Apollo
statt.

Darmbad * (Enterocleaner «) Institut
lv Graben 19, Tel * U«2<>f4' 30
Das Darmbad
ist bekanntlich
eine wit einem sinn¬
reichen
Apparat , dem Eniterocleaner
, im warmen
Voll¬
bad ausgeführte
, bis in die Blinddarmgegend
aufstei¬
gende
Spülung
des Dickdarme , durch
ein SchlauchSystem mit Schauglas
vollkommen
abgeschlos¬
sen , sauber
und geruchlos,
' Die Wirkung
beruht
auf
4 « r gründlichen
Reinigung
des , ganzen
Dickdarms , wie sie nur durch den Gegendruck
und die
entspannende
Wirkung
des warmen
Vollbades
erzielt
werden
kann , weiter
auf der Anregung
nuöV E r z i ehung
der
Da rmmuskula
t u * zur
selbstän¬

BEI
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
,DIE NEUE WELT1
ZU
BERUFENI

RADIO

CA . SCHEID
WIEN

I, Frans -Josets -Kai 49
Wien Vi, Oumpendorterstra0e85
Wien Vit. Kalserstraße 6//69
Rainer Wien VI Dürergaaee 4
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Di

boitbewährie

FAHRRÄDER

MaVD

beste Qualität , mit langer Garantie von
15 S Monatsrate . — Für Fährräder und
Motorräder separate Abteilung

Mio-IMta Schlesinger

O ffl D

SILBER
PLATIN

LESET UND VERBREITET

Luxue-Apparate , Schallp'atlan v.S2.«
die neuesten Schlaget in größter Auswahl
sowie Mandollnan , difarran , Laufan,
Violinen, Zithern , Harmonika «, Blas«
Instrumenta erhalten Slo lUr S 2.90
Wochehrafen.

SS*» «'TO
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Lagers vieles , was ihm elf Monate
in der Stadt
nicht
zu geben vermochten
. Schade
nur , daß Viele jüdische
Eltern , die sonst
ehrlich
um die jüdische
Erziehung
ihrer Kinder
bemüht
sind , den ungeheuren
Wert eines
Sommerlagers
nicht einzuschätzen
wissen . Es wäre eine
wichtige Aufgabe der maßgebenden
Faktoren , vor allem
der jüdischen
Presse
, diese bedauerliche
Kurz¬
sichtigkeit
durch
Aufklärungsarbeit
zu beheben . Auch
der V. Z. M . will das seinige
dazu beitragen . Er plant
die Veranstaltung
eines
Lichtbildervortrages
und bereitet
die H e r a u s g a b e e i n e r •B r o s c h ü r e
über das Lager vor . — Unseren Chawerim
Br . H i 1 z e nr a d , Prof . Dr . M e n c z e r und Chawerah
Pepi Orend e r , die dem Lager
ihre besten Kräfte
widmeten , sei
hiemit für ihre unschätzbaren
Verdienste
der herzlichste
Dank ausgesprochen.
Zionistische
Sektion
VIIMX . Die ordentliche
Generalversammlung
der
zionistischen
Sek¬
tion VIII -XI findet am Mittwoch , den 30. September , um
8 Uhr abends im Vereinsheim
, VIII ., Bennoplatz
la , statt.
Anschließend
Vortrag
des
Präsidenten
des Landes¬
komitees
Herrn Dr . Oskar Grünbaum
über „Zionistische
Arbeit nach dem Kongreß ".
Talmud -Thora Verein
für den IV . und V. Bezirk,
Wied . Hauptstraße
83 . Der Unterricht
in unserer
Sprachund Bibelßchule
hat
bereits
begonnen . Neueinschrei¬
bungen
von Buben
und Mädchen
im schulpflichtigen
Alter
nimmt
der
Lehrer
unserer
Schule
Herr
Arie
Frankel
im Schullokale
, Wiedner
Hauptstraße
130 (Ein¬
gang Ramperstorffergasse
), täglich
zwischen
3 und
4 Uhr nachmittags
entgegen . Der Unterricht
wird nach
modernen
Prinzipien
(Methode
Iwrith
b *iwrith ) unent¬
geltlich
erteilt . In diesem
Schuljahre
werden
auch
separate
Kurse in Liturgie
geführt
werden.
Graz : Zionistische
Ortsgruppe . Das verdienstvolle
Mitglied
Herr Tempelvorstand
Samuel Se Iinger
über¬
siedelt in den nächsten
Tagen nach Wien . Aus diesem
Anlaß veranstaltete
die Ortsgruppe
in Gemeinschaft
mit
dem Klub der zionistischen
Kultusräte
eine herzliche
Ab¬
schiedsfeier . Der Präsident
der israelitischen
Kultus¬
gemeinde , Herr Dr . Robert Sonnen
Wald , würdigte
in
dankbewegten
Worten
die großen
Verdienste , die sich
Herr Samuel
Seiinger
um unsere
Kultusgemeinde
er¬
worben
hat . Namens
der Ortsgruppe
dankte
der Vize¬
präsident
der Kultusgemeinde
, Herr Karl ' S c h w a r z,
Herrn
Seiinger
für seine treue Mitarbeit
in der Zioni¬
stischen Ortsgruppe
. Herr Lehrer Heinrich
He r r m an n
zollte im Namen des „Kereii Kajemeth " Herrn Selinger
den ihm gebührenden
Dank . Als Ausdruck
des Dankes
spendeten
die Anwesenden
zur Eintragung
des Herrn
Samuel Seiinger
in das Silberne
Buch
des Jü¬
dischen Nationalfonds
.,
_

In9 Tagen. Auskunft kostenlos I
Sanltat*0apot. Hallea./S. 869 Z
(0«ut*chland)
//■

für S 2 . S0 Wochenralsn
erhalten Sie
komplette
Photo - Apparate
samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen,
m eleganter
Kollerform
•plelt überall
ohne
Antenne
, ohne Erde , sowie allt
mod . Netzempfänger , mit Auslandempfang
ftadlobeatancltelle
bei 30 Monat«
Kredit . 10% Anzahlg . u
Kreditspesen.

.PHÖNIX'
KOFFERAPPARATE

|

EINLÖSUNG

NICHTRAUCHER

digen
Tätigkeit
, ferner
auf der Entgiftung
des Körpers
durch
Anregung
der Harnausscheidung
und ganz besonders
auf der mächtig
suggestiven
Kraft
der
Prozedur.
Das Darmbad
findet
Anwendung
bei Verdau¬
ungsstörungen
, Stuhlverstopfung
, Darmkatarrh
, abnor¬
mer Gasbildung
mit Zwerchfellhochstand
und Herzbe¬
schwerden , Nessclausschlag
, vorzeitigen
Alterserschei¬
nungen , Gicht , Fettsucht , als Unterstützung
der Kos¬
metik etc.
So außerordentlich
weit ist der Wirkungsbereich
des eleganten
und komfortablen
Institutes , das unter
der Leitung
von Dr . K . Lobenwein
das Darrabad
mit
besten Erfolgen
anwendet.
Unsere geschätzten
Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung
Hermann
Tuchner
(siehe Inserat ) beson¬
ders aufmerksam
gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche
Schulbücher
, auch antiquarisch
, zu ermäßigten
Preisen
erhältlich
sind . Leihbibliothek
eröffnet . 10 Gro¬
schen
täglich . Keine
Neben -gebühren .' Für Anfragen
Telephon
11-41-4-20 .
£
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W. S66GE<*. Wen XV. Wurtbachgasse

19

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

20. September
1951 (Vorabend ) und Montag , den 21. Sep¬
tember
1931 (Versöhnungstag
) Predigten
abgehalten,
und zwar : I ., Seitenstettengasse
4 (Rabbiner
Dr . J . M.
Bach ) ; IL , Tempelgasse
5 (Rabbiner
Dr A . Kaminka ) ;
II ., Pazmanitengasse
6 (Rabbiner
Dr . Z. Taubos ) ; III .,
Untere
Viaduktgasse
13 (Prof . Dr . C . Baumgarten
) ; V,
Siebenbrunnengasse
la
(Rabbiner
Dr . M . C . Mohrer ) ;
VI ;, Schmalzhofgasse
3 (Rabbiner
Dr . J . Drobinsky ) ;
VIII ., Neudeggergasse
12 (Rabbiner
Dr . M . Bauer ) : IX .,
Müllnergasse
21 (Rabbiner
Dr . A . Z. Schwarz ) ; X ., Hum¬
boldtgasse
2? (Rabbiner
Dr . A . Weiner ) ; XL , Braun¬
hubergasse
7 (Rabbinatskandidat
Dr . S . Margulies ) ;
XIIL , Eitelberggasse
22 . (Rabbiner
Dr . M . Dewin ) r XV .,
Turnergasse
22 (Rabbiner
Dr . I . Taglicht ) ; XVI ., Huber¬
gasse 8 (Rabbinatskandidat
Dr . B . Klahr ) ; XVIIL , SchoEenhauerstrafie
39 (Rabbiner
Dr . D . Feuchtwang
) ; XIX .,
»ollinergasse
3 (Prediger
Dr . A . Frankfurter
) ; XX .,
Kluckygasse
H (Rabbiner
Dr . B . Murmelstein
) : XXL,
Holzmeistergasse
12 (Rabbiner
Dr . M. Rosenmann ) ;
L, Dumbagas
.se 3 (Professor
Dr . K . Kupfer ) ; I ., Fleisch¬
markt
24 (Inspektor
J . Oehler ) ; IL , Praterstrafle
7
(Rabbinatskandidat
Josef Babad ) ; III ., Marxergasse
1?
(Rabbinatskandidat
N . Kanner ).
Predigten
(Beginn

in den israeli 'tisclLen4 \G 'emehid <e - und
Bezirkssynagogen
Anläßlich
des
kommenden
Versöhnungsfestes
werden
in nachbenannten
Gemeinde - «und - Bezirkssyn¬
agogen sowie temporären
Bethäusern
am Sonntag , den

a *fcg

tätbt echt, naturgetreu und dauerhaft von blond bis schwars
Ueberau erhältlich
b 2.— und S MO

AmtlsdfieVetämutbawunqender
Predigten

unschädlich«

WHB ff l J T«1 »IIB I ii

in
des

den Gemeinde
-Synagogen
Sukkotli
feste
Gottesdienstes

: S% Uhr

am

vorm .)

Stadttempel
, I ., SeitensCettengasse
4, Sonntag,
den 27 . September
1931 (Rabbiner
Dr . Feuchtwang ) . —
Fünfhauser
Tempel
, XV ., Turnergasse
22 , Sonntag,
den 27 . September
1931 (Rabbiner
Dr . Taglicht ) . —
Ottakringer
Tempel
, XVI ., Hubergasse
8, Sams*
tag , den 26. September
1931 (Rabbiner
Dr . Bach ) . —
Floridsdorfer
Tempel
, XXL , Holzmeistergasse
12,
Samstag , den 26 . September
1931 (Rabbiner
Dr . Rosens
mann ) .
Predigten

Sensationelle

Kaufgelegeitheit

in
den
israelitischen
Gemeinde
- und
Bezirkssynagogen
Am 1. und 2. Tage des kommenden
Laubhütten¬
festes
werden
in nachbenannten
Gemeinde - und Be¬
zirkssynagogen
beim Hauptgottesdienste
Predigten
ab¬
gehalten , und zwar : Samstag
, den
2 6 . Septem¬
ber
1931
(1. Festtag
) : V ., Siebenbrunnengasse
la
(Ra .bbiner
Dr . M . G . Mehrer ) ; VI ., Schmalzhofgasse
3*
(Rabbiner
Dr . J . Drobinsky ) ;' XIIL , Eitelberggasse
22
(Rabbiner
Dr . M . Lewin ) ; XVI ., Hubergasse
8 (Rabbiner
Dr . J . M . Bach ) ; XXL , Holzmeistergasse
12 (Rabbiner
Dr . M . Rosenmann ). Sonntag
, den
27
September
1931
(2. Festtag
) : I ., Seitenstettengasse
4 (Rab¬
biner
Dr . D . Feuchtwang
) ; IL , Pazmanitengasse
6
(Rabbiner
Dr . Z. Taubes ) , VIII ., ' Neudeggergasse
12
(Rabbiner
Dr . M . Bauer ) ; X ., Humboldtgasse
27 (-Rab¬
biner
Dr . A . Weiner ) ; XV ., Turnergasse
22 (Rabbiner
Dr . I . Taglicht ) ; XX ., Kluckygasse
11 (Rabbiner
Dr . B.
Murmelstein
) . Am Vorabende
des
1. Festtages,
Freitag
, den
25 . . September
1931
(Beginn
5 Uhr 45 Minuten
nachmittags
) , IX ., Müllnergasse
21,
Rabbiner
Dr . A . Z . Schwarz.
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der

Israelitischen
Wien

Kultusgemeinde

Zwecks
Heranbildung
eines
geeigneten
N a c ha
wuchses
an Chorsängern
für die Gemeinde * und
Vereinstempel
wird von der Israel . Kultusgemeinde
Wien
die Errichtung
eines Chorelevenkurses
beabsichtigt.
Aufnahme
in den Kurs finden solche stimmbegabte
und musikalische
Bewerber , welche das 30 . Lebensjahr
nicht überschritten
haben und des Hebräischlesens
kun*
dig sind .■,Die - Aufnähme
in den Kurs wird von dem Er*
folge einer kommissioneilen
Prüfung
abhängig
gemacht . Der Unterricht
soll zweimal
wöchentlich
in den Abendstunden
stattfinden , so daß durch die Teil*
nähme ah demselben
eine etwaige
Berufstätigkeit
nicht
behindert
wird . Gegenstand
des
Unterrichtes
bildet:
Liturgie , Blattsingen
und synagögaler
Gesang
Zur prak*
tischen Einübung
werden die entsprechend
vorgebildeten
Kursfrequentanten
im Rahmen
des öffentlichen
Gottes»
dienstes
herangezogen . Jenen Frequentanten
, welche ge»
eignet erkannt
werden , an diesen praktischen
Uebungen
teilzunehmen , wird ein monatliches
Stipendium
gewährt.
Die Dauer des Kurses ist mit einem Jahr in Aussicht
ge*
nommen . Absolventen
des Kurses werden
bei Zutreffen
aller
sonstigen
Voraussetzungen
gelegentlich
der
B&
setzung
von Chorsängerstelkn
in den Gemeindetempeln
der Israel . Kultusgemeinde
Wien tunlichst
in erster Linie
berücksichtigt
, doch wird den Absolventen
ein Rechts*
Anspruch auf eine Anstellung
nicht erwachsen.
Geeignete
Aufnahmswerber
wollen
sich
ehe»
stens
zwischen
10 und 12 Uhr
vormittags
in der
Amtsdirektion
der
Israel
.
Ku 11 u s g e*
meinde
Wien , I ., Seitenstettengasse
4, III . Stock,
melden.
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Englische und zionistische
Der neue Kolonialmitiister
hat bereits Gele¬
genheit gehabt , sich öffentlich zu einigen Palästinufragen zu äuße "rn ; Er ist nämlich im Unterhaus über
drei charakteristische
Momente befragt worden und
hat auch charakteristische
Antworten
erteilt . Wie
er die Frage der Rückkehr Jabotinskys
nach Palä¬
stina erledigte , ist bereits bekannt . Haben wiir die
Maßnahme gegen Jabotinsky
als das bezeichnet,
was sie ist , als eine Schande , so gibt uns der Fall
Bentwich Gelegenheit , ein "iweitesinal
die Einstel¬
lung zum Jüdischen
Nationalheim
zu erkennen.
Diesmal
gibt sich das Kolonialamt
noch unge¬
schminkter
als im Fall Jabotinsky . Thomas
gibt
offen zu , daß die Entfernung
des bisherigen
Chefs
des Justizdepartements
in Palästina , Norman Bent¬
wich , lediglich aus dem Grunde erfolgte , weil Bent¬
wich Jude ist . Die Entfernung
Bentwichs sei ge¬
schehen , der — „besonderen
nationalen und politi¬
schen Verhältnisse
in Palästina " wegen . Als diese
Antwort dem Interpellanten
Colonel J . Wedgwood
erteilt wurde , wollte er von der Regierung
wissen
und wörtlich hören , ob der Jude Bentwich , weil er
Jude sei , entfernt wurde . Die Regierung gab keine
Antwort . Jabotinsky
darf nicht ins Land , weil er
ein jüdischer
Führer ist , Bentwich muß aus dem
Land , weil er ein jüdischer Beamter war . So sind
eben die nationalen
und politischen
Verhältnisse
im Jüdischen Nationalheim.
Ja , wie sind sie denn ? Alle Welt glaubt , sie
seien so beschaffen , wie sie den Funktionen
des
Jüdischen Nationalheims
entsprechen , wie sie der
Völkerbund
konzipiert
und der M-andatarmacht
England übertragen hat . Und heilte , nach 12 Jahren,
darf Jabotinsky
nicht ins Land und Bentwich kein
Beamter sein . Die nationalen
und politischen Ver¬
hältnisse des Landes ! Schaukat Ali , der islamitische
Hetzer , geht in Palästina ein und aus , obwohl weder
Mandat noch Balfour -Deklaration
ein arabisches
Nationalhedm in Palästina statuiert haben.
Minister Thomas
hat noch eine dritte Ant¬
wort erteilt , über den Landentwicklungsplan
. Hier
verschanzt er sich hinter die Bemerkung , der Land¬
entwicklungsdirektor
French werde alles machen,
er selbst könne nichts sagen . Drei charakeristische
Antworten . Das zynische
Zugeständnis , daß ein
jüdischer Führer und ein jüdischer
Beamter fern¬
gehalten werden müssen , weil es die Araber so wol¬
len . Nationale
und politische
Verhältnisse ! Und
schließlich im Fall Landentwicklungsplan
Manipu¬
lationen hinter den verschlossenen
Türen des Kolönialamts . So sieht die bisherige Stellungnahme
des
Nachfolgers von Lord Passfield aus.
Unterdessen
geht die Arbeit der Araber zäh
und unbeirrt
weiter . Sie verstehen sehr gut die
Winke aus London und verstehen , einen bravou¬
rösen Partisanenkampf
zu führen . Ein „Rumpf¬
kongreß ", wie die Nachricht
lautet , hat die Non¬
Cooperation
mit England
beschlossen , als wären
nicht alle arabischen
Gebilde ' in Palästina
nur
Rumpfgebilde , morphologisch
nur sichtbar , weil es
eine britische Administration
will . Die politischen
Verhältnisse
des Landes , nicht die nationalen , Her

en"L»'nTer InönatiichS^ wetaerFimcs ÜÄ' vfciwP

Redaktion n. Verwaltung: Wien IX, Universitätsstr. 6-8, Tel.
gen also zunächst klar zutage . Sie erweisen
zynische Sabotage unseres Natiionalheims.

sich als

ff

Das heutige England befändet sich in einer
schweren Krise . Es scheint seinen imperialen
Tra¬
ditionen nicht mehr gewachsen zu sein . Die erschüt¬
terten finanziellen
"Verhältnisse , die politische Unstabilität im ganzen großen Imperium — sind sie
Ausfluß
objektiver
Umstände
oder abhandenge¬
kommener imperialer
Fähigkeit ? Die Art , wie von
England
das Problem
„Jüdisches
Nationalheim"
angegangen wird , würde für das letztere sprechen.
Als England dem großen Gedanken zustimmte , in
sein vielfarbiges
imperiales
Gebilde Palästina
als
Jüdisches Nationalheim
einzufügen , wußte es wohl,
daß dies auf der Linie seiner imperialen Interessen
liege , jener wohlverstandenen
Interessen , die Groß¬
britannien
zu einer einzigartigen
Weltgeltung
ver¬
halfen , und es verstand auqh , den jeweiligen Macht¬
verhältnissen
und konzentrischen
Angriffen Rech¬
nung zu tragen . Viele bezweifeln , ob die politische
Leitung Englands auch jetzt noch so beschaffen ist,
und weisen gerade auf das Problem des Jüdischen
Nationalheims
bin , wo eine Verwaltung
der Un-
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freftag , den f♦ Oktober

— Erscheint jeden Freitag

Bei rheumaffsdien Sdtmerzen aller Art
haben sich
Zahlreiche
Leiden , bei
überzeugt !

Togal -Tabletten ganz hervorragend bewährt*
Dankschreiben
über Togal bei veralteten
denen kein anderes Mittel half . Ein Versuch
t - In allen Apotheken » t - Preis S 2.40.

fairness , der
Werke ist.

Labilität ,

ja

der

Schwäche

am

•

Unter solchen
Umständen
mußte
man die
Operationen
der englischen
Politik
in Palästina
anders betrachten . Die Methoden der zionistischen
Politik haben sich bis jetzt einer bestimmten
Auf¬
fassung von englischer
Politik angeschmiegt . Ihr
zuliebe glaubte man , ein gut Teil zionistischer Ideo¬
logie und Praxis
opfern zu müssen . Der letzte
Kongreß noch zeigte ein hartnäckiges
Beharren¬
wollen auf dieser Linie , und die spärlichen
Nach¬
richten von den — wenn man so sagen darf — letz¬
ten Aktionen
der zionistischen
Exekutive
lassen
darauf schließen , daß sie , die Exekutive , das „Ge¬
setz der Trägheit " bestätigen
will . Ein Gang der
Herren Sokolow und Brodetsky
zum Uniersiaatssekretär
Hamilton , Konferenzen
und Beratungen
des Expräsideuten
Prof . Weizmann
mit irgend
welchen englischen Herren — sind Beweise unver¬
änderter
Mentalität .. Daß gerade Prof . Weizmann
von der Exekutive ausersehen wurde , in ein Treffen
mit den Engländern
geschickt zu werden , gibt an¬
scheinend jenen recht , die bisher behauptet
haben,
Weizmann sei gegangen und das Weizmann -$ ysieni
geWiebeh.
*
Wir haben Heute ein anderes England vor ans,
aber vorläufig keine andere zionistische Politik,

und Zionismus vor der
andatskomnussion
20 . Session

der

Ständigen
Mandatskommission
/ 9 « b » 27 . Juni 1931
Von Dr . S. E. Soskin , Genf
Dieser Aufsatz beschließt Dr. Soskins
der Kommission geschenkt wurde . Herr Van Rees , be*
Ausführungen.
zog sich auf die im Jahresbericht der Regierung für das
Jahr
1930 wiedergegebenen Stellen des Weißbuchs vom
3. Legislative Council und Fragen der lokalen
Oktober 1930, als er konstatierte , daß die Mandatarraacht
Administration
die Absicht hätte , den 1923 mißlungenen Versuch der
Schon in ihrer 17. (außerordentlichen ) Tagung vor
Schaffung einer gesetzgebenden Körperschaft auf Grund
einem Jahr nahm die Mandatskommission Veranlassung,
des Weißbuches von 1922 zu wiederholen . Auf Grund
in ihrem Bericht an den Völkerbundsrat indirekt ihre An* läge
der Bestimmungen des 3. Teiles des Palestine Orderen*
sieht zur Frage der Schaffung eines gesetzgebenden
Council von 1922 soll sich diese Körperschaft zusammen*
Organs in Palästina zu äußern , als sie die Aufgaben ,des setzen aus dem Oberkommissär
als Präsidenten
Mandats definierte . Von den beiden Aufgaben des Man* und aus 22 Mitgliedern , von denen 10 nominierte Beamte
dates — der Schaffung des Jüdischen Nationalheims und
und 12 gewählte nichtbeamtete Mitglieder sein sollten,
der Einführung von Instituten der Selbstverwaltung — Die Zusammensetzung dieses letzten
Teiles des Gesetz*
könnten die letzteren , nach Ansicht der Mandatskommis*
Rates war nicht in der erwähnten Kabinetts*
sion, nur im Verlauf der Zeit zur Tatsache werden . Sie gebenden
order bestimmt . Liegt nun schon ein Beschluß vor, fragte
gab ihrer Meinung zu dieser Frage in folgenden Worten
Herr Van Rees , über die Zahl der arabischen , jüdischen
Ausdruck:
und christlichen Mitglieder dieses gewählten Teiles des
„und keine politische Führung , mag sie noch so auf«
Rates ? Darauf erwiderte Dr. Shiels, es läge z» dieser
klärend und noch so wirksam sein, kann die poli«
Frage kein Beschluß vor ! . . .
tische Reife zur Entwicklung bringen , wenn nicht
Und nun entspann sich zwischen Herrn Van Rees
im Prozeß der Zeit , ohne welche die Erwerbung einer
und dem akkreditierten Vertreter der Mandatarmacht eine
völligen de jure Unabhängigkeit durch ein Volk eine
Diskussion , die klar bewies, wie genau und mit welchem
reine Illusion ist ."
Sinn der Verantwortlichkeit die Obliegenheiten des
So war es nur begreiflich , daß auch während der
Mandats von einzelnen Mitgliedern der Mandatskom*
letzten Tagung der Frage der Einführung des Legislative
mission ins Auge gefaßt werden und wie andererseits
Council , in Verbindung mit den verschiedenen Ankündi* leichthin , oberflächlich , ohne Kenntnis der Verpflichtungen
gungen der Regierung , Zeit und Aufmerksamkeit seitens
die wichtigsten Fragen dieses Mandats von den Beauf*
tragten der noch eben am Ruder befindlichen Labour*
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬ Regierung behandelt wurden . Wird sich das Verhältnis
der Mandatarmacht zur Ausübung des Mandats mit dem
lichen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
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Weihsei der Regierung ändern ? Dies wird nicht zuletzt
konsequenten Haltung unserer eigenen Vertretung
Vt° ?
abhängen . Fest steht , daß in der Ständigen Mandatskotn*
mission eine Institution erstanden ist. die über die gerechte
Ausübung des Mandats streng wacht und jede billige, aus
dem Mandat hervorgehende Forderung im Sinn und Geist
desselben behandeln wird.
Hejff Van Rees wies darauf hin, daß der Gesetat*
gehende Rüt — wenn die Käbinettsorder 'dies ausdrücklich
besagt — zweifelsohne das Initiativrecht in
an 3 ■
allen Fragen der Gesetzgebung haben Wird, ausgenommen
einige Im Artikel 18 der Order besonders festgelegte *Eirt«
schränkungen . Andererseits aber bestimmt Artikel XVI.
der Königlichen Instruktionen vom 14. August 1922, daß
der Oberkommissar dem Gesetzgebenden Rat keine Ver*
Ordnungen unterbreiten dürfe , welche im Widerspruch
zum Mandat sind' oder mit seinen Bestimmungen nicht in
Einklang zu bringen wären . Soll es nun so verstanden
werden , daß, insofern die ' Durchführung des Mandats in
Frage kommt, keine Gesetzesmaßnahmen vom Rat behan*
delt werden dürfen , wenn sie nicht vom Qberkornmissar
vorgelegt werden ? Wenn diese Annahme , zutrifft , was
Herr Van Rees- allerdings bezweifelt , so würde der Rat
kein Initiativrecht in irgend welchen Materien haben , die
das \Mändat berühren . Sollte diese -' Ahnahme nicht zu*
treffen , " so droht eine andere Komplikation von noch
ernsterer ' Natur in den Artikeln 24 bis 27, welche dem
Oberkommissar das Recht einräumen , das Inkräfttreteri
einer jeglichen , von der Mehrheit des Rates genehmigten
Verordnung zu verhindern . Eine solche repressive Maß*
nähme wird voraussichtlich nur in den äußersten Fällen
Anwendung finden , wenn nicht unliebsame Zusammen»
stoße sich häufen sollen. Es steht allerdings nicht zu er»
warten , daß die 'Mehrheit des Rates mutwillig gegen Be*
Stimmungen des Mandats verstoßen würde , da- in solchen
Fällen das Veto des Oberkommissars drohen würde. Aber
der
es bestünde die Gefahr von Interpretationen
einzelnen Artikel des Mandats.
führen
Und wohin solche Interpretationen
können , wird am krassesten illustriert durch das, Weiß»
buch vom Oktober 1930 selbst , „welches deutlich den
Vorbehalten in den Artikeln 2 und 6 des Mandats
einen Sinn gegeben hat , den die Britische Regierung
gezwungen war, später aus Gründen , die in den
Punkten 6 und .7 des Briefes des Premierministers vom
Februar 1931 angeführt werden , einzuschränken ."
Es müßte daraus folgen, meinte weiter Herr Van
Rees, daß , sollte der Rat sich daran machen , Gesetze

F.

_

DIE NEUE WELT_

Dr. Shiels und insbesondere Mr. Young gaben sich darauf
!|roßc Mühe, den Eindruck ihres, eigenen Berichtes auszu*
ösehen . Es sei zwar beschlossen , 1930 keine Neuwahlen
in den Munizipalitäteft vorzunehmen und ihre Zusammen*
Setzung sei die gleiche, wie sie noch 1927 war, es bestehe
bei der Palästina *Regierung , eine
aber die Absicht
Verordnung einzuführen , die die Lokalverwaltung zum
Gegenstand hat . Es handelt sich um eine sehr umfassende
Maßnahme , die auch die Dorfsverwaltung regeln soll. Es
sei zu hoffen , daß die vollständige Bill im Verlauf
weniger Monate in Kraft treten wird und daß dann lokale
Autonomie in solchen Dingen sich betätigen würde , die
„ruhig der lokalen Einsicht (Diskretion ) überlassen wer«
den können ". Mr. Young stellte entschieden in Abrede
daß die Palästina <Regierung in dieser Sache großen
Schwierigkeiten begegne , im Gegenteil » sie werde die
schon bestehenden Institutionen noch weiter ausbauen.
Graf de Penha Garcia , der besser in der Frage
unterrichtet war als der vor kurzem aus der britischen
Kolonie Sierra Leone in Westafrika nach Palästina ver«
setzte , sonst vielleicht sehr tüchtige und aus seiner afrika*
nischen Tätigkeit im Umgang mit einer primitiven Bc*
völkerung erfahrene Herr Zivilsekretär , schien durchaus
nicht überzeugt und wies darauf hin, daß die Regierung
sich gezwungen sah, aus verschiedenen Gründen gewisse
Ortsräte aufzulösen , während in anderen Fällen die Juden
sich geweigert haben , an den Wahlen teilzunehmen oder
die Wahlen hinausgeschoben werden mußten , damit die
Lage nicht gespannt werde . Der Regierungreport machte
ein Wahlsystem
nicht den Eindruck , „daß irgend
funk»
zufriedenstellend
sehr
gegenwärtig
würd c".
tionieren
Dazu äußerte sich abschließend Dr. Shiels dahin,
daß der eben behandelte Punkt in der Hauptsache eine
Abspiegelung der bestehenden Rassengegensätze wäre und
dann wörtlich : „Darin , wie in vielen anderen Dingen , ist
die Grundfrage die Verbesserung der Beziehungen , und
von
müsse
Fortschritt
demokratischer
n.cc (S. 83 des
abhänge
Verbesserung
dieser
englischen Protokolls .)
Die fernere Ausgestaltung der lokalen Autonomie
hängt somit nach Eingeständnis der Mandatarrnacht selbst
von dem demokratischen Fortschritt im Lande ab und
dieser ist ohne Besserung der , Beziehungen zwischen
Juden ' und - Arabern undenkbar . Die Voraussetzungen sind
nicht einmal für .die lokale •Autonomie vorhanden . Wie
darf nun die -Mandatarmacht mit dem Projekt eines bald
einzuführenden Gesetzgebenden Rates kommen?

fafff

____

eine strafbare Handlung nicht nachgewiesen sei. Sie
beantragen Freispruch sämtlicher Angeklagten.
Die Ausführungen des Verteidigers R.-A. Harnack
Landgeriehtsditektor
den Vorsitzenden
veranlassen
Schmitz zu folgender scharfer Erklärung : „Sie sprechen
Rasse , während
einer
hier vom Sonderschutz
das Gericht hier nur bemüht ist, die Unverletzlichkeit
der Person und des Eigentums zu schützen . Ich sage
es Ihnen gleich : Durch Ihre Ausführungen könnten Sie
nur erreichen , daß das Gericht zn härteren Strafen
kommt , als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre.
Sie vernichten den erzieherischen Einfluß der Gerichts¬
verhandlung auf die Angeklagten , die zum größten
Teile noch ganz junge Leute sind ."
führte Landgerichts¬
In der Urteilsbegründung
direktor Schmitz aus , daß es sich bei den Tumulten
um plan¬
offensichtlich
auf dem Kurfürstendamm
gehandelt habe,
Exzesse
verbreitete
mäßig
die aber unter der Tarnung der Unauffülligkcit insze¬
niert worden seien.
Der letzte Verhandlungstag brachte noch ganz
unerwartet die Vernehmung des Oberführers der Ber¬
liner S.-A. Graf Helldorf und seines Stabslciiers Ernst,
die von ihrem Aufenthalt in München zurückgekehrt
waren und sich dem Gericht gestellt hatten . Es
herrschte der Bindruck vor , daß sich die Führer bei
Instruktionen für ihr Verhalten vor Gericht
Hitler
geholt hatten.
Es kam dann noch zu Auseinandersetzungen über
der Demon¬
Charakter
den antisemitischen
stration . Graf Holtdorf meinte , daß diese Demon¬
stration durchaus keinen vorwiegend antisemitischen
Charakter gehabt habe . Er glaube auch nicht , daß der
grüßte Teil der S.-A. gewußt hätte , daß an jenem Tage
war . Der Kampf
Neujahrsfest
das jüdische
richtet sich nicht gegen den
der Nationalsozialisten
einzelnen Juden , sondern gegen das j ü d i s c h - k ap it a 1 i s t i s c h c S y s t c in.
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über Fragen zu schaffen , die das Mandat berühren , die
Der entsprechende Passus des Berichtes der Man»
Zahl der Fälle, da die Ansichten der Mehrheit des Rates
datskommission an den Völkerbundrat , lautet : „Die
von denen des Oberkommissars divergieren würden , sich
Kommission begrüßt die Mitteilung des akkreditierten
nicht
die
,
«ehr mehren könnte , was Folgen haben würde
Vertreters , daß die Mandatarmacht in Uebereinstimmung
danach angetan wären , die Verständigung zwischen den
mit der Erklärung vom Oktober 1930 die Einsetzung eines
verschiedenen Elementen der Bevölkerung herbeizuführen,
Gesetzgebenden .Rates beabsichtige , Sie nahm Kenntnis
die die Regierung noch imni'er hofft eines Tages eintreten
von der Tatsache , daß eine A b w e i c h ung, .von dieser
zu sehen. Auf Grund dieser Ideehgäng'e gelangte Henv (Erklärung gemacht werden würde bezüglich 'verschiedener
folgende
in
er
die
,
Schlußfolgerung
einer
zu
Van Rees
Dinge, die in der, Kabinettsorder von 1922 nicht vorge*
Ausdrücke kleidete , die wir nicht anders als eine Warnung
sehen wurden und die ohne Zweifel durch eine neue Ka*
vor übereilten Schritten deuten müssen:
binettsorder bestimmt -werden." ;(S. 81*82 des englischen
Protokolls .)
„Herr Van Rees ist der Ansicht , daß dieser
Organisa«
gesetzgebenden
Möglichkeit ge*
Aspekt der beabsichtigten
Hier ist auch uns die formelle
tlon zur äußersten Vorsicht mahnt im eigensten Inters
geben, die ganze Frage im Lichte der Verhandlungen der
Mandatskommission vom Juni 1931 aufzurollen.
esse des Landes , welches die britische Regierung be=
rofeiw wurde , eu verwalten auf Grund eines so komplis
zierten Instruments wie das PalästinasMandar , das
einzig in seiner Art ist." (S. 82 des englischen Pro«
tokolls .)
nichts mehr sagen können,
Darauf hat Dr. Shiels
als daß der Oberkommissar in der Lage sein werde , die
erforderliche Macht ' auszuüben ; um die Obliegenheiten des
für die Angeklagten
Gefängnisstrafen
Mandatars gegenüber dem Völkerbund zu erfüllen, die in
Am,^,25. September morgens sprach das Sohrielldringenden Fällen erforderlichen Gesetze zu erlassen und
sorgen.
zu
auch für die Aufrechterhaltung der Ordnung
•schüffengericht Charlotteniburg das Urteil gegeii die
Er gebe zu, daß das Vetorecht nur sparsam genutzt wer« Mitglieder der nationalsozialistischen Sturmabteilungen,
den könnte , mit Rücksicht auf die lokalen Gefühle . Die •:
Exzeß am 14. September
Deutung des Mandates bilde in der Tat eine der Schwic« j die bei dem antisemitischen
rigkeiten des Mandatars und gewisse Teile des Mandats ! abends, , dem zweiten Abend , des jüdischen Neujahrs¬
lasseh Zweifel bezüglich ihrer Interpretation . Höchst ! festes , von der Polizei festgenommen wunden und
wahrscheinlich werde es eine neue Kabinettsorder geben , !
Beteiligung nachgewiesen werden
bevor der Gesetzgebende Rat eingesetzt wird, und da wer« j denen eine direkte
wurden wegen einfachen Landden die v ,i Herrn Van Rees erhobenen Punkte gewiß in konnte . Verurteilt
■■ 1
Betracht gezogen wet.J.?«?
friedensferuches in Tateinheit mit Aufreizung zu Ge¬
Mit anderen Wörter ., die Antwort des -Vertratrrs
und Klassenhaß der Angeklagte Kühns zu
walttat
des Mandatars ist nichts anderes als eine vage Bestätigung
einem Jahr sechs Monaten Gefängnis , Schubert zu
' der Richtigkeit der ernstesten Bedenken gegen den Plan
ejncm , Jahr fünf Monaten Gefängnis , Utpott zu einem
1er Reg' erung. die von Herrn Van - Rees zum Ausdruck
gebracht wurden . Die abgetretene Regierung ließ sich Jahr einem Monat Gefängnis , die Angeklagten Merker,'
durch die Einwände nur insofern beeinflussen , als sie es Student Soy, Tedke , Riedel , Kuhn , Ponke , Koch und
unterstrich , daß man von dem Vetorecht des Oberkom* Gewehr zu je einem Jahr drei Monaten Gefängnis , die
' missars im Hinblick auf die lokalen Gefühle , das heißt,
auf die Gefühle der arabischen 'Mehrheit , nicht allzu Angeklagten Bonin , Schurz , Pawlick , Bartz , Tahvier,
häufig Gebrauch machen wird — eine -deutliche Verwar* Dziemin , Machalat , MaWenbruch, Hecke , Angerstein
nung an diejenigen im jüdischen Lager, die Hoffnungen
und Sckeffler zu je einem Jahr Gefängnis , die Ange¬
aus diesem Vetorecht für uns sich machen zu können
klagten Sohußberger , Friske , Couvreux und Mannsdorf
glaubten und zur Annahme des Legislative Council bereit
zu je neun Monaten Gefängnis . Nur ein Angeklagter,
waren.
Meede, wunde wegen schweren Landfrieden &bruchs zu
Die Atempause , die uns der Wechsel in der
einem Jahr neun Monaten Gefängnis verurteilt.
Ar«
der
britischen inneren Politik durch Ausschaltung
beiterpartei gewährt , muß von uns dazu benützt
Der Staatsanwalt hatte für die meisten Ange¬
werden« um die öffentliche Meinung Uber die Ge>
für schweren Landklagten Züchthausstrafen
fahren zu unterrichten , die durch diesen Plan der
' friedensbruch beantragt . Das Verfahren geigen den
Durchführung des Mandats , d. i. der Schaffung des
Jüdischen Nationalheims , die das Hauptziel des Man*
Brand wurde abgetrennt und in
Juiigsfahlhelmführer
dats ist, drohen.
unter Aufnephterhalda« ordentliche Gerichtsverfahren
Als Beweis dafür , daß die Zusicherungen von turig der Haft übergeleitet , da das Gericht den Tat¬
Dr. Shiels die Mitglieder der Mandatskommission nicht
noch nicht für hinreichend geklärt hielt.
befriedigt hatten , dienen die im Anschluß ah die Frage bestand hier
Das Auto des Angeklagten Kuhns wird eingezogen.
des Legislative Council erfolgten Auseinandersetzungen
, welch letztere
Administration
über die lokale
Weiterhin verkündete das Gericht den Beschluß , daß
bekanntlich als ein Prüfstein , und dies mit Recht , für die den Verurteilten
zu¬
Bewährungsfrist
keine
Befähigung eines Volkes zur Selbstverwaltung angesehen
wird. Es war Graf de Penha Garcia der darauf hinwies, erkannt wurde und daß alle Haftentlassungsanträge,
Sechs
.
wurden
ge*
abgelehnt
Versuche
,
ist
erfolgt
wiederholt
soweit Verurteilung
daß die Mandatarmacht schon
macht hat , lokale Verwaltung in Gestalt von gewählten
von den Angeklagten wurden wegen Mangels an Be¬
lokalen Räten oder ähnlichen Körperschaften einzuführen.
weisen freigesprochen.
Bislang scheinen die Ergebnisse nicht sehr ermutigend zu
sein und der Kindruck, den der Regierungsbericht zu
Was die Verteidiger erzählen
diesem Punkt macht, ist nicht sehr optimistisch . Es ist
gewählte Räte
der Angeklagten beoft anscheinend recht schwierig, korrekt
Die drei Verteidiger
xu erhalten . In den Räten selbst ist aas Mißtrauen
mühen sich , darzulegen , daß den einzelnen Angeklagten
zwischen den beiden Rassen im Wachsen begriffen.

Nachklänge zu den Berliner
Exzessen

rf

Wir kauten Kassa ein und ver*
kaufen nur gegen Barzahlung,
Preise.
billige
Demzufolge

springt StaatsanwaltBemerkung
Bei dieser
schaftsrat Stcnig auf und ruft : „Deshalb ist ja auch
." (Bekanntlich wird
worden
überholt
das Cafe Reimann
das Cafe Reimann vorwiegend von Künstlern besucht .)
Die Jüdische Gemeinde Berlin
der Jüdischen
der '' Repriisentantenveräammlung
:lu
im Namen
Gemeinde Berlin verlas Dr . Alfred Klee
der Jüdischen Volkspartei eine ' ^Anfrage " an den Ge¬
meindevorstand des Inhalts , was diese und die anderen
offiziellen Stellen zum Schutz der jüdischen Bevölke¬
rung unternommen hätten . Dr . Klee führte aus , daß
nicht alle kompetenten Faktoren in einer jeden Zweifel
ausschließenden Weise zu den Ereignissen Stellung ge¬
nommen hätten , u. a. die R e i c h s r e g i e r u n g.
Der Vorsitzende des Vorstandes der Jüdischen
erklärte , die Ge¬
Gemeinde Wilhelm Klee mann
meinde werde mit allen ihr zu Gebote stehenden
freien Juden¬
eines
Mitteln bestrebt sein , die Rechte
tums allen Instanzen gegenüber zu wahren und zu ge¬
währleisten . Zum Schluß nahm die Versammlung fol¬
gende von Dr . Klee verlesene Resolution einstimmig an:
der Berliner
1. Die Reprüsentantenversammlung
jüdischen Gemeinde drückt den Opfern der antisemiti¬
schen Ueberfälle im Berliner Westen am ersten Rosoh
Haschanah -Tage ihr Mitgefühl aus . Sie betrachtet das
am 12. September einzelnen Juden und Jüdinnen wegen
ihrer Zugehörigkeit zum Judentum zugefügte Unrecht
als eine der jüdischen Gesamtheit angetane schimpf. liehe Unbill.
2. ,Die . Repräsentanten Versammlung nimmt von
den Maßnahmen Kenntnis , die die Polizeibehörde und
die preußische Staatsregierung ergriffen haben ; sie er¬
blickt in ihnen die Erfüllung der selbstverständlichen
Pflicht des Staates , persönliche Sicherheit und das
Recht der freien Religionsbetätigung der gesamten Be¬
völkerung , in diesem Falle der jüdischen , zu schützen.
den gleichen
Sie erwartet von der Reichsregierung
Schutz.
billiigt die
3. Die Reprüsentantenversammlung
und erwartet , er
Schritte des Gemeindevorstandes
Juden die
den
damit
,
tun
alles
werde auch weiterhin
ungestörte Religionsübung und der Schutz von Leib
und Leben gesichert werden.

MASSEN - MEETING
der Zionistischen Verbände(Allgemeine Zionistem
Verband demokratischerZionisten Zionistische
, Misrachi,
FrauenorganisationWIZO, Hitachduth
Poale Zion, Radikaler Verband;
Dienstag , den 6. Oktober 1931» prHilM
8 Uhr abends « Großer Saal des Hotels
Continental , II, Taborstrafte 4

Tagesordnung: „ Palästina und wir 1'
Es sprechen unter anderen: Frau Blanka
Federn -Lipschütz , Prof. Artur Freud,
Dr. Oskar Grtinbaum , Dr. Leopold
Plaschkes , Mendel Singer.
jniea
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DIE NEUE WELT

Bei Hämorrhoidalleiden , Verstopfung , Darm rissen,
Abszessen , Harndrang , Stauungsleber , Kreuzschmerzen,
Brustbeklommenheit , Ilcrzpochen , Schwindelanfällen
bringt der Gebrauch des natürlichen „Franz -Josef -Bitter wassers immer angenehme Erleichterung . In Apoth . erb.

Von der ungarischen

Judcnhefze

In den letzten Monaten war im Zusammenhang
mit der zunehmenden Wirtschaftskrise auch in Ungarn
die antisemitische
Propaganda
neu aufgelebt,
ungeachtet dessen , daß der jüdische Mittelstand
in
Ungarn unter der Wirtschaftskrise am meisten zu leiden
hat und verarmt ist . Diese Propaganda wuchs in den
allerletzten Wochen zu einem Terror
an , unter dem
die jüdische Bevölkerung sehr zu leiden hat . Nach dem
Bombenattentat gegen den internationalen Schnellzug
Budapest —Ostende bei Bia -Torbagy in der Nacht vom
12. zum 13. September , der ersten Rosch-Haschanah-

g Verband demokratischer Zionismen §
|
E
E

I

Mittwoch , 7 . Oktober 1931 , um V,9 Uht =
abends im Herzl -äaal des Verbands - E
heims , II., Untere Äugartenstraße 38
E

VORTRAG I
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|
E
i
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Referent;
Dr. Armand Kaminka
Gegenstand
:
5
Abbe tiregoire , der Kämpfer |
für jüdisches Recht |

1

Zum 100 . Todestag |

5
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Nacht , nahm der antisemitische Terror
gefährliche
Fprmen an . Agitatoren hetzten die Massen gegen die
Juden auf , inde » sie erklärten , daß jüdische
Kom¬
munisten
das Attentat verübten , dabei aber ihre
jüdische Solidarität dadurch bekundeten , daß sie sieh
die Zeit der jüdischen Feiertage , an welchen Juden
keine Eisenbahnfalirten unternehmen , für das Attentat
ausgesucht haben . Dabei ist zu bemerken , daß unter den
22 durch das Zugattentat getöteten Personen auch ein
Jude sich befindet . Die antisemitische Propaganda und
die von Erwachenden Ungarn immer wieder gegen die
Juden ausgestoßenen Drohungen
erzeugten bei der
jüdischen Bevölkerung
eine starke Nervosität . Am
Abend und am Morgen des jüdischen Versöhnungsfestes
wurden größere Polizeiposten
zur Bewachung der
Synagogen aufgeboten , da Gerüchte im Umlauf waren,
wonach Antisemiten Bombenattentate gegen Synagogen
vorbereiten.
So wird die Situation der ungarischen Judenheit
geschildert . Aber die ungarischen Juden selbst wollen
alles dazu tun , daß die übrige jüdische und nichtjüdische Kulturwelt die Lage nicht so zur Kenntnis
nehmen , wie sie in Wirklichkeit ist, nämlich gefahrvoll,
ja pogromdrohend . Der Ministerpräsident Graf Karolyi
hat sich in der Person des Abg. Geza Dcksi einen Haus¬
israeliten bestellt , den einzigen „jüdischen " Abgeord¬
neten der Regierungspartei , der die bekannten Phrasen
von den Juden als integrierendem Bestandteil der unga¬
rischen Nation herunterplapperte
und als Revanche , für
die weite Öffentlichkeit bestimmt , folgende Enunziation,
wie die ungarischen Blätter berichten , zu hören bekam:

Der Redakteur
Humoreske von Tunkeier.
„Panje Redaktor , ich ha:b* eine glänzende Idee
eine Karikatur für die humoristische Ecke unserer
Zeitung „Der Ferwelschlingcr "."
So sprach der bekannte Karikaturist Pinselspitz
zum Redakteur der Tageszeitung „Kurrier ", Mercho¬
tipcho , und schleckte sich die Lippe ab über diese Idee
wie von feiner Marmelade.
„Heraus damit ! Was für Idee ? Laßt uns hören ",
sagte der Redakteur Merchotipcho.
„Wir werden aufzeichnen , wie ein Schwiegersohn
seine Schwiegermutter zur Bahn begleitet , hahaha , ver¬
stehen Sie die Situation ? Ein Schwiegersohn begleitet
seine Schwiegermutter zur Bahn , glaubt , sie losgeworden
zu sein und bleibt mit langer Nase zurück . Ein goldener
Einfall ! Eine Rarität von einer Karikatur ! So witzig und
so originell . Die reinste Ironie des Schicksals . Der
Leser wird vor Lachen sterben ."
Der Redakteur griff sich an die linke Sehnurrbartseite und dachte nach . „Glauben Sie, daß die Kari¬
katur niemanden beleidigen wird ? Wird sie bewahre
niemanden aufregen ?"
„Gott bewahre , was sprechen Sie, pauje Redaktor,
ein unschuldiger Witz , ein Schwiegermutter witz ."
„Vielleicht ist er politisch nicht ganz einwandfrei,"
„Wae bat das mit Politik zu tun ?"4
^Vielleicht geeelisciKiftlich au schärft"

Seile 3

bhkr
30
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„Wer mich kennt und mein Wirken im öffentlichen
Wien eröffnete seinen
Leben mit Aufmerksamkeit verfolgt hat , kann wiesen
daß ich weder im privaten , noch im gesellschaftlichen
Tonfiimpalait am
Leben , noch auch in der Ausübung der öffentlichen Ge¬
walt , beispielsweise
bei Ernennungen . Unterschied^
/wischen Mensch und Mensch nach Glaubensbekennt¬
nissen gekannt habe , daß mich vielmehr lediglich die
Kriterien der Tauglichkeit und der individuellen Eigen¬
schaften bei der Beurteilung und der Vergleichung der
Individuen geleitet haben . Ich kenne die Bedeutung
der patriotischen ungarischen Judenheit im Leben der
Nation , und ich weiß , wie sehr sie in ihren Gefühlen
sich mit der ungarischen Nution verschmolzen hat . Die
Ungarn jüdischer Konfession haben diese Empfindungen
nicht nur unter günstigen Umständen im Ungarn der
Friedenszeit bekundet , sondern auch in schwierigen
Zeiten , als die Berufung auf die Zugehörigkeit
z u r ungarischen
Nation
eine sei»were Belastung
bedeutete und mit einem Risiko verbunden war ."
Ministerpräsident
Graf Julius Karolyi erklärte
Eine Charell- Inszenle- >Vmr rung der Erich-PommerProduktion der Ufa, verfaBt von Norbert Falk
ferner , „daß für die Wiederherstellung des allgemeinen
und Robert Liebmann, mit LH Dagover
Vertrauens und für die Gewährleistung der öffentlichen
Ruhe alles getan werden muß . Von welcher Seite immer ",
Regie: ERIK CHARELL
Musik und musikalischeLeitung: Werner R. Heymann unter
fügte er hinzu , extreme Kundgebungen kommen mögen,
Verwendungvon Alt-Wiener Kompositionen
die geeignet sein könnten , die nationale Eintracht zu
Vorstellungens %B. 7, 7,10, Sonntags 3« 5, 7, 'htO
stören , sie werden auf den Widerstand der Regierung
stoßen und an diesem Widerstande auch brechen . Weder
vom wirtschaftlichen
noch vom kulturellen
oder vom'
sozialen Standpunkt kann es begründet sein , daß kon¬ liehe Wort — „Jud " zugeworfen , und jener , nicht faul,
fessionelle Gesichtspunkte
den nationalen Zusammen¬ läuft zum Kadi, anif daß ihn diesier von solchem Schimpf
reinige und den Schimpfer gründlich (bestrafe . Der Kadi
schluß und die einträchtige Kräfteentfaltung gefährden.
hinwiederum befindet sich in schlimmer Situation . Findet
Eben deshalb betrachtet die Regierung derartige Tcn- er , daß das Wort Jude kein Schimpfwort sei, so ist er
natürlich ein Antisemit
und hat das Recht gebeugt.
Bestraft er den Jud -Rufer , so hat er anerkannt , daß die
Der elegante Herr—
Tatsache , daß jemand Jude sei umd ails solcher bezeichnet
der erfolgreiche Mann
werde , ehren rührigen Charakter trage . Jude sein und
—der anspruchsvolle
Jude genannt zu werden , ist in solchem Fall ein Zeidien
Kenner— sie alle la¬
von Inferiorität . Gewiß gibt es Situationen , jn denen
sieren s'ch nur mit
der Zuruf „Jude " den Akt des Beleidigenwoillens bein¬
Oer einzigen schwedischen
Weltmarke
haltet , ungefähr
so wie ein Bayer angesichts eines
Preußen diesem das Wort „ Preuß !" entgegenizischt.
denzen als im Gegensatz zu ihrem Programm stehend,
Aber es ist noch kein Preuße darob schamrot ge¬
und wenn solche auftauchen sollten , so wird die Regie¬ worden , noch hat er seinen sdiknpfenden Reichs¬
rung deren Geltendmachung verhindern ."
genossen von den Richterisiuhl gezerrt.
Die unappetitliche individuelle Empfindlichkeit ob
Diese Erklärung des Regierungschefs ist an und
des Wortes „Jud " hat aber hierzulande kollektive Re¬
für sich reichlich verschwommen
und nur für solche
sonanz . Eine ganze Organisation
von erwachsenen
Gemüter ' berechnet , die so gerne eine tiefe Kniebeuge
Juden gerät in Aiufregiung, wenn sie in der Gerich tsvor ihrem Herrn machen , wenn er von ihren patrioti¬ saalruibrdk das Wort „Jud " liest , tritt in Aktion und
„wehrt den Antisemitismus ab ".
schen Gefühlen spricht
und sie einer — Audienz
Erst jüngst wieder hat sidi eine derartig schreck¬
würdigt . Aber die Welt weiß aus den früheren Er¬
liche Geschichte z-wgc-tmgen . Da /hatte sich ein nichtfahrungen , was man von ungarischen Regierungs¬
jüdischer Beamter an seinen jüdisdien Ohof in einer
erklärungen und Maßnahmen zum Schutze der Juden
Uriaubsangelegeniheit zu wenden und lehnte das einem
zu halten hat.
Kollegen , gegenüber mit den Worten „Zu dem Juden
gehe ich nicht bitten " ab . Der Angestellte wurde deshalb
Die Empfindlichen
fristlos entlassen , klatgte und der Richter gab der Klage
In der ^ Gerkhtssaalrubrik
der Wiener Tages¬ mit folgender Begründung statt:
„In der grob ungehörigen Acußcrumg „Zu dem
zeitungen sind immer wieder Ehrenbeleidigiiingsiklagen
verzeichnet , die sich um das Wort „Jud " drehen.
Juden gehe ich nicht bitten " kam« -noch,kein .En.fclasß
.u.ngsgrund erblickt werden , denn das Gesetz verlangt eine
Irgendeinem Juden hat irgendein Nicht jude das schiedeerhebliche Ehrenverletzung . Eine solche 'liegt aber un¬
bedingt nicht vor , weil die Bezeichnung „Jude " audi
bloß als Personsbeschreibung
und nidit in herab¬
setzender Weise gebraucht sein kann und der Grund,
warum er nicht den Direktor bitten gehen wollte , keines¬
wegs in Abneigung wegen seiner Rassen Zugehörigkeit,
sondern in einer anderen Ursache gelegen sein kann ."
Die Union österreidvisdier Juden ist darob schreck¬
lich empört , ganz außer Rand >und Band geraten . Einer
der Hauptfunktioinäre dieser Union empfindlichey und
gekränkter Israeliten setzte sidi auch richtig hin und
verfaßte ein Elaborat in der Union -Wochenschrift „Die
Waihrheit ". in der er dem Richter gründlich die Leviten
liest . Es ist auch wirklich Schreckliches geschehen.
Juden ! Antisemiten über euch ! Ein österreichischer
Richter hat es .gewagt , von den Juden zu bohaiupten , sie
seien Juden , und weiter « zu behaupten , daß er nichts
Ehrenrühriges daran finde , wenn man es sa .gt.
Man stelle sidi vor . so ein Richter hat die Frech¬
heit , der deutschisraelitischen Union direkt ins Gesicht
zu sagen , sie sei eine Rasse , nichts anderes als eine
Rasse . Und die Union hat Phantasie , Rasse ist Fremd¬
volk , dazu läßt säe sich nicht stompein , sie war deutsch,
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„Was soll da die Gesellschaft ? Es ist ein einfacher
über sprechen und mir Antwort geben ? Macht nichts,
gutmütiger Witz rund um ein nagelneues Thema — ich kann bis zur Sitzung warten . Und vielleicht würden
Sie selbst eine Generalversammlung
oinberufern ! Lohnt
Schwiegermutter ."
sich nicht ? Gut , anf Ihre Verantwortung . Dan ^ f. Auf
„Hm . . . ich glaub ' auch , daß nicht viel Gefahr
Wiedersehen , lehitraoth !"
drin steckt . Ich glaub ', daß man darf . Aber . . . wissen
Hörer aufgehängt und wieder angeklingelt.
Sie, so der Sicherheit wegen wollen wir so zwei , drei
Stellen anrufen ."
„17-7-28. . . Hallo ! Rabbinat ? Guten Morgen . Ent¬
Er griff nach dem Telephonliörer und läutete an. schuldigen Sie, Herr Rabbiner , daß ich Sic störe , ich
11-305 — hallo ! Die Zionistische Organisation ? Wer spreche , Redakteur
Merchotipcho . Wir wollen in
unserer Zeitung eine Karikatur machen . Nicht Tempe¬
spricht ? Deputierter Tröttling ? Hier bin ich, Redakteur
ratur — Karikatur . . . Ein Schwiegersohn geht begleiten
Merchotipcho . Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nur
fragen . Es ist uns ein ausgezeichneter Gedanke für eine . . . nicht töten . . , begleiten . . . er begleitet
seine
Karikatur eingefallen , die in der humoristischen Ecke Schwiegermutter zur Bahn . . . nicht seine Witwe . . . was
auf
einmal
Witwen
.
.
.
es
handelt
sieh
um
eine
Kari¬
unserer Zeitung gedruckt werden soll. Die Karikatur
soll einen Sdiwiegersohn darstellen , der seine Schwieger¬ katur , nicht Schnur . . . Karikatur . . . so eine Gemalerei
. . . er führt sie zur Bahn , nicht zum Mann . . . zur Bahn
mutter zur Bahn begleitet und den Zug versäumt,
hahaha ! Begreifen Sie die Ironie des Schicksals ? Ein . . . nicht Mann . . . Bahn . . . Station , Bahnhof . . . will ich
Schwiegersohn
begleitet
seine Schwiegermutter
zur eine Entscheidung . . . nicht Scheidung , nicht Scheidung,
Bahn , glaubt , sie losgeworden zu sein und bleibt mit sondern Entscheidung, . . Sie sollen mir sagen , ob das
langer Nase zurück . Eine gelungene Karikatur , nicht
nicht bewahre die Ehre des Rabbiuats tangieren kann,
wahr ? Was glauben Sie nun vom Standpunkt der Zio¬ lind ob es nicht bewahre die religiösen Gefühle der
nistischen Organisation , ist sie vielleicht etwas taktlos?
orthodoxen Juden verletzt und ob es überhaupt nicht
Wird sich die Zionistische Organisation bewahre nicht die Ehre der Thora berührt . Was ? Sic sagen nein ? Und
etwa von dieser Satire getroffen fühlen ? Wird sie die Sie persönlich auch nicht ? Weiß ich , vielleicht haben
Schwiegermutter
nicht etwa als Symbol des vierten
Sie eine Schwiegermutter . Sie haben keine Schwieger¬
mutter ? Vielen Dank , Herr Rabbiner . Der Herr soll
Alijah nehmen ? Nein ? Und der Waad Hairenu , wird
der nicht beleidigt sein ? Und der Keren Hajessod ! Und Heil schicken allen Juden , Amen , Sela , Adieu !"
der Keren Kajemeth lTsrael ! Auch niejit ? Bestimmt
Den Hörer aufgehängt ,
wieder
heruntetgenicht ? Wir können 's also machen ! Ganz kühn ! . . . Und nommen, wieder angeläutet.
vielleicht würden Sie dennoch Zentral -) K(omitee ) dar¬
„Sejm? Jüdische Fraktion* Depatiex^wr Mm** - '
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widmet . Der Präsident des deutschen Studentenverbandes
Hano Schulz
erklärte im Verlauf der Debatte , daß
obwohl 65 Prozent aller deutschen Studenten National¬
„ELPHORA"
sozialisten seien , den Nationalsozialismus keine Schuld
I., Oomlnlkantrbattei22
Das Prager Wahlergebnis
lEolt
» Kai) Tal. R-24-4-16I
an den antisemitischen Uniruhen , die sich jüngst an
Das Wahlergebnis der Gemeindewahlen in Böhri&o» deutschen Universitäten ereignet haben , trifft ; diese Un¬
sie .ist deutsdi und will rs bleiben . Nur der Richter will
Mähren
und
Schlesien
liegt
noch
nicht
in
allen
Einzefc
ruhen seien ein Resultat der inneren Universitätspolitik.
es nicht vrahr Imihen.
heiten vor. Unter den 21 Parteien , die Mandate in die Warum , fragte Schulz , nennt man Deutschland die HeiDie Herren von der Union sind beleidigt und «ic Prager Stadtverwaltung erhielten , hat die Jüdische
weinen den A.n Wso mit tarn us ab . Helfen wird ihnen das
m&
t des Antisemitismus ? Werden nicht jüdische Studen¬
Partei
nicht nur ihren Besitzstand gewahrt , sondern ihre
wenig . Es wird .ihnen und ihren Anhängern
Jiidits
ten auch an den Universitäten Polens , Rumäniens und
Stimmenzahl gegenüber den Wahlen 1927 um 502 erhöht.
nützen , Schulter an Schulter auf Gedeih und Verderb
Im ganzen wurden für die Jüdische Partei diesmal 8707 Ungarns attackiert ? Bei uns in Deutschland , fuhr
mit den Heimischen inarsdiieren zu wollen , du.rdt luutes
Stimmen abgegeben . Damit hat die Jüdische Partei üwei Schulz fort , ist der Antisemitismus nur intellektueller
Gefinch-tel ihnen rinroden zu wollen , daß säe stramme
Vertreter in die Stadtverwaltung erhalten . Die Mandate
Deutsdic sind und keine eigene Rasse , keine Juden.
werden von den Herren Norbert Adler
und Dr. Fried»
Natur , es herrscht kein Numerus clausus , obwohl der
Es wird ihnen nichts nützen , gekränkt zu sein , wenn
Anteil der Juden an Presse , Theater , Literatur und Ermann ausgeübt.
einer das Wort „Jude " sagt and der Richter es bestätigt.
Die Prager Wahl stand im Zeichen eines scharfen
ziehungsinstitntionen den Anteil der Juden an der Be¬
Kampfes zwischen den Jüdischnationalen und den demos
völkerung übersteigt . Der
Antisemitismus
in
kratischen Assimilanten , welche durch Koppelung mit der
werde
schwinden
, sobald
die
Deutschen Gemeinschaft einem deutschen
National« Deutschland
Sozialisten zum Mandat verhalfen.
Juden
aufhören
;, ' sich auf kulturellem
Ge¬
Schwierige finanzielle Situation
der jüdischen Ge¬
In Böhmen
wurden in Leitmeritz
277 Stirn* biete
vorzu drängen.
meinden
men (1 Mandat ), in Luditz
39 Stimmen, in Plan
James Parkes
, einer der Führer des Internatio35 Stimmen ifür die jüdische Liste abgegeben . In Mahren
Bukarest , 27. September . (J. T. A.) Der größte
nälen Studenten -Dienstes und Verfasser des Werkes
gab es in tundenburg
375, in Mähr . «Schönberg
Teil der jüdischen Gemeinden Rumänien « ist infolge
„Der Jude und sein Nachbar " der nach Schulz da«
156, in Nik Olsburg
359, in Wisch au 153 jüdische
der innner schärfere Formen annehmenden Wirtschafts¬
Stimmen , in Schlesien gab Freistadt
154 jüdische
Wort ergriff , gab seiner Verwunderung Ausdruck , daß
Stimmen ab.
krise iin Rumänien und der damit in Zusammenhang
die Deutschen ihre so starke Kultur von jüdischem Ein¬
Aus der Slowakei
Hegt bisher nur das Wahl*
stehenden fortschreitenden Verarmung der jüdischen
ergebnis aus Bratislava
vor. Die Jüdische Partei er« fluß bedroht sehen . Alle diese wissenschaftlichen anti¬
Bevölkerung
in ernste finanzielle Bedrängnis ge¬ hielt zwei Mandate , die jüdischen Sozialdemokraten
semitischen Theorien , sagte Parkes , seien ausgeklügelt
raten . Es ist bezeichnend für die augenblickliche Lage,
(Poale Zion ) ein Mandat.
worden , um dem militanten
Antisemitismus
Für die 13 Prager
Ortsvertretungen
finden
daß anläßlich Jörn Kipp ur in Bukarest nur halb so
zu geben . Hinter all dem eteefct
die Wahlen Sonntag , den 4. Oktober , statt , die voraus* eine Grundlage
viel Synagogenplüt/ .e verkauft werden konnten als in sichtlich
Brotneid
.
Parkes
gab
seiner
Genugtuung
darüber
das den Gemeinderatswahlen
entsprechende
früheren Jahren und daß auch die Summe der Tempel¬ Ergebnis bringen werden.
Ausdruck , daß Delegierte verschiedener Nationalitäten
spenden in diesem Jahre um etwa 50 Prozent gegen
ruhiger und leidenschaftsloser als bisher über die jüdiU
früher gesunken ist. In dieser Situation
werden die
sehe Frage diskutieren können ; dies stärke die Hoffnung
kannten antisemitischen Agitator Jon Popescu -Muscel
formalen Erschwerungen , durch die das rumänische
auf eine gegenseitige Verständigung der Rassen.
und dem erst unlängst von der Regierung als Wirt¬
Finanzministerium die Auszahlung der den jüdischen
An der Aussprache beteiligten sich auch der
zum Studium der
Gemeinden zur Förderung des jüdischen Kultus gesetz¬ schaftsexperte nach Transsylvanien
frühere Präsident der Menorah -Organisatlon
Harry
lich zustehenden Suvention hinauszuzögern oder gänz¬ ökonomischen Lage der dortigen Bevölkerung entsand¬
S
t
o
r
und das Mitglied des Präsidiums des Weltverban -t
ten Nikifor Robu unterzeichnete Urteil des .Tribunals
lich zu verhindern sucht , von den jüdischen Gemeinden
des jüdischer Studenten A. Teich . Ein amerikanische?
wurde in den jüdischen Kreisen Bukarest , mit um so
und Gemeindeverbänden
besonders
bittet ' empfunden.
jüdischer Student fragte Schulz , ob er glaube , daß Pro*
größerem Befremden aufgenommen , als bedeutenden
Im Jahre 1928 war es gelungen , die Einstellung
fessor Einstein mit seinen Entdeckungen hätte warten!
eines Betrages von zehn Millionen Lei in dos Staats¬ jüdischen Organisationen Rumäniens , wie z. B. dem
sollen , bis festgestellt wird , ob die jüdische Quote für
rumänischen Keren
IIa je ss od , die Anerkennung als
budget für die Zwecke der Förderung
des jüdischen
wissenschaftliche
Entdeckungen
ausgefüllt sei oder
juristische Person verweigert wurde , während sie nun¬
Kultus durchzusetzen . Auf Grund einer Vereinbarung
nicht . John W h i 11a w schloß die Debatte mit der Er-»
zwischen den Vertretern
der jüdischen
Gemeinde¬ mehr einer cuzistischen Organisation auf Grund eines
kläruug , es könne nicht geleugnet werden , daß
eö
ausgesprochen aufhetzerischen Status anstandslos erteilt
verbände der vier Hauptprovinzen sollten von dieser
auch
in Amerika
ein jüdisches
Problem
Summe die jüdischen Gemeindeverbähde , bezw . Ge¬ worden ist.
gibt . Jedermann weiß , wen und was Ku-Klux -Klan
meinden in Altrumänien 2,720.000, in Transsylvanien
vertritt . Aber wenn schon ein Amerikaner seinem Hafl
Protest gegen die geplante Knlenderreforni
2,960.000, in der Bukowina t,320.000 und in Bessarabien
Bukarest , 27. September , (J. T. A.) Die vom jüdi¬ gegen einen Polen , Italiener oder Juden Ausdruck gibt,
2,000.000 Lei erhalten . Nunmehr bestellt die Gefahr , daß
wird es ihm nicht einfallen , sein Gefühl in ein intellek¬
schen Gemeindebund AHrumäniens unter Leitung von
die jüdischen Gemeinden die staatliche Subvention
Oberrabbiner Dr . I. Niemirower und Generalsekretärs
tuelles Mäntelchen zu hüllen . Er wird aufrichtig sagen!
gänzlich verlieren.
„Ich liebe ihn nicht , weil er nicht meinesgleichen fet.^
M. Schweig durchgefühte Aktion zur Sammlung von
Whitlaw schloß mit dem Ausdruck der Hoffnung , daß
Protesten der ;jüdischen Gemeinden gegen ,jede Art einer
Die cuzistische Jugend — juristische Person
in dem langsamen Prozeß der Hebung des Kulturniveauis
K a 1e n d e x r e f o r m,-.. durch , die die Kontinuität der
Bukarest , 27. September . (J. T. A.) Soeben wurde
der
Völker Rassenhaß und Intoleranz schwanden werden.
Woche
und
die
Stabilität
des
Sabbats
gefährdet
werden
die vor kurzem von der Zivilsektion des Bukarester
könnten , wurde soeben abgeschlossen . " Proteste von
Tribunals gefällte Entscheidung veröffentlicht , derzu204 Gemeinden des Gesamtgebietes von Rumänien wur¬ Churbmer
jüdische Gemeinde und chinesisch -japa¬
folge dem Verband
der c u zis tischen
Jugend
den an Chiefrabbi Dr . Hertz in London , den Vorsitzen¬
nischer Konflikt
der Charakter einer juristischen Person zuerkannt wird.
In Rumänien stehen den als juristische Person aner¬ den des Jüdischen Komitees betreffs der Kalenderreform,
, London , 24. September . (J. T. A.) Aus Charbin
weitergeleitet.
kannten Körperschaften besondere Befugnisse zu. In
eingetroffene Berichte besagen , daß im Zusammenhang
den eingereichten Statuten wird als Zweck der Vereini¬
mit .dem chinesis
ch - jap anischen
Konflikt und
gung bezeichnet , „an alle großherzigen , vaterlands¬
dem Anmarsch japanischer Truppen gegen diese Stadt,
liebenden Bevölkerungsteile den Appell zu richten , die
die den Endpunkt einer von Wladiwostok abzweigenden
von dem jüdischen Element drohenden Gefahren wirk¬
Linie der transsibirischen Eisenbahn bildet , die große
Ausspräche über die Judenfrage.
jüdische Gemeinde von C h a r b i n von schwerer Be¬
sam und mit Elan zu bekämpfen ". Im besonderen sollen {
die Mittelschüler zu einer „Gemeinschaft im Kreuze"
sorgnis ergriffen ist . Einerseits fürchtet man , daß die
New York . Auf der Jahireskonferen
« des
gestimmten
weißrussischen Elemente in
zusammengefaßt werden , deren Mitglieder verpflichtet
Internationalen
Studenten
- Dienstes
, die antijüdisch
werden , die Doktrin der antisemitischen
Liga
an der Mo 'unt Holyoke
University
in Massa¬ Charbin , unter ihnen ehemalige zaristische Offiziere,
während der Schulzeit zu propagieren . Im Laufe der
die
in
der
chinesischen
Armee eine gewisse Rolle
chusetts abgehalten wurde und der einige hundert Dele¬
Verhandlung vor dem Tribunal über den Antrag des
spielen , jetzt eine Verfolgungsaktion
gegen die ' Juden
gierte aus 39 Ländern beiwohnten , war eine Sitzung der
beginnen könnten , anderseits sei zu erwarten , daß Ruß¬
Verbandes der enzistischeu Jugend setzten sich der
Aussprache
über
d i e R a ss e n p r o b 1e m e ge- j land , dessen Interessen in diesem Konflikt berührt wer¬
Staatsanwalt und die Vertreter
des Innenministeriums
und des Arbeitsministeriums für die Zuerkennung des
den , mit in den Konflikt hineingezogen werden würde;
auf diese Weise werde Charbin im Zentrum des Drei¬
Charakters einer juristischen Person an den Verband
ein, während der Vertreter des Außenministerhims unter
mächtekrieges liegen.
Hinweis auf die Beurteilung der euzisti <5chen Bewegung
Charbin besitzt heute eine große jüdische
sagen Verdauungs
- und
im Auslande dem Antrag opponierte.
Gemeinde
, die durch Zuzug von auswärts an Be¬
Mwediselstörunp
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klatscher ? Schönen guten Morgen , Herr Deputierter.
Wir haben eine Idee für eine Karikatur . Nicht Kon¬
junktur . . . Karikatur . Wie eine Schwiegermutter einen
l erwelschlinger
in den Spalten der Sdiwiegermutter,
der Teufel , will sagen von der Bahn . . . und versäumt
die Zeitung . . . was glauben Sie, wird die Fraktion nichts
dagegen haben ? Ist es nicht statttsfeindjich ? Weiß ich,
„Schwiegermutter ", man wird es noch für »Regierung"
nehmen , was glauben Sie, ungefährlich ? Kann man da
nicht darin eine Andeutung finden , daß ich einen Teil
der Bevölkerung gegen den andere » aufreize ? Nein?
Und die Zeitung wird nicht konfisziert werden ? Also
bitte , auf Ihre Verantwortung . Na gut , adieu ."
Er bricht ab und läutet wieder an.
„Hallo ! Wir habe« ©ine glänzende Idee wegen
einer Karikatur . Wae ? He ! Was ! Wer spricht ? Zentrale
gar ? Eulschuldigen Sie, bitte geben Sie mjr den Frauen¬
verein . Welche Nummer ? Sofort, , Augenblick . 78-34!
Hallo ! Wir haben eine glänzende Idee für unser Blatt;
eine Karikatur begleitet einen Schwiegersohn zur Bahn
und versäumt die Schwiegermutter . Möchte ich fragen,
ob Ihr Krauen verein nichts dagegen hat . Weiß ich, eine
Schwiegermutter
gehört ja auch zum weiblichen Ge¬
schlecht , Sie haben ja wahrscheinlich auch Schwieger¬
mütter iu Ihrem Verein . Wie! Gestorben ? Wer ist ge¬
storben ? Meine Schwiegermutter ? Bewahre , sie ist
noch nicht gestorben . . . Ich brauch keine Chewra
Kadischa
Wer spricht !' Cbessed schel Eme^s? Nicht
Frauen verein ? Na gut , meinetwegen . Caessed schel

Emes . Ich kann mich auch mit Ihnen beraten.
Wir haben eine glnäzende Idee für eine Karikatur.
Ein Schwiegersohn
begleitet
einen Zug auf den
Spalten des „Ferwelschünger ". Hallo ! Abgebrochen.
Hallo ! Hören Sie ? Ja , ich will Sie fragen, . . Wer
spricht ? Wer ? Firma Getzelsohn & Comp.? Trikotageausarbeitung ? Gut , ich kann mich auch mit Ihnen be¬
raten . Wir haben eine glänzende Idee für unseren
„Ferwelschlinger ". Eine Schwiegermutter begleitet ihre
Karikatur zum Zug. Wird Sie das nicht beleidigen?
Was ? Wer schimpft dort ? Verrückt ? Sie selbst sind verrijckt ! Also kann man malen ? Frechheit , ich soll mir
malen auf beide Seiten . . ."
Der Redakteur wischte sieh deu Schweiß von der
Stirn und wandte sein erhitztes Gesicht dem Karikatu¬
risten zu,, der mit strahlenden Augen auf ein günstiges
Resultat wartete , und sagte:
„Es geht ganz gut . Vorläufig hat niemand etwas
gegen die Karikatur . Ich hoffe , wir werden es machen
können . Noch zwei, drei Stellen anrufen und wir sind
fertig ."
Er nahm wieder den Telephonhürer . Sprach mit
der Gesellschaft „BLkur Cholim ", Tos, Ort , mit dem
ersten Gabbe der Gogol-Synagoge , mit dem Schuchklub,
dem Bund , dem Mützenmacher verein , der Aktiengesell¬
schaft „Schnorrik ", mit dem Kaufmännischen Verein»
Unat ha Zedek und mit vielen anderen Institutionen
und Persönlichkeiten und auch mit irgend einem Juden,
der Issaschar Fisohl heißt.

Endlich machte er eine kleine Pause , wischte sich
den Schweiß hinten am Kragen und wandte sich an
den Karikaturisten . „Jetzt nur noch ein ganz kleines
Klingelchen und die Sache ist erledigt ."
„18-0-27! Hallo ! Zippe Dvojre ? Idi bin'a, dein
Mann . Redakteur Merchotipcho . Ich wollte dich fragen,
wir planen da eine Karikatur fiir 's Blatt . Ein Schwie¬
gersohn führt seine Schwiegermutter in die Spalten
des „FerwelschlingerfT . .Was glaubst du , wird sich die
Mutter , bewahre , nicht beleidigt
fühlen ? Nein ? Be¬
stimmt nicht ? Na , dann gut . Aber merk dir 's, auf deine
Verantwortung . Gut . Auf Waedersehen
Kannst schon
das Essen auftragen . Ich komme sofort zum Mittag ."
Er seufzte erleichtert
auf , ol« wäre er eine
schwere Last losgeworden , steckte ein Pfefferminz¬
bonbon zwecks Erfrischung in den Mund, zupfte den
Karikaturisten
am Ohr und sagte : „Ach sind Sie ein
Schlingel ! Aber , was soll ich mit Ihnen machen ? Wenn
alle einverstanden sind , niemand was dagegen hat und
die große Gefahr ist vorüber . . . aber trotzdem . . .
wissen Sie, was ? Vielleicht können Sie die Schwieger¬
mutter gegen einen Schwiegervater eintauschen . Ein
Schwiegersohn
begleitet
einen
Schwiegervater zur
Bahn . Warum auch nicht .' Oder , wissen Sie, was ich
Ihnen noch sagen werde ? Verschieben Sie's. Folgen Sie
mir , lasseu Sie's. Wozu sollen wir mit der ganzen Welt
in Kampf treten ? Folgen Sie mir . Erfinden Sic eine
ändere Idee für eine Karikatur . Wirklich , ich meine es
ernst ."
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gegen mäßiges Ent¬
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: Varbandshelm
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stisch gesinnten russischen Einwohner dieser Stadt sind
den Juden feindlich gesinnt . Als nach Beendigung des
chinesisch -rassischen Konflikts vor etwa zwei Jahren
die russische Besatzung und die Beamtenschaft aus der
Stadt zurückgezogen wurden , teilte die offizielle Sowjet¬
agentur Taß mit , daß viele jüdische Familien aus
Furcht vor einem von „weißen " Russen angedrohten
Pogrom die Stadt verlassen . Es hieß , daß der PogromGeneral Semenow in die Stadt einziehen werde , auch
befürchtete man , daß der berüchtigte Taschkeff , der
zahlreiche Pogrome in Süd¬
unter General Denikin
rußland veranstaltete und später ein Kommando in der
hatte , Charbin be¬
übernommen
Armee
chinesischen
setzen werde.
Bei der Ausdehnung des Konflikts würde auch
, das nicht weit von Charbin
Biro - Bidschan
Chabarowsk ist etwa
liegt — die Distriktshauptstadt
350 Kilometer von Charbin entfernt — in Mitleiden¬
schaft gezogen werden.

Farbstein über seine zukünftige Tätigkeit . Warschau.
In einem Gespräch mit dem JTA .*Vertreter umriß der
, früherer Präsident der
MisrachixFührer H. Farbstein
Warschauer Jüdischen Gemeinde und jetziges Mitglied der
Zionistischen Weltexekutive , seine Aufgaben als Leiter
der Exeku»
des Kolonisationsdepartements
tive in Palästina . Ich werde mich, sagte Farbstein , Ende
Oktober oder Anfang November nach Palästina begeben.
Mein Bestreben wird es sein, erstens alle Vorkehrungen
zu treffen , damit die Palästina *Kolonisation nicht durch
die ökonomische Weltkrise leidet , und zweitens eine
entwickeln zu helfen,
Mittelstandskolonisation
d. h. Ansiedlung von jüdischen Familien in der Nähe von
Plantagen , ihre Einwurzelung in Industrie , insbesondere
und Handel . Dabei
, Handwerk
Kleinindustrie
werden wir uns die Erfahrungen aus der vierten Alijah,
besten Kenner djer
der
Informationen
und
sowie Ziffern
praktischen Kolonisation in Palästina zunutze machen.
Auch studieren wir die entsprechenden Verhältnisse in
den Nachbarländern Aegypten , Mesopotamien , Syrien
und Im*
und Kh*ina»ien hinsichtlich des Exports
p o r t s, der Materialpreise und der Arbeitslöhne . Wir
werden uns dann entscheiden , in welchen Zweigen wir die
neuen Palästina *Wanderer beschäftigen werden . Die Lage
, schloß Färb»
der Juden in den DiasporaoLändern
stein , ist so kritisch , daß diejenigen , die sich zur Ein*
Wanderung in Palästina entschließen , in ihren alten Län*
dern nicht viel mehr zu verHeren haben . Trotzdem heißt
es, mit großer Vorsicht zu Werke gehen.
Zehn Jahre Ejn Charod . Die große palästinensi*
beging in diesen Tagen die
sehe Kwuzah Ejn Charod
. In dem
Bestehens
Feier ihres zehnjährigen
zum erstenmal zugänglichen Speisesaal herrschte festliche
Stimmung : Etwa 1500 Mann waren anwesend . . Eine Aus*
machte
der Schulkinder
Stellung von Arbeiten
den Beginn ; die Kinder hatten auch in monatelanger Ar*
beit das „Buch von Ejn C h a r o d", eine Chronik aller
wichtigen Ereignisse, zusammengestellt . Ansprachen hielten
Tabenkin und Lawi (Lewkowitz ), die an dem Aufbau Ejn
Charods hervorragenden Anteil genommen und seine wirt*
schaftliehe und geistige Entwicklung entscheidend beein«
flußt haben.
Die Entwertung des englischen Pfands . JerusaI e an. (J. T. A.) Der Mitteilung der Bank von England,
daß in den nächsten sechs Monaten Pfundscheine nicht
mehr in Gold eingelöst werden würden , und der damit
verbundene Sturz des englischen Pfunds an den aus¬
ländischen Börsen um 15 bis 20 Prozent wird in ganz
Palästina Aufmerksamkeit zugewendet , da das palästi¬
nensische Pfund Sterling mit dem englischen steht und
fällt . Man ist sich noch nicht klar darüber , wie sich die
Entwertung der Währung auf die Gesamtwirtschaftslage in Palästina auswirken wird.
Ein Pionier der PaläsÜna »Koloniiation gestorben.
Hochbetagt starb in Rechoboth der Palästina *Pionier
, einer der ältesten Chowewe Zion
Aaron Eisenberg
und einer der Begründer der Kolonien Rechoboth und
Chedera . Zuletzt war er Direktor der Agudath Netajim
(Pflanzer »Verein). Dei Bestattung fand in Rechoboth unter
sehr großer Beteiligung statt.
Gestohlene Thorarollen . In der Nacht zum 20. Sep*
tember drangen Einbrecher in die große Synagoge von
(Bezirk Bakau, Rumänien ) ein, brachen die
Adjud
Thoralade auf und stahlen sämtliche elf Thora »Rollen, die
sich in ihr befanden , darunter einige, die über 150 Jahre
alt sind und einen großen Wert repräsentieren . Der Ge*
Lei . Am
samtschaden belauft sich auf eine Million
in einem
nächsten Tage wurde der Synagogenvorstand
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Schreiben aufgefordert , an einer bestimmten Stelle 30.000
Lei zu erlegen, worauf die entwendeten Thota «Rollen zu«
rückgebraeht werden würden . Die Behörden sind um die
Aufklärung des Falles bemüht.
Die 106. Friedhotsscftändung . Berlin , 24. Sep¬
tember . Vor einiger Zeit tvurdett auf dem jüdischen
bei Lörrach Grabsteine durch
Friedhof in Kirchen
Würfe mit schweren Steinen zerstört und Inschfifttefeln beschädigt Die Tat wurde erst spät entdeckt , so
daß «ich die Verfolgung der Täter schwierig gestaltet.
Auf ihre Ergreifung ist eine Belohnung von 100 Mark
ausgesetzt worden.
Hitlertum in Amerika . Die den Namen „Teutonia"
National¬
tragende Organisation der de -u4,sehen
in Amerika hielt in diesen Tagen in
sozialisten
ab. Uober
ihre erste Jahresversammlung
Chikaso
200 Hitler -Delegierte aus allen Teilen der Vereinig¬
nahmen an derselben
und Kanadas
ten Staaten
teil . Hauptredner war de / 2nr Konferenz aus Wien ein¬
getroffene Professor Eduard Leonhardt.
in Litauen
Keine Ausweisungen
In Kowno und in der Provinz entstanden in der
letzten Zeit im Zusammenhang mit Maßnahmen und
Aeüfierüngen örtlicher Polizeibehörden Gerüchte , daß
Aufllänaller
die Regierung die Ausweisung
zum 1. Jänner 1932 vonbe¬
der und Staatenlosen
reitet . Unter den Tausenden jüdischen Ausländern und
Staatenlosen entstand große Beunruhigung . Der Innen¬
minister Rüste iko erklärte aber auf eine Anfrage
des J. T. A.-Vertreters , daß die litauische Regierung
und Staaten¬
nicht daran denkt , die Ausländer
, und daß sie auch keine weite¬
losen auszuweisen
ren gesetzlichen Beschränkungen gegen diese Kategorien
der litauischen Einwohner einführen wird . Der Direk¬
tor des Polbeidepartemente , Dr . Nawakas , hat die ihm
unterstellten Aemter entsprechend informiert.
Verband der Völkerbundligen . Genf . Der Präsi¬
dent der diesjährigen Völkerbundsversammlung , Herr
, empting eine Abordnung des Inter¬
Titulescu
Völkerbund¬
der
Verbandes
nationalen
ligen , der auch der Vertreter der palästinensischen
Völkerbundsliga , Privatdozent der Genfer Universität
, angehörte . Der Führer der Ab¬
Dr . N. Feinoeirg
ordnung , Herr Limburg (Holland ), übergab Herrn
Titulescu die vom Verband auf seiner letzten Kouferenz
in Budapest gefaßten Resolutionen und gab ein Resümee
dieser Resolutionen , wobei er auf die Entschließung hin¬
besonderen Nachdruck
sichtlich der Staatenlosen
wird der Vonschlag ge¬
legte . In dieser Entschließung
macht , internationale Gerichte einzusetzen , die in allen
treffen
Entscheidungen
der Staatenlosigkeit
Fällen
sollen.
Numerus
den
Polnische Nationaldemokraten fordern
. „Gazeta Warszawska ", Organ
clausus . Warschau
der antisemitischen Nationaldemokratischen Partei , ver¬
Jan
des Sejmdeputierten
öffentlicht einen Artikel
nach Ein¬
, in welchem die Forderung
Kornecki
für jüdische
clausus
des Numerus
führung
Studierende -an ' allen polnischen Hochschulen und sogar
an den Mittelschulen aufgestellt wird . Dabei gibt der
Verfasser zu, daß viele polnische Mittelschulen nur des¬
wegen jüdische Schüler aufnehmen , weil sie ohne da6
von den Juden geleistete Schulgeld nicht existieren
könnten . Er gibt aber den Leitern der betreffenden
auf zudie Schulen
Schulen den Rat , lieber

Jüdische

Eltern!

Kauft Schulbücher

(auch ariilquatische ) für Eure Kinder in
der JUdUchen Buchhandlung

Herrn . Tuchner

. 7 (bin
M, Or. Stadtgutg
Wien

Leihbibliothek
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Alte Neuerscheinung «« erhältlich. 10 Gro¬
schen täglich, keine weiteren Gebühren!
Für Anfragen Telephon R-41-4-20

heran¬
Intelligenz
lösen , als eine jüdische
zu helfen , die für Polen eine Gefahr bildet
bilden
Jeder vierte Intelligenzler in Polen , sohreibt Kornecki,
ist Jude . Dagegen müsse die polnische Jugend an¬
kämpfen Und von der Regierung fördern , daß diesem
Zustand auf gesetzlichem Wege ein Ende gemacht werde.
Ch. N. Blallk In Warschau eingetroffen . Der be*
rühmte hebräische Dichter Chaim N . B i a 1i k ist am
25. September in Warschau eingetroffen . Er wird sich an
der Aktion zugunsten der Schulen der hebräischen Kultur*
beteiligen . Bialik wurde auf dem
Organisation Tarbuth
Bahnhof von einer ungeheuren Menschenmenge begrüßt;
es hatten sich Vertreter des hebräischen , jiddischen und
polnischen Pen *Klubs, des Zionistischen Zentralkomitees
und des TarbuthoZentraikomitees zum Empfang Bialiks ein*
gefunden.
Glückwünsche der bulgarischen Regierung. Der
und der Vorsitzende des
Justizminister Warbenow
Bundes der bulgarischen Reserveoffiziere General a. D.
im großen jüdi*
Gottesdienste
dem
wohnten
Las arow
sehen Tempel am Vorabend des Jörn Kippur bei und
sprachen dem Sofioter Oberrabbiner und dem Vorsitzen«
den des jüdischen Zentralkonsistoriums der Gemeinden
Bulgariens persönlich ihre Glückwünsche aus. Der Justiz*
minister schickte anläßlich der jüdischen Feiertage ein
an das Zentralkon &istu*
Begrüßungstelegramm
rium, in welchem er seine Wünsche für die enge Zusam«
menarbeit der bulgarischen und jüdischen Bevölkerung für
das Wohl des Landes aussprach.
Neueinrichtung des Krankenhauses der Jüdischen
Gemeinde . Der J. T . A. wird mitgeteilt : Das Krankenhaus
in der Exerzier*
Gemeinde
der Berliner Jüdischen
Straße IIa , das mit seinen 350 Betten Patienten der JU 2.
und 3. Klasse beherbergt , hat seit kurzem eine neue
" eingerichtet . Sie dient solchen ein*
„Mittelklasse
heimischen Kranken , denen der Aufenthalt in der ersten
oder zweiten Klasse schwer erschwinglich ist, die aber
doch auf gesonderte Unterbringung und pflegerische Be*
treuung außerhalb der größeren Krankensäle Wert legen.
Durch einen mäßigen, die Selbstkosten kaum deckenden
Pflegesatz werden Aufenthalt , ärztliche Behandlung ein*
schließlich etwaiger Operationen usw. abgegolten . Daß eine
solche Einrichtung den heutigen Bedürfnissen entspricht,
lehrt die lebhafte Inanspruchnahme der Mittelklasse in der
kurzen Zeit ihres bisherigemBestehens.

Brief aus Lettland
(Von unserem B. L.-Korrespondenten .)
R i g a, im September.
gehört
Der junge Necbkrtegsstaat Lettland
Staatsgehilideya, die
zu den am wenigsten bekannten
das Jahr 1918 hervorbrachte . Er liegt weder so zentral
noch besitzt er
wie die Tschechoslowakei
oder
eine sq alte nationale Tradition wie Polen
vom jüdischen
ist Lettland
. Dennoch
Litauen
Standpunkt ein sehr interessantes Land . Gerade , weil
die Letten ein „unhistorisches " Volk sind , weil sie , bis
zur Staatsgründiung politisch völlig passiv , sich ' fast
ausschließlich auf den Bauernstand beschränkten und
vom Jahre 1918 ganz plötzlich vor die Aufgabe gestellt
eines modernen
, Träger
waren , Staatsnation
Staates , zu werden — gerade deshalb ist der Prozeß
Bevöl¬
der bodenständigen
der Auseinandersetzung
kerung mit der jüdischen Minderheit , den wir „Jiuden-

Bei

, Kälte
, Wind
Regen

wird man leicht von Erkältungen befallen . Man
muö daher rechtzeitig Sorge dafür tragen , daß
Im Haus» nie feh e oer in seiner schmerz¬
lindernden Wirkung einzige
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frage " nennen , hier noch gahs frisch und in all seinen
typischen Konturen deutlich zu erkennen.
L
Lettland zahlt rund 2 Millionen Einwohner , da¬
von 12 Prozent Russen , 5 Pr o z e n t (etwa iOO.000)
und 3,5 Prozent Deutsche . Der Rest sind
Juden
sind in ihrer Mehrheit
und Russen
Letten . Letten
— fast ausschließlich Kaufleute,
Bauern , Juden
Handwerker,
Teil
zum
tund
Industrielle
— vorwiegend Kaufleute und Industrielle.
Deutsche
deut¬
ausschließlich
aus
(Der vor der Staatsgründung
schen Adeligen , den „Baronen ", bestehende Stand der
Großgrundbesitzer ist seit der Agrarreform , die alle
ver¬
parzellierte , von der Bildfläche
Großgüter
schwunden .)
Die Ausifuhr Lettlands besteht hauptsächlich aus
Produk¬
und landwirtschaftlichen
Holz
ten (Flachs , Fett , Butter ). Der sehr reiche Waldbestand
deutschen
den
Staatsgründung
Lettlands , der bis zur
„Baronen " gehörte , ist jetzt Eigentum des Staates,
während die Wälder zur Abholzung und zum Holz¬
export vom Staate an private Firmen verpachtet wer¬
den . Demgegenüber geschieht der Flachsanbau privat,
in eigener Regie der Landwirte , während der FlachsExport¬
- einer der wichtigsten
auflenhandel
ist . Die
zweige dei Landes — Staatsmonopol
Hölz¬
flachsanbauenden Bauern sind Letten ; die
Juden.
ausschließlich
fast
sind
händler
Ein sehr großer Prozentsatz , vielleicht mehr als die
Hälfte , der Juden Lettlands (ich konnte leider keine ge¬
naue Statistik ermitteln )» lebete bis vor kurzem direkt
und indirekt vom . Holzexport . Auf diese Weise hatte
ein großer Teil der lettischen Bauernschaft sowie der
den Staat als „Geschäfts¬
jüdischen Bevölkerung
verkauften
Bauern
partner ", Die flachsanbauendeu
dem Staat den Flachs ; die jüdischen Holzexporteure
pachteten vom Staat die Wälder.
Es war ein friedliches , gedeihliches Zusammen-
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.DIE NEUE WELT

Von der Union der ZionistenRevisionisten

Klavierunterricht

Beilegung aller Differenzen
erteilt staatl . geprüfte Klavierpädagogin
(mit Matura ) in und außer Hans.
eine
Am 28. und 29. September fand in Calais
der
Union
der
Exekutivkomitees
des
Sitzung
I L i e f e r a n i • ö r He iianstalten
statt , an welcher die
- Revisionisten
Zionisten
Abteilutifl en fflr «^ «PleUch
i]
, der den
folgenden Herren teilnahmen : V. Jabotinsky
, I. Rosoff,
Vorsitz führte , A. Angel , M. Groflmann
Wien , XX., KarLMetfif -StraB « 4,
| | unter Aufsieht des EhrwürdigrenKabbinata der lsr. Kul- f
J . Schee htm an n, Dr . S. E. Sosk in , R. Stricker,
tusyemeinde Wien
Ii
n . Stock , Tür 56.
ig I. Trivus : die Sekretäre des Exekutivkomitees A. Abra¬
AutosuatvIlHitg koatantoa
das Mitglied des
. » 7 ff hams und Dr . H. Rosenblum ; als, Gast
(j IX. , Barggats « 13 ✓XVIIi ., Wlhrlngaritr
Belilowsky.
.
Ch
Herr
Direktoriums des Tel -Hai-Fonds
Da die .jüdische Minorität auf diese Weise kein
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Gegenstand der Beratung waren in erster Linie die
Individuum ist , beschränkt sich die
parlamentarisches
ent¬
Union
der
nach dem Basler Kongreß 193t innerhalb
(abgesehen von den kläg¬
leben von Staat und jüdischer Bevölkerung . Die Juden,
des Verhält¬ Tätigkeit der Abgeordneten
Auffassung
der
in
Differenzen
standenen
Abgeordneten
lichen Kombinationen jedes einzelnen
denen noch der Schreck der kurzen , aber gründlichen
nisses der Union zur Zionistischen Weltorganisation.
Glie¬
den
in
1919
Jahres
des
ßolschewikenhcrrschaft
im Parlamentssaal ) auf reine „Fürsprech "-TätagkeiL
Nach eingehender Behandlung kam es zu einer völligen
Fertigkeit hat es auf
dern lag, bejahten das neue Lettland und fühlten sich Einigung in allen schwebenden Fragen.
Zu einer ganz außerordentlichen
Die Union der Zionisten -Revisionisten bleibt als
eowjet¬
forcierte
diesem Gebiet der Vertreter der „Aguda ** gebracht.
wohl in ihm . . . biß die
eine einheitliche Organisation bestehen . Dem Unistande,
Schlag
kam . Mit einem
Ausfuhr
russische
Er ist zu einem „Fürsprecher " ganz großen Formats
seine Zugehörig¬
Union
der
Mitglieder
der
Teil
ein
daß
völlig
markt
&
Flach
der
auch
als
Holzwar sowohl der
geworden . Er „hilft " durch „Fürsprache " jedem Juden
weiter nicht
keit zur Zionistischen Weltorganisation
zerstört und ein in seiner Plötzlichkeit nie dagewe¬ aufrechtzuerhalten gewillt ist. wurde dadurch Rechnung
und jedem „jüdischen Zweck **. Er hat quantitativ
sener Preissturz auf dem Weltmarkt schaltete den loügetragen , daß künftighin ein Teil der Mitglieder ans
sehr viel geleistet . Es kommt , aber weder ihm noch
Infolge¬
.
wird
bestehen
n
v
1e
h
a
1z
e
k
e
h
c.
S
t
h
c
i
N
ganz
UiiuMsclten Flachs und das lettlündische Hol/ last
seinen sehr zahlreichen Anhängern zum Bewußtsein,
des
dessen soll der Absatz VIH der „Grundsätze
Sank¬
aus . Und nun geschah etwas sehr Typisches . Der Staat
", welche die Union in ihrer Gesamt¬ daß jeder „Fürsprache "-Akt eine indirekte
vom Revisionismus
nicht
erklärte : „Wir dürfen unseren Flachs
ygRechtlos
jüdischen
der
tionierung
heit als integralen Bestandteil der Zionistischen Organi¬
den sation bezeichnet , in der neuen Fassung der „Grund¬ k e i t ist und den Weg für eine zukünftige , vernünftige
Weltmarkt verdrängen lassen ", und verkaufte
dieses
Schlüsse
am
die
durch
und
aufgehoben
*
*
sätze
erschwert!
mehr
immer
niedrigen
Politik
diktierten
-kollektive
national
Flachs zu dem von Sowjetrußland
wiedergegebene Fassung ersetzt werden.
den f la c h s p r o d u z i c r e Il¬ Kommuniques
aber
Preis , zahlte
ParlaJm kommenden Oktober gibt es wieder
Anderseits wurde vereinbart , daß die Frage der Grün¬
Preis
vollen
früheren
den
de n Bauern
bereit«
dung einer „Unabhängigen Zionistischen Organisation"
iucntswahlen . Unsere Abgeordneten beginnen
— einfach aus der Staatskasse.
für ihre Produkte
nicht aufgerollt werden soll.
sein
weniger
viel
jeder
ein
wobei
,
Propaganda
ihre
Die Vertreter des Exktttivkomitees werden die in
Der Staat erwies sich in einem kritischen Moment als
rasch zusammengestückeltes „Programm " als die Zahl
der Sitzung angenommenen Vorschläge den bevorstehen¬
der
die Söhne
für
Vater
fürsorglicher
anführt
"
den Landeskonferenzen der Union zur Annahme emp¬ seiner „Hilfeleistungen " und „Fürsprachen
und gab die Haltung des kühlen
Staatsnation
fehlen . Im Dezember 1931 soll eine a u 11e r o r d e n tund seinem „Gegner " allerhand Nachteiliges nachzu¬
stattfinden,
Parteirates
des
Tagung
liche
..Geschäftspartners " auf.
weisen versucht.
der diese Vorschläge zur Ratifikation vorgelegt werden.
der
Die V. Ordentliche Weltkonferenz der ZionistenDoch den Juden gegenüber bewahrte
Angesichts der schweren wirtschaftlichen Krise
Revisionisten wird im Laufe des Sommers 1932 abgehalten
Staat die Haltung des kühlen , „objektiven " Ge¬
wuchsen innrhalb der Bevölkerung die Tendenzen , eine
werden.
"
den
verweigerte
Staatsbank
die
:
zu schaffen . Eine Gruppe
schäftspartners
Die vom Exekutivkomitee angenommenen Resolu¬ jüdische Einheitsliste
unter
Juden weitere Kredite , die von den Juden
a>us der Provinz lud Vertreter aller jüdischen Parteien
tionen lauten:
gepach¬
anderen .Weltmarktsbedingungen
ganz
Absatz VIII der „Grundsätze " wird durch die fol¬ und Gruppen
zu einer Beratung über die Schaffung
gende Fassung ersetzt:
teten Wälder nahm er in der Regel nicht zurück
einer Einheitsliste ein . Der sehr „beliebte " Vertreter
I. Die Union der Zionisten -Revisionisten wirbt ihre
(erst nach vielen Bemühungen ließ er einige Aus¬
der „A g u d a*\ seines Separaterfolges ganz fidier , kamMitglieder in allen jüdischen und zionistischen Kreisen,
nahmen von der Regel zu, indem er die Wälder nnter
unter der Voraussetzung , daß diese Mitglieder das Pro¬ überhaupt nicht zur Beratung . Der „Mi s räch 5", der
Verfall der 10 Prozent des Gesamtpreises beirngramm der Union annehmen , die hieraus entstehenden
zmrzeit zwei Abgeordnete besitzt , wollte amf sein Recht,
Pflichten erfüllen und sich der Disziplin der Union
. genden Barangabe zurücknahm ).
in einem bestimmten Wahlbezirk selbständig zu kan¬
'
unterwerfen .
didieren , nicht 'verzichten . So kam die Einigung nicht
Er ließ den Großteil der 'jüdischen Bevölkerung
Die Mitgliedschaft der Union der Zionistenzustande.
;
Revisionisten wird künftighin nicht auf Schekelzahler
erbarmungslos verarmen . . .
beschränkt.
Flachs—Holz = Letten—
Diese Gegenüberstellung
Die Revisionisten unterstützten aufs eifrigste
II . Die Revisionisten , welche den Schekel entrich¬
Ausschnitt aus dem
Juden , ist nur der typischeste
ten , üben die sich aus ihrer Zugehörigkeit zur Zionisti¬
die Einigungsbestrebungen , und als sie mißlungen
in schen Organisation ergebenden Funktionen unter der
Verhalten des Staates zur jüdischen Minderheit
, versuchten sie, wenigstens eine zionistische
waren
Leitung der schekelzahlenden Mitglieder des Exekutiv¬
Zeiten der Krise . Auf anderen Gebieten der Wirtschaft
Einheitsliste zustande zu bringen . Doch scheiterte
komitees der Union aus.
auch
wenn
,
herausarbeiten
Prinzip
dasselbe
läßt sich
auch dieser Versuch an der Ablehnung des „MisDer Verkehr mit den: Organen der Zionistischen
die Situation im Falle Flachs —Holz durch das Auf¬ Organisation wird im Namen der Revisionistischen
raehi " und der „Hitachduth ". Interessant ist hieviel
Fraktion des A. C. besorgt.
treten des Staates als direkten Geschäftspartner
bei die Motivierung der — nunmehr mit den „Poale<Die Ausgaben , welche sich aus der Ausübung der
dürfe
eindeutiger ist.
Zion" vereinigten — Hitachduth ", sie
in diesem Paragraphen erwähnten Funktionen ergeben,
bürger¬
mit
mehr
Oder : Der verflossene Bankenkrach in Deutsch¬
an nicht
von nun
werden aus dem allgemeinen Budget der Union der
!!
Zionisten -Revisionisten gedeckt.
zusammengehen
Gruppen
lichen
land gab deji Anlaß zu Schwierigkeiten der meisten
Die Regelung des Verhältnisses der revisionisti¬
Händen
, zum Teil in deutschen
in jüdischen
Lettlands hatten sowohl
Die Revisionisten
schen Gruppen zu den zionistischen Landesverbänden,
Lettlands . (Die lettländischc
Banken
befindlichen
- jüdische
resp . Arbeitsgemeinschaften ^ jrHd auf der nächsten Kon¬ bei der Beratung über die all gemein
ßankenkrise hatte anich ih'nerletiländische Ursachen,
der
gilt
Zwischenzeit
r
te'
.
ferenz der Union erfolgen , lit
das
Einheitsliste
als auch über die zionistische
Beschluß der Basler Konferenz von 1931 (Zirkular des
doch würde ihre Darstellung über den Rahmen dieses
der GegenProgramm
zionistische
Landes¬ alte
Aus¬ E. K. Nr . 15/11), demzufolge den revisionistischen
Artikels hinausgehen .) Die Banken schränkten
Unab¬
:
vorgesehlagen
Plattform
Hand
als
t
i
freie
e
b
r
a
Frage
s
w*a r t
verbänden bis zur Konferenz in dieser
zahlungen ein und die jüdische und deutsche Industrie
gelassen wird.
Gruppen,
hängigkeit von fremden parlamentarischen
des Landes stand plötzlich kreditlos da . Eine Sanierung
und wirt¬
Kampf um politische , national -kulturelle
möglich . Doch
wäre nur mit Hilfe der Staatsbank
(genau
sind
Grund¬
bewaffnet
auf verfassungsmäßiger
s da s mu s von Pionieren
schaftliche Rechte
will ' diese von der ganzen Angelegenheit nichts wissen,
wie wir in der Landwirtschaft !) -und vor allem mit — lage (im Gegensatz zum „Fürspmchc "-System) äSchaf¬
ihrerseits
Eingreifen
direktes
unter dem Vor wand , ein
! . . ."
Krediten
billigen
fung eines Wirtschaftsbeirates aus allen Schichten der
ge¬
würde die Stabilität der letÜändischen Währung
1 jüdischen Bevölkerung , Forderung nach Vertretung im
'
II.
fährden . In der Luft hängen neue Termini : „Minori¬
Rat der Staatsbank usw . Dieses Programm war bereits
voll¬ in allen Gruppen (mit Ausnahme der Assimalanten , die
tät e n ba-nken " im Gegensatz zu „lettischen
Diesem unaufhaltsamen , „anonym " .sich
das
,
Land
einzige
das
Lettland
ist
So
—
usw.
Banken "
ziehenden Wirtscbaftsprozeß , der die Juden als eine
gegen das national -kulturelle Programm waren ) akzep¬
Lett¬ tiert worden und könnte mit eineim Schlag das Niveau
die Bankenkrise noch nicht überwunden hat , weil — Einheit behandelt , steht die jüdische Minorität
banken " sind . . .
die Banken „Minoritäten
und zerklüftet
zerspalten
lands innerlich
der jüdischen Politik in Lettland bedeutend heben , als
gegenüber . Ein permanenter Personenkampf der jüdi¬
Gruppen .alles ver¬
und ihre
die Abgeordneten
Dabei kann von einer bewußten Feindselig¬
Position
die
schwächt
schen Parlamentsabgeordneten
eitelten . . .
keit gegen die Juden oder die Minderheiten über¬
Aufmerksamkeit
ihre
lenkt
und
vorhinein
im
Juden
der
Wahlen wieder den
den
ziu
bis
also
Wir werden
haupt wohl kaum die Rede sein ; es ist , möchte ich
von dem Ernst der gemeinsamen Interessen auf das
„Kampf * der Abgeordneten um ihre Sitze über uns
sagen , der „objektive " Antisemitismus , der Anti¬
kleinliche Kehille -Geplänkel der einzelnen „Führer " ab.
, der sich
ergehen lassen und jeden Kandidaten die Zahl seiner
semitismus der (Galuth -) Umstände
So ist zum Vorkämpfer für die Minoritäten¬
„Leistungen " rezitieren hören müssen und bedauern,
hier quasi „anonym " auswirkt
in hohem
Staate
rechte , die vom lettländischen
daß wir wieder einmal einen mehr oder minder ge¬
Der Prozeß , der sich in Mittel - und Westeuropa
Minorität
Maße gewahrt werden , die als nationale
einer,
schickten Fürsprecher wählen müssen — statt
vollzog, das Eindringen
im Laufe von Jahrhunderten
der
Gruppe
kleinste , aber geeinte und disziplinierte
nationalen , geeinten Vertretung.
der „Wirtsvölker " in die von den Juden geschaffenen
geworden , die es versteht , ihre Mei- i
Deutschen
Die kräftige revisionistische Gruppe wird ( sieb,
und besetzten Wirtschaftsgebiete , vollzieht sich in Lett¬
ge- j
und
intern auszutragen
nungsverschiedenheiten
land zusehends . Ein kurzer . TJeberblick über die Er¬ schlössen
be¬ bei diesem „Wahlkampf " notgedrungen reserviert ver¬
nach außen aufzutreten . Die Deutschen
beweist eindeutig , wie sitzen daher z. B. eine größere Anzahl an Abgeord¬ halten . Doch bietet sie zumindest eine Hoffnung für
gebnisse der Volkszählungen
die Zukunft . Denn es scheint , daß diese Wahlen eine
rapid von Jahr zu Jahr der Einfluß der Juden in neten (sechs ) als die sumerisch
größere
bedeutend
„Aguda ** ist
Handel und Industrie dem Einfluß der Letten weicht
jüdische Minorität (fünf Abgeordnete ) und spielen im gewisse Klärung bringen werden . Die
stark im Kurs gestiegen ; ihr Vertreter hat seine fttTDas agrarische Lettland „industrialisiert " siel». Parlament als unabhängige , kleine , aber festgefügte
sprecherische Funktion am vollkommensten erfüllt . Sie
Der in der Landwirtschaft beschäftigte Teil der Be¬ Fraktion eine viel bedeutendere Rolle als die Juden.
wird wahrscheinlich ein Mandat dem „Misrachd" abge¬
Sie haben teil an so manchem Koalitionskabinett und
völkerung ging im Laufe von fünf Jahren um 2 Prozent
** wird es wob! kann»
winnen . Die „Hitachduth
zurück , in derselben Zeit stieg die „industrieRe " Bevöl¬ entsenden einen Vertrete ? in den Rat der Staatsbank.
diesmal zu einem Mandat bringen . Der „Bund " wird
Völker Lettla -nds Die Juden und Russen (bei denen die innere Lage der
kerung um fast 3 Prozent . Alle
sein Mandat von seinen geschworenen Anhängern und
, durch
haben Teil an diesem Prozeß , tfech während in der er¬ der Juden sehr ähnlich ist) versuchen einzeln
von der Gnade der sozialdemokratischen Partei wieder
die Zahf der „industrialisierten"
jeweiligen Anschluß an einen der großen Parlamentewähnten Zeitspanne
kommen : Zionis¬
erhalten . So wird die Klärung
bei
jüdi¬
Juden 500 betrügt , macht die entsprechende Zahl
flügel „etwas herauszuschlagen ", wobei sich die
mus — ein junger , kräftiger , aufsteigender Zionismois,
darüber
den Letten 41.500 aus . Der Zuwachs der Juden in der
schen Abgeordneten nachträglich öffentlich
Anschluß an die
—,
den die Revisionisten vertreten
Industrie verhält sich zu dem der Letten wie 1 : 80, Streiten , ob durch den Anschluß an den rechten Flügel
(„Bund ") und „FürsprechSozialdemokratie
mehr „herauszuschlagen " sei als durch einen Anschluß
während die jüdische Bevölkerung »ich mt lettischen
** (Aguda ) werden einander gegenüber¬
sebnorrerei
wie 1 : 18 verhält!
an die Unke oder umgekehrt . . .
Es ist selbstverständlich , daß unter einer solchen stehen . Dann wird es ein reines Feld geben ; dann
Mafie, ge¬
Dasselbe , wenn auch in geringerem
miteinander ringen . Heulte
werden drei Systeme
„Führung " die Juden kaum ihre Positionen schützen,
schieht im Handel : Den 75 neuhinzugekommenen
unterein¬
" aber noch einzelne Fürsprecher
Juden , die im Handel beschäftigt sind , stehen über 2000 geschweige denn erweitern können , ja auch kaum 27(1 „ringen und der Unterschied
»wischen ihnen ist im
ander
einer minimajen Reife in der . Abnützung der ihnen
neue Letten gegenüber , die — wie die Rigacr jüdische
" . . ,
wesentlichen mir ein „quantitativer
verfassungsmäßig verbürgten Rechte gelangen werden.
EnthnZeitung „Friinorgeu " schreibt — „mit einem
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Eine Schrift Dr . § ♦ E* Soskins
„Die Kolonisation Palästinas"
Die von Dr . Soskin auf dem 17. Zionistenkongreß
in Basel nichtgehaltene Rede , nicht gehalten aus kon¬
Gründen , liegt nunmehr unter dem
greßtechnischen
" als Bro¬
Palästinas
Titel „Die Kolonisation
schüre (Verlag Union der Zionisten -Revisionisten Oester¬
Die jüdi¬
.
vor
101)
Donatistrafle
reichs , Wkn , IL, Obere
sche und nichtjiidische Welt kennt seif Jahren Dr . Soskins
Konzeption einer jüdischen Kolonisation Palästinas , die
sich im Gegensatz zu jener kolonisatorischen Methode
befindet , auf die bekanntlich zahlreiche Fehlschläge in
zurückzu¬
Palästinas
der jüdischen Bewirtschaftung
führen sind.
Für Soskin ist das jüdische Kolonisationsproblem
nicht vom politischen Paläetrfnaproblem zu . trennen,
woraus sich zwangsläufig die zweckbetonte und zielge¬
richtete Tendenz des raschen Tempos ergibt . Unter
diesem Aspekt ist Soskins Forderung des I n t e n s i v i smufi zu verstehen , wie seine umfassende Kritik an jenen
politischer
Bestrebungen , die unter Außerachtlassung
Voraussetzungen , d. h. des K o .l o n i s a t i o n s .v e g imes seitens der Mandatar macht , ein Kolonisafionssystem stabilisieren wollen.
Soskins Schrift umreißt in großen , eindringlichen
Zügen sein Programm , sein System . Einem Fachmann
seines Ranges fällt es nicht schwer , auch in der Form
der Darstellung überzeugend zu wirken . Die Broschüre
enthält gleichzeitig auch das revisionistische Programm
Kolonisation , das die Revisio¬
der landwirtschaftlichen
nisten durchzuführen beabsichtigen , falls , wie Soskin sagt,
Geschicke in ihre Hände
zionistischen
der
Leitung
die
übergeht . Schon in diesem Zusammenhang allein bietet
Soskins Schrift für jeden Zionisten politische und wirt¬
schaftliche Ausblicke,

Vorbereitung der Makkabiade
in Tel*Aviv
1&0OO Sportler haben sich zur Teilnahme gemeldet —
Ein Riesenstadion wird gebaut — Englands Amerika*
KanadasReise Dr. Rosenfelds
Berlin , 29. September . Das Präsidium des Weit*
hat in der Angelegenheit der
Makkabi
Verbandes
Makkabiah , die im April 1932 in TebAwiw stattfinden
wird, und der mit der Vorbereitung der Makkabiah ver¬
bundenen Reise Dr. Alexander R o s e n fe 1d s. Mit*
gliedes des Präsidiums des Weltmakkabi , nach England,
Amerika und Kanada , die Vertreter der jüdischen Presse
zu einer Besprechung eingeladen.
Dr . Alexander Rosenfeld , der von dem lieber«
S. A. =L e u t e
nationalsozialistischer
fall
auf ihn am Abend des ersten Rosch *HaschanahsTages
noch sehr mitgenommen ist, verließ das Krankenlager,
um an der Besprechung teilzunehmen . Laut ärztlichem
Attest nimmt „der Heilungsprozeß der Hieb - und Stichs
wunden am Kopf und an verschiedneen Teiles des Körpers
einen normalen Verlauf , dagegen gibt die schwere Ver*
letzung des linken Auges zu Besorgnissen Anlaß . Doktor
Rosenfeld hofft aber , daß die Verletzung sich nicht als
so bedenklich herausstellen , und daß es ihm möglich sein
wird, sein Reiseprogramm durchzuführen.
Der Präsident des Weltmakkabi , Dr . Lele 'wer,
und machte
begrüßte die erschienenen Pressevertreter
Mitteilungen über die Vorbereitung der Makkabiah , für
jüdischen
von
en
g
die bereits 2000 An m e 1d un
werden von
» vorliegen . Sonderdampfer
Sportler
Verschiedenen Häfen die Sportler nach TehAwiw bringen.
Sportver*
jüdischen
Wäährend die nationalen
im Makkabi
auf dem europäischen Kontinent
eine
organisiert sind, liegt eine solche Organisation in Eng*
land , Amerika und Kanada , obwohl in diesen Ländern
der jüdische Sport an sich sehr auf der Höhe ist, noch
in den Anfängen . Der Zweck der Reise Dr . Rosenfelds ist
der, die jüdischen Sportler in diesen Ländern für den An*
schluß an den Welt -Makkabi und zur Teilnahme an der
Makkabiade in Tel*A\viw zu gewinnen , ebenso den Absatz
in Tel *Awiw
für das Stadion
der Bausteine
zu organisieren . Der High Commissioner für Palästina
hat einen riesigen Sportplatz bei TeI *Awiw dem Makkabi
- gestellt.
zur Verfügung
für 99 Jahre
Dr . Lelewer wies auf die Bedeutung der jüdischen
der jüdischen
für die Belebung
Sportorganisation
Jugendbewegung im allgemeinen und die Ueberbrückung
der inneren Gegensätze im besonderen hin und schloß
mit der Feststellung , daß auoh der Makkabiah in TebAwiw
innewohnt . Da arabische
eine Friedenstendenz
s*
Bevölkerung
arabische
und
Sportler
zur Teilnahme an der Makkabiade eingeladen
kreise
des
Stärkung
zur
Makkabiah
die
sind, wird
beitragen . Für
in Palästina
Friedens
inneren
alle Fälle sind die Befürchtungen , als würde die An¬
Makkabiah in
der
anläßlich
Sportler
sammlung jüdischer
Palästina die radikalen arabischen Kreise zu Gegenkund*
gebungen veranlassen , ungerechtfertigt ; die Palästina*
Regierung , die die Abhaltung der Makkabiah erlaubt und
sie fördert , wird ihrerseits gewiß alles tun , um eine
zu lassen . An der
aufkommen
nicht
Unruhe
Makkabiah werden auch die palästinensischen Militär*
Sportler teilnehmen . Es sei auch mit der Teilnahme von
Untcrhausmitglie*
englischen
etwa zehn
dern zu rechnen , die sich auf Anregung Sir Herbert
Samuels , des jetzigen Innenministers Großbritanniens,
wich Palästina begeben werden.

Settel
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Dr . Rosenfeld setzte den jüdischen Sportgedanken
auseinander und führte aus , TekAwiw sei der n a t ü r#
interterritorialen
des
Mittelpunkt
liehe
Sports . Es gelte jetzt , die englischen,
jüdischen
amerikanischen und kanadischen jüdischen Sportsleute,
die sportlich schon Großes geleistet haben , aber nicht auf
dem jüdischen Sportfelde , für den jüdischen Sport=
gedanken zu gewinnen. Dr . Rosenfeld schilderte die
Pläne für den Bau des Stadions und sagte , der neue
jüdische Jischuw in Palästina , der zu einem sportlichen
Typ strebt , müsse einen sportlichen Mittelpunkt in einem
Stadion haben.
Wien
der Isr . Kultusgemeinde
Wanderfürsorge
Einem Bericht der Fürsorgezentrale der Isr . Kul¬
tusgemeinde Wien ist zu entnehmen , daß die Zentrale in
der Zeit vom 10. Juni 1930 bis 31. August 1931 1255
Davon wurden
hat .
behandelt
Wand eir fälle
164 Fälle aus verschiedenen Gründen abgewiesen , 13 sind
noch unerledigt . Die erledigten 1058 Fälle betreffen ins¬
und
gesamt J2I7 Personen : 963 Männer , 174 Frauen
80 Kinder unter 14 .Jahren . Die Wanderer waren nach
etwa 35 Ländern zuständig . Ausgegeben wurden für
Auswanderer 3916, für Durchwanderer 6380, für Heim¬
reisende 11.480 Schilling . An Provinzgemeinden wurden
als Ersatzkosten 6283, an Fürsorgestellen in Deutschland
und Prag 2527 Schilling gezahlt . Die Gesamlausgaiben
Provinz¬
30588 Schilling . Oesterreichische
betreffen
gemeinden heförderten die folgende Zahl , von Wande¬
rern : Innsbruck 170, Graz 25, Linz 101, Salzburg '34,
Amsterten 1, Krems 1, St. Pölten 5 Personen . Vom Aus¬
land nach Oesterreich wurden befördert : aus Frank-
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furt 104, München und Fürth 82, Stuttgart 4, Mann¬
heim 1, Prag 12 Personen.
j ü d i s c h e n K u 11 u s g e m c i n d e n
Die
i
haben sich auf einer Sondertagung
Oesterreichs
befaßt
mit den Fragen der jüdischen Wanderfürsorgc
und nach Anhörung von Berichten über die großen
Leistungen der Fürsargczehtrale der Wiener Isr . Kultus¬
gemeinde auf diesem jüngsten iljrer Tätigkeitsgebiete
einstimmig eine Resolution gefaßt , die sich für den
Ausbau dieses wichtigen Zweiges der jüdischen Fürsorge¬
tätigkeit ungeachtet der sonstigen großen budgetären
Belastungen der österreichischen Kultusgcmeinden aus¬
spricht.
Im Verlauf des Oktober d . J. wird die erste große
der jüdischen
Tagung
mitteleuropäische
Wand e r f ü rso r gcst cll c n in einem Orte der
Tschechoslowakei stattfinden.

Rund um Palästina
Warum Bentwich pensioniert würde.
London . (J. T. A.) In der Sitzung des Unterhauses
an den Minister für die
richtete Colonel Wedgwood
die Frage , welche Gründe für den
Kolonien Thomas
maß¬
. Passfield
Lord
Kolouienministej
früheren
gebend waren , als er einen so fähigen und hochverdien¬
ten Beamten , wieden Chef des Justizdepartements der
Palästinas,
Palästina -Regierung und Oberstaatsanwalt
Norman B e n t w i ch , vorzeitig in Pension geschickt hat.
der Nationalen Re¬
Der Kolonienminister
gierung , Herr Thomas , gab in der Beantwortung
dieser Frage zu, daß „besondere rassische und
in Palästina " es äußerst
politische Verhältnisse
schwer machten , Norman Bentwich auf seinem bis¬
' -•
herigen Pqstejn zu »behalten . ' ■
Minister Thomas fügte sofort hinzivdaß Bentwichs
persönliche Fähigkeiten undilsein Charakter bei seiner
Pensionierung in keiner Weise eine Rolle gespielt halben.
Thomas erklärte weiter , die Regierung habe
Norman Bentwich zweimal höhere Posten im ricliter-
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liehen Kolonialdienst angeboten , Bentwich habe aber
diese Posten abgelehnt und erklärt , er nehme einen
nicht an . Nach dieser
Posten außerhalb Palästina
Haltung Bentwichs habe die Regierung keine andere
Wahl gehabt , als Bentwich durch Pensionierung .- aus
dem Palästina -Dienst zurückzuziehen.
Bei diesen Worten des Ministers sprung Colonel
Wedgwood erregt auf und richtete an Herrn Thomas
die Frage , ob Bentwich darum ersucht worden sei,
zurückzutreten , weil er Jude ist. Der „Speaker " des
Unterhauses ließ diese Frage nicht zu, sie wurde
auch durch Thomas nicht beantwortet
Einer unmittelbar darauf von dem bekannten
Autizionisten Howard B u r y, betreffend den Rücktritt
Bentwichs , an den Kolonieminister gerichteten Frage
war zu entnehmen , daß Bentwich gezwungen wurde,
von
des Pensionsalters
acht Jahre vor Erreichung
seinem Amte zurückzutreten und daß , um Bentwichs
Pensionierung eine rechtlich Grundlage zu geben , eine
besondere gesetzliche Regelung hierfür getroffen wor¬
den sei.

Landentwicklungsanlaihe und Waffenlager
London . (J. T. A.) Auf eine Frage des Führers der
Fehner
Englands ,
Arbeiterpartei
Unabhängigen
B r o c k w a y, ob die Regieruiig noch immer an dem
Plan einer Palästina -Anleihe und an dem PalästinaLandentwicklungsplan festhalte , erwiderte der Minister
für die Kolonien Thomas , es werde dem Parlament Ge¬
legenheit gegeben werden , die Frage einer Palästinader
rechtzeitig im lachte
Landentwicklungsanleihe
allgemeinen finanziellen Situation zu erwägen.
Falls der Plan vom Parlament gebilligt ' werden
dem Direktor
wird , werde dessen Durchführung
des Landentwicklungsamtes French überlassen wer«
den. Minister Thomas lehnte es ah , im gegenwärri-

gen Moment in Details einzugehen , und erklärte,
über Einzelheiten werde erst gesprochen werden,
des
wenn finanzielle Mittel für die Durchführung
Planes artgefordert werden würden.
In einer weiteren Anfrage ' bei . • sich Fenncr
Brockway mit den in den jüdischen Kolonien errichteten
n. In seiner Erwiderung
versiegelten Wa f f e nlagcr
der
erklärte Minister Thomas , die Wiedererrichtung
versiegelten Waffen -lager in den jüdischen Kolonien sei
schon •im*- April 1950 beschlo .ssen worden . Im vergan¬
genen Monat seien arabische Proteste gegen die Errich¬
tung der Wwfifenlager laut geworden . Die Paliistina -Re¬
gierung befasse ' sich gegenwärtig mit der Situation , die
als ruliig angesehen wird.
Die Nablus -Agitatoren
Jerusalem, *.(J^ J , A,) ,D.er englische Polizeirichter
Cressal sprach heute gegen die drei arabischen Agita¬
toren , die in der arabischen Versammlung in Nablus
am 31. Juli die Bevölkerung unter Hinweis auf angeb¬
liche jüdische Waffenlager in einer Weise aufhetzten,
daß es dann zu schweren Zusammenstößen mit der
Polizei gekommen war , das Urteil aus . Jamal Kassim
zu 100 Pfund
wurde zu,200 und Dr . Sidki Malhus
Sterling Geldbuße verurteilt , wobei sie der Richter als
" erklärte . Den Scheich
Schwindler
„politische
Ab dein sprach er mit der Begründung frei , daß er
sei ' und selbst nicht wußte , was er
ein Ignorant
sprach . Richter Cressal sagte , es wäre eine Vergeudung
öffentlicher Mittel , „irregeführte Nullen " ins Gefängnis
,zu schicken . „Diese Uebertreibungen ", sagte Richter
Cressal in der Begründung des Urteils weiter , „mögen
einer politisch voreingenommenen Zuhörerschaft patrio¬
tisch klingen , aJber in der ruhigen Atmosphäre des Ge¬
Bei¬
richtes seien sie nichts anderes als amüsante
."
Arroganz
kindischer
geradezu
spiele
der jüdischen Siedlung in Palästina
Fortschritte
Durch die Erwerbung weiteren Landes im Emek
des Jüdischen Nationalfonds auf dem
seitens
Jesreel
Hügel von K;u m i werden die • umliegenden jüdischen
Siedlungen v ei g r ö ß e r t. Zu diesen gehören die ge¬
Charod,
Siedlungen von Ejn
nossenschaftlichen
Gewa und Tel - J ose .f und die Siedlung für Einzel¬
. Die neu hinzukom¬
wirtschaften Kfar Jecheskiel
menden Ländereien sind von großer wirtschaftlicher
Siedlungen.
diese
für
Bedoutung
Von zuverlässiger Stelle wird bekanntgegeben , daß
10.000 Dunam heue Orangenpflanzungen
annähernd
während der letzten Pfknzungssaison von Juden ange¬
legt wurden.
Für die Vollendung des > neuen Jemeniten¬
„Tirath Schalom " auf J. N. F.-JLand bei Ness
viertels
Zionah , das nach Schalom Shazabi , einem jemenitischen
religiösen 1Dichter , benannt ist und . von den Jemeniten
aus den Alten Vierteln von Rischon Lezion bewohnt
werden soll , sind - Vorkehrungen getroffen worden , Das
neue Dorf wird 33 Häuser haben und jeder Siedler er¬
hält zirka 20 Dunam Land.
Pfund
Das palästinensische
Jerusalem , 27. September . (J, T. A.) Die palästdmacht gegenwärtig eine Be¬
Währung
neusische
wegung in dem gleichen Verhältnis wie das englische
Pfund Sterling durch . Das macht sich gegenüber dem
Auslande insofern bemerkbar , als im Verkehr mit
Aegypten und Syrien , den Ländern , mit denen Palästina
in einem intensiven Handelsverkehr steht , das palästineiisische Pfund zu dem gleichen Kurs wie der
englische Sterling umgerechnet wird ; im Inknde ist die
Wirkung die , daß eine starke Nachfrage nach GoldSov« reigns , 'besonders unter den Fellachen , die Gold-
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Mäßige Preise , vorzügliche Kiiche, Zimmer mit Pension
S 12.— aufwärts. Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Telephon U-27- 6-24
münzen hamstern , herrscht . Dies hat zunächst zur
Folge, daß die Preise für Nahrungsmittel
und andere
Bedarfsartikel um 10 Prozent gestiegen sind . Die Groß¬
händler zögern , Handelsgeschäfte auf Dauer zu tätigen.
Bis 1927 war die palästinensische Währung (kis
ägyptische
Pfund , das einen Wert von etwa 21 Schil*
Iing hat . Im .April 1924 ernannte die Palästina -Regierung
eine Kommission zur Beratung über die Schaffung einer
eigenen
Palästina
»Währung
.
Grund hiefür
war, daß Palästina jährlich eine große Geldsumme da¬
durch verlor , daß die Zinsen für die in Palästina um¬
laufenden Noten der Nationalibank von Aegypten , nicht
aber der Palästdna -Verwaltung zugute kamen . In einer
offiziellen Verlautbarung
lueß es, daß die PalästinaWährung durch Schaffung eines Zusammenhangs mit der
britischen Währung volle Stabilität erlangen solle . I»
einheimischen Wirtschaftekreisen wurde die Angleichung
der lokalen Währung an die britische Währung kriti¬
siert . Die Jaffaer jüdische Handelskammer
lenkte in
einem Beschluß die Aufmerksamkeit des High Commlsßioner darauf , „daß das Pfund eine zu hohe Geld¬
einheit für Palästina ist " ; es wurde um die Einführung
einer geringeren Währungseinheit ersucht . Ungeachtet
dieser Opposition wurde die a«ef dem Pfund basierende
Währung am 1. November 192? durch eine Kabinetts¬
order eingeführt . Es wurde in London ein Palestine
Currency
Board
vom Kolonienminister gegründet,
der die Lieferung der Stücke der Palästina -Währung
vorzunehmen und deren Umlauf zu kontrollieren , auch
sonst die Währungsinleressen Palästinas wahrzunehmen
hat . Die Palästina -Währungs -Order sieht für die Pfund'
Goldmünze eine Standard -Gpldraenge von 123,27447 Gran
vor. Die früher in Palästina
in Umlauf gewesene
ägyptische
Währung
ist seit Ende März 1928
Kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr.

Für den judisdhen Studenten
Mensa academica judaica.
Der Küchenbetrieb der Mensa academica judaica,
IX., Zimmermannplatz 8, wird Montag , den 5. Oktober
d. J., um 12 Uhr mittags , wieder eröffnet.
Nachhilfeunterricht für Mittelschüler.
Hofmeister , Hauslehrer für Nachhilfeunterricht in
allen Mittelschultypen , mit Kenntnissen fremder Sprachen,
vermittelt prompt und unentgeltlich der Jüdische Hoch«
schulausschuß , Wien , IX., Zimmermannplatz 8, Tele*
phon As25*2?28. Telephonischer Anruf oder Postkarte
^_

Großes Zioni §tflsdie$ Meeting
Zur Eröffnung des zionistischen Arbeits jahres
findet Dienstag
, den
6. Oktober
, 8 Uhr
abends
im Hotel Continental
, II., Taborstraße 4,
ein großes
Meeting
statt , welches von den zionisti¬
schen Verbänden
(Allgemeine
Zionisten , Verband
demokratischer
Zionisten
, Zionistische Frauen¬
organisation „Wizo", Hitachduth , Misrachi , Poale Zion,
Radikaler Verband ) gemeinschaftlich veranstaltet ward.
' Dr .sKrüger*Heim, Internat für jüdische Mädchen.
Zweijährige Fachschule für Frauengewerbe . Rituelle Koch*
kurse . (Beginn 15. Oktober .) IL, Malzgasse 7. Tele»
phon A s48*0*77.
„Von der kommenden Olympiade ." Zu unserem
uuter dem genannten Titel erschienen Bericht in der
Nr. 210 werden wir darauf aufmerksam gemacht , daß
der Makkabi -Weltverband seit über einem Jahr von der
Zionistischen Exekutive subventioniert wird.
Gymnastikschule
Gertrud
Kraus .
Die Ein¬
schreibungen in die Kurse der Tanzkünstlerin Gertrud
Kraus ; VI., Mariahilferstraße 53, Tel . B-22-1-75, haben
bereits (begonnen . Jüdische Vereine und Gruppen er¬
halten geschlossene Kurse bei ermäßigten Preisen.
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) beson¬
ders aufmerksam , gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind . Leihbibliothek eröffnet . 10 Gro¬
schen täglich . Keine Nebengehühren . Für Anfragen
Telephon R-41-4-20.
E

Beamtin

■ Hebräischen
H
H
H
■

Unterricht

an Anfänger und Fortgeschrittene erteilt bekannter,
erstklassiger Pädagoge gegen mäßiges Honorar.
Zuschriften erbeten an D. Weinstein für Siegel,
II., Stuwerstraße 50/14.

S-Uhr -Tee

SEMMERING SStfKttKffi !?» «*

genügt .

Nr. m
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ntlerSl
»tle^tin(Jiiriini

findet Kost und Quartier
in gut bürgerlichem Haus gegen mal iges Honorar.
Telephon-Mitbenutzung
, Zuschr. unter »Praterviertel«
4
an die Expedition.

Theater

/ Kunf4 und
Li t c f a -t u r*

Hilllillllllillllllllllllllllliii

Prof . Julius Wolfsohn hat in der Sommerzeit
einige neue Werke vollendet . Vor allem einen Album
für die jüdische Jugend , der in zwei Bünden zwanzig
Charakterstücke
für kleine Kinder enthält . Dieses
Werk wird mit einem erläuternden Vortrag bei einer Ver¬
anstaltung nur für Kinder von sechs bis zwölf Jahren in
der nächsten Zeit aufgeführt . Ferner schrieb er zwei
Violiurr-tiickc . betitelt „An der Wiege " und „Ver¬
traute
Klänge " — durchwegs im Tropstil
und
\olkston gehalten . Schließlich vertonte er auf persön¬
liche Empfohlung des Dichters das berühmte Gedicht
„Schlaffl'icd für Mirjam " von Richard Beer - Hofm a n n. Auch diese Kompositionen werden heuer auf¬
geführt.
Jüdische Bühne, IL, Praterstraße 60. Freitag , den
2. Oktober , die dreiaktige Komödie „M i n k e o f B r o a d*
way ", In der Titelrolle Rachel Rosenfeld . Das Stück
bleibt bis 8. Oktober auf dem Spielplan. Beginn %9 Uhr.
Volkstümliche Preise.
Volkstümliches Konzert . Wie nicht anders zu er¬
warten , fand der bekannte jüdische Tenor J. SegalRosenbach
als Interpret jüdischer und hebräischer
Lieder am jüngsten volkstümlichen Abend viel Beifall.
Auf dem Programm standen u. a. Kompositionen von
Milner , Jassinowski , Roskin , Golub , J. Engel und Kipnis.
Prof . J. Zimbler
, der vorzügliche Geiger , wurde fin¬
den Vortrag
moderner
jüdischer
Kompositionen
(Achron . Bloch, Brown , Engel ) mit reichem Dank be¬
lohnt . Die uianistisehc Besrleitiinsr besorgte der talent¬
volle Kapellmeister Rudolf Beck. Es war ein gelungener
Abend , für den dem Veranstalter Segal -Rosenbach
Anerkennung gebührt.
Jüdisches Symphonie -Orchester in Amerika . In
Boston wurde ein Jüdisches Symphonie -Orchester in
voller Besetzung gegründet . Es ist dies die einzige der¬
artige Institution in Amerika . Der Gründer ist der von
seiner Wiener .Tätigkeit her bekannte Prof . S. B r a sslavsky
, der als Dirigent für das Orchester berufen
wurde.

J &diCdfee Sport * umd
iiniiiiiiui Turnbeweguifitg*
Von der Hakoali
Gegen F. A . C. 0 : 1 verloren
• Nach dem guten Abschneiden in der zweiten Liga
hätte man erwartet , daß die HakoahsMannschaft sich auch
in der Oberliga behaupten wird . Wenn das bisher nicht
geschah, so liegen die Ursachen darin, daß man . mit der
Mannschaft viel zu viel Experimente macht . Man zog
Verstärkungen aus Amerika heran , was dem Gefüge der
BlauAVeißen nicht sehr gut tat . Der ehemalige Hertha*
Spieler Ditrich wurde als Trainer verpflichtet ; ob er ge*
rade der richtige Mann für diesen Zweck ist, wird sich
in kurzer Zeit erweisen . Die Mannschaft hat noch keinen
einzigen Punkt erobern können und steht unter ziemlich
trüben Auspizien auf dem letzten Platz in der Tabelle.
Wenn die bisherige Unproduktivität der Hakoah *Stürmer
andauert , ist auch kaum abzusehen , welchem unmittelbaren
oder weiter entfernten Tabellennachbar Hakoah Punkte
abjagen könnte . Dabei ist die Mannschaft gar nicht so
schlecht , wie ihre Placierung vermuten ließe, und selbst die
Stürmer sind ganz tüchtige Fußballer , denen nur ein guter
Führer fehlt . Im Lager der Hakoah braucht man aber nicht
die Hoffnung aufzugeben . Man muß bedenken , daß die
große Hakoah durch die seinerzeitige Massenabwanderung
von Spielern aufgehört hat zu bestehen und daß eine neue
Hakoah gebaut werden muß. Dazu gehört Zeit und Ge*
duld. Ein Sieg würde genügen, auf daß die Mannschaft
das Vertrauen zu sich wieder gewinnt. Daß das Spiel
gegen F. A. C., in dem Hakoah 0 : 1 unterlag , die Ans
hänger in Verzweiflung brachte , ist kein Wunder . Die
Blau*Weißen waren ihrem Gegner glatt überlegen und es
schien schon , als ob Hakoah wenigstens einen Punkt an
sich reißen würde , als es knapp vor Schluß dem F. A. C.
gelang, durch einen Treffer siegreich zu bleiben . Schuld*
tragend an dem Mißerfolg war der Angriff , dessen
Stürmer sich in unnütze Dribbeleien einließen . Mit so
vielen Torchancen , wie sie Grünwald und Mausner ver*
gaben, hätte man fast ein halbes Dutzend Spiele gewinnen
können . Am besten konnte noch der Verteidiger F e 1d*
mann entsprechen , der die meisten Angriffe der Gegner
zurückschlug . Hakoah trat in folgender Aufstellung an:
Oppenheim ; Amster , Feldmann ; Heß, Drucker , Platschek;
Grünfeld , Grünwald , Mermelstein , Mausner , Eisenhoffer.
Hakoahs nächster Punktekampf
Kommenden Sonntag bestreitet Hakoah
den vor*
verlegten Punktekampf gegen Sportklub
. Die Dorn*
baqher befinden sich trotz schlechter Placierung . in der
Tabelle in glänzender Verfassung und sind für jeden
Verein ein schwer zu bezwingender Gegner . Aber gerade
gegen Sportklub hat sich Hakoah immer gut gehalten und
es ist zu hoffen , daß es den BlauAVeißen gelingen wird,
wenigstens einen Punkt zu erringen.
Die Grazer Hakoah
siegte in der Meisterschaft gegen Südbahn 6:0. In einem
HandbalUFreundschaftsspiel siegte Hakoah über .die erst*
klassige Vienna 7:5. Die Damen unterlagen in der Meister*
schaft gegen die Vjenna *Damen 0:5.

Verband demokratischer

Zionisten , Gr .VI-VIH

Sonntag , den 4 . Oktober 1931 um
7 Ubr abends im Cafe Helenenhof,
VII , Siebensterngasse
42 -44

Simcfoath

-Thora

- Feier

mit reichhaltigem
Programm
Gäste
willkommen
Regiebeitrag
30 Groschen

!

Außerdem wird Hakoah in den nächsten Tagen einen bc*
kannten Verteidiger verpflichten.
In der HockeysMelsterschaft
siegte Hakoah gegen Arminen 3:0. Die Tore erzielten
Kohn, Lehrfeld , Uhlmann . Im Reservespiel blieb Hakoah
5:0 erfolgreich . Die Damen unterlagen gegen W. A.
C. 3 : 0.
Schwimmklub Hakoah . Für das am 31. Oktober
und 1. November 1951 um 8 Uhr im Dianabad statt¬
findende Internationale
Schwimmfest
hat
der Schwimmklub II a k o a h die Wettbewerbe bereits
ausgeschrieben . Die Veranstaltung
findet nach den
Regeln und mit Genehmigung des V. Oe . S. statt . Ort
der Austragung : Dianabad
, Wien , II. (Sporthalle ).
Badcverhültnissc sind bekannt . Falls Vorkämpfc not¬
wendig sind , werden diese durch das offizielle Organ
des V. Oe . S. („Sport -Tagblatt ") rechtzeitig
bekannt¬
gegeben . Ncnngekl per Kopf und Bcwerb : 50 g, Reugeld
S I. Nennungsschluß : Freitag , den 23, Oktober , 12 Uhr
mittags . Nennungen sind zu richten an -: Sehwimmklub
Hakoah , Wien , L, Wiäsiugcrstraßo 11. Auf dem Kuvert
ist der Vermerk : „Nennungen zum Schwimmfest " anzu¬
führen . Eröffnung der Meldungen und Auslosung der
Startplätze : Freitag , d ?n 23. Oktober , 21 Uhr abends , im
Klubheim der Hakoah . iL Wiesingerstraße II.
Hasmonea und Mai<kabi . In der zweiten Liga gelang
es Hasmon
e a, den Bezwinger Simmerings 2:1 abzu*
fertigen . Die jüdische Mannschaft war ihrem Gegner
glatt überlegen und hätte bei mehr Glück ein vielbesseres
Ergebnis erzielen können . Bei den Siegern wirkte zum
erstenmal der Ex*Hakoah *Verteidiger B e r s o n mit gutem
Erfolg mit . Zusammen mit Feldmar gab er ein erst*
klassiges Backpaar ab. Die Deckung unterstützt © wirk*,
sam den Angriff , im Sturm fehlte zwar Kestler , trotzdem
wurde gut kombiniert . Die Tore erzielten Naumann
und B 1e i b e r g. Durch diesen Erfolg hat Hasmonea in
der Tabelle Gersthof und Frem überholt . Hasmonea
stellte folgende Mannschaft : Kohn ; Feldmar , Berson;
Strohss , Rotter , Sternbach ; Arm , Bleiberg, Neumann,
Posauner , Reich . — Makkabi
kämpfte gegen Westmark
2:2 unentschieden . Beide Tore erzielte Lutz.
Hasmonea spielt Sonntag , den 4. Oktober , um
344 Uhr nachmittags gegen Vorwärts 06 auf dessen Platz
in Favoriten.

Verband demokratischer Zionisten . Die Vortrags¬
reihe der heurigen Saison wird Mittwoch , am 7. Okto¬
ber , durch den hervorragenden Kenner der jüdischen
Geschichte Herrn Rabbiner Dr . Armand Kaminka
mit einem Referat über „Abbee
Gregoire
", den
Vorkämpfer der Rechte
der Juden
in der franzö¬
sischen Revolution , eröffnet . Der 100. Todestag Abbee
Cregoires wurde in diesem Jahre gefeiert . Der Vortrag
findet im Vcrhands -heim , II . Untere Augartenstraße 38,
um halb 9 Uhr abends statt . Regiebeitrag 20 Groschen.
Verband zionistischer Mittelschüler . Die nächste
Zusammenkunft
der Lagerteilnehmer
findet Samstag,
den 4. Oktober , um 8 Uhr abends im Heim , IL, Krummbaumgasse 8, statt . Anläßlich Simchat -Thora heiteres
Programm.
Revisionistischer Jugendklub . Nächste Zusammen¬
kunft Donnerstag , den 8. d. M., um 8 Uhr im Heim, IL
Untere Augartenstraße 38.
Verband
zionistischer
Hochschülerinnen . Mitt¬
woch, den 7. Oktober 1. J., findet der erste postferdale
Konvent statt . Alle Bundesschwesteroa werden ersucht,
pünktlich um 8 Uhr abends im . Heim , IX., Türken¬
straße 9, zu erscheinen.
Zionistische Jugendgemeinsdiaft
„Brith Herzl"
Provisorisches Heim im separierten Räume der Votksbliothek „Zion ", Wien , IL , Kleine
Mohren¬
gasse
3a . Wochenprogramm : Samstag , 3. Oktober,
halb 4 Uhr nachm .: Mädchensichah . Sonntag (Sirachath
Thora ), viertel 5 Uhr nachm .: Siohah der Kwuzah Beth.
7 Uhr abends :' Plenarversammlunig . Anschließend
in¬
terner Heimaibend . Montag , 8 Uhr aibends : Siohah der
Kwuzah Beth . Dienstag , halb 8 Uhr abends : Zusammen¬
kunft im Heime . Liederabend . Chorproben . Mittwoch,
8 Uhr abends : Sichah der Kwuzah Alef (Achwah ).
Donnerstag , 8 Uhr abends : Chorabend . Gäste herzlich
willkommen!

Histrndruth iwrith , II., Kl. Mohrengasse 3. Sonntag,
den 4. Oktober , 8 Uhr abends , findet die ordentl , Gene¬
ralversammlung
der Histadruth mit nachstehender
Tagesordnung
statt : 1. Referat
„B a t n u a h Haiwrifh " : Prof . Jona Gelernter . 2. Rechenschaftsbericht:
Löwy bei Hakoah . Um die Mannschaft zu ver* Seil, KamiL 3. Diskussion . 4. Wahl einer neuen Leitung.
stärken , hat die Hakoah den bekannten Tormann des
Mahnondes -Institut , Praterstraße 11, Das Winter«
Budapester Vereines , Vivo Löwy , verpflichtet , Er hat
bereits bei der Hakoah trainiert und sehr gut gefallen* aemester beginnt am 5, Oktober«Die Vorträge sind vor»
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W^0ßm 5jÄ
Strapaz -Webe . . . S —.59 S

Strapafc-Chitfon , 92 C4n br . S - -79
Qa
Strcif -Grndl für Bettwäsche
S 1.25, —.98 S .CS»
Bunte Zwirnbettzeuge , 120 cm _ o0
br . S 1.50, 80 cm br . . . S .*»ö
Ia Bettuch , 140—145 cm br ., * _ n
S 1.98 S l. O»

nD
.» ö

Hemdhose , Chiffon mit Motiv
u. Zwirnspitze S 2.50, 1.98 S

00
-äo

Flanell -Pyjama , a. Modefarb . S 4 *90

Küchen -Handtücher , m. färb.
-n
Rand , p. M. S —.69, weiß
S "".59
p. M.........
„n
Frottier -Handtiicher , groll
S 1.98, 1.25 S ~ . 73
. . . S 1.98
Färbige Tischtücher
Ia Jacquard -Tischtücher . . S 2,90
_ _n
Grolle Speise -Servietten . mit
. S .59
kleinen Webfehlern
Bett -Polster nnd Fenster -Pol¬
rtn
ster aus guter Webe , 60/80,
S 1.25 S ~ .98
Tuchent , aus guter Webe , „ nn
komplett groß . . S 4.90 S O.SÜ
Leintücher , 2 Meter lang , per * 00
S
.....
Stück

Jfadie Küche!

nn
Wirtschafts -Häubchen ,
S —.49 s - . 39
on
Wirtschaftsschürzen , bedruckt ,
S. 1.25 S .0»
,.
Blaudruck -Trägerschürzen ,
modernes Muster S 1.75 S l.c«
Gummi -Schürzen , Trägerfas - * rjK
son , reizend dessiiiiert ^, - .. S J«
^
Servier -Kleider , komplett, ' mit fi a «*
Schürze , schöne Muster . S 0 .5JU

„ Q«
« Qn
w.bU
- nt%

Moderne Halbschuhe , R.-Box S12 -90

t

MO
33.79-

17.90

________
Draht - oder Rehleder.15
Waschel , per Stück . . S
Geschirr -, Staub - und Boden¬ .39
tücher , per Stück . . .'. . S
Kochlöffel -Garnitur (3 St.) S " .39
. S ""-79
. , .
Schneide -Brett
Einkaufsnetz . Seide , m. Etui S »98
. S 2 .90
Ia Rohr -EinkauIstasche

WmävMM!
Flanell -Sporthemden
•S
mit Kragen ......
-Auflage -Hemden ,
Popeline
modernste Dessins . . . S
Elegante Herbst -Hüte , haarig ,
. Modefarben . . . S 7.90 S

Wachstuch , in Resten , 50/100
per Meter . . . . • • • S
Der Qualitäts -Fußbodenbelag
„Donauleum ", 200 br ., IH
Wahl , p. Quadratm . nur S
Gobelin - Uebcrwürfe , mehr¬
farbig . . S 24.90, 19.80 S
Tisch -Teppiche , Größe 200/300,
Sohnfwolle »tnd J.-Boticle
S 79.- S
Velour -Teppiche , Größe 200/300
S 89.— S
K-Seidcn -Broknt -Steppdeckeli,
in den schönsten Pastell¬
farben , mit weißer Füllung,
komplett groß . . .. .. • S

Vm-UjMettmcß.

tyänm-Wäsche
mit
Spangenhemd . Chiffon
Motiv und Zwirnspitze
S 1.98, 1.49 S

Künstler -Vorhänge , d reitcilig, 3.50
reich tambur . S 8.90, 4.50 S
Fenster -Stores , mit Motiven,
Klöppeleinsatz und Spitzen 3.90
S 8.90, 6,90 S
Flanell -Decken S 4.90, 2.50 S 1.98
Möbel-Kretonne , moderne Des¬ 1.29
. . . . S
sin« .....
Tupf -Batiste , für Vorhänge, .69
S —.89, —.79 S
per Meter
Doppel -Bettdecken , in Batist
und Etamin , gestickt , mit
Motiven, Klöppeleinsatzcn u. 11.90
Spitzen . . S 29.50, 17.50 S

— OK
1 Doppelstück Kernseife
(Markenware ) . . . . . S
S — 25
.....
1 Waschbarste
ao
Parkettbodenbürste , mit Gurt
S 1.49 S .öö
S 1 96
Waschrumpel .......

.49

rßriohrrff^ M

^ mgVoihcum

^dmWasching,

in Bürsten und Besen
S
. . . .
Kotbürste
Glanzbürste.
. . .S
Roßhaar
Kleiderbürste . . . . . . s
oder KlosettTeppichbesen
. . .S
bürste.....
Kehrbesen , reines Roßhaar,
achtteilig , samt Stange
S,<2.9Q;~ohne S
; :~ >
Wollbcseh (Mop) ' mit Blech¬
dose ». gr . Flasche Politur S

.25
.69
.79
.89
1.98
3.90

Strumpf -, Strick - uriä Wirk waren:
-ß
Perl -Leibehen mit langen
Aermeln . , . . S —.98, • »« •
Seiden -Raye -Höschen, gefütt ., - nn
alle Modefarben , II. Wahl , S 1.98
Unterzieh -Höschen, rein
. S - .98
Macco .......

ZUN

Damen -Kamelhaar -Weste,
schwere Ia Qual , mit färb.
Bordüre und Gürtel . ." S 8 «90

Unser Schlager : Basken -Kappe,
fehlerfrei , alle Farben und
Größen . » . . . . nur S

Mode-Wolljacken , mit Kragen,
moderne Fasson . . . . S 9 »ÖU

Mode-Slipper -Handschuhe,
..maisgelb u. alle Modefarb . S l «" w

Mode-Popel - Aufl .-Hemd , mod . 9 nn
Muster , alle Halsweiten , S 3 .90
Nachthemd , kräftige Strapaz webe m. eleg . Verzier ., S 5,90,
Knie -Unterhose , aus prima
S 2.90,
Gradl ......
Taschentücher , mit und ohne
Ajour , p. VsDutz . S 4.90,5 .90,
Die neue Krawatte aus e i n e m
Stück, Reinseide , schwere
Qualität (Markenware ), modernste Dessins , . . . S

0 oft
3 .90
rtn
1.98
2 .90
» Q*
w.Jfü

Kamelhaar -Hausschuhe , edite « aa
. . . . . . S t .öU
Ledersohle
_Ä
Rein Jacquard -Woll -Weste ,

wolle . . . . . . . . S 11.90

Morgenröcke mit Seidenverschnürung , reine Wolle, mo¬
dernste Dessins , alle Größen , "
S 22.50. 19 .50
Ia Flanell -Pyjama , elegante D on
. . . . . S b .ou
Modestreifen
Herbst -Herrenhüte , - nft
Elegante
haarig , alle Modefarb ., S 7.90, O.lfU
Herren -Halbschuhe , in schwarz
Qft
ü. braun , alle Größen , Ein. . . . . S
führungspreis

In Woll - und Seidenstoffen.
Alle Herbst -Neuheiten
Nachnahme . — Nlchtkonvenierendes
DAME NM UTE:
Mod. Filzhüte mit Seigar¬
. den - Ripsband
niert , alle Farben . S
Filzhüte . m. mod. klein,
Gesteck , alle Farben S
Postillon - u. Chasseurhüte , die neuesten
mit
HerbßtraodeUe ,
reiz . Gesteck (laut Ab¬
bildung ) . . . . S

aus gutem
Hubertus -Mantel
Tiroler Loden (auch für
. Herren ) . . . . S 29.50, S 19.80
Astrachan -Plüsch -Mantel , ganz
gefütt . tu wattel ., alle Grüß,
(unser Schlager ) . S 59.50, S 29.50
mo¬
Noppen -Tweed -Mantel ,
dernste Sportfasson . . . S 39.50
Schwarze und blaue Stoffmüntel , reidi mit Pelz ver¬
brämt , ganz gefüttert und
watteliert , nur . . S 69.5U, 59.50
Vornehme Tudi - u. Channereich
laine -Modell -Mäntel ,
*uit Edelfell verbrämt , ganz
auf Seide gearb ., S 129.—, S 98.—

Seal -Streifen -Pelzmantel , au f
K.-Seide gefüttert u watte¬
S 79.—, S 59.—
liert ......
oder
Nutria -Lamm -Mantel
• ■■■■
Fohlen -Mantel , d. d'auerh .
Strapäzpelz aus ganz . Fell ., S 149 .—Seal - Electric - Mantel , ganze
Pelle , Markenware , ganz 4Cn
piquiert . . . . S 198.- , S 10» . —
Echter Bisam-Rücken - oder
Risnm - Wammen - Mantel , •
ganze Felle , ganz piquiert, 345.Seide gefüttert . S 598.—, S
Alle Arten Peizverbrämungen
1.98
S 3.90, 2.90,

Herren -Halbschuh
alle Größen ......

Besichtigen
Sie
unsere

« , R.-Box,
. nur S

JSSSSÄli ?.?™ Wi

12,90

Aparte Modelle
Pumps - und . Spangciu
Schuhe in Lack und
Sämisch , alle Grollen
(laut , Abbildung)
Einführungspreis

%So

IHMtab 48

MBPfcrtiifrYi«

V

per

(Neneinfiihrung)

Ihaarig , alle Mode¬
farben S 7.90 . S

Einführungspress:

4.

1.98

! Provinzversand
Reichsie Auswahl und Sonderpreise
. — Fahrtvergütung.
wird zurückgenommen
P AMENSCHUHE:

.«m -Herbsthüte,
Eleg

2.90
.90

.50
1.50

— PELZE

MÄNTEL

VATERTAG!

Sporthemd , Kraftflanell , schöne
Muster , alle Halsw ., S 5.90, 2 .90

K.-Sei'deu -, Meie - n. Wasch¬
seiden -Strümpfe . II. Wahl S
Rein -Schaf woll-Strümpfe , alle
Modefarben . . . .. . . S
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tuxue -Apparal « , SchaHp ' aHa « v. S 2.die neuesteh Schlag« in größter Auswahl
sowie Naridollnan , Oltarrin , Lauten,
Violinen , Zitham , Harmonikas , Blasinatrumahta
«rhatten Sla für S 2.30
Wochenraten.
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läufig -wie folgt festgesetzt : Montag (beginnend 5. Ok¬
tober ) : Rabbiner Dr . Kaminka
, 6 bis 7: Psalmen,
7 bis 8: More Nebuchim . Dienstag : Rabbiner M. Il orowitz , 6 bis 7: „En jakob ", 7 bis 8: „Iikkarim". Don¬
nerstag : Dr . N. Gold stein , 7 bis 8: „Traktat Kiddüschin." Samstag , halb 4 bis halb 5: Rabbiner Doktor
Kaminka
: Pentateuch -Vortra .g, halb 5 bis halb 6:
Dr . N. Goldstein
: Midrasch . Der Wiederbeginn der
Universitätsvorträge
ist für Mittwoch, . 28. Oktober,
6 bis 8 Uhr in Aussicht genommen . Ein definitives Pro¬
gramm wird noch bekanntgegeben werden.
Talmud -Thora -Verein für den IV. und V. Bezirk,
Wiedner Hauptstraße 85. Der Unterricht in unserer
Sprach - und Bibelschule hat bereits begonnen . Neu¬
einschreibungen von Buben und Mädchen im schul¬
pflichtigen Alter nimmt der Lehrer unserer Schule , Arie
Frankel
, im Schullokal , Wiedner Hauptstraße 130
(Eingang Ramperstoffergasse ), t ä g 1i eh zwischen 5
und 4 Uhr nachmittags entgegen . Der Unterricht wird
nach modernen Prinzipien (Methode Iwrith b'iwrith)
u n e n t g e 111i c h erteilt . In diesem Schuljahr wer¬
den auch separate Kurse in Liturgie geführt werden.
Die hebräische Sprach - und Bibelschule VIIIIX
eröffnet Kurse für Jugendliche und Erwachsene , An¬
fänger und Vorgeschrittene anfangs Oktober . Einschrei¬
bungen Montag und Mittwoch von 6 bis 8 Uhr im jüdi¬
schen Vereinsheim , VIII., Bennoplatz 1a , Telephon
A-26-2-69.
Wiener Beth Hamidrasch , Wien , II ., Tempel gasse 5.
Vorlesungen im Wintersemester 1931/32 (5692) : Sonntag:
5 bis 6 Uhr : Rabb . Lektor Dr . Rubin , Midrasch ; 6 bis 7:
Rabb . Lektor Dr . Rubin , Talmud (Berochoth ). Montag:
6 bis 7: Rabb . Dr . Rosenmann , Die zwölf Propheten;
7 bis 8: Rabb . Dr . Murmelstein ,^Probleme des Jüdischen
Rechtes . Dienstag : 6 bis 7: Prof . .Dr . Krauß , Geschichte
der Juden im Mittelalter ; 7 bis 8: Ritbb. Dr . .Taglicht,
Dafl Buch Job. Mittwoch : 6 bis 7: Rabb . Dr . Rosenmann,
Die zwölf Propheten ; 7 bis 8: Rabb . Lektor Dr . Rubin,
Midrasch . Donnerstag : 6 bis -7: Prof . Dr . Krauß , Ge¬
schichte der Juden inv Mittelalter . . 7 bis 8:, Prof . Dr.
Krauß , Ghowoth ha -Leworioth . Samstag : 11 bis 12:
Prof ; Dr . Krauß , Aboth des Rabbi Natan ; 4 bis 5: Rabb.
Lektor Dr . Rubin, ' Bibelvortrag . — Die feierliche Er¬
öffnung des Wintersemesters
findet Dienstag , den
6, Oktober , um 7 Uhr abends , IL, Tempelgasse 3, statt.
Simchath -Thora -Feier der Misradu -Jugend . Samstag,
den 3. Oktober , abends (Schmini Azereth ), finden im
Heim , IL, Prateiistraße 11, Hakafoth statt . Sonntag , den
4. Oktober , um halb, , 9. Uhr . früh Jugendinirijan . Um
4 Uhr nachmittags Simchath -Thora -Feier . Gäste will¬
kommen.
Kurse der Misrachi jagend . Die Talmudkurse sind
bereits eröffnet und werden allabendlich
abgehalten.
Am 15. Oktober beginnen die Hebräisch -Kitrse für An¬
fänger und Vorgeschrittene . Anmeldungen täglich von
halb 8 bis 10 Uhr abends im Heim.
Zeiroth Hamisrachi , IL, Praterstraße 11. Der
Hebräisch -Kurs wird in den nächsten Tagen eröffnet.
Anmeldungen werden schon jetzt entgegengenommen.
Rheuma und Gicht . Bei rheumatischen , giohtiischen
Schaaerzen sowie verwandten Krainfcheitserecheiniingen
liegt , bekanntlich
eine Staff .wechselstörun ^ infolge
fehilerihafter Bilutibesoliiafifenihieit
•vor ., Zur A-usÄcheidiuiig
der s<mädlidhen Bestanditaile im Blute ist ?nmn Togal in
hervorragender Weise geeignet . Togal ; hemmt die Ansamimilünig der harnsauren
Salze oind vermehrt ihre
•Amsscheidu-nig.
.
E

Aus

der

filmweit

t

Albert Prejean in „Razzia auf Liebe ". Der neue
Film mit A'lbert Prejean führt den Titel ,VRa %zi & a u f
Liebe " (lUnsoir de Rafle ) iund spielt ;.in einem wech¬
selnden Milieu , wie es nur die Weutstad't Paris bieten
kann » Einige Schlager , die Pdnejean /in .Vdiesem Tonfilm
singt , werdenbald die igleiohe Popula ^ tät :erlanigt thaben,
wie ©eine Lieder aus „Unter den Däohern von Paris **,
durah welchen Film bekannükih . Preleans Beliebtheit
bei ains begründet wurde . Prejeans Partnerin ist dde
reizende A n n a b e 11a , aus dem Film ,yDie Million " noch
in bester Erinnerung.
Felix Bressart und Charlotte Süsa ' in „Ausflug ,ins
Leben ". Donnerstag , den 1. ; Oiktoher ^ flridet ?om Apollo
die Erfitauffiüihfung des Wiener Tonfihns ,,Ausf Iiiig; ine
Loben " 6tatt . Die Hauptrollen spielen :' Felix J Bressart,
Charlotte -Susa , Rolf >v. ' Goth , Truug ; van '**Aalten , Rosa
VaJeti , Aillbert Paulig , Annie ' Rosar , Panik Brosig,
Richard 'Waldemar , Alf red Neugefoauer «imPKajl Zeska.
»Der verjüngte Adoiar ." In dem ^ musikalischen
Scfowaäik ,3er vier jungte Adolar 'Y derwkm. Sajscha-Palast
zur Erst - und AlleinauJf -üihrunig gedangt, spielt Hans
Moser die Haiuptpartie . Es winken außerdem nodh mdt:
Fritz Schulz , Tpude Berliner , Georg Alexander , Ida
Waist und Adele Sandrook.

beste Qualität, mit ianger Garantie von
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Kunstmöbel
Pach A.-G. wien VI,
99 M^ riahilierstr

Keine

. 99

FilialenI

Die Kanzleistunden finden nun in ehr Montag , Mitt¬
woch und Freitag von 4 bis 6 Uhr , bezv . am Freitag , be¬
dingt durch die Jahreszeit , von 3 bis 5 Uhr, resp . 2 bis
4 Uhr , in der bisherigen Bezirkskanzlei statt.
Die P. T. Parteien werden ersucht , auf diese durch
die Not der Zeit bedingte Einteilung gefälligst Bedacht
nehmen zu wollen.
Wien , 28. September 1951.
Der Vorstand
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
Israelitische
Kultusgemeinde
Wien
Die Einschreibungen an der Bibelsehule , IL, Rembraudtstrafle 32, finden am Dienstag ; den 6. Oktober d . J.,
2 bis 4 Uhr nachmittags und Sonntag 9 bis 11 Uhr vor¬
mittags , statt.
Der Unterricht ißt unentgeltlich.
Der Vorstand.
Wien , 26. September 1951.

in den israelitischen Gemeinde- und
Bezirkssynagogen

Am kommenden Schlußfeste (3. Oktober 1931)
werden in nachbenannten Gemeinde - und Bezirkssyna¬
gogen beim Hauptgottesdienste Predigten abgehalten,
•und zwar : I., Seitenstettengasse 4 (Rabbiner Dr . I. Täg¬
lich t); II.VTempelgasse 5 (Rabbiner Dr . J. M. Bach ) ; IL*
Pazmanitengasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taubes ) ; III., Untere
Viaduktgasse 13' (Prof . Dr . K. Kupfer ) ; V., Siebenbrun¬
nengasse la (Raibbiner Dr . M.r.G. Mehrer ) ; VI. Schmalz¬
hofgasse ' 3 (Rabbiner Dr . J. Drobinsky ) ;.VIII., Neudeggergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer ) ; X., Humboldtgasse 27
(Rabbiner Dr . A. Weiner ) ; XIII., Eitelbergergasse 22
(Rabbiner Dr . M. Lewin ) ; XV.. Turnergasse . 22 (Rabbinatßkandidat Dr . Z. Kanner ); XVI., Huibefgasse 8 (Rabbinatskahdidat
Josef Babad ) ; XVlIL , Schopenhauerßtraße 39 (Rabbiner Dr . D,: Feuchtwang ) ; XIX., DoIIinergasse 3 (Prediger Dr . 'A; Frankfurter ) ; XX., Klucky«
gasse 11 (Rabbiner Dr . B. Murmelstein ) ; XXL, Holz«
meietergas,se 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ). Am Vor¬
abende des Schjußfestes , Freitag , den 2. Oktober 1931
(Beginn 5 Uhr 30 Minuten nachmittags ), IX., Müllnergasse 21 (Rabbiner Dr . Z. Schwarz ).
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G. A. SCHEID

Festgottesdienste
der Schuljugend
anläßlich
*
Simchas -Thora
Am Samstag , den 5, Oktober d. J. (ScheminiAzerethj , fanden Festgottesdieuste ' für die Schuljugend
in den Synagogen I., Seitenstettengasse
4 und XX.,
Kluckygastse 11 um 3 Uhr nachmittage statt.
Der Vorstand.
Wien , 28. September -1931:

FurKucheund
Wohnraum

Echtes

Sie

Wien. I. Bes., SeÜen$tetiengasse 2, Telephon V-28- 1-28
XI« Zentralftiedhot . neb. ä. 1. Tor, Telephon U' 18-0 85

Neueinteilunig der Kanzleisfuiiden
in der Bezirkskaiizlei für die Bezirke XH -XV
Infolge der von der E rs pa r u n g s k o mm ission der ' Kultusgemeindc beschlossenen Maßnahanen
wird die Verseilung der Kanzleiagenden der Bezixkskanzlei XII-XV durcli einen ständigen Beamten ab
1. Oktober d. J. ,eingestellt

WaGhsttlCh

Wien Vi,
99 Mariahilf et str . 99
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Amtli ^ e Verlaudbavung
IffeidL: Kwltiii§3®meinde

Sensationelle
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GOLD
SILBER
PLATIN

GRABSTEINE
FRIEDLÄNDER

„Opernredoutc ." Donuersüi ^ . den t . Oktober
findet dm Ruseih-, Kä.raitner - iiind Ilaydin-Kino die Erstaüiffitiihi
'unig des oiauen deutschen Toinifilmiß „Opernredo'iitie"."stalt . Liane Haid ispielt eine juiiigfc kapriziöse
Fraai . die ,iiatUrlkili aii I' der öpermredoutc ein Abenteuer
sucht . Neben Lia.ne Haid ßind Ivan Petrovich , Georg
Alexander , Otto Wal Iburg und Betty Bird in den Bauptroilleii besolwiftigit.
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I Vcrband demokratischer

Zionistcn |

|
s
=

Mittwoch , 14. Oktober 1931 , um 7,9 Uhr |
abends im Herzl -Saal des Verbands « E
heims , IL, Untere Augartenstraße 38
S

I

VORTRAG

I

S

Referent ;

E

|
1
|

Oberbaurat Robert Siricker |
Gegenstand
:
S
England und der Zionismus =

|

Die revisionistiscfaeBewcgung |

u . Verwaltung

nis . Haben seinerzeit
Jie scheußlichsten
Juden¬
pogrome
das fortschrittliche
England
und Frank¬
reich daran gehindert , recht herzliche Freundschaft
mit dem Zaren zu pflegen ? Warum sollen ein paar
Judenblutspritzer
auf ihfen Braunhemden
die deut¬
schen Nationalsozialisten
bei England und Frank¬
reich unmöglich machen?
Den Zionisten bereitet „Manchester Guardian"
keine Ueberraschung . Sie wissen , daß es nichts
nützt , sich hinter andere zu stellen , sich auf die
Gunst anderer
zu verlassen , seien sie noch so
„liberal " und „sozialdemokratisch
" . Sie glauben nur

Die
S

Angesichts des Siegeslaufes der antisemitischen
Nationalsozialisten
in Deutschland
suchen die sozia¬
listischen und liberalen , insbesondere
aber gewisse
jüdische
Kreise , in der folgenden Erwägung
Trost:
Ein Eintritt der ini ganzen Auslände wegen
ihres Faschismus und ihrer Roheit berüchtigten
.Hitler -Leute oder gar die Ueber >io)bLftje der Re¬
gierung durch sie ist ausgeflossen,
-weil Eng*
Fand, »Frankreich ^ die Vereinigten
Staaten und
' andere mit einer solchen deutschen Regierühg
nicht verhandeln
würden.
Die Welt scheint aber anders zu denken als
die Berliner Journalisten
und Politiker . So schreibt
c(as englische Weltblatt
„M a n c h e s t e r G u a. rd i an ", eine gewiß nicht rückschrittlich
eingestellte
Zeitung , über die Eventualität ..eines Eintrittes der
Hitler -Leute in die deutsche Reichsregierung:
„Der Einfluß der Großindustrie , die Wahl¬
siege der Nationalsozialisten
, die Entwertung
des
englischen
Pfunds , die Verschärfung
der Wirt¬
schaftskrise und das Anwachsen des Defizits im
Reichshaushalt
drängen
die Brüning -Regierung
immer weiter nach
r ech ts . Brüning hegt keine
persönliche
Vorliebe
für die Hitler -Leute und
nicht den besonderen Wunsch , mit ihnen zu regie¬
ren . Aber er wird bald vor die Entscheidung ge¬
stellt sein , entweder
die NationalSoziali¬
sten
in die Regierung
aufzunehmen
oder die Verfassung
aufzuheben , denn er kann
nicht länger auf die Unterstützung
der Sozi ai¬
de m o k raten
zählen . Für ihn und die Sozial¬
demokratie
und die Gewerkschaften
ist die Läge
unhaltbar
geworden . Die sozialistischen
Führer
müssen
fortwährend
von der Regierung
mate¬
rielle Zugeständnisse
an diie Arbeiterschaft
for¬
dern , der Reichskanzler
aber kann weiterhin die
Forderungen
nicht erfüllen , selbst wenn er es
wollte . Dadurch werden die Sozialisten genötigt,
in Opposition zu treten , und der große
Tag
- der
Nationalsozialisten
ist gekom¬
men ."
„Die finanzielle Lage der . deutschen Nation
ist so empfindlich geworden , daß es falsch wäre,
ZTn/glauben , daß eine deutsche Regierung , in
welcher ' N a t i o n a 1 s o z i a I i s t e n sitzen oder
gar
vorherr
sc h e n , in auswärtigen
Ange¬
legenheiten
starrsinnig
. und unklug
handeln
würde . Da mun . in Betracht gezogen werden , daß
ja
die
Nationalsozialisten
weniger
anti¬
englisch
und an t i f ranzösi
s c.h sind . Sie
sind ' vor allem an tisozia
1 i s t iseh . .
' Daraus geht hervor , daß die Mordprozesse und
der Judenpogrom
auf dem Kurfürstendamm
nicht
den abschreckenden
Eindruck auf das Ausland ge¬
macht haben , den die jüdisch -liberalen und jüdischsozialistischen
Kreise in Deutschland
voraussetzten.
Diese Kreise haben eben ein allzu kurzes Gedächt¬

. 6 *8 , Tel . B -48 - 504 — Er scheint jeden

Freäag

BelErkälfungskrankheiien/rlieiiinallsdien/
.gichtischen und nervösen Schmerzen pind Togal -Tahlerte«
unübertroffen . Togal scheidet die Harnsäure aus und
geht daher direkt zur Wurzel des Uebels . Fragen Sie
Iiiren Arzt . — In allen Apotheken ,
Preis S 2.40.
an Selbsthilfe , an die Kraft
der
gesamten
jüdischen
Nation
. Man nennt
sie darum
Phantasten . Aber Phantasten
sind die , die anders
denken . Wie aus „Manchester Guardian " zu er¬
sehen ist.

»cf Judinmof d im Lande Masaryks
Ein Geschworenengericht

E
Regiebeitrag 20 g
7iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

: Wien IX , Universitätsstr

sieben

Märtyrer

in Prag.

Auf der Anklagebank
siizt ein Mann namens
H o r a k , im Jahre 1919 noch Korporal der tschecho¬
slowakischen
Armee , die damals in der Slowakei
gegen die eingebrochene
Rote Armee Bela Kuns
kämpfte . Unser Horak war kein gewöhnlicher
Kor¬
poral , sondern ein sogenannter
tschechoslowakischer
Legionär , ein Soldat der mit der Glorie der Volks¬
befreiung ausgestatteten
Mannschaft . Im -T ^ande der
Slowaken
gab es damals
gewitterschwüle
Stim¬
mung , die Rotarmisten
befanden
sich im Vörniarsch , die tschechoslowakischen
Soldaten
ipa
: Rückzug , und wie in solchen Fällen üblich , warfen
die Begriffe ; „Verrat ^ :^ und J5S$ ipnage " beliebte
Sehlagworte
zur Bem ^ tolüng , von ' S'ßjblAppen ».^Und
wer sollte in einein C^ biet, :: das , vvqn> \ :mjs^ t '^ ^Sk
Nationalitäten *beSf^ ljnt ist,,leichter
und bequemer
der Verräterei
und der Spionage bezichtigt werden
können , als eben der — Jude ? Korporal Horak , der
tschechoslowakische
Heldenlegionär , ließ sich in
dieser Beziehung nicht lumpen . Sieben
junge
Juden
, vier Söhne der Familie Fleischer
und
drei Söhne der Familie Lef kovic
- (darunter
ein
Kriegsinvalider
und ein 14jähriger
Gymnasiast)
gerieten durch ein unglückseliges
Geschick in seine
Hand . Gemütlich , in Hemdärmeln , ein Gewehr in
der Hand , wie zur Jagd gehend , empfing er sie,
berief sich auf einen nichtvorhandenen
Befehl , der
ihm die Eskortierung
aufgetragen
haben sollte.
Und er eskortierte . Denn diese Juden hatten Geld
und Uhren
bei sich . Zuerst Prügel , Fußtritte,
Geld - und Uhrenraub , dann Knall um Knall , dann
Erde darüber . Die Mütze schief auf dem Kopf , ließ
der Korporal das Grab der sieben Juden hinter eich,
den beteiligten Soldaten zurufend : „Ein guter Fang
heute ! Schluß mit der Komödie ! Na zdarT ' Das
burschikose
Wort von der „Komödie " nach dem
siebenfachen Judenmord sagte der Held auch später
noch zu einer Kommission , die ihn anläßlich eines
ersten Prozesses vor dem Militärgericht
an den Tat¬
ort führte.

von

Velky

Vitfez

die grauenhaften
Einzelheiten
, und vor
den Geschworenen
erschien eindeutig und unwider¬
legbar die Tat eines Mörders und Räubers : der
Mord um des Mordens willens , der Raub aus Rab ->
gier . Weitab von der Atmosphäre
einer militä¬
rischen Handlung
— ein nackter
Raubmord , be -*
gangen an Juden , an sieben schuldlosen Juden * Und
er , der Raubmörder
Karel Horak , durfte
wohl
glauben , daß ihm , dem tschechischen Legionär , kein
Haar , gekrümmt
würde , wenn er Juden erschlage
und beraube . Hätte er doch seine Mord - und 'Raub¬
lust ajich anderweitig
austoben können.
Der Korporal
Horak
hat richtig kalkuliert.
Die % ager Gesclh ^ orenen, . haben
ihin öf ^fnt ][ii^ L_
und Vor aller Wfefi bestätigt , daß er k ei -mWß^
'der
# Ä d k ei n R ä u b e r i s t, der Korporal
Horak , der sieben Juden erschlagen und beraubt
hat . Und das Publikum im Saal klatschte
fast
einmütig
Beifall
zum Freispruch
des Juden¬
mörders . Es hatte die Ohrenzeugenschaft
der , ge¬
sitteten Welt nichts genützt , nichts die wuchtige
Anklage des Staatsanwalts , nichts
die restlose
Ueberführung
des Mörders
durch
die Zeugen,
nichts das erschütterndste
Moment der Verhand¬
lung : das Erscheinen
der
greisen
Fi an
Fleischer
, die um vier ermordete
Söhne jam¬
merte und auf die Frage , ob sie Schadenersatz
ver¬
lange , anwortete : „Nein , i ch w i 11 nur
Gerechtigkeit
!" Die Vertreter
des tschechischen
Volkes aber fanden nichts daran , daß sieben Juden
erschlagen und beraubt wurden.
Das Prager Blatt „Cechoslovenskä
Republijka ",
das dem Herrn Benesch und der heutigen Regie¬
rung sehr nahe steht , ja sogar
dem Hradschin
Masaryks , findet das freisprechende
Urteil in Ord¬
nung
und versteigt
sich sogar
zur Verfäl¬
schung
von
Zeugenaussagen
, angesichts
der aufhorchenden
Welt , die das Urteil mit Ent¬
rüstung und Empörung aufgenommen
hat . Und - die
offiziöse „Prager
Presse
", das Blatt , das für
das Ausland bestimmt ist , überging
den Schand¬
prozeß , als ginge sie eine Angelegenheit , an der die
■Kulturwelt interessiert
ist , überhaupt
nichts an.

Er war nämlich
schon einmal dieses sieben¬
fachen
Judenmordes
angeklagt ,
der
Korporal
Horak . Man beließ ihn damals auf freiem Fuß und
gab ihm Gelegenheit
zu flüchten . Jetzt , nach sechs
Tat und Urteil sind typisch . Sie enthüllen im
Jahren , wurde er neuerlich vors Gericht gestellt,
grellen Blitzlicht
wieder einmal
die Tragik
der
nicht etwa vor das zuständige
slowakische
jüdischen
Situation . Wenn Tschechoslowaken
und
Gericht , sondern vor eine Präger Geschworenen¬
Magyaren miteinander
Krieg führen , so wird auf
bank . Man will wissen , daß man das zuständige
jeden Fall der Jude gemordet . Auf jeden Fall ist
Kaschauer
Geschworenengericht
mied , weil mög¬
licherweise
auf
der
Geschworenenbank
auch
er das Freiwild , an dem Haß , Rache , niedrige In¬
stinkte sich austoben . Er ist vor allem der Verräter.
Juden
hätten sitzen können , wie ja . überhaupt
in
dieser Affäre manches Dunkle zu verzeichnen ; ist* Für ,den Magyaren der Tschechoslowake , für den
so das Verschwinden
eines Teiles der Prozeßakten,
Tschechoslowaken
der Magyare.
in denen Horak auf das schwerste belastet wird. 1
Der siebenfache
ungesühnte
Judenmord
ist
Man will auch ferner wissen , daß das Ministerium
ein Schulbeispiel
für die tiefe Lagerung
des anti¬
für nationale Verteidigung
und die tschechoslowa¬
semitischen
Instinkts , der sogar in einem Land
kische Legionärgemeinde
auf ■die Voruntersuchung
wuchert , in dem man Pogrome nicht zu verzeichnen
Einfluß genommen haben .
<
•
hatte ; bei einem Volk , das Gestalten wie Masaryk
Was ergab der Prozeß ? Ein Zeuge .nach dem
zu ; Lenkern seines Staatswesens
hat . Ob es zur
Revision des Urteils kommt oder nicht , ob der
andern , . zivile ; und militärische , bestätigten
Staatsanwalt
mit seiner
Nichtigkeitsbeschwerde
y o 11 i n h ältlich
d i,e •an k lag e, schilderten
durchdringen
wird oder nicht , wird das Bild nicht
verändern , das dieser grausige Mordpozeß entrollt.
Alle , im redaktionellen Teil befindlichen entgeh« In diesen Prozeßakten
ist tief eingegraben
das tra¬
Beben Notizen sind durch ein beigefügtes £ beeck toet,
gische Geschick des jüdischen Golnthrolkes,

DIE NEUE

WELT

»r m

Palästina
und Round Table «Konferenz
Palästina

als

SAadiemhjekt

— Gandhis
«rfvkffdi denken

» geistiger
« Zionismus
— Geht der Großmuftit

kl London tagt zur Zeit eine Konferenz zwischen
den britischen Regierungsvertretern und den Vertretern
Indiens zwecks Bereinigung des britisch -indischen Kon¬
flikts . Es geht darum , daß die britische Regierung sich
bemüht , mit den tun. ihre nationale Freiheit ringenden
Indern einen Modus vivendi zu schaffen , das heißt,
durch gewisse Konzessionen an die indische National¬
partei ,der A u f s i a n d s b e w e g u n g , ein Ende zu
machen.
Alle Welt weiß, daß an der seit fast einem Jahr
in Funktion befindlichen Konferenz alle anderen , nur
nicht die echten
Vertreter
der indischen Nationalbcwegung , teilnehmen . Auch ^d-er Umstand , daß
Mahatma
Gandhi
an den Besprechungen in Lon¬
don teilnimmt , ändert nachte daran : Tatsächlich führt die
kleine islamitische
Minorität das große Wort an
der sogenannten Round -Table -Konferenz , während die
große
indische
Nationalbcw
.egu .ng
von
dieser Konferenz so ziemlich nichts wissen wül.
So ist es auch erklärlich , daß es mit der RoundTable -Konferenz nicht reclit vorwärts will. Die . Ver¬
handlungen sind wieder einmal ins Stocken geraten und
man versucht , zu einem neuen Auskunftsmittel zu
greifen . Sowohl von Seiten des bekannten islamitischen
Führers und Hetzers Schaukat A li , , der an der Kon¬
ferenz teilnimmt , als auch von gewissen britischen 1.
Kreisen wird der Vorsuch , gemacht, . das indische Pro¬
blem mit anderen zu vermengen , die in gar keiner Realition zu ihm stehen.
Unter der Initiative Schaukat Alis und einiger
englischer Politiker beschäftigt man sich mit der
Möglichkeit » den Indern außerhalb
Indiens Kon¬
zessionen zu machen . Außerhalb Indiens — das ist
- in Palästina ; Mit anderen Worten : Indische Forderun- gen sollen auf Kosten Palästinas und des Zionismus
befriedigt werden . Palästina ist . das Schacherobjekt
im Verhandlungskampf zwischen den britischen Re: gierungsvertretern
und den mohammedanischen
Indern,,die Schmerzen der Inder sollen mit palästi¬
nensischem Pflaster geheilt werden.
Diesbezüglich liegt folgende Meldung der J. T. A.
über
die gegenwärtig
tagende
Round -Table -Kon¬
ferenz ' vor :
■ ' ■•■•'•>,• :•
••..« .
;
in politischen Kreisen ist es kein Geheimnis , daß:
die gegenwärtig in London 'stattfindendeTridische RoundTable -Konferenz wegen der Zuspitzung der Differenzen
nicht recht weiterkommt und ' daß man von englischer
Serie bemüht ist , durch Konzessionen auf abseitigen
Gebieten die verhandelnden Parteien zu eircer Aufgabe
des starren Standpunktes zu bewögen . Scharf unnach¬
giebig zeigte sich bisher die Vertretung der m o s 1emitischen
Minderheit
an. Indien gegenüber ge r
wissen Vorschlägen von seiten der Inder . Nunmehr will
es scheinen , al « ob sich die Vertreter der indischen Mos¬
lems gegenüber Kompromißvorschlägen von der Seite
der Engländer , die ihnen Konzessionen in anderen moslemitisohen Ländern , Palästina eingeschlossen , anbieten,
um ihre Geneigtheit zur Schließung »eines * Kompro¬
misses mit den Indern zu erkaufeai , zugänglicher zeigen.
Schaukat
Ali ist runter den Führern der indischen
Moslems derjenige , der solche
Konzessionen

— Wie

die

Nali ' onal ' IoKler

außerhalb
Indiens
sogar zu einer der Grundlagen
der Verhandlungen gemacht sehen will ; hat er doch vor
seiner Abreise aus Palästina zur Londoner Konferenz
erklärt : .(Friede mit den Engländern bedeutet nicht nur
Regelung der indischen Frage / sondern auch Lösung der
Fragen des Jazirats , Ularabs und anderer moslemitischer und arabischer Länder ." Ein anderer Führer der
indischen Moslems, Aga Khan , verhält sich solchen
Konzessionen gegenüber
etwas reserviert , die große
Majorität der moslemitischen .Delegierten auf der Kon¬
ferenz steht aber hinter Schaukat Ali.
Diese Machiniatianen
haben in ' der politischen
Welt " reichliches Aufsehen erregt , so daß die ziemlich
durchsichtige Taktik des Dementierens
angewendet
wird ; indem ein anderer Vertreter der indischen Mos¬
lems zu entgegengesetzter Stellungnahme ausgesandt
wird . Die J. T. A. berichtet Weiters:
Der einzige indische Moslemführer , der den
Intentionen Schaukat Alis offenen
Widerstand
entgegensetzt , ist Sira 1i Imm 'an , der Sprecher der
indisch
- nationalen
Moslems
auf det Kon¬
ferenz . Sirali Imman erhebt ' schärfsten Einspruch da¬
gegen , daß die indischen Moslems auf der Konferenz
irgend etwas anderes als uur innere Angelegenheiten
Indiens erörtern.

zieht . Denn iu einem solchen Falle würde der Jude,
der nach Palästina gebt , iin voltkommenem Frieden
irod ki Freundschaft mit den Arabern leben . Der
wirkliche Zionismus , der in den Herzen der Juden
ruht , Ist ein Ziel, nach welchem man streben und für
das man sein Leben hingeben soll Ein solcher Zionis¬
mus ist die Wohnung Gottes . Das wirkliche Jerusalem
ist ein geistiges
Jerusalem . Und diesen geistigen
Zionismus kann der Jude in jedem Teil der Welt ver¬
wirklichen .**
Was die indische Nationalbewegiung aber in
Wirklichkeit über den Zionismus denkt , weiß die
zionistische Welt Als vor einem Jahr das berüchtigte
Weißbuch
Passfields
erschien,
richtete der indische Nationalkongreß durch seinen
Sekretär alt die jüdische Welt aufmunternde Worte
und verkündete offen die Bereitschaft , dem jüdi¬
schen Volk in seiher gerechten Forderung auf
Palästina beizustehen . Ein Vertreter des indischen
Nationalkongresses , der sich damals in Amerika
aufhielt , fand nicht genug scharfe Worte des Pro¬
tests gegen Englands antijüdische Palästinapolitik.

Schauikat Alis Vorstoß in London ist heute um
so aktueller , als die Möglichkeit besteht , daß sein
Freund , der Großanufti
von Jerusalem
, das
Amt, das ursprünglich mit neun Jahren limitiert war , auf¬
geben muß . Was sich diesbezüglich hinter den Kulissen
abspielt , ist noch nicht ganz ersichtlich . Immerhin
weiß die J. T. A. bereits folgendes zu melden:
Aus den Kreisen des Großmufti von Jerusalem
ist dem Kolonialamt in London der Vorschlag unter¬
breitet worden , die demnächst ablaufende neunjährige
Amtsdauer des Großmufti von Jerusalem als Präsi¬
denten des Obersten
Die hauptsächlich . für A m e r ik a . bestimmte
Moslemitischen
Rates
Rede , die Aga Khan
im Rund Tunk hielt , zeigte das
automatisch , ohne daß eine Neuwahl ausgeschrieben
Bestreben , allzu große Befürchtungen hinsichtlich einer
wird , zu erneuern , was faktisch bedeuten würde , daß
Einbeziehung
von .Fragen , anderer
mosl emitisch er
die Verordnung des einstigen High Commissioner Sir
Länder in den Rahmen der , Konferenz zu zerstreuen;
Herbert Samuel , wonach der Großmufti lebensläng¬
sie bewies aber nur , daß solche Befürchtungen , insbe¬ lich Vorsitzender des Rates bleibt , bestätigt wird . Wie
sondere von zionistischen Kreisen , nicht ohne Grund
die Jüdische Telegraphen -Agentur erfährt , hat das
seien . Aga Khan führte in,- seiner .Rundfunkrede . iin- ■ Kolonialamt diesem Vorschlag die Billigung versagt.
gefähr aus : »War sind angeklagt , worden , in . unseren: •Es,.jvird erwartet , daß der Wettstreit um das Amt eines
Präsidenten des Moslemitischen Obersten Rates , in das
Bestrebungen über unsere , indischen Grenzen .hinaus¬
gegangen zu sein und nicht , .unseren .ganzen politischen;
l-932,t Sir Herbert Samuel den Mufti eingesetzt hat . ent¬
Patriotismus
auf Indien
konzentriert
zu haben.
brennen wird .
.
Diese Anklage ist nicht begründet . Wir Moslems sind
.Auf eine Anfrage der Londoner Jüdischen Tele¬
eine welt uins pann ehd € B r üd evr schä f t, wir
graphen -Agentur beim Kolonialamt über die Möglich¬
teilen Freud und Leid mit den Moslems in der ganzen
keit , einer Neubesetzung des Postens eines Präsidenten
Welt , politisch - jedoch haben wir kein anderes Land als
dps Obersten Moslemitischen Rates wurde eine ^.n u r
Indien
und keinen anderen Patriotismus als den
seh r ,11n bestimmte
A n.t wort
gegeben, , Ans
indis efh'ö -'h ."
' ''•"•r" '': ::" '
' '• f. Kreisen des, Kqlonialamtes wurde darauf hingewiesen,
. .. . .,
.: ',' ■.'?.".;••. .)
,. '"*"
"■'.'
■
(iaß ^Si .r Herbert
Samuel
in seiner Verordnu .ng
Auch Mahatma GaritihY
bewegt Vieh jetzt in ; vom iahre 1921 den 'jtfufti '' zum da u e r nd e'n Präsi¬
London auf der Linie der ' gute 1« !Ratschläge
an
denten ', des "Rates ernannt hat . Gleichzeitig . aber
d i e J ü d e n , auf ' ihren „ni a t e rTe 11 e h" Zionismus
wurde ' die Möglichkeit eines Wechsels in dieseln Amte
zu .,vernichten , und . sich auf , einem . „g e is t igen " zu zugegeben , da Sir Herbert Samuels Verfügung von
betätigen . Politiscli bedeutet dieser Ratschlag so viel: seinem Nachfolger Lord PI um er als ungeeignet be¬
als den Verzicht
auf Palästina
. Einem Mit- funden wurde . Lord Plumer hat eine Kommission zur
arbeiter des Londoner „J
C h r o n i c 1e" gab
Revidierung dieser Verfügung eingesetzt , insbesondere
' . M ' iah
Gandhi ein Interview , , in *d£ssen Verlauf er sich über
in Zusammenhang damit , daß die 1926 siattgefundenen
Wahlen zum Obersten Moslemitischen Rat durch das
den Zionismus folgen dermaßen äußerte ;
v
Oberste Gericht deshalb annulliert wurden , weil der
■,,Dejf-Zio^ismijS; in ^ nem geistigeö ^Sinu ^ t eine
evh-ajbe/ie^. Aspjralioh , ttb^ ;*J$ er , ^Zionismus, # er ..die, Mufti ' die Wahlen in einer 1Weise leitete , daß sie nur
W i e.dje i .b ;e s(.ß \ z u>n g P ay ä $ t 'i n « 'S», 'Vr c,'ii 4di e seihen eigenen Zwecken dienten . Infolge der Uneinig¬
J u d ö ö zum Ziele hat , übf auf mich keine Anziehung'
keif in den arabischen Lagern und des Verhaltens des
Mufti konnte die Kommission erst 1927 ihre Arbeit be¬
aus . Ich verstehe , fügte Gandhi hinzu , die Sehnsucht
des Juden nach Rückkehr in das Land seiher ,.Väter j enden . Damals war es die Absicht der Regienung , die
ex kann und 'soll das tun, ^ soweit .sich diese Rückkehr
Vorschläge der Kömmission zu veröffentlichen , um der
ohne Hilfe - englischer oder jüdischer . Bajonette voll- moslemitischen
Bevölkerung
Gelegenheit
zu geben.

Wien VI, Amerlingsti
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In fremden Tofenbleidern
Von Jona Rosenfeld .

. .

Vater -Mutter pflegten eich off unmittelbar ' vor
Sabbat oder Feiertagen zu überwerfen
und das nicht
so sehr , weil man nicht auf Sabbat oder Feiertag
hatte , sondern mehr wegen unseres reichen Verwandten
Reb Dovidl " Weinschenkerl der im ganzen Städtchen
Ruf genoß ob seiner Wohltätigkeit und deV 'schönen
Almosen , die er gab , und darob , daß er den ' Verwandten
gut war , wovon gar nicht mehr zu- reden ist . Mein
Vater aber wollte diesen Reb Dövldl nicht kennen . Es
paßte ihm nicht , meinem Vater , von dein etwas zu
empfangen ; Und es mag 6ein, daß et , würde jener seine
Sache still machen , dann und wann seinen Stolz beiseite
ließ und einen Zettel mit einer Bitte nach einem Rubel
für den Sabbat und paar Rubel für Feiertage schickte,
Aber dessen gewiß, daß das sofort das ganze Städtchen
erführe , war es .ihm lieber , Brot uud .Hering am Sabbat
»u essen , um den Leuten ruhig in die Äugen sehen zu
kff&nen , . ,
, ,• . ' :
;
Meine Mutter *b ?r, eben eine | >au , konnte det
Vaters Eigentümlichkeit
nicht begreifen . , %%. sagt«
zwar niohyt, daß er gehe oder echicke , um einen Rubel
für Sabbat zu bekommen, , sie deutete nur so an, daß der
eine Verwandte , raanchmai auch der,andere , dies und
j «oe# Wft Reb Dovkil bekomme
. « ••h«ta
"*<:» •, •*und••••der) .• Vatar

ft

88 - ATE LIER

Wir kaufen Kassa ein und ver¬
kaufen nur gegen Barzahlung.
Demzufolge
billige
Preise?

erwiderte regelmäßig : „Na , und was willst du ?" Mutter
ist hier noch zu Lebzeiten arm geworden , in fremden
antwortete niclit , er aber verstand , was sie wolle . So Totenkleidern begraben worden.
schrie ,er laut , nicht zur Mutter , nur so in die Welt
Das hat mir vor kurzem einer meiner Landsleute
hinein : „Gotteswillen , ein unappetitliches Schwein •ist
erzählt , von dem ich übrigens auch erfuhr , daß Reb
Dovidl nicht mehr ist . Gerade mit diesen Worten hat er
er , höret du , Frau , was ich dir sage ? Warum darf man
an einem Schwein keine Freude haben ? Warum ? Ha?
es mir erzählt . Nun ist auch Reb Dovidl nicht mehr.
Weil es "trefe ist . Und dieser Jude ist noch mehr trefe
Das "war auch der Grund , daß ich mich an die Geschichte
als ein Schwein . Hörst du ? Nicht erleben wird er . es, erinnerte
und beschloß , sie niederzuschreiben , um
solcherart meinen Vater und den vor kurzem Verstor¬
nicht erharren wird er es, der grobe Flegel ."
Und bei solchen Gelegenheiten bewies er ihr , daß
benen unter einem
Gedenkstein zu verewigen , wie¬
alles Gute , das dieser Reb Dovidl erweist , nicht aus
wohl mein Vater , wüßte ex es, das gewiß nicht leiden
dem Herzen komme , sondern damit die Leute von ihm
würde Na, ich werde , wenn ich sein Grab besuche , ihn
sprechen . Und alles , was nicht mit ganzem Herzen getan
um Verzeihung bitten . Aber bis ich dazu komme , sein
werde , wird • „dort " nicht eingerechnet » denn <,dort"
Grab zu besuchen » möchte ich doch gerne , d^ ß et mir
weißt matt alles . Und die Hauptsache , das was er damit
im Traum erscheine und erzähle , welchen Empfang er,
gesagt haben wollte , tat das : ,Jch versichere dir , daß
dieser Reb Dovidl , dort auf jener Welt hatte . Und um
er als armer Teufel nach jener Welt kommen wird ." der - Wahrheit willen muß ich sagen , selbst gegen meinen
Allem Anschein nach fand mein armer Vater Trost
eigenen Vater , daß ich im .Zweifel bin , ob man meinem
dwin , daß sein Schwein von einem Verwandten arm
Vater dort die Tore des Paradieses
geöffnet hat , so¬
hinübergehen , wird . : ; • . . . . gleich ajs er ankam . Denn wenn jenem , dem ver¬
Na, ob er , dieser Reb .•Weinschenkw , als Reicher
storbenen Reichen , wie der Vater versicherte , die Wohl¬
oder als Armer Wnüb^ rgekwaen
ist , weiß mein . Vater
tätigkeit nicht eingerechnet würde , da er sie nicht nm
nun beasar «1s ich . Und wann man dort in der Welt
ihrer selber willen übte , bin ich im Zweifel , ob mein
der Ewigkeit auch nur soviel weiß wie wirhier , so wird
Vater dorthin als Reicherer anlangte wde der soeben
es für ihn , meinem gottseligen Vater , gewiß eine Ueber*
verstorbene Reb Dovidl Soweit ich weiß , ost meines
Miohnng «ein . wenn ich ihm berichten, ./werde ; (beim
Vateors geistig «.
Ii tum , den er mit den geistig Armen
Besuch seines ..Grabes .), daß die Hälfte,sojner Rrophe- v^u teilen pfleg u -, aitch nicht um seiner selber willen
zeiimg bereite hier m £ dieser Welt ei»getraf £e© ißt. Er tm &* &M wqj& ki, .ewKfcg». im
die Qb^ ertechaf*
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diese Vorschläge zvl diskutieren . Diese Vorschläge
liefen darauf hinaus , die Wahl eines Präsidenten des
Moslemitischen Obersten Rates alle neun Jahre neu
stattfinden zu lassen . Die Unruhen
im August
1929 haben jedoch die Veröffentlichung verzögert . Zu¬
letzt wurde diese Angelegenheit wieder aufgenommen
und es wird erwogen , die Vorschläge der Kommission
zu verwirklichen und noch in diesem JaJirc die Neu¬
wahl des Präsidenten
des Obersten Moslemitischen
Rates auszusehreiben . Es wird als illegal und als un¬
ratsam empfunden , daß die Aemter eines Mufti
von
Jerusalem
und eines Präsidenten des Obersten
Moslemitischen
Rates
in ein und derselben
Person vereinigt bleiben.
Schaukat Ali wird jedenfalls am 2. November,
dem Jahrestag der Ba 1f ou r - D ek 1a r a ti o n, auf
einer an tizdonis tischen Demonstrationsversammluug
in
der Londoner Albert
Hall das Wort ergreifen und.
wie er ankündigt , eine Botschaft des Groftmufti ver¬
lesen . Die arabische Offensive in London ist also
in Gaivg.

von Salzburg gelaufen, um sich ihr und ihres Mannes
Christentum bestätigen zu lassen. Aber das nützt wenig.
Der Pfeil gegen die Juden ist abgeschnellt . Die Moissi«
Sache ist nun einmal eine Judensache . Um so mehr, als
sich eine gewisse Sorte von Juden auf die Seite Moissis
geschlagen hat . Die von Juden geleitete liberale und
sozialdemokratische Presse , welche jede Ausschweifung
pikant findet und verteidigt , witzelt über klerikale und
nationale „Schnüffelei" und hebt Moissi als Opfer
reaktionärer Rückständigkeit auf den Schild. Die anderen
hauen zurück . Auf Rechnung der Juden.
•

Bltttwallungen , Herzbeklemmung , Atemnot , Angst¬
gefühl , Nervenreizbarkeit , Migräne , Schwermut , Schlaf¬
losigkeit können durch den Gebrauch des natür¬
lichen .Franz -Josef -Bitterwassers oft beseitigt werden.

dieses Gedränge ? Nein ! Man hat sie aufgefordert , jüdisch*
bewußte Männer in die öffentlichen Vertretungskörper
zu entsenden , und sie haben regelmäßig die nationalen
jüdischen Kandidaten durchfallen lassen und Tauf * und
Austrittsjuden ä la Breitner gewählt . Man hat eine jüdi¬
sche Tagesprcsse gegründet , die der Welt schlichtes und
ehrliches Judentum vor Augen geführt und dieses Juden*
tum achten gelehrt hat , und die Juden haben diese Presse
In den rechtsgerichteten Zeitungen Oesterreichs
zugrunde gehen lassen. Was jüdisch und anständig ist,
findet man immer Betrachtungen darüber , daß die jüdi« kann sich nicht halten . Was verlogen, unanständig und
sehen Führer der Politik und Wirtschaft auf Kosten des unjüdisch
ist, wird gefördert . Und daran bildet sich die
armen , dummen christlichen Volkes verdienen , prassen
nichtjüdischc Welt ihr Urteil über das Judentum . Das
und schlemmen . Der neueste Fall B r e i t n e r läßt jetzt
Urteil sieht danach aus, und die österreichischen Juden
aus diesen Betrachtungen eine Flamme antisemitischer j haben eigentlich kein Recht , über unverschuldete Vcrur*
Entrüstung
hoch zum Himmel schlagen . Brcitner , der
teilung und Verleumdung zu klagen.
Finanz« und Steuerreferent der sozialdemokratischen
Mehrheit in der Wiener Stadtregierung , ist tatsächlich
der wirtschaftliche Diktator Wiens . Er hat sehr schwere,
Jabotinsky
hat kein Gesuch um Einreise
an die
vielfach unerträgliche Steuern auf die Industrie und den
Palästina -Regierung gerichtet
Handel gelegt. Man kann sich leicht vorstellen , wieviel
Die antisemitischen Ausschreitungen am Berliner
Am 16. September
hat der ehemalige Minister
Haß gegen den „Juden " Brcitner auf dieser Seite ange« Kurfürstendamm hatten natürlich eine große Zahl von
Oberst Josiah Wcdgwood
im englischen
Unter¬ häuft ist . Andererseits haben die Sozialdemokratische
jüdischen „Protestkundgebungen " zur Folge. Da in
haus den Kolonialminister Thomas
aufgefordert , die Partei und die von ihr abhängige Presse Breitncr mit dem
Deutschland die zionistische , d. h. die jüdischnationale
Einreiseverweigerung , welche von dem früheren Mi¬ Nimbus des gegen Luxus und Reichtum für das arbeitende
Organisation — in völliger Verkennung des Sinnes des
nister Passfield
gegen Wladimir Jabotinsky
er¬ Volk kämpfenden Volksführers umgeben . Nun berichten
Zionismus als jüdischer Renaissancebewegung — auf die
lassen wurde , rückgängig zu machen . In dem Berichte
die Zeitungen gleichzeitig über zwei Vorkommnisse . Der
Beeinflussung des täglichen und politischen Lebens der
über diesen Vorfall
hatte die Jüdische Telegraphenin Wien populäre Besitzer eines Vcrguüngungslokals hat
Juden verzichtet (man nennt das reinen
Zionismus ),
Agentur (J. T. A.) bemerkt , daß Jabotinsky nach Bil¬ Selbstmord begangen und in seinem Abschiedsbriefe mit* gehen alle diese
Proteste von nichtnationaler
dung der nationalen Regierung in England an den
geteilt , daß ihn der Stadtrat Breitner mit seiner rück* Seite aus. Es fehlt ihnen daher alles, was man unter
neuen Kolonialminister Thomas das Ersuchen gerichtet
sichtsloscn Stcuerpraxis zur Verzweiflung und in den
„Wahrung nationaler Würde " versteht . Ein monotones
habe , ihm die Wiedercinreise
nach Palästina zu ge¬ Tod getrieben hat . Anderseits wird über die luxuriöse
Wchgcschrci ! Nicht einmal ein Wehgeschrei über das den
statten . In einer Mitteilung an die „Neue Welt " teilt
Lebensweise Breitncrs , respektive seiner Frau — übrigens
Juden angetane Unrecht . Nein , sie schreien Ach und Weh,
Jabotinsky mit , daß er die Bemühungen seines Freundes
eine christliche Genossin — geschrieben . Schlafwagen* weil diese Exzesse dem
deutschen
Volke
im
Wedgwood um Gutmaolrung des an ihn , Jabotinsky , be¬ fahrten im Luxuszug, Aufenthalt
in Luxushotels der
Auslande
schaden
könnten
. Ach und Weh
gangenen Unrechtes zu schätzen weiß, aber feststellen
Rivicra, zahlreiche Dienerschaft ,
Modekönigin usw. darüber , daß die Würde , des Volkes der Goethe , Schiller,
muß, daß er weder an die Palästina -Regierung noch an
Breitner läßt eine Erklärung vom Stapel , die eigentlich
Kant und Hegel verletzt wurde . Von der verletzten und
Minister Thomas ein Ansuchen gerichtet hat.
eine Bestätigung ist. Ein christlicher Gewerbsmann , der
besudelten Würde des jüdischen
Volkes
kein Wort.
unter den Verfolgungen eines unerbittlichen jüdischen
In feiner und kluger Art hebt Esriel C a r 1e b a c h,
Steuerschinders zusammenbricht . Ein jüdischer Steuer* der Redakteur des Hamburger Israelitischen Familien*
Schinder und Proletarierführer , der in Saus und Braus lebt.
blattes , diesen traurigen Umstand hervor . Es schreibt
Das gehörige Zusammengemisch gibt einen prächtigen
in einem Artikel „Enkel . . ." u. a. folgendes:
Das Abenteuer
des Schauspielers
Moissi — Stadt¬
Skandal . Auf Rechnung der Juden.
„Ich habe alles abgewartet : die Protestsitzung der
rätlicher Luxus
*
Berliner Gemeinde , den Thcodor *Wolff *Artikcl , den Erlaß
Antisemitische Ausschreitungen größerer Art sind
Die österreichischen Juden müssen bezahlen : Für des Innenministers , die Kundgebungen unserer Abwehr*
jetzt in Oesterreich nicht zu verzeichnen . Aber die poYu die Schwindeleien der Bankdirektoren , welche
teils ge* Organisationen, die Urteilsbegründung - des Schnellrichters.
tische Atmosphäre
in diesem verelendeten Lande ist
tauft , teils ausgetreten sind und insgesamt nie mit dem
Was
ich gesucht
habe , hat
nirgends
ge*
gespannt und Entladungen , gegen die Juden gerichtet,
Judentum etwas zu tun haben wollten . Für den Zynis* standen.
können jederzeit erfolgen . Jede „jüdische Sensation " kann
mus des Christen Moissi. Für das Luxusleben des in
Es war die Rede vom republikanischen Geist , der
sie auslösen . Solcher Sensationen hat es nun in diesen
jüdischen Dingen ganz uninteressierten Arbeiterführers
Metropole der Moderne , dem Land der Kultur , den
Tagen mehr als genug gegeben. So die schon besprochenen
Breitner und seiner christlichen Gemahlin . Für die cha* Enkeln Schillers und Goethes . Von R a s c h i s Enkeln »—
Affären der Credit *Anstalt und Amstclbank , in denen
rakterlose Haltung der liberaler» und sozialistischen Presse.
kein Wort.
Finanzgcwaltige und . Direktoren jüdischer Abstammung
Kommen die österreichischen Juden ganz schuldlos in
Auch in der Repräsentanz der Jüdischen Gemeinde
eine unrühmliche Rolle gespielt haben , Letzthin die Ge*
haben sie nur von den Schlägern
gesprochen , nur an
schichten des Schauspielers Moissi
und des allge*
ihren „Jichuß " appelliert , den Ruf ihrer
Vorfahren , den
waltigen
Wiener
Stadtrates
und
Finanzreferenten
ihrer Großväter . Von den Geschlagenen
aber , von
Br e i t n e r.
*
deren Adel, deren Großvätern , deren Erbe — nicht , gar
nichts.
Der Schauspieler Moissi
hat sich, als Arzt ver»
An sich ist es ja belanglos , ob man in solchen
kleidet , in die Salzburger Gebärklinik eingeschlichen und
Resolutionen Maimonides oder Weimar zitiert . Aber es ist
dort einer Entbindung beigewohnt . Zu Studienzwecken!
doch bezeichnend . Und wert , festgehalten zu werden.
Der auf Reklame « und Sensationssucht zurückzuführende
*
Streich hat viel Staub aufgewirbelt . Unter den wildesten
Es ist bezeichnend dafür , daß wir unseren
Auftritten und in den heftigsten Tönen zieht die deutsch*
eigenen
Jichuß vergessen haben oder ihn zumindest
nationale und christlichsoziale Presse gegen den frechen :
nicht im Munde führen . Den der anderen
aber
—
zynischen „Juden " Moissi los, bringt spaltenlange Aus¬
bei jeder
passenden
und unpassenden
Ge«
lassungen gegen die korrupte jüdische Moral , welche das
legenheit.
sittliche Empfinden der christlichen Gesellschaft zersetzt,
Wenn man uns schlägt , regen wir uns nicht darüber
vor keiner Ausschreitung zurückschreckt und selbst vor
auf, daß das am ersten Kulturvolk der Welt geschieht,
dem Schmerzensbette deutscher Mütter nicht haltmacht.
am geistig regsten Bevölkerungsteil Deutschlands , sondern
Dabei ist Moissi gar kein Jude . Er beeilt sich jetzt , das
darüber , daß es Studenten sind , die das tun , Schüler
überall zu verkünden . Seine Frau ist sogar zum Erzbischof
von Kant und Hegel . Wenn man uns beschimpft,
schmerzt uns nicht , daß man Enkel von Jesaja und
um seinen reichen Verwandten zu behalten . Er hat sie
Gabirol , Brüder von Einstein und Rathenau schmäht —
das Gleichgewicht gegen den reichen Verwandten . „Du
sondern daß es in einem Land geschieht , das seinen
nicht behalten . Er pflegte es offen zu sagen und sich
teilst Geld , .ich teile Thora . Wir werden also sehen ."
„Knigge" hat . . .
damit zu verantworten , daß er es jenem ans ganzem
Und es war auch so. Beide lagen auf derselben Waage.
Herzen gönnen würde , wenn der nicht so unwissend
Und wir glauben, im Ausland würde unser Protest
Bald senkte sich dem einen die Schale , bald dem an¬
wäre . „Wenn er nicht einmal den Zweck des Betens
wirken , wenn wir davon reden , was aus den Enkeln von
dern . Die ganze Woche zum Beispiel , wenn man mit
Goethe
und Schiller geworden ist. Falsch ! So bekommt
kennt ", sagte er oft aus vollem Herzen , „was drängt er
materiellen Dingen zu tun hatte , zog Reb Dovidl die
Ausland
höchstens
Mitleid
mit
sich vor , was will er überall dabei sein !" Und als Be¬ Waagschale der , Aufmerksamkeit aller auf sich . Aber 1 das
den
weis brachte er die anderen Reichen des Städtchens
am Sabbatnachmittag , wenn das ganze Städtchen — I Deutschen.
Wir aber wollen doch nicht Mitleid , sondern E n U
vor , gegen sie habe er nichts , denn die , wiewohl sie
außer jenen , die selbst lernen konnten — gekommen j
edle Juden sind , kriechen nicht aus der Haut , sind nicht
Und das kann man nur erreichen , wenn man
war , um aus seinem Munde Tiiora zu hören , war der j rüstungl
überall dabei , wie dieser Niehtwisser , und drängen sidi
zeigt , wer die Geschlagenen
sind, wen man gewagt
Reiche in den Schatten gestellt . Er selbst kam zwar nicht,
nicht obenhdnauf wie der . Na , er verzeiht ihm den
hat zu überfallen , nicht , wer es war, der überfiel.
Thora zu hören , aber das machte nichts . Und selbst
Denn
wenn
in
einem
Lande
Messerstecherein an
schönsten Pk <tz an der Misrach -Wand , die schönsten
wenn er Sabbatnachmittag in Schul kam und meinen
Gebeteshren an Sabbat - und Feiertagen , aber wo es eine
der Tagesordnung sind , braucht es deswegen allein noch
Vater mit den Juden um sich herum antraf , sah sich
Hochzeit gibt , eine Beschneidung , eine Bar -Mizwah oder
nicht kulturlos zu sein, Wenn man aber Juden
schlägt,
niemand nach ihm um, und man erkannte klar , daß
gar eine Thora -Einweihung , überall ist er der Vorsager,
dieser arme kleine Reiche sich nicht wohlfühle und
dann heißt das : die Zivilisation schlagen, den Geist , die
Kultur.
tut den ersten , Segensspruch und nimmt sie den wirk¬ nicht wisse , wohin mit eich.
Den Mut, so zu protestieren , uns auf unseren
lieh Berechtigten weg. filier hätte zweifellos dem Vater
An den Tisch trat er niemals , sondern setzte sich
der Vortritt gebührt , und deshalb war er nicht nur auf
auf seinen Platz , leimte sich an das Pult , schaukelte
eigenen Jichuß zu berufen , uns offen , trotz alledem , das
den frechen Nicbtwissev böse , sondern auch auf die
hin und her und blickte von ferne auf meinen Vater
„auserwühlte Volk" zu nennen , haben wir nicht . Aber
gaaze Judengenaeinde des Städtchens , daß sie es zu¬ mit Neid und Verdruß , unaufhörlich an den Zipfeln
aillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.
läßt . „Es ist Schändung des Gottesnamens ", pflegte er
seines schönen , wohlgepflegten Bartes zwischen zwei
bei solchen Gelegenheiten
zu sagen , „daß ein
Fingern reibend . Bei meinem Vater , der so tat , als sähe
solcher . . . " Und er rechnete einen ganzen Zettel vor.
er den Reichen nicht , glühten die Wa »genteile , die aus
»Hanauer « von I. Herzberg
Und wollte jemand Reb Dovidl verteidigen , rief mein
dem dichten Bartgestrüpp hervorguckten , die Augen
für das Erlernen des Hebräisch - Lesens und -Schreibens und
Vater zornig ans : „Dem Götzen dient ihr , dem Gold¬ glänzten vor Freude und Siegesgefühl , daß um den
der Anfangsbegriffe der hebräischen Sprache
götzen !"
Reichen niemand ist und um ihn so viele Juden , die
in 38 Lektionen
Wde schon erwähnt , teilte mein Vater seinen gei¬ auf die Worte aus seinem Munde lauschen.
Das beste national
-religiöse Unterrichtsbuch überall erhältlich
stigen Reichtum mit den geistig Annen and hiek so
(Schiaß folgt)
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. Im Laufe
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Seiten
beiden
der Nadvt führte die Polizei in der Witzenhattsener
durdi , wobei 60
Kolonialschule eine Untersudiung
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Schiller , deren nasse Kleidung sie als Teilnehmer an dem
Ueberfoll verriet , verhaftet wurden . Bei einem der Ver¬
beileibe nicht etwa aus Bescheidenheit — sondefn aus
Revolver
hafteten wurde ein scharfgeladener
einfachem Am*Haarzuth , aus Unwissenheit.
gefunden.
-Beckmann,
Lange
,
Sehelper
der
Angeklagten
Jichuß
Die
Es ist kein Zufall, daß wir an den
Dinkcilacker , Bhrhard , Hoffanann, Sedbert , Kannegießer
anderen appellieren . Wir kennen ja nur den.
und Birlbatiier wurden von der Anklage des LandWir wissen nicht, was Jehuda Halevy für die
Krummbügel,
;
freigesprochen
friedcnsbriuches
Sprachwissenschaften , der Talmud für die Jurisprudenz,
Otto , Fritz Otto , von Mohrensdiiklt und Schreiiber
Horst
der Rambam für die Medizin, Gersonides für die
vier Mo¬
je
zu
Landfriedensbruohes
wegen
wurden
Mathematik , Joseph Nassi für die Steuerpolitik der Welt
, der jugendliche Hans Otto zu
Gefängnis
naten
bedeuten , weil sie ja schon in ihrem ureigensten , dem
verurteilt
Gefängnis
Monaten
zwei
Gebiet , uns selbst nichts mehr bedeutend.
jüdischen
fremde
Es kann uns jeder imponieren . Jeder
Gandhi und die Juden
. Denn unser
Schriftsteller
und jeder
Rowdy
Gelegentlich seines Gespräches mit einem Ver¬
Adel imponiert uns nicht mehr ."
eigener
treter des „Jewish Chronicle ", über das wir an anderer
und Rourid-Table -Konferenz ") be¬
Stelle („Palästina
nach einer
richten , äußerte sich Mahatma Gandhi
Mitteilung der J. T. A. noch folgendermaßen:
ist die , daß ich
„Meine Ansicht über die Juden
„Auch Rathenau war ein freundlicher Herr !*
mich zu ihnen sehr hingezogen fühle , zunächst aus
Gründen , denn ich habe sehr
selbstsüchtigen
Hamburg , 4. Oktober . Vor dem Hamburger
viele jüdische Freunde ; dann aus einem viel tieferen
Schwurgericht fand der Prozeß gegen den rechts¬ Grund ; da sie einen wundervollen Geist des Zusammentmeister
radikalen ehemaligen Po 1i z e i o b erwach
haltens gezeigt haben . Wo immer man Juden findet,
Pohl , der am 13. März d . J. im Hambungier Polizei¬ trifft man den Geist der Kameradschaft unter ihnen an.
Außerdem sind sie , ein Volk mit einer Vision. Wenn
vernehmen¬
präsidium! den ihn in einer Disziplinarsache
icli das ohne Ueberhebung sagen darf , so realisieren
den Regier .u-agsrat Lassa 11y zu erschießen versuchte
sie nicht die ganze Bedeutung dieser Vision.
Icli werde häufig gefragt , ob ich die Juden als
und schwer verwundete , statt . In seiner Vernehmung
nie »h t auserwähltes Volk ansehe . In gewissem Sinne kann ich
erklärte Pohl , daß er die Tat absolut
mit Ja antworten , aber jedes Volk betrachtet sich als
aus,
Poilvl
sagte
Tat
der
Motive
die
bereue . Ueber
auserwählt ."
Art La ser habe sich über die freundliche
Gandhi erklärt , daß er zu seinem s Bedauern noch
war , aber hoffe , eines Tages hin¬
nicht in Palästina
für den
sallys , der ihn wagen seiner Propaganda
. „Ich gehe gerne hin , denn ich habe so vier Uber
zugehen
diszi¬
Poiizeimamnsdiaft
der
unter
Nationalsozialismus
das Heilige Land gelesen . Der A n t i s e m it is m u s ist
und habe
plinarisch zu vernähmen hatte , geärgert
wahrlich ein Ueberbleihsel des Barbarismus , Ich habe
einen National¬
sich dagegen gewehrt , daß ein Jude
nie die Antipathie gegen die luden verstehen können.
Ich habe Zangwills „Kinder des Ghetto " gelesen und
sozialisten in saldier Weise vernehmen dürfe , es habe
daraus erfahren , welch ungerechte Verfolgung die Juden
Republi¬
ihan nicht gepaßt , vor einem jüdischen
durchzumachen ' hatten , und ich fühlte damals , wie ich
stramm stehen au müssen . (Lassally ist Ab¬ heute
kaner
ich
wie
Verfolgung ,
diese
fühle , daß
jüdischen
kömmling einer angesehenen Hamburger
es mit allem Freimut sagen darf , ein Licht wirft auf
die, die im Namen des C h riefe n t ü m s diese leidende
Familie , ist aiber aus dem Judentum ausgetreten .)
Rasse verfolgen . Eine Heilung dagegen ? Die Christen
Für die politischen Zusammenhänge des Attentats
müssen die Tugend der Toleranz und der . Menschen¬
list bemerkenswert , daß Pohl der nationalsozialistische
liebe lernen und die J u d e n sich auf ( den Ursprung
dem sie gekommen sind ."
Abgeordnete Frank II (München) als Verteidiger an¬ besinnen , von
geboten worden ist . Nach der Tat eiihielt er eine Glfück- Judendebatte
Studenten¬
auf einer internationalen
konferenz
wunschikarte , die die Worte erotihöelt: „Für Dich ist
mit der J u d e n r ep ub Ii k !"
, nieder
gesorgt
Aus New York wird berichtet : Auf der JahresStudentendes Internationalen
konfereuz
Der als Zeuge vennommene PolizeiWacht¬
Di e n s t e s, die an der Mount Holyoke University in
Knoop kennzeichnete Pohl aito Judenhasser,
meister
Mass achusetts abgehalten wurden„und ..der •einige .hundert
der schon 1928 erklärt hat , die „Judenregderung " müsse
aufgehängt werden.
Delegierte aus 39 Ländern beiwohnten , war eine Sitzung
p r o b 1e m e gewid¬
der Aussprache über die Rassen
Dann wurde als Haupt zeuge der durch den Remet . Der Präsident des deutschen : Studentenverbandes
volveraaischlag Pähls schwer verwundete Regierungsrat
vernommen . Er erklärte , daß er beauf¬ H. Schulz , erklärte im Verlaufe der Debatte , daß
Lassally
aller deutschen Studenten National¬
tragt gewesen sei , drei Polizeibeamte wegen n a t i o na 1- 65 Prozent
seien . In Deutschland sei der Anti¬
sozialisten
Betätigung zu vernehmen . Er habe
sozialistiscther
Natur , es
nur intellektueller
semitismus
für Pohl sogar beiim Polizeipräsidenten eine mildere
herrsche kein Numerus clausus , obwohl der Anteil der
verlangt als die beantragte DienstentBestrafung
gegen Poihl Juden an Presse , Theater , Literatur und Erziehungs¬
lassiunig. Er seri also nidit voreingenommen
institutionen den Anteil der Juden an der Bevölkerung
gewesen.
übersteigt . Der Antisemitismus in Deutschland , werde
Der Oberstaatsanwalt führte in seinem Plaidoyer
schwinden , sobald die Juden aufhören , sich auf kul¬
aus , ursprünglich sei angenommien worden , daß Pohl
vorzudrängen.
Gebiete
turellem
öfter als einmal geschossen habe , deshalb beruhte die
James Parkes , einer der Führer des Internatio¬
Mord . Das hat sidi als
Anklage auf versuchtem
unzutreffend erwiesen . Der Oberstaatsanwalt kommt au nalen Studentendienstes , der nadi Sdiulz das Wort er¬
Ausdruck , daß die
griff , gab seiner Verwunderung
Tot¬
dem Schluß , daß Pohl des versuchten
Deutschen ihre so starke Kultur von jüdischem Einfluß
schuldig sei und beantragte unter ' Versagimg
schlags
antisemiti¬
wissenschaftlichen
diese
Alle
.
sehen
bedroht
mildernder Umstände die Mindeststrafe von fünf Jahren
schen Theorien , sagte Parkes , seien ausgeklügelt wor¬
Zuchthaus . Das Gericht verurteilte Pohl lediglich
den , um dem militanten Antisemitismus eine Grundlage
zwei
mit
Totscihlagsversucihs
wegen
zu geben . Hinter all dem steckt Brotneid . Ein ameri¬
der
Anrechnung
, unter
Gefängnis
Jahren
kanischer , jüdischer Student fragte Schulz , ob er glaube,
von 6echs Monaten , und
Untersuchungshaft
mit seinen Entdeckungen hätte
daß Prof . Einstein
führte in der Begründung aus , Pohls Attentat sei eine
warten sollen , bis festgestellt Wird , ob die jüdische
gewesen.
reine Affekthandlung
Quote für wissenschaftliche Entdeckungen ausgefüllt sei
Auf die Frage , warum er den Regier -uugsrat Las¬ oder nicht . John W h i 11 a w schloß die Debatte mit der
sally , der doch so freundlich zu ihm gewesen sei , .habe
Erklärung , es könne nicht geleugnet werden , daß es
Rathenau
töten wollen , sagte Pohl : „Auch Herr
Problem
ein jüdisches
in Amerika
auch
\ ich er Herr !' (Rathenau wurde
war ein freund
gibt . Jedermann weiß, wen und was Ku-Kux -Klan ver¬
von den Gesinnungsgenossen Pohls er¬ tritt . Aber wenn schon ein Amerikaner seinem Haß
bekanntlich
schossen.)
gegen einen Polen , Italiener oder Juden Ausdruck gibt,
wird es ihm nicht einfallen , 6ein Gefühl in ein i nUeberfall vor Gericht
Der nationalistische
t e 11 e k t u e 11e s M ä n teJ c h e n z u hüllen . Er
Kassel , 4. Oktober . Vor dem Schöffengericht in wird aufrichtig sagen : »Ich Uebe ihn nicht , weil
Kassel fand der Prozeß gegen mehrere Schüler der
ist ".
meinesgleichen
er nicht
Kolonialschule in Witzenhausen statt , die in der Nacht
vom 4. bis 5. August 19?1 das Lager der Brith
(JiUiagjüdtiscber Wanderbund ) in Wenders¬
Ilaolim
hausen bei Kassel überfallen hatten . Vom 2. bis 5. Au¬
bei Kassel der
gust fand im Dorfe Wendershauseu
diesjährige Bundestag des Brith Haolim unter Beteili¬
gung vou 460 Mitgliedern aus ganz Deutschland statt.
Ein Teil der Delegierten übernachtete in einer Sdieune.
ge¬
Eine größere Gruppe nationalsozialistisch
de* be¬
der Kolanialsciiule
Schüler
sinnter
In der mit gestrigem Tage beendeten 25, Klassen'
40 lotterte wurde sowohl der Haupttreffer von S 100.000.—,
etwa
von
nachbarten Witzeniiausen, in der Stärke
welcher mit dem Los Nr. 3733*. dann von S 4Q,ootW,
Mann vereuchte in der erwähnten Nacht in die Scheune
welcher mit dem tos Nf. 3057? in der V, Klasse ge¬
einzudringen . Der Ueberfall konnte jedoch von Mit¬ wonnen , als auch der Haupttreffer der I. Klasse von
gliedern des Brith Haolim noch vor Eintreffen der
S 40.000.—, der auf das Los Nr . 41764, dann der Haupt¬
treffer der II. Klasse von S 60.000.—, der «nf das Los
Polizei erfolgreich abgewehrt werden . Die Angreifer
Nr . ,3692? eiitfiel , nebst «ahlreichen anderen Treffern
wurden von den sofort alarmierten Mitgliedern des
& Schattera,
mit vom Bankhause Schelhamtner
da« Weite zu Wien » I., Stefansplatz Nr. Ii , verkauften Losen geBrüh Hfurikn gezwungen , fluchtartig
** «üe Wmi durchMMtat wobei aia 4b den KkacVa

Mil—toiHa

Prozesse in DeiitsdiBand

Abermals 4 Haupttreffer
in der abgelaufenen
Kla§§enlotterie mit
Schelhammer - Losen
gewonnenI

Nr . £12

30

jährige Frau

Tüchtige Wirtin, mit Nähkenntnissen , sucht Stelle als
oder Wirtschafterin
Hausdame
Unter : „Eventuell rituell" an die Adm. dieses Blattes
Kopf und Staatshymne
Bedeckter
Aus Prag wird gemeldet : Vor dem Bezirksgericht
hatte sich der Kaufmann Jakob Tauber
in Uzhorod
tschechoslowaki¬
des
wegen Beleidigung
zu verantworten . Tauber hatte am
Staates
schen
28. Oktober , dem Staatsfeiertag , dem Vortrag der Staats¬
hymne auf dem Hauptplatze mit bedecktem Haupte zu¬
gehört , während alle anderen Passanten den Hut abge¬
nommen hatten . Der Vorfall spielte sich an einem Frei¬
tag Abend ab und Tauber weigerte sich auf Aufforde¬
rung der Polizisten , den Hut abzunehmen unter Hinweis
darauf , dafl er als orthodoxer Jude die Vorschriften , ins¬
besondere am Sabbat , nicht übertreten wolle . Obzwar
die Sachverständigen bestätigten , daß Tauber den ortho¬
doxen Sitten entsprechend gehandelt habe , wurde er
dennoch bedingt verurteilt , da das Gericht feststellte,
dafl Tauber unter seinem Hut noch ein Schabbes -Käppchen getragen habe und daher , selbst wenn er den Bat
abgenommen , sein Haupt nicht entblößt und den reli¬
giösen Gesetzen nicht zuwidergehandelt hätte.
nach Brasilien
Jüdische Einwanderung
Paris , 4. Oktober . (J. T. A.) Wie die Direktion von
,,Hias -Ica -Emiigdirect ** mitteilt , ist es dem Vertreter der
Ica in Rio de Janeiro gelungen , ausnahmsweise Ein¬
fiiir Emigranten , die in Bra¬
reiseerlaubnisse
halben, au bekommen . Die Ver¬
silien Verwandte
in Brasilien
wandten der betreffenden Auswanderer
müssen sich ddeabezügilich am die lokalen Komitees der
„HICEM" (in Rio de Janearo , Sao Paulo und Porto
Alegre ) wenden ; diese Komitees erledigen sämtliche
Formalitäten , die zur Eriaaiguang einer Emreaseberwillftgumg unerläßlich sind . Gleichizextig wird a»B Bio mit¬
geteilt , daß das Immigratiomsamt beim Ministeriutm des
Aeußern dem Komitee ,yHIGEM" eine Meldung zugehen
ließ , laut welcher von nun ab das erwähnte Ann*
Schliffs - sowohl
unentgeltliche
keinerlei
für die Weiterreise ans
wie Eisenbahnkarteji
Rio de Janeiro in das Innere des Landes den Emigranten
von Haas-Jca -Bmig*
gewähren wird . Die Direktion
direct ermahnt alle jüdischen Emigranten , die sich
nach Brasilien begeben , sich noch vor der Abreise nach'
Uejbersee (nicht n>w mit einer SchirSskarte , sondern auch,
mit der nötigen Summe für die Reise bis aoan BeßtimmTingsort zu versehen.

Die Juden im Burgenland
Von Ludwig Bato.
.Die Feier der zehnjährigen Zugehörigkeit des Burgen*
kndes zu Oesterreich rückt wieder einmal diese anmutige,
buntbevölkerte Landschaft in den Mittelpunkt des Inter«
innige
esses. Oft wird hiebei an die jahrtausendealte
Verbundenheit der neugewonnenen Provinz mit Oester*
reich , dem es schon einmal — es war in den Jahren 1491
bis 1647 — angehörte , erinnert.
Die Beziehungen zwischen den Juden des Burgen«
landes und denen der übrigen Österreichischen Bundesländer
sind besonders eng geknüpft und — was historisch ganz
merkwürdig ist — wechselseitig . Sind doch die Juden des
neuen Bundeslandes zum großen Teile Nachkommen der
im Laufe der Jahrhunderte aus Niederösterreich und
Steiermark vertriebenen Juden , und zahlreiche jüdische
Familien in Wien und an der ganzen Südbahnstrecke bis
nach Graz hinunter führen ihren Ursprung auf das
Burgenland zurück . Sie sind daher im Grunde genommen
Rückwanderer.
Nahezu dreihunderttausend Seelen zählt das Burgen«
Und , davon viertausend Juden , deren Bedeutung für die
österreichische Judenheit jedoch nicht nach der Zahl
gemessen werden darf . Ihre historische Vergangenheit,
ihre Verwurzelung im Boden des althergebrachten Juden*
tums , ihre „Jüdischheit " geben ihrem Vorhandenseit ein
Gewicht , das weit über das Zahlenmäßige hinausgeht.
Sieht man sich den schmalen Landstreifen genau an,
der vor einem Jahrzehnt der Republik Oesterreich ange*
schlössen wurde , so fällt vor allem die strenge Teilung
zwischen dem nördlichen und dem südlichen Burgenland
auf. Und geht man dem Grunde nach, so merkt man erst,
daß man es mit einem Lande waschechter magyarischer
Feudalherrschaft zu tun hat , wo sich alles, was für die
Gegenwart und Entwicklung des Gebietes aussahlag*
gebend ist : Siedlungsstruktur , Verkehrswege und Wirtschaft*
liehe Beziehungen , kurz und gut alles den .Besitzverhält'
nissen zweier mächtiger Adelsfamilien anpaßt . Im Norden
des Landes herrschte das Geschlecht der Fürsten Ester«
hazy, im Süden führten die Grafen Batthyany das Zepter.
Auch die jüdische Siedlung des Burgonlandes
schmiegte sich in ihren äußeren Bedingungen diesen Ge*
gebenheiten an und so entstanden im Laufe der Jahr*
hunderte zwei Gruppen jüdischer Gemeinden , die mit*
einander nur in lockerem Zusammenhang standen . Im
nördlichen Gebiet , an beiden Ufern des Neusiedler Sees,
" (sieben
Kehilot
sind die berühmten „Schewa
Gemeinden ) gelegen : Deutsch *Kreutz , das unsere Väter
, hebräisch ab*
noch „Zelem " nannten , Eisenstadt
gekürzt „Asch ", Frauenkirchen , Kittsee , Kunersdorf,
„Matteraburg"
kursem
seit
,
Matteradorf
und
Leckcnbach

üft 9f8
genannt . Das südliche Burgenland beherbergte drei einst
(beende
Gemeinden :
GOssing Reehnit * und Stadt*
Schlaining, wovon diese nicht mehr besteht An ihrer
Stelle ist eine neue Gemeinde in ObeTwart entstanden.
Der Ursprung der jüdischen Gemeinden im nöfd*
liehen Burgenlande geht auf die sagenumrankte Zeit der
Entstehung der Ostmark zurück . So verlegt auch die
Tradition die Gründung der Mattersdorfer Gemeinde in
die Zeit Karls des Großen . Als nachher in den Stürmen
der Völkerwanderung die ungestümen Avaren sie ver#
nichtet hatten , soll sie unter dem Ungarkönig Andreas II.
im Jahre 1222 neu entstanden sein. Immerhin legen die
1353 erbaute Mattersdorfer Synagoge und das Stadt*
Privileg der Gemeinde Eisenstadt aus dem Jahre 1373
Zeugenschaft dafür ab, daß diese Judensiedlungen schon
in sehr alter Zeit im Lande heimisch waren . Mit dem ab«
klingenden Mittelalter geraten die Juden un .er den Schutz
der adeligen Gutsherren , an die der Kaiser das ganze
Gebiet verpachtet hatte und die ihre jüdischen Unter«
tanen im großen ganzen wohlwollend behandeln , so daß
die burgenländischen Gemeinden bald eine Zufluchtsstätte
vertriebener Juden werden . 1496 werden in Eisenstadt aus
Steiermark Vertriebene aufgenommen und 1526 finden
Oedenburger Flüchtlinge gastliche Aufnahme in Eisenstadt
tmd Mattersdorf.
Aber auch in der Geschichte der burgenländischen
Juden achwinden die Jahre nicht ungetrübt dahin : Die
Judengemeinden werden ein Spielball im Kampfe zwischen
Thron und Adel . Die Kaiser haben nicht Übel Lust, sie
immer wieder zu verjagen , der Hochadel widersetzt sich
aber der Vertreibung — aus eigenem Interesse , das die
rührige judische Bevölkerung richtig einzuschätzen weiß.
Schließlich müssen die Juden aber doch daran glauben:
Sie werden 1670 anläßlich der Judenvertreibung aus Wien
und Niederösterreich auch aus Eisenstadt , Mattersdorf
und Kobersdorf verwiesen . Ein Teil dieser Flüchtlinge
wendet sich nach Polen, Preußen , Bayern und Italien,
während andere in Mähren und Ungarn der baldigen
Rückkehr harren . Sie werden in ihren Hoffnungen auch
nicht getäuscht . Denn bereits 1675 wird ihnen erlaubt,
sich im nördlichen Burgenland , auf den Besitzungen der
Familie Esterhazy , anzusiedeln . Einige Jahre später er«
halten die Juden , unter ihnen viele ehemals in Wien
wohnhafte Familien , einen Schutzbrief vom Fürsten Ester«
häzy , in dem ihnen selbst für den Kriegsfall der Schutz
gewährleistet wird. Und in der Tat löst der Fürst im
Kuruzzenauf stand 1704 sein Versprechen ein, indem et.
seine Schutzbefohlenen in der Festung Forchtenstein
unterbringt und solcherart vor einem traurigen Geschick
bewahrt , das ihren Volksgenossen um dieselbe Zeit in
Ungarisch >Brod widerfährt.
Allerdings wurde der hohe Schutz nicht umsonst ge»
währt . Die Juden hatten für ihn hohe Steuern zu ent*
richten , fanden aber stets eine wohlwollende Behandlung,
die so weit ging, daß der Fürst ihnen Synagogen errichten
ließ, und genossen eine weitgehende Autonomie . Die
Judengemeinden galten als politische Gemeinden und
Eisenstadt nannte sich stolz „Fürstlich Esterhazysche
Judengemeinde ", wo der Gemeinderichter als Sinnbild
seiner Macht ein mit dem fürstlichen Wappen versehenes
Zepter führte . Gemeinsames Schicksal und gemeinsame
Interessen veranlaßten bald die Judengemeinden im nörd«
liehen Burgenlande , sich zu einem Verbände der sieben
Gemeinden zusammenzuschließen , der bis 1835 bestand
und in dem Eisenstadt die führende Rolle spielte . Als bei
der Neuordnung der Verwaltung in Ungarn
fünf
der Gemeinden (Deutsch »Kreutz , Eisenstadt , Kittsee,
Laokenbach und Mattersdorf ) in das Oedenburger Komitat
eingegliedert und daher straffer zusammengefaßt wurden,
schlössen sich diese zu einem Verband der fünf
.Gemeinden zusammen.
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Eisenstadt gewählt , wo er versuchte , die überlieferte
Jeschiwah auf moderne Grundlagen zu stellen . Auch im
südlichen Burgenland blühte die talmudische Gelehrsam«
keit , wenn sie sich auch auf die Höhe , die sie im nördlichen
Teile erreichte , nicht aufschwingen konnte . Rabbinische
Berühmtheiten waren m der «weiten Hälfte des 18. Jahr*
hunderts Jehuda Löh Stassow und Eleaaar Kalir, beide
in Stadt «Schlaining.
Zwei Musikgenies gingen im 19. Jahrhundert aus
den Judengassen des Burgenlandes hervor : Der Geiger
Josef
Joachim
aus Kittsee und der Opernkomponist
Karl
Goldmark
aus der ärmlichen Behausung des
DeütsctuKreutzer Chasans . LudwigDdczi
, der deutsch«
ungarische Schriftsteller , ist unserer Generation schon
fremd geworden , aber die ärztliche Wissenschaft nennt
Prof . Moriz
Benedikt
noch immer stolz ihr eigen.
Als im Revolutionsjahre 1848 die Einwanderung
nach Wien und dem übrigen Oesterreich freigegeben
wurde , begann der Untergang der burgenländischen Juden«
gemeinden . Es setzte die Landflucht der Juden ein und
die einst blühenden Gemeinden schmolzen allmählich zu
kleinen Siedlungen zusammen . Nach und nach gaben sie
die politische Autonomie — Mattersdorf als letzte 1903 —

Jüdische Eltern!
Kauft
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■
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Alle Neuerscheinungen erhältlich. 10 Gro¬
schen täglich, keine weiteren Gebühren!
Für Anfragen Telephon R-41-4-20
bis auf Eisenstadt auf. Sie besteht heute noch als selb«
ständig politisch verwaltete Gemeinde unter dem Namen
UnterbergsEisenstadt . Heute noch werden an Sabbaten
und jüdischen Festtagen die Zugänge zur Judenstadt mit
Kette und Gittertor abgesperrt , damit kein durchfahrender
Wagon die Sabbatruhe störe . Die überlieferte jüdische
Gelehrsamkeit wird noch in den kleinen Jeschiwoth von
Mattersburg und Deutsch *Kreutz gepflegt, — kleine Erben
einer großen Vergangenheit.

Was verspricht die fünfte
Levante*Messe Tel*Awiw 1932?
(Ein

Gespräch
mit big * & Jaffe)
Von J, Scbechtmann (Paris)

Absicht haben , diese Levente *Kaufleute für ihre Waren au
Die föt den Frühling 1932 bestimmte fünfte
interessieren , müssen sich die Mühe geben, ihnen nähe»
Levante
- Messe
und Ausstellung
in Tel«
zukommen . In dieser Hinsicht bietet Palästina große
Awiw verdient die größte Aufmerksamkeit seitens der
jüdischen Oeffentlichkeit . In Paris weilt augenblicklich
Vorzüge . Es Hegt im Zentrum der Levanteländer ; die
einer der Veranstalter dieses wichtigen Unternehmens,
arabischsprechenden Kaufleute finden hier ein sprach*
Ing. J a f f e, welcher speziell in Angelegenheiten der Tel* lieh verwandtes Milieu. Und der Gedanke , TeWVwiw in
Awiwer Ausstellung eine Reise nach Italien und Frank* eine Art „kleines
Levante
*Leipzig " zu ver*
reich unternommen hat . Herr Jaffe ist auch einer der
wandeln , erscheint unter
diesen Bedingungen als sein:
Direktoren der Gesellschaft „M i s c h a r w e T a a s s i a", - aussichtsreich.
die die Organisation der Levante *Messe übernommen bat,
Palästina importiert jetzt aus dem Auslande Waren
für 7 Millionen Pfund jährlich . Es braucht Rohstoffe und
Mitglied aller palästinensischen Handelskammern und
Exekutive »Mitglied des Verbandes palästinensischer Indu» fertige Fabrikate . Besonders groß ist die Nachfrage nach
landwirtschaftlichen
und
industriellen
striellen . Wir hatten die Gelegenheit , mit dem Herrn Jaffe
Maschinen , Baumaterialien und Rohstoffen.
über die Aufgaben und Aussichten der Levante *Messe
eine Unterredung zu haben.
Bereits die vier früheren Messen in Tel*Awiw
haben ihre Existenzberechtigung
in glänzendster Weise
Unsere Gesellschaft „Mischar we Taessia " — sagte
bewiesen. Ihre Besucherzahl wuchs ununterbrochen , die
Herr Jaffe — besitzt bereits eine bedeutende Erfahrung
Zahl der Aussteller , ansässiger und ausländischer , stieg
in der Veranstaltung von palästinensischen Ausstellungen.
beträchtlich . Die kommende • fünfte Messe*Außstellung
Außer den vier früheren palästinensischen Messen in
Tel *Awiw haben wir in den ' letzten Jahren eine Reibe
wird ohne Zweifel ihre Vorgängerinnen weit überflügeln.
palästinensischer Ausstellungen in Europa organisiert : so Ihre Fläche (zirka 40,000 Quadratmeter ) wird größer als
im Jahre 1925 (während des 14. Zionistenkongresses ) in vor drei Jahren sein ; auch die Zahl der Pavillons wird
Wien ; im Jahre 1926 in Warschau
und Lodz;
beträchtlich anwachsen . Es wird ein spezieller Ver*
in diesem Jahre haben wir den Palästina
*Pavill on
gnügungspark , nach dem Beispiel der europäischen Luaa«
auf der internationalen Kolonialausstellung in Paris
parks , errichtet werden.
organisiert ; außerdem haben wir „Basare" des Jüdischen
England
zeigt großes Interesse an der Aus*
Nationalfonds in Bukarest , Chisinau , Zagreb , London u. e. Stellung. Großbritannien wird einen speziellen britischen
veranstaltet.
Pavillon bauen lassen ; auoh spezielle Pavillons für
Die im kommenden Frühling in Tel*Awiw bevor* Aegypten und Zypern werden geplant . Eine Reihe
deutscher , tschechoslowakischer , jugoslawischer und italie*
stehende Messe*Ausstellung wird die fünfte sein. Die
früheren vier hatten einen überwiegend lokafcpalästinensi« nischer Unternehmungen bekunden aktives Interesse an
der TeWAwiwer Messe.
sehen Charakter , und die Beteiligung der ausländischen
Firmen war verhältnismäßig unbedeutend . Diesmal , haben
De Levante »Messe wird in einer besonders günstk
wir umgekehrt die Absicht , unsere Hauptaufmerksamkeit
gen Zeit stattfinden . Das Frühlingsfest bringt immer einen
eben den ausländischen
Unternehmungen
zu
starken Touristenstrom ; der Karneval
und die erste
widmen - Wir sind bestrebt , eine Brücke zwischen Europa
allweltliche „Makkab
lade " werden gleichfalls viel
und den Ländern des Nahen,Ostens zu schaffen . Die
zur Belebung des Fremdenverkehrs beitragen . Zu der*
geographische Lage Palästinas ist prädisponiert für diese
selben Zeit werden auch einige sehr wichtige Konferenzen
Rolle. Die nahe bevorstehende Eröffnung der Bagdader
einberufen werden . Eine bedeutende Rolle wird die Kon*
Die Gemeinden im südlichen Burgentand , dem Eisenbahn
und des Hai fer Hafens
wird Pa« ferenz aller
Handelskammern
des
Nahen
ehemaligen Eisenburger Komitat , führen ihren Ursprung
lästina zum wichtigsten Knotenpunkt des Nahen Ostens
Ostens
spielen, welche den Fragen der Handelsent*
erst auf die Vertreibung der Juden aus der benachbarten
machen . Man darf auch die Tatsache nicht unterschätzen,
Wicklung der Levanteländer und der Regulierung der Be*
Steiermark 1496 zurück . 1527 geht das Gebiet in das
daß fast in allen Levanteländern die jüdischen Kaufleute
Ziehungen zwischen den Produzenten und Konsumenten
Eigentum der mächtigen Grafen Batthyany über , die — bedeutende ökonomische Positionen besitzen.
gewidmet sein wird . Ein noch größeres Interesse in allen
ähnlich wie die Esterbazys im nördlichen Burgenlande —
Es ist auch zu beachten , daß die Levante *Kaufleute
Galuthländern
wird
gewiß
die
erste
allweltliche
iden Juden ihren Schutz angedeihen lassen . Auch hier wird
(aus Syrien , Aegypten , Mesopotamien , Zypern , Persien)
TozerethaHaarezoLagolarKonferenz
hervor*
der Schutz nicht aus Liebe gewährt , auch hier haben , die
sehr selten gewillt und imstande sind , europäische Messen rufen . Diese Konferenz wird die bereits seit langer Zeit
Hoden hohe Abgaben zu leisten , erhalten aber dafür
zu besuchen : die Reise ist teuer , die Sprache ist fremd.
gereiften
Probleme
der
Organisation
des
Absatzes
der
Privilegien von der gräflichen Familie, die ihnen gleichfalls Europäische
Unternehmungen
, die ernste
Palästina <Produkte in der Diaspora behandeln ; es wird
Synagogen bauen läßt . Die den drei Gemeinden gewährte
sich darum handeln , das Interesse des jüdischen Massen«
Autonomie war eine sehr weitgehende , denn sie räumte
konaumenten in der ganzen Welt für die Palästina *Waren
Ihnen auch Handels « und Gewerbefreiheit ein. Die jüdische
zu erwecken und zu verwerten , ein Agenturennetz und
Siedlung nahm denn auch eine günstige Entwicklung , die
eine Exportbank zu schaffen , die Falsifizierung der
durch die Brandschatzung der Kuruzzentruppen 1704 nur
P«lästlna *Produkte und den Mißbrauch mit der Palästina«
fite kurze Zeit unterbrochen wurde.
sind die kostbarsten Güter des Lebens in der
Marke zu verhüten.
Jugend
wie
insbesondere
«~ Was sind die Ziele Ihrer Reise nach IteKen
p Die
sieben Gemeinden legten seit jeher größten
und Frankreich?
[Wert auf jüdische Gelehrsamkeit Rabbi Sofer Awigdor
Eieenstadt , g*b 1594 ein Gebetbuch mit deutscher Ueber«
— In Italien ist es mir gelungen, das Interesse der
Bewahren und mehren Sie d 'ese Schätze durch stän¬
dige sorgsame Pflege Ihres Körpers . Das beste Mittel
setiung heraus. Von berühmten rabblnischen Autoritäten
Regierungskreise für die Entwicklung des italienischen
für ai <e Zwecke der Körperpflege - Einreibungen.
sind im 17. Jahrhundert zu erwähnen : Aron Samuel
Exports
nach den Levanteländern
zu erwecken. Es
Packungen (Umschläge » Mundwasser usw , — ist
Kremnitz in Eisenstadt und Chajim Büchner in Leeken«
werden Verhandlungen über die Errichtung eines speziel«
len italienischen
Pavillons
auf unserer Aus«
bach . Mit einem besonderen Glanz umgab in der ersten
Hälft © des 18. Jahrhunderts die Eisenstädter Jeschiwah der
Stellung geführt . Eine Reihe bedeutender Italienisoher
am Polen stammende berühmte Rabbi Mehr Eisenstadt,
Unternehmungen
haben versprochen , ihre Produkte
auch Maharam
Asch genannt In der Judengasse von
(Radioapparate Autos , Pneus , Textilien u. a.) zur Aus*
Eisenstadt wirkte acht Jahre lang der spätere große
Stellung zu senden . Auch in Paris
beabsichtige ich die
Preßburger
Rabbi
Mosche
Sofer , Die in Polen
Regierungskreiso zu bewegen , einen französischen
Pavillon
auf
unserer
Messe
zu
errichten
. Der französische
aufgenommene geistige Anleihe erstattete übrigen« Eisen«
mHMttttMl
Konsul in Palästina hat in einem Schreiben an das fran¬
stadt getreulich zurück : von hier ging Rabbi Akiba Eger
In Jcstemb«M«r«n QtMltJItt
« «rttlkltllcli
zösische Außenministerium und an den Office national
ans, der seine Tage in Posen beschloß und zu den be*
Verlangen 81
« ausdrücklich
„DIANA
" und
rühmtesten Rabbinern des Ostens zählte . 1851 wurde der
pour le Commerce extftrieur die aktivste Beteiligung
nehme
« 81s nur„DIANA*
4J
reichsd ^utsche Esriel Hildesheimer zu» Rabbiner von ,
Frankreichs an unserer LeventetMeeee ante wanntet
Mlasjrwirwa» HMfcthnwaiaa Und en*fftsch seraefeMiwtiMa
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empfohlen . Ich hoffe bestimmt , daß mehrere französische
Unternehmungen die Messe »Ausstellung dazu ausnützen
werden , um ihre .Waren in den Levanteländern zu
verbreiten.
Wir haben Grund , mit Sicherheit anzunehmen,
schloß Herr Jaffe unsere Unterredung , daß die bevor«
stehende LevantesMesse Tel *Awiw 1932 eine sehr bedeus
tende und segenbringende Rolle in der Entwicklung und
Regulierung der Handelsbeziehungen / wischen Palästina
und den übrigen Ländern des Nahen Ostens einerseits
und
der
europäischen
Handelswelt
andererseits
spielen wird.

AUS PALÄSTINA.
Kampf

gegen die Volkszählung
in Palästina
—
15 Juden verhaftet
Die von der Regierung ; in Palästina eingeleitete
V o 1Je«5z ä h 1u n g hat unter
den Juden große Er¬
regung hervorgerufen . Sie wird als Vorarbeit für die
Errichtung
eines Legislative Aesembly (Parlament)
mit arabischer
Majori
t ii t betrachtet . Die An¬
sicht, , daß ein solches Parlament dem Sinne
des
Mand a i s zu wider lauft und den A uf b a u des
Jüdischen
Nationalheimes
verhindern wurde,
beherrscht die jüdische öffentliche Meimmg Palästinas
und hat große Aufregung geschaffen . Es wurde eine
».jüdische Aati -Volkszahlungs -Orgänisation " geschaffen,
deren Gründung ' einigen zionistisch -revisionistischen
Führern zugeschrieben wird . Die Organisation ent¬
faltet trotz des Verbotes der Regierung eine rege Tätig¬
keit unter den Juden , um sie zur Boykott
ierun g
der Volkszählaing
zu veranlassen.
" In J er us a 1 e in wurde der bekannte Journalist
und Führer , der revisionistischen Jugend Aba Akhi
Mayer
mit sechs Genossen verhaftet , weil sie Volfcszählnngs -Kundmachungen abgerissen .hatten.
In Tel - Awiw
wurden 15 junge Leute ver¬
haftet , weil sie Plugzettel mit der Aufschrift : „Nieder
mit der Volkszählung " und „Nieder mit de« Zählern"
to den Straßen verteilt hatten.
Aasteigen

der Warenpreise
in Palästina — Warnung
der Regierung
Jerusalem , 2. Oktober . Das weitere Sinken der
englischen und somit auch der palästinensischen
Währung
hat ein weiteres Ansteigen der Nah¬
rungsmittel
- und Gebrauchs
artikelpreise
in Palästina zur Folge gehabt . Auch australisches
Mehl ist gestiegen , da die■* Größhändler sich weigern,
den tVerkanf in Palästina -Währung zu tätigen.

Folgendes Schreiben ist eingelangt:
„Wien , W. September . An den Herausgeber der
' J ^euen Welt ". — Ich habe dieser Tage die Pariser
Kolonialausstellung besucht und den PalästinaPavillon
eingehend besichtigt . Ich kann dde ab¬
fällige Kritik über den Pavillon , welche von vielen
Seiten laut wurde , nicht gutheißen . Es ist verhältnis¬
mäßig viel und sehenswertes Material da. Hingegen
habe ich gefunden , daß die Anordnung , vom'
i' üdisch
nationalen
Standpunkt aus besehen , tief
edauerlich ist. Daß das neue Palästina
ein
Werk
der zionistischen
Bewegung
ist,
kommt
nirgends
zum Ausdruck
; die Worte
„Zionistisch ", „Zionistische Organisation " usw. sind
kaum zu finden . Dafür prangt über der statistischen
Wandzeichnimg , welche die Entwicklung des hebrä¬
ischen
Schul Werkes
darstellt , in fußhohen
Goldlettern
die Aufschrift : ,.Sc h u 1we r k der
jüdischen
Agentur
(Jewish Agency ). Zwanzig
Jahre schwerster zionistischer
Arbeit und Auf¬
opferung haben dos Werk geschaffen . Jetzt ver¬
schweigt man das Wort Zionismus und setzt das Wort
„jüdische Agentur ", das den Juden und Nichtjuden
nichts sagt . Nur ein Eingeweihter weiß, daß „Jewish
Agency " heute einen durch Nichtzionistcn erweiterten
Körper darstellt , er weiß aber auch , daß seit dieser
„Erweiterung " die Beiträge für Palästina , also auch
für das Schulwerk , rapid gesunken sind , weit unter
die Hälfte . Dafür wird das Wort „zionistisch " scham¬
haft unterdrückt . Hochachtend e. r ."
Die Redaktion
„Die Nene Welt " hat das
traurige Kapitel „Erweiterte Jewish Agency " in vielen
Betrachtungen restlos erschöpft . Was im Briefe be¬
schrieben , das ist nur eine der kleinen Folgen der Ak¬
tion Professor Weizmanns und seiner Freunde . In
sechsjährigem Kämpfen und Verhandeln wurde die
Kraft der Organisation vergeudet , ihr nationaler Cha¬
rakter untergraben . Das Resultat weniger als Null , ein
Nogativum , weniger Geld und weniger politisches An¬
sehen . Es sei eine neueste
Errungenschaft der „Er¬
weiterten Jewish Agency " vermerkt , als Ergänzung zum
Briefe . Aus New York
meldet die Jüdische Tele¬
graphen -Agentur:
„Nach seiner Rückkunft
aus Europa hat der
Präsident
des Rates
der Jewish - Asency,
Herr Cyrus Adler , Pressevertretern
gegenüber vor¬
stehende Erklärung abgegeben : „Ich will einen
Punkt
klarmachen , denen hiervon hängt meiner Meinung nach
der weitere
Bestand
der Jewish Agency ab.
Die Stellungnahme
znm Briefe der Premier¬
ministers MacDonald und zu anderen politischen Ange¬
legenheiten ist durch die Beschlüsse der Jewish Agency
endgültig
festgelegt . Die Jewish Agency ist weder
für Reden
auf dem Zionistenkongres
.se ver¬
antwortlich , noch an Beschlüsse
der Z i o n i sten*
kongresse
irgendwie gebunden . Nur die Aenßerungen und Handlungen der Jewish Agency sind für die
Britische
Regierung
und
die
PalästinaRegierung von offizieller Bedeutung . Die erwählte Exe«
kutive ist nur eine Exekutive der Ageney und nur \
der Agency verantwortlich ."
Wegwerfender
kann man vom 2 ionist
e nkongreß
wohl schwer sprechen . Die Darlegungen
zeigen , wie tief die zionistische Organisation , die
Schöpfung Theodor Herzls f im Ansehen gesunken ist,
was man ihr zumuten datrf, ohne eine Zur tick Weisung
zu riskieren . Wenn man so was liest , wird man über die
Anschriften im Pariser Palästina -Pavillon nicht 6ehr
verwundert sein . Man wird vielleicht erkennen , wie
gut es gewesen wäre , hätte der Zionistenkongreß den
Antrag der Revisonisten auf gütliche Lösung des Ver¬
hältnisses zu Herrn Cyrus Adler und Genossen ange¬
nommen . Wozu ist diese kranke Mischehe »g»nt. Mitgift
ist nicht da lind Liebe auch nicht . . .
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eines einzigen . Ziehet
das alte
Kleid
aus und
ziehet
ein neues
an. dann wird es keinen Anti¬
semitismus
mehr geben ! '
Bukarest , 4. Oktober . Ungeachtet der Verordnung,
daß jüdische Schüler vom Besucii der christlichen
R e •! i g i o n s s t u n d e befreit sind , kommt es jetzt häufig
vor. daß jüdische Schüler an rumänischen Staatsschuld!
unter dem moralischen Druck , der mitunter von ein¬
zelnen Lehrkräften
auf sie ausgeübt wird , dem
christlichen
Religionsunterricht
b e iw ohne n. Zu welch schweren inneren Konflikten
dieser Vorgang bei jüdischen Schülern führen kann,
zeigt ein Fall , der sich vor kurzem an einem Buka¬
rest er Lyzeum
ereignete , lvin Schüler , Sohn
eines
ß u k a r e s t c r R a b b irier s, war von seinem
Direktor , der mit dem an der Schule als Religionslehrer
wirkenden Popen eng befreundet ist. veranlaßt worden,
an dem christlichen Religionsunterricht
teilzunehmen.
Obwohl der Schüler erklärte , er werde einen jüdischen
Religionskurs besuchen , bestand der Direktor unter dem
Hinweis , es werde in der christlichen Ueligionsstunde
zunächst
das Alte
Testament
, das ja auch
für die Juden bestimmt sei. behandelt werden , auf sei¬
nem Verlangen . An der Schule steht ein vom Unter¬
richt s in i n i s t e r i u in
ii |) p r o I) i e r t e s
R e l igi on s 1eh r b ii c h in Verwendung , in dem an die Ge¬
schichte von Kain und Abel folgende Betrachtung an¬
geschlossen ist:
„Ebenso wie Kain hat das jüdische Volk seinen Bru¬
der , den Heiland Christus , getötet . Aber wie Kain
wird das Volk, das den Gottessohn getötet hat , das
Zeichen von Gottes Fluch an der Stirn tragen ."
Als der jüdische Schüler bei einer Prüfung auf¬
gefordert wurde , die Geschichte von Kain und Abel zu
erzählen , gab er sie in der Form , wie sie in der
Bibel
enthalten
ist . wieder . Der Pope forderte
jedoch , daß der Schüler die Frage auf Grund der im
Lehrbuch enthaltenen Fassung beantworte und klassifi- ' - rte ihn , als er dien verweigerte , mit der Note „Un¬
genügend
". Die berufenen
jüdischen
Instanzen
haben Schritte eingeleitet , um eine Wiederholung
solcher Fälle unmöglich zu machen.

Die Chinndikonferenz
Misradii

des

Ueber Initiative
des Misradu -I .andes Verbandes
fand am 29. September eine Ghinuch '-Konferenz statt,
die zahlreich besucht war . 'Präsident Rabb . Sal . Friedinann eröffnete die Konferenz und verweist in seinen
einleitenden Worten auf die Notwendigkeit der Ver¬
besserung
des E r ziehun
gs w es ens
in Wien,
dem diese Konferenz dienen soll. — Kultus Vorsteher
Bauminger
übernimmt
den Vorsitz . Prof . Moses
Rath
ergreift das Wort und begrüßt in hebräischer
Sprache die Konferenz im Namen der Kultusgemeinde.
Ueber
die Wichtigkeit der religiös -nationalen Er¬
, Nachdem sich .unter der Bevölkerung eine Bewe¬
ziehung spricht Oberrabbiner -Stellvertreter Dr . David
gung gegen die Annahme von Papiergeld bemerkbar
Feuchtwang
. Er bezeichnet das Erziehungssy stein
des Misrachi als das einzig wahrhaft jüdische und als
machte , hat die Regierung eine Erklärung des Inhaltes
einzig gangbaren Wog für die Erziehung der jüdischen
herausgegeben , welche besagt , daß sowohl das Papier¬
Jugend . Er weist auf die tristen
Verhältnisse
in
geld als auch die Silber - und Nickelmünzen durch ein
bezug auf den Unterricht in den Fächern der jüdischen
Religion in den Wiener
Depot in London
voll gesichert und gleichwertig
Schulen
hin und kenn¬
zeichnet es als trauriges Ergebnis dieser Unterrichts¬
seien . Sie warnt vor Spekulationen mit der Währung.
methoden , daß
die Absolventen
diese
AnDie Regierung wendet sich auch gegen das Hinauf¬
stalten
bar jedes
jüdisclien
Wissens
ver¬
treiben der Preise . Wenn auch die Steigerung der Presse
lassen . Er schließt mit dem Appell an die jüdischen
Eltern , der Erziehung der Jugend mehr Augenmerk zu¬
mancher aus dem Auslande bezogenen Artikel nicht zu
zuwenden und den Misrachi in seinen Bemühungen um
umgehen sei, ist eine Preissteigerung Hei einheimi¬
Kein Blut , Taufwasscr
soll fliehen
die
Verbesserung
der jüdischen Erziehung zu unter'
schen
Produkten ganz ungerechtfertigt . Ebenso bei
stützen.
Während der Antisemitenführer Professor Cuza
Artikeln , welche au« Ländern - mit Pfundwährting
Sodann
erstattet
Rabbiner Fisch mann
(Jeru¬
die Judenfrage nach dem einfachen Rezept des Tot¬ salem )
stammen.
ein großangelegtes Referat über j üd .is che Er¬
schlagens lösen will , scheint der Ministerpräsident
zieh ungsproblcmc
Er überbringt zunächst die
Krise des Schulwesens in Palästina
Grüße der Misrachi -Weltorganisation
Jorga , ebenfalls ein gelehrter Herr und Universitäts«
und des jüdi¬
schen Jischuw
in Erez Israel . Er führt unter
Professor , die Methode sanfter Ueberredung zu bevor¬
Jerusalem , 4. Oktober . (J. T. A.) Bekanntlich
anderem aus : Ich bedauere sehr , zu Ihnen nicht in
haben alle in den hebräischen Schulen der Jewish, zugen , Auch er ist der Ansicht , daß die Juden au ver¬ unserer Sprache sprechen
zu können , da ich in der Be¬
Agency in Palästina beschäftigten Lehrer im Juni <L J.
schwinden haben . Aber nach seinem Wunsche soll nicht
herrschung der hebräischen Sprache eine der ersten
Voraussetzungen für normales nationales Leben sehe.
Mitteilungen erhalten , daß ihr Anstellungsverhältnis
Blut , sondern nur Taufwasser fließen . Er begnügt sich
Was wir unserer Jugend einpflanzen müssen , ist Liebe
nicht dtitntt , höchstpersönlich die Juden zum Eintritt in
mit den* 30 , September
zu Ende geht . Solche
und Verständnis für unsere Tthora, für unser Land und
die alleinseligmachende
Kündigungen ergingen an etwa 00 fest angestellte und
Christenkirche einzuladen , er
unsere Sprache . Diese müssen die Grundlage des Er¬
an alle, provisorisch angestellten Lehrer . Beabsichtigt
veranlaßt auch die Lehrer an den staatlichen Schulen,
ziehungswesens des Misrachi in Wien sein . Wien ist die
zweitgrößte jüdische Kehillah Europas und sind die
war , den Lehrerstab nm etwa 50 fest angestellte
die jüdischen Kinder mehr oder minder energisch vom
Augen Erez Israels auf diese Stadt gerichtet . Es ;ist
und
50 provisorisch
jüdischen Irrglauben loszulösen.
angestellte
Lehrer
himmelschreiend
, wenn in Wien von etwa 40.000
*
z u verringern
; eine solche Verringerung war durch
jüdischen Kindern kaum ein Prozent im w a h r haf t
die Herabsetzung des Unterrichtsbudgets
jüdischen
Geiste
erzogen wird . Bedenken Sie,
der jewish
Bukarest , 3. Oktober . Vorige Woche wohnte
daß auch Sie selbst , die Sie noch vom Geiste des
Agency von 27.000 Pfand auf 57.000 Pfund notwendig
Ministerpräsident Professor Jorga
auf der Durchreise
Cheders
beeinflußt
sind
,
doch sohon meist dem Einfluß
geworden . Die restlichen Lehrer sollten wieder ange¬ durch Raninic
- Sarat
in dem dortigen Kloster
der Galuth , der Großstadt unterliegen . Wie soll es erst
stellt werden . Da nun bis jetzt keiner der Lehrer eine
um das jüdische Gefühl Ihrer Kinder und Enkelkinder
einemGottesdienst
bei , zu dem sich auch einig«
beschaffen sein ? Wir haben in Erez Israel einst ganz
Benachrichtigung über seine Wiederanstellung
Juden
eingefunden hatten . Beim Verlassen der Kirche
klein angefangen und doch steht bereits heute ein
erhalten hat , wird das neue Schuljahr verspätet be¬
wandte sich der Herr Ministerpräsident an die jüdische
gewaltiges
Erziehungswerk
da , das kaum
ginnen . Eine Abordnung der Lehrerschaft begab sich
Gruppe und sagte : „Nichtwahr
, es ist schön
seinesgleichen
hat . In 67 Lehranstalten
aller Typen
zur Exekutive der jewish Agency , um mit ihr die Lage
bei uns ? Schöner als bei euch ", worauf der Kauf¬
werden zirka 10,000 Kinder im wahrhaft
jüdischen
Geiste erzogen , und möge es Ihnen als Beweis für den
au erörtern , Ep wurde der Lehrerschaft für Dienstag,
mann B. gelassen erwiderte : „Auch bei uns ist es so
Erfolg
und
die
Beliebtheit
dieser
Musteranstalten
den 6. Oktober , eine definitive Regehing in Aussicht
schön ." Da replizierte Professor Jorga : „Aber nein , bei
dienen , daß unsere Schule sowohl die Enkelkinder des
gestellt . Inzwischen ist die Eröffnung der Schulen , die
uns ist es schöner und ihr würdet gut tun , wenn ihr
Agudah
- Führers
Rabbi
Chaim
Sonueu«*m letzten Sonntag hätte stattfiode -n -sotten , verschoben
f e l d ajs auch die Kinder des A r b e i t c r f ü h r e r ?
euch
allesamt
taufen
ließet . Ein Sohn ist zu¬ Ben
- Gurieu
besuchen.
worden,
friedener , wenn er der Erbe , zweier Testamente ist als
Langanhaltender
stürmischer Beifall dankte Ikh-

Aus Rumänien
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ien Referenten fSr <fie auBgeedtönKteti formr oÖendcfcai
Ansführungrn.
Mit StinunerceHtheiiSgkeit nahm die Konferenz
unter anderem folgende Resolutionen
an : Die Kon¬
ferenz spricht dem .Misrachi -Landesverband die An¬
erkennung dafür aus , daß er in dieser schweren Zeit die
Initiative ergriffen hat , die jüdische Erzieh un-gsfrage
vor dde breite Oeffentliehkeit
zu bringen und das
Interesse der AUgemeiaheit dafür zu wecken . — Die
Konferenz erblickt in einer religiös
- nationalen
Erziehung
der Jugend
die einzige Gewähr für
den geschichtlichen Fortbestand
des Judentums
und
empfiehlt daher die Schaffung eines in diesem Geiste
geführten Erziehungswerkes . — Die Konferenz fordert
den Misrachi -Landesverband für Oesterreich auf , unter
Heranziehung
aller interessierten Kreise , die auf dem
Boden der jüdischen Traditio
© und
Nation
stehen , die religiös -nationale Erziehungsarbeit
rasche¬
sten « in Angriff zu nehmen.

Aus Australien

ME NEUE WELT

Die Grundidee des Tel Hai Fond — die Ans*
bildung der jüdischen Jugend zur Wehrhaftigkeit — wird
durch erbarmungslose Lebenstatsachen der jüdischen , Ge*
Seilschaft beigebracht . Die Beteiligung an den gewöhn*
liehen Spottorganisationen
ist an und für sich nicht
genügend, um unsere Jugend handwerksmäßig für eine
erfolgreiche Abwehr gegen Straßenüberfälle auszubilden.
Der beste Fußballer, " Schwimmer, Tennisspieler oder
Gymnast ist in keiner Weise dazu vorbereitet , einem
antisemitischen Ueberfall zu begegnen . Für diesen Zweck
ist eine ganz spezielle
Ausbildung
nötig ; der
Wehrsport ist mit dem üblichen Sport nicht ideirt*
tisch . Er muß speziell erlernt werden . Der Tel Hai Fond
ist bestrebt , diese Ausbildung möglich zu machen
und sie zweckmäßig und einheitlich zu gestalten . Die von
ihm in den einzelnen Ländern (Lettland , Polen, Palästina)
subsidierten Instruktorenkurse
und . die noch in diesem
Jahre in Paris sich eröffnende zentrale Instruktorenschule
dienen dieser mehr als je aktuellen und lebensnotwen*
digen Aufgabe.

DI« Labour Party gegen die polnischen Einwanderer
Die Labour Party des australischen Staates Vic*
toria
und ein Teil der Tagespresse von Melbourne
fuhren in letzter Zeit eine Kampagne gegen
die Be«
schäftigung
polnischer
Juden
in der Manu*
fakturbranche . Sie zählen Fälle auf, wo jüdische Firmen*
mhaber polnische Juden nur aus dem Grunde beschäf*
tigen, damit diese, die sonst arbeitslos wären , einen
kleinen Erwerb finden . Dabei soll es vorkommen , daß
cfie Bezahlung solcher Arbeiter niedriger ist als der
gesetzlich vorgeschriebene Arbeitslohn . Eine jüdische
Krmeninhaberin wurde zu 14 Tagen Arrest für einen
6 e-r i c h t d er L e i t u n g i n P a r i s :
. .
solchen Fall verurteilt
Afrika
Die Beschäftigung pomisch *jüdischer Arbeiter war
Nordafrika
: In Tunis
wurde am Tage der
aoeh Gegenstand einer parlamentarischen Interpellation,
Eröffnung des Weltkongresses des Betar in Danzig der
wo hauptsächlich seitens der Mitglieder der Labour
erste Ken unter Leitung des Ch. Alusch gegründet . Der
Schomer
' hazafr
ging korporativ
zum Betar über.
Party scharfe Angriffe gegen die Immigration poU
Ein zweiter Ken besteht in S p a x, ein dritter in N a b u 1.
nischer Juden und deren Beschäftigung in der austra«
Weitere Gründungen stehen .bevor . Die Betarim beteiligen
tischen Industrie unternommen wurden.
sich an sämtlichen zionistischen Arbeiten im Lände und
ihnen ist der revisionistische Wahlsieg zu verdanken.
Eine der fuhrenden Melbourner Tageszeitun*
Trotz des scharfen Kampfes , insbesondere der Assi*
gen lichtete in einer Artikelserie gegen die polnischen
■milanten , gegen den Betar geht seine Arbelt rüstig vor*
luden den Vorwurf , sie seien arge Schädlinge der Manu« wärts . Mangel an vorgeschulten
Instruktoren . In
fakturbranche . Der Arbeitsminister
erklärte im
Marokko
ist die Bildung von Gruppen im Gange.
S ü d a f r i k ä: Auch hier ist ' die betarische ' Bewe*
Parlament , daß er nach einer Aussprache mit den Re*
gung ganz jungen Datums . Es bestehen vorläufig zwei
Präsentanten der Kleiderindustrie den Eindruck von der
Kennim in Johannesburg
und in K a p e t o w n.
Berechtigung
der diesbezüglichen Angriffe erhalten
habe.
I
Amerika
U. S. A.: Der Betar nimmt hier einen großen Auf*
Jedenfalls ist die Fremdenfeindlichkeit der austra«
schwung . Eine Monatsschrift in englischer Sprache wird
fischen Behörden klar zutage getreten.
herausgegeben . Zur Heranbildung von Instruktoren wurde
eine Führerschule errichtet .
•
Kanada : Die Kennim in Toronto
, Van*
•couver
und M a n t a'j q entwickeln sich gut. Die
'geleistete Arbeit ist befriedigend , .
.Von J. Schechtmann (Paris)
Brasilien
: Die Kennim in S a p P a u 1p und R i o
arbeiten mit größer* Begeisterung.
Die antijüdischen Ausschreitungen auf dem Kür# :de Janeirö
1
■■
Asle '
«
' -' : *'
förstendamm am ersten Rbsch Haschanah *Tag in Berlin
' •• ■
:■
.......
y > ••»>•
w*.
«>;!'<
' ; •'
haben dem deutschen Judentum
eine grausame
C hin a; .Die Gruppe t^n China zählt drei Kennim:
Lektion
erteilt . Das bedrohliche Anwachsen , des
Cha r b i n, Sitz der Neziwufc, Tie n t s i n und im letzten
Monat ' S c h a n g h ä i>*- Auf '' eigenem Betarstadiön " wird
kampferischen
Antisemitismus
in •den Völkmassen
der Wehrsport in mustergültiger Weise unter Leitung
Deutschlands hat zwar die jüdische öffentliche Meinung
englischer, besoldeter Kräfte ; betrieben;
bereits seit den letzten Reichstagswahlen tief beunruhigt.
. Palästina
: Die betarischen . Kennim sind über
Aber diese Beunruhigung .-bezog sich bis jetzt ausschließ« •das ganze Land verbreitet . F^s. werden Vorbereitungen zur
lieh auf das gesellschaftlich
Schaffung der Plugot äwoda getroffen , Im Rahmen des
»politische
Gebiet.
Betar wurde eine' °Expdr°tabteilun 'gl'ge:grünilef , 'die den Ver *'
Man befürchtete eine gesellschaftliche und ökonomische
trieb
*Produkte zur Aufgabe hat . 800 Uni*
Isolierung
, man war auf Attentate gegen die politi* formenderfürPalästina
den palästinensischen Brith wurden bereits
sehen Rechte der deutschen Juden gefaßt . Aber um die .bestellt.
persönliche
, physische
Unantastbarkeit
Europa
war eigentlich fast keiner ernstlich besorgt . Fast niemand •
Belgien : Per Ken . .in Antwerpen
entwickelt
konnte ernstlich annehmen , daß in den Gassen der Haupt« ;sich gut, der in B r ü s s e 1 befindet sich im Stadium der
!Umörgahisätion .
;
stadt der Deutschen Republik Hunderte von „unbekannten
Bulgarien
: Die betarische Bewegung • ist noch
jungen Leuten " — unter der stillschweigenden
ganz jung . Der Ken in S o f i a bemüht sich, Gruppen .in
Zustimmung
oder
vollständiger
Gleich *, allen Orten , des Landes zu schaffen.
Danzig : Alle Arten des .Wehrsportes werden hier
gültigkeit
der Passantenmenge — die aus der Syn*
besonders gepflegt , ohne daß die Kulturarbeit darunter
agoge zurückkehrenden Juden überfallen und blutig
leidet .
>
schlagen werden können . Pogrömartige
Exzesse
Deutschland
: Der deutsche Betar arbeitet mit
hat niemand
erwartet!
ständig wachsender Intensität , Frankfurt
am Main
gehen hierin' den anderen Kennim voraus.
Sie sind gekommen . Und einzig und allein die — und Breslau
wird eine Zeitüng herausgegeben . Auf den
etwas verspätete — Intervention der Polizei hat es ver* In Berlin
Sportplätzen der Bar Kochba wird gediegener Sport be*
hütet , daß diese Ausschreitungen in einen regelrechten
trieben .
• •* '
Pogrom ausarteten.
Finnland
: In Finnland sind starke Tendenzen
Inwieweit man nach den aus Deutschland eintref« am Werke, ... die, jüdisohe , Pf adf i nderorganisa*
t i o n dem Betar anzugliedern . Die Verhandlungen sind
fenden Nachrichten urteilen kann , haben die deutschen
noch nicht abgeschlossen.
Juden die Lehre der Berliner Ereignisse richtig
ein*
Frankreich
: Der Pariser Ken befaßt sich haupt*
geschätzt . Sie haben augenscheinlich verstanden : das, sächlich mit der wehrsportlichen Hachschara . Der zweite
Ken befindet sich in Torcea
'ii,
was sich einmal in Berlin ereignete , kann noch mehrere
Griechenland
: Der Ken in . Saloniki
be*
Male in Berlin und nicht in Berlin allein vorkommen.
treibt
vornehmlich
Kulturarbeit
,
wenn auch Wehrsport
Dazu muß man vorbereitet sein ! Und diese „Bereit*
nicht vernachlässigt wird . Bei . den . letzten Unruhen be*
schaft " haben sie, scheint es, auch richtig aufgefaßt:
teiligte sich der Betar an der Organisation der jüdischen
•,
die deutsche republikanische Polizei hat ihre Pflicht er* S e 1b st wehr .
Lettland
: Hier ist eine starke betarische Be*
füllt und es ist zu hoffen, daß sie auoh in der Zukunft
wegung zu beobachten . Instruktorenkurse und " Sommer*
in ähnlicher vorbildlicher Weise vorgehen wird ; aber sich lager gestatten , eine immer größere Anzahl geschulter
auf die Polizei allein zu verlassen * Wäre unwürdig und
Führer ttn den Betar 'abzugeben,
nicht
ungefährlich
. Dem Huliganismüs det Nazi
Litauen
: Die zahlreichen Kennim werden ständig
muß Widerstand
entgegengestellt werden . Eine von Mitgliedern der Neziwut kontrolliert . Drei Kwuzot,je 30 Mann , betreiben die fachliche Hachschara auf
abwehrfähige
jüdische Jugend ist die Vorbedingung
eigenen
Farmen
in der Nähe von Memel . Die Ent*
eines jeden erfolgreichen Kampfes gegen den Terror
Wicklungsmöglichkeiten
des Betar
in Litauen
sind
der Hakenkreuzler.
sehr groß,
Oesterreich
: Der Betar entwickelt sieh hier
In diesem Sinne hat sich in einer speziell den
in schnellem Tempo , sowohl quantitativ als auch quali*
Ereignissen auf dem Kurfürstendamm gewidmeten Sitzung
tativ . Eine Führerschule . sorgt für die Heranbildung von
der Berliner jüdischen Gemeinde , am 16. September , der
Führern , um den wachsenden Erfordernissen zu genügen.
Führer der Jüdischen Volkspartei Dr. Klee offen
und
An dem mustergültigen Sommerlage 'r am Wörtheraee be*
mutig
geäußert . „Eine weitere Aufgabe — sagte er — teiligten sich 72 Chawerjm , zum Teil auch aus uraliegen*
den Ländern . Der Ken in St. Pölten und die Initiativ«
ist es, für die körperliche
Ertüchtigung
gruppen in Baden , Irinsbruck und Neunkirchen entwickeln
unserer Jugend zu sorgen , damit die Jugend zur Abwehr
sich befriedigend . Die Gründung weiterer Initiativgruppen
bereit sei. Wir werden nie provozieren , aber den Gegnern
steht bevor.

Ans der Bvith«Trampeldoi*
Bewegung (Betar)

Die Lehre von Berlin

wollen wir sagen : Ihr findet
uns gerüstet
Die
Zeiten sind vorbei, wo die Juden sich abschlachten
lassen." In Einklang mit dieser Einstellung verdient der

Sofie tt

Aufruf des Burides
jüdischer
Frontsoldaten
Aufmerksamkeit , m -welchem die Jüdische Jugend auf«
gefordert wird , in die Sportvereine einzutreten , um dort
zw Wehrhaftigkeit erzogen zu werden
-*

Palen : Der polnische Betar , vergrößert sich zu«
sehends . Sein Einfluß auf das gesellschaftliche Leben ist
sehr groß . Zwecks einheitlicher Organisation der vielen
Sommerlager des Betar gab die Ntaerwet eine TQuMim

SAB.-

S24 .-

S30 .-
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.,KtiserstMBe 123 IX
.,Atalraße6
Zeltschrift
heraus mit Skizzen über Organisation der
Lager usw. Am zweiten August fand die Weida de9 polni*
sehen Betar statt , an der sich 250 Delegierte beteiligten.
Die polnischen Zeitungen widmeten eine besondere Auf*
merksamkeit . diesem gesellschaftlichen Ereignisse . 600
Chawerim befinden sich auf fachlicher Hachschara . Der
Betar zählt mehr als 15.000 Chawerim . Die Neziwut be*
reifet Fuhrerkurse für alle Teile der1Betararbeit vor , an
denen auch Kezine ha Schilton teilnehmen werden.
Rumänien
: Der rumänische Snif wurde in
Galilim eingeteilt , die direkt mit dem Schilton in Ver*
bindung stehen . Der Galil Bukowina
arbeitet in be*
friedigender Weise . Am Sommerlager beteiligten sieh
50 Chawerim . Die Mifkedat ha Galil in Transsyl«
van i en gibt eirte Zeitschrift , „Alef Bet des Zionismus ",
in ungarischer Sprache heraus .
,
,.
Serbien
: Serbien hat 24 Kdnnifn. Zwei Kwutföt
mit 50 Mann betreiben fachliche Hachschara.
Tchechoslo
wakei : Dieser Snif entwickelt
sich besonders günstig . Drei Sommerlager fanden heuer
statt . Zwei Hachscharakwuzot mit 50 Mann arbeiten in
großen Farmen ., Die Monatsschrift
„Tel Chaj"
in deutscher Spräche wurde zum Organ des Betars aller
deutschsprechenden
Länder
gemacht . Choserim
in
deutscher und ungarischer Sprache erscheinen jede zweite
Woche.
Ungarn : Der Betar nimmt hier einen großen
Aufschwung . Es wurden zwei Sommerlager für Chawerim
und Chawerot abgehalten . Einige Chawerim beteiligten
sich am Sommerlager des österreichischen Betar . Die
wehrsportliche Hachschara . wird besonders gepflegt . ,
Jakob März gestorben.
Mit Jakob März, der nach kurzem Leiden ver*
schieden ist, schwand eine im besten Sinne markante
Persönlichkeit aus dem Wiener jüdischen Loben. Bei
keiner Gelegenheit , wonn es galt , jüdisches Elend zu
lindern , fehlte Jakob März . Als langjähriger Präsident des
Vereines „Machsike "Hädath " schuf er segensreiche
'Institutionen zur Linderung jüdischer Not. Eine große
Ausspeiseanstalt , eine Darlehenskasse und ' viele andere
Institutionen danken ihm ihr Entstehen und ihre Erhal*
tung . Im Wiener Kultusvorstande vertrat der Verstorbene
mehrere Jahre hindurch als Vertreter des Misrachi die
Interessen der traditionstreuen Juden . Die Wiener Juden»
schaff "wird diesem -" herzensguten und rastlos tätigen'
.Mann das beste Andenkon bewahren.
' Pülästinafalirer
* >
Das Palüstinaamt Wien
teilt mit : Dienstag , den
13. Oktober 1SÖ1
, reisen etwa 120 Personen aus Polen,
hauptsächlich
von Verwandten
Angeforderte , durch
Wien nach Erez Israel Ankunft 6 Uhr 40 Min. früh auf
der Ostbahn , Weiterfahrt nach Triest um 7 Uhr 40 Min.
früh von der Ostbahn (Abfahrtsseite ).
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Eröffnungsvorstellung
der
Neuen
Jüdischen
Künstlerspiele . Nach .längeren , umfangreichen
Vor¬
bereitungen
werden Freitag , den 9. Oktober , dde.
„Jüdischen
Künstlerspiele
"
im
Theater
Stephanie , IL, Toborstraße 12, eröffnet . Der Leitung
ist es gelungen * die Warschauer
Soubrette
Gisa
Heiden
und den Schauispielerreigisseur und Sänger
Salo Prisament
für ein kurzes . Gastspiel zu ge¬
winnen . Dieses ausgezeichnete Künstlerpaar , das von
einer überaus erfolgreichen
polnischen Tournee in
Wien eingetroffen
ist , wird in seinen beliei >ten<
Repertoirestücken
auftreten . Für Gisa Heiden , die
zum erstenmal in Wien zu sehen sein wird , gibt sich
re>ges Interesse
kund .
Eröffhungspremiere
„Die

Allgemeine
Versicherung » • Gesellschaft

»Phönix«
Zusammenschluß von

„Phönix
"
1880
Gegründet

und

„Wiener"
1881
Oegrfimtet

11 Providentia"
Gegründet 1899
Direktion und

Generalrepräseotaiw:

Wien IX.

Otto-Wagn «r.piats 5 / AlMrplate 3
Telephon:
B-43-5-80 Serie

Uebernahrae

Schadenverslcherungen zu den
Bedingungen und Prtunien

sÄmtllcher

kulantesten

SeifeS

DIE NEUE WELT

Nr. 2t*

\ <& \ szs +ci

.w*., <*

^ V'i
'

Wfty

;. \ i-v'-J.' ---:"\

*

f; "

'

^ /
'

,.:«.'•'•■
. '';t'H^ y^ \ ::': :'--?>-'^ -.

NMRif
■=; ^

X^

^ i^ )^ ^

p

<P
Jal
N

^v6t/el6fu ^ J ^ i
Hubertus
-Mäntel ---- .s 9.80 Tffiffi s 19.80
Engr. Reinwoll
-Tweed-Mäntel sportiässon,
in schönen Modefarben
. . . . . . . . . . , S 39.50, 29.50
Schwarze Frauen-Mäntel, Kragen und Man-49.50

. schetten reich pelzverbr., ganz gef. u. Wattel., ^ 59.50,

Elegante Tuch-Mäntel, idffptfÄ ! sBS;
Der Mode- Diagonal - Mantel , mit echtem Bi¬
samkragen
, ganz aut Seide ........
S 125.—,

79.50
98.—

Reinwoll
-Tweed-Kleider, mit breitem uckgürtel und aparter Garnitur, alle Größen. nur S 19.80
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Moderner Damen
-Filzhut, inMode¬
farben
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mit

kleinem

Gesteck
, S3.90. Q Qf|

üt Sei&n-Ripsband. . . . . . . S £ .5IU
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s 149— ,
Nutria-Lamm
-Mäntel, fg«
s 159.-—, 298
.- MoirS
-Fohlen-Mäntel, seid«
gefüttert und wattiert
s 189— , Feh-Kid-Mäntel, RS gefüttert
' ganM
s 198.—, Elegante Katzen
Mäntel
,
Tratte
6!?1
ganze Felle
'
s298 .—, 345
.^.
Echte
Bisam
-Mäntel
,
ganz
gefüttert
, piquiert und wattiert
Nurs 29.50 K. Seiden-Crepe-Mongolkleider
mit Volants und

Fichu-Qarnltur, modernste Fasson

s 14.90 Damen
-Schuhe, Pumps
-n Lack- und
un? ~Spangensami8Ch
'
^ ^ iS^ il^ ^ iSSSSSl
^ m

2 ^ mi^&m »MAmg ^ ^

ß 1um en k ö nigi n", ein jüdisches Volksstück init
xMusik von Prisament und Schezogolow . Mitwirkend
der Gharakterkomiker
Max Zelniker
. Beginn halb
neun Uhr.

Judentum
hört
man
nichts
mehr .
In der
Diaspora sind es die jüdischen Gemeinschaften Ame¬
rikas und Polens , die noch jüdisches geistiges Kultur¬
leben entwickeln können . Nicht die theoretisicrende
Assimilation
, sondern die gedanken¬
lose Assimilation
ist ' die Gefahr für unsere
geistige Existenz .
J'-.' >

legen und die zwei Treffer wären bei größerer Auf¬
merksamkeit des Tormannes Kaiman zu verhindern ge»
wesen . Bei der jüdischen Mannschaft gefiel der ExHakoahner Berson
in der Verteidigung . In der
Jüdische Bühne , IL, Praterstraße 60 (Cafe Astor ).
Deckung gefiel Fisch , während im Angriff der linke
Nach der mit großem Erfolg gespielten Komödie
Flügel der treibende Mannschaftsteil war . Hasmonea
„Minke
of
Broadway
" gelangt Freitag , den
stellte folgende Mannschaft : Kaiman ; Feldmar , Berson;
9. Oktober, ' das Lebensbild „Sonja " zur Erstauffüh¬
Rotter , Fisch , Birnbaum ; Arm , Strohß , Neumann , Blei¬
rung . Das Stück bleibt ' bis Donnerstag, .den 15. d., auf
berg , Reich.
dem Spielplan . Sonntag , den Ii . d., halb 4 Uhr , Nach¬
mittagsvorstellung
„Das . Wolgamädl
" bei er - ,
„Hasmonea " hat das Klubheim gewechselt und
mäßigten Preisen.
ist ins Cafe National , II., Taborstr . 18, Tel . R-40-5-35,
Jüdische Volksbibliothek „Zion", Wien , IL, Kleine
übersiedelt . — Freitag , 9. ds.,. findet um halb 9 Uhr
Empfindliche
Niederlage der Hakoah
Mohrengasse 3, hat in letzter ' Zeit mehrfache Neu¬
abends im neuen Klubheim , Cafe National , II., TaborSportklub
siegt
6 : 1> (3 : 1)
erscheinungen
der .deutschen hebräischen Literatur
erworben . Die Monatsgebühr
straße 18, eine sehr wichtige Pl 'enar - und Spielerbeträgt
gegenwärtig
Seit Hakoah und Sportklub sich begegnen , wurden
80 Groschen , für Jugendliche 40 Groschen . Bibliotheksstatt , zu der alle Mitglieder , Gründer,
die Blau -Weißen nie so empfindlich geschlagen wie am v.e rsaminlung
•stunden : Täglich halb 7 bis halb 9 Uhr abends , Sonntag
Freunde und Spieler eingeladen .sind . Pünktliches Er¬
letzten Kampfe . Auch befdh die Hakoah in die erste
von halb 11 bis 1 Uhr vorm.
scheinen erwünscht . — Sonntag , 11. ds., spielt Hasmonea
Liga aufstieg , konnte sie deoj spielstarken Dornbachem
Ein neues Sabbatai -Zwi-Drama . Der junge hebräi¬
ihr rj fälliges Meisterschaftsspiel ; gegen Simmering u ^n
sche Dichter Nathan Bis tri zky hat eine Serie von
siegreiche Spiele liefern . '»Was die jüdische Mannschaft
Messiasdramen zu schreiben begonnen . Nach dem be¬ am vergangenen Sonntag ?zeigte , .' bot eine große Ent¬ 10 Uhr Vormittages
auf dem Straßenbahnerreits veröffentlichten Drama „Jesus , der Nazarener " dst
Sportplatz
, II . (B-, BK-, 5er, 3er und V-Wagen ).
täuschung . Bedenkt man , daß die Sportklub -Mannschaft
soeben in einem Tel -Awiwer Verlag ein dramatisches
Vorher
um
8
Uhr die beiderseitigen Reserven.
gerade nicht zu den derzeit besten Teams zählt , und
Gedichtj „Sabbetai Zwi", erschienen.
mühelos siegen konnte , wirddas Rätsel Hakoah unlösbar.
Makkabi an dritter Stelle . Der S. C. Makkabi
Voranzeige . Die bekannte hebräische DichterinElischewa
aus Palästina kommt .demnächst nach ■ Es scheint . in dieser .,Ma»^ s^ töft \<Jasf"Systeni zu fehlen.
konnte -seine Siegesserie in der zweiten Klasse C fort¬
Wien und wird bei einer großen V e r a ri s t a 11 u n g
Auch die 'Kampfkraf t der Spieler muß gehoben -werden . . setzen . Die jüdische Mannschaft gewann gegen Q &tder „Histadruth iwrith " aus eigenen Werken vorlesen.
Die Mannschaft ist nicht so?schlecht , alle diese Spieler
nuntnm
4 : 2. Die Gegner waren äußerst -n&tark und
Ein „Habimn "-Stüdio . In Wi 1n a wurde vor kur¬
'
führten bereits 2 : 0. Bei den Siegern boten alle Spieler
haben
gute Leistungen .vollbracht . Der größte
zem ein hebräisches 'Theaterstudio
mit dem Namen- Fehler "schon
ist das Fehlen jedes *Kontaktes
zwischen dein
gute'' -Leistungen ' und kämpften sehr aufopfernd . Die
„Habima " ins Leben gerufen . Leitung und Regie hat
Tore erzielten Schnabel
(2) und Pillinger
An gri f f ' -und ' der ;'Dy 'p:^ ^ nfg;''IMc;"Stüru >'er ' placierten
(2).
Iwo Göll inne , der ebenso wie der verstorbene Re¬ sich
schlecht und die Halves schössen den Ball aitfs
Makkabi stellte folgende Mannschaft : Wechsler ; Lewensgisseur der ehemaligen Moskauer , heute palästinensi¬
Geratewohl . In diesem Punkt hätte der Trainer viel
braun , Sternklar II ; Sternklar I, Thiemann , Guiwurjcl;
schen „Habima ", Wachtangow , Nicht Jude ist. Nach
Arbeit . Außer Strohß
und Feld mann
zeigte kein
Grünberg , Lutz II, Torczyner , Schnabel , Pdllinger.
mehrmonatiger Vorbereitung gab das Studio in War¬ Mann andauernd solides Können . Bereits in der 6. Minute
schau eine öffentliche Vorstellung von J. L. Perez ' dra¬ fällt durch Diwisch der erste Treffer .. Der neue Tor¬ Kommenden Sonntag spielt Makkabi gegen Heildgenstadt.
In der Hockeymeisterschaft spielte Hakoah gegen
matischem Gedicht „Die goldene Kette ".
mann Löwy wehrt zwar einige Schüsse ab , doch läßt er
Allround 1 : 1 (0 : 0). Den einzigen Treffer für Hakoah
Bialik über . die bedrohte hebräische Kultur . In
in der 28. Minute einen Köpfler Haneis passieren . Ans
schoß
Dr . Rosenfeld . Auch das Reservespiel der beiden
einer in Warschau
abgehaltenen Pressekonferenz
einem Fehler Feldmanns eitsteht
in der 57. Minute
Vereine endete 1 : 1 unentschieden . In der Damen¬
sprach Bialik
über die Lage der jüdischen
Kuldurch Gelbenegger der dritte Treffer . Gegen Ende der
turtätigkeit
. und führte , u. a. aus : Die Lage der
meisterschaft
die W. A. C.-Damen gegen
ersten Spielzeit kommt Hakoah stark auf und ver¬ Kritzendorf 0 :unterlagen
hebräisch
- jüdischen
Kultur
gestaltete sieh in
2.
der letzten Zeit katastrophal
; etwas Schreckliches
ringert in der 40. Minute durch Heß den Vorsprung.
schiebt sich an uns heran . Ein Prozeß der Zerstörung
Das Handhallmeisterschaftsspiel
Auch nach der Pause sind die Blau -Weißen stark über¬
Rapid —Hakoah
bedroht das gesamte geistige Judentum ebenso wie den
wurde beim Stande von 4 : 1 für Rapid abgebrochen . Die
legen , doch ihre Stürmer erweisen sich vor dem Tore
jüdischen Volkskörper . Die faktische Assimilation ohne
Hütteldorfer
spielten
zeitweise
zdemüch
scharf . Die
unfähig
,
die Ueberlegenheit in Treffer zu verwandeln.
Theorien und Ideologien stürzt über uns wie ein Wasser¬
In der 20. Minute verfehlt Löwy den Ball und Gelben¬ Hakoah -Damen kämpften gegen Ottakring -Damen 0 : 0.
fall . In .gewissen tschechoslowakischen Gemeinden sind
Hakoah
gründet
eine
Fußballsektion für Akade¬
66 Prozent
der jüdischen
Ehen
egger kann mühelos einsenden . Derselbe Spieler nützt
gemischt,
70 Prozent
der neugeborenen
miker . Hakoah hat die seinerzeitige akademische Fuß¬
Knaben
wer¬
einen Fehler der Verteidigung aus , um eine Minute
den nicht
beschnitten
. Das deutsche
und das
ballsektion
wieder
reaktiviert
. Der jüdische Klub will
später
abermals
ein
Tor
zu
schießen
.
Drei Minuten vor
englische
Judentum sind im Absterben begriffen,
dadurch
die zahlreichen akademischen Anhänger in
Schluß schießt Pevny den sechsten Treffer . Hakoah
vom
französischen
und
italienischen
einer
Sektion
vereinen
.
Unter
Führung Steins sind be¬
stellte folgende Mannschaft : Löwy ; Amster , Feldmann;
reits zwei Mannschaften aufgestellt , die regelmäßig
Liebermann , Strohß , Platsehek ; Ehrlich , Grünfeld , Heß,
Wettspiele austragen werden.
JUdische Bühne, II, Praterstr . 60 (Caf6 Astor)
Mausner , Fischer,
*
Fabian , der ehemalige Hakoah -Tormann , derzeit
Freitag»9. Oktober
Erstaufführung::
an Deb reezin
Kommenden Sonntag spielt Hakoah im Rahmen
bei Bocskay tätig , hat vor zwei
ff
Wochen
eine schwere Verletzung
einer Doppelveranstaltung
erlitten
und wird
im Stadion
gegen den
•f
längere Zeit pausieren müssen.
Mitropacupfinalisten V i e n n a.
Lebensbild in zwei Akten mit Musik
Weiß , einer der Besten der Preßburger Makkabäa,
Auch Hasmonea geschlagen . In der Meisterschaft
'ist nach Budapest übersiedelt.
Sonniag, 11. Oktober , */,4 Uhn Der Schlager der Saison j;
der zweiten Liga erlitt
Hasmonea
gegen V o rwärts
06 eine unverdiente 0 : 2-Niederlage . Die BlauErster Wiener Jüdischer Turnverein
„ Makkabi IX" S
Wedßen waren ihrem Gegner im Felde weitaus überWien , IX., Liechtensteinstraße 20
T u r n z e i t e n:

üdi ' fdie Sport ; und
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SONJA

„Das Wolgamädl"

NEUE JUDISCHE

KU

NSTLERSPIELE tmwm toan
»
«. h,tabototbassb «

Herren
über 30 : Montag , Donnerstag halb 7
bis 8 Uhr und Montag , Donnerstag 8 bis halb 10 Uhr.
Damen rhythm .: Montag , Donnerstag 5 bi6 6 Uhr
(Leitung : Frl . Böhm).
UNO
Damen mod. gyrnu .: Dienstag , Freitag ? bis 8 Uhr
(Leitung
: Frl , Schalit ),
Volksstück DIE BLUMENKÖNIGIN
Musikv. PRISAMENT
, Textv. SCHEZOOOLOV
Damen Geräte - und Freiübungen : Dienstag , Frei¬
Wiederauftreten des beliebton CharaMerkomlker» MAX ZKLNIKER
tag 8 bis halb 10 Uhr.

AB 9 . OKTOBER I

GASTSPIEL DER WARSCHAUER SOUBRETTE

GISA HEIDEN
in dm jü<f,

BEGINN HALB 9 UHR

SALO PRiSAMENT

Mcm

Safe»
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Gestanzte Reibbürste
Staub - oder Bodentuch
Waffel -Handtuch
Holzlöffel -Garnitur
Glastube
parf . Badesalz
Wirtschafts -Häubchen
1 Paar Schweißblätter

Molinn

Pullman - Kappe , 2. Wali
Eine Flanell - Decke
Eine Waschrumpel
Raye -Höschen, gef . 2. Wah!
Leintuch , 2 Meter lau ;;
Bedrucktes Tischtuch
Trikot - Handschuh , ge!
Bettuch , 150 breit , per n:
Hausschuhe m. Ledersohl*
K. - Seiden - Brokat , per n
Waschseiden -Strümpfe , p. u
Keilferse , fehlerfrei
Damen - Hemdhose , weil
u. färb . m. Spitzen u. Moth

Soden-Pasta ,
. kg - Dol
2 große Doppelstücke
Kernseife (Markenware)
Reinborsten -Zahnbürstc
Pastell -Herrensocken
Gummi -Windelhose
Strapaz -Webe , 1 Meter
\ Ti

riottier -Hancituch , groß
ßine Kleider -Bürste
Jamen -Unterzieh -Höschen
Gestreifte Finnelle , per m
Damen - Seiden - MeleeStrümpfe , 2. Wahl
Damen - Perl - Leibchen
niit Inn gen Aermeln

ßoden - Bürste mit Gurt
Wachstuch , 50 br ., per m
ßinzel - Polster , 60/80
ßlaudruck -Schürze
Seidengriff - Strümpfe mit
Blockferse , 2. Wahl
Strapaz - Damen - Hemd
Seiden - Einkaufsnetz

Tafft Moire , >u ui\ , per v
Kleider - Flamenga , per i»
Kleider - Tweed , per Mete
Gemusterte Waschsamte
Küttner -KIeiderscide p. r
Lilien -Bettuch , 150 br ., p. ü
Vorh.-Etamin , 115 br ., p. r
f. - Boucle - Bettvorleger
Flanell - Nachthemden
Seiden-Pelzhose , alle Gi
Kinder - Steirer - Hosen
.Donauleum " - Fufiboder
belag , 200 br ., 2. Wahl , p

l'repe -de -ChinCjlOO br ., p. ir
K.-S.-Mongol, 100 br ., p. n.
Seid.-Flamenga , 90 br ., p. n.
'Cleider-FIamcnga , 100 br
Wollrips f. Kleider , 100 br
Fenster -Stores mit Spitze »;
Cünstler -Vorhänge , 3teilij;
'.-Boucle -Läufer , per Mete;
'uchent , komplett
grof;
.Vollbesen (Mop) m. Blech,
lose u. gr . Flasche Politui
»elz-Leibchen öder Hose
Dtilzond Taschentücher

Mantel - Plüsch , 110 breit
Mantel - Rips, 140 breit
Modestreifen - Kostümstoff,
140 br ., reine Schafwolle
Kleider - Wollgeorgette
K. - S. - Crepe - Georgette
Kleider Velvet , bedruckt,
florfest , 70 br ., per Meter
Servierkleid
mit Schürze
Damen - Flanell - Pyjama
Bettwäsche -Garnitur (zwei
Polster , eine
Tuchen t)
Arbeits - Mäntel , alle Gr.
Kinder - Woll - Garnitur

.
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Hauskleid , guter Flanell, E90
schön ßemust.,alle Farb.,S V
Samtkleid , florfester Samt,\ ft -90
f osche Fasson,alle Färb.,&* ft .

Relnwoll
-Trotteurkleid ,

breiter LaclrgOrtel,aparte 4 Q'80
Garnitur . . . . . . . S .* «
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Relnseld
.-Crepe
-de-Chlne
-Kleld • <go
alle Modefarben . . . S1-| n
K.-Seiden-Damenschlrm
lOtell.,Hohlschienen, eleg. *1'9i)
Griff, Streifen-Dessina. S «

.
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Kinder
3 ibia 6 Jahr « : Mittwoch , Samstag halb 4
big halb 5 (Frl . Bloch) : 6 ib-is 14 Jahre : Mittwoch , Sams¬
tag halb 5 bis halb 7 Uhr ; Mädchen 15 bis 17 Jahre : Mitt¬
woch, Samstag halb 7 bis 8 Uhr ; Knaben 14 bis 17 Jahre:
-Mittwoch , Samstag 8 bis halb 10 Uhr.
Boxen : Montag , Donnerstag ab halb 8 Uhr
unter Leitung des Professionallehrers Franz Kraus.
Schwimmfest der Hakoah . Hakoah veranstaltet am
30. Oktober und am 1. November im Dianabad ein
großes
Schwimm
fest . Die Veranstaltung
wird
vier
Wanderpreise
umfassen , und zwar den
Otto -Holub -Gedenkpreis (Schwimmen ), den Otto -HolubCup (Wasserball ), den Dr .-Valentin -Rosenfeld -Wauderpreis (offen für Damen ) und den Dr .-Alois -HellerWanderpreis (offen für Knaben bis zu 15 Jahren ).

Makknbiah -Konferenz in Prag
Vom 25. bis 27. September tagte in Prag eine
Konferenz des Makkabi
- Weltverbandes
, die
der Vorbereitung der Makkabiah in Palästina
und
in den Diasporaländern gewidmet war . Die Konferenz,
an der sich Delegierte aus Polen , Deutschland , Litauen,
Rumänien , Belgien , Tunis , Palästina , Oesterreich , Bul¬
garien und der Tschechoslowakei
beteiligten , tagte
unter dem Vorsitz von Dr . Hennann Lelewer , Berlin.
Am Sanistag vormittags wurde das Präsidium der Kon¬
ferenz im Prager Rathaus vom Präger Bürgermeister
Dr . Baxa empfangen.
Die Plenarberahing der Konferenz wurde durch
ein Referat von Hans Friedenthal über die Finanzierung
der Makkabiah eröffnet . Die Finanzierung der Makka¬
biah wird durch Subventionen
und durch Baustein¬
aktion vorgenommen . Von dem Plan , ein Stadion
in
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Hubertusmäntel. . . . s 9 80
Hubertusmäntelgut.Lod.sl 9' 80
Astrachan-PIUschmäntel on so
ganz gefuttert,watteliertSÄSI
Schwarze Stoffmäntel
Kragen undMansoh.reich
pelnverbrümt, gefuttert u. MO 'öO
wattiert, alle Größen . S» «f

Vornehm
.Trotteurmantel

das SohOnste fUr Reiseu. CQ '50
Sport, mod. diagonal . S Utf
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Seal-Streifen-Pelzmantel
gefuttert und wattiert . S

Nutria-Lamm-Mantel
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aus ganzen Pellen . . . S IfW
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Palästina zu errichten , wurde Abstand genommen , da
ein solcher eine Investition von mehr als 15.000 Pfund
erfordern dürfte . Dagegen wird ein eigener Sportplatz
mit einem großen Schwimmbassin errichtet werden . —
Dr . Ascher , Berlin , erstattete ein detailliertes Referat
über Transportfragen
im Zusammenhang
mit der
Makkabiah . Die Verschiffung wird über die Häfen Susak,
Triest , Varna und Marseille vorgenommen . Auf den
Schiffen wird es keine Klassenunterschiede geben . —
Aluf (Palästina ) erstattete das Referat über den Stand
der Vorbereitungen in Palästina . — Die Konferenz
nahm zur Kenntnis , daß sich Dr . Rosenfeld , Berlin , in
den nächsten Tagen nach England und Amerika begibt,
um dort für den Makkabi -Cedanken und die Makkabiah
zu propagieren.
Der Weit verband Makkabi richtet in einem von
der Konferenz erlassenen Appell einen Aufruf
an
die jüdische
Jugend
in der ganzen Welt , den
Makkabi -Vereinen beizutreten und sich allerorts au der
Makkabiah zu beteiligen.
Der Makkabi -Weltverband hat ferner dem Direk¬
torium des Keren
Kajemeth
LejIsrael
gegen¬
über die Verpflichtung übernommen , im Zuge der dies¬
jährigen Chanukkah -Aktion für, den K. K. L. 3000 Pfund
für die Zwecke des Bodenkaufs aufzubringen . Durch
diese Sqraine jsoll der Boden in Modin , auf welchem sich
die Gräber
der Makkahäer
befinden , ausgelöst
werden.

Vevein §nadtriditen

Vereinigung
der zionistisch -demokr . Jugend,
IL, Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm : Sams¬
tag , 4 Uhr nachmittags : Zusammenkunft der Kinder¬
gruppen ; 'halb 7 Uhr : Sichah der Kwuzah „Dmaj ;
halb 8 Uhr : Wichtige Mitgliederversammlung . Er¬
scheinen Pflicht ! — Sonntag , 8 Uhr früh : Wanderung.
— Montag : Beginn des Vortragszyklus „Hygiene des
Alltags ". Vortragender Dr . Heinrieh Glücker . Beginn
8 Uhr abends . — Dienstag , 8 Uhr : Sidhoth der Kwuzoth
„Dror " und „Haglbor ". — Mittwoch , 7 Uhr : Siohoth der
Kwuzah „Dmaj " und der Madchenkwuzah ; halb 9 Uhr:
Vortrag im Verband . — Donnerstag , 8 Uhr : Sichah der
Kwuzah „Dror " ; halb 8 Uhr : Veranstaltung der Schach¬
sektion : Chawer Jizchak Sternberg spielt gleichzeitig
gegen fünf Gegner blind . — Montag , 19. ds ., Beginn
der Hebräisohkuree
unter Leitung eines bewährten
Pädagogen . Anmeldungen werden täglich (mit Aus¬
nahme van Freitag ) im Heim , IL, Untere Augarten¬
straße 38, in der Zeit von 7 bis halb 10 Uhr , entgegen¬
genommen.
Revisionistischer Jugendklub . Nächste Zusammen¬
kunft Donnerstag , 15. ds ., um 8 U<hr abends , im Heini
IL, Untere Augartenstraße 38, Gäste willkommen!
Brith Trumpeldor , Tschechoslowakei . Die Neziwut
(Landeszentraie ) des tschechoslowakischen Brith Trumpeldors übersiedelte am 1. Oktober nach. Brattelava und
ist ihre derzeitige Postadreese : Brith TrumpeldorNeziwut , Bratislava , Postfach 376. 1
' Verband radikaler Zionisten . Mittwoch , 14, ds .,
halb 9 Uhr abends , Cafe Produktenbörse . IL, Taborstraße 10, Referat das Herrn Karl Hirsch
Uber sfipnistische Weltorganisation Und revisjonistieche Weltunion.
Verband zionistischer Mittelschüler . Pie General¬
Stuhlvei 'ßtopiung , Aerztliohe Berühmtheiten
er¬ versammlung der Sektion II findet Samstag , den 10. Ok¬
tober um halb 8 Uhr abends im Heime . Wien , II.,
kennen an , daß da * natürliche „FranauJöseP ' -Bitterwasser auch , bei Menschen vorgerückten Alters zuver - , Ki'UWffibaumgasse IQ, statt , Die Samstagn
!»
lässig wirkt .
Zusammenkünfte
beginnen wegen der ( .tu >. ...K
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4,000
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Printen
- und ZlnsentlBnahnsn in Mit 1930
150 Millionen Sdiiilinq
S
Dtrfötißmmel Endi 1930
378 Millionen Sdiilling
=
IginblHipi an Versidiiite in Jibri 1930
351 Miitionen Sdrinirfs
Täfiekeitsgebiet: Owtwreich, Deutscht« Reich, Frankreich, 5
Belgien, Holland, Italien. Spanien, Tschechoslowakisches
Republik, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- s
land, Türkei, Aegypten und Palästina.
s
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VnifAtrangsbestand

in eleganter
Keif«rlorm
spielt Uberall
ohne Antenne), ohne Erde, sowie alle
mod. Netzempfänger
, mit Auslandempfang.
Radiobostandtelle bis 30 Monate
Kredit . 10%Anzahlg
. u. l°/0Kreditspesen.

KOFFER
|

» /nöHK ' i

Zentrafdfrektion
: WIEN I,, Riemergasse Nr. 2

Nr. alt

Kunstmöbel
Pach
A. -G.
Wien
99 MarlahHtetstr

APPARATE

Sie

Luxut «Apparate , Schallplatten v. S 2 .«
die neuesten Schlager in größter Auswahl
sowie Mandelinen , Gitarren , Lauten,

Violinen , Zithern , Harmonikas , Blas*
Instrumente erhalten Sie für s 2.S0
Wochenraten.

sie

2 .50 Wochenraten
erhalten Sie
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen.
sämtliche Beleuchtungs¬
körper u. Staubsauger
Preisen.

a i "\ d

tlLBIR
PLATIN

■4U

. 99

G. A. SCHEID
WUN
I, Prans *Josefs >Kal 49

Möbel

von besonderer Oüte, Möbel
aus guten Wiener Weikptätten

Photoapparate
für S

LUSTER

suchen

EINLÖSUNG

wollen

Wien VI, Qumpeadorferstrsfie 85
Wien Vli. Ksiserstrafie d//G9

Rainer, Wien VI, Dürergassei

NICHTRAUCHER
billig

bedient und fachmännisch gut
berufen werden
Wir laden Sie ein, beslchtleen
Sie unser sehenswertes Laeer,
das grfifite seiner Art in Wien
Enorme Auswahl in: Stil- und

In3 Tagen. Auskunft kostenlos 1
Sanltss-Dtpot, HaHaa./S. 390 Z
(Dautaahlaao)

iiiiiiiiiiitiiiiiiiHiftiimHHHmmiffiitimtn
Luxusmöbel
. Einzig schöne,vor¬
bildliche Modelle neuzeitlichr
MÖbelKunst
. Bürger liehe Woh¬
nungseinrichtungen
. Möbel für
Wien , VII. , Bumg « « so 122 - 124
BEI
Jedermann
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Zahlungserleichterungen
. Freie
BESTELLUNGEN
Zustellung
in Wien und Provinzversainmlung der Sektion II an diesem Samstaff erst um
BITTE SICH AUF
lieferungen mittels Möbelauto
halb 9 Uhr.
Beaohten Sie die AA
.DIE NEUIS WELT*
Zionistische Sektion VIII/IX. Am 30. September
Neue -Hummer 99
ZU
Fritz Grünbaum im Tonfilm . Nun tritt auch Fritz
fand die Generalversammlung statt , bei der als Obmann
Kunstmöbel
Herr Apoth . I. Groß , als Vizevorsitzende Herrn Doktor
Grünbaum in die Reihe der Filmdarsteller . Demnächst
BERUFEN!
Grosner
und Frau Rat Weiner
erscheint
(
ein
Lustspiel der Ufa, in dem der bekannte
wiedergewählt
Pach A . - G . Wien VI,
Komiker neben der reizenden Filmsoubrette Käthe
wurden . Vorher referierte der Präsident des Landesvon
99 Mariahillerstr
. 99
komitees , Dr . Oskar Grünbaum
N a g y und Heinz R ü h m a n n eine Hauptrolle spielt . Er
, über den letzten
ist in diesem Film ein geschäftstüchtiger Mann mit einem
Kongreß und die gegenwärtige Lage im Zionismus.
Keine
Filialen!
Jüdischer Angestellten *Verband „Emunah ". Sams* nicht zu schlagenden Mundwerk , der überall „das ' Ge*
schäft " wittert , alles weiß, jeden kennt und immer — wie
tag , den 10. d. M., findet im MarjaffisHeini, I., Jordan*
es auch sei — die Lacher auf seiner Seite hat . Kurt
gasse 7, ein Vortrag des Kollegen Grünhut statt . Thema:
G e r r o n, der mit seinen Kurzlustspielen einen großen
eben der Hauptschule , Dienstag , 3 bis 4 Uhr ; 3. für Mäd¬
„Gibt
es eine jüdische
Weltfinanz
?" Beginn Erfolg
erzielen konnte , leitet die Inszenierung . Der Film chen der Mittelschule , Donneretag 4 bis 5 Uhr.
präzise H9 Uhr abends . Gäste willkommen. — Unter*
führt den Titel „Meine
Frau
die Hochstap*
ricbtskur
.se :. Wir eröffneten anfangs Oktober Kurse
h) IX., Müllnergasse
21: Für Knaben und
1e r i n".
für Englisch und Französisch (Anfänger und Vorge*
Mädchen der Volksschule , Monntag , 2 bis 5 Uhr und
schrittene ) sowie für Hebräisch und Italienisch (An*
Kurt Bois als „Schlemihl". Wissen Sie, was ein Donnerstag , 3 bis ' 6 Uhr.
fanger ), ferner Rhythmische Gymnastik und Tanz.
i) X., Humboldt
Schlemihl . ist? Ein Pechvogel^ ; der ständig danebengreift
gasse
25: Für Knaben und
Anmeldungen werden nur noch Montag und Dienstag
und doch immer ' das Richtige trifft ; der : alles . -verK^fert Mädchen der Volks - und Hauptsehule (Bibel - und
zwischen 8 und 9 Uhr abends im Verbandsheim , I., macht und dabei doch nicht visu-.
Schaden . kommt *^deikjbjejj. Hebräisch -Kurse ), Montag und Donnerstag , 3 bis 5 Uhr.
allem Pech, das er hat , vom Glück Begünstigt ist''"— dehnJordangasse 7, entgegengenommen . .Die Kurse stehen
j ) XIII., Penzing
e r s t r a R e 132: 1. Für Knaben
unter Leitung bewährter Lehrkräfte und wird außer dem
über ihn waltet ein gütiges Geschick , das zuletzt alles
und Mädchen der Volksschule , Freitag , 2 bis 4 Uhr;
Mitgliedsbeitrag von S 0:50 monatlich • nur ein kleiner
zum Guten wendet . Er macht sich darum keine Sorgen
2.
für
Knaben
und
Mädchen
der Haupt - und Mittelschtile
Regiebeitrag eingehoben.
und lebt vergnügt in den Tag hinein. Nie verläßt ihn sein
nach Vereinbarung mit Herrn Rabbiner Dr . Lewin.
angeborener Gleichmut . Solche und ähnliche Gestalten,
Jüd . akadem . Verbindung „Jordaniä ". Bei der am
k) XV., Turner
gasse
22: 1. Für Knaben , der
1". September stattgefundenen G. C. des A. H. V. wur¬ Seltenheitsexemplare in Gottes weitem Tiergarten , sind
den folgende Herren in das Präsidium des Altendie Domäne unserer größten und allergrößten Menschen* Hauptschule , Freitag , 2 bis 4 Uhr ; 2. für Mädchen de*
Hauptsehule , Mittwoch ; halb 5 bis halb 6 Uhr.
darstellet : Charlie Chaplin,, Buster Keaton — und auf der
Herren -Verbandes gewählt : Dr . Kurt Of f enberger,
deutschen Bühne Kurt Böis . . Nun hat dieser Künstler
I) XX., O t h to a r g a s s e 46: 1. .Bibelschule für
Präsee ; Dr . Isidor Preßner
, Vizepräsident ; Dr . Alfons
Knaben und Mädchen (Hebräisch -Lesen , 1Siddur , PentaKrämer
, Schriftführer.
der tragischen Groteske den Weg zurii Film gefunden.
„Der Schlemihl
" heißt sein erster Tonfilm , der dem« teucli ), Sonntag , 10 bis 12 Uhr , und .Dienstag , 2 bis
Zionistische Jugendgeraeinschaft
„Brith Herzl ".
4 Uhr (Saal II) ; 2. Talmud für Anfänger , .Montag , 3 bis
nächst im Busch*, Haydn »•und ,Kärntner «Kirio erscheint.
Alle Zusammenkünfte , Siehoth und Veranstaltungen im
, für Vorgeschrittene , Samstag , 4 bis 6 Uhr:
ständigen Heim ; Wien , XX., Jägerstraße 30, wohin auch
Der' PallenbergsFiim , „ Der braye Sünder " fertig* 43. 'Uhr
Bar -*Mzwah -Kurb Sonutag , 8. bis iO Uhr , und
Zuschriften zu richten sind . Telephonische Auskünfte bei
gestellt . Aus Berlin wird uns - berichtet : . Regisseur Fritz
Montag , 2 bis 3 Uhr ; Heb .räaseli-Kurße (Iwrith b'Iwrith)
Tuchmann , Telephon Nr . A-47-9-65 oder R-23-8-98. Kortn 'er hät am 22. September "die .( letztenAufnahmen
für Knaben »und Mädchen , Montag , Dienstag , Mittwoch
W o c h e n.p r o gr amni : Samstag , 10. Oktober , Va5 Uhr
mit Max Callenberg für dessen ersten Spreqhfilm „Pqr
nachmittags : Müdchensichah ;>7 Uhr abends : Plenarver'. y
brave Sünder," inszeniert und,, in 4er letzten September* und Donnerstag , 3 bis 8 Uhr .
' m) XXL, Holzineistergasse
sammlung mit anschließendem Referat . Sonntag , 8 Uhr
;12 : . L Für
wochc den Film ;vorführürig $berejt fertiggestellt . Das
Knaben und Mädchen der Volksschule , Montag , 5 bis
f rüh : Wanderung ; Treffpunkt : Schwedenplatz ; ^ sS JJhr
Drehbuch des ersten Pällcnberg ^Films stammt bekannt*
abends : Freie Zusammenkunft im Heim . Montag , VsSTJhr
lieh von Alfred Polgar und . Fritz Kortrier , in den Haupt* O IJhr ; 2. für Knaben und Mädchen der Hauptschule,
abends : Sichah der Kwuzah Beth (N. T.). Dienstag,
rollen sind außer Max Pallenberg , der . einen Bank *Ober* Mittwoch , 5 bis 6 Uhr.
7 Uhr abends : Siehoth . Mittwoch , -V/sS Uhr abends:
Der Unterricht
kassier spielt, ,Heinz Riihmänn , Dolly . Haas , Fritz Grün*
in allen
Abteirungen
Siphah der Kwuzah Alef (Achwah ). Donnerstag , 8 Uhr
u n d K .u r s e n i s t u n c n t g e 111i c h.
bäum und Rosie Pointexter beschäftigt . Dip demnächst
abends : Diskussion . Gäste herzlich vollkommen ! Hestattfindende Wiener Premiere Mm ' Apollo !wird auch
br äischkürse
: Teilnahme für Mitglieder frei . An¬ gleichzeitig die Welturaufführung des ersten Pallenberg* Neueinteilung der Kanzleistunden in der Bezirkskahzlei
für die Bezirke XII bis XV
meldungen täglich von 8 bis 10 Uhr im Heim . G e n e r a 1- Films seih.
versammlung
am 18. Oktober um 3 Uhr nachmit¬
Infolge der yon der Ereparaintgskommastags iin großen Saale der Zionistischen Bezirkssektion,
sion der Knlt üs gemeinde
beschlossenen MaßXX., Jägerstraße 30. Anträge sind acht Tage vor der
naihajqien wurde die Versehung
de r Kanalediagenden der
Generalversammlung
schriftlich einzubringen . Näheres
Bezinkskanz -lei XH bis XV durch einen ständigen Be¬
wird noch bekanntgegeben werden.
amten ab 1. Oktober d. J. einigestellt . Dae Kanzileistunden finden nunmehr M o n t a g, M11 itw o c ih und
.
Histadruth
i>yrith , IL, Kleine Mohrengasse 3.
. '■>.:
0
Freitag
von 4 bis 6 Uihr, beziehungsweise am Frei¬
Samstag , den 10. Oktober , 8 Uhr abends , Vortrag:
Kundmachung
„Hatnuah haiwrith haolamith ". Erscheinen der Mitglie¬
tag , bedingt durch die Jahreszeit, , von 3 bw . 5 Ulhr,
der Pflicht.
An den Bibelscliulen 1der Israelitischen Kultus - . respektive 2 bis 4 Uhr , in der bisherigen Bezirkekaazaei
Brith Hanoi !r Hamisrachi , Wien , IL, Pratergemeinde erhalten Sehüler ujid Schülerinnen der Volks-, statt
. ^ ^ ^ -pexiektn werden ersucht , ajuf diese durch
straße 11. Am Mozeh Schabbath Bereschithj 10. Oktober
Haoipt- und Mittelschulen , i^xen Altersstufen , und Vor¬ die W der Zeit
d . J„ um ihaJib8 Uhr abends , findet in ninserem Heime
bedingte Edntcilunig g^fällligist Bedach*
kenntnissen entsprechend , Ergänzungsunterricht
eine Melawa Ma'lka statt , zu der wir aille Ch. ersuchen,
riethqtnenzu wollen.
iii den
zu erscheinen . — Son .ntaig , den 11. Oktober , präzise
hebräischen Lehrgegenständen ' (Lesen , Liturgie, . Penta - ;
' :Wien , 5. Oktober 1931.
, ; : ;, . . .
hailib 7 Uhr abends , findet in .unserem Heime eine
teuch , Talniudj . Die Schüleraufnahmen für das Schul - ; Der Vorstand der IsreeHtfechefl . :Kn4tuj^ eniea»tte ;,wten.
Scbjßchaih-Klallith unseres Bundes statt . ■Es - ist Pflicht
jähr . 1931/32 finden ab Sonnig , den 11. d . M., in fol¬
aller Gihawerim, an dieser Schichah-Klad'li'tih bestimmt
Dringende
Bitte für eine Kranke!
teilzuaiöhmen.
gende i- Einteilung statt :
ü&
-Die Fürsorge -Zentrale der Israel . Kultusgemeinde
Haschomer Hadati , Wien , IL, Pratcrshaßt : 11.
n) I., S e i t e n s t e 11 e n g a s s c 4 (IV; Stock ) : Wien bittet um Ueberlassung eines Krankenfahr¬
So >
n »n4äg , den 11. Oktober, . um 3 Uhr nadimittags,
J. Für Knaben und Mädchen der Volksschule Freitag,
stuhles
für die im Versorgungshaus Lainz
findet ainser sechstes Jörn Brith statt.
halb 5 bis 4 Vlir ; 2. für Knaben der Hauptschule Mon- i Fraji R. A. Nachricht wegen Abholung an diebefindliche
Fursorgetag , 6 bis 7 Uhr ; 3. Bar -Mizwah -Ku,rs Dienstag , halb 3 Zentrale der Israel . Kultüsgemeinde
Talmud -Thora -Verein für den IV. und V. Bezirk,
, L, Seitenstettenbis halb 5 Uhr.
Wiedner •Hauptstraße 83. Jüdische Eltern ! . Schicket,
gasse 2/1, erbeten .
'
euere Kinder in unsere Sprach - und Bibelschule . Diese .
b) TL, T eari pel gasse
5 (-III. Stock ) : lv Für
Schule ist ein Schutzwall gegen die f o"r t s c Ii r e d- , Knaben der Volksschule , IL Klasse , Montag,bis
Uhr
tende
E n t j u d u n g. Euere Kinder lernen hier die • (Saal I) ; 2. HL und IV. Klasse , Montag , 4 ;.bis 54-Uhr'
jüdischen Kulturschätze kennen und lieben ! Der Unter¬
(Saal I) ; 3. für Mädchen der Volksschule , II. Klasse,
richt ' wird nach der Methode Iwrith b iwrith an Buben i Dienstag, . 2 bis
3 Uhr (Saal I) ; 4. III. und IV. Klasse,,
und Mädchen im schulpflichtigen Alter kostenlos
OKI ober
Dienstag , 3 bas ,5 Uhr (Saal I) ;, 5. für Knaben der Haupt¬
Tlschri 5692
erteilt ; » In diesem Schuljahre werden auch - Kurse in; schule , Donnerstag , 4 bis 6 Uhr -(Saal
a'sm
1931
II) ; 6. für
:
Lithurgie
geführt . Neueinschreibungen « nimmt der. der "Hauptschule , Montag , 5 bis 6 Uhr (Saal I)Mädchen
;
7.
für
.i S4bb
^telngai
!g(5>10';
Lehrer unserer Schule täglich zwischen 3 und 4 Uhr; Knaben der Mittelschule , Mittwoch , 5 bis 6 Uhr (Saal l );
9
nachmittags an unserem Schullokale , Wiedner Haupt - ; 8. für Mädchen der Mittelschule , Montag , 5 bis 7 Uhr
Freitag
straße 130 (lEingang Ramperstorffergasse ), entgegen.
(im '.Lehrsaal I. Stock ); 9. Talniüdkurse für JünglingCi
10
Sabbalauigang6.10
Die hebräische Sprach« und Bibelschule VIII/IX er* Montag , d,bis 8 Uhr (Saal II).
29- ^5
wimno ti©n »n^ ttia
c) IL, Sebas t ia n - K nedpp - Gass e 14; 1 jRüv•.
öffnet "Kurse -'für Jugendliche und Erwachsene , Anfänger.
Sarhstag
Mädchen der Volksschule , Montag , 2 bis 5 Uhr und
und (Vorgeschrittene , anfangs Oktober . Einschreibungen
Montag und Mittwoch von 6 bis 8 Uhr im jüdischen
3 Uhr ; 2. III. und IV. Klasse , Donnerstag , 3 bis 5 Uhr;
«nn vhti »h
30- ^»
SoimtaR
3. für Knaben der Hauptschule » Sonntag, . 9 bjs 10 Uhr;
Vereinsheim , VIII ., Bennoplatz la , Tel A*26*2*63.
4. für Mädchen der Hauptsehule , Sonntag , 10 bis 11 Uhr.
Warum ? Auf Grund der zweckmäßigen Zusammen¬
jiwn
* aße 32: Für Knaben
setzung und der vorzüglichen Erfolge , welche von nam¬ der d) IL, Rembrandtst
Montag
Volke - und Hauptschule , Sonntag , 9 bis 12„Uhr.
haften
Aerzten und in zahjrdchen , Kliniken und'
e)
IIL,
Unte
re
Vdaduktgasse
13:
Für
;Knaben.
Krankenanstalten
mit ..Togal erzielt : wurden, ,hat Togal ■
in kurzer Zeit allgemeine -Anerkennung gef unden . Alle! und Mädchen der vVolJassehule,vFreitag , halb -3 ' bis 4 Uhr,
Dienstag
f) VJ„ Schmalzhof
Urteile stimmen darin überein , »daß Togal ein prompt
gasse
3: 1. Für Kna.ben
wirkendes , schmerzstillendes
8- :
Mittel , darstellt ,
das und Mädchen der Volksschule/Donnerstag , viertel 5 biß
unübertroffen , ist bei gachtiscaen , rheumatischen und. viertel 6 Uhr und Freitag von 2 bis 4 Uhr ; 2. für ' Mäd¬
i^ jttWOCh
chen ' der Mdittelschule, Mittwoch , 3 bis "4 Uhr ,
nervösen ^«Sohanerzen, bei :' Schmerzen in den Gelenken
1
15
;
und Gliedern, - bei nervösen - Zahnschmerzen and ferner'
4- 1
g) ' VE , «Neude ßg erg .asee
iUW ^ Fkt ;? Mäd¬
DQjitiergtag
bei Kopfschmerzen.
E
chen der Volksschule , Dienstag, ' 2 bis 3 \ i[h^ i2^ f^ '-M&dzu billigsten

Radio
-Musikhaus Schlesinger

2^ ^ !
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VERBAND DEMOKRAT . ZIONISTEN // JÜDISCHER HOCHSCHULAUSSCHUSS
MIT WIRK E NDE:
S a m s t a g, den 3!. Oktober 1931/ um 8 Uhr abends
im Verbandshetm , II, Untere Augartenstraße Nr. 38 Vortragskünstlerin Frl. Margarete
BacH
Konzerlsängerin Frau Maria Winkler-Fialko
Komponist Israel Brandmann
zugunsten der Mensa academica judaica und der sonstigen Professor Julius Isseriis
Professor Joachim Stutschewsky
Fursorgeeinrichtrniget
! de* Jüdischen Hochschulausschusses

, beim Teppich Schein,

Kauft man stets mit Frejden ein!
Doch heisst es sich vor Irrtum schützen,
Da wir keine Filiale besitzen!

KONZERT»AKADEMIE
• ♦♦♦♦♦♦♦♦

• ♦ • ♦ • ♦ * ; • ♦♦

• ♦♦♦

*

♦♦♦♦
• • • • • ♦ ? • * * * * •
38, und beim Jüd. Hochschulausschuß,IX, Zlmmertnannpl
Eintrittspreise:;81»—ois Sa.— Im Verbandshetm, H,UntereAKgarteaatr.
.8

Wie in Polna!

Bei Kopfschmerzen / nervösen , rheumatischen

Die giftigen Lugen des tschechoslowakischen Regierungsblattes
schweigen
Der Prager Prozeß gegen den ehemaligen Legionär
Horak , welcher im Jahre 191° sieben Juden ohne jedes
Urteil , und ohne jeden höheren Befehl erschossen und
überdies beraubt hatte , war von der gleichen Atmosphäre
umgeben, wie seinerzeit der Ritüalmordprozeß gegen den
Juden , Hilsner
in Polna . Wie damals die Vcrurtei*
I u n g des unschuldigen
J u d e n. so wurde diesmal
die . Freisprechung
des
geständigen
Mörs
ders . als Urteil gegen die verhaßte 'Judenschaft sehnlich
erwartet und jubelnd begrüßt . Wie damals , so haben auch",
diesmal, neben .Politikern auch b e h o r d 1i c h e O r g a n c;
bei der V e r g i f t u n g der o _ .ffe .nt I i c he n M e i«
nuflg und Beeinflussung der ' Richter und «Geschworenen
durch erlogene Beriphte mitgewirkt . ' .^ ^ hstehend eine
iäüsgiefcige Probe . 1
' v >'»'
Ueber die Vernehmung des Zeugen Bednar,.
Bürgermeister des Wohnortes ; der ermordeten Juden , steht
inj Gerichsprotoko
.lli wörtlich
: '
„Wie sich die Dorfjuden während des Krieges
. SU unserem tschechoslowakischen Militär verhalten
haben , ob freundlich oder feindlich , kann
ich
nicht
angeben . Im Dorfe hat man wohl davon
• gesprochen , daß sie die Bolschewiken lieber haben,
als die tschechoslowakischen Truppen . . . Aus
eigener
Anschauung
weiß
ich
jedoch
. nichts . . . . Sie (die sieben Erschlagenen ), die ich
alle, gekannt habe, waren anständige Menschen . .. . '
(oni boli l'udia statoeni )."
Das Regierungsblatt,
^ eskos 1ovens -ka

R e p u b l i k a"
Prozeß:

Pie jüdischen Minister

aber

.schreibt

im Bericht

über

den

„Gemäß den Worten des Dorfschulzen Bednar
hielten die Juden im Dorf zum magyarischen Militär,
einer von ihnen stieg auf den Glockenturm und gab
den magyarischen Bolschewiken Zeichen , daß tsches
chisches Militär heranziehe ; Diese Juden hielten immer
auch vor Tden tschechischen Soldaten Essen und
Trinken verborgen , wiewohl sie ein öffentliches Gasts
haus hätten . i> * v
;
Dieses ' Blatt ist : Regierungsorgan , Amtsblatt
; der
t s ch e chos 1o'wa k i s che n .Republik
.
Es
f liegt ' in sämtlichen Amtssteli ^ der Republik rauf. Es* ist
das Blatt einer Regierung, ^ ' welcher übrigens^ auck zwei
«Männer fjü d H -cit e r Abkunft sitäen v die s'ozialdemokrä
tischen >Mihister Dr. Cz -ech und Dr. Meißner.
tiie beiden jüdischen/Minister
schweigen. Dafür
reden ihre nicht jüdischen Kollegen , und zwar sehr deut*
lieh* Das ©rgän des Außenministers Benesch
schreibt:
. „Die Prager , Geschworenen haben Horak m i t
Recht
freigesprochen
. Das ; Gefühl der Gc*
•rechtigkeit hat sich bei ihnen geregt . Sie wollten den An»
geklagten nicht verurteilen , .weil er durch seine zehn*
jährige Erinnerung an dieses traurige Kriegserlebnis ge*
nug ' bestraf
t ist , / . (Anmerkung der Redaktion : —
Armer Horak ! Er mußte sieben Juden ermorden und
ihnen Uhren und Brieftaschen wegnehmen . Schmerzlichste
Erinnerung ! Armer Horak !)

Das Schwindelmanöver
##
//

mit einer
//

Von Vladimir Jabotinsky
xti der letzten Nummer der „Neuen,
Welt " waren Berichte über die Agitation in.
Palästina , welche sich gegen die Beteiligung
der Juden an der Volkszählung richtet , erit«
halten . Mehrere Verhaftungen wurden vor»
genommen . Der Artikel Jabotinskys dient der
Klärung der .Frage.

bewaffnet sind . Die „Kontrolle " ist und kann nicht von
Erfolg , sein. Das weiß jeder , nicht nur in Palästina , son«
dem . auch die Mandatskommission des Völkerbundes , die
darüber auch schon oft gesprochen hat . Und wenn die
Überschreitung
der Grenze so leicht ist, müßten die
Araber kleine und blinde ' Kinder sein, um nicht solch eine
In Erez Israel soll die Volkszählung ihren Anfang, <Möglichkeit und Gelegenheit auszunützen , fast umsonst
nehmen . Man vernimmt Gerüchte , daß es eine starke Strö¬ — zu Ehren der Volkszählung , ihre Mehrheit im Lande
zu „vergrößern ". Ganz Palästina weiß, daß in dieser Rich¬
mung gegen
die Beteiligung
der Juden : an
dieser Handlung gibt ; und ich will hoffen , daß eine solche
tung energische Vorbereitungsarbeit geleistet wird.
Bemühung von dem Erfolg begleitet sein wird, daß sich
Zweitens gehören die arabischen Zählbeamten , ohne
weite und angesehene jüdische Kreise tatsächlich von der
die man bei einer solchen Arbeit nicht auskommen kann,
Teilnahme lossagen werden . Und es ist von außerordent*
zu jener Schicht von Halbgebildeten , bei der der „patrios
licher Wichtigkeit , daß die Judenheit in der Galuth ver* tische " Judenhaß genau so stark ist wie ihr Pflichtbewußt*
sein schwach. Und noch schwächer ist bei ihnen die Ein*
steh ?, warum eine solche Volkszählung in diesem Moment
sieht , daß eine Volkszählung wissenschaftlichen
als Fälschung angesehen werden muß, der kein einziger
Wert
habe und schon deshalb nicht gefälscht werden
bewußter Jude,auf die Beine helfen darf .
:
darf . In den jüdischen Siedlungen kann man einfach nicht
Erstens wird die Volkszählung schon rein technisch
fälschen
,
weil (schon abgesehen davon , daß unsere ZähU
eine Fälschung darstellen . Es werden viele tausende
bearhten ein anderer Menschentypus sind) es hier
Araber , besonders Beduinen , als „Einwohner " gezählt
Register gibt , Matriken , beständige Kontrolle . Aber im
werden , d^e in Trans Jordanien wohnen , und 24 Stunden
Bar Scheba' Distrikt gibt es das alles nicht , und der
nach der Zählung wieder ,nach Transjordanien zurück«
arabische Zählbeamte müßte ein Engel sein, um eine
'
•kehren.
solche Gelegenheit nicht auszunützen,
Das ist unvermeidlich . Es ist zwecklos, anzunehmen,
Die Hauptsache ist aber , daß die ganze Idee von der
daß man dem vorbeugen könne , ' wenn unter
den
gegenwärtigen Volkszählung eine bewußte Fälschung
Zählbeamten sich ein paar : Dutzend Juden . befin»
ist , ein Schwindel mit der Tendenz des Schwindeins.
den. Der Uebertritt von Arabern über die Jordan*
Die Regierung braucht die Volkszählung zu keinerlei
brücke oder über den Jordan überhaupt , der nicht
Zweck einer wissenschaftlichen Statistik : sie will ein
breiter ist als eine mittelstädtische Gasse , ist das leichteste
aller leichten Dinge — selbst wenn sie mit Gewehren zu»
•■. • Alle tm redaktionellen Teil befindlichen entgeh*
gunsten ihrer Brüder des westlichen Teils Palästinas
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet,

und gichtischen Schmerzen wirken Togal -Tabletten rasch
und sicher . Wenn Tausende von Aerzten dieses . Mittel
verordnen , können auch Sie es vertrauensvoll kaufen!
In allen Apotheken .
Preis S -2.40.
„Parlament " mit einer arabischen Mehrheit einführen
und nur dafür braucht sie zunächst eine Zählung , um
zu „beweisen ", daß die Juden dort in Palästina nichts
weiter als eine kleine Minderheit sind.
Das kann sie ohne jeden Zweifel beweisen . Warum?
Weil sie selbst keine Juden nach Palästina hineingelassen
hat , und jetzt sollen wir Juden selbst helfen , der Welt zu
zeigen , daß diese antisemitische
Politik
.der
Regierung
von
vollem
Erfolg
gcse :giret
ist , daß die Juden in der Tat eine Minderheit sind f—
dann wjxd sie, die Regierung , eine neue Ausrede für ein
Parlament mit arabischer Majorität in Händen haben
und obendrein noch eine „wissenschaftliche ", und oben¬
drein -Äpch-mit der Legitimation der jüdischen Teilnahme«
Mit anderen Worten : man will uns ins Grab legen und
schlägt uns vor, mitzuhelfen , dies Grab zu schaufeln.
Man will uns einen Dpich in den Rücken stoßen , und for*
dert uns auf, das Messer beizustellen . Das wäre schlimmer
als Selbstmord . Das wäre Dummheit : die einzige Sünde,
die uns bis heute nicht einmal die Antisemiten vor«
geworfen haben.
*

Der Jude soll sich durch Worte nicht täuschen
lassen . Volkszählung ist ein schönes Wort , eine Sache der
Kultur , man mächt sie in allen zivilisierten Ländern ; und
der Jude erschrickt und fragt : Wie kann man gegen eine
Volkszählung sein ? Aber den schönsten Begriff kann man
fälschen und mißbrauchen . Zum Beispiel Parlament!
Auch ein schönes Wort . Und doch wissen wir, daß man
es in Palästina zu durchaus unschönen Zwecken ausnützen
will, es ausnützen will, um eine
der
größten
edelsten
nationalen
Hoffnungen
, die die
Welt je gesehen hat , zu erschlagen . Es ist nicht das erstes
mal , daß man schöne Kulturworte gegen die berechtigsten
Interessen des Zionismus ausspielt . Passfield Weißbuch;
ist voll der fortschrittlichsten
und demokratischesten
Phrasen — vom Pächterschutz , von der Gleichheit , vom
NichtÜberschreiten der ökonomischen Möglichkeiten des
Landes , alles, um zu beweisen , daß
man
Juden
nicht
hineinlassen
darf , und daß sie kein Laad
'in Palästina kaufen dürfen . Dieser Schwindel mit schönen
Worten gegen den Zionismus ist die leichteste und büV
ligste Sorte von Schwindelei.
Denn dort , wo es sich um die Verbesserung eines
unnormalen Zustandes handelt , müssen natürlich auch die
Mittel außergewöhnlich sein, und jedes Kind kann leicht
beweisen , daß alle diese Mittel im Gegensatz zu den
gewöhnlichen Methoden der Staatsführung stehen . Genau
so leicht ist zu beweisen , daß jedes Rezept aus Elementen
besteht , die an und für sich vielleicht giftig sind und nicht
eingenommen werden dürfen . Aber jeder Mensch , der auf
den Schultern einen Kopf hat , und im Kopf ein Pfund
gesunden Hirns , darf sich nicht von falscher Dialektik
verblenden lassen . Kolonisation ist derselbe Zustand ' wie
der einer Geburt . Genau so, wie für eine Wöchnerin viele
Dinge nicht passen , die einem Mädchen im Nebenzimmer
genehm sein können , genau so müssen bei einer Kolo»
nisation Mittel angewendet werden , die in einem nor¬
malen Lande nicht angewendet werden . Und umgekehrt:
Standpunkte , die für ein normales Land passen , sind für
Länder , die einen Kolonisationsprozeß
durchmachen,
unakzeptabel.
Ein feines Wort , . . . Natürlich ist Volkszählung
für sich allein eine unschuldige Sache* aber jedes Vers
brechen kann man theoretisch in einige Elemente zer*
legen (außer in das letzte ) , die einzeln ganz unschuldig
aussehen , z. B.: Ich will dir ein Messer ins Herz stechen
und sagen : Brjng mir ein Messer ! Warum kein Messer
bringen ? Eine ganz gewöhnliche Sache , Wenn dein Tisch*
naebbar dich beim Nachtmahl um ein Messer bittet, weil
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das Dienstmädchen ihm eines zu geben vergessen hat,
und du zwei vor dir liegen hast , so wirst du es geben und
sogar sagen : Aber mit Vergnügen , bitte ! Warum keine
Grube graben ? An und für sich eine unschuldige Saehe,
z. B. wenn einer einfach einen Baum pflanzen will. Faule
Ausreden das alles, und nur ein Dummkopf läßt sich von
solcher Logik verführen . Wenn du ausdrücklich weißt,
daß ich dich erstechen will, so gib mir kein Messer , im
Gegenteil : trachte mit all deinen Kräften , mir nicht nur
das Messer zu entreißen , sondern auch eine Schere , einen
Nagel , eine Stricknadel.
Die Volkszählung , die man jetzt in Palästina durch«
Volks«
mit normalen
führen will, hat nichts
zu tun , die man in zivilisierten Ländern
Zählungen
durchführt . Das ist überhaupt keine Völkszählung . Das
ist einfach der erste Schritt eines verbrecherischen Planes
ara¬
mit
gegen den Zionismus , der Parlament
heißt . Wäre dem nicht so,
Mehrheit
bischer
würde die Regierung gar nicht daran denken , für solche
Dinge Geld auszugeben . Man hat sich einfach ein Szena*
rium ausgedacht für einen häßlichen Film „Das Ende
". Der erste Akt heißt Völkszählurig.
des Zionismus
Wie kann man da mitagieren , ganz gleich, ob als Akteur
oder Statist?
*'
l.W

. .

.....

„

Ich weiß, daß der V/aad Leumi (jüdischer National«
rat ) sich für eine Volkszählung ausgesprochen hat . Da
mu$ man,auf eine Tatsache ..aufmerksam , 'niaclyeri.,
im Waad Leumi herrscht eine Klassenpartei , keine
Partei der nationalen Interessen.
Vor einem Jahr habe ich die Frage »England*
gestellt . Kann man die Fragender nationalen Interessen in
die Hände einer Partei geben, die selbst zugibt , vor allem
sorgen zu
Klasse
einer
für die Interessen
wollen ? Was England betrifft , so hat es selbst schon die
Antwort gegeben, -aber die Frage ist ebenso wichtig für
uns Juden in Palästina.
Der' Waad Leumi verlangt Garantien für die „Me*
thoden der Volkszählung "; Man lese genau über diese
Garantien und man wird sehen,' daß sie in der Hauptsache
in einer einzigen Forderung bestehen : Die Regierung soll
" Zahl von jüdischen
eine „entsprechende
beschäftigen — gemeint sind wahr»
Zählbeamteh
scheinlich Mitglieder der Arbeiterorganisation der Histae
druthi Das ist seht schon . Aber was hat das mit der Sache
selbst zu tun ? Wo ist das Gegengift gegen die große Fäl*
schung und das große Verbrechen ? Nur Arbeit beschaffen
für Histadruth -Mitglieder und schon , sind >,wta" zufrieden.
Dajenu ! Und der Waäd ?Leumt -fordert alle *Juden - des
Jischuw auf, zu erweisen , daß die Bemühungen der Regie*
rung , die Tore Palästinas zu,versperren, ;glänzend gelungen
sind , daß der, Jischuw,in der Tat eine,kleine Minderheit
ist und ihm nur eine kleine Vertretung im künftigen Pars
. . . .. ., .
lament . gebührt . .
-muß ein bitteres Wort sagen —!eine Frage ; die
cIch
sich auch jeder ehrliche Linke stellen muß.- Was soll da*? ;
Wenn morgen ein Scheiterhaufen für Juden errichtet
wird , wird auch dann die einzige Forderung die sein , daß
man auch jüdische Arbeiter dazu verwende ? Zehn Jahre
lang kämpfe die Palästina ^Regierung - ununterbrochen
gegen die jüdische Einwanderung . Jetzt will sie sich vor
der ganzen Welt dieses schönen konstruktiven Erfolges
rühmen . Sie sammelt Material , um sich morgen auf die

Nr. m
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Tatsache berufen zu können , daß die Juden weniger als
ein Fünftel der palästinensischen Bevölkerung sind und
demgemäß auch keinen Einfluß auf das Geschick des
Landes haben dürfen . Und dazu soll man ihr noch helfen,
alles nur deswegen , weil man einigen jungen jüdischen
Leuten Arbeit gibt?
Eine Volkszählung zu verhindern ist die einfachste
Sache der Welt . Antworte nicht und sag' deinem
■Nachbar, daß auch er nicht antworte , und die Volks*
- Zählung ist zerstört Wenn Taüsende nicht mitmachen,
verliert die Volkszählung ihren ganzen politischen
Wert als Beweis.
Ich weiß, daß man für )l Nichtbeantworten bestraft
werden kann . Aber erstens kann man Tausende nicht in
den Kerker werfen und zweitens
• * ..... ■ denk daran : Wenn die
Fälschung gelingt , werdet ihr teuer bezahlen.

Was

3SIon«sten
Verband demokratischer
:,im«erzl"üfir*/•9 Uhr afceftttfr
, 21. Oktober 1931,
Mittwoch
. Augwtenatfäße 38
^ U Uüterfr
Saal 4es Verbaridshßlms

.

tt -
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' Gegenstand
■
„Die Juden und die WirUchatt »Krlae"
v*
Regiebeitrag 20g

VI, AmerlingstpaBe
■
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im

Baedeker

sieht

sich
i

Es gibt eine Sorte von Menschen bei uns, die sich
immer wieder beschwert , mit vielen Dingen unzufrieden
ist, in der Hauptsache mit jüdischen . Und diese Menschen
melden sich , so oft die ersten Schwalben kommen und
gehen , zur Sommers - und zur Winterszeit . Eis gibt näm¬
lich iri Oesterreich einen Fremdenverkehr , der leidet,
u. a. auch verteufelt am Judenproblem . Dje Zeitungen
in Oesterreich haben Beschwerderubriken , eine dieser
leitet ein Mann namens Ludwig Hirschfeld , ein Typus
jeher israelitischen Schreiber , deren Tätigkeit auch
darin besteht , einen bestimmten Kreis österreichischer
zu repräsentieren.
Geistigkeit und Fremdenverkehrtheit
B«i dieser Gelegenheit nimmt er auch rein jüdische
Beschwerden entgegen , natürlich ' solche , die das israeli¬
tische Unbehagen in der österreichischen Kultur zum
Inhalt haben . Da meldet sich in seiner Rubrik ,iBeschwerdebuch -'' („Neue Freie Presse ") ein konfessionell
verwandter Rechtsanwalt im Namen des Skitontistenklubs Oesterreichs und führt bewegte Klage über einen
Tiroler Wirt , der sich geweigert vhat , bei sich zu Weih¬
nachten auch die jüdischen Mitglieder des Klubs auf¬
zunehmen — nach der Devise seines Prospekts . «Semiten
,•
unerwünscht ".
Bisher pflegten sich die Israeliten darüber zu be¬
klagen , daß man sie nicht gerne möge , obwohl sie voll¬
berechtigte , gut deutschgesinnte Staatsbürger seien . Und
das hat nichts genützt . Unser Beschwerdeführer bringt
bei' unserem Hirschfeld eine Neuerung an . Er sagt:
„. . . bedauerlich , daß in einer Zeit so großer wirtschaft¬
licher Not ein immerhin ansehnlicher Geldbetrag ins

MacDonald

' V O R T R A Ö'

nicht

Die einen beschweren

Auf dem letzten 2iöriistehkohj |(reß -ifir Basel 'gä\5 es
einen hef tigen Streit um "den öhglis^ h^ nj 'Mmis%e^
o*
ten Mac Don ä 1d und seine^ egiMüng^
der 1Führer i:&8r' amen*
n i s t i s c h e O p p o s i t i ö n und 5'
kanischen Delegation , Dr. Stephan Wise , legten feier*
lieh Verwahrung gegen die hinterhältige und wort«
bruchige Politik MacDonaids ^ ein, Welche — \allen;: 'Met*
liehen" Versprechen ; spottend H-s--: .die jüdische .' Arbeit in
Palästina unmöglich macht . Diese Haltung erregte den
Zorn der damaligen zionistisohen -Leitung und - der - zioni#
stischen Linken. Präsident Weizmann forderte vom Kon«
greßpräsidium , es möge Dr. „Wise das Wort entziehen

"' RiäerentYijWilii ^

i

*

Diese knappe Auslese dürfte dazu beitragen , den
Zorn gewisser Zionisten, *welche durch die Kritik an der
geheiligten Person MacDonalds damals so empört wurden,
etwas zu besänftigen . Die Zionistische Opposition auf dem
Baseler Kongreß ist eben den Engländern in der Erkennt*
nis der Zuverlässigkeit und Treue MacDonalds etwas
vorausgeeilt . Kein allzu großes Verbrechen.

Eines von beiden': •'W.^ ^ ^ p. das Parlament zu*
lassen oder .es 'beimpfeni ^ ^ e| ^ ttiwort 'ist klär : Mit
Ausnähme/ > miger Dutzen <f,sj^ ö ^ airenegaten (der Aus¬
druck ist scharf , aber er ngehört dem Ofterrn Nahum Soko»
low noch . aus. den Tagen , des*.Krieges ) ist jeder Jude
der Palästina #Regierung.
gegen den Parlamentsplan
Wenn dem so ist, muß der Kämpf sofort beginnen , denn
als der erste Akt
Geringeres
diese Volkszählung ist nichts
•'
<
des großen und häßlichen Verrats .

:

HER REN - MAS8 - ATELIER

Vater ansah , und es traf sich obendrein , daß sie einander
Gesicht zu Gesicht gegenüberstanden . Denn der Platz
Reb Dovjdls war der erste beim Vorbeterpult , so daß
Von Jona Rosenfeld . .
dann und wann einander mit den
sie unwillkürlich
(Schluß)
Augen streiften , diese zwei . Feinde im geheimen , die
Aiber den richtigen Triumph über Reib Do vidi
zwar nie miteinander stritten , aber auch nicht einmal
feierte mein Vater während der hohen Feiertage ; in
am Vor-Jom-Kippur -Tag sich versöhnten.
diesen Tagen drückte er ihn ganz an die Wand , den
So ging das jahrein -jahraus , bis sich folgendes
armen Reichen . Mein Vater -war nämlich nichts :Geringe¬
ereignete:
res als Vorbeter vor dem Schofanblasen , der Ansager
Meine Mutter wurde xkrank und im Haus gab es
der Tekioth , und das ist keine kleine Ehre . Außer , daß
keinen Heller , und ein Kranker ist nicht Sabbat , den
man überaus fromm sein mußte , um zu dieser heiligen
man mit einem Stück Hering abfertigt . Einen Kranken
Arbeit zugelassen zu werden , mußte man noch dazu ein
muß man laben , und man braucht sogar einen Arzt für
edler Jude sein , und der reiche Weinschenker war keines
. Deshalb auch sah raein Vater damals nicht gesünder
ihn
von beiden . Es zitterte zwar an diesen Tagen die Haut ">
auf ihm, .man konnte das sogar an den großen Spenden : aus ais meine kranke Mutter . Er geht im Zimmer auf
erkennen , die er am Vortag des Jörn Kippur austeilte , ' und ab , kaut am nicht besonders üppigen Bärtchen,
und wie er es so in der Hand hält , das mißratene Bärt¬
und an den großen Almosen , die er in die am Eingang
der Schul angebrachten Büchsen warf . Und noch etwas ' chen , sieht man es auch nicht mehr . Und es sieht aus,
tat er , was zumeist ungebildete und emporgekommene • als hielte die knochige Hand das Kinn und nicht
den Bart.
Reiche tun : am ganzen langen Jörn Kippur -Tag stand
Keine Rettung für die Mutter . Nirgendwo Geld
er auf den Beinen . Aber gegenüber dem Vater kam er
dennoch nicht auf . Denn wenn dieser die Tekioth an¬ zu borgen , es sei denn gegen ein Pfand . Und überflüssige
Dinge im Haus gab es auch nicht . Höchstens konnte man
sagte , fiel Schreck und Ehrfurcht über die Betenden.
ein Kissen oder eine Pfanne oder beides zusammen
Er sagte sie nicht , er weinte sie nahezu hinaus , in Klageversetzen ; denn was konnte man schon auf eines dieser :
lauten und mit zitternder Stimme.
Dinge allein bekommen ! Ein ganzer Tag verging , um
Eine andere Ehrung für den Vater war das Neiladie Mutter stand es schlimmer , und alle Anzeichen
Gebet . Er war zwar weder - Chasen noch Vorbeter,
waren dafür da , daß sie in eine ernste Krankheit hinein¬
mein Vater , aber nach Brauch des Städtchens , mußte
. »Der Vater sah schlimmer aus als gestern , statt
gerate
sagen,
-Gebet
der frömmste und edelste Jude das Neila
und natürlich konnte Reb Dovidl diese Stufe nicht er¬ des gestrigen Bartbeißens kam etwas Neues : er schob
reichen . So mußte man wirklich Mitleid mit ihm be¬ „die Jarmulke auf dem Kopf hin und her , bald rückte
er sie näher an die Stirn , bald schob er sie hastig zu¬
kommen , wenn man sah , mit welchemj ' Respekt und
rück auf den Hinterkopf . Am selben Tag, nachmittags,
welcher Ehrfurcht er bei diesen Gelegenheiten meinen

Totenkleidern

Das Zentralorgan der englischen Arbeiterpartei,
H e r a 1d'\ schreibt : „Der Premierminister Mac*
„Daily
und
Donald hat bewiesen, daß er der schwärzeste
ist, den es jemals in diesem
Verräter
schlimmste
Bande gegeben hat . . . " „Es hat in diesem Lande schon
Regierungen gegeben, welche die ärgsten politischen . Vers
brechen begangen haben ; Aber keine hat so zynisch
wie die Regierung
betrieben
den Wortbruch
MacDonalds ." Das Zentralorgan der österreichischen
Sozialdemokratie , „Arbeiterzeitung ", sagt : „Ein Ueber*
läufer , den die Geschichte richten wird . . ."

Oartonbaii -Klno, l. / Ufa-Ton»Kino, II.
Stafa-Kino, VII. / Kolosseum -Kino, IX.

F . & M . JPIRA
In fremden

und von der linken Seite her wurden die Revisionisten
mit wilden Drohungen bedacht . Man fand es unbegrelf*
lieh, daß Zionisten es wagen, die verehrten . Führet der
großen englischen Nation zur Rechenschaft zu ziehen.
entging knapp der körper*
Rabbi Dr . Stephan Wise
liehen Mißhandlung . Die Bezeichnungen „Lügner ", „frecher
Verleumder " mußte er allerdings in Kauf nehmen . Alles
darum , weil er den Treubruch MacDonalds einen Treu«
bruch nannte.
*

. besle AustOhrnng
I Qnalitätswire
Wir kauten Kassa ein und ver¬
kaufen nur gegen Barzahlung.
Preise.
billige
Demsufolge

rief mich der Vater beiseite in die Küche und raunte
mir still ins Ohr , zu unserem Verwandten zu gehen,
um drei Rubel zu borgen . Ich solle sagen , die Mutter
sei krank geworden , ein Arzt sei nötig , man werde für
ein Rezept bezahlen müssen und noch für andere Dinge,
die ein Kranker braucht.
Ich machte mich mit meiner ganzen jugendlichen
auf den Weg, und als ich ' bereits ein
Begeisterung
hübsches Stück Wegs hinter mir hatte , rief mich der
Vater zurück . Als ich ^wieder im Zimmer war , sah ich
auf den Tisch unsere milchige Pfanne und drin in ihr
lag unser ailter Kiddusoh -Becher , den mein Vater vom
Ur-Urgroßvater geerbt hatte , und eine Gewürzbüchse,
die auch ein Erbstück von irgendwem war und die mein
Vater zur Hawdalah benützte . Diese drei Sachen waren
in ein gut zusammengeknotetes Tischtuch gehüllt , das
mein Vater mir auflud , worauf er sagte:
„Nun , wirst ihm diese drei Pfänder geben . Er soll
nicht glauben , daß er mir die drei Rubel schenkt Wirst
.so zu Ahm sagen : „Reb Dovad, der Vaiter bittet Euch,
ihm drei Rubel zu leihen , denn die Mutter ist sehr
krank . Und hier habt Ihr Pfänder für Euer Geld . Wenn
Gott hilft und die Mutter gesund wird , wird der Vater
ohne Zögern vom ersten Verdienst , den ihm Gott zu¬
schicken wird , es zurückzahlen mit Prozenten . Hast du
dir 'e gemerkt , oder soll ich dir einen Zettel schreiben ?"
Ich wiederholte alles , Wort für Wort , so daß der Vater
lächelte , seine Hände auf meine Schultern legte , mich
hinausbegleitete und mir lange , lange nachsah , und ich
schon glaubte , er Wolle mich wieder zurückrufen w*e
früher.
Auf dem Wege machte ich mich auf alles gefaßt
beim Reichen , auf das Beste und das Schlimmste zu-
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Ausland wandern muß", d. i. für den Fall , daß unsere
♦• n
Israeliten zu Weihnachten , dem jüdischen Fest , ins
Atisland Verden Skiläufen gehen müssen , wenn der
Tiroler Gastwirt
bei seiner Judenanimosität verharrt.
Wie undankbar ! Der israelitische Beschwerdeführer
•
will um jeden Preis seine Schillinge im Lande anbringen
und wird von einem Tiroler Bauer gehindert , seinen
der Film mit der Prüfungs - Urkunde
\
Patriotismus zu betätigen — und er beschwert sich . Er
beschwert
sich und dnmit auch Ludwig Hirschfeld.
Das steht
nicht
im Baedeker.
Die anderen beschweren sich auch
Andere wieder sind darüber
unzufrieden , was
wohl im Baedeker steht , in dem Baedeker , den Lud¬
wig Hirschfeld
unter dorn Titel „Was nicht
im
Baedeker sieht " geliefert hat . Dieses Büchel erzählt
„Union " rumänischer
Judeu " in Berührung
segeln ganz im assimilatorischen
Fahrwasser,
natürlich von Wien , hauptsächlich
naturgemäß
über
gekommen . Die Vertreter dieser Gruppe haben mir
sind geschworene Feinde jeder jüdischnationalcn Politik.
Theater , Theaterkultur , Theatertechnik , die feinen Bars,
offen erklärt , je w e n i g e r man in Deutschland über
Wenn Juden es unternehmen , ihre eigene Vertretung
das Derby und die Derbytoiletten und eine kleine Dosis
die Juden in Rumänien , spreche , desto besser
wäre
zu fordern und „offen
u n d c h r 1i c ih" jüdische
Sport . Vor allem haben es ihm die geistigen Profile
es für die rumänische Judenschaft , und je mehr man
Politik betreiben wollen , dann schreien die Sozial¬
angetan . LTnd liier besehwert sich wieder jemand , ein
sich
mit
ihr
befasse
,
desto
schlimmer
wären
die
demokraten
„Ghettopolitik
".
Sie sollten
bei ihrem
Mann, der anscheinend mit der österreichischen Kultur
Rückwirkungen
im Lande . Ich muß aber sogen, Freunde Dr . Moses aus Berlin eine Lektion über
enger verknüpft
ist als Hirschfeld , über Hirschfelds
daß
diese
Auffassung
nicht
zutrifft
. Diese
„Ghettopolitik " nehmen.
Baedeker . - Er schreibt nämlich in einer Kritik über
Gruppe steht auch auf dem Standpunkte , daß die
Uirsohfelds Baedeker
in der Zeitschrift „Berichte zur
jüdische
Bevölkerung
nicht
unbedingt
durch
Kultur - und Zeitgeschichte " vom 26. Juli 1931 (Verlag
jüdische
Parlamentarier
,
sondern
auch
Reinhold , Wien IX.) unter anderem : „Es fällt zum Bei¬
durch die Vertreter der n i c h t j ü d i s c h c n Par¬ Die jüdischen
Kindergärten , Volks - und Mittel¬
spiel auf , daß Ludwig Hirschfeld sowohl im Burg¬
teien , die die Interessen der gesamten Bevölkerung
schulen aus Geldmangel gesperrt — Dafür eine neue
theater als auch im Volkstheatcr nur jüdische Theater¬
wahrnehmen , im Abgeordnetenhause
vertreten sein
überflüssige
Lehrkanzel
an der Universität
ein¬
kritiker
oder
genauer
die Thoatcrkritikcr
der
können . Ich bin nun nach Gzernawitz gekommen , um
gerichtet
jüdisch
- liberalen
Presse auffallen . . . Warum ist
Aus Jerusalem
wird am n . Oktober gemeldet:
nur der Kopf Raoul Auernlieimers als „fein und schmal"
Der elegante Herr—
Die hebräischen Schulen der Jewish Agency , die
beachtenswert ? . Warum „blüht " nur Felix ^ Saiten
der erfolgreiche Mann
—
der
anspruchsvolle
am
vergangenen Sonntag hätten eröffnet werden sollen,
„lebensfreudig " und „lächelt " ? Warum ist die „graue
sind immer noch
Künstlermähnc " „Eigentum " nur Marco Brocinens ? Die Kenntr—sie alle tu
geschlossen
. Eine Wieder*
sicren s cli nur mit
..Berichte " stehen gewiß nicht im Verdacht des Anti¬
einstellung
der generell gekündigten Lehrer ist
Oer einzigen schwedischen
Weltmarke
noch
nicht
erfolgt
. Die Exekutive der J. A. teilt
semitismus . Aber es geht einfach nicht an , das exklu¬
mit, daß sofort eine Reduzierung des Budgets um
sive Kulturnivcau jener Presse , deren typischer Sproß
in der Mitte einer kompakten jüdischen Bevölkerung
50.000 Pfund gemacht werden muß, wovon 20 .000
and. Zeuge Ludwig Hirschfeld ist, zum Brennspiegel der
zu weilen.
Pfund
auf
das
Unterrichtsbudget
ent«
Wiener Geistigkeit zu machen . Wir müssen uns (für
Warum soll sich , frage ich nun , eine so ge¬
fallen. Der Direktor des Unterrichtsdepartements
der
Wien) entschieden und mit allergrößtem Nachdruck -da¬
schlossene
Volks masse
nicht
durch
ihre
J.
A.
und
Mitglied
der
Agency
-Exekutive
,
Dr.
Berks
gegen verwahren . Und warum kann man zu einer
eigenen
Männer
vertreten lassen ? Es ist ein
son , hat seinen Rücktritt bekanntgegeben . Die Exe«
Premiere im Burgtheatcr „als einen unserer berühmten
GhettostandpnM
'^ ' jl,der
.
überwunden
kutive teilt mit , daß durch die Budgetreduktion die Eins
Dichter " nur Schnitzlcr , Hofmannsthal und Beer -Hofwerden : muß . In de? Poetik hat es sich immer ge¬
heit des zionistischen Unterrichtswesens >nicht gefährdet
mann sehen ? Und sonst niemand ?"
zeigt , daß man jenen Bestrebungen
die meiste Äch¬
sei, eine solche Reduktion mußte aber vorgenommen
Also zwei Beschwerden , beide rund um einen
tung entgegenbringt , die offen
und ehr lieh auf
werden , weil sonst die landwirtschaftlichen
die Erfüllung der eigenen
Ludwig Hirschfeld . Um einen , der zu Weihnachten in
Forderungen hinzielen ."
Siedlungen
gefährdet sein würden.
*
den Tiroler Bergen unter Heimischen skilaufen will;
Die Gefährdung des jüdischen Schul Werkes in Palä*
Die Ansichten des Herrn Dr . Moses
und gegen einen , der über „deutsche Kultur " rappor¬
aus Berlin
stina ist gewiß durch die Wirtschaftskrise in der ganzen
tiert . Wae schaffen doch diese beiden Hirschfclds für
unterscheiden sich wohltuend , von denjenigen seiner
Kalamitäten . Dort wollen sie . Geld » . hier Geist aus¬ engeren Gesinnungsfreunde in Polen , der Tschechoslo¬ Welt und den hieraus folgenden Rückgang der zio=
nistischen
Fonds bedingt . Aber das von der alten Leitung
wakei und insbesondere
in Oesterreich
. Diese
spielen . Beide Hirschfekls rufen aus : Laßt mich euch
etablierte System
des
Schulwerkes
trägt die
nur um Gottes willen assimilieren , denn ich hab ' Geld
Hauptschuld an der unsicheren Lage . Die größten
und ich hab ' Geist.
Nationen kommen mit einem
Schulwerk aus . Das kleine
Aber beidos wird grob von der einen , höflich von
jüdische Palästina hat dreierlei
Schulen : A11 g e*
der zweiten Seite abgelehnt .
o. r.
meine ,
misrachis
tische
und
Arbeiter¬
schulen
! Ueberall sorgt die Regierung
für den
Volksunterricht
. In Palästina läßt die Regierung
die Juden Steuern zahlen , erhält aus diesen Steuern die
• Der bekannte Berliner sozialdemokratische
Ab¬
arabischen
Schulen zur Gänze und gibt für jüdische
geordnete Dr . M ö Se s, ein Jude , gewährte anläßlich
Schulen
einen Bettel , einen Bruchteil ! Der Protest der
seiner Reise durch Rumänien dem Vertreter der „Czerzionistischen Opposition gegen diese Zustände wurde
nowitzer Allgemeinen Zeitung " ein Interview
über
immer als „reaktionär ", kultur * und arbeiterfeindlich
jü .di sc he Politik . Dr . Moses vergleicht
die Politik
zurückgewiesen . Jetzt ist die Krise da!
der national
bewußten
Juden
(Zionisten ) mit
Gleichzeitig mit dieser erschütternden Meldung ist
derjenigen .; der assimilatorischen Juden (Union ) und
auch eine „erfreuliche " aus Jerusalem eingelangt:
gelangt zur Ablehnung der letzteren . Er sagt u. a.f
Die hebräische Tageszeitung „Haare z" teilt
, ?r; '„ Ifch habe in Bukarest mit den jüdischen Ver¬
mit, daß,der bisherige Chef des Justizdepartements der
tretern der verschiedensten
Richtungen
ge¬
Palästina ?Rcgierung und Oberstaatsanwalt Palästinas,
Norman Bentwich
, zum Inhaber
sprochen . So bin ich auch mit dem Kreis um die
des Weizs
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in einigen Tagen bei jedem
Photohändler erhältlich! \

Sdiulsperre in Palästina

Ghetto -Politik
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gleich ; denn das , was in Wirklichkeit geschah , kam mir
nicht in den Sinn . Ich war einfach erstaunt , als ich die
Freude des Reichen bemerkte , die ihm während meiner
Erzählung auf dem Gesicht aufschien , und er sagte mir:
„Dein Vater ist zwar ein feiner Mann , aber ein
Stümper bleibt ein Stümper . Eins von beiden : ich kann
ihm borgen oder auch nicht . Aber Pfänder hätte er mir
nicht .schicken müssen ." Und dann : „Hör . Bares Geld
hab '. ich gerade nicht bei mir . Ich werde dir aber etwas
statt baren Geldes geben , das du irgendwo versetzen
kannst . Und du wirst dafür nicht nur einen Dreier,
sondern vielleicht
zwei öder gar drei bekommen . Ich
hab * einen Sabbatkaftan , der mir ein wenig zu eng ist,
er ist fast neu , erst vor zwei Jahren angefertigt , und
bat 30 Rubel gekostet . Hörst du , was ich dir sage?
30 silberne Rubel hat er gekostet , der Kaftan . Das sollst
du dem Vater sagen , hörst du ? Und sag ' ihm , deinem
Vater , daß er auf ihn mir so viel borgen soll , wie er
braucht und nicht mehr , damit er ihn rascher auslösen
kann . Nicht meinetwegen — seinethalben . Vielleicht will
er ihn für sich behalten , er kann ihn haben . Hörst du,
was ich dir sage ?"
Als ich mit dem Kaftan vor meinem Vater erschien
und den Auftrag Reb Dovidls ausrichtete , wurde mein
Vater grün und gelb , und ohne das Kleidungsstück auch
nur zu berühren , schickte er mich zu Lebl , dem
Wucherer , es zu versetzen . Ich sollte nicht sagen , wie¬
viel ich verlange , sondern was er geben wolle , jeden¬
falls nicht weniger nehmen als fünf Rubel . Lebl der
Wucherer gab auch nicht mehr . Für dieses Geld wurden
der Arzt bezahlt , die Rezepte und der volle Preis für
das Totenleinen.

. ...

Ein Monat verging
, zwei und drei Monate
, Den

Kaftan löste der Vater nicht aus , wiewohl er mehreremal
die Möglichkeit hatte , er zu tun . Ich glaubte , daß er an
das versetzte Kleidungsstück überhaupt
nicht mehr
dachte , aber ich hatte mich geirrt . Dies sagte er mir , als
ich ihn einmal an den Kaftan erinnerte:
„Nicht erleben , nicht erharren wird er das . Das
werd ' ich ihm nicht zuliebe tun , daß er sich rühmen
kann , ich trage sein Kleidungsstück . Er hat das absicht¬
lich getan . Hatte er denn kein Geld ? Er glaubte , daß
es ihm so gelingen wird , aber fehlgegangen . Meinet¬
wegen kann der Kaftan dort verfaulen ."
Aber wenn jemand etwas beschieden
ist, so
kommt es früher oder später . Diesmal hat es sich zwar
etwas verspätet , aber es kam doch das Beschiedene.
Und es geschah so:
Ein halbes Jahr nach dem Tod der Mutter brach
bei uns im Städtchen eine Typhus -Epidemie aus . Unter
den vielen Opfern befand sich auch mein Vater , und
das ganze Kapital , das nach meinem Vater zurückblieb,
bestand in drei Goldrubeln und zehn Kupfergroschen,
was nur für Kerzen und ein wenig Schnaps für die
Chewra Kadischa hätte reichen können . Also ging ich
zu Lebl , dem Wucherer und verlangte fünf Rubel mit
der Zusicherung , daß der Kaftan nun ihm gehöre . Der
Prozeutmann lachte auf und sagte , der gehöre ihm ohne¬
hin . Die Prozente für das halbe Jahr seien bereits
größer als der Wert des Kaftans.
Ich weinte los und er erschrak vor des Waisen
Tränen und gab mir drei Rubel , womit mein Vater ein¬
gekleidet und bestattet wurde . Er hatte ein schönes
Begräbnis . Lobeshymnen wurden ihm gesungen , aber
in fremden Totenkleidern war er doch begraben worden.
Außer dem großen Sohmerz nach dem plötzlich ver¬

lorenen Vater hatte ich großes Leid darob , daß er in
die Welt der Wahrheit in fremden Totenkleidera ein¬
langen werde . Welche Schande!
*
Und jetzt , viele Jahre nachher , als ich hörte , daß
auch „er " selbst , Reb Dovidl , in fremden Totenkleidern
zur ewigen Ruhestätte geleitet wurde , bedauerte ich,
nicht gläubig zu sein . Wäre ich das, könnte ich nicht
umhin zu glauben , daß mein Vater sich „dort " darum
gemüht habe , daß auch „er " in fremden TotenkleidcKi
ankomme . Trotz meines Nichtglaubens sehe ich in dieser
Geschichte ein Stück Geheimnis und bin geneigt , anzu¬
nehmen , daß es ganz so planlos doch nicht zugeht.

Nochmals jüdische Musik
Von Joachim Stutschewsky , Wien
Wer die Entwicklung und die Auswirkungen
der
jüdischen Musik im letzten Viertel jähr hundert tütig und
gewissenhaft verfolgt hat , dem fällt die überraschende,
jedoch nicht mehr wegzuleugnende Tatsache auf , daß
der jüdischen Musik seitens des jüdischen Publikums
nur geringes Interesse entgegengebracht
wird . Ist es
schon bedauerlich , daß Kreise , die außerhalb der jüdi¬
schen Gemeinschaft stehen , die Existenz einer „Jüdi¬
schen
Musik " geflissentlich übersehen , so ist es be¬
trüblich , ja unbegreiflich , daß die Juden selbst vom
Vorhandensein einer eigenen Kunstmusik keine Notiz
nehmen , unsere Komponisten kaum dem Namen nach
kennen.
Der jüdische Musiker ging treu seiner Berufung
dem Volke voran . Als er sieh jedoch nach einiger Zelt
die Welt der Wahrheit in fremden Totenkleidern m*>

*!W%*t

THRNBüElflStft
tmtm
M^ gd^ l^Ck^A. ^sa« fct a^ mIi
^^p*^^w^^w»n^Äi wvn t ^w ^vi

}AMvJt
£04fffltilttMft0

„BLPHOM"

I., OMtfefkMtrftMfrf»
|E« « K«0 tri . M4 ^ 1l

raann *Lehr » tuhls
ftr
i n ternationalen
frieden
an
der
Hebräischen
Univer«
eitSt
in Jerusalem
ernannt
worden
ist
rtarman Bentwich wird, fügt „Haare «" hinint, noch in
diesem Winter , spätestens aber im Frühjahr 193a, in
Jerusalem eintreffen , um sein neues Amt anzutreten.
Bravo ! . Man könnte herzlich lachen , wenn der
Hintergrund dieser KulturpoMe nicht so traurig wäre.
Interrlationalet Frieden ! Bin« schöne , aus volle* Henttn
zu erwünschende dache . Aber
seit
wann
ist
internationaler
' ' " Frieden
"ein e ' Wissen*
schüft ?
">•' - s'•' '
-: V
■
'
Keine Kindergärten . Keine Volksschulen . Kinder
und Lehrer lungern verlören in den Gassen .' Dafür oben
auf der Universität ein neuer , teurer Lehrstuhl — Herr
Bentwich bekommt sicherlich das Vielfache des Gehaltes
eines VolkBschulleTirers oder einer Kindergärtnerin — und
in diesem Lehrstuhl sitzt breit gespreiat ein Mann und
verschleißt eine Wissenschaft , die keine ist . Warte -nur
ein Weilchen und er kriegt noch £Wei Assistenten bei*
gesellt . Weil das' aum akademischen „Betrieb " gehört.
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einig h ng t 0 n Australien
. N*eh den Palästina*
Unruhen im Angnet 1929 leitete er eine rn der Stadt'
halle zu Melbourne nbgettaUene
Ptotestvetsaromhing
und erklarte in einer Arwpradbe . er könne das Gefühl
der Bitterkeit der Palästina -Juden Ter stehen , die gfattbten , unter der achiHzendea Hand England « zu stehen
und die nun eine solche Katestrophe erleben müssen.
Aber , so fuhr er fort , wir blicken dennoch vertrauens¬
voll in die Zukunft der Juden in Palästina . Die englwohe
Regierung hat versprochen , ihre Pflichten ate Mandatar
zu erfüllen . Das JUdier he Nationalheim
wird
aufgebaut
werden.
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*ro

1^
doena^ e Resalution Frieder atrfneJijnen /und zixm Cegett*
stand ekler Auespradie machen ward. A«ch <U« Frage
den Pa lästioiame
ndates
wird zur Erörterimtg ge¬
langen . Einflußreich « vatikanische Kreise halten es fiür
untragbar , daß Palästina , das Land , in dem die Grabes¬
kirche ist , unter dem Mandat des Staates der angli¬
kanischen
Kirche
stehen solle . Es ist zu erwarten,
rmfl amf dem Konigrefi die UebertraigaHi-g des Ma.ndates
a<n ein katholisches
Land gefordert
werden
wird . Ifieribei wird audi die Balfour -Dokferation in
ttie D^ kujssion gewogen werden.
Professor Weizmann in Berlin

Hakenkreuz in Amerika.

Zum ersten Male seit dem letzten Zionistenkongrefi in Basel und seitdem er die Aerater eines Präsiden¬
ten der Jewish Agency und der Zionistischen Welt¬
organisation niedergelegt hat . ist Dr . Chaim Weizmann
jetzt Vor die Oeffentlichkeit getreten . Es geschah dies
in zwei Versammlungen
in Berlin , in einer
öffentlichen Versammlung im Bachsaal am Abend des
10. Oktober , einberufen von der Z. V. f. D. und der
B. Z. V., und bei eirier ihm zu Ehren gegebenen Veran¬
staltung der Jewish Agency am 11. Oktober bei Kroll.
Mit diesen beiden Veranstaltungen wurde die Winter¬
arbeit des Keren
Hajessod
in Deutschland einge¬
leitet . An beiden Abenden wurde Dr . Weizmann , der,
wie bei verschiedenen
früheren Gelegenheiten , auch
diesmal zum Ausdruck gebracht hat , wie gerne er mitten
unter den deutschen Zionisten und Pnlästina -Freunden
weilt , sehr gefeiert . An beiden Abenden ging Weizmann
De * Papst zeichnet zwei Rabbiuer aus
jeder Erörterung
der politischen Lage des Zionismus
Rom . 9. Oktober . Der Papat hat - zwei Rabbinern
in T unis die erste Klasse des hohen päpstlichen Or¬ geflissentlich aus dem Wege, seine Ansprachen waren
dens Piu6 IX. verliehen *, ujid , z^ j . :dem <5roflrabbiner < Werbereden für den Zionismus und für die tätige Mit¬
arbeit an dem Aufbau des jüdischen Palästina , die die
von Tunis Rabbi Jousaef Gnez und dem Rabbiner der
Livorneskehen
Zuhörerschaft zu begeistertem Beifall hinrissen.
Gemeinde
in Tunis
Rabbi Jacob
Boccara
, Beide Rabbiner habfsn anläßlich desgroßen,
Die spanische Republik und die Juden
euchariötieclieitt Kongresses , o> i^ de> Weitkathori ^ siMiu«
in Karthago
vel& wtaltet hatje , die Judenschaft vo»
Madrid , 9. Oktober Während der Debatte über
Tunis zu besonderer ''Gal ^ re^inÄhalt *-'--gegenilber den
die Trennung
von Kirche
undStaat
üüihirte der
Ju$ti «mim,iet©r der spanischen Republik , Dom Fer*
vielen ans der ganzen Welt att^ me^ r^ ond «!?. katbonando , de Los Raas , in der Kammer mnter BeifaR
lachen Teilnehmern des K? i^ ejs* e**verfließt .,
aus , die spanische Republik wünscht , historisches
Um recht
wieder gutaumachen . Die katholischen Ab¬
geordneten mögen sich an die Geschichte der Gjpaauschen
Kirche und ihre Judenverfolgungen erinnern , Verfolgten«
gen , die in der JindenaOBtreiilbungaws Spanien im Jahcr*
1*98 ^ fdten.
WIM I, *tm * * * T9 I ta,
.fadasasa
INwtpürt
" Die den Namen „Teutonia
" tragende Organ i«
sation der deutschen Nationalsozialisten in Amerika hielt
in diesen Tagen in Chicago
-ihre e r s t e .1# h r e s*
Versammlung
ab. Üeber 200 Hitler *D«Ugierte ans
allen Teilen der Vereinigten Staaten und Kanada » nahmen
an derselben teil . Hauptredner war der zur Konferenz
aus Wien eingetroffene Professor Eduard Leonhardt
Während der Beratungen gab ein Redner mit Bedauern
davon Kenntnis , daß der Kämpft der 'Chicagoer Zweig«
Organisation der „Teutonia
" gegen die Wshl des be*
kannten jüdischen Advokaten ijnd Sportlers Leopold
P a 11i e I zum Präsidenten
der
Chicagöer
deutschen
Sportorganisation
ein vergeblicher
war ; Paltiel wurde «um Präsidenten gewählt.

General Shr John Monanh geworben.
*
Melbourne , 8. Oktober . (J. T. A.) Am 8. Oktober
Ftarfe in Melbourne General Sir John Monash
. im
Alter von 66 Jahren . Sir John Monash , der im Welt¬
kriege
die au st r « Iis che n Truppe
« kommandiert ^ utä '-'isiciigioBenRhhm erwarb , wer der Stolz des
australischen Judentums . In den Länder « des British
Empire wurde er der ..größte
Australier
" ge¬
nannt . Er war der erste , der in der aikrtraliaehen Armee
den Rang eines Generals erhielt.
General Sir John Monash wurde am 27. Juni 1865
als Stfhn von Louis Monash in Melbourne geboren Er
war ein Neffe des Historikers des jüdischen Volkes,
Hein rieh
Graetz , auf welche Verwandtschaft er
mit besonderem Stolz hinwies . Än der Universität Mel¬
bourne studierte er Maschinenbau , wurde ZiivilingenieUr
im Eisenbahn -, Straßenbau -, Brücken - und Wasserleittthgerwefeen und wurde später Präsident des Victorian
Institute a( Engitieere . Im Alter von 22 Jahren trat er
als Leutnant
in die äustralieahe
Bürgerwehr
ein,
würde 1892 Captain , 1900 Major . 1912 Cdlbnel , 1916
Au« der Türkei
Generalmajor , 1916 Generalleutnant
aiwä' 1929 General.
Zion ^ mu « Miid Ant » emiti »BHM a « f ile« ' %multfr9A # k
Die Lage der Juden in der Turkd verschlectitexC
Als Generalleutnant kommandierte ' e* da* australische
VatikankongT «fi ^. -.^ « t- <..-'>
sieh von 'Tag sa Tag . Naehdem anter größten Schwierig*
Armeekorps in Frankreich
»toi wurde im Kriegs*
wa deren1
Rom , 9. Oktober . Der in kiu^eean m ro^fflidchen keilen di » Schließung det ' judischen Schulen
bericht
achtmal als Sieger
erwähnt . Der Ort
M o na si - T a l b e i A tf z a c >fot>riaek ihim benannt.
Erhaltung die Regierung nichts beitragt —^ verhindert
Papst «taat
siattif kidende
„Wirts diaflsrat "
genaamte
wurde
,
ist
jetrt
ein.
Regienmgserlaß
erschienen
,
< In einem : Interview , das Sir John Monaeh vor katholische
welches!
K 0 n g r e fi wird sich at*cH mit Fßagen
den Wert der jüdischen Schulen stark herabmindert . Von
zwei Jahren dem J. T; A.-Vertretet in Melbourne gab, des Zioniejnus und d<e« An^ ettwtismite befassen . Der
nun ab können absolvierte jüdische Schuler , obzwar
rühmte er die TapfeTkeit der ^ uerralisohen Juden ' im jletete Kon«reß dieser Art war 18f?0t al>g^h«lteu worden,,
die Absolventen tadellos Türkisch sprechen , nicht mehr
Kriege . Dabei erzählte er , daß er sich geweigert habe,
seither hat infolge des Konfliktes zwischen Vatikan und
ohneweiters
die Universitätea besuchen . Sie müssen eine
einem prominenten Klub in Melbourne beizutreten , der
Qüiriü4il ein solcher Kon^ refl nicht mehr atatt ^ e^ nden.
andere Juden als ihn nicht aufhe &then wollte.
eigene
Prüfung
ablegen . Das heißt der größte Teil
Auf der Tagesordnung des Kongrenees vea 1S& tsaiid
wird bei diesen Prüfungen durchfallen , denn der Regien
u. a. auch die Erörterung der J«deh ! re^ e, Z^ ei ptomiSir John Monaeh war einer der Begründer der
rungserlaß
wurde
über Drängen der nationalistischen
nente katholische Priester , deren *?wer <fc>* «um Ka*h«4iLiga der b r i tis c h e n J u d e n in Australien , die
Presse erlassen , welche darüber klagt , daß «u viele Höres
zisa»ue bekehrte Jude Lehman
den Zionismus
war , uart« rbreiteten
bekämpft
, er war auch einer der
aus Kreisen de? nationalen Minoritäten (Juden und
zwölf Juden , die den bekannten a n t iz i o n i ß H s c h e n damals dem Kongreß etoe Reaaiutioo , » weWwr der
Griechen ) die Hoohschulen besuchen . Charakteristisch iat<
offenen -Brief , der seinerzeit in den „Times " erschien,
A n t i s e m i t i e tn n s vom katholiacheii Stands>wnkt geunterzeichneten . MttunteTzeielmer waren Dr . Claude
brandmarkt ward. Die Resolution g^ a»«gte nicht «wr AJ>- daß die Verordnung nach Abschluß der Efoacnre&ungeq
G. Montefiore , D. L. Alexander , Lucien Wolf u. a. m. stiinuniiin'g, we .il. der
inzwischen a*wgebröchene Kr&ög vtM^ enoinmcn ward «, so daß heue* überhaupt keine}
zwischen Deutschland
und Fronkrekh
ein « piküzlidhe Juden »«m UnrversitSt ««todSum sagafaMsen ^ ordeo,
Später aiber hat Sir John Monash dem Zionismus
<**
starkes
Interesse
entgegengebracht
Vertagung des Ko>ng<res6es wtt -Folge imWe. Es iheiÄt nw »»
uhd wurde
Ehrenpräsident
de r Z i ri n iß t is cb e n V e r« daß der demnächst in Rom stattfindende Kuagrefi die
in sohwtt JtoAsdtitÜAüOi
? ^bttvn\ ivtftAett &
r ati K)6>
Ü
umschaute , gewahrte er , daß das Volk so weit zurück¬
geblieben war , daß es ihn nicht mehr hören, , nicht mehr
verstehen konnte . Das jüdische Volk ist von seinen
Musikern , seiner Musik, durch eine tiefe Kluft getrennt.
Die wenigen Berührungspunkte
bestehen npch iihmer
fast ausschließlich im primitiven Wesen der Volksmusik.
Auf dem Wege zur Kunstinusik jedoch werden große
Teile des Volkes abgesprengt . Und so müesen *rir —
merkwürdig genug — immer und immer wieder für die
jüdische Musik eintreten , den Zweifelnden und Ab¬
lehnenden etwas zu beweisen suchen , wa« eines Be¬
weises eigentlich kaum bedurf ; daß das jüdische Volk,
welches im ursprünglichsten Sinne de« Wortes musika¬
lisch tief veranlagt ist und seit Urzeiten in intensivster
Beziehung zur Musik stand und steht , daß auch das
jüdische Volk eigene Kompositionen , aiue eigene Musik
— Tempelmusik , Volksmusik , Kunstin usik —- besitzt.
Wahrend also die jüdische Musik sich innerlich
bereits in einer gefestigten Position befindet , hat sie
äußerlich
noch sehr hart zu kämpfen.
Daß die große Masse unseres Volkes der Kuustmuttik manchmal verständnislos gegenübersteht , ist aus
der Eigenartigkeit unseres Schicksals heraus faßbar.
Erst die Epoche der Renaissance , dte im Juden ein
neues Ideal geprägt , ihn au« seiner Zwiespältigkeit
herausgerissen
und iu eiue neue Wirklichkeit gestellt
hat , konnte auch die Kräfte für eine eigene Musikäußerun ^ von manchen Heaunüngeu and Einflüssen be¬
freien . Joel Kogel hat als erster die Möglichkeit einer
jüdischen Kuttfitmusik erwogen und vor 3$ Jahren die
Vorbedingungen angedeutet , das Euteteben
manches
Werkes aaferegt und die g«u«e Bewegung ia FlaÖ ge¬
bracht . Em Bttok **i die inmwischea Mrikfcjefogte Ent¬

wicklung lehrt , in welch ü^ erraachendaai Tohupo sich
die jüdische Müsiik in Form und Inhalt bis *ar Selb¬
ständigkeit
emporgearbeitet
hat , . Wir überblicken
bereits drei Etappen : Sammlung der Volksmusik , deren
Verwertung und Ausnutzung und da« freie , seMtUnddge
Schaffen . Eingeleitet wnrde die Bewegung dttreh die
„Gesellschaft
für jüdische
Tolksmasik"
io Petereburg
(gegr . 1908), die unter Führung von
S. Ro s 0 w s k y, Engel
— dem Vorkämpfer dieser
Idee , der er sein ganze« Leben Untergeordnet hat ^ a. a.
eine gewaltige Pionierarbeit leistete.
Das Nächstliegende war ^tlas Samjmeto and Be¬
arbeiten ton Volks- und syjiagogale *i Melodien , neuen
Stoff 2u finden , das Bewußtsein für ilvh im jüdischen
Musiker zu wecken , seine Phant ?« ie au bei ehe« lind ihr
einen neuen , starken Impuls aur jüdischen Musik und
ihrer Eigenart zu geben . In diesem Zusammenhange muß
eine sehr bemei -keftswerte Tatsache hervor ^eiiafcen wer»
den : daß die jüdischen Volksweisen in Werken
vonnielitjüdisehen, - vorwiegend
russischen Komponisten
ihre Auferstehung erlebten , 'noch bevor sich det
jüdische Musiker dieses :Sbhatees bemächtigte . So haben
Glinka , Balakirew , Rimeky -Kbrsakow
und besondere
Mussofgsky m ihren Werken wiederholt indische Melo¬
dien behütet .
1.
{
Ein kleiner Kreis begabter jüdriseber Musiker , veipr
feurigen Glauben an die Zukunft einer jadischen Musik
erfttilti ward damals versammelt . Des Wissen u» > das
Sjebidf^al de« eigenen Volke* gab ihnea die Gecttciascha^Uiohkeit der Empfindungen . Von inuea her werden
sie . zum eigenen , arsprüngliohet » und lebeiskräfüfea
Schalfeit gedrängt . Aus dem « elbewuätea Witten «Heasr1
Musiker hat sich die jüdische Muaik entwickelt . VSeie
Werke
ea ^ taudea , <«• ia» jtiriiMfce« Geist , ist jß & -

eoben Ekupfönden v* rwu » elt ebad utnd dkxdi |0dlscbesl
Melos und Rhythums getragen werden.
Es ist nScht das ersteamal kn Veriauf det MasiSk
. ge.^caaohte , daß aus bescheidenes * Anfängen , ans dean
Weaen der Voiksanusit im Laufe
von
Jahrhait,
derien
eine aeibatandiga KnjustmusaSc«ich eartwickeln;
konnte . Anch In der „Jüdischen Mösik " dokninentäeri
sich von nettem die Gesetzmäßigkeit einer solchem
wicklang . Die Tatsache jedoch , daß die jüdischen
Musiker die folktofis ^ scbe Periode so rasch hinter sich
hatten , ferner die Tatsache , daß wir bereite tto viele
1KotnpoetÜonea etgens ^ öpferfcciheir Potem yoti hohes:
musikalischer Natur besitzen — die Mrasö: eines jeden
Volke « bedurfte im Anfang «stadäum der befrachtendes*
Einwirkung fremder Werke - ~ beweist die MSgliohkefl
;eines jüdischen St&s in der Mus£k zxu Genüge . Wir
dürfen die letzten MusiikechöpfTuigeta (unsere « besten
heute lebenden
Komponistesn eis Prodirkt
reinsten
:Kunstempfindens wrten . Bs ist kein Phantom , das uns
anlockte , um uns nach, kurzer Zeit wieder abzustoßen.
Was die jüdischen Musiker in drei Jahrzehnten
vofl*
brachten , ist mehr , als man anfangs erwarten durfte and
konnte . Allen Zweiflern gegenüber weisen wir darauf
hin , daß die jüdische Musik , unaufhaltsam fast alle Be¬
zirke miraikalischer Formen gestaltend , sich immer mehr
Baiin bricht und heute nicht mehr wegzuleugnen
ist
Die Träger dieser Entwicklung sind neben de« Oben¬
genannten : Aehron , Gnessia
, Erneet Bloch,
Kr ein , Lewis , Miliner
, Sandberg
, Weprik,
utn aar die wichtigsten «u nennen . Die neue jüdische
Musik ist heute durch die Werke dieser Musiker hmIfngKeh legitimiert und nur böswöläge Absloht kann
hier leugnen , was bereits da Tatsache ist.
fScfcfefl ftofe*
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DIE NEUE WELT

Nr. 215
Nerven leidenden nnd Gemütskranken schafft da«
„Franz -Joscf -Bitterwasser
überaus mildc ?natürliche
regelmäßigen Stuhlgang , gute Verdauung , erhöhte Eßlust.

II o'tlh 6 t e i oi eribielten schwere Schößvertetauiigen und
blieben zwischen den Grabsteinen liegen . Audi zahlroidie Grabsteine wunden beschädigt . Die Untemuchu -ng
sfcsllie fest , daß der plötzliche Kugel regen mis einem
dakteur C a r I c h a c h vom ..Hamburger isr. Familienblatt"
Maschinengewehr st«-lnmtc\ das bei einer Militü-rübimg
die Lage der Juden in der Türkei wie folgt:
unweit de« Friedhofs in Aktion gesetzt worden war.
als der Kommandant desOberst Jugusz Zibulski
,,Diese Händler , die ich da besuche, sind sämtlich
. Die Banken sieben .luden keinen Kredit 'Schiellplatzes hatte eich jetzt wegen mangelnder Vor¬
bankrott
sicht zu verantworten . Kr erklärte , dal ? die Kugeln in¬
mehr.
folge Lockerung der Montage des Maschinengewehrs
Diese Juden , die „Zion " sagen und dabei die Luft
küssen — sind türkische Nationalisten . Ucbcrdies ist die höher fielen als beabsichtigt , wodurch das Unglück .her¬
f r e iZibulski wurde
wiurdc. Oberst
vorgerufen
zionistische Organisation in der Türkei verboten.
. . ,
.
gesprochen
Die Thorakronen im Basar sind aus Bethäusern g e*
. Denn man hat vierzig von hundert Synagogen
stöhlen
geschlossen und vor ihrer öffentlichen Versteigerung die
Wertgegenstände herausgeholt.
Einen Gct vollzieht man nicht mehr . Kemal l' ascha
. Die Rabbiner , dürfen dem Standesamt
hat es verboten
keine Konkurrenz machen.
Die Leute, denen die Augen glänzen , wenn sie
„Jeruschalajim " sagen , haben Kinder , die kein Hebräisch
sind
Schulen
lesen können . Denn die jüdischen
^^ ^^yr m^^^ ^^&^^ m
geschlossen.
Die Jungens , die da herumlaufen und jeden Juden
— Bruder nennen , leben in M i s c h e h e. Wie denn über*
AB WCUTC
URAUFFÜHRUNG
haupt Konstantinopcl den größten Prozentsatz an Misch«
chen aller jüdischen Gemeinden hat : nämlich siebzig von
hundert.
Aber davon spricht der Basar nicht . Erstens ist das
keine Neuigkeit und zweitens darf man es nicht . Keinal
Pascha hat Spitzel. Auch unter den Juden . Kemal Pascha
hängt jeden auf, der ihm flucht. Kemal Pascha zivilisiert
die Türkei . . . "
lm Verleih Deutscher Tonfilm L. Barth

Jüdische

Eltern!

Kauft Schulbücher

(auch antiquarische ) für Eure Kinder in
der lUdisctten Buchhandlung

Herrn. Tuchner

Wien II, Qr . Sfadtgulg

Leihbibliothek

. 52)
. 7 (Ecke Titwslr

Alle Neuerscheinungen erhültlich. 10 Gro¬
schen täglich , keine weiteren Gebühren!
Für Anfragen Telephon R-41-4-20

C&xhfa aapkui

fßu&ieh*34tatan,
g&tAaM tfßcnid

- KINO I
KÄRNTNER
BU JCH - KIK
H AYI >N - KINO

Selbstfür jüdischen
Grzesinski
schulz
Unter der Uoberschrift
Berlin , 8. Oktober .
..Gi '/jetiinß.ki empfiehlt Selbsthilfe " bringt die „Berliner
Jüdische Zeifcuujr" eine Unterredomg mit dem Berliner
Polizeipräsidenten , in deren Verlawf Pefeeipräsident
Grzesjnski die von der ./Liga für Menschenrechte " auf¬
gestellte Beiha'iiipinng, daß <lie Polizei bei Uebertf'äll'en
vermissen ila-sse,
anf Juden die notwendige Tatkraft
meirvte
energisch - /.uniicWeist . Der Polizeipräsident
weiter , e.s sei tumnögikh , Xkülnubmen zur Verdrindei-uing
.\ Kurlurstendannn -Uebcrfälle zu
einer Wiederholung <1cj
troffen : ain G eg en teil m ü sse d u r cha \i s da ju i 't
ge reedi nct wcrdeji , duli bei weiterer Verschärfung
der politischen Lage Ereigui ^ e •dieser Art wieder
e i ii t r c I '.- n k ü viji t c ii. Dde l-riige, ob nicht a-uch die
Juden 7.w. ihrem Teil daran .mitwirken , kümiteii,, , die,
Welle des A.nciciein:iitHuiiis y,u brechen, -' bejahte der
PolizejpntäJdeni du rdm.ii».-Kr begrüßte die Tatsadic , daß
die ,f'üdds c h c J .u ge n d euisch 'losiscu «ei, jeden An¬
griff mit einer entsprechenden , Parade zdi beantworten ...
Idi fahre , f.mlir er fort , tägilkh im Griine .\ vraikl au de .ro,
S p o r t p 1a tz vorüber und . fröne mich,
jüdischen
sehr , daß die Juden auch auf ihre .sportliche .Eitüchtjgumig bedacht .sind . Eine tatkräftige Alhwehr ivst das beste
'Mittel, Lausejungen zur Ordnung zu rufen.

In diXlbt ^Sxt^- kjumjöriLe/

Ii

o^

SdklnM

,,

S]u^(laAÄte.yHuSlk: KLscfoOL
& Co.

Polizeipräsident

—
in Polen
des Numerus clausus
Verschärfung
Haltung - des Tschechoslowakischen
Antisemitische
in Warschau
Generalkonsulats
Warschau , 11. Oktober . Dar in Polen awar nicht
legal aber in de r Prax i.s bestehende N u <m e r u S
gegen jüdisdie Studieinwillige 'lw.urde zu Be¬
clausus
erheblich ver¬
ginn des neuen Univerisitätsoemostere
der Wäii-schaii er
schärft . Die medizinische Fakultät
Universität hat van 500' Ce &achen jiidißdier Studenten .um Immatrikulation im ganzen 15 be rü ckßi cht igt;
an der Fakultät für Zahnih eilk umd c wurden auf .
aufgenommen ; an
Juden
100 Gjiristen aiur sieiben
Hochschwle hat mti-n aHe
c^cr Landiwirfediaftlidien
abgewiesen .. Dieses Er¬
Beiwej -Iber
jüdischen
gebnis hat unter der jüdischen Studentensdiaft War¬
schaus ungeheuer depiumierend gewirkt . Aus den Prolaufen Meldungen ein , die nidit
vinauniversitäten
weniger trostlos lauten . Allee an allem wurden in diesem.
Jahre an den palnisdien Universitäten «und Hodisdnulen
kaum halb soviel jüdische Studenten wie im Vorjahre
aufgenonwnen.
Diese einediräoikenden Maßnahmen gegen jüdische
Studenten an den polnischen Hochschulen wiegen um so
Tschecho¬
schwerer , als der Generalkonsiudder
in Polen aus offenbar
Republik
slowakischen
keinem jüdischen
Motiven
antisemitischen
Studienwilligen aus Polen ein Visum zum Zwecke der
an einer Hochschule der
der Studien
Fortsetzung
Tschechoslowakei gewähren will . Das Zentralkomitee
beschdoß, hei
der jüdischen Akademikern
den (üuetäudigen Stellen energisch dahin zu wirken , daß
die veraiweHelte Lage der jüdischen studierenden Jugend
gebessert wende.
jädräehen Fried¬
des Warschauer
hofs
Vor mehr als elnean Jahre , in der Zeit vor dem
jüdischen Neujahrsfest , afe aiuf dem Warsdiauer jüdi¬
schen Friedhof im Stadtbezirk Gensza zaihireiche Jud ^n
weilten,
ihrer Angehörigen
zum Besuch der Gräber
. Öer
beschossen
wurde der Friedhof plötzlich
und Dr . Sara
Stboeäd^ rineiatar . Jonkel Lewindki
Die Beschießung

in Gefahr!
Die

Wiener Kuitiis ^ferfitMiide will die Israelitische
auflösen
Lehranstalt
Theologische

sident Dr. Stern nicht gewagt, hinter dem Rücken der
Oeffentlichkeit einen Beschluß von solcher T r a g w e i t e
zu fassen . Dies zu tun , blieb unserer demokratischen
Gegenwart vorbehalten . Die Eröffnung jeder neuen, unter
Aufsicht des Rabbinats stehenden Fleischbank wird der
Oeffentlichkeit sorgsam mitgeteilt . Die Schließung der
für die Wissenschaft
Lehranstalt
einzigen
Sollte aber in
in Oesterreich
des Judentums
vor sich gehen.
Stille
größter

Yon ,Ludwig Bato
,
,
«• ;.'w:^ ik .(H,erb.?tlteie)fta^ •isind:',nün' %langst - vorbei , ohne
Jetzt ist die Angelegenheit in ein weiteres Stadium,
••diiß':clie^"Wien©ir£/jSÜ^ l^ '^ eituhgeo -n- 'wie 'dfcs soit acht*
m e h,r
nicht
getreten . Die . Anstalt soll überhaupt
Fall vt&t — eine kürze
unddrelßi ^ .Tahr'eii 'ü
werden . Allerdings ist dem Vorstand vor,
'. Noti ^ ve ^SffetiHich't jh ^tfen : Die Mitteilung 'über die E r*. eröffnet
Israelitischen Theo* seiner Gottähnlichkeit doch bange geworden und er sucht .
:öffh l'u n*f ' de^ "\ Vinvtersemcste
logischen Lehranstalt in Wien . Und es ist jetzt die
nun — nach mehrmonatigem Schsycigen — den Weg zur
ViAgey'öb*.-•sie den-- Larnhe ^iertgen ^-'überhaupt noch >ihre
Oeffentlichkeit .. Er sieht nun ein, die Verantwortung für
Pforten erschließen soll.i^ egrüncluitg: Die wirtschaftliche
die Schließung einer jüdischen Hochschule nicht allein
^
.Notttdec/ .Zeit .:
tragen zu können . Er wird wahrscheinlich auf die uns
,.<-.v -Die; Lehranstalti hät ' einmal über ein ansehnliches 1 günstige Lage der Gemeinde hinweisen . Die Wirtschaft*
Kapital iverfügt ;.'■Bei^'-deni 1893' 'erfolgten Gründung ver* liehe Not kann aber schon aus dem Grunde nicht als
alleinige Entschuldigung und Begründung gelten, da die
'süuhiten .es^diov.Stifter :nicht -, •den Bestand .dcr Hochschule
materiell sieher«ustolleri; aber nach dem. Krieg schmolz, Wiener Kultusgemeinde auch zu einer Zeit , wo sie- noch
über reiche Mittel verfügte , für die j ü d i s c h e S c h u 1e
das rStilttmgskapital wie -Schnee dahin , so daß sie eines
hatte . Sie ist die einzige
übrig
wenig
herzlich
schönen ' .Tages ohne, einen Groschen dastand . Da griff
große jüdische Gemeinde der Welt , die kein eigenes
.Q>b e r r a b b imce r-i -G:h aä e s, dem das Weiterbestehen
E;n solches erschien ihr
.
unterhält
werk
Schul
der .Anstalt -sehr ^m HeExen lag, ein, brachte in unermüd?
immer als ein Wahrzeichen des „Ghetto ". Dem Chajes*
lichem Eifer ausländisch «. Gelder für die Sicherung des
Lehrbetricbes .\<auf und veravrlaßte auch die Wiener Kultus* Realgymnasium und der Talmud »Thora #Schule bietet sie
nicht gerade mit Begeisterung die hilfreiche Hand . Be*
gemeinde durch Verkauf „von wertvollen Manuskripten aus
zeichnend für den Geist in der jüdischen Gemeinde , ist
dqn Beständen der Ansta -lt, die hohe Schule zu erhalten.
der Umstand , daß der Führer der Union in der Kultus«
Durch die Vermittlung >.eines in den Vereinigten Staaten
wirkenden jüdischen Gelehrten , der selbst aus der Lehr* gemeinde , Dr. Josef . Ticho , bei einer Versammlung vor
Jahren eine Schmährede gegen die jüdische Schule
drei
anstatt hervorgegangen is.t, gelang es übrigens in den
halten und erklären konnte , daß aus der jüdischen Schule
letzten Jahren wieder , ^weitere Beträge , aus Amerika für
nur weltfremde und lebensuntüchtige Eleniente hervor«
sie zu erhalten , [Beträge , die j e t z t n o c h f 1ü s .s i g
gehen. Dieser Mann ist heute Q b m a n n d e r . U n te .r»
werden ^ -^ .j- .
gemacht
der Wiener "Kultusgemeinde!
richtskommission
Aber die Wiener Kultusgemeinde beschloß schon
zu
Jahrgang
vor einigen Monaten , den ersten
Immerhin bedeutet es schon einen Fortschritt , daß
schließen . Es ist klar , daß von dem Weiterbestehen einer
die Kultusgemeinde ' sich endlich entschlossen hat , in der
Lehranstalt , deren erster Jahrgang geschlossen wird , nicht
Saehe der Lehranstalt an die jüdische Oeffentlichkeit
mehr gesprochen werden kann . Das Bezeichnende an die* heranzutreten . Und da wäre vor allem zu sagen:
, denn
sem Beschluß war aber seine Geheimhaltung
Die Gemeinde müßte ihr Budget nochmals revi*
in einer Anwandlung vormärzlicher Mentalität enthielt der
O e f f e n t* dieren und sich fragen , ob sie nicht anderswo eher Er*
Vorstand diesen Beschluß der jüdischen
sparungen aufweisen könnte.
,
I i chk 'e i t vor .
Selbst in der Blütezeit der früheren liberalen Aera
Ferner : In dieser großen jüdischen Gemeinde gibt
hätte es der damalige, gewiß despotisch veranlagte Prä* es immer noch wohlhabende jüdische Kreise, die dafür
Interesse haben , daß das jüdische Wissen aus dieser Stadt
nicht verschwinde . Und es gibt viele, deren Interesse —
trotz der schweren Zeit — dafür gewonnen werden
könnte.
sich frisch und ausdauernd zu erhalten , pht es
nichts Besseres als ständige Körperpflege.
Die Nachfolgestaaten der ehemaligen Monarchie —
und das trifft namentlich ^auf die Tschechoslowakei zu —
haben zum großen Teil ihre Rabbinen aus der Wiener
dazu finden Sie in dein soft Jahrzehnten be¬
Lehranstalt bezogen, und dies wird auch in absehbarer
währten , in tausehden Familien beliebten
Zeit der Fall sein, da diese Länder heute nicht in der
Lage sind , eigene Lehrstätten für Rabbiner und Lehrer zu
errichten . An die Gemeinden und Verbände dieser Staaten
wäre daher ebenfalls heranzutreten.
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und HaarpHege und zu manigfachen anderen
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energisch zurückzuweisen! In Jedem besseren
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Dasselbe gilt von allen ß a 1k u n s t u a t e n, für
die übrigens Wien von seinem alten Glänze noch wenig
:
verloren hat .
Große jüdische Massen , von der Not getrieben , be*
finden sich auf der Wanderschaft . Neue jüdische Sied;
lungen entstehen von heute auf morgen in der Welt : Süd¬
amerika und Westindien beherbergen jetzt schon große
jüdische Gemeinden , denen es allesamt an jüdischen gei¬
zwi*
stigen Fahrern mangelt . .Wien , an der Grenze
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, diese große jüdische Gemeinde,
wäre in erster Reihe berufen , in ihrer Anstalt für diese
Geriete jüdische Lenrer und Führer heranzubilden . Und
wenn man mit diesem Programm an die großen jüdischen
Organisationen der Welt heranträte , so würde man
sicherlich das erforderliche Geld erlangen.
•
Israelitische Theologische Lehranstalt . Diese Be»
nennung riecht nach Moder . Sie ist das Ebenbild der
guten alten liberalen Zeit , die die Anstalt ins Leben rief.
„Israelitisch " durfte dabei natürlich nicht fehlen, und
statt sie, wie es in Berlin der Fall war, eine Lehranstalt
für die Wissenschaft
des . Judentums
zu be»
nennen , ging man zu den anderen , zu den Nichtjuden,
um sich bei ihnen einen vornehmen , wenig anstößigen Na<
men zu leihen . Und so kam man auf die Theologie . Als ob
das Wissen und die Kultur unseres Volkes mit dem
Worte „Theologie " abgetan werden könnten . Es ist , wie
wenn man einen großen , starken Mann in ein viel zu
enges Wams zwängen wollte . Diese unglückselige Be*
nennung war auch zum Teil schuld daran , daß die junge
Generation
die Anstalt als etwas Fremdes empfand.
Aber das nur nebenbei . Fest steht jedenfalls die
Tatsache , daß diese Anstalt , die im Jahre 1893 begründet
wurde, im Laufe ihres Bestandes unter der Leitung von
berühmten Lehrern eine große Schar von Rabbinen , Ge*
lehrten und Führern dem Österreichischen Judentum und
der Judenheit der ganzen Welt schenkte , Männer,
die
dem
Judentum
und
seiner
Kultur
gewiß
zur . Ehre
gereichen
und
für
seihe
Erhaltung
arbeiten .
Unser unvergeßlicher
Chajes
ge«
hörte
zu ihren Hörern , und wo wir nur in der
jüdischen Welt umherblicken , sehen wir jüdische Gelehrte
und Führer , die ihren Ausgang aus der Wiener hohen
Schule nahmen . Ich erwähne nur aufs Geratewohl — ohne
der Wiener zu gedenken — die Großrabbiner von Süd*
afrika Dr. Landau und von Jugoslawien Dr. Alcalay , die
Gelehrten Prof . Torczyner in Berlin, Dr Brawer in Erez
Jisrael und Dr. Baron in Amerika . Wer zählt die Namen
all der Hörer , die im Laufe von achtunddreißig Jahren
in der Tempelgasse ihren jüdischen Studien oblagen.
Achtunddreißig Jahre sind aber eine große Spanne
Zeit , die gebieterisch eine Reform
der Lehransta
lt
fordert . Nicht Reformen religiöser Art , sondern eine Aus*
gestaltüng des Studienplanes in dem Sinne, daß die Hörer
zu jüdischen
Führern
herangebildet werden . Sie
sollen nicht nur Männer des Buches werden , sondern auch
des Lebens, Männer , die mit den jüdischen Massen in
ständiger Berührung stehen , die die jüdische
Jugend
für ihr Volk zu erhalten verstehen , Männer , die auch
unter schweren politischen und wirtschaftlichen Verhält«
nissen gewillt und befähigt sind , überall und zu jeder Zeit
für ihr Volk einzustehen.
Dazu gehört eine weitblickende , den Wert
der
jüdischen
Kultur
vofl
erfassende
G e*
meindepolitik
. Die Zeiten sin<f schlecht . Dies darf
aber nicht der Grund sein, die Wiener jüdische Gemeinde
lediglich und ausschließlich auf dem Gebiete des AI«
mosens, so wichtig es auch ist, wirken zu lassen und den
Kulturinhalt
, der einzig und allein den weiteren
Bestand der Gemeinde zu gewährleisten vermag, allmäh*
lieh abzubauen.
Von der Kultusgemeinde muß daher verlangt wer«
den, daß sie nichts unversucht lasse, die für die Erhaltung
der Lehranstalt erforderlichen Mittel aufzubringen . Es
wäre eine Kulturschande
, wenn diese einzige
Stätte
jüdischen
Wissens
in Wien ihre Pforten
schließen müßte!
Züricher

jüdische
Statistik
— über 40 Prozent
Mischehen .
Das Jahr 1930 hat in der jüdischen Bevölkerungs«
bewegung der Stadt Zürich
mancherlei interessante
Veränderungen gebracht . Es leben hier (die Vororte des
Bezirkes inbegriffen) 5897 Juden , im Jahre 1920 waren
es (in der Stadt allein) 6662. Kamen also vor zehn Jahren
hier auf 1000 Nichtjuden 3,2 Juden , so kommen jetzt nur
noch 2 jüdische Bewohner auf 1000 nichtjüdische . D i e
Stadt
Zürich
ist gewachsen
, die jüdische
Bevölkerung
zurückgegangen
; die Differenz,
umgerechnet auf die Verhältniszahl 1000, beträgt zu*
Ungunsten
der Juden ein volles
Drittel.
Die Statistik über die j ü d,i s,c h C;n H e i r a t e n
und Scheidungen
bringt dieses Jahr bemerkenswerte
Zahlen , Es stellt sich heraus , daß von jüdischen Männern
30 jüdische , 3 katholische und 10 protestantische Frauen
geheiratet worden sind . Jüdische Frauen wurden geheiratet
von 30 Juden , 4 Protestanten und 4 unbekannter Reli*
gion. 30 jüdischen
Heiraten
stehen
also
21 gemischte
Ehen
gegenüberl
Ausdrücklich
hervorzuheben ist, daß im Jahre 1930 unter den 390 un*
eheüchen Geburten der Züricher Bevölkerung sich keine

tft. 2i%

einzige außereheliche Geburt einer jüdischen Mutter be*
findet ; sämtliche 64 jüdischen Geburten sind als eheliche
eingetragen.
Friedhofssdhandung
Nr . 107
Berlin , 8. Oktober . (J . T . A.) Auf dem jüdischen
Waldfriedhof in Westercappeln
in Westfalen wur*
den vier Grabsteine gewaltsam beschädigt und der Ver*
such gemacht , weitere Grabsteine umzuwerfen . Auf die
Ergreifung der Täter hat die jüdische Gemeinde Wester¬
cappeln eine Belohnung von ioo Mark ausgesetzt.
Die Lfste
der Friedhofssch
&ndungen
in Deutschland 1923 bis 1931, über deren Herausgabe
durch den Zentralverein wir berichteten , ist soeben in
zweiter Auflage erschienen . Die Liste mußte innerhalb
von vier Wochen um vier weitere Fälle von Friedhöfs*
Schändungen vermehrt werden 1 Sie enthält jetzt das
Material über 106 Schändungen
jüdischer Friedhöfe.
Auswanderung
nach Kuba
Wie die jüdische Wanderungsgesellschaft „Hicem"
berichtet , werden jetzt zur Einwanderung nach Kuba
olle Personen zugelassen , welche den Besitz von
200 Dollar nachweisen können . Bei Familien hat nur
das Oberhaupt den Besitz von 200 Dollar nachzuweisen.
Für angeforderte Verwandte
müssen 100 Dollar als
Kaution für da6 erste Jahr (hinterlegt werden . Trotzdem
die politische Lage in Kuba ruhig ist , rät „Hicem " den
Juden ab , nach Kuba zu gehen , da die wirtschaftliche
Lage sehr gedrückt ist.
Zunahme
der Zahl der unterstützungsbedürftigen
jüdischen Familien in Amerika um 44 Prozent
New York, 8. Oktober . (J. T . A.) Wie von dem
Büro für jüdische
soziale
Forschung
mitge*
teilt wird , hat die Zahl derjenigen jüdischen Familien in
den Vereinigten Staaten , die sich infolge der Wirtschafts*
depression gezwungen sahen , von jüdischen .Wohlfahrts»
institutionen Unterstützung zu verlangen , sehr stark zu*
genommen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 1931
haben jüdische Wohlfahrtsinstitutionen
1,432.897 Dollar
gegen 1,028.894 Dollar in der gleichen Periode des Jahres
1930 für Unterstützungen ausgegeben . Die Summe der
Unterstützungen hat sich also um 39,3 Prozent erhöht,
während die Zahl der unterstützten Familien um 43,8 Pro*
zent zugenommen hat . Auch die Zahl der von jüdi«
sehen Institutionen betreuten Kinder
mittelloser
Eltern
nimmt fortwährend zu.
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clauSus»Gesetzes auf die jüdische
Studenten¬
schaft
aus:
In seiner ursprünglichen Fassung bewirkte das
Gesetz einen starken
Rückgang
des jüdischen
Elements fast bis zur Grenze der Verhältniszahl der
jüdischen Bevölkerung (1919/20 5,9 Prozent ) ; später
wurde in dieser Hinsicht eine Lockerung bemerkbar , so
daß die Anzahl der jüdischen Studentenschaft sich um
10 Prozent der Gesamthörerschaft herum bewegte.
Zu dieser Feststellung
bemerkt der „Pester
Lloyd ', daß die Beteiligung der intelligenten Mittel*
schicht , aus der auch die meisten jüdischen Studenten
kommen , an den akademischen Berufen immer stark über
ihre Verhältniszahl zur Gesamtbevölkerung hinausging;
deshalb kann man darin , daß jüdische Studenten einen
höheren Prozentsatz der Studierenden ausmachen als die
Verhältniszahl der Juden zur Gesamtbevölkerung , kein«
„Majorisierungstendenz " erblicken.
*
Eine wichtige Entscheidung
Der Oberste
Gerichtshof
in Budapest hat
jetzt eine Entscheidung getroffen , welche für die jüdia
sehen Opfer des Numerus clausus von großer und g ü rt*
s t i g e r Bedeutung ist.
Ein ungarisch *jüdischer Mediziner Dr . Martin
Kupferstein
machte das medizinische Doktorat an
der Wiener
Universität
, wurde aber in Ungarn
weder
zur Nostrifizierung
noch
zur Aus¬
übung
seines
Berufes
als Arzt zugelassen . Er
klagte den ungarischen Staat auf Schadenersatz
wegen Behinderung an der Ausübung seines Berufes an
und wurde von allen unteren Instanzen kostenpflichtig
abgewiesen . Dieser Tage entschied nun der Oberste Ge*
richtshof , daß die Klage Dr . Kupfersteins rechtens
zu verhandeln
ist , da Ungarn verpflichtet
sei, die Nostrifizierung zu gewähren und dem Kläger die
Ausübung seines medizinischen Berufes zu ermöglichen.
Diese oberstgerichtliche Entscheidung schafft ein Prä*
jüdiz für alle ähnlichen . Fälle .
_
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Verein für „Freundschaft
mit Israel 4*
Das Priesterkolleg des Budapester erzbischöflichen
Generalvikariats hielt jüngst unter dem Vorsitz des Abtes
im Zentrai ' Priesterseminar seine
i Stephan Madarasz
Konferenz ab. Bei dieser Gelegenheit lenkte der päpst*
liehe Kämmerer Pfarrer Emil Ritter v. Kriegs
- Au die.
Aufmerksamkeit der Konferenzmitglieder auf die Tätig*
keit des unter dem Patronat
des
Papstes
stehenden
Vereins
zur
Förderung
der
Judenbekehrung
. Der Redner betonte , daß die
Priesterschaft sich vom Antisemitismus fernhalten müsse.
Die Priester müßten die günstige "Atmosphäre schaffen , die
den Juden den Uebertritt
zum katholischen
Glauben
ermögliche
. Man dürfe nicht verall*
gemeinern ; man müsse bemerken , daß diejenigen Juden,
die im kommunistischen Regime eine Rolle spielten , den
religiösen Glauben aufgegeben hätten.
Zu bemerken ist , daß hier zum erstenmal eine
päpstliche autorisierte Persönlichkeit
offen zugegeben
hat , daß der vor einigen Jahren unter dem Patronat des
Papstes gegründete Verein für Freundschaft mit Israel
eigentlich ein „Verein
zur Förderung
der
Judenbekehrung
" ist . Zur Zeit der Gründung des
Vereins wurde aus vatikanischen Kreisen erklärt , der
Verein verfolge keinerlei Judenbekehrungstendenzen.

Die Auswirkungen des Numerus clausus
Dr . Desider Laky , Professor an der Budapester
Technischen Hochschule , hat soeben ein Buch veröffent»
licht, das die demographischen und sozialen Verhältnisse
der ungarischen Studentenschaft statistisch behandelt . Er
stellt eine Uebervölkerung der ungarischen Hochschulen
sowie eine Ueberflutung der akademischen Berufe fest
und führt in bezug auf die Auswirkungen des Numerus«

Mißerfolg der antireligiösen
Kampagne
Die Moskauer jiddisch -kommunistische
Tages¬
zeitung JE m e s s" stellt im Leitartikel fest , daß die im
jüdischen Rayon „Freidorf " (Krim ) im Zusaimnenihaing
mit den hohen jüdischen Feiertagen
geführte anti¬
religiöse Kampagne eine „ schmähliche
Nieder¬
lage " erlitten
hat . In allen laadwurtsdha &Hciheri
Kollektiven veranstalteten die Kolonisten gemeinsame
Feiertagsgebete
mit Vorbetern . Einige Kollektiven
verfügten sogar über zwei bis drei Gebetstuben.
Nur ein Teil der Jugend ging zur Arbeit auf die Felder,
die gesamte übrige Einwohnerschaft
verbrachte
die
Tage in den Betsiuben , Vorsitzende von Dorfsowjets und
Kollektiven , sogar Mitglieder
der „Korns omolz"
(Kommunistischer
Jugendverband ) blieben
an den
Feiertagen der Feldarbeit
fern . Die Elemente , die
die antireligiöse Kampagne geführt hatten , stießen auf
starken
Widerstand
der
religiös
gesinnten
Landwirte
. Im Dorfe „Smidowitsch " wurden die
„Apikorsrim" (Gottlosen ) daran gehindert , am Abend
des Jörn Kippur eine antireligiöse Kundgebung zu ver¬
anstalten . .JEmess" verlangt , daß die antireligiöse Arbeit
nidht nur vor und während der Federtage , sondern
wahrend des ganzen Jahres geführt und daß in den
jüdischen Rayons eine Vereinigung streitbarer „Apikorsim " gebildet werde.
Die jüdische
Sektion
der Wissenschaft"
liehen Akademie
Weißrußlands
bereitet
jetzt ein
Sammelbuch über den „jüdischen
Klerikaliem us " vor , das die folgenden Themen behandeln wird:
„Klerikalismus und Faschismus " ; .JOeriikalismua und
ausländische
Intervention " ;
„Sozaatfasehismus
und
Klerikalismus ** n. a . m.

Juden als Kämpfer gegen das Sowjetsystem?
Die kommunistische Presse Weißrußlands meldet
die Aufdeckung
einer Verschwörung
gegen die
Sowjetmacht in Weißrußland . Eine Geheiniorganisation,
die sich
„Nationaldemokratische
Partei
Weißrußlands
" nennt , arbeitete auf die Lostren¬
nung Weißrußlands
von der Sowjetunion hin . Die
Zeitungen stellen fest , daß „jüdische
N a t i on a 1i s t e n" mit den Verschwörern Hand • in Hand
arbeiteten ; auf der vorgefundenen Liste der als Minister
der geplanten
..Nationaldemokratischen
Regierung
Weißrußlands " in Aussicht genommenen
Personen
figurieren drei Juden : Kaplan
als Minister
für
Industrie und Handel . Scheinin
als Artbeitsminister
und Dr . Die cht er
als Hüfsarbeitsminister . . Die
Sowjotzeitungen berichten , daß Kaplan gestan4«
n
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habe , an der Verschwörung teilgenommen zu beben . Als
der Sohn einer
national
- religiös
gesinnten
jüdischen Familie , die mit dem Zionismus
sym¬
pathisiert , haibe er — so soll er nach den Berichten der
Sowjetblätter gesagt haben — sich verpflichtet gefühlt,
in einer Bewegung mitzuarbeiten , die das Sowjeisystem
durah ein nationaldemokratisches System ersetzen will.
Antisemitismus
im deutschen
Rayon der Ukraine
Im Firiedrich -Engels -Rayon der Ukraine beginnt
in diesen Tagen ein „Musferprozefl
" gegen Anti¬
semiten
, die im Dorfe Mannheim und im Kollektiv
„Neue Welt " j üdische Angehörige der Kollektiven ver¬
folgt , maßhandelit und materiell schwer geschädigt haben.
Im Dorfe Mannheim siedelten sich vor zwei Jahren zwei
jüdische Familien , Sie 1mann
und Weißbrot
, an
und traten im vorigen Jaihre dem dortigen landwirt¬
schaftlichen Kollektiv bei . Antikollektivistisch
gesinnte
deutsche
Bauern
verfolgten
die
jüdischen Kolonisten . Weißbrot wurde {Überfallen und
mit einem eisernen Rechen mehrmals gestochen , wo¬
durch er ein Arbeitsinvalide
geworden ist. Die
verfolgten jüdischen Familien ersuchten vergebens die
Vorsitzenden des Kollektivs und des Dorfsowjets sowie
den Staatsanwalt um Schutz . Deutsche Bauern terrori¬
sierten auch die Mitglieder des jüdischen Kollektivs
„Nene Welt ", die mehrmals beleidigt und geschlagen
wurden . Vieh wurde auf die jüdischen Felder getrieben,
Brandstiftungsversuche
häuften sich , auch wurden die
jüdischen Kolonisten dauernd bestohlen . Die Moskauer
Zeitung „Prawda " erklärt , die geschilderten Zustände
im Rayon seien auf den großrussischen
Chauvi¬
nismus
zurückzuführen . Obwohl die Rayonsbevöl¬
kerung zu 80 Prozent
deutsch
ist (die restlichen
20 Prozent setzen 6ich aus Ukrainern , Juden , Rumänen
nnd Russen zusammen ), ist der administrative und
Parteiapparat durchaus großrussisch . Die Unzufrieden¬
heit der Bevölkerung über die Vernachlässigung der
Interessen der deutschen Kolonisten äußert sich jetzft
in offenem
Antisemitismus.

AUS PALXSTINA.
Einwanderung
und Auswanderung
im August
Im Monat August
kamen 316 Einwanderer in
Palästina an : 210 Juden , ?6 Christen und 30 Mohamme¬
daner . Die jüdischen Einwanderer umfaßten 20 Personen
mit einem Kapital von Pfund 1000 und darüber sowie
ihre Familien und 29 Personen , die aus Berufsgründen
in das Land kamen und 1 Einwanderer mit religiösem
Beruf . Unter den christlichen Einwanderern
waren
16 Personen , die ans Berufsgrttnden kamen , 10 Personen
mit religiösem Beruf nnd 7 Personen , die den Bestim¬
mungen des Einwanderungsgesetzes
nicht unterlagen.
Unter den mohammedanischen Einwanderern
waren
zwei mit einem Kapital von Pfund 1000 und darüber.
Im Laufe des Monats verließen 115 Personen das Land:
77 Jnden , 31 Christen und 7 Mohammedaner.
Revisionistische

Opposition gegen die Volkszählung
in Palästina
Jerusalem , 11. Oktober » Der jungrevisionistische
Führer Akhi Mayer
nnd einige seiner Gesinnungs¬
genossen versuchten , in einer vom Waad Hair (jüdischer
Stadtrat Jerusalems ) arrangierten Beratung der jüdischen
Volkszahlungsfunktionäre Protest gegen die Beteiligung
an der Volkszählung zu erheben . Akhi Mayer und zwei
Jungrevisionisten wurden verhaftet.
Die deutsche Ausgabe des „Dawar " eingestellt
Die palästinensische Arbeiterzeitung „Dawar " hat
zwei Jahre hindurch eine Woohenausgabe in deut¬
scher
Sprache
herausgegeben . In der letzten
Nummer teilt die Verwaltung mit , daß sie infolge
finanzieller
Schwierigkeiten
die Wochenaus¬
gabe nicht mehr erscheinen lassen kann . Obzwar die
Zeitung in ihrem politischen Teile streng parteimäßig
eingestellt war , ist die Einstellung allseitig
zu be¬
dauern . Die deutsche Wochenausgabe brachte viel und
wertvolles Material über die wirtschaftliche und kultu¬
relle Entwicklung des jüdischen Palästina.
Jüdische Handelsstatistik
Die Statistische Abteilung der Exekutive der
Jewi&h Agency führt zur Zeit eine statistische Erhebung
Aber den jüdischen
Handel
in Palästina
durch . Tel -Awiw und Jerusalem sind bereits bearbeitet
worden . In Tel - Awiw
wurden Ä00 Engros - und
Det « ii -Unt *ruehmun $en und Restaurants
auf-

Seitot

| genommen . Der Umfang des inländischen Geschäftes,
zu dem auch Geschäftsabschlüsse zwischen den ver¬
schiedenen Kaufleuten des Landes (zwischen Grossisten
und Detaillisten etc.) gehören , betrug im Jahre an¬
nähernd 3 Millionen
Pfund . In Jerusalem wurden
800 Geschäfte
mit einem gemeinsamen jährlichen
Umsatz von annähernd 1,500.000 Pfund verzeichnet . Aus
dem Zensus geht hervor , daß 50 bis 60 Prozent der ver¬
kauften Nahrungsmittel
im Lande
produziert
werden.
Von der

Levante-Messe Tel-Awiw 1932(Palästinen¬
sische Ausstellung und Messe)

Die Messeleitung schreibt der „Neuen Welt " aus
Tel -Awiw:
Eine gemeinsame Sitzung der Vertreter
der
Jewish Agency , des Keren Hajessod , Keren Kajemeth
nnd der Munizipa litaet Tel -Awiw behandelte die Frage
der Organisierung
einer
Massen - Touristen¬
bewegung
nach Palästina zur Zeit der Messe. Es
wurde beschlossen , die nötigen Schritte zu unternehmen,
um das Judentum in allen
Ländern
seiner Zer¬
streuung über die Ausstellung zu informieren und die
nötige Organisation für eine Massen -Touristenbewegung
zu schaffen.
Die Möglichkeit der Berufung einer Reihe von
wirtschaftlichen
Konferenzen
mit Beteili¬
gung von Delegationen
jüdischer Industriellen
und
Finanzmänner verschiedener Länder
wird jetzt von
zuständigen Stellen erwogen . In den letzten Jahren ist
das Interesse für Investierungsmö,glichkeiten
in Pa¬
lästina stark gewachsen . Die wirtschaftliche Unsicher¬
heit in anderen Ländern hat dieses Interesse in den
letzten Jahren gestärkt.
Im Zusammenhang mit der Levante -Messe, die
in Tel -Awiw im April 1932 stattfinden wird , werden von
verschiedenen
Scliiffahrtsgesellschaften
Reise¬
ermäßigungen
gewährt . Solche Ermäßigungen sind
bis jetzt angekündigt von der Lloyd Triestino , Sitmar

MAX PALLENBERG
in seinem ersten

DER BRAVE

Tonfilm

SUNDER

von Alfred Polgar
mit Prlta OrUhbaum , Dolly Haas
HeinsRUhmann

Regles

A PO
'

Fritz Ko r t n e r

LI

Monopol : Koppelmann

S 24 .-

S 30 .-

Line , Servici Maritime Rournain . Diesbezügliche
Ver¬
handlungen
werden auch mit Messageries Maritimes,
Prince Linie usw. geführt . Es wird erwartet , daß die
Eisenibahndirektionen
verschiedener
Länder Europas
und des Nahen Ostens den Besuchern und Ausstellern
der Lovante -Messe Tel -Awiw 1932 Fahrpreisermäßigun¬
gen auf ihren Bahnen gewähren werden.
Herr Julius B e r g e r (Sächsische Straße
1,
Berlin W 15) wurde als Generalvertreter der LevanteMesse Tel -Awiw 1932 für Deutschland ernannt.
Das Tel -Awiwer Kunstmuseum
hat ein spe¬
zielles Komitee gegründet , Maler Rubin
(Vertreter
der Künstler ), S. Jaffe (Vertreter der Levante -Messe)
und Dr . Harari (Vertreter des Kunstmuseums ), mit der
Aufgabe , die Beteiligung der palästinensischen
Kunst
an der Ausstellung zu organisieren . Es wurde
beschlossen , einen speziellen Pavillon zu errichten , in
welchem die jüdischen und nichtjüdisohen Künstler
Palästinas ihre Werke ausstellen werden.
Hebräisch und die palästinensische
Polizei
Jerusalem , 8. Oktober . Laut einer soeben et*
schienenen Verordnung dürfen nur jene Offiziere,
Beamten
und Schutzleute
der britischen Ab¬
teilung der palästinensischen
Polizei befördert
werden oder Gehalts
Zuschläge
bekommen , die
die Kenntnis des Arabischen und Hebräischen
nach¬
weisen können . Bei Ersaheinen der Order fehlte
der
Hinweis
auf Hebräisch
; auf Anfrage der Jüdi¬
schen Telegraphen -Agentur
wurde dieser mitgeteilt,
daß selbstverständlich auch die Kenntnis des Hebräi¬
schen für die Beförderung
Voraussetzung sei , dieser
Hinweis 6ei aus Versehen aus der Verordnung ausge¬
blieben,
*
Solche „Versehen " sind leider eine ständige
wohnheit der Palästina -Regierung geworden.

und

Uraufführung ab Montag , 19. Oktober
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Druckerei
in Jerusalem
aus¬
gehoben
Jerusalem , 10. Oktober . Die Polizei entdeckte in
Jerusalem eine geheime kommunistische
Druckerei
und beschlagnahmte
die Maschinen
sowie eine große Menge kommunistischer Literatur in
hebräischer
nnd arabischer
Sprache.

Jüdisches //Faraiing " in Amerika
Den jüdischen
Landw i r t e n in Amerika geht
es schlecht . Sie sind zu einem niedrigen Lebensstandard
gezwungen. Die allgemeine Krise der amerikanschen
Landwirtschaft , die auch die jüdischen Farmer nicht
verschont , wirkt sich bei ihnen noch schärfer und un*
erträglicher aus : der jüdische Farmer lebt isoliert in einer
fremden Umgebung . Hiezu kommt noch,
daß den jüdischen Landwirt , der nicht als solcher
geboren und erzogen ist , die schwere Lage zum
Glauben verführt , daß der letzte Versuch , dem
„Luftmenschentum " zu entkommen , mißlungen und
jeder Ausweg in eine stabile wirtschaftliche Position
abgeschnitten sei.
Auf diese Weise kann es nicht zur „Verwurze*
lung in der Scholle " kommen , die für den Erfolg
des Landwirts unerläßlich ist . ,Seine Kinder wollen dieses
Leben nicht fortsetzen und flüchten in die Stadt . . .
So schildert die Lage der jüdischen Landwirte in
Amerika ein alter jüdischer Farmer aus dem Staate
Connecticut , Salman Liebmann , im New Yorker „Vor*
wärts ". Er deckt auch die Ursachen der Lage auf.
Der amerikanische Farmer ist nicht ein Bauer im
europäischen Sinn dieses Wortes . Er ist als kleiner
landwirtschaftlicher Industrieller anzusehen.
Ein jeder Farmer produziert nur ein landwirt»
schaftliches Erzeugnis . Er bringt seine gesamte Produk«
tion auf den Markt ; das bedeutet , daß er alle seine Be*
dürfnisse vom Erlös seiner Produkte decken muß. Er
ist der Gegenpol des primitiven Bauern der Alten Welt,
der sich selbst
ernährt
, selbst
seine
Klei*
dung anfertigt
usw. Aber , sagt Liebmann , die Pro*
duktionsmethoden
des durchschnittlichen amerika«
nischen Farmers sind im Verhältnis zu den Produktions«
methoden der Industrie sehr zurückgeblieben ; der Durch*
schnittsfarmer kann sich die modernen Maschinen , die
seine Produktion qualitativ und quantitativ der indu*
striellen angleichen könnten , nicht leisten . Der Erlös
seiner Produktion ermöglicht ihm daher nur einen sehr
niedrigen
Lebensstandard
und erfordert mehr
und schwerere
Arbeit als die eines industriellen Be¬

triebes . Der jüdische Städter , der sich entschlossen hat,
aufs Land zu gehen, der sich nach festem Boden unter
den Füßen sehnte und ein einsames Farmerleben , eine pri«
mitive Bildung seiner Kinder , den Mangel des geselU
schaftlichen Lebens in den Kauf nahm, ist wieder bitter
enttäuscht . Seine Kinder verlassen ihn, wenn sie flügge
geworden sind, und das „Geschäft " ist schwer und —•
schlecht.
Doch Liebmann , der Farmer aus Connecticut,
schließt seine Schilderung nicht mit einer Warnung vor
dem „Farming ". Im Gegenteil ! Er rät noch immer jedem
Juden , das zweifelhafte „Glück" des Shopkeepers zu
lassen und Farmer zu werden . Doch dürfte das nicht mehr
auf unorganisiertem Wege , mit den schwachen Mitteln
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für Veranstaltungen,
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träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen etc.
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gegen mäßiges Ent¬
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des einzelnen , geschehen,
und dem Mangel an Erfahrung
einen
und planmäßig . Er entwickelt
organisiert
sondern
städ«
von
'lan
Kolonisatiönsp
großzügigen
, einen Plan , der in sich alle Vorteile
Juden
tischen
„ Farming " und .des
industrialisierten
des amerikanischen
soll , ohne die
m s " vereinigen
„ D orfsyste
europäischen
der beiden Systeme.
Nachteile

der im Lande herr«
ist nicht nur Objekt
der Jischuw
...
Spielball
Macht , sondern
sehenden
Ziele der
Und so sucht und findet man andere
Ko*
: „Innerc
Stabilität
nach wirtschaftlicher
Sehnsucht
1 o n i sä t i o n ." Wenn der Jude , der -3000 bis 5000 Dollar
wird , so wird
besitzt , sich nicht auf dem Lande . ansiedeln
Phil«
der jüdischen
mit der Sammelbüchse
ihm bald

Kolonien
jüdischer
Er schlägt die Gründung
vor , und zwar in der Weise,
Staaten
in den Vereinigten
Zweig der
daß jeder Siedler in der Kolonie nur einen
produziert,
Landwirtschaft

geholfen werden müssen — das -ist Liebmanns
anthropie
Schlußfolgerung.
nicht
Es gibt aber einen Einwand , den .Liebmann
kann : ist es nicht ^anzunehmen , daß eine groß»
widerlegen
vori Juden ; auf dem Lande auch einen
zügige Ansiedluhg
„groß«
und einen
..großzügigen " Antisemitismus
der nie h t j ü d i s c h e ri F a r«
zügigen " Widerstand
Liebmann
wie gedenkt
wird ? Und
hervorrufen
mer
Problem zu lösen?
dieses

alle Kolonisten
wirtschaftlichen

insgesamt
Produkte

aber womöglich
sollen.
erzeugen

alle land«

als Kons
jeder Kolonist
Auf diese Weise erhält
Produkte , die er nicht
die landwirtschaftlichen
sument
V .e r,ni i .t 11 e r . Die
Han,d , ohne
;erzeugt , aus erster
Kolonie soll auf g e n o ss e n s c h a f t l,ic he r Basis -.die;
erwerben , und
' Maschinen
landwirtschaftlichen
modernen
Kolonie lebt,
verkaufen .. In . einer solchen
ihre Produkte
in einem
isoliert , sondern
nicht
Farmer
der jüdische
Kinder und
der
Milieu von Volksgenossen . Die Erziehung
ist in einem
Erziehung
deren jüdische
namentlich
als in einer eins
viel eher möglieh
Dorf
jüdischen
samen Farm.
müsse auf rein geschäfts«
Eine solche Kolonisation
ge«
Basis , ohne „ eharity " , ohne Philanthropie
mäßiger
macht werden . Jeder Siedler muß 3000 bis 5000 Dollar
ist unter Ausnützung
besitzen ; mit diesem Grundkapital
von 4000
Betrag
ein weiterer
aller Kreditmöglichkeiten
bis 6000 Dollar zu bekommen . Mit 7000 bis 10.000 Dollar
von 20 Acre Boden , mit einem
läßt sich eine Wirtschaft
von 6 bis 7 Räumen , einem Stall für
Wohngebäude
für 1500 Stück Geflügel,
25 Kühe oder einem Hühnerhof
Inventar
und toten
und allem lebenden
einer . Garage
aufbauen.
vor , daß
geht noch weiter . Er sehlägt
Liebmann
vom
nicht
Familien , deren Erwerb
solche jüdische
(zum Bei«
ist
abhängig
Stadt
in der
Wohnen
) , in eine solche Kolonie übersiedeln.
spiel Handelsreisende
Institu«
philanthropischen
Auch eine Reihe von jüdischen
in
, sollten
oder Waisenhäuser
tionen , wie Altersheime
werden . So werde
untergebracht
Dörfern
den jüdischen
zum Teil in
der Kolonie
der Markt für die Produktion
die Kolonie selbst verlegt . Jede Kolonie müsse ihre Pro*
auf den Markt bringen:
dukte wie Industrieerzeugnisse
für Frische'
mit einer Schutzmarke , mit einer Garantie
sicher.
Erfolg
.
der
sei
So
.
und Qualität
*
. Man
Zufall
ist kein
Dieser Kolonisationsplan
Mittel*
hört schon seit einiger Zeit , daß es im jüdischen
kriselt . Es ist „sogar " eine Bewegung
Amerikas
stand
entstanden.
Palästina
nach
zur Auswanderung
Wirtschaft,
in der amerikanischen
Di « Erschütterungen
ewiger „Prosperity"
des Messiasglaubcns
die Zerstörung
nach festem
die Sehnsucht
hat in vielen Juden Amerikas
Boden

erweckt , nach

„ Verwurzelung

".

Weg wäre der Weg nach Palästina,
Der natürliche
Wirtschaftskörper,
der Weg in den jungen jüdischen
„ Verwurzelung"
der individuellen
die Eingliederung
des ge*
in die „Verwurzelung " und Normalisierung
Voikes.
jüdischen
samten
mehr
immer
Juden
die
werden
Aber in Palästina
in
gedrängt , sogar
und mehr in Ghettoposition
als die des „normalen " Ghettos;
Position
•in «, schlimmere

und der
!* Zionisten
demokratische
Der Verband
der
zugunsten
veranstalten
Hochschulaussehuß
Jüdische
der sonstigen
M e n s ä ä c a de m i c a j u ää i ;c a und
IlocltJüdischen
g e e i n r i c h t u n g e n des
Fürsor
1931,
am Samstag , den 31 . Oktober
schulausschusses
38,
, IT., Augantenstraße
S Uhr , im Verbandshcim
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tragsVor
:
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BacIi , Konzertsängerin
Margarete
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Iis , Professor
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, Professor
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38 , und beim Jüdischen
straße
..8.
Zimmermaunplatz

Von

Edith

Lachmann

(Breslau ) .

. Wenn wir mit offenen . Augen in der zionistischen
halten , so müssen
Welt Umschau
und nichtzionistischen
ist , um einen Miß«
wir mit der Ehrlichkeit , die notwendig
Frau in
zu ändern , zugeben , daß die zionistische
stand
ihre Pflicht
nicht genügend
zwanzig Jahren
den letzten
sogar nicht die Größe ihrer natio«
erfüllt und vielleicht
erfaßt hat.
nalen ' Aufgaben
von jungen
! Wo sind die Tausende
Erziehung
seit Herzl
Menschen , die jetzt in der zweiten Generation
müßten?
hervorgehen
Häusern
schon aus zionistischen
klein ist ihre Zahl , und diejenigen , die
Verschwindend
und begnügen sich
sind , führen ein Sonderleben
Zionisten
K . K . L .«
gelegentlicher
oder
Schekclzahlen
dem
mit
; eine positive Arbeit fehlt . Sie dringen nicht
Sammelarbeit
Judenheit , um sie zu gewinnen,
ein in die assimilantische
dazu , sie
die Kenntnisse
ihnen sogar
fehlen
meistens
vor , sie stellen nicht den
bereiten sich nicht für Palästina
in ihr Leben und können des«
als Mittelpunkt
Zionismus
halb andere nicht für ein Ideal begeistern , dem sie selbst
von Mensehen
, Die Gewinnung
gegenüberstehen
nüchtern
Bewegung,
für eine nationale
is,t aber der Hauptfaktor
nicht zu dienen , dann
Göttern
dann braucht sie fremden
sie aus
sie keine Jewish Agency , dann braucht
braucht
keine kleinlichen Koloni«
dem großen Judenstaatsgedanken
für eine
zu machen . Hat man Menschen
sationsprojekte
Idee ,begeistert , hat man verstanden , sie von der Unerträg*
Lebens zu
jüdischen
des heimatlosen , geächteten
lichkeit
durchdrungene
von der Sache
überzeugen , so bringen
und damit auch Mittel
immer neue Menschen
Menschen
für den Aufbau von Palästina . In diesem Sinne müssen die
erziehen , dazu gehören
Frauen ihre Kinder
zionistischen
Kenntnisse , Liebe
Wissen , hebräische
aber , zionistisches
für Palästina . Diese Ideale müssen vom
und Verständnis

^ r ^ g

der Kinder gepflanzt
in die Seelen
ersten Augenblick
und so die
gepflegt
sie dauernd
werden , dann müssen
Weg für ihr ganzes
auf den richtigen
Kinder schließlich
Leben geführt werden.
im Haus , nie Opfer«
Haarez
Nie fehle Tozereth
schon
für Palästina , man lehre rechtzeitig
möglichkeiten
Palästinas . Die
Aufbau
für den
verzichten
das Kind
Jugend«
mit dem nationalen
muß später mitleben
Mutter
und den Plänen des heranwachsenden
bewegungsgedanken
gern auf das Kind verzichten,
Kindes , sie muß zeitweise
nimmt , nicht
in Anspruch
wenn es die Jugendbewegung
es zurückhalten , wie wir es oft von egoistisch «zionistischen
zu er»
Generation
sehen . Um so die kommende
Eltern
einer
ziehen , bedarf die Frau , auch schon das Mädchen
den hundert«
, die
einer Gemeinschaft
und
Schulung
und als einziges
vertritt
Zionismus
Herzischen
prozehtigen
hat.
Ziel den Zionismus
die
verpönen
Zionisten
! Wir
Gesellschaft
in ihrer Oberflächlichkeit,
Gesellschaft
jüdische
heutige
, die , oft zur Taufe
wir geißeln ihre Assimilationsgelüste
führen . Was haben die
und mehr denn je zur Mischehe
getan ? So gut wie
Frauen hier zur Abhilfe
zionistischen
Frauen viel
hier auch bei zionistischen
nichts . Trotzdem
Gespräche und geselliges Leben sind , hat die
oberflächliche
in der Gesellschaft
Frau noch nichts hier erreicht . Gerade
notwendig , Pflege von jüdischer
Debatten
sind zionistische
er«
Haarez
für Tozereth
und Literatur , Interesse
Kunst
. Hier hat die Frau wieder ein
wecken , für Palästinareisen
und
Gebiet , um Menschen
großes , jetzt vernachlässigtes
zu gewinnen.
Mittel für den Zionismus
betont : Will
Aber eines sei hier gerade besonders
gewinnen , dann ist.
für den Zionismus
man Assimilanten
, alles
durch den Judenstaatsgedanken
es nur möglich
andere gleitet an ihnen ab und kann sie nicht begeistern.
in assimila » «
Ich habe das in den letzten Jahren wiederholt
bei jungen Mädchen
Kreisen erlebt , besonders
tischen
sehe ich es dauernd , daß sie nur durch den Judenstaate «.
zu gewinnen sind.
gedanken
in den
meistens
! Sie liegt
Arbeit
Soziale
. Wir können uns nicht mit
der Nichtzionistinnen
Händen
begnügen , wir sind eine Volksbewegung
der Gesellschaft
die Volkmassen . Soziale Arbeit : heißt aber
und brauchen
nicht nur Brot und Arbeit , das Volk erstickt bei dauern«
und Ideale . Deshalb
der Arbeit und Not , ohne Hoffnungen
und bringe nicht nur Brot
gehe die Frau in die Judengasse
in
und Arbeit
auf Freiheit
Hoffnungen
dahin , sondern
aber hole sie die Kinder
Erez Israel . Vor allen Dingen
der
Kellern
und finsteren
aus den schmutzigen
heraus
und
und Landwirtschaft
Judengasse , gebe ihnen Gärten
sind für Pa«
Stählung , damit sie vorbereitet
körperliche
lästina . Die jüdische Frau , die einmal die Not des Kindes
Ab«
gesehen hat und hier gründliche
in der Judengasse
und spätere Ueber*
hilfe schafft , durch die Vorbereitung
gerade nach Palästina , die
Siedlung dieser Jugendlichen
gesehen , die wie Blumen
hat nicht die Kinder Palästinas
unter der Sonne von Erez Israel gedeihen.
der
sind die Aufgaben
Unermeßlich
Palästinal
ist alles , was wir in
Frau für Palästina . Aber hinfällig
Schutz
Lande schaffen , wenn ihm der jüdische
diesem
würden wir Frauen handeln , wenn
fehlt . Unverantwortlich
wir die Jugend aus ihrem Berufe reißen , den Eltern die
Kinder nehmen und sie in einem Lande ansiedeln , wo sie
umgibt . Ein Volk , das sich ein
Lebensgefahr
dauernd
des
Land aufbaut , muß vor allen Dingen an die Sicherheit
denken . Ein Volk , das von
Landes und seiner Bevölkerung
abhängig ist , muß ihm , seine Leistungs«
einer Kolonialmacht
und seinen Mut beweisen , nur dann wird sie
fähigkeit
zu ihm haben . Mütter , d »e Kinder für Palästina
Vertrauen
dafür
erziehen , müssen
Majorität
arabischen
mit der
Sorge tragen , daß sie sich wehren können , wenn sie ange«
griffen werden , sonst sind sie Opfer , wie die Jünglinge
■■ 1
von Hebron und Safed .
der zionistischen
ist es die erste Aufgabe
Deshalb
Frau , für die Stärkung des Tel *Chaj «Fonds zu sorgen , der
der Jugend sorgt , der sie
Ertüchtigung
für die körperliche
Judenjungen
lehrt , sich zu wehren , damit aus krummen
wieder stolze junge Juden werden.
unserer jüdischen
Kücken
Ich sehe die gewölbten
im
sie die Erziehung
Jünglinge , und wie schnell macht
Bethar aufrecht und mutig . Dafür muß die jüdische Frau
bekommen.
Verständnis
Land vorwärtskommen,
Wie kann ein aufbauendes
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WaflTel
-Handtuch.
Strapaz-Webe,
Geschirr
-, Staub¬
MolinO, 80 breit,
und Bodentücher,
Gute Zahnbürste.
Holzlöffel
-Garnitur
, ateiUg, 2 Doppelst Kernseife.s§
Gestanzte Reibbürste,
Bodenpasta
, y«-kg-Do«e, §
Wirtschafts
-Häubchen,
Pastell-Herrensocken,
1 Paar Schweißblätter, Gumml
-Windelhose,
Einser- Schuhcreme mit
Breite Vorhanpspltzen
, ,
einem Stück Speik - Seife
Sämlsch-Gürtel, imit
.,

i

j^

^ ^

Kleiderbürste,
I Glanzbürste,
Frottierhandtuch,
uestreifte Flanelle,

Bettpolster
, 60/80,
Blaudruckschürze,
Wachstuch
, 50/100,
Bodenbürste mit Gurt,

HaU8-Webe, 76 cm breit,

Atlas -Gradl für Bettwasche,
Färb . Bettzeug , per Meter,

Küchen
-Handtuch
, p, m.,
Datnen
-Unterziehhose,
Meleseld
.-Strümpfe
, 2. w.,
Damen
-Perlleibchen,

Seldengriff-Strümpfe,
Strapaz-Dartiehhemden,

Seiden
-Einkaufsnetz,

te^

^ ^ ^ ^ W

Bunt- Waschsamte,
Tischtuch
, farbig,
Taft-Moire
", 90 bk,
I Flanelldecke,
Kleider
-Tweed,
Raye-Höschen
Küttner-Kleiderwido,
, gel., 2, w.,
Pullmann
-Kappe
, 2.
Gutes Bettuch, 150 br.,
1 Waschrumpel
, -Etamm
, m br.,
i Vorhang
§
Bettuch , ISO br., p. Meter,
J.-Boucl6
-Bettvorleger,
K.-Seiden-Brokat, p. m.,
„Donauleum
"-Bodenbelag.
Leintuch , 2 m lang,

HaU88Chuhe m. Ledersohle,

jzcLetrv Qrösch &n
-rechnen

200 cm br., 2. Wahl, p. m\

2*
90

Flanell-Sportbluse mit
Krawatte und GummiaugS
HaU8kleldguterFlaaeU,schSzi 5'
gemustert, alle Größon . S
Samtkleid flortester Samt,
fescho Fasson, alle Färb. S 12

truc &s,

Eleg
. L-Seiden
*Mensel
-Rleid,

kauft

Reinwoll-Trotteurkleld,

j ** *

aparte Fasson, alle Färb. S

90

ir

18
K.-Selden-Damenaohfrm,
tellig, eleg. Griff. . . S 7*
LaokgUrtel, aparte
nitur ..........

Gar¬
8

16

Künstler
-Vorhang,
Mantel
-Plüsch,
^
Fenster-Stores
Wlantel
-Rips,140 br.
Crepe de Chine, H
Wollgeorgette,
K.-Seiden
-Mongol
Bettwäsche
-Garnitur ,
, 100 br.
Kleider
-Flamenga
, 100 br.
(2 Polster, 1 tuchent ),
Kleider
-Wolirips
, 100 br. I Servierkleid mit Schürze,
s§ Damen
-Flanell
-Pyjama,
Tuchent , kompl. groß,
1 Filzhut
mit Chenille,
J.-Boucle
-Läufer, p. m.,
'A Dutz. Taschentücher,
Arbeits -Mäntel , alle Größen

1

Hubertu8tnäntel. . . . s J .80
Hubertusmäntel, Tollns jg .8o
Astraohan-PIDschmantef,
ganz

gefüttert, watteliert S

2J.50

Schwarze Stoffmäntel,
Kragen u. Mansch, reich
peteverbrtlmt, gefüttert u.
wattiert, alle Größon . S

gefQttert und wattiert . S 39

1

1/fl *-

aus ganzen Fellen . . . SJv9

Molre-Fohlenmantel,

schwarz u. braun, ganze
wattiertSeide gefüttert "" djjgg*
Felle,

jg.6o

Echter Bisam-Mantel,

JJ .BÜ

Oamen-Laok-Schuhe,

ganz gefütt. u. watt.

.' ornehm.Trotteurmantel,
das Schönste für Reise u.
Sport, mod. Diagonal . S

Seal-Sirelfen-Pelzmantel, t>#i._
Nutrla-Lamm-Mantel,

.ar-

l' umps-u.Spangen fasson S

12'™

£

^/chiflfmann
«
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yrvaü so vnxäj* für deü Absatz seiner Produkte getan
wird,; wie für die palästinensischen Erzeugnisse
. Auch hier
kann die Frau viel schaffen , 'wenn sie um den Absatz von
$ozereth Haarez bemüht ist
Schließlich ist sozial in den Städten Palastinas zu
■wenig von der Frau getan worden . Kindergärten , Toynbee*
Hallen usw. fehlen, die soziale Not in den Judengassen des
alten Jerusalem schreit zum Himmel . Es hat keinen Wert,
die Aufbauarbeit eines Landes einseitig nur auf das freie
Land einzustellen und die Städte zu vernachlässigen . Es
ist eine Sinnlosigkeit , bei einem Volke etwas erzwingen
zu wollen . Es wird nie bei den Juden nur Landarbeiter
geben, ein großer Teil wird Jahrzehnte noch Handel und
Industrie treiben , und darunter darf der Aufbau nicht
leiden.
Zusammenfassend , und auf den eigentlichen Zweck
dieser Ausführungen kommend , sei gesagt : Die bestehen*
den zionistischen Frauenorganisationen haben einseitig in
Palästina gearbeitet und nicht genügend Wert auf eine
intensive Galuth * und Erziehungsarbeit gelegt.
Die revisionistische Frauenorganisation wird ihren
Mitgliedern eine tiefe zionistische Schulung geben, sie zu
dauernder Propagandaarbeit in Gesellschaft und Juden*
gasse anhalten , sie sozial schulen , politisch orientieren und
hebraisieren . Die Palästina *Arbeit wird sich hauptsäch*
li<?h auf den Absatz von Tozereth Haarez und soziale
Arbeit in den Städten Palästinas konzentrieren.

Klavi erunterricht
HBsflsCSHBBflHHBgBsH
erteilt staatl . geprüfte Klavierpädagogin
(mit Matura) in und außer Haus.

Lotte

Ederer

Wien , XX., Karl -M« lftt -Stratl «j 4,
M. Stock , Tür 56.

Von der Wiener ludengemeinde

Der Verband
radikaler
Z i o n i s t e n über¬
mittelt der „Neuen Welt " folgende in seiner Generalver¬
sammlung gefaßte Resolution:
1. Der Verband radikaler Zionismen stellt fest , daß
die zionistischen Mandatare in der jüdischen Gemeinde
auch nicht einen der wesentlichen Punkte des von ihnen
anläßlich der Wahlen verkündeten Programms einge¬
halten , insbesonder mber in der Frage des allge¬
meinen
Wahlrechtes
ihre Zusagen — auch nach
Ablauf des vereinbarten Ruheja 'hres — ander
acht
gelassen haben.
2. Die Generalversammlung ' des Verbandes radi¬
kaler Zionisten fordert die zionistischen Mandatare in
der jüdischen Gemeinde auf , das allgemeine
Wahl¬
recht
aller
Jüdinnen
und
Juden
durchzu¬
setzen und wünscht , daß seitens des Verbandes mit allen
Mitteln der Organisation und der Propaganda der Kampf
für Durchsetzung des zionistischen
Programms
innerhalb der jüdischen Gemeinde geführt werde.
3. Die zionistischen Vertreter
in der jüdischen
Gemeinde wollen dafür sorgen , daß die Aktionen des
Bundes und der Stadtgemeinde , welohe für den Winten
eingeleitet werden , auch den J uti e n zugute kommen und
diesbezüglich unter Kontrolle jüdischer Vertrauens¬
männer stehen.
4. Angesichts der allgemeinen Judennot haben die
zionistischen Mandatare erhöhte materielle Förderung des
Palästina
- Aufbauwerkes
durch die jüdische
Gemeinde zu bewirken und
5. Auch im eigenen Wirkungskreis Vorkehrungen
behufs Versorgung armer Juden während des bevor¬
stehenden vWintetw* » trofteo.

Von der Union der ZionistenRevisionfeten
Austritt aus den Landesverbänden
Die Union der Zionisten *Revisionisten , Landes*
verband Deutschland
, hat auf der zweiten ordent*
liehen Landeskonferenz der deutschen Revisionisten foU
gende Beschlüsse gefaßt:
1. Die Zionistische Vereinigung für Deutschland und
und ihr Organ , die „Jüdische
Rundschau
", hat seit
Jahren in grundsätzlichen politischen Fragen des Zionis*
mus eine Haltung eingenommen , die nach revisionistischer
Auffassung mit den Zielen
der zionistischen
!) e«
wegung
unvereinbar
ist und nach innen und außen
schädliche
Wirkungen gehabt hat . Nach dem
XVII . Zionistenkongreß , dessen Mehrheit sich unzwei*
deutig in Gegensatz
zu der von der Zionistischen Ver*
einigung für Deutschland und der „Jüdischen Rundschau"
vertretenen Auffassung des Zionismus gestellt hat , ist
keinerlei
Aenderung
in der Haltung der Leitung
des deutschen Zionismus eingetreten , vielmehr wird von
dieser Seite die Bekämpfung
des Revisionis*
mus und die Propagierung der vom Kongreß zurück*
gewiesenen Politik des früheren Präsidenten der Zionistf*
sehen Organisation mit größter Schärfe weiter getrieben.
2. Der deutsche Landesverband der revisionistischen
Union protestiert gegen die einseitige
und i n t o 1e*
rante
politische
Haltung der Leitung des deutschen
Zionismus , durch welche die Zionistische Vereinigung für
Deutschland aus einer neutralen Arbeitsorganisation aller
zionistischen Gruppen zu einer einseitigen Kam ^ f*
Organisation
gegen
den Revisionismus
um*
gewandelt worden ist.
3. Zum Zeichen des Protests beschließt die Kon*
ferenz : a) die revisionistischen Mitglieder des Landes*
Vorstandes der Zionistischen Vereinigung für Deutsch*
land legen ihre Aemter nieder ; b) die deutschen Revisio«
nisten beteiligen sich nicht am Delegiertentag der Zioni*
Büschen Vereinigung für Deutschland ; c) die Landeskonie*
PN* «tollt fest, daß die Mitglieder de» Umdosm & mtes
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der Zionisten «Revisionisten nicht verpflichtet sind , der
Zionistischen Vereinigung für Deutschland und ihren Io*
lealen Organisationen anzugehören . Die deutschen Revi*
sionisten können , soweit die Umstände dies erforderlich
erscheinen lassen , als Einzelpersonen oder als Iökale Grup«
pen den Ortsgruppen der Zionistischen Vereinigung für
Deutschland angehören , die Konferenz empfiehlt aber den
Mitgliedern des Landesverbandes den Austritt aus den
Ortsgruppen , beziehungsweise aus der Zionistischen Vcr«
einigung für Deutschland und die Gründung selbständiger
revisionistischer Gruppen.
*
Mit einer ähnlichen Begründung haben auch die
(Verband de*
Zionisten *Rcvisionisten Oesterreichs
mokratischcr Zionisten und Union der Zionisten «Revisio*
die Teilnahme an den kom«
nisten ) und der Bukowina
abgelehnt . Die Landes«
menden Landeskonferenzen
Arbeits*
verbände dieser Länder , welche freiwillige
verbände darstellen , haben durch ihre Haltung und die
Haltung ihrer Organe diesen Zustand förmlich erzwungen,
da den Revisionisten nicht zugemutet werden kann , ihnen
feindlich eingestellte Institutionen moralisch und materiell
zu fördern . Die Zugehörigkeit zur Zionistischen
wird durch den Austritt aus den
Weltorganisation
Landesverbänden nicht berührt.

Tel Chaj -Fond§
Weltorganisation revisionistischer Frauen,
Zentrale für Breslau und Oberschlesien
zum
gratulieren Herrn Jaibotinsky
Mark
, .
Geburtstage (Eisernes Buch ) . . s 100
Olga Abraham , Petroszeny . . . . . . . 100 Lei
A. S. auf Namen Aron Sternberg . . . . 10 Schilling
Brith „Trumpeldor"
Wir eröffnen folgende neue Heime : VIII ., Benno«
platz 1 a (Anmeldungen Samstag von halb 7 bis halb 9),
X., Humboldtgasse 25 (Anmeldungen Montag und Donners*
tag), XX., Leystraße 81 (Anmeldungen täglich ab 8 Uhr
abends ).
Unser Bund, dessen Erziehungsarbeit für den Zio*
nismus und somit für das Judentum bekannt ist , beginnt
nun auch in den neuen Bezirken seine Arbeit . Wir hoffen,
daß sie voll unterstützt werden wird . Der zionistischen
Jugend der umliegenden Bezirke, die ein strammes und
fröhliches Leben im Kreise jüdischer Jugend mitzumachen
gewillt ist, wird durch die Eröffnung der neuen Heime
Gelegenheit für betarische Arbeit in ihren Bezirken
gegeben. Tel Chaj ! — Brith „Trumpeldor ", Organisation
Oesterreichs.
Jüdische Studenten!
Tretet der „Haganah " bei!
Anmeldungen und Auskünfte : Montag , Mittwoch
20 bis 22 Uhr ; Freitag 11 bis 12 Uhr. Sprechstunden der
Leitung : Mittwoch 20 bis 22 Uhr. Lese* und Redehallc
jüdischer Hochschüler , IX,, Türkenstraße 9«

Das hebräische Budb

in

Palästina

zur palästinensischen Schriftsteller¬
konferenz
In Palästina leben 180.000 Juden und 180 h e b r ä isind im palästinensischen
Schriftsteller
s,che
,,A g u d a t h ha ' So fr im " orga¬
Schriftstellerverein
nisiert . Auf 1000 Juden Palästinas entfällt also ein
Schriftsteller . Faktisch sind es aber noch mehr . Denn es
gibt Schriftsteller und Dichter , die diesen Verband nicht
angehören , z. B. die Gruppe , die sich um die Ktuwim
schart . Außerdem gibt es noch ein Anzahl von Jour¬
nalisten , hebräischen und nichthebräischen , die außer¬
halb des Vereines stehen , so daß man nicht fehl geht,
wenn man annimmt , das auf 500 Juden Palästinas ein
Mann der Feder entfällt.
Wie leben diese Schriftsteller also ? Die jüngst
stattgefundene Konferenz der hebräischen Schriftsteller
in Palästina versuchte , ein diesbezügliches Bild zu ent¬
werfen . Zunächst leben nicht alle Schriftsteller aus¬
schließlich von der Schriftstellerei . Nicht weniger als
80 Prozent beziehen ihren Lebensunterhalt aus anderen
Quellen ; der größte Teil bekleidet Lehrämter , andere
wieder sind Angestellte verschiedener Institutionen , und
ein geringer Teil hat privaten Erwerb . Nur die Jour¬
nalisten leben von' der Feder allein . Die hebräische Lite¬
ratur müßte angesichts der Tatsache , daß sie für den
Schriftsteller nicht Broterwerb ist, blühen und gedeihen.
Der Dichter Ch. N. B i a 1i k aber hat auf der Er¬
öffnungssitzung der Konferenz ein trauriges Bild vom
Zustand der Literatur entwerfen müssen . Es erscheint
fast zwar täglich ein Buch , jeder zehnte Jude kauft zwar
eine Zeitung und jeder dritte liest sie, aber trotz alle¬
dem — das hebräische Buch kann von der palästinensi¬
schen Judenschaft allein nicht getragen weiden . Wir
bennden uns im Prozeß der Auflebung der hebräischen
Sprache und Literatur , sozusagen an einer Kriegs¬
, das
front . Eine solche braucht ein Hinterland
Rcserveu stellt . Und dieses Hinterland , so findet Bialik,
ist sehr schwach . Die hebräische Sprache in der Galuth
liegt noch in den Windeln und zeigt keine Entwicklungs¬
perspektiven . Im Gegenteil : es sind Anzeichen vor¬
handen , daß die hebräische Sprache in der Galuth ver¬
gessen wird , daß es außerhalb Palästinas in einigen
Jahren gar keine , hebräischen Leser mehr geben wird.
Nimmt man noch die Weltwirtschaftskrise hinzu und die
spezielle ia Palästina , das sich die Absorption einer um¬
fangreichen Literatur nicht leisten kann , so vervoll¬
ständigt sich damit das trostlose Bild.
Bialik ist sehr pessimistisch . Er ruft deshalb zu
intensiver Arbeit in der Richtung der Verbreitung
auf . Nach seinem Plan
des hebräischenBuches
sollen überall außerhalb Palästinas Kommissionen ge¬
bildet werden , die eine großzügige Propaganda zu be¬
treiben haben.
Kurze Betrachtung

Nr. M

WELT

ist, so müssen die Gründe für die Vernachlässigung des
hebräischen Buches , das in Palästina geschaffen wird,
Gebiet gesucht werden . Es
auch auf qualitativem
ist nicht zu verkennen , daß bisher der überwältigende
Teil der literarischen Produktion den welthistorischen
Prozeß , der sich in Erez Israel vollzieht , zu gestalten und
künstlerisch zu bewältigen nicht vermochte . Allerdings
berechtigen die ersten Anzeichen einer solchen Ge¬
staltung zu Hoffnungen . Das Resultat einer derartigen
Bemühung wird auch den Büchermarkt selbst günstig
—!<!•
beeinflussen .
in Amerika
Die neue jüdische Theatersaison
Das jüdische Theater Amerikas befindet sich in
einer ziemlich schweren Krise , die sich nicht nur in
der Sperre einzelner Theater , sondern auch in der Ab¬
wanderung mancher Schauspieler zu englischen Bühnen
äußert.
Die neue Spielzeit , so erzählt uns der in Wien
weilende New Yorker Schauspieler Jakob Rechtzeit,
steht im Zeichen der Krise . Das jüdische Künstler¬
theater wird nicht wieder eröffnet und dessen Gründer
hat sich
und langjähriger Direktor Morris Schwarz
von einem amerikanischen Theater engagieren lassen.
AUerdins sind Bemühungen seitens offizieller jüdischer
im Zuge, ein neues jüdisches
Theaterinstitutionen
zu
noch in dieser Saison erstehen
Künstlertheater
lassen . Auch Mali P i c o n eröffnet diesmal nicht
wieder , ja sieht sich gezwungen , eine europäische
Tournee zu unternehmen.
steht
Im Zusammenhang mit der Theaterkrise
der Niedergang der jüdischen dramatischen Produk¬
tion , die im letzten Jahre fast nichts Wertvolles her¬
vorgebracht hat . Zu den äußeren Ursachen der Krise
gehören die Inimigrationssperre , die Arbeitslosigkeit
großer jüdischer Massen und die zunehmende Assimi¬
lation der Jugend . Da diese vielfach nicht mehr fähig
ist, einem jiddischen Dialog zu folgen , wurde der
kuriose Einfall seitens mancher jüdischer Direktoren
geboren , ganze Dialogpartien (vornehmlich der jüdi¬
schen Helden ) in englischer Sprache abrollen zu lassen,
ein Versuch , der gänzlich fehlging.
In ganz Amerika werden 25 jüdische Theater
spielen , davon acht (in der letzten Spielzeit elf) in
New York.
Starken jüdischen Zuspruch finden die englischen
Bühnen , die letztens Stücke über das jüdische Problem
auf dem Repertoire haben . Nicht uninteressant ist die
Tatsache , daß die englisch -amerikanische Bühne eine
Reihe hervorragender jüdischer Kräfte angezogen hat,
darunter AI J o 1s o n, Eddie C a n t o r, die welt¬
und im Schauspiel David
bekannte Sophie Tucker
, Ben Ami u. a.
Warfield
Saison
Die Aussichten der eben begonnenen
werden sehr skeptisch beurteilt .
in Amerika^
Jüdische Kriminalität
New York , "9. Oktober . Aus den in einem Artikel
" veröffentlichten
„Outlook
der New Yorker Revue
Juden
Statistiken geht hervor , daß die Zahl der
und Besserungsanstalten
Gefängnissen
in den
gejstärk
Amerikas in letzter Zeit außerordentlich
ist . Während der Anteil der Juden an . der
sunken
New Yorks . 27,4 Prozent beträgt,
Gesamtbevölkerung
großen
macht die Zahl der Juden in den fünf
, in denen Verbreeher aus
Staatsgefängnissen
aus.
New York Strafen verbüßen , hur 8 Prozent
Während vor siebzehn Jahren in der , staatlichen Besse¬
rungsanstalt für Zwölf - b i s A c h t z e h u j Uh r i g e
jüdi¬
der Insassen
aus New York 58 Prozent
waren , war die Zahl der jüdischen
sche Knaben
Zöglinge in dieser Anstalt am 1, Juni nur .mehr 5 Pro¬
zent . Gegenwärtig ist sie bereits auf 3,56 gesunken.
sind 6,7 Prozent , von
Von den Gefangenen in Elmira
denen in S i n g - -S i n g 10,6 Prozent Juden . Unter den
, die im Gefangenhaus für weibliche
511 Mädchen
Jugendliche untergebracht sind , befinden sich nur sie¬
. Die Zahl der jüdischen Kinder , die
ben Jüdinnen
sich vor dem J u g e n d g e r i c h t s h o f zu verantworten
Prozent aller Angeklagten gesunken,
12,1
auf
ist
,
hatten
während noch vor wenigen Jahren der Prozentsatz 33
betrug . Die Abnahme der jüdischen Kriminalität führt
der Verfasser auf die vorbeugende Tätigkeit der iiul
jüdisch -sozialem Gebiet arbeitenden Persönlichkeiten,
insbesondere auf das Wirken des verstorbenen Richters
und des ver¬
am Jugendgerichtshof Julius M. Mayer
storbenen Philantropen Jakob II. Schiff , zurück.
Pie

neue

Organisation

der

im Irak

jüdischen

Gemeinden

Bagdad, 10. Okotber . (J . T . A.) Als Resultat von
zwischen Führern der Jüdischen
Verhandlungen
und Mitgliedern der R e*
in Bagdad
Gemeinde
ist vor kurzem eine Gemeindeordnung für die
gierung
jüdischen Gemeinden veröffentlicht worden . Der be«
absichtigte , alle Juden umfassende Verband ist nicht ge*
gründet worden , sondern es sind Einrichtungen für die
so*
und Mossul
Großgemeinden Bagdad , Basrah
wie für die kleineren Gemeinden getroffen worden . Die
Bestimmungen lauten:
Die Großgemeinden erhalten einen Präsiden*
t e n, einen Oberrabbiner , einen Generalrat und einen
Laienrat . Bagdad , die größte der Gemeinden , erhält
Rat . Der Präsident , der
außerdem einen geistigen
Oberrabbiner und die Ratsmitglieder müssen Bürger des
durch königlichen
wird
Irak sein. Der Präsident
und abberufen . Er beruft den General«
Erlaß ernannt
rat und den Laienrat ein und vertritt die Gemeinde det
Regierung gegenüber . Der Laienrat , der sich in Bagdad
aus 8, in kleineren Gemeinden aus 4 bis 6 Mitgliedern
zusammensetzt , verwaltet die Stiftungen und Wohlfahrts*
einrichtungen , die Schulen und das Steuerwesen . Der
Generalrat in Bagdad besteht aus 60 Personen , v o n
seil müssen , m den anderen
Sfenn auch die Darstellung Bialiks Übertrieben denen 1 Rabbiner

Gemeinden setzt er sich aus 20 bis 40 Personen au«
sammen . Der Generalrat vollzieht die Wahl des Präsi*
denten , des Oberrabbiners und des Laienrats , überwacht
die Verwaltung der Laienräte , entsendet 7 Mitglieder in
den geistigen Rat und entscheidet über Fragen , die ihm
vom geistigen Rat vorgelegt werden.
Der geistige Rat überwacht die Ausbildung der
Rabbiner und wacht über das geistige Wohl der Gemeinde.
In den drei Großgemeinden wird ein religiöser Gerichts«
hof eingesetzt , der Angelegenheiten des Pcrsonalstandes,
wie Heirat , Scheidung , Testamentsvollstreckung usw., zu
erledigen hat . Ueber Streitigkeiten innerhalb der jüdi«
sehen Gemeinden entscheidet der Justizminister.
im Irak beträgt 110.000;
Die Zahl der Juden
es leben in Bagdad 70.000, in Basrah 6000, Mossul 3000,
in einigen anderen Städten je 3000 oder 4000 Juden«

Spinozas Ahnen.
Berlin , 10. Oktober . In Heft U der Mit¬
Fa¬
teilungen der G esc Iiis chaf <t für jüdische
Dr . Arthur
(Sdiriftleitung :
ung
forsch
milien
Czcllitzer , Berlin W. 9, Potsdamer Straße 5) veröffent¬
über Spinozas
licht Arturo Bab , River «. Mitteilungen
Ahnen:
„Baruch Spinoza wurde zwar in Amsterdam am
24. November 1632 geboren , war aber , wie die große
Israeliten , e p a n i o I iMehrzahl der holländischen
sciher Abstammung.
Ein spanischer Gelehrter , Fernandez Alonso,
berichtet in seinem Buche üiber die Juden von Orcnse,
einer in der spanischen Provinz Galizia gelegenen Stadt,
auch über die Vorfahren des großen Philosophen . Laut
Alonso gaib es im 16. Jahrhundert in Galizia eine , an¬
, die teils
gesehene jüdisdie Familie namens Espinosa
in Orense , teils in ihrer ursprünglichen Heimat , denn
Sprengel
,
Vcrin
(Departement
Espino
Städtchen
Viriferre ) ansässig war . Der Orenscr Zweig beugte sidi
u n t c r den K i r cih e n k u p p e I n
w eise
zwangs
und verschwägerte sich unter anderen mit dem Mar*
de Limia , der den Beinamen
Boveda
quis
Espinosa annahm . Der ursprüngliche Teil der Familie
blieb aber trotz den Verfolgungen dem Judentum treu,
von Espino,
und es gelang M i g u e l d e E s p inosa
zu flüchten , wo ihm sein Sohn
nach Amsterdam
geboren wurde.
Baruch
Espino ist" der W r i ß d o r n. Der Name bedeutet
daher „aus der Weißdornstadt ". Die Aenderungen des¬
hißsen sidi auf folgende
selben in den Niederlanden
Weise 1eidit erklären:
Die Spanier können im Anlaut kein „sp " oder
„st" aussprechen und sagen daher z. B. „ Esparta " für
Sparta und „Estrosburgo " für Straßburg . In Holland
wurde daher wohl a/uch das ..e" in Espinosa für über¬
flüssig gehalten und gestriehen . Ferner ist ein weiches
„s" in der kastilianischen Sprache unbekannt , sondern
wird stets scharf , ähnlich dem deutschen ,,«s" ausgegesprochen , so daß es in der Schrift durch „z" ersetzt
wurde.
ir n und Weilschamer
Unter den Spanic
ist die ursprüngliche Naniensf orin noch heute
kauern
nidit unselten . So hieß z. B. der vor einigen Jahren ge¬
Espi*
E r z -bisch of Argentiniens
storbene
Botschafter
nosa (und der jetzige spanische
Espinosa de los Momi n B e r I i n Dr . F erna ndo
trjros)."

eaiew , Kunft und
Lit e r a tur*

iHiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiliiiii

„Jüdische Künstlerspiele ." Die Eröffnungsvor¬
stellung der „Jüdischen Künstlerspiele " findet Freitag,
de « 16. Oktober , im Theater Reklame, . IL, Praterstraße 54, statt . Zur Erstaufführung gelangt das Volks¬
stück mit Musik „Die 'Blumenkönigin " .mit dem Künstlerunter Mit¬
paar Gisa 11 eid .cn und Salo Prisament
Max Zelniker . Beginn
wirkung des Charakterkomikers
.
der Vorstellungen hall ) 9 Uhr .
Eine ständige jüdische Bühne in Wien . Der Erfolg
des Ensembles in der Praterstraße 60 hat die Gründung
ermöglicht . Ver¬
eines ständigen jüdischen Theaters
gangene Woche wurde das Drama „Sonja " abgeführt.
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Freitag , den 16. Oktober , gelangt die Komödie mit Musik
Michael R e s um n y inne . Direktor Jitomirsky hat mit
und Gesang „Natascha
" zuf Erstaufführung
und
seinem Ensemble bereits in mehreren Theaterzentren,
bleibt bis 22. Oktober auf dem Spielplan , Mitwirkend
zuletzt in Paris , künstlerische Erfolge errungen.
die Damen Rosenfeld , Braclanska , Zticker , Glattstein,
Lehrer und die Herren Novikqff , Bell , Zucker , N*uwirfb , Grimmingex , Lehrer , Reismann fand Ha»iteknedii
Son.ntag , den 18. Oktober , halb 4 Uhr , Nadimdittofisvor*
«teiüiM^g bei ermäßigten Preisen : „Minke of Bteoadrtvay" .
Bank*Oberka «sier Leopold Pichler : Max Pallenberg.
Abend jüdischer Musik. Donnerstag , den 23. Ok¬
Es ist ein eigenartiger Zufall, daß Max Pallenberg
tober 1931, pünktlich 8 Uhr abends , findet der I. Abend
in seinem ersten Sprech « und Tonfilm „Der brave
jüdischer
Musik (musikalische
Leitung :
Joachim
Sünder ", dessen Drehbuch bereits Monate vor dem
Stufechewisky ) unter freundlicher Mitwirkung von Maria
Eintreffen verschiedener bekannter Ereignisse im Bank«
Bernay , Gesang , Ida Rosen , Klavier , Israel örandmann,
weaen fertiggestellt war, den Bank «Oberkassier Leopold
Violine , und eines Ensembles
(Lewitus , Brandmann,
Pichler spielt und daß hiebet auch Unterschlagungen von
Stein , Stutschewsky ), statt . Zum Vortrage gefangen
Bankgeldern eine große Rolle spielen . . . Die übrigen
Werke von Achron und Engel.
Rollen des bekanntlich von Fritz Kortner inszenierten
. „Hamischmar ", die Jüngerenzeitsohrift des Brith
Films spielen Dolly ' Haas , Heinz Rühmann und Frit«
Trumpeldor
Mitteleuropas 1ist
soeben erschienen.
Grünbaum . „Der brave Sünder " wird — als Welturauffüh«
Die neue , im Auftrage des Shilton herausgegebene
rung
— ab Montag im Apollo gespielt , die Premlere findet
Nummer ist ebenso wie ihre Vorgänger ausnahmslos von
als Festvorstellung in persönficher Anwesenheit Pallen«
Berliner Betharim verfaßt
und technisch hergestellt
bergs Samstag 11 Uhr nachts statt.
worden . Aus dem Inhalt : Hamisobmar — von Alexander
Phantastische Filmkarriere eines jungen Wieners,.
Reiter
; Nach Georgsthal — von Zwi ; Begegnung mit
Truxnpeldor .— von Jabotinsky
; Am Lagerfeuer —■ In defn demnächst in Wien zur Wblturaufführühg ' gelan«
genddh Millionen.Prünkfilm „Der Hetzogvon
von Zfwi ; Die wunderbaren Erlebnisse zweier Betharim
Reich«
s t a d t" spielt die Titelrolle der junge Wiener Walter
— eine ' Betbargescbichte ;- Zehnmal Sport an einem Tag!
— von Hans Eger ; Geographie Palästinas — 1. physi¬ Ed ho f er . der Sohn eines angesehenen Wiener Kino*
besitzers
.
Rdhofer
debütierte
seinerzeit
in
dem
öster«
kalisch . , — Als Anhang des „Hamischmar *' erscheint
reichischen Avantgardefilm „Der Vagabund ", ging dann
der ,^H e a t i d", die Zeitung der Darga Alef des Bethar
Berlin , in der die Jüngeren selbst zu Worte kommen . — nach Berlin und wurde dort für die schwierige Rolle des
am Wiener Höfe lebenden Sohnes Napoleons verpflichtet,
Der „HamisChmar " kann von Georg Zwi Berest , Berlin,
der als König von Rom geboren wurde und als,Herzog von
Wilh. Zähringerstraße 54, bezogen werden . Preis 10 Pf.
endete . Ein zarter Epilog zur rauhen Tragödie
Römisches Tagebuch . Dur. Ernst Munkaosi (Buda¬ Reichstadt
des großen Korsen .
: v
pest ) schildert in einem soeben im Verlage von ,«Mult
Der
Kürt
*Bois*Film, "Neben Kurt Bois, der die .Gc*
es Jövö" ersdiienenen Budie „Romai naplo " (Römisches
Tagebuch ) während seiner jüngsten Roanreise gesam¬ stalt eines Pechvogels verkörpert , spielen noch La Jana,
melte Eindrücke . Dr . Munkacsis Werk ist eine 2000- Hans Adalbert von S p h 1e 11 o w, Grigorij C h m a r a
jährige Geschichte der römischen Juden von Cäsar bris und Max Ehrlich . La Jana , der bekannte Revuestar,
Mussolini . Er findet in den Ruinen jüdische Kurist¬ von seiner Tätigkeit vom Wiener Stadttheater her noch
in allgemeiner Erinnerung , spielt eine Dame von Welt,
bestrebungen , in denen fremde Elemente ; zur Geltumg
deren erotisierendem Zauber die Männer , und unter ihnen
kommen , er entdeckt die Parallele zwischen jüdischer
natürlich auch unser armer Schlemihl, zum „Opfer " fallen.
und altchristlicher
Kunst , er Stellt fest, . daß das
Die Musik zq den tragikomischen Abenteuern des „Schle*
.Judentum eigentlich gar
keinen
s e 1b stän d imihi" schrieb Mischa Spoliansky , der wie kein zweiter
gen
Tempeltyp
hatte . So wie in Worms die
Synagoge in romanischem und gotischem Stil ge¬ dazu prädestiniert erscheint , den gedanklichen Inhalt einer
solchen Burleske in Musik umzusetzen.
baut wurde , so weisen die auf dem Boden Italiens
erstandenen jüdisdien Tempel (griechische
Motive
_ Käthe von Nogy ~ Fritz Grünbaum — Heinz
auf . Die Beschreibungen und Stimmungsbilder , die der
Kuhmann sind die Hauptdarsteller des neuen Ufo-LüstVerfasser gibt , sind farbig und ergreifend , er hat . die ßpiels „M ea n .e F r au d..i e Hochstaple
r i n", dessen
Spuren des ersten jüdischen europäischen Mallers und
Premiere in einigen Tagen im Gartenbau -, Ufa-Ton -,
der ersten jüdischen europäischen Schauspielerin ent¬ gafa - .und Kolosseum -Kino stattfindet . „Meine Frau die
deckt und den alleräMiesten europüisdien
jüdisdien
Hochstapierin " ist eine Filmgesch .ichte von abenteuer¬
Tempel gefunden . Das Buch enthält viele photographilachen , Streichen einer jeizendeii kleinen Frau , die das
sche\ Origdnalmifnahmen des Verfassers.
Glück ein weaa,g- korrigiiert und sich mitsamt ihrer
Jehuda Ehrenkranz hat , wie wir erfahren , eine
„besseren Ehehälfte resolut nach oben schiebt , von der
hrayen Ehefrau zur Hochstapleran ; von einem großen
längere Vortragsreise durch die Tschechoslowakei und
f zu öl
GlUok, reich au tragikomischen Wirr¬
Deutsahland angetreten , wo er jiddische und hebräische
nissen , Verl ^ enhei 'ten1' und Aufregungen , ,imszeniert
von Kurt Gerron , dem bekannten Komiker und
^Autoren lesen wird . Nach Abschluß dieser Rezitatipns^
reise wird sich Jehuda ,Ehrenkranz .zu dauerndem
Keg^ cÄr^ pn lu6,ti,gt>n.; -K-Kurzr ;. und Kabarettfilmen,
musikalisch ilhiartnert . und mit mondänen Schlagorh
Aufenthalt nach Palästina
begeben . Verhandlungen
ausgestartet von Willy K o 11ö. In der Reihe der dieszum Eintritt in eines der palästinensischen hebräischen
Jährigen Lustspielerfölge der Üfa' zeigt dieser Film nach
,/ Theater, .6ind ..bereits angebahnt . ,
»Nie : wieder Liebe ",- -'„Der kleine " Seitensprung ** usw.,
waeder eine neue Note . . . . • . . . .«
Ktuwim zu haben : I , Zeitungskiosk Salziorbrücke;
a HenrichuGeprge
>
. und Döblins ^Berlin Alexander,
L, . Zeitungskiosk Schottenring , 3$er -Wagen -Schleife ; ,11,,
ftlatz \ Die Hauptrolle jn dem F.ilm „B.e r Ii n A 1exa 'n.Zeitungskiosk Taborstraße bei Cafe National . — Mosr
riayim
zu haben : L, Zeitungskiosk 'Schotten ring bei | der 'plÄ 'tz **,,der tkch dem gleichnaimigen , in der . ganzen
Wiener Baak -Verein ; IL, Zeitungskiosk Taborstraße bei [ Welt' gelfesöneh, in acht Sprachen übersetzten Roman von
vGafe Nationall
n , Tabaktrafik
Praterstraße
11..:—r Altred . Döblinv ; entstanden ist; spielt bekanritlich
Heinroch, -G ^ 'o r ^ e<..u George hat um diese Rolle im
, Jp u d a i m, . Buch von Steinmann , bereits erschienen.
buchstäblichen $ir^n,e des Wortes kämpfen müssen . Ihm
Das
erste
hebräische
Abiturium ,
In
der
ist ,
überhaupt zu Banken , daß dieser Film geschaffeh
Prager
„Se lbst weh r" macht
Dr . Leo
Zel^urde . '' Als- George gleich nach dem Erscheinen den
m.a mo y i t s darauf
aufmerksam , daß mit Beginn ] Roman Döblins gelesen ' hatte ; war er von de^ Haupt¬
gestalt , dem. Mann Biherkopf , derart begeistert , daß ' er
des Schuljahres 1931/32, das jetzt 6einen Anfang (nimmt,
von Hollywood aus , wp .et damals filmte , an Döbinn
das hebräische
Gymnasium
in Mukacevo
mat dem Vorschlag heräntrat , den Roman zu diramati - „seinen ersten Jahrgang zäun Abitur führt Es wird dies
sieren . Das Vorhaben scheiterte
am Widerstand des
Autors , der nicht die Möglichkeit sah ; die auf unzähli¬
das erste Abitur in hebräischer Sprache sein . Vor einem
Vertreter des Schutministeraums wird Ende des Schiu!- gen Schauplätzen spielende , die ganze Mannigfaltigkeit
eines Groffstadtlebens . und -getriebes zusammenfassende
jahres die erste AMturatätspriilfumg im der Tschechoslo- Handlung in ein Theaterstück umzuformen , George war
waüdschen Republik abgehalten , bei der in sämtlichen
jedoch vö-m Biberkopf derart erfüllt , daß er ' den Ge¬
danken nicht aufgab und schließlich auch seinen Willen
.Unterrichtsfächern die Lehrer hebräisch fragen , luind! die
durchsetzte . Döbliin, der seinen Roman nicht in die
Schüler hebräisch antworten werden, " Das hebräische
Bühnenform pressen lassen wollte , willigte ein , daß das
. Abiturzjeuginiifi wird die gleiche rechtliche Wirksamkeit
Buch zum Film umgestaltet werde . „Berlin Alexauderhaben wie das jeder staatlichen Mittelschule.
Elatz " erscheint demnächst im Burg - und Schwedenino .
;'
Gründung eines jüdisdien Schul- und Kulturver¬
Bouboule ist Trumpf ! Wer ist Bouhoule ? Was ist
bandes in Lettland * Soeben wurde in Riga ein jüdischer
Boubbule ? Bouboule ist qer König der Blitzer und heißt
Schul - und Kultur
verband
für Lettland
ge¬ mit seinem bürgerlichen J^amen . Georges .Milton . Jedes
Kind kennt ihn in Paris , er ist der pariserischeste und
gründet , der es eich zur Aufgabe gemacht hat , den
darum vergöttentste Völksschauspieler , der sich denken
scharfen
Gegensatz
zwischen
Hebraisten
läßt . In „König der Blitzer '- spielt Milten einen im ge¬
Und Jiddischisteu
, der wiederholt zu heftigen
wissen Sinne gemütlichen Hochstapler , eine Irigur ; « te
Kulturdc&mpfen geführt hat , zu überbrücken . Der neustets nur in Paris gedeihen konnte , wo die Streiche , die
gegründete Verband wird sich für die Errichtung soge- hart an der Grenze des , vom Gesetz noch Erlaubten
vorbeiftthiten , mit schmunzelndem !Veretändniis aufge¬
tnainmtär „synthetischer
Schulen
" in Lettland
nommen wurden und wo' ma.n manchmal mehr als ein
einsetzen . In diesen Schulen soll der Unterricht zwar
Auge zugedrückt hat . Der König der Blitzer ist ein
in jiddischer
Sprache erteilt werden , gleichzeitig
Mann , der es versteht , hei allen öffentliehen ' Ereignissen
dabei zu sein, und der bedenkenlos dort eindringt , wo
aber soll dafür gesorgt werden , daß die Schüler eine
er glaubt , sich gut unterhalten zu dürfen . Darum ist
innige Beziehung zur alten
und neuen
hebräi¬
Bouohule der Mann , der nichts ernst nimmt , auch sich
schen
Kultur
gewinmen . Das Hebräische
soll selbst nicht , überall . Trumpf ! Das köstliche Lustspiel
. a]a .lebend
« Sprache
erscheint am 15. Oktober im Opern - und Imperial -Kino.
gelehrt und als die nationale
Eigene Kartenvorverkaufssteile
für Apollo und
Sprache der neuen jüdischen Siedlung in Palästina dar¬
Scala. Vielfach geäußerten Wünschen aus Publikums«
gestellt werden . Der Verband hat ferner beschlossen , sich
kreisen
Rechnung tragend , hat sich die Direktion des
an den Arbeiten . für die Hebräische Universität
in
Apollo und der Scala entschlossen , eine eigene Karten*
Jerusalem
und für das Jiddisch -Wissenschaftliche In¬ vorverkaufssteile zu errichten . Sie befindet sich in den
Räumen der Gramophone Comp ., I., Kärtnerstraße 30,
stitut in Wüna zu beteiligen.
und ist ab Dienstag , den 13. Oktober , täglich von 10 bis
Ein Jiddisches Theater in Berlin . Direktor Jito6 Uhr geöffnet . Das Kartenbüro ist unter tler Nummer
miraky
hat das Theater
am SchiffbauerR*26»3»52 erreichbar . Die der Bequemlichkeit des ' Publi*
kums dienende Vorverkaufsstelle übernimmt Voraus»
damm
für die Saison gepachtet und wird dort jüdi¬
bestellungen für die Scala und das Apollo ohne jeden
sche Operetten und Schauspiele aufführen . Den .Anfang
Aufschlag .
'
,
macht die Operette
„Di Amerikaner
C h a sHeute „Meine Frau die Hochstaplerin 44. Heute
sene " von Sandler mit der bekannten amerikanischen
findet im Gartenbau -, Ufa-Ton -, Slafa - und KolosseumKino
die
Premiere
des
neueu Lustspiels der Ufa
Schauspielerin Anna Jakubowitz
in der Hauptrolle.
,;Meine
Frau
die Ho c hs ta p 1e r in " sta 'tt. Der
Auch das übrige Ensemble setzt sich aus namhaften
Film , der in den Hauptrollen Käthe Yon Nagy
und
jüdischen
Schauspielerinnen
und Schauspielern
zu¬ Heim Rühmann
beschÄftigt und das Tohfilm -Debut
sammen . In der Zukunft werden sich Clara Jung , Isa Fritz Grünbaums
bringt , erzählt die lustige Ge¬
Krämer und andere Stars der jüdischen Bühne dem schichte von einer jungen mondänen Frau , die für sich
und ihren schüchternen Gatten den Weg« zum Erfolg
Ensemble einfügen . Regie .und künstlerische Leitung
und Reichtum auf originelleWeise abzukürzen versteht.
hat der bekannte russische Schauspieler und Regisseur
Regie : Kurt Gerrpn . Musik und Schlager ; Willi K o 11 o.
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Pension »Austrla*
Kinderheim Vöslau
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Für Dauer* und Erholungsaufenthalt
Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für öffentliche
Schulen besuchende Kinder. - PäslagelMh einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin • Erstklassige
VerkösUgung. - Mütterliche Pflege. • Mlftlge » reifte

J

üdifdie Sport * und
Turnbeweguii9«
Orofier Erfolg der Hakoah

Gegen den Mitropacupfinalisten Yienna 1 : 1
Die Hakoah -Anhfiaiger, die eich <zulet\zt gegen ihre
Mannschaft nicht . immer gamz etn^ andfrei
benaihmen,
erlebten im Spiele gegen Vienna eine angenehme Ent¬
täuschung : Man entdeckte -wieder sein Herz für ■.die
Hakoah -Elf. Der erste Punkt war der Anlaß zu einem
Freudenausbrudi , wie nw/n ihin auf eioiem Wiener Spiel¬
feld niur selten erlebt . Die Mannschaft wurde cfurdi
starken Beifall angefeuert . Diese Episode soll Mr dir
«nicht immer zufriedenen Anhänger eine Lehre Sein. Die
LeisfoMiigender Spieler steigen um eine Klasse , wenn
ihnen der Anhang treu bleibt Unsere Reihouiptuing, OiS
fehlle nur am System , die Mannschaft sei gut , hat sidi
als berechtigt erwiesen . Es war eine Freude , zu sehen,
wie der Hokoaih- Angriiiff komibimierte und wie die beiden
jungen Filügclstürnner , Ehrlich
iu,nd Fischer
, die
beiden Vieivna-Verteidigar Rainer -Blum , die auletzt bei
allen Länderkamipfen tätig waren , müholos überspielten.
•G r ü n f e 1d zeigte hiübsche Aktionen und M a ms n e v
riß den Sturm nadi vorne . Nur der Posten des Führers
ist schwach besetzt , Grürewaild ist kein Mittelstürmer.
Die . Deckung , lief zur Hochform auf . Stroß arbeitete
bis ziu seiner Verletzinrug feblenlos .aind war besser eis der
berüihmte Hofifma.nn. In der Verteidigung
brillierte
Fekltnann . Hakoaih hätte einen Sieg verdient Der ein¬
zige Treffer der Vienna wurde aus einer klaren Qffsidestellung erhielt Für Hakoaih war Elinlich nach der Pause
erfolgreich . Hakoaih stellte folgende Mannschaft : Lowy;
Amster , Fckluidan ; Heß, Stroß , Platschek ; Ehrilidi.
Grumfeld , GrilnwAld, Mausner , Fischer . — Sonntag spaelt
Ilakoah
gegen Rapid.
Hasmonca und Makkabi
geschlagen * In der
Meistersc 'hüft der zweiten
Liga erlitt ;Hasmon .' ea
rieiierdings eine Niederlage , und zwar ;gegen S imm ering . Die jüdisöhe Mannschaft würde 3 : 0 gesehlagen,
ein Resultat , das keinesfalls dem Spielverlauf entsprach.
Die Unterlegenen waren nicht schlechter als ihre Be¬
siege iv doch verstanden sie nicht, ', die - sjoh ,ihnen ^ er¬
bietenden Chancen auszunützen . Bei den Unterlegehen
gefielen Berson , Fisch , Birnbaum und Reich . Hasmonea
stellte folgende Mannschaft : Kaiman ; Berson , Feldanar:
Rotter , Fiisch, Tabak ; Sternbach , Birnbaum , Neumann,
Posaner , Reich . Kommenden Sonntag , den 19. Oktober,
hat Hasmonea den D. A. C. zum Gegner . — Nach
mehreren Erfolgen erlitt Makkabi
gegen Heibgenstadt eine 1 : 2-Niederlage . ,Makkabi war r> im,Felde
technisch weitaus besser und ein unentschiedenes Ergebnis bätte dem Spielverlauif eher entsprochen .- Den
einzigen Treffer schoß Lutz . Kommenden Sonntag
spielt Makkabi gegen Liebhartstal .
• •; >•
Der Hakoah -Ringer Hirschl hat bereits eine Popu¬
larität erreicht , wie vielleicht kein Amateurringer vor
ihm . Es sind dies nicht immer Anhänger der Hakoah,
die ihrem neuen „Siuison " zujubeln , sondern auch Viele
Niohtiuden . Man konnte bei den Entseheidüngskämpfen Hakoah —-Sportklub bemerken , daß hunderte
Besucher stundenlang bis Mitternacht ausharrten , um
Hirsohl an der Arbeit sehen zu, können . , Hirschl . ent¬
täuscht nie . Eine Minute oder zwei , wie es Hkschl ' Will,
und seih Gegner ist ' a,m Boden . 1Hirschl wurde beim
letzten Kampf abend auf den Schultern berumgetragen
und wäre fast von seinen Anhängern
zerdrückt ge¬
worden . Die Juden Wiens können auf Hirschl stok sein*
Im Leichtathletik *Länderkampf
Ungarn gegen?
Oesterreich konnten sich die HakoahoAthleten B1 ö d y im
1500fMeter*Lauf und F r a n k 1 im 5000*Meter *Lauf auf
dem dritten Platz placieren.
' Hakoah gegen Ewaak, Im Rahmen der Wasserball*
meisterschaft spielt kommenden Sonntag Hakoah
gegen
E w a s k. Durch die sattsam bekannte Staudinger *Affäre
haben sich die Beziehungen zwischen diesen beiden Klubs
sehr verschärft . Der Verband wird gut daran 'tun , mit der
Leitung dieses Kampfes einen energischen Schiedsrichter
zu betrauen , damit diese Begegnung in keinen Skandal
ausartet .
.
Die Handballer der Grazer Hakoah trugen in Wwoi
ein Spiel, gegen Hakoah aus und wurden 7 : 3 geschlagen.
Nach dem Spiel fand im Klubheim der Hakoah eine ge<
sellschaftliche Unterhaltung statt , die alle Teilnehmer zu
einer schönen Verbrüderungsfeier vereinigte.
Hakoah in der Wasserball -Meisterschaft erfolg¬
reich. In der letzten Runde gelang es Hakoah , zwei
überlegene Siege zu feiern . Die erste Mannschaft siegte
gegen Austria
I 5 : 1. Die Sieger fütirten ein glän¬
zendes Spiel vor . Torschützen Mayer (2), Flesch (2) und
Rosenblatt . Auch in der Reserveiiieisterschaft
blieb
Hakoah II gegen Austria II 10 : 1 erfolgreich . Die Tore
erzielten Davidson (4), Goldschläger (2), Haftl und Gut.
Die Grazer Hakoah in Donawitz erfolgreich , Tn
der steiermärkischen Meisterschaft gelang es der Gra 'zer
Hakoah in Donawitz den dortigen Sportklub 2 : 0 zu
schlagen . Die jüdisohe Mannschaft hatte es nicht leicht,
auf dem nationalsozialistischen Boden zu siegen.
In der Hockey -Meisterschaft
unterlag
Hakoah
gegen W. A. C. 0 : 2. Im Reservespiel blieb Hakoah 2 : 1
erfolgreich . Die Hakoah -Damen besiegten die AllroundDaraen 3 : 0 (1 : 0). Die Tore erzielten Neu mann
(2)
und L eh e ns ch u ß. In der zweiten Klasse errang
Blau ' - Weiß einen sensationellen Sieg. Die jüdische
Mannschaft fertigte den Badener A. C. 7 : 0 (() ab . Die
Sieger lieferten
ein glänzendes Spiel und erzielten
durch Wengraf (4), Ing . Nossig (2) und Dr . Kurzmann
die Treffer.
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Voigtländer «Film, der erste Film der Welt mit Le*
«jitimation. Das erste , was einem in die Hand fällt , wenn
man die hübsche blau »gelbe Packung des neuen 23° Schei*
ner Voigtländer *Films aufmacht , ist eine Prüfungsurkunde.
Darin bescheinigt eine neutrale Stelle, nämlich das Labora*
torium der „Photographischen Industrie ", Berlin , die jede
Emulsion nachprüft , daß dieser Film wirklich 23° Scheiner
hat (bei Nitraphotlicht sogar 25°) und daß die Farben*
empfindlichkeit . so hoch . ist, daß das Voigtländer «Alpha*
Filter nur zweifach verlängert . Man braucht den Voigt*
länder *Film also nicht erst zu versuchen , denn er ist schön
E
versucht . Man kann ihn einfach nehmen .
sind TogalErkältungskrankheiten . Altbewährt
und als Vorbei Erkältungskrankheiten
Tabletten
beugungsmittel gegen Grippe . Zur Verhütung von Er¬
kältungskrankheiten wird Togal mit glänzendem Erfolge
angewendet . Die große Beliebtheit des Togal beruht auf
vielen ausgezeichneten Erfolgen , die zahlreiche Aerzte
E
und ' Kliniken damit erzielten .

Vereonsnadiriditen
Verband demokratischer Zionisten , Gruppe VI bis
VIIL Montag, den 19. d. M., um halb 9 Uhr abends im
Verbandslokal , Cafe Helenenhof , VII ., Siebensterngasse
Nr . 42/44, Vortrag des Herrn Hans K a n d l; Thema:
„Die österreichischen Sozialdemokraten und wir." Entree
fr'eL Gäste >willkommen 'l
der zionistischsdemokratischen Jugend,
: Vereinigung
Wien , IL, Untere Aügärtenstraße 38. Wqchenprogramm.
: 5 Uhr nachmittags . Zusammenkunft der
Samstag
Kindergrupperi ; 7 Uhr Sichah der Kwuzah „Dmaj " und
: Wan*
„Hagibor " ; 8 Uhr Plenarversammlung . Sonntag
derung . Montag : 8 Uhr Vortragszyklus Dr . Hein*
rieh Glück er über - „Hygiene des Alltags ". Diens*
tag : halb 8 Uhr Hebräischkurs für Anfänger , halb 9 Uhr
: 7 Uhr
Hebräisch für Vorgeschrittene . Mittwoch
Sichoth- der . Rwuzah „Dmaj " und der Mädchenkwuzah,
halb -9 ; Uhr ■Vortrag 'im Verband . Donnerstag:
halb 8 Uhr Hebräisch für Anfänger , halb 9 Uhr Hebräisch
für' Vorgeschrittene.
>Revisionistischer Studentenklub . Donnerstag , den
22. d; M;, um »/48 Uhr abends (IL, Obere Donaustr . 101/3)
.zung
findet eine wichtige V e r t rauensmänriersit
' Donnerstag , den .29. d. M., um
statt . Erscheinen Pflicht . —
3/*8 Uhr abends im Heim , IL, Untere Auganiemstraße "38,
Stüde nten - M e e t i irg . Redner : Kongreß¬
großes
Frankel,
, Josei
Stricker
delegierte Robert
u. a . (Näheres eiehe nächste
Bukspan
Dr . David
„Neue . Welt ".)
Zionisti*
die
St. Pölten . Am 10. d. M. veranstaltete
sehe ,Ortsgruppe einen Vortragsabend , zu welchem als
erschienen war.
Gastredner Herr •Dr. Wolfgang Weisl
Das ' Thema lautete : P f u n d k r i s e, W i r t s c h a f t s*
Fragen . In überaus fes*
kris .e und zionistische
selnder Art besprach Herr Dr. v. Weisl die aktuellsten
Geschehnisse und fand bei den zahlreich Erschienenen
lebhaftesten Beifall. Herr Dr. v. Weisl sprach auch im
über zionistisch*
Trumpeldor
St. Pöltner Brith
revisionistische Gegenwartsfragen , wo er begeisterte Zu*
hörer . fand.
Mißlitz (Mähren ). Dem pensionierten Genieinde¬
sekretär und Kantor der hiesigen Gemeinde , Herrn
Jakob H o 1z e r , wurde anläßlieh seines Rücktrittes von
seinem durch 32 Jahren verwalteten Amte des Genossen¬
seitens der Handels - und Gewerbe¬
schaftssekretärs
kammer in Brünn ein Anerkennungsdiplom nebst bron¬
zener -Verdienstmedaille und für seine vieljäihrige ver¬
dienstvolle Tätigkeit im Gewerbe - und Handelswesen*
die goldene Verdienstmedaille verliehen . Die Uebergabe der Auszeichnungen , fand im Rathause zu Mißlit'z
statt ..
Zionisten . Mittwoch , den
radikaler
Verband
21. d. M., halb 9 Uhr abends , im Cafe Produktenbörse , IL,
Taborstraße 10, Referat des Herrn jur . et phil. Dr. Paul
„Die Ereignisse in Palästina - während des
I. Diamant
Weltkrieges ".
Z. A. V. Bar Kochba , IL, Untere Augartenstraße 38.
Samstag, den 17. d. M., halb 9 Uhr abends , findet in un*
serem Heim der ordentliche G. C. mit folgender Tages*
Ordnung statt : 1. Wahl des Tagespräsidiums ; 2. Bericht
des abtretenden Präsidiums ; 3. Neuwahlen ; 4. Eventualia.
Das Präsidium.
JücUAkad . Juristenverein , Wien, , IX., Liechtenstein*
Straße 30 (Souterrain ). Samstag, den 17; Oktober 1931,
um halb 4 Uhr nachmittags - im Vereinslokal , Wien , IX.,
Generalver*
Liechtensteinstraße 30: Ordentliche
Sammlung . Erscheinen zur Generalversammlung ist die
erste Pflicht jedes Kollegen !!!
„Brith Herzl",
Zionistische Jugendgemeinschaft
Wien , XX., Jägerstraße 30. Generalversammlung:
Am Sonntag , den 18. Oktober , findet um 3 Uhr nach*
mittags im großen Saal der Zionistischen Bezirkssektion,
XX ., Jägerstraße 30, die 1. ordentliche Generalversamm*
: Samstag , 17. Ok*
lung statt . — Wochenprogramm
tober , 7 Uhr abends : Plenarversammlung mjt anschließen*
dem Referat . Sonntag, 3 Uhr nachmittags , Generalver*
Sammlung. Montag bis Donnerstag : Täglich von halb 8
bis 10 Uhr abends : Sichoth. Gäste willkommen . —
: Am Montag , den 2. November,
Hebräischkurse

Sie

Photoapparate

für S 2.90 Wochenraten erhalten Sie
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Lil * I CK
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beginnen unsere unter der Leitung eines bewährten Päd*
agogen stehenden Hebräischkurse für Anfänger und Vor*
geschrittene . Die Teilnahme ist für Mitglieder unentgelt*
lieh. Anmeldungen werden täglich von halb 8 bis 10 Uhr
x
abends im Heim entgegengenommen .
Talmud -Thora -Verein für den IV. und V. Bezirk,
Wiedner Hauptstraße 83. Der Unterricht in unserer
Sprach - und Bibelschule hat bereits /begonnen . Neu¬
einschreibungen nimmt der Lehrer unserer Schule , Arie
, täglich zwischen 4 und ' 5 Uhr nachm . ent¬
Frankel
gegen . Der Unterricht wird nach «der Methode Iwrith
erteilt ., , In .diesem Schulb'iwrith unentgeltlich
jahire weisen auch . Kurse in .Liturgie geführt . Ünser
Schullokal befindet sich Wi&dner Hauptstraße 130 {Ein¬
' ' - / <• 1 1•' ; >•
gang Ramperstörff ergasse ). ' ''■' 1"■
■; ;I • ;.'

' -••■..
,\,- -,•>1.. 1,

...■<

Amtliche Verlautbarungen der
Ifaael» Kullusgetnemde Wien*
Israelitischer Jugendgott ^dienst. .Arn Samstag,
17. Oktober , findet um 3 LW
ifd^ ittags . d m &%ß~
in den
für die .-•is^ elitis^ e^^Sc^ ül jugeffö!
gottesdienst
M■fi€Mi
Gemeinde - und Bezirkßsynagogeri ' Sföftr - ^
•
Adfolf Ignaz und Julie Marzelline Mautner " von
Markhof sehe Stiftungen für Wiener Waisenkinder . Ver¬
liehen werden : Je ein Stiftplatz . ,zu S : 560 an ' einiisraelitisches Waisenmädchen und einen Jsraelitisiehen ' Wa'i§enknäiben. — Zur Bewerbung sind berufen : Arme Waisen¬
knaben im Alter von 12 bis 16 Jahren und arme Waisen¬
mädchen im Alter von 10 bis .14 Jähren , die in Wien
sind . Dem vom g es e ,t z 1i che n
heünatsberechtigt
einzubringenden Gesuch sind beizulegen:
Vertreter
Mittellosigikeitszeugnis , Geburtsschein , ' Nachweis der
Zuständigkeit und der Verwaisaing , letztes Schulzeugnis
:' M aund Vormundschaftsdekret . | ) i n r e i c h stelle
g i s t r a t s a b t e i 1u n g 8; ,E i n r e i c h u n g s f r i s t:
193 .iu^>Verleihujigs .tag :. 6. Fe¬
Bis 14. November
bruar 1932. Der Vorstand,jjädei '- Israelitischen Kultus. . >,.
gemeinde Wien .
Predigten , in den israelitischen Gemeinde * und Be«
zirkssynagogen . Frei t a "g, d^e n 16. Ö k t o b e r 1931,
werden bei dem um 5 • Uhr ^ bfginnenden . Abendgottes*
dienst in .nachbenannten Gemeinde «!und Bezirkssynagogen
Predigten abgehalten , und zwar : L, Seiteristettengasse 4
(Rabbiner Dr. J. M. Bach) ; IL, Tempelgasse 5 (Rabbiner
Dr. M. Rö^enmann ) ; IL, Untere Viaduktgasse 13 (Pro*
fessor Dr . K. Kupfer ; VI., Schmalzhofgasse 3 (Rabbiner
Dr. J. Drobihky ) ;- "XX., K'luckygassö . 1.1 . ^Rabbiner
.
Dr. B. ' Murmelstein ). '
17. O k to ber
Bibelvorträge :' S am ata g,„ den
1931 (Beginn des Gottesdienstes halb 9 Uhr vormittags ) :
XIIL, Eitelberggasse 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin) ; XX.,
Kluckygasse 11 (Rabbiner Dcv B^ Murmelstein ).

Ausfrille am dem Judentum
Breuer Richard , geb . 7. VII. 1881, verw ., IX.,
Prechtlgasse 1. — Rosa Sejdj;" geb. 25. XL 1889 Haugsdorf , N.-Oe ., led ., Haugsdorf ^ N!-Oc. — Lanzer Siegfried,

An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „News Welt"
ein empfehlenswertes Blatt ist » geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden - denselben die „Neue Welt ", durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen. : Wenn wir
uns bei der Werbung auf , Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus fjer Zusendung erwachsen
weder Ihnen nodi den Empfängern irgend welche Ver»
pflichtungen.
Die Verwaltung der „Neuen Welt**.
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FilialenI

geb. 26. X. 1875 Raudnitz , led ., V., Högelmüllergasse 2B. —
Hahn Gisela geb. Wurzel , geb. 15. IX. 1902 Wien , verh. s V .,
Schönbrunnerstraße 112. — Hahn Richard , geb. 13. XI.
1900 Wien , led ., V., Rüdigergasse 5. — Spitzer Herbert,
geb. 1. I. 1914 Wien, led ., X., Landgutgasse 18. — Lhotta
Otto , geb . 6. IV. 1904 Wien, led ., Mistelbaoh . — Nathanson Alice geb . Popper , geb . 28. XL 1899 Königl . Wein¬
berge , g. gosch., XIIL, Anialienstrafie 24. .—• Biedermann
Rosa geb . Mate , geb . 27. XII. 1890 Orosliaza , verh ., L,
Hegelgaisse 6. — Arenz Ernst , geh. 12. I. 1887 Prag , verh .,
III ., Untere Weißgänberstrafie 49. — Chumer Rudolf,
geb. 7. IV. 1909 Wien , led ., XV., Marialiilferstraße 13L
— Liebermann Ernst Alfred , geb. 14. III . 1915 Wien , led .,
XVIIL, Severin -Solir'eiber -Gasse 27. — .Liebermann Otto,
geb. 22. V. 1917 Wien , led ., XVHL, Sev .-Schre .iber -Gaese 27.
— Katscher M., geb. 17. II. 1901 Wien , XIIL, Gallgasse 26.
— Hanllisch Josef , geb. 30. VI. 1900 Wien , IecL, "XilL,
Sonunergasse 4. — Lurje Viktor , geb. 28. VIIL 1885
Wien , verh ., XIL, Eißlergaese 25. — Jelinek Philipp,
geb. 12, III. 1889 Wien, verh ., Mauer . — Deutsch Ernst,
geb . 19. IX. 1900 Wien , verh ., VI., Schmalzhofgasse 4. —
Reich Julie , geb . 24. XL 1894 Lemberg , verh ., IX. Brünnl¬
badgasse 15. — Kohn Gustav , geb . 5. XIL 1900 Wien,
140. — Frenkl Kurt,
led ., XVIIL, Wäliringerstraße
Robert , geh. 19. XIL 1912 Wien, led ., XVIIL, Geyergasse
Nr . 16. — Ehrenthal Emil , geb. 7. II. 1903 Wien, led .,
IL, Odeöngasse 11. — Ticho Rosalia geb. Placzek , geb.
24. VI. 1879 Brumowitz , verh ., IX ., Piehlergasse 2. ~
Ticho Magda , geb. 5. IV. 1925 Wien , led ., IX., Piohlergösse 2. — Reich Kawil , geb . .6, VII. 1895 Pjrzemysl, verh -,
15. — Reich Paul Severin , geb.
IX., Brünnlbadgasse
4. IX. 1925 Wien, , led ., IX., Brünnlbadgasse 15. — Glück
Siegfried , geb . 27. IX. 1891 Wien , verh ., VIL, Lindengassc 32. — Glück Harry , geb. 20. II . 1925 Wien , led .,
VIL, Lindengasse 32. — Wassermann .Eya , geb . 30. III.
1915 Wien , led .,. XIX., Kaasgrabeugass .e 4.. — Kraus .Else
" Beate , geb . 14."VI. .1925 lyarlßbad , ' led,', I. SchötteAring
Nr. 35. . —" Großmann Walter , geb . 28. IX. 1890 Wien,
verh ., ;XIIL, Amalienstraße 55. — Großmann Emilie
geb. Wiederman , geb. 22. XL 1895 Wien , verh ., XIIL,
Amalienstraße 55. — Kugel Lotte , geb ; 29. I. ! 1897 Wien,
led .,- HL, Ungargasse 45. — Schweinburg Gisela , geb.
28. XL 1905 Wien , led ., II.,' Pazmanitengässe 13. — Epstein
Therese geb. Weitmann , geb. 25. V. 1906 Wien . g. gesch .,
XX., Saohsenplatz i . — Epstein Gertrud , geb. 29. I. 1926
Wien , led ., XX., Sachsenplatz 1. — Benedikt Heinrich,
geb. 18. IV. 1844 Eisenstädt , verw ., III., Klimschgasse
Nr; 10. — Hamennann Magda Rosa , geb. 16. Vr 1905
Krakau , led ., IL, Praterstraße 58. — Hamermann Heinz,
geb; 19. IL 1925 Wien , led ., IL, Pratenstraße ^ 58. •—
Garami Susanne Elisabeth , geb. 2. II . 1910 Toröks2entiniklos ; led ., HL, Rennweg 100. — Weinreb Armin, ;.geb.
17. XL 1888 Viszöconcy , verh ., I., Opernring 21. —' Wein¬
reb Peter , geb. 9. V. 1927 Wien, led ., L, Operaring 21.
Weinreb Gertrude geb. Paschka , geb . 14. XL 1900 Wien,
verh,., I., Opernring 21. — Schindler Regine, ' geb. 11. n.
• Kohn Adolf, - geb.
1928 Wien , led,, Rannersdorf .''
12. VIIL 1893 Wien , led ., X., Gellertplatz 3. — Kalmus
Ludwig , geb . 17. XL 1914 Lemberg , led ., XIIL, Zehetnergasee 40. — Gießkann Margot , geb . 10. I. 1905: Brunn,
led-, IX., Schulz -Straßnitzky -Gasse 11. — Buchbinder E,,
geb. 7. XIL 1908 Krems , led ., VIIL, Langegasse 23. —
Lenk Robert , geb. : 16. VIII. 1912 Wien , led ., VIL,
Schottenfeldgasse 53, — Stein Anne Marie , geb. 2. VII.
1909 Wien , : led., <L, Kärntnerring 14. — Pollak Hans,
geb . 19. VII. 1907 Wien , led ., IX., Thurngasse 15. — Voigt
Marianne , geb. 17. I. 1897 Wien , led ., IX., Währingerstraße 52. — Bornett Alfred , geb . 28. XII. 1887 Wien,
veri )., {X., Pfluggasse 8.
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Komponist Israel Brandmann
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Fürsorgeeinrichtungendes Jüdischen Hochschulau«8:husses Professor Joachim Sttttschewsky
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NahrpfEsdlit!
„Solange es vorkommt , daß auch nur
hungert o£*t in
Mensch
ein einziger
'"
nicht gesichert fifl
seiner Lebenshaltung
solange taugt ' die ganze Gesellschaftsordnung
n i ch t s."
„Ein c in z i g e r Fall , in dem ein
Mensen vor Hunger zugrunde geht , genügt
um die N i c h t s w ü t di g k e i t eines ganzen
Gesellschaftszustandes zu beweisen ."
Aus Josef Popper *Lynkeüs : „Die allgemeineNährpflicht als Lösung der sozialen Frage ."
Die Weltwirtschaft ist außer ' Rand und Band ge*.
raten . Hunger , Revolution und Krieg heben das Haupt.
Die „Retter " sind an der Arbeit , die Führer dieser Ge*
sellschaftsordnüng , .welche : man eine, gottgewollte
nennt , haben alle Hände voll zu tun . Bankpräsidenten
und Industriekapitäne und Finanzminister fahren hin und
fahren ' her , von London flach' Paris und New York und
von "New York nach London und Paris , und halten Kons
ferenzen ab. -Vor jeder .Konferenz - jubelt und -orakelt ,<&e
Presse : „Jetzt sind die »Ganzgescheiten und die Ganz*
mächtigen beisamme ^/ jetzt kommt die Lösung !'* . : .
Nichts kommt ! Das wichtigtuerische Gerede von Ans
kurbelung der Wirtschaft , Regelung der Produktion und
der Währungen .und des Warenaustausches plätschert auf
und verrinnt in stilles Nichts . Geschickt und klug sind
sie, wenn es gilt, aus dieser . Gesellschaftsördnurig -Profit'
zu ,ziehen ; täppisch und dumm, wenn die Maschine stockt
und keine Dukaten speien will. Ihr Gerede vergeht und
.
der Hunger bleibt .
' / , Aber auch die auf der anderen Seite der Gesell«
schaftsordnung rühren sich, die sozialen Rebellen , die
klassenkämpferischen Sozialisten . Sie setzen Programme
in -itie. Welt, ; länge , und (breite Aufiiife , in denen viel ge*
redet und nichts gesagt wird . Als „Retter " haben sie
ebensowenig Glück wie ihre Kollegen auf dem Geldsack.
Wo Klassenkampf er regieren oder mitregieren , in Eng¬
land, Australien , Rußland , Deutschland , Oesterreich etc.,
geht es genau so trostlos zu wie anderwärts . Hunger vor
der Tür , Hunger im Hause!
-Endlich ist den hohen Herren auf beiden Seiten vor
ihrer Gottähnlichkeit etwas bange geworden . Sie schicken
von den hohen Stühlen der
sich an , herunterzusteigen
Wissenschaft und Partei . zum Menschen , - der hungert .,
Noch dröhnen die Phrasen von Weltwirtschaftsregelung,
Vergeseflschaflichuhg,'
Ankurbelung ,
Währungshilfe ,
Kapitalskonzentration .und Neuordnung der Klassen, ' aber
schon dringt ein klarer Ton -durch : . „Der Mensch darf;
nicht hungern , darf nicht "frieren . Er kann nicht auf erV
lösende Systeme warten , ob sie nun von rechts 'oder links
kommen sollen. Er muß essen, muß ' sich kleiden, muß ;
sich wärmen . Wir müssen ihm Essen , Kleider , Kohle
. . .
geben . Und das sofort !"
. Die nationalökonomischen , soziologischen , finanz »,
wissenschaftlichen 'Betrachtungen , welche stolz und breit;
die - ersten ' Spalten aller Zeitungen bedeckten , sind be*
scheidener und dünner geworden und haben Aufrufen
Platz gemacht , die kurz und schlicht besagen : „Menschen
hungern und frieren . Das darf nicht seih. Beschaffet und
sammelt Essen , Kleider , Kohle ."
, ^ Früher waren solche Aufrufe von Bezirksvereinen,
unter - "
frommen Bruderschaften , Tischgesellschaften
schrieben . Jetzt zeichnen Regierungen , Gemeindeverwals'
tungen , große Parteien und Gewerkschaften Die größten;
Organisationen gehen daran , die Npt ies Einzelmenschen
praktisch zu bekämpfen , den Hunger mit Brot , . das
Frier «^ ' mit Kleidern ' und Kohle. Das ist das Ende aller
und parteibonzischen
prof essoralen , staatsmännischen
Wissenschaft . Und . es ;ist . ein gutes Ende . Wenn man will
ein guter Anfang!
-r.........
*
Diesen Weg . z«m hungrigen Menschenbruder , den,
jetzt die großen Herren des Staates , der Gemeinden, der
Parteien , zaghaft betreten , hat ein jüdisches Genie vor
Jahrzehnten gewiesen ^ Der in Wien lebende und wirkende
Jude a"us Böhmen , Ingenieur Josef PoppersLynkeus;
haltte alles , was an nationalökpnomischer und soziplogi«
scher Wissenschaft .bisher produziert wurde, so .. tief
durchstudiert , wie es riur ein Höchstbegabter kann . Er
ist zu folgender Erkenntnis gekornjtnen: „Um ein brauch -'
bareis, soziales Programm aufzustellen , also um die Men«
sahen !ökonomisch - zu f sichern , benötigen wir w$d$r;
Nationalökonornik, rn .it oder ohne Psychologie , mit oder,
ohne . Mathematik , noch Biologie, noch ' Psychologie ' und
auch keine Wirtschaftsgeschichte — und keine Rechtsphilo»

sophie." Die Lösung der sozialen Frage liegt in der Erkennt«
nis, daß jeder Mensch mit seiner Geburt das untilgbare
R e ch t auf das Existenzminimum , auf ,Essen , Kleider,
ist eine Gesellschafts»
Obdach erwirbt . Nichtswürdig
Ordnung, die dieses heiligste aller Rechte nicht anerkennt
ist jede Gesellschaftsordnung , welche
Untauglich
dieses Recht jedes Einzelmenschen nicht zu erfüllen
'
'
vermag ."
Die Erfüllung der Pflicht , jedem Menschen ohne
einschränkende Bedingungen' das Existenzminimum zu
geben, überträgt PoppersLynkeus der „N ä h r a r m e e".
Die Gesellschaft hat es verstanden , „Wehra 'rmeen"
zu bilden , Menschen die „Wje h rp f 1ic h t" aufzuerlegen,
Jahre ihres Lebens in Uniformen , in Kasernen und mit
Waffen in der Hand verbringen zu lassen . Diese Gesell«
schaft muß es jetzt dahin bringen , die „N ä h r ä r m e e"
aufzustellen , den Menschen f die „N ährpf Ii c h t" auf*
zuerlegen . Jeder Mensch (Männer und Frauen ) hat einige
Jähre in dieser Arbeitss und Nährarmee zu dienen , welche
alle Mittei schafft , um a 11e n Merishcen das Lebensnot*
wendige .- in ' natura zu geben . Hat .der Merisch dieser
Nährpflicht (Genüge geleistet , seihen . Dienst in der Nähr'
arrriee ,hinter ' sich,.:,dänn ist er f r e i.; Frei von der Sorge
di^ ,;öesteilschaft'
^ ^l^ f ^ ^ ^ ^ ßi^ ^ iij^ ,' '.
geben^ roußn JSfi^ l^ ^ ^ '^ i -eji^ .ö^ rin^'.vyir^ Uch'ft',.Freiheit,
gibt es 1.nur dfhfr, -wdhri niah ohne ' Sorge;":;>^ t^ .triäti am'
nächsten .-Ta ^ . seiner Familie und sich ' d^ s ^ Lebensnot¬
wendige -beschaff en soll, nach freien* Ermessen tiein Leben
gestalten ' kann . PoppersLynkeus hat sich nidht damit bes
gnügt , den ; Satz von der „Nährpflicht " zu . prägen . Der
I n g e n i eu r PoppersLynkeus hat durch ■praktische Be«

wirkt Togal rasch u. sicher . Zahlreiche Dankschreiben
über Togal bei veralteten Leiden , bei denen kein anderes
alL Apoth . S 2J ).
Mittel half . Ein Versuch überzeugten
rechnungen nachgewiesen , daß eine Nährarmee die Ver*
sorgung al l e r besorgen kann . Er hat den Arbeitsplan
erstellt.
*
Vor Jahrzehnten ist Popper -Lynkeus mit seiner
Idee und mit seinem Arbeitsplan herausgetreten . Warum
hat man ihn erst verflucht , verhöhnt und dann tot*
geschwiegen ? Er hat das Verbrechen begangen , den
Reichen und Mächtigen zu sagen , daß die von ihnen als
„gottgewollt " gepriesene Ordnung verbrecherisch ist, daß
es nur ein Kapitalverbrechen gibt : Sorglos leben und
genießen , wenn auch nur ein Mensch an Hunger leidet.
Er hat den Klassenkampfern , den Anhängern der Marx»
sehen Theorien , die statt der alten Sklaverei eine neue,
statt der alten Bürokratie eine neue schaffen , den Men*
sehen wieder Zwang auferlegen wollen , zugerufen , daß
ihr Beginnen aussichtslos ist , die Frage der Erhaltung
jedes Individuums in sorgloser Freiheit nicht löst.
Darum hatten sich beide , Kapitalisten und Klassen*
kämpfer , gegen ihn gewendet.
Aber die Entwicklung ist stärker als die hoch »,
mütigsten Klassen und Parteien . Sie drängt in die Rich•tung und zum Ziele, das PoppersLynkeus gewiesen hat:
Zur Erfassung des Einzelmenschen , zur Bewahrung des
Einzelmenschen vor Elend und Not . Zur Erkenntnis , daß
das Leben des Individuums das heiligste ist, heiliger ist '
als die Existenz von Gruppen und Klassen , die kommen *
- '
und vergehen .
Das menschliche Individuum bleibt!
Unsicher , hastend , mit untauglichen , weil unzu«
reichenden Mitteln — mit Sammlungen , Geschenken , An*
leihe* und Steuerprojekten versucht die Gesellschaft dict,
Lösung"!'V Sid; Avird'zur Sicherheit , und 'Zielbewußtheit vim
Handeln .'fangen , wenn sie sich ac ^ FG^IuiAg \^ 6^ 'i^ ^ ^ ,,^
Menschenfreundes anvertraut . Es ; ist an der ! Zeit , den :
l
hpchangeschwplfShen WüSt von Projekten und Program - >
men beiseite zu schieben und die Schriften des großen'
jüdischen Genius PoppersLynkeus zur Hand zu nehmen . '■
. Stricker.
Robert
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0fei*; Olfeerrabba 'nei ' von Südafrika gegen die Preisgabe des HerslffZiowDsmus
als »Feigheil und Verrat«
Er bezeichnet die Kongreßbesdslüsse
Der Oberrabbiher von Südafrika und Führer der
südafrikanischen Zionisten , Dr. J . L . Landau , übers
mittelte ,'der „Neuen Welt " seine an die südafrikanische
gerichtete N e u j a h r s b o t s c h a f t. An
Judenschaft
die Spitze der Botschaft setzt er einen (flammenden Pros
test .gegen , das Verhalten . des letzten Baseler Zionistens
kongresses ; '•welcher die Forderung nach .dem Judenstaat
und — unter dem Einfluß des bekannten Alarmtele¬
gramms aus Palästina — auch die Erlangung einer jüdi«
in Palästina als Zielsetzung äbs
Majorität
sehen
l;
gelehnt hat . In der Botschaft heißt es :
., „Kolonialminister Lord Passfield , der Zionistenfeind,
hat das Feld seiner politischen Tätigkeit , hat die britische
Regierung verlassen . Wird der Jude Sir Herbert 'Samuel,
den nunmehr Minister geworden ist , es ,versuchen , seine
'Ministerkollegen zur Wiederanerkennung und Ehrung der
zu bringen ? Selbst wenn
Balf o.ursD eklaration
Sir Herbert Samuel dies versuchen wollte , wird ihm' nach
dem ' 17. Zionistenkorigreß diese Aufgabe < sehr schwer
das
fallen . Denn dieser Kongreß hat sich gegen
versündigt , als , er unter dem
Programm
Baseler
Einfluß eines Alarmtelegramms die Forderung nach einer
judischen . Majorität in Palästina aus seiner Programm*
erklärung gestrichen hat . Das war ein selbstmörderischer
Beschluß , ünd J die kommenden jüdischen 1Generationen
werden ;ihn als einen Akt der Feigheit und des Verrates
verfluchen (condemn as an act of cowardice and treason ) .
Es ist tief bedauerlich , daß ein Zionistenkongreß
:durch knieweiche Resolutionen einen Riß in der zios
nistischen Bewegung verschuldet hat . Es ist tief bedauer¬
lich, daß man einen Zionistenkongreß soweit einschüch*
d <ss
tern konnte , daß er die Grundprinzipien
, des Herzl ^Zionis «'
Zionismus
politischen
raus , preisgegeben hat . Aber wir wollen hoffen , daß wir'
in der Zukunft wieder stark genug sein werden , die Zer*
mürbung unserer Reihen zu verhindern ."
Der Führer der südafrikanischen Juden schließt
seine Botschaft , mit dem Hinweis darauf, . daß die viele
Juden auf finanziellem
gepriesenen Erfolge einzelner
und .sozialem Gebiete für das jüdische Volk wertlös sind.
Diese Erfolgreichen , und besonders ihre Familien , lösen
sich bald Vom Judentum los. Nationale Solidarität war in
der jüdischen Vergangenheit die Rettung . Sie bietet die
einzige ' Gewähr für die Zukunft.
*
; '
Auf dem Baseler Kongreß waren die ZionistenReyisipnisten die einzigen , welche den Beschlüssen , die
Djr. J . 'L; Landau jetzt als „selbstmörderiscb '' bezeichnet,

entschlossen entgegentraten . Es schien so, als wären sie
in dieser Beziehung eine isolierte Gruppe . Ein großer Teil
der zionistischen Presse bemühte sich auch, die, Sache so
darzustellen , als wären die vom ZionismussRevisionismus
auf dem Kongreß verfochtenen Ideen Eigenbrötelei ohne
Nachhall in den zionistischen Massen . Nun spricht die
Gruppe der südafrikanischen Zionisten , die Grußpe»
welche auf die größten Leistungen für den Aufbau Paläs
stinas hinweisen kann , durch den Mund ihres Führers so,
wie die Revisionisten auf dem Kongreß gesprochen haben.
Ihr Führer — kein Revisionist — urteilt über die Kons
greßbeschlüsse , gegen welche die Revisionisten an*
, ver*
kämpften , und nennt sie „feig , verräterisch
!"
Generationen
von kommenden
flucht

Lesser llry gestorben
Aus Berlin kommt die Meldung , ' daß der große
jüdische Maler Les 'ser Ury im Alter von 69 Jahren
Sonntag , den 18. Oktober , gestorben ist . Mit Lesser Üry,
ist einer der repräsentativen Meister der neuen jüdischen
Kunst dahingegangen . Am 7. November 1862 in Birnbaum
(Posen ) geboren , absolvierte Ury die Düsseldorfer Mal-'
^llllllIllllllIIllllllllllllllIlllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllE^
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Donnerstag , den 29. Oktober , um 8 Uhr abends
im Helm, II, Untere Augartenstraße 38

©rofees

Stuöenten

weder in ihrem Verhalten , noch in ihren Ueberzeugungen und Empfindungen sich auch n ur imgeringsten
dem J udent am verbunden
und
für die jüdische Gemeinschaft verantwortlich fühlen , .
eine Verhöhnung
und Bagntellisierung
aller Faktoren « die in der nationalistischen Oppo¬
sition Deutschlands eine Rolle spielen , versucht wird.
Zum Teil kann man heinahe von einer Irreführung
der Leser -der liberalen Zeitungen sprechen , die nicht
darüber unterrichtet
werdr -n, wie stark
heute im
deutschen
Bürgertum
die
nationalen
An¬
schauungen , man mag sie als Außenstehender so oder
so bewerten , bereits sind.
Manche Literaten (namentlich vom sicheren Port
im Ausland ) haben es 6ehr leicht , über diese Be¬
wegung Witze zu machen . Betroffen aber werden die
arbeitenden
Juden
in Deutschland , die man für
diese Auslassungen mitverantwortlich
macht.
Wenn man sich nicht nur mit jüdischen
„Wi r t sc h a f ts f ü h r'ern " nnd entwurzel¬
ten jüdischen
Intellektuellen
, sondern
mit der schwerleidenden Masse der jüdischen Be¬
völkerung in Deutschland schicksalsverbunden fühlt,
dann wägt man sorgsam seine .Worte und hütet sich
davor , die bestehende Gegnerschaft noch affektbetoriter zu machen.

SDleetiiiQ

Protest gegen die Volkszählung
und die Va <Haftungen In Palä¬
stina - Die Lage der Jüdischen
Studenten und die hebräische
Universität - Die Beschlüsse von
Calais
Referenten : Dr . D. Bukspan , Josef Frankel,
Robert Stricker
Auch Nichtstudenten als Gäste willkommen I
schule, um kurze Zeit darauf den naturalistischen Stil zu
verlassen und sich der impressionistischen Richtung hin*
zugeben. Für sein künstlerisches Wesen charakteristisch
ist sein Drang zum Monumentalen , das . er in den zahl«
reichen biblichen Motiven (Jerusalem ", „Jeremias ") zum
Ausdruck brachte . In der Schweizer Galerie Henneberg
und in der Berliner Nationalgalerie ist Ury mit zahl«
reichen Werken vertreten.
Lesser Urys Einstellung zum jüdischen Volk und
zum Zionismus war klar und eindeutig . Schon zu Herzls
Lebzeiten stellte sich der verstorbene Künstler an die
Seite jener , die für die Renaissance des Judentums und
für die Wiedererrichtung des Jüdischen Nationalheims in
Palästina kämpften.

Taktlosigkeiten

und Plattheiten

Mut hinterm Schreibtisch — Die Versorger des deut¬
schen und französischen Volkes
Während das Anwachsen der nationalistischen
und antisemitischen Bewegung in Deutschland
und
Oesterreich
die um ihre Existenz hart kämpfende
jüdische Bürgerschaft mit Bangigkeit erfüllt , gibt es
der so zahlreichen Sorte liberaler und sozialistischer
Journalisten jüdischer Abstammung und entjudeter Ge¬
sinnung Stoff zu ödester Lustigmaoherei . Geschniegelte
Bucsohen , denen ein zwölfjähriger (Junge .-mit,vHaken^
kreuz -die Knie j6chlotfer n nta cht, üb er gieß eh. vom »siehe reu
Schreibtisch her , die national -deutsche ^Bewegung mit
Hohn und Spott . Am den langen Haaren der deutschnationalen Frauen und den Barten und Brillen deutscher
Professoren tobt sich ihr platter Wdtz aus . Die Berliner
„Jüdische
Rundschau
" findet die richtigen Worte
für dieses Treiben . In ihrem Leitartikel heifit es:
„Wir haben es immer für recht bedenklich und
anfechtbar gehalten , wenn von jüdischer
Seite und
zumeist*
von solchen Juden , die nur durch das Schicksal der
Geburt dem Judentum zugezählt werden , sonst aber

F . & M . SPRA
Sdialom Alejdiem
al § reh 'gi ©§e Natur
Von J. D. Berkowitsch.
Im nachstehenden setzen wir Auszüge
aus J . D. Berkowitsch ' Erinnerungen an seinen
Schwiegervater Schalom Alejchem fort.
Schalom Alejchem stand allezeit außerhalb der
Sphären der frommen , religiös umzäunten „Jüdischheit ",
sowohl in seinem privaten Leben als auch in seinen
Werken . Er führte weder sein Haus in frommsjüdischer
Art gemäß den Vorschriften des „Schulchan Aruch,"
(wenn man den koscheren Tisch außer acht läßt , über
den die alte „Babuschka " gebot ) — darüber ist nicht zu
reden — noch fühlte er eine besondere Liebe oder offen»
barte besondere romantische Beziehungen zu über*
triebener , aufdringlicher jüdischer Frömmigkeit . Er blieb
sein ganzes Leben lang fremd dem neuchassidischen
Romantizismus , der in der jüdischen Literatur von Perez
und seinen Nachläufern in die Welt gesetzt wurde . Sein
einfacher , direkter Zugang zu der Quelle , aus der er
künstlerische und dichterische Begeisterung schöpfte , ließ
nicht zu, daß er Dinge verherrlichte , von welchen er in
seinem privaten Leben entfernt war, an denen er selbst
nicht mit Leib und Seele beteiligt war.
Selbst geboren und aufgewachsen in einem beschei*
denen wohlbürgerlichsweltlichen Milieu, unter halbauf*
geklärten Kaufleuten und Provinzintelligenzlern , anfangs
unter dem Einfluß seines der Aufklärung zuneigenden
Vaters , später in der Nächbarschaft seines Schwieger*
vaters , des jüdischen „pomeschtik " (Gutsbesitzers ) und
ausgesprochenen Realisten , der die Feldarbeit liebte und
ein Gegner überchassidischer Fanatiker war, fühlte sich
Schalom Alejchem sein Leben lang hingezogen zu jenen

Gerade in Zeiten höherer Gefährdung unserer
Gemeinschaft sollte das V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l
jedes
einzelnen
besonders wach sein ."
In mehreren jüdischen Zeitungen findet sich die
Nachricht , daß der bekannte Berliner Journalist Georg
Bernhard
und der ebenfalls schriftstellernde Doktor
Bruno Weil — auch aus Berlin und dazu Vizepräsident

des Vereines deutscher Staatsbürger jüdischen Glan¬
bens — in hochwichtiger
Missdon nach Paris ge¬
reist sind . Vielleicht in einer hochjournalistischen
An¬
gelegenheit oder gar in einer jüdischen ? Nein ! In Paris
haben die Herren dem Berichterstatter einer großen
jüdischen Tageszeitung den Inhalt ihrer hohen Mission
dargelegt : Sie wollen die d e ut seh - f rä n z ös ischen
Beziehungen inniger gestalten , das heißt die
große deutsche Nation mit der großen französischen
Nation versöhnen , verbrüdern . Wirklich keine Kleinigkeitl Welcher
Teil
der großen
deutschen
Nation
hat die Herren
Weil und Bernhard
mit seiner
Vertretung
betraut
? Das katho¬
lische Zentrum ? Schwerlich . Die deutschen Sozial¬
demokraten und Kommunisten ? Nicht anzunehmen . Viel¬
leicht die Deutschnationalen
und Hakenkreuzler ? Bei
der Firma wirft man sie doch über alle Stiegen hin¬
unter , wenn sie sich nur ins Vorhaus wagen . Niemand
vertreten sie, diese Herren mit der „hohen Mission ".
Sie tun das , was unsolide Geschäftereisende tun , welche
die Namen einer,großen
Firma unberechtigt auf ihre
Karten drucken lassen . Die nennt man Hoohs<tapler
und Zudringlinge öder .noch was ärgeres . Die Sache
wäre eine Privatangelegenheit
der Herren Bernhard
und Weil , wenn nicht die jüdischen Zeitungen sich
dazu hergeben würden , eine große jüdische Sache
daraus zu machen . Das gibt der Welt den Anlaß , die
Herren Weil und Bernhard beiseite zu lassen und
wieder einmal von jüdischer
Vordringlichkeit und
jüdischer
Hochstapelei
zu sprechen.

Drohender
Boykott
Segen die österreichische
und
tschechoslowakische
Industrie
Sonderjbericlit der „Neuen Welt" aus Palästina.
Tel -Awiw, Mitte Oktober . Die .Lage der von
den Juden in Palästina geschaffenen Industrie ist eine
sehr schwere . Sie hat unter der Krise
des engli¬
schen
Pfund , mit welchem das palästinensische eng
verbunden ist , sehr zu leiden . Von keiner Seite wird ihr
Hilfe zuteil . Die Reg i e r -u n g rührt keinen Finger und
die B a n -k e n sperren -.... d i e K.r ed i tfe statt ..ihrer
Kundschaft — und die jüdische Industrie ist ja ihre
Hauptkundschaft — durch Entgegenkommen zu helfen.
Die Sünde , welche die frühere zionistische Leitung an
der jüdischen Industrie begangen hat , tritt in diesen
Krisentagen zutage . Unzählige .Male wurde die Grün¬
dung einer unter nationaler Kontrolle stehenden In¬
dus tr i e b a n k beschlössen . Die
Beschlüsse
blieben
am Papier
und das für die Industriebank
bestimmte Geld wurde anderen Zwecken zugeführt . Für
die Forderung der Industrie , von welcher direkt und
indirekt über ein Drittel der Bevölkerung lebt ; war nie
Geld da, für verschiedene kulturelle und soziale Experi¬

mente und für den bürokratischen Apparat waren
immer Mittel da.
Die Lage wird auch durch das skrupellose Vor¬
gehen gewisser ausländischer
Firmen
ver¬
schärft .
• •
Während die deutschen
Finnen ihren Ve:rpf Iichtun gen
im allgemeinen
anständig
nach -" ;
«kommeri/ <# 5eigefti; sieh
>
-, die ' ösft e*4 e i « hiircit 'e mzl
«und ' t s c h e c h o s 1o wakisc
H'ten Firmen "kura ^ '■■
weg , die in Pf und Währung rechtskräftig
abge¬
schlossenen Lieferungsverträge zu erfüllen.
Insbesondere die Papierfirmen gehen rücksichts¬
los vor . Das sind dieselben Firmen , die es im Vorjahre
trotz eingetretenen Preissturzes in Papier ablehnten,
ihren palästinensischen Kunden auch nur den geringsten
Nächlaß bei abgeschlossenen Verträgen zu gewähren.
So die Neusiedler
, die Leykamer
Papierfabrik
und andere.
Dieses Vorgehen ist nicht nur rechtswidrig,

Wien VI, Amerlingstnaße
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breiten Volksschichten , die mehr mit „dieser" Welt -als
mit „jener " Welt zu tun haben . Seine Kassriliwker und
Jehupetzer Menschen sind wahrlich fast ausnahmslos von
der alten traditionelbfrommen jüdischen Welt , obendrein
in der Mehrzahl „Kenner des Buches", solche, denen die
kleinsten Fußnoten nicht fremd waren . Ihre Frömmigkeit
aber war keine solche , die man wie ein feuchtes Tuch
umbiegen kann , keine nebulose , ihre Thora keine in den
Lüften schwebende , die vom Himmel die Sterne herunter*
holt . Sogar Reb Josefei , der Kassrilewker Row, der feine
Prototyp alter lauterer „Jüdischheit ", starrt nicht mit den
Augen zu Gott und erschreckt seine Leute nicht durch
die Tiefe der Thora . Seine Moralpredigt ist rein weltlich,
hat nichts zu tun mit Dingen um Mensch und Gott,
sondern mit solchen, die zwischen Mensch und Mensch
liegen . . .
Natürlich hatte all das keinen Einfluß auf die
tiefen seelischen religiösen Strömungen , die, Schalom
Alejchem sehr oft ergriffen . Daß Schalom Alejchem eine
religiöse Natur seiner spezifischen Art noch natürlich war, '.
darüber herrscht bei mir kein Zweifel Auf seinem Nacht*
tisch lag immer eine Bibel in Kleinformat , in der er von
Zeit zu Zeit blätterte , hauptsächlich in schlaflosen
Stunden . Und ich hatte ihn im Verdacht , daß er meistens
in das Buch Hiob blickte , just in jenes Buch, das sich in
den Wolken religiös*philosophischer Probleme bewegt . . ,.
Hier war er nicht nur gläubig, sondern oft sogar aber *!
gläubisch . Physisch zart gebaut , von starken Nerven , aber
groß im Verbrauch geistiger Energie , war er in Momenten
der Erschöpfung oder der Depression von allerlei dunklen
Vorgefühlen und Phantasien beherrscht . So sah er oft
den Tod nahe vor sich. Er war Fatalist , glaubte an Vor*
bestimmung , an höhere Bestimmung , fürchtete manche
Träume , ja sogar die Zahl 13 ' (und starb gerade am
13. Mai^ . , , Er hatte aber seine eigenen Mittel , sich von
*.
i

f Qualitätsware
, beste AnstB
&rDog
Wir kaufen Kasaa ein und ver¬
kaufen
nur gegen Barzahlung.
Demzufolge
b i 111 g e Preise.

seelischer Gedrücktheit zu befreien : Er schrieb sie sich
vom Herzen herunter . Er tat es manchmal in erstem
Stil, der in alten Bibeltönen erklang , und manchmal auch
in leichtflüssigem . Er schrieb mehr als einmal an seine
Freunde in jüdisch *witzigem Ton von seinem Tod — so
die niederdrückende Angst abreagierend.
.•
Aber das Herrlichste
am Jüdischen erblickte
Schatom Alejchem in den jüdischen Feiertagen , - *den
Tagen der Erneuerung . So bereicherte er die jüdische
Literatur mit ganzen Bänden von Feiertagsgeschichten.
Er begnügte sich aber nicht damit , den jüdischen
Feiertag in seinen Werken zu besingen — er beging ihn
selbst in seinem Haus in aller traditionellen Form , wie
er sie aus dem Vaterhaus überkommen hatte . Er tat
das nicht nur seiner Kinder wegen, um sie bei der Volks*
tradition zu halten , sondern auch seiner selber wegen.
In Lemberg hatte ich zum erstenmal zusammen mit
Schalom Alejchem Pessach gehalten , und ich war über*
raseht , zu sehen , mit welch feierlichem Ernst bei inra. im
Hause Pessach gefeiert wurde . An den Tagen vor Pessach
ging es dort nicht weniger bunt zu, als es in seinen
Pessach *Erzählungen der Fall ist. Ich glaubte anfangs,
daß das wegen der Babuschka geschehe, sah aber sogleich
meinen Irrtum ein : Schalom Alejchem selbst fühlte sich
sozusagen pessachgemäßer als alle anderen . Er hielt sich
in so väterlicher Vorpessach *Stimmung, ging mit so auf*
geräumtem , feiertäglichem Gesicht daher , daß alle
anderen , ob sie wollten oder nicht , von seiner Stimmung
angesteckt wurden.
Am Vorpessachtag morgens rief er mich, mit ihm
Pessach *Wein einkaufen zu gehen — er sagte nicht:
Wein, sondern ausdrücklich „Arbe Kojsojss " —, wir
gingen in die jüdischen Gassen , wo der Vorpessach hohe
Wogen schlug.

. Die österreichische und
sondern auch kurzsichtig
tschechoslowakische Industrie setzt mehr aufs Spiel, als
sie durch kleinliche Manöver momentan profitiert.
Industrie und Kauf¬
Die palästinensische
mannschaft bereiten gemeinsam mit der ägypti¬
Industriekummer und Handelskammer eine
schen
und
'wegun g gegen Oesterreich
Boykottbe
die Tschechoslowakei und die Erstellung schwärvor.
zer Listen
*
Wir bringen diesen Bericht , der von autoritativer
palästinensischer Seite stammt , und legen der öster¬
reichischen und der tschechoslowakischen Regierung
nahe , dem drohenden Boykott durch rechtzeitige Be¬
einflussung der in Betracht kommenden Firmen vorzu¬
jüdische
das
bildet
heute
beugen . Schon
wirtschaftliches
ein wichtiges
Palästina
zum Orieni.
Einfallstor
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kolossalen Gütern in Indien bezieht . Außerdem iM er
ein Nachkomme Mohammeds . Als Mohammedaner hat er
wenig Interesse an Ghandis Idealen und als Millionär
weiß er wohl , daß seine Güter iu Indien nur unter
englischer Herrschaft sicher sind.
Ali lebt vom Glau *, seines ver¬
Schaukat
storbenen Bruders Mohammed Ali. Er selbst ist ein
ersten Ranges . Da er selbst unter den
Abenteurer
Mohammedanern Indiens wenig bedeutet , sucht er für
seine Abenteuer neue Möglichkeiten in einem muselRound -Table -Konferenz an einem toten Punkt — Der
Bewegung,
manischen Kalifat , einer panarabischen
Rennstallbesitzer Aga Khan — Der politische Aben¬ einer Universität in Jerusalem u. dgl . Sogar die arabi¬
teurer Ali — Und die Zionisten?
sche Zeitung „Marad cl Schark '" wirft ihm vor , daß er
sich durch viele Deklarationen . Worte und Ver¬
Wir haben bereits mehrmals darauf hingewiesen,
nach rechts und links auszeichne , selbst
sprechungen
Problems
palästinensischen
des
daß das Hineinzerren
von wenig Wert sei . Solange
in die Couloirs der Round -Table -Konferenz für Eng¬ aber wisse, daß das alles
er aber den englischen Interessen nützt , wird er von
land den Zweck hatte , die kleine musclmanische
verwendet.
England
Minderheit in ihrem Gegensatz zu den Forderungen
Aber England spielt nicht nur mit Indien selbst
der Hindus zu stärken . Diese Bestrebungen Englands
ein gefährliches Spiel. Uni die Mohammedaner auf »eine
führten zu dem, was England beabsichtigte : die RoundSeite zu bringen , verspricht er ihnen das Blaue vom
Table -Verhandlungen zu einem toten Punkt zu bringen.
Himmel . Man spricht ganz offen darüber , daß der
Darüber liegen nun in einem Londoner Bericht
Minister für Indien Schaukat Ali gewisse
gegenwärtige
des Warschauer „Hajnt " interessante Einzelheiten vor,
gemacht
Palästinas
bezüglich
Versprechungen
die unsere Darlegungen bestätigen.
habe . Schaukat Ali selbst macht gar kein Geheimuis
Die indischen Minderheiten , so schreibt die
aus seinen Absichten . Er fahrt nach Nizza, verhandelt
englische Presse , sind für den Stillstand der englisch¬ dort mit dem türkischen Exsultan über ein Kalifat in
verantwortlich . In engeren
indischen Verhandlungen
Lord
mit dem Zionistcnfeind
Jerusalem , bereitet
politischen Kreisen Londons weiß man aber sehr wohl,
Brcndfort eine Attacke gegen den Zionismus vor . Die
daß die englische Regierung mit wohlerwogener Absicht
arabischen Hoffnungen auf vollständige Unabhängig¬
den kritischen Punkt herbeigeführt hat gemäß dem alten
keit in Palästina und in den anderen arabischen Län¬
System des Divide et imperaf (Teile und herrsche !)
dern schlagen hohe Wellen . Um Indien für sich zu
230 Millionen Hindus , 70 Millionen Mohammedaner
retten , ist England bereit , ganz Arabien zu opfern.
nnd 50 Millionen andere Völker und Religionen (da¬
Die Zionisten , schließt der Londoner Bericht,
runter 25.000 Juden ) bilden die Bevölkerung Britisch¬
gespitzten Ohren und aufgerissenen Augen
indiens . Die Muselmanen und die restlichen 50 Mil¬ stehen mit
da und — schweigen . Zu hohe Politik für sie.
lionen machen G h a n d i die größten Schwierigkeiten.
Im Verlauf von Jahrzehnten ging die englische Politik
dahin , Hindus und Muselmanen gegeneinander mit dem
Messer in der Hand zu halten . Obendrein hat England
jetzt zur Konferenz nur solche muselmanische Ver¬
treter eingeladen , die für Ghandis Bestrebungen ganz
geringe Sympathie aufbringen , die anderen aber hält
es bewußt fern . Vergeblich fordert Ghandi , den Führer
der nationalen Muselmanen Dr . A n s a r i zur Konfe¬
renz einzuladen . Das liegt nicht in den englischen In¬
teressen , das würde die Tatsache offenbaren , daß nicht
alle Muselmanen gegen Ghandi sind.
der Muselmanen sind
Die zwei Hauptvertreter
Ali , beide von Eng¬
und Schaukat
Aga Khan
lands Gnaden . Aga Khan wohnt bereits seit Jahr¬
zehnten in Europa , hat im Vorjahr eine Französin ge¬
gilt seinem Rennstall
heiratet . Sein Hauptinteresse
in London und Paris . Er ist
und den Pferderennen
vielfacher Millionär , der seine Einkünfte aus seinen

Was wall England mit
den Mohammedanern?
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winkung bringt . Aber zunächst wird auch dort eine
musikalische Atmosphäre geschaffen , die Masse zur
Musik herangezogen , die Musik mit dorn Leben stärker
ist es
verbunden werden müssen . Ungerechtfertigt
darum , im gegenwärtigen Stadium die Daseinsberech¬
zu
Palästinas
tigung jüdischer Komponisten außerhalb
leugnen , ihren Werken — ich spreche nur von jüdi¬
Musik — die Echtheit abzusprechen und ihre
scher
Wirkung auf a 1le Juden zu bezweifeln . Der Stand der
jüdischen Musik ist gewiß nicht einfach . Sie hat vorder¬
hand keine Tradition , keine Autoritäten , keinen heimat¬
lichen Boden, die ihr das autochthone Recht auf ihren
Namen und ihr Wesen gäben . Aber auch hierin bildet
das jüdische Volk eine auffallende Ausnahme . Auf sich
selbst angewiesen , sucht und findet der jüdische Musi¬
, die Be¬
Scholle
ker in seinem Innereu die eigene
ziehung zum Volk!
Die Situation des jüdischen Musikers ist gerade
und er¬
deswegen eine ganz besonders komplizierte
schwert sein Dasein in ungeheuerem Maße, weil für ihn
äußerlich
Schaffens
und
Leibens
des
alle Bedingungen
und innerlich abnormal sind . Er muß schwer um die
zwischen Einfall,
Geschlossenheit und Einheitlichkeit
Intuition und Formung ringen , damit er nicht der ihn
umgebenden Kultur , den andersartigen Einwirkuagen
näher
— die oft den täglichen Lebensanforderungen
Von Joachim Stutschewsky , Wien
sind — unterliegt . Vieles, w,as um ihn herum geschieht,
(Schluß .)
ist eine Negierung seines Judentums . So muß er sich
Es steht außer Zweifel , daß die vollkommenste Er¬ eine eigene innere Welt schaffen , die ihm ermöglichen
und Vorstellungen
soll , den eigenen Empfindungen
füllung einer jüdischen Musik erst in Palästina möglich
naohzugehen . Aber jedes Werk sucht naturgemäß den
sein wird . In der palästinensiohen Landschaft , der Kultur
Echo ausbleibt,
dieses
wenn
Und
Volke,
im
Widerhall
dort
,
Sprache
des neuen Lebens und der hebräischen
droht die vom jüdischen Künstler zusammengezimmerte
wird auch der Musiker die innere Haltung finden , die
dem Volke,
mit
Gemeinschaft
Die
.
einzustürzen
Welt
befruchtet und
seine Empfindungswelt und Phantasie
, derer er
die £ atf «Jtung des Talents im vollen Maße wir Aus¬ nach der sieb jeder produktive Mensch sehnt

Schalom Alejchem blieb stehen , um zu beobachten,
wie die Lemberger Juden in Strejmel und Kaftan dick«
bäuchige Flaschen Wein trugen , wie die Träger ihre
Nacken unter die Mazzoth »Körbe beugten , wie die
Wefber Fisch schleppten . . . Den Wein eingekauft , führt
mich Schalom Alejchem in ein Hutgeschäft , um Hüte zu
kaufen für Pessach . „Na , zeigen Sie mal rasch zwei feine
Zylinder ", sagt er zum Lemberger Hutmacher . „Wozu
zwei?", fragte ich ihn, ein wenig erschrocken . „Was heißt
wozu?" schaut mich Schalom Alejchem verwundert an,
„Für Pessach . Wir gehen morgen beide in Schul."
Am Abend begeht Schalom Alejchem den Seder
mit dem ganzen Zeremoniell in voller , feiertäglicher Ge«
hobenheit . Keine Heuchelei , keine Spur falschen
„atheistischen " Tonsl Er singt den Kiddusch mit seinem
weichen lyrischen Tenor in feinem Rhythmus , bringt
richtig den traditionellen Niggun hervor und verfehlt
keine einzige traditionelle Betonung . So sagt er auch die
Haggada warimweich, feierlich , langsam, nichts über*
springend , und das ganze Hausgesinde sitzt in feierlicher
Stimmung und horcht auf des Vaters angenehmes
Rezitativ.

Nochmals jüdische Musik

\
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beim
Berichterstatter
, Dr . S. E. S o s k i n (Genf)

Völ¬

in der Frage der Staats¬
des Mandats
bürgerschaft
aus der Feder
Unsere Artikclreihe
dos energischen zionistisch -revisionistischen
Kämpfers für zionistisches Recht beim
Völkerbunde läßt einerseits erkennen , wie
schwer die MacDonald -Regierung gegen das
zionistische Recht verstoßen hat , anderseits
zeigt sie , wie sehr die zionistische Leitung
darin gefehlt hat , die Freunde der zionisti¬
schen Sache beim Völkerbunde nicht recht¬
zeitig aufzuklären und ihre Hilfe im Kampfe
gegen die antisemitische und antizionistische
ein¬
Bürokratie der MacDonald -Regierung
zusetzen.

im vollen Bewußtsein , den Rahmen einer Artikel¬
serie in einer allen Fragen des jüdischen Leibens ge¬
widmeten Revue zu übersch reiten , kann ich nicht ab¬
schließen , ohne auf die Tätigkeit der Mandatskommission
beim Völkerbunde hinzuweisen , welche für den Zionis¬
mus günstig und wichtig ist und nur infolge unserer
eigenen , jüdischen , zionistischen Schwäche und Nach¬
leider mehr theoretischen
heute
giebigkeit
trügt . Ich meine die Auseinandersetzungen
Charakter
in
von Juden
Bürgerschaft
Uber die Frage der
Je wish
der
und die Stellung
Palästina
Agency , der zionistisdien Leitung , zur PalästinaRegierung.

Jüdische Staatsbürgerschaft in Palästina
des
In der 12. Sitzung der Mandatskommission
Völkerbundes wies Herr P a 1a c i o s auf den Umstand
hin , daß unter den 1432 Palästinensern , die im Laufe
waren.
des Jahres 1930 das Land verließen , 5 9 ? Juden
die palästinen¬
Juden
nun diese
Behielten
sie ihre
oder nahmen
Nationalität
sische
auf ? Es fiel
wieder
Nationalität
frühere
dem Fragesteller auch auf , daß eine Anzaihl von Juden
angeführt
als polnische oder andere Staatsangehörige
wurden . Sind es nun Immigranten , die darauf verzichtet
zu er¬
hatten , die palästinensische Staatsangehörigkeit
ver¬
werben , oder wurde ihnen die Naturalisation
dehnte die Frage noch
? Herr Van Rees
weigert
im Ausland als eine
dahin aus , ob die Palästinenser
werden
beihandelt
Nationalität
besondere
Protektion stehen . Der Ver¬
oder unter britischer
treter der Palästina -Regierung , Mr. Young , war sicht¬
bar verlegen . Er sagte ungefähr : Ein palästinensischer
Bürger besitzt die volle palästinensische Nationalität
und ist dazu eine „von Großbritannien protegierte
bedarf , ist gerade für den jüdischen Musiker das Rück¬
grat seines Schaffens , seiner Existenz . Von anderen Völ¬
kern als Fremdkörper empfunden , meistens miß- und
unverstanden , hat der jüdische Komponist gewiß das
volle Recht , besondere Berücksichtigung und Anerken¬
be¬
nung seitens seines Volkes zu erwarten . Früher
Musiker der jüdischen
gnügten wir uns, einzelne
Sphäre zuzuführen , damit sie sich ihres Judentums be¬
wußt werden . Nunmehr besitzen wir ihre Werke . Jetzt
brauchen wir die Masse der Zuhörer , unserer Hörer!
Unsere Ziele gehen bedeutend weiter als vor zwanzig
Ver¬
Jahren . Wir erstreben heute eine weitgehendste
breitung der jüdischen Musik in allen Ländern , vor
allem : Wir wollen , daß die jüdische Musik dn das Zen¬
trum der kulturellen Arbeit des jüdischen Volkes rückt.
Nicht nur in Palästina , sondern allerorts und ganz be¬
sonders in der Diaspora . In Palästinn , wo eine boden¬
ständige Musikkultur erst geschaffen werden muß , wird
Entwicklung
natürliche
ihre
die Musikerziehung
nehmen . Hier bei uns muß sie jedoch erst planmäßig
Vor¬
eingeleitet und organisiert werden . Nicht durch
Musik . Reden verhallen , da»
träge und Artikel über
geschriebene Wort wird rasch vergessen . Die Werke
sollen für sich — von Seele zu Seele — sprechen . Die
Eindrücke von gehörter Musik sind unmittelbarer , wir¬
kungsvoller und anhaltender als noch so tiefgehende
ist
Es
Musikwerke .
dje
über
Ueberlegungen
führen¬
unserer
Aufgabe
unaufschiebbare
eine
zur
intensiver
Volk
Persönlichkeiten , das
den
die
erziehen ,
zu
Musikhören
zum
Musik ,
ihrer
Unentbehriichkedt
Selbstverständlichkeit , ja
Existenz , ihre organische Verbundenheit mit den Men¬
Niveau zu
schen klarzulegen , um das musikalische
heben und zu vertiefen . Wir müssen endlich den Wert
einer ernsten musikalischen Erziehung für die geistige
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Person ", was diesem Status keinen Abbruch täte . Daraus
schloß Herr Van Rees, daß die Bezeichnung „British
protected person " eine zusätzliche
Garantie be¬
deuten müßte . Und Mr. Young gab verlegen zu, daß man
das Verhältnis wohl so bezeichnen könnte . Dabei weiß
er , daß der „doppelt " geschützte palästinensische Bürger
nicht
frei nach England
einreisen darf , sondern
eine besondere
Einreiseerlaubnis
haben
muß ! Daß er sich überhaupt in der Welt nicht so frea
bewegen darf wie der „einfach '* geschützte englische
Bürger.
Und nun entspann sich eine interessante Diskus¬
sion über die Behandlung , welche den Juden in Palä¬
stina bei der Bewerbung um die Staatsbürger¬
schaft
zuteil wird . Der Fragebogen , den der Mandatar
zu beantworten hat , enthält folgende Frage : „Wurden
besondere Bestimmungen erlassen , um die Erwerbung
der palästinensischen Bürgerschaft durch Juden zu e rleichtern
?"
Die englische Regierung Palästinas
erließ 1925
ein Staatsbürgersohaftsgesetz , welches den Juden keine
Vorzugsbehandlung gewährt . Herr Van Rees
wies
schon in der 15. Tagung der Mandatskommission vom
Juni 1929 darauf hin,
daß das erwähnte Gesetz keine Rücksicht auf den
Artikel ? des Mandats nimmt , welcher die Erleich¬
terung der Einbürgerung von Jnden in Palästina „
ausdrücklich fordert
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nach Palästina auswandert , dorthin nicht
als Jude,
sondern
als
fremder
Staatsangehöriger
irgendwelcher
Art kommt 1! Diese Behauptung
des akkreditierten Vertreters der MacDonald -Regierung
kann nicht einmal als Verlegenheitsausflucht
entschul¬
digt werden . Sie ist eine glatte Verleumdung
des
jüdischen
Einwanderers
, der stets als Jude
und nur als Jude nach Palästina kam . Herr Van Rees
stellte fest, daß Dr . Shiels wissen müsse , daß der jüdi¬
sche Einwanderer im Besitz eines Zertifikats ist , aus
dem hervorgeht , daß er in seiner Eigenschaft als Jude
ins Land kommt
und nicht
als Angehöriger
irgend
eines Landes . Und als nun gar Dr . Shiels
zuletzt darauf hinwies , daß es vom Standpunkt des
internationalen Rechtes keine jüdische Nationalität gäbe
— eine Behauptung , die nicht zutrifft , da es ver¬
schiedene Länder gibt , wo die jüdische Nationalität an¬
erkannt wird —, da sprach Herr Van Rees die denk¬
würdigen Worte:
„Dr . Shiels hätte vielleicht vom Standpunkt
des internationalen Gesetzes recht , wenn es keine
Balfour
- Deklaration
, kein Mandat und
kein Weißbuch gäbe , welche ein neues Element
in das Internationale
Recht
zugunsten
des
jüdischen
Volkes
eingeführt
haben ."
(S. 93 des englischen Protokolls .)
Ein neues Element zugunsten
des jüdischen
Volkes ! Wie wenig ist davon unter der „verständigen"
und „wohlwollenden " Verwaltung des Mandats durch
Großbritannien ,
besonders
unter
dem Arbeiter¬
ministerium MacDonald , zu verspüren gewesen!
Und wie wenig hat sich die zionistische Leitung
angestrengt , die Anerkennung dieser Vergünstigung zu
erkämpfen !
'
.
(Ein Artikel über die Stellung der Jewish ,Agency folgt .)

Auch jetzt , im Bericht für 1930, wird eine Antwort
gegeben , die Herrn Van Rees nicht befriedigt . Es wird
zwar darauf hingewiesen , daß Artikel 5 des Nationali¬
tätsgesetzes die Einbürgerung von Juden „erleichtert ".
Sieht man aiber genauer zu, so stellt sich heraus, 4daß
die Juden nicht anders behandelt werden als alle
anderen
Personen
. Das Gesetz von 1923 behandelt
einen nach Palästina einwandernden Juden genau so
wie jeden anderen Ausländer . Es macht keinen wesent¬
lichen Unterschied zwischen Juden
und Nichtj u d e n.
„Es erscheint daher zwei ! elhaft ", sagte Herr
Van Rees , „ob das Gesetz 1925 die Aibsicht des Artikels 7
des Mandats
erfüllt
und der ausdrücklichen briti¬
schen Erklärung vom Juni 1922 entspricht
Bei Magen- und Darmbeschwerden , Eßunlust,
(Weißbuch
Stuhlträgheit , Aufblähung , Sodbrennen , Aufstoßen , Be¬
S. 50), wonach das jüdische Volk in Palästina „von
nommenheit
, Schmerz in der Stirn , Brechreiz bewirken
Rechte
wegen
und nicht
geduldet
" ist . Ent1—2 Glas natürliches „Franz -Josef -Bitterwasser gründ¬
weder
besagte
diese
Erklärung
etwas
Be¬ liche Reinigung des Verdauungsweges . In Apoth . erh.
stimmtes
oder sie ist wertlos
. Zumindest muß
aus dieser Erklärung gefolgert werden , daß Juden , die
nach Palästina gekommen sind , dort nicht als Aus¬
länder
angesehen werden dürfen , deren Anwesenheit
Von Rabb . Dr. A. Kaminka
im Lande nur geduldet wird ."
Im Nachstehenden reproduzieren wir
Herr Van Rees erinnerte dabei an die tele¬
die wesentlichsten Teile eines Vortrages , den
der bekannte Gelehrte Rabb . Dr, A. Kaminka
graphische Instruktion der britischen Regierung an
kürzlich als Gast über Einladung des Verban*
die Palästina -Administration
vom 29. Juni 1922,
des der demokratischen Zionisten Oester»
welche der fundamentalen Idee der Errichtung eines
reichs gehalten hat.
jüdischen Nationalheims in Palästina Ausdruck
In diesem Kreis von Menschen , denen das Schicks
gibt und auch die Erklärung
enthielt , ; warum
sal unseres Volkes so sehr am Herzen liegt , will ich den
Artikel ? des Mandats den Juden eine besondere
heutigen Abend dem Andenken eines Mannes widmen, der
Stellung bei der Erwerbung
der palästinensischen
Nichtjude war , aber sein ganzes Leben mit großem und
schätzenswertem Eifer der Förderung der jüdischen
Bürgerschaft einräumte.
Rechte , zunächst in Frankreich und später in ganz
Der Vertreter der britischen Regierung , Doktor
Europa , gewidmet hat.
Shiels , hatte darauf nichts anderes zu sagen , als daß
In diesem Jahr wurde Abbe Gregoires Todestag
feierlich begangen . Im Monat Mai fand in der Pariser
die Schwierigkeit darin bestünde , , daß der Jude , der
Hauptsynagoge Rue de la Victoire eine Feier statt , in der
ein jüdischer Prediger Gedenkworte für den katholischen
Priester sprach . In einer anderen feierlichen Versamm*
und kulturelle Entwicklung des Volkes erkennen
und
lung der Sorbonne in Gegenwart des Präsidenten der
uns eingehender damit befassen . Man beginne in den
Republik würdigte der Präsident der französischen Kanu
Gruppen und Vereinen die Musik — Gesang , Instru¬ mer
das Wirken des Abbe Gregoire.
mentenspiel , rhythmische Gymnastik — in die allge¬
Wer war nun dieser Mann , der den Anspruch dar¬
meine Arbeitsleistung systematisch einzugliedern , die auf erworben hat , daß wir hundert Jahre nach seinem Tod
Veranstaltung von Konzerten weitgehendst
zu unter¬ seiner noch gedenken?
Im
1785 rief die französische königliche
stützen und zu fördern und auch bei allgemeinen Ver¬ GesellschaftJahre
für Wissenschaften und Künste in Metz zur
anstaltungen und Festlichkeiten der jüdischen
Kunst¬ Teilnahme an einem Preisausschreiben auf, das die wich*
musik breiteren Raum zu gewähren . Durch eine ziel¬ tige Frage klären sollte : „Gibt es irgendwelche Mittel,
Juden zu nützlichen und glücklichen Mitgliedern der
bewußte und andauernde Musikpflege wird und muß die
Gesellschaft zu machen ?"
es gelingen , die Massen aus ihrer Unbekümmertheit her¬
Neun Arbeiten wurden im Laufe von zwei Jahren
auszureißen , die Ausbildung und Stelgerung der Musi¬ fertiggestellt . Die beste und dann auch preisgekrönte
kalität zu beeinflussen und — was uns besonders am Arbeit hatte einen Landpfarrer aus Lothringen (aus dem
Herzen liegt — den Weg zur jüdischen Kunstmusik an¬ Städtchen Embermesnil ) , den Abbe Henri Gregoire,
zum Verfasser , der ein vom Geist der Menschlichkeit er«
zubahnen , damit sie, zur lebendigen Kraft des Daseins
fülltes Werk über die Juden schrieb , die später berühmt
geworden , Eingang ins Volkshewußtsein findet.
gewordene Schrift „Essai sur la regeneration physique et
Jüdische Musik ist keine Bekenntnisformel , son¬ morale des Juifs " (Versuch über die physische und mora»
lische Regeneration der Juden ) . Aber nicht nur dieses
dern ein tiefverwuraelter
Bestandteil des jüdischen
Buch hat ihm Verehrung eingetragen , sondern weitaus
Wesens . Die Forderung nach Eingliederung der jüdi¬ mehr noch sein konsequentes
, energisches Eintreten für
schen Musik, der Musik überhaupt , in das Leben des eine den Juden schuldige Gerechtigkeit in der National*
Versammlung der ersten französischen Republik.
Juden ist keine unorganische . Im Gegenteil ; im Kampfe
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts brach
um die innere Läuterung kann und wird die Musik eine
sich der Gedanke Bahn, die Juden zu emanzipieren . Die
entscheidende Aufgabe erfüllen . Bei der Umgestaltung
großen Aufklärer J.*J. Rousseau und Voltaire waren nicht
unseres Lebens zu einer neuen Gemeinschaft wird die judenfreundlich , eine Gesinnung , die sie auch öffentlich
Musik dieselbe noch enger , noch unmittelbarer
ver¬ zu äußern pflegten . Von Voltaire erzählte man damals,
daß ein Geldverlust bei einem englischen Juden seine
schmelzen . Die Musik öffnet unserem Volke einen
Animosität gegen die Juden hervorgerufen
In Wirk*
neuen Blick und einen Weg in eine ganz andere Welt lichkeit aber dürfte seine Weltanschauung , habe.
seine Stellung
der Erlebnisse und Wahrnehmungen , sie kann
zu Gott und der Bibel der Grund seiner feindseligen Hai*
zum
tung gewesen sein, ebenso wie Rousseau kraft seiner pan*
Embleme
dessen
gewandelter
Welttheistischen Tendenzen für das Judentum nichts übrig
anschuung
, zum Element
des
neu
zu ge¬ hatte
. Aber die Werke dieser Männer trugen unwillkürlich
staltenden
Innenlebens
werden . Die jüdi¬ zur Verdrängung mittelalterlicher Vorurteile , zur Erkennt*
nis der natürlichen Menschenrechte und dadurch auch zur
sche Musik ist unsere große Hoffnung , große Zukunft
Gerechtigkeit für die jüdischen Mitbürger bei.
Lassen
wir
nicht
die
hoch ^ uflodernde
Das lothringische Metz war damals der Mittelpunkt
Flamme
durch
eigenes
Verschulden
vor¬
für die Diskussion Uber die Stellung zu den Juden , haupt.
zeitig
erlöschen.
sächlich unter dem Einfluß der Mendels sohaichen Schrift
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„Jerusalem ", die die religiöse Macht des Judentums be*
handelte und dazu beitrug , bei zahlreichen hervorragen*
den Geistern Deutschlands und Frankreichs die Vorurteile
gegen die Juden zu zerstreuen.
Im übrigen war damals in Frankreich eine Besser¬
stellung der Juden bereits angebahnt . Ludwig XVI.
schaffte den Leibzoll für Juden ab, wie ja auch Kaiser
Josef II . in Oesterreich . Während aber das Toleranz«
Edikt des letzteren nicht aus moralischen Beweggründen
erlassen wurde, sondern auf Beschwerden einiger Geld?
juden aus Triest und Holland , trug der Befehl Lud«
wigs XVI . ganz und gar sittlichen Charakter , was aus
folgendem Text hervorgeht : „Es ist eine Menschens
unwürdigkeit , von den Juden Leibzoll zu verlangen , und
es widerspricht meinen Gefühlen , meine Untertanen wie
Vieh zu behandeln . Ich schaffe diesen Leibzoll ab, ich
verbiete es, eine solche Steuer im Namen des Staates ein*
zuheben ."
In der Praxis sah es aber anders aus. In Straßburg
z. B. war es den Juden noch immer untersagt , auch nur
eitle Nacht in der Stadt zu verweilen . Herz Cerf - Beer
aus dem Elsaß , ein jüdischer Armeelieferant , mußte an den
Magistrat in Straßburg die Bitte richten , man möge ihm
den Aufenthalt während des Winters gestatten , da er sehr
oft in die Stadt kommen müsse und die Verbindung mit
seinem Heimatsort im Winter eine schwierige sei. Aber
das Ansuchen wurde abgelehnt . Mit Mühe erlangte er
vom König spater wegen seiner besonderen Verdienste
um Frankreich das Wohnrecht und das Recht des Güter¬
erwerbes am Lande . In ganz Frankreich lebten damals,
mit Metz als der größten Gemeinde , insgesamt 50.000
Juden , die unter mancherlei Ausnahmsgesetze gestellt
waren . So durfte eine Ehe z. B. in Metz , wo nicht mehr
als 480 Familien wohnen durften , nur nach einem Todes*
fall geschlossen werden . In Paris lebten 500 Seelen, und
im Süden gab es einige von ehemaligen Marannen er*
richtete Gemeinden, besonders in Bordeaux
und in
Bayonne
, die teilweise für sich bürgerliche Rechte
erlangt hatten.
Unter den oben erwähnten neun Antworten auf die
Preisfrage gab es zunächst zwei, die nicht #ernstzu*
nehmen waren ; denn die eine antwortete , nur in einem
kurzen Briefe vor vier Seiten , man möge den Juden alle
Rechte geben, da sie sich dann gewiß bewähren würden;
die zweite , in einer Zuschrift von anderthalb Seiten ohne
ernstes Eingehen auf den Gegenstand , daß es die größte
Gefahr sei, den Juden Rechte zu erteilen , da sie in
wenigen Jahren den Staat beherrschen würden . Diese
zwei Arbeiten wurden ausgeschaltet . Vier der restlichen
Schriften hatten Geistliche zu Verfassern , eine einen
Advokaten , eine einen polnischen Juden namens Salkind
Hurwitz
, der erklärte , daß nur ein Jude die Fra ;tJ
beantworten könne , und den markanten Gedanken aus«
sprach , man brauche die Juden nicht glücklich, man höre
nur auf, sie unglücklich
zu machen . Ein Bene*
diktinermönch sprach sich gegen die Zuteilung von
Rechten an die Juden schärfstens aus, mit der Moti¬
vierung , sie seien in ihrer gegenwärtigen Verfassung den»
stärkste Beweis für die Wahrheit des christlichen Glau»
bens — wolle man sie aber nützlich machen , so solle man
sie an Stelle von Pferden im Postdienste verwenden.
Der Berichterstatter
der Gesellschaft in Metz,
PierresLouis Roederer
, der später unter Napoleon
eine große Rolle spielte , hob zwei Arbeiten besonders
hervor , und zwar die Arbeit des Advokaten Thiery aus
Nancy und die des Abb6 Gregoire . Thiery hatte als Motto
einen Satz aus der Tragödie „Athalie " von Racine : „II
faut finir des Juifs le honteux esclavage " („Man muß ein
Ende machen mit dem schimpflichen Sklaventum der
Juden ") gewählt , während Gr6goire seiner Schrift den
Satz aus den Psalmen vorausschickte : „Du hast uns wie
Schafe dem Fraß preisgegeben , du hast uns unter die
Völker zerstreut ." Es verdient hervorgehoben zu werden,
daß der im Jahre 1750 geborene Henri Gr6goire ein
gründlicher Kenner der jüdischen Geschichte und Ethik
war , was er auch einmal gelegentlich einer Rede bei der
Einweihung einer Synagoge in Luneville bewies. Roederer
hat in seinem von Hohem sittlichem Ernst getragenen
Bericht selbst diese beiden besten Arbeiten als noch nicht
ganz befriedigend hingestellt und eine nochmalige Ein«
reichung empfohlen . Erst im folgenden Jahr konnten die
Preise den Arbeiten von Gregoire , Thiery und Salkind
zuerkannt werden.
Für Gregoire stellte diese Schrift den Beginn seiner
politischen Laufbahn dar . Die Geistlichkeit von Nancy
entsandte ihn in die konstituierende Versammlung , wo
er mit wunderbarem Pathos für die Erteilung der Staats*
bürgerlichen Rechte an die Juden eintrat , in einer Sitzung
ausrufend : „Fünftausend Juden sind heute früh noch als
Sklaven aufgestanden . In eurer Hand liegt es, daß sie
heute Abend als freie Menschen schlafen gehen !"
Aber erst im Jahre 1791 sollte der Kampf Gregoires
zugunsten der Juden entschieden werden . Daneben ver*
focht er die Rechte der Neger und des dritten Standes.
Später , nach Aufhören der Republik , führte er ob seiner
radikalen Gesinnung nahezu ein Märtyrerdasein , das er in
seinen Memoiren geschildert hat . Sein Buch „Histoire des
sectes religieuses " (Geschichte der religiösen Sekten)
wurde im Jahre 1810 verboten , später aber wieder frei¬
gegeben . Das Jahr 1814 bedeutete einen grausamen
Wendepunkt im Leben GrSgoires , der von den wieder*
gekommenen Bourbonen seiner früheren , entschieden
republikanischen Betätigung wegen verfolgt wurde.
Die Verehrung , die er bei den Juden fand, war sein
Stolz . Als er einmal nach Holland kam, wurde er von
der Leitung der drei Synagogen eingeladen , einem für ihn
veranstalteten
Festgottesdienst
beizuwohnen .
Hiebei
wurde es ihm gestattet , in seinem Priesterornat zu er*
scheinen . Der katholische Priester erzählt in seinen Er*
innerungen von dem überwältigenden Eindruck , den er
bei Nennung seines Namens innerhalb der hebräischen
Gebete empfangen habe.
Der Mann, der vor 150 Jahren für die Emanzipation
der Juden wirkte , starb einsam in seinem Lande , wie er
selbst sagte , die Wertung seines Wirkens Gott und der
Weltgeschichte überlassend . Das jüdische Volk ist dem
Kampfer für Recht und Freiheit ein ehrendes Andenken
schuldig.
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Blind und taub
Der jüdische Ideal-Hindenburg — Jud bleibt Jud
Im Bemühen , um den Begriff einer jüdischen
herumzukommen , werden sonst ernste jüdische
Nation
an ihrem
Menschen possierlich . Wenn sie einerseits
die Nichtexistenz
Judentum festhalten und anderseits
ihres jüdischen Volkstums erhärten wollen , geraten sie
ins Stolpern und die sonst würdig Einherschreitenden
vollführen ergötzliche Bocksprünge.
Im „Hamburger isr . Familienblatt ", einem sehr
ernsten und ausgezeichnet redigierten Blatte , wird auf
Seite i der Fall des Berliner Gerichtsschöffen Lothar
behandelt . In einem Prozefi gegen die PogromiStark
sten vom Kurfürstendamm lehnte der deutschnationale
diesen
Abgeordnete Dr . E v e r 1i n g als Verteidiger
Schöffen als befangen ab , mit der Begründung , Herr
Stark gehöre , nach seinem Aussehen zu schließen , der
an , das religiöse Bekenntnis
Nation
jüdischen
(Herr Stark könnte ja getauft oder konfessionslos sein !)
sei nicht maßgebend . Dazu schreibt das „Familienblatt " :
»Die Motivierung dieser Ablehnung mufl das stärkste
Aufsehen erregen ! Herr Dr . Everling muß doch wissen,
Ent¬
das
Bekenntnis
religiöse
daß das
sein
Jude
und niemand
ist
scheidende
Relizur jüdischen
kann , der sich nicht
." (Tm Original fett gedruckt .) Die
bekennt
fion
eitung belehrt also Herrn Everling , daß Art und Blut,
also nationale Merkmale , im Jüdischen unwesentlich
sind . Es gibt kein nationales Kriterium . Wenn einer das
i' üdisch -religiöse Bekenntnis nicht leistet , dann ist er
ein Jude . Was ist er dannP Etwas muß er doch sein?
Antwort . Wer sich
Darauf hat die Zeitung nur eine
nioht zur jüdischen Religion bekennt , ist kein Jude , und
Herr Everling befindet sich in einem Irrtum oder be¬
geht eine Fälschung , wenn er , abgesehen von der Re¬
ligion , an irgendeinem Menschen etwas Jüdisches zu
sehen behauptet , wenn er von jüdischer Nation , jüdi¬
scher Art spricht.
So auf Seite 1.
Auf Seite 7 der gleichen Nummer der gleichen Zei¬
tung wird der Fall der Berühmtheit des Tages , des Schrift¬
(er hat früher Cohn geheißen ),
stellers Emst Ludwig
behandelt . In einer Selibstanzeige rückt Ludwig von sei¬
nem Judentum ganz ab und macht sich darüber lustig
daß deutsche Kritiker an ihm und seinen Büchern etwas
„Jüdisches " entdecken wollen . Das „Familieniblatt " er¬
teilt dem Renegaten die verdiente Züchtigung . Es schreibt:
„Es hat Augen - Cohn (Anm. d . R.: Der Vater
Ludwigs war ein bekannter Augenarzt ) so wenig ge¬
helfen wird , dieses
- Cohn
holfen , wie es Ludwig
und betont selbstbewußte Lächeln des
zynische
. Vater und Sohn und noch Urenkel
Renegaten
können so laut als sie wollen , auf ihre Fähigikeiteu
hinweisen — es wird ihnen nichts nützen . Denn die
„Anderen " wissen es besser . Daß nämlich auch diese
sind . Sie
Erbteil
Fähigkeiten nur jüdisches
haben sich Taufscheine verschafft , billige Entreebille-tts für eine Well , in der , der Sage nach, nur die
absoluten Geisteskräfte gelten sollen Und sie merken'
nicht , daß sie sieh mit jeder Spur von Begabung „ver¬
raten " und ihnen sofort niemand mehr ihr ganzes
-Dissidenten
oder
Christen
schönes
>
t um gla übt . ; ."
„Emil Ludwig hätte klug genug sein müssen,
das zu sehen . Er ist sicher einmal in Lissabon gewesen
und hat da vor einem Denkmal gestanden , das sie
dem Dichter Antonio Jose da -Silva . dem portugiesi¬
schen MoUere. gewidmet halben. Vielleicht auch weiß
er , daß dieser Mann 1739 gestorben ist, Sohn einer
und selbst strenger
Mutter
katholischen
war , vielleicht sogar ist Emil Ludwig
•Katholik
nioht unbekannt geblieben , daß es, als da -Silva starb,
schon etwa 250 Jahre lang keine Juden mehr im Land
gab . Und doch , wenn man einen Passanten fragt , wer
der Mann auf dem Denkmal da ist , antwortet man:
0 Jüdeo , der Jude . ."
„Emil Ludwig hätte wissen müssen , daß so nun
einmal unser Schicksal ist und also auch das seinige "
So au.f Seite ?! Jüdisches Erbteil ! — Die „Anderen"
wissen es besser ! — Vererbte jüdische Begabung ! —
Schönes Christenum nützt nichts ! — Jude bleibt Jud,
strengster Katholizismus nützt nichts , auch wenn er
250jährig ist ! — Welch ein Sprung von Seite 1 auif
Seite 7! Ist das kein Bockssprung?
*
Das Berliner „Centralvereins -Blatt ", auch eine
ernste Zeitung und das Blatt der größten jüdischen
Deutschlands : „Central verein deutscher
Organisation
Staatsbürger jüdischen Glaubens ", behandelt in seinem
Leitartikel den Empfang d «s Pogromverkünders Hitler
. Es schreibt an
beim Reichspräsidenten Hindenburg
leitender Stelle:
emp¬
schmerzlich
überaus
als
es
haben
„Wir
funden , daß der Reichspräsident einen Mann empfängt,

Festsaal
220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen ,Vor¬
träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen etc.

Beratungs¬
zimmer
gegen mäßiges Ent¬
gelt zu vergeben

Auskünfte: Verbandsheim
II., Unter « Augartenstr
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#u dessen Parteifolattern der wöchentlich erscheinende
" gehört , ein Blatt von einer
Nürnberger „Stürmer
politischen Niedrigkeit und abstoßenden Schlafstubenriecherei , wie es kein anderes in Deutschland gibt . . •
daß der Reichspräsident einen Mann empfängt*
dessen offiziöses Blatt , der „Völkische Beobachter ",
habe das
kurz vorher behauptete , das Judentum
in Ungarn gerade am
entsetzliche Eisenbahnattentat
veranlaßt , weil die Juden an
Neujahrsfeste
diesem Tage die Bahn nicht benützen und somit vor
körperlichen Schäden bewahrt werden . . .
daß der Reichspräsident einen Mann empfängt»
dessen Parteigänger am jüdischen Neujahrsfeste fried¬
fertige Passanten planmäßig überfallen und zu Boden
schlagen . . .
daß der Reichspräsident einen Mann empfängt,
dessen Zeitungen sich nioht genugtun können , reli¬
giöse Schriftwerke des Judentums und selbst Stellen
der Bibel aufs niedrigste zu beschimpfen , cxbsthon sie
er¬
dafür empfindliche Geld - und Gefängnisstrafen
halten haben . . .
glauben , daß dem ver¬
Wir wollen nicht
diese
Reichspräsidenten
ehrungswürdigen
Tatsachen vorher unterbreitet worden sind Wenn
dies geschehen ist, zweifeln wir nicht daran , daß der
Reichspräsident als Hüter der Verfassung in seiner
Verur¬
Abgeklärtheit und Gerecditigkoit seiner
Verhetzung
religiösen
jeder
teilung
gegeben hat . Bedauerlich ist
Ausdruck
klaren
nur daß die OeffentHchkelt lediglich die Tatsache des
der Aus¬
Hitler -Empfanges und nicnt den Inhalt
sprache erfährt ."
Himmlische Barmiherzfgkeitf Sind diese Herren
Judenführer blind und taub ? Sind sie gestern vom Mond
auf diese Erde heruntergefallen ? Sie nehmen überaus
schmerzlich bedauernd die Möglichkeit an , daß Herr
nichts vom Berliner Pogrom weiß und
Hindenburg
nichts davon , daß die Millionen starke Hitlerbewegung
gewalttätigen Judenhaß als Hauptinhalt hat . Dann die
noah rührendere Annahme : Wenn der Reichspräsident
von diesen Dingen doch Kenntnis haben sollte , dann hat
er gewiß d.ie Unterredung mit Hitler dazu benützt , um
diesem eine strenge Lektion in Judenliebe zu erteilen . . .
Hitler ! Laß mir meine lieben Juden in Rubel . . . So hat
er gewiß gesagt , aber die bösen Amtsblätter verschweagen
das . Taub und blind.
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Legende : Weizmann -Offensive
gegen Harzburg
Berlin , 19. Oktober . Der nationalsozialistische
Pressedienst teilt mit : „Wie wir aus zuverlässiger Quelle
hören , ist der berüchtigte Zionistenf ührer W e i z m a n'n
in Berlin eingetroffen , um gemeinsam mit den deut¬
schen Zionistenführern Stellung zu der Tagung der
zu
in Harz .burg
Opposition
Nationalen
nehmen . Ein Zeichen , wie das Ergebnis der Harzburger
Tagung bereits 24 Stunden danach die verängstigte
Judenschaft in Bewegung gesetzt hat . Auf der Tages¬
ordnung stehen die Abwehrmaßnahmen des Judentums
gegen die Absichten der Nationalen Opposition ."
" druckt diese
Beobachter
Der „Völkische
parteioffiziöse Mitteilung auf der ersten Seite unter der
. gegen
Offensive
„Jüdische
Ueberschrift
H a r z b u r g" ab . Auch die übrige nationalsozialistische
Presse nimmt von der Mitteilung Kenntnis , die , wie
man in ernsthaften politischen Kreisen glaubt , zu dem
Zwecke verbreitet wird , um der wehig gelungenen und
unpopulär gewordenen Harz¬
auch in Rechtskreisen
burger Tagung der nationalen Opposition Bedeutung
au verleihen.
Hitlers

neueste

lehnt ein Schächt¬
Landtag
thüringische
gesetz ab
Weimar , 13. Oktober . Auf der Tagesordnung der
des thüringischen
ersten Sitzung der Herbstsession
Landtages stand der von den Nationalsozialisten
vor längerer Zeit eingebrachte Antrag , das Schäch¬
zu verbieten . Die
Ritus
ten nach jüdischem
Fraktion blieb der Sitzung zum
nationalsozialistische
PlataProtest gegen die ihr angeblich ungünstige
zuweisung fern , sie verließ sich darauf , daß es den
deutschnationalen Freunden gelingen werde « die Ver¬
schiebung des Schächtverbotgesetzes auf eine spätere
zu erreichen . Diese Bemühungen schlugen
Sitzung
fehl . In Abwesenheit der Nationalsozialisten wurde das
Schächtgesetz mit 21 Stimmen der Sozialdemokraten,
Der
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Kommunisten und Staatspartei gegen 16 Stimmen des
und der Wirt¬
Landbundes , der Deutschnationalen
. Die Deutsche Volkspartei
schaftspartei abgelehnt
und der wirtschaftshatte sich der Stimme enthalten
parteMiche Albgeordnete , Hötelier F i r t h, verließ vor der
Abstimmung den Saal , weil sowohl sein eigener Berufs¬
stand wie auch das Fleischergewerbe die unbedingte
Ablehnung des Gesetzes wegen der drohenden wirt¬
schaftlichen Schäden gefordert hatten . Die Linksparteien
begründeten ihre Ablehnung damit , dafi sie einen welt¬
anschaulichen Wall errichten wollten gegen den Anti¬
semitismus , mit dem allein das Schächtgesetz begründet
worden sei.

Zurücksetzung von Juden bei Anstellungen in
Amerika
New York , 18. Oktober . (J. T . A.) Rabbi J. K.
Cohen , Vorsitzender des beim American Jewish Con«
der
gress bestehenden Komitees zur Bekämpfung
im Anstel*
Juden
von
Benachteiligung
, veröffentlicht Zahlen, aus denen her«
lungswesen
vorgeht , daß die Boykottierung jüdischer Angestellter im
amerikanischen Geschäftsleben fortschreitet . Von ioo Ar«
beitsnachweisen haben 91 jüdischen stellensuchenden
Kontoristen und Kontoristinnen erklärt , daß ihre Gesuche
zum Judentum
wegen ihrer Zugehörigkeit
berücksichtigt
von den betreffenden Arbeitgebern nicht
worden sind. Von den 400 führenden Korporationen und
Geschäftsunternehmungen New Yorks , die das Komitee
zur Untersuchung herangezogen hat , stellen 89 Prozent
ein. Rabbi Cohen
nur Christen
grundsätzlich
erklärt , daß, wenn nicht entschiedene Maßnahmen gegen
die Zurücksetzung von Juden bei Anstellungen ergriffen
werden , die Verhältnisse mit der Zeit noch viel ernster,
werden würden.
die Brooklyn -Synagoge — 10.000
Dollar geraubt
New York , 20. Oktober . (J. T. A.) Eine Räuiberin New
truppe überfiel gestern die Synagoge
Y 0 r k - B r o b k 1y n, terrorisierte und beraubte die in
der Synagoge weilenden Andächtigen . Den Räubern
fielen Geld und Jüwelen im Gesamtwerte von etwa
10.000 Dollar in die Hände . Es ist dies der zweite
Ueberfall auf eine Synagoge in Amerika in den letzten
14 Tagen.
»
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Parlament
im neuen lettländischen
Zwei Sitze verloren
Riga , 18. Oktober . Die in diesen Tagen in Lett¬
land durchgeführten Wahlen zum Parlament haben den
gebracht . Der Führer
jüdischen Parteien Verluste
der zionistisch -sozialistischen Partei , Professor Laser¬
eon , und der Führer der jüdisch -sozialistischen Partei
„Bund ", Dr . M e i s e 1, seit mehreren Jahren Mitglieder
wiederge¬
des lettländischen Sejm , sind nicht
worden . Prof . Laserson fehlten zu seinem
wählt
werden
Parlament
neuen
Mandat etwa 50 Stimmen . Im
der
statt , wie bisher , fünf , nur noch drei Vertreter
jüdischen Bevölkerung sitzen : Zwei Repräsentanten der
Agudas Jisroel , unter ihnen Rabbiner Dubin , und der
Misrachi -Führer Rabbiner Dr . Nu r 0 k. Dem zweiten
Misrachi -Kandidaten fehlten im ganzen 25 Stimmen zum
Mandat.
Die jiddische Tageszeitung „Frimorgn " bedauert
der Juden im Parlament,
die verminderte Vertretung
weist aber andererseits darauf hin , daß* es der faschinicht gelang,
Partei
tisch - antisemiHsehen
sich auch nur ein Mandat zu sichern . Diese Partei hatte
, ihr
eingestellt
den Wahlkampf ganz auf Judenhetze
in den Wahlversammlungen,
Führer , Berg, erklärte
Lettland müsse von, der jüdischen Geißel befreit
werden.
Die Juden

ermordet
Schuljunge
verhetzter
Ein antisemitisch
Klassenkollegen
seinen jüdischen
Städtchen
dem
In
A.)
T.
(J.
.
Oktober
18;
,
Warschau
Dabrowice, ' Kreis Woliin , hat sich eine schwere
' abgespielt . Der zwölfjährige KoSchultragödie
mar , der von Haus aus antisemitisch verhetzt ist, fiel
im Schulhof ohne jede erkennbare Ursache über seineu
Klassenkollag 'en, den zehnjährigen Israel Fleiechon , her
und schlug mit einem Stock! so lange auf ihn ein , bis
eintrat . Der
der Tod infolgeSchädelbruches
jugendliche Mörder wird straflos ausgehen , Fürsorge¬
erziehung für jugendliche Verbrecher gibt es in Polen
nicht, . An dem Begräbnis von Fleischen beteiligte sich
des Städtchens , Juden wie
die gesamte Schuljugend
Christen , sowie die gesamte Lehrerschaft.

A. L. Zissu gegen die Taufpropaganda in Rumänien
Bukarest , 18. Oktober . In einem im „C u v a ntul ", einem von dem orthodoxen Theologen Nae
Jon es cu geleiteten , sehr angesehenen konservativen
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Hlntt. erschienenen Artikel , tritt der bekannte Schrift
.steller A L. Zissu , einer der ' führenden Männer der
Nfitiomvl jüdischen
Partei in Rumänien , der Tauf«
Propaganda entgegen , die seit einiger Zeit unter der
Judensch «ft Rumänions getrieben wird .- A. L. Zissu
weist darauf hin . daR die Christenheit , obwohl sie sich
als Testamentsvollstrecker
in Jesu Christi betrachtet,
der Nächstenliebe und Frieden gepredigt
hat , auch
heute noch fortfährt , mit dem Kreuz
in der Hand
Kriege
z u führ e n und sich in Kämpfen und
Streitigkeiten aller Art zu zerfleischen . Der Uebertritt
der Juden zum Christentum würde eher dazu führen,
dal? die christliche I^ehre dem jüdischen Geist angepalit würde , als daß die Juden den Geist des heutigen
Christentums annehmen würden.
Der Artikel A. L. Zissus ist eine Entgegnung auf
einen vor kurzem in demselben Blatt erschienenen Auf¬
satz eines bekannten
orthodoxen Klerikers , der die
Juden Rumäniens zur Taufe
aufrief.
Vor einem antisemitischen
Regime in Rumänien?
Bukarest , 18. Oktober . (J. T. A.) In politisch in¬
formierten Kreisen Bukarests rechnet man mit der
Möglichkeit der Einsetzung
eines
antisemiti¬
schen
Regimes
im Falle einer ausgesprochenen
Rechtsorientricrung in Matteleuropa und insbesondere
in Deutschland . Gewisse Anzeichen lassen in letzter Zeit
darauf schließen , daß große politische Parteien
bereit
sind , antisemitische
Richtlinien
zu be¬
folgen , um nicht Wähler an die Cuzistcn
und die
Partei der „E i s e r n c u G a r d e" zu verlieren . Es ver¬
lautet , daß in Transsylvanien Persönlichkeiten aus der
nächsten Umgebung des ehemaligen nationalzaranistischen Ministers Yajda Vojvod darangehen , eine neue,
ausgesprochen antisemitische Partei zu gründen , die sich
in erster Reihe auf die Kadere der „Eisernen Garde"
stützen will . Man hält es nicht für unwahrscheinlich,
. daß im Falle einer Neubildung der Regierung ein enger
Zusammenschluß der alten und neuen antisemitischen
Parteien erfolgt , es heißt sogar , daß eine , derartige
Koalition auch vom gegenwärtigen Ministerpräsidenten
Professor . Jorga nicht ungern gesehen würde.
Ungeachtet
des Verbotes der Abhaltung
eines
Kongresses der „Eisernen
Garde " in O r a d e a
M a r.e (Grpßwardein ) sind in dieser Stadt zahlreiche
Mitglieder der Eisernen Garde eingetroffen , was unter
der jüdischen Bevölkerung lebhafte Beunruhigung her¬
vorgerufen hat. :
Antisemitischer

Exzeß bei einer jüdischen
Ein¬
sargung
Frankfurt a. M., 19. Oktober . Vor kurzem wurde
das Leichenauto der Israelitischen Gemeinde während
einer im Ostende vorgenommenen Einsargung mit einem
Hakenkreuz
bemalt . Der diensttuende Bestat¬
tungsbeamte ertappte einen Jugendlichen bei der Ar¬
beit .und .verabreichte ihm eine gehörige Tracht Prügel,
.wobei er von Gesinnungsgenossen des Täters bedroht
„wurde .- Es entstand eine große Ansammlung , und bei
der Abfahrt des -Leichenautos
wurden überaus
rohe
.Zurufe laut . Der ' Rufer wurde festgestellt und dem
Polizeirevier zugeführt . Strafanzeige ist erstattet.

Beilmer

Brief

Professor Weizmann in Deutschland — Zionistischer
Landesverband Z. V. f. D. und die Revisionisten
Dr . Weizmann hat sich Avieder nach London be¬
geben . Aus der angekündigten großen Werbeaktion für
den Zionismus in Deutschland sind drei Versammlungen
geworden , darunter zwei in Berlin
und eine in
Hamburg
. Alle Versammlungen wiesen guten Besuch
auf , denn allgemein wurden bemerkenswerte Aeußerungen Dr . Weizmanns in bezug auf die politische
Lage erwartet . Diese Sensation allerdings blieb aus.
Deshalb fand die Anwesenheit des gewesenen Präsi¬
denten der zionistischen Organisation auch so schwachen
Widerhall in der nichtjüdischen . Oeffentlichkeit . Die
meisten unter den wenigen großen Zeitungen , welche
von der Anwesenheit Dr . Weizmanns in Deutschland
Notiz genommen haben , begnügten sich mit der Fest¬
stellung seiner Anwesenheit oder knüpften daran noch
kurze Reminiszenzen über seine bisherigen Leistungen.
Aber auch in der jüdischen Oeffentlichkeit fand die
Anwesenheit Dr . Weizmanns nicht den Widerhall,
welchen sich die Veranstalter der Weizmann -Versammlungen hievon versprachen . Die Zuhörerschaft bestand
fast ausschließlich aus dem zionistischen Judentum,
welches hauptsächlich aus Neugierde solchen Veran¬
staltungen beizuwohnen pflegt .
*
Wesentliches wurde in den . Vorträgen Dr . Weiz¬
manns nicht gesagt . Seine Ausführungen
klangen
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stellenweise wie Erinnerungen aus einstigen schönen
Tagen des Zionismus , welche der Vortragende
mit¬
erlebt hat . Ueber die Gestaltung der politischen , wirt¬
schaftlichen , ökonomischen und sozialen Lage in Ge¬
genwart oder Zukunft wurde kein Wort fallen gelassen,
als gäbe es in der heutigen
Zeit gar keine
derartigen
Probleme
. Statt dieser realen Linie,
statt der Vorzeichnung eines bestimmten praktischen,
wirklichkeitsentsprechenden
Weges , den die Anwesen¬
den erwarteten , wurden messianische Verheißungen vor¬
getragen , wurde der Zionismus bloß als die geistige
Potenz der jüdischen Geschichte , basierend natürlich
auf der Auserwähltheit des jüdischen Volkes , gekenn¬
zeichnet . Deshalb die allseitige große Enttäuschung.
*
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Nonnen und Geistliche , Weihrauch und Kirchengesang.
Von dem Austritt der Frau und der Kinder erhielt die
Kultusgemeinde ordnungsgemäß Mitteilung und sie wurde
anläßlich des Begräbnisses auf den Fall ausdrücklich auf«
merksam gemacht . Nun erschien der Papierfabrikant am
Am 11. Oktober , an dem Tage , an welchem die
letzten Jorakippur
wieder im S t a d 11e mp e 1 und —
deutschen Zionisten mit der Anwesenheit Dr . Weiz¬ wurde
wieder
zur Thora
aufgerufen
. Er
spendete diesmal wohl nur 5000 Schilling , Heß aber bei
manns eine neue Aera einzuleiten bestrebt waren , fand
der Thora ein Gebet für das Seelenheil seines nach
in Berlin die II. Landeskonferenz der Zionistenkatholischem
Ritus
begrabenen Kindes ver«
Revisionisten
Deutschlands
statt . Insgesamt
richten . Der Fall hat in der jüdischen Oeffentlichkeit
waren 11 Ortsgruppen durch 27 Delegierte vertreten.
großes Aergernis hervorgerufen . Der Papierfabrikant , der
Das Hauptreferat erstattete Herr Richard Li c h t h e i m, vielleicht von Gewissensbissen geplagt wird , interessiert
uns nur in allerletzter Reihe. Wichtig ist in diesem Fall
welcher über die Ergebnisse der Calais -Beratungen des
das Verhalten der Kultusgemeinde . Ja , gibt man da ein
Exekutivkomitees der Weltunion berichtete . Die Kon¬ Beispiel jüdischer Treue
, daß man am heiligsten
Tage
des Jahres
ferenz begrüßte nach Abschluß der Debatte in einer
einen Mann zur Thora aufrufen
läßt, der seine Kinder selbst der Taufe
zugeführt hat?
Resolution einstimmig den Calais -Beschluß und stellte
Wir
können
doch
nicht annehmen , daß bei der Wahrung
an das Exekutivkomitee der Weltunion die Forderung,
der Ehre und der Würde des Judentums Geldspenden
nunmehr alles zu tun , um die programmatischen re¬ irgendeine Rolle spielen . Jedenfalls erheischt die An¬
visionistischen Ideen in die Tat umzusetzen.
gelegenheit dringend der Aufklärung . Hochachtungsvoll
J. L."
Den Hauptpunkt der Tagung bildete der Antrag
*
des revisionistischen Landes Vorstandes , aus der Zio¬
Anm . der Red .: Auch wir glauben , daß Auf«
nistischen
Vereinigung
für Deutschland
klärung seitens des Gemeindevorstandes am Platze wäre.
auszutreten
. Dieser Antrag begegnete zuerst er¬
heblichen Bedenken mehrerer Delegierter aus den ver¬
schiedenen Ortsgruppen , die aber im Laufe der Debatte
von ihren Bedenken abgegangen sind . Schließlich nahm
die Konferenz die vorgeschlagene Resolution an , wo¬
Die Volkszählung
in Palästina
nach der Austritt aus der Z. V. f. D. beschlossen
Jerusalem , 18. Oktober (J. T.-A.) „Kol Jisroel
",
wurde.
das Organ der von Rabbi Sonnenfeld geführten separa¬
Die weiteren Beschlüsse befassen sich mit innertistisch -orthodoxen Agudas
- Jisroel
- Gemeindß
organisatorischen Angelegenheiten des deutschen revi¬ in Palästina , führt in einem mit der bevorstehenden
sionistischen Landesverbandes
sowie mit den finan¬ Volkszählung in Palästina sich befassenden
Artikel aus:
ziellen Fragen , hauptsächlich mit der Propagierung des
„Unsere
Umgangssprache
ist Jiddisch
. Wir
T e 1 - C h a j - F o n d s. Nachdem sich die Konferenz in wollen uns nicht selbst belügen ,
wie wir dies anläßlich
das Eiserne Buch des Tel -Chaj -Fonds mit einer Spende
der Volkszählung vor zehn Jahren getan haben . "Wir
von Mk. 100.— eingetragen hatte , wurde der neue ge¬ hatten uns damals den hebräisch
sprechenden
schäftsführende Landesvorstand einstimmig gewählt . Er
Juden zugezählt , ohne zu ahnen , welchen Schaden der
besteht aus den Herren : Richard Lichtheim , Dr . Bloch,
mit der hebräischen Sprache getritibenc Kult und der
Ch. Belilowsky , Dr . E. Fischer , Alexander Reiter , Julius
Nationalismus uns bringen würden ."
Reiter und Dr . Schloß.
15 revisionistische
Mitglieder der Assefath
Der Beschluß der Landeskonferenz , aus der Z. V. Haniwcharim (Jüdische Nationalversammlung
in Palä¬
f. D. auszutreten , hat in hiesigen zionistischen Kreisen
stina ) forderten den Waad Lcumi , das Vollzugsorgan
großes Aufsehen errpgt .; Per ; geschäftsführende
der
Assefah
,
Aus¬
auf *"die Assefah sofortein
z u b e r uschuß der Z. ,V. f. D. trat auch unverzüglich zu einer
f e n, damit die Versammlung Protest erhebe gegen die
außerordentlichen
Beratung zusammen , um zu diesem
„Diktatur " des Waad Leumi , der den Landentwicklungs¬
Austrittsbeschluß der Revisionisten Stellung zu nehmen.
direktor F r euch unterstützt und die Volkszählung"
Der Ausschuß faßte den, sonderbaren Beschluß , die
vorbereiten hilft , die dem Legislative . Council den
Revisionisten aus der Z. V. f. D. auszuschließen.
Weg bereiten und indirekt zur Errichtung eines panNachdem die revisionistische Landeskonferenz den Aus¬ islamischen Zentrums in
Jerusalem führen wird.
tritt beschlosen hat , nachdem die meisten Revisionisten
Tiberias — wichtige Station
der Indien -Luftschon diesen Austritt vollzogen haben , beschließt man,
fahrtroute
die Revisionisten auszuschließen ! Das Bestreben der
Z. V. f. D. ist viel zu durchsichtig . Sie will den Spieß
London , 19. Oktober . (J. T. A.) Fred M o n t a g u e,
der im früheren
Mac-Donald -Kabinett Unterstaats¬
wenden und sich als diejenige herausspielen , welche das
Ausscheiden der Revisionisten aus der Z. V. f. D.
sekretär
für Luftfahrtwesen
gewesen ist , teilt im
„Evening
fordert . Eine kindische und naive Zumutung für alle,
Standard
" mit , daß Tiberias
ab
welche auch nur oberflächlich mit den Verhältnissen
17. Oktober eine wichtige Station der neuen Reichs¬
vertraut sind . Die Z. V. f..,D. ist da zu spät gekommen.
luftfahrtroute
nach Indien
geworden ist . Flugmit dem Ziel Athen , Castelrosso und
■
—r. . .bootpassagiere
Zypern werden am See Galiläa aussteigen , um in
Semakh mit Luftflugzeugen ihre Fahrt fortzusetzen . Die
Post aus London
ward Tiberias am Dienstag abend.
Bagdad und Basra am Mittwoch nachmittag , Buschir am
Taufe
und Aufruf
zur Thora
Donnerstag vormittag , Karachi am Freitag abend und
Die „Neue Welt " erhielt folgendes Schreiben:
Delhi am Samstag nachmittag erreichen.
„Verehrliche Redaktton ! Seit Jahren wird im Wiener
Stadttempel am Versöhnungstag ein junger Papierfabrik
Die hebräischen
Schulen in Palästina noch
kant vom Neubau zur Thora aufgerufen . Er spendet
geschlossen
io.ooo Schilling. Nun ist im letzten Sommer bekannt ge«
worden , daß die Frau des Fabrikanten zum Christentum
Jerusalem , 18. Oktober . Der Beschluß der Lehrer¬
übertrat und daß mit ihr auch die kleinen
Kinder
schaft der hebräischen Schulen , am Montag , den 12. Ok¬
des Ehepaares getauft wurden . Nach kurzer Zeit starb
tober
,
die Schulen der Jewish Agency wieder zu er¬
das eine Kind und wurde mit prunkvoller katholischer
öffnen , ist nicht
zur Durchführung gelangt . Der Be¬
Zeremonie zu Grabe getragen . Schwarz ausgeschlagenes
Wohnzimmer mit zahllosen Heiligenbildern behängt,
schluß der Lehrerschaft hatte zur Voraussetzung , daß
das
vom
17.
«■ ■■■MHMnaBMMMMnBHMHMDHMB^
Zionistenkongreß angenommene Erziehungs¬
budget bestehen bleibt , die Exekutive der Jewish
Agency hält aber an ihrem Beschluß fest, das Schul¬
budget in diesem Jahre um 20.000 Pfund zu kürzen.
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1720 Einwanderungszertifikate
angefordert
Jerusalem , 18. Oktober . Wie die J. T.-A. erfährt
hat sich die Eexekutive der Jewish Agency in Palästina
an die Palästina -Regierung mit dem Ersuchen gewandt,
ihr für das am 1. Oktober 1931 beginnende und am
31. März 1932 endende Halbjahr 1720 ArbeiterEinwanderungszertifikate
zur Verfugung zu
stellen . Die Exekutive der Jewish Agency begründet ihr
Ersuchen mit dem Hinweis darauf , daß der Arbeits¬
markt in Palästina seit einigen Monaten eine Ent¬
spannung aufweist . Im letzten Jahre wurden weitere
10.000 Dunain Brachland
in Orangenhaine
um¬
gewandelt , nach bestehenden Plänen werden in diesem
Jahre auf weiteren 4500 Dunara Boden Orangenplantagen angelegt werden . Diese Neuanlagen erfordern
weitere 1000 jüdische
Arbeiter
. Es kommt
hinzu , daß die jüdischen Plantagen im vergangenen
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HISTADRUTH IVRITH
Samstag , den 31. X. findet im Bayrischen
Hof. TaborstraBe 39, ein «roße literarischmusikalischer Abend zu Ehren der hebt äisehen D.cnteiln

ELISCHEWA

aus Palästina statt . Die Dichterin wird aus
eigenen W<rken lesen
Kartenvorverkauf Buchhandlung M Rath,
Taoorstraße 20a ; Bezirkssektion Leopold¬
stadt , Praterstraße 13 und bei allen Mit¬
gliedern der Histadruth
Jahre um 25 Prozent mehr Frucht getragen haben als
Jahre . In mehreren jüdi¬
in dem vorausgegangenen
»an
schen Kolonien herrscht bereits ein Mangel
. Von den angeforderten 1720 Ein¬
Arbeiterhänden
werden 650 an Verwandte von
wanderungszertifikaten
Palästina -Einwohnern , der Rest an Chaluzim -FamiLien
gegeben werden.
Die Antwort der Palästina -Regierung auf das Er¬
suchen der Jewish Agency wird in wenigen Tagen er¬
wartet.
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Schnierer gedachte sodann des Auftretens der
Herzls , der ersten Kongresse,
Kolossalgestalt
seiner Teilnahme an der Delegation , die unter Herzls
Führung vor den Toren Jerusalems von Kaiser Wilhelm
empfangen wurde . Die Erinnerung an diese Tage seiner
Jugend war in ihm so lebendig , als ob es sich um Dinge
von gestern handeln würde . Er pries sich glücklich,
nachdem et an der Wiege der Bewegung gestanden war,
noch die Fundierung und den Aufbau unseres Werkes
in Erez Israel erleben zu können . Zum Schluß sprach
, der , anders als Bileam , aus¬
Sitzmann
Leopold
zog um zu segnen und grollend dem Jubilar Vorwürfe
machen mußte , daß er sich seit einer Reihe von Jahren
von der zionistischen Arbeit zurückgezogen hat . Er
appellierte an Schnierer , wieder in die Reihen der
b. r.
Kämpfer zu treten .

/ Kunftf und
Thealer
!Literatur
iiiiliiiiiiiiiüiiiiiiiiiiliiiiii

Dr*M*T*Sdimerer
— 70 Jahre all

Konzert Julius Chajes. Tm Rahmen eines Konzertes
des Europäischen Jugendbundes trat der jugendliche Pia¬
vor ein gewähltes Publikum , das
nist Julius Chajes
gleich nach den ersten Minuten das sichere Gefühl bekam,
es mit einer ganz außerordentlichen Begabung zu tun zu
haben . Brahms , Smetana , , Chopin wurden stilgerecht¬
reproduziert , daneben fiel ,auch eine Komposition des
auf. Die Art , wie
modernen Komponisten Kauder
Julius Chajes die Konturen < des Melos herausarbeitet,
ohne sie durch eine verlogene pianistische Romantik zu
verwischen , bezeugt die ausgezeichnete Schule seines
, der wohl Anspruch darauf
Meisters Prof . Isseriis
hat , den Wert seiner Lehrmethode an dem Beispiel Chajes
bestätigt zu sehen . Als geschulter , einfallsreicher Koro*
ponist bewährte sich Julius Chajes in einem Streich«
quartett , das unter Führung von Anita Ast am selben
Abend seine erfolgreiche Uraufführung erlebte.
Kunstausstellungen . Die Herbstsaison wird dieses
durch verschiedene Kunstaus»
Jahr in Palästina
eröffnet . Zwei Gemäldeausstellungen
Stellungen
von J. Glücks b er g und eine Skulpturen *Äusstellung
finden in TekAwiw und Jeru*
von Fräulein Berlin
salem statt und ziehen zahlreiche Besucher an.

Dr . M. T. Schnierer feierte in der abgelaufenen
und war
Geburtstag
Woche seinen siebzigsten
aus diesem Anlaß Gegenstand vielfacher Ehrungen,
insbesondere in zionistischen Kreisen . Von besonderer
Bedeutung war die zu Ehren Schnierers im AltenHerrenverband der zionistischen Verbindung Kadimah
abgehaltene Feier . Der Vorsitzende Dr . Isidor S c h a 1i t
hielt die Festrede , in der er erklärte , den Gründungs¬
präses , Ehrenburschen und Alten Herrn Schnierer nicht
als Privatmann , sondern durch historische Darstellung
des vorherzischen Zionismus und der heroischen
feiern zu wollen . Mit Recht
Epoche
zionistischen
konnte Dr . Schalit am Schlüsse seiner meisterhaften
Ansprache die Frage auf werfen , welchen Weg Herzl
w6hThätt 'e 'gehen müssen ; Wehn nicht durch ^Schnierers
d i e „KadiMitwirkung
entscheidende
mah " gegründet worden wäre , durch deren aktives
Eingreifen Herzl bewogen wurde , nicht nur der
der
Architekt , sondern auch der Baumeister
zu werden.
Organisation
zionistischen
dankte dann namens der
Rosenhek
Dr . Ludwig
Verbindung Kadimah dem Jubilar.
Darauf ergriff Dr . Schnierer das Wort , um mit
jugendlichem Enthusiasmus von den Zeiten zu sprechen,
die , wie den Hörern klar wurde , die bedeutendsten und
schönsten seines reichen Lebens waren . Wie seine ganze
geblendet , hatte sich
Generation , vom Liberalismus
Schnierer zunächst für diese Bewegung begeistert,
Lese¬
Mitglied des Deutschösterreichischen
wurde
vereines , aber er vermochte dort keine Befriedigung zu
finden . Die Teilnahme an dem Festzuge für Kaiser
Josef, an der Schnierer im Kreise seiner Kommilitonen

Verein für jüdische Geschichte und Literatur
Am 2. November d. J. eröffnet der Verein für
jüdische •Geschichte und Literatur seinen diesjährigen
V o r t r a g s z y k 1u s, der sehr lehrreich und interessant
zu werden verspricht . Es ist zu hoffen , daß heuer der
Zuhörerkreis wieder eine Vergrößerung erfahren und so
der Nachweis erbracht werden wird , daß trotz der Wirt¬
schaftskrise weite Kreise der jüdischen Bevölkerung
Wiens lebhaftes Interesse an jüdischem Wissen nehmen.
Alle Juden und . Jüdinnen , die ihre Kenntnisse der
be¬
Literatur
und
GeschichtÜe
jüdischen
reichern wollen, ' sind - daher herzlichst eingeladen , den
Vorträgen des Vereines , die vom 2. November d. J.
regelmäßig jeden * zweiten Montag abend im Lokal des
Hakoah (I., Wiesihgerstraße ) stattfinden
Sportklubs
werden , zahlreich zu besuchen.
(Theater Reklame , II.,
Jüdische Künstlerspiele
Praterstraße 34). Nach der erfolgreichen Erstaufführung
der „Blumenkönigiu ", in -der Giea Heiden , Salo
die Hauptrollen
und Max Zejjaiker
Prisament
verkörperten , gelangt ab Freitag , den 23. Oktober , das
Volksstübk mit Gesang und Tanz „D es Re n da r s
u. a : Gisa
T o c h t e r" zur Aufführung ^ Mitwirkend
Heiden , Salo Prisament , Max Zelniker . Beginn H9 Uhr.
;/
Volkstümliche Preise .
Jüdische Bühne , IL , Praterstraße 6o (Theatersaal
Astor ). Freitag , den 23. d., gelangt das Lebensbild „Wer

Viele Besucher im Herzl -Zimmer
Das Herzl -Zimmer im Hause des Jüdischen Natio¬
des
nalfonds in Jerusalem , wo die Arbeitsutensilien
Führers in ähnlicher Weise in dem während seiner
Lebzeit bewohnten Arbeitszimmer untergebracht sind,
besichtigt . Zu
Besuchern
wird täglich von vielen
diesen Utensilien gehört der Tisch , an dem Herzl den
„J u d e n s t a a t" schrieb , das Pult , von dem aus er
hielt , die vom Sultan
Kongreßrede
seine erste
erhaltenen Orden , die Thorarolle , die ihm die Juden
für das Goldene
Zertifikat
ein
und
,
von Wilna schenkten
(J. B.)
Buch mit Herzls eigener Eintragung etc .

CD
S 18 .-

..Kniserstraße
"11

S 24 . -

123

S 30 .-

6
.,Alserstraße
IX

wird darin dem westlichen Leserkreis eine Uebersicht
schreibt
über diesen Stoff gegeben . — Julius Berger
Bedeutung der Palästim »Uber „Die wirtschaftliche
Touristik ". Die Ausgaben der Touristen pro 1929/30
(zirka 12.000) errechnet er approximativ mit 154.000 Pf.
Er untersucht die Frage , was für den Ausbau der Tou¬
ristik zu geschehen hätte , und macht geeignete Vor¬
schreibt über „Die
schläge . — Ing . Dr . R. Riftin
grundlegenden Fragen der Bewässerung ". — Dr . Robert
W e 11 s c h bespricht die Ergebnisse des 17 Zjonistenkongresses in Basel . — Nicht weniger als 30 Seiten Nachriohten , Bibliographien , Besprechungen schließen das
Heft . — Jahresbezugspreis 2 Dollar . Verlag und Admi¬
nistration : Friedrich Holzer & Co., Wien , XVII., Kalvarienberggasee 32.

Sport * und
Jüdifdie
iiiiiiiiiiiiii Turnbewegung
der Hakoah
Niederlage
Unglückliche
Gegen Rapid i : 3 verloren
Nach dem guten Abschneiden der Hakoah gegen
Vienna hatte man gerechnet , daß es der jüdischen
gegen Rapid ein
gelingen wird , auch
Mannschaft
günstiges Resultat zu erzielen . Leider mußte Hakoah
beide Punkte an Rapid abgeben , an einen Gegner , der
keinesfalls besser al6 Hakoah ist . An der Niederlage der
Hakoah ist nicht nur das unglaubliche Schußpech der
Stürmer , sondern auch der Terror des Rapid -Anhanges
schuld . Die Rapidler können zwei Niederlagen hinter¬
einander nicht vertragen Nach der Niederlage Rapids
in der Vorwoche gegen B. A. C. wollten die Anhänger
um jeden Preis einen Sieg Rapids sehen . Sie machten
einen Höllenlärm , besonders stark , als Hakoah in
Führung lag . Sie brachten den bis dahin gut amtieren¬
den Schiedsrichter Frankenstein ganz aus der Fassung.
Die Folge davon waren zahlreiche Fehlentscheidungen
zum Nachteile Hakoahs . Die Protestrufe des Hakoahmit anti¬
Anhanges wurden seitens der Hüttcldorfer
semitischen Bemerkungen quittiert . Es kam sowohl auf
der Tribüne als auch auf dem Stehplatze wiederholt zu
Zusammenstößen . Die Hakoah -Mannschaft lieferte ein
grandioses Spiel , das an die großen Zeiten des Vereines
ermnörte . Es sah anfangs auch so aus , als ob es der
Hakoah gelingen würde , den ersten Sieg in der Meister¬
im
schaft zu erringen . Die Blau -Weißen arbeiteten
Felde gut zusammen und als Eisenhofer den Führungs¬
treffer erzielte , wollte der Jubel kein Ende nehmen.
Die bereits angeführten Gründe brachten den Um¬
schwung und damit die Niederlage . Die Hakoahner er¬
brachten den Beweis , daß sie bereit sind , mit dem Ein¬
satz der ganzen Kraft zu kämpfen . Es wäre daher ein
Unrecht , irgend einen Spieler der Mannschaft beson¬
ders hervorzuheben , alle waren gut . Hakoah war gleich
von Beginn an überlegen und der Rapid -Tormann mußte
seine ganze Kunst aufbieten , um die zahlreichen Schüsse
der Hakoah -Stüriner abzuwehren . In der 20. Minute sieht
die Hakoah ihre Bemühungen durch ein Goal gekrönt.
ist der Torschütze . Die Rapidler be¬
Eisenhofer
erzielen
und
Spiel weise
scharfer
mit
ginnen
aus zwei Durchbrüchen ebensoviele Tore . Nach Seiten-
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mit der Fackel in der Hand teilgenommen hatte , löste
die Krisis aus . Ein gütiges Geschick brachte ihn im
Seziersaal mit Rüben Bier er zusammen , dem er sein
Herz ausschüttete . Sie gerieten in Begeisterung für ein
anderes Leben , ein Leben der Arbeit für ihr jüdisches
gesellte sich zu ihnen und
Volk. Niemzowitsch
Smolenski,
bald fanden die Drei den Weg zu Perez
der damals als hebräischer Korrektor in einer Druckerei
am Schlickplatz tätig war . Bald kam Nathan Birn¬
baum zu ihnen und Ziel und Weg wurde ihnen klar.
Es sind gerade jetzt 50 Jahre her , daß dieser Kreis
junger jüdischer Studenten den Entschluß zur Gründung
eines akademischen Vereines faßte , dessen Ziel die
des
Wiedergeburt
Arbeit für die nationale
Väter
seiner
im Lande
Volkes
jüdischen
sein sollte . Nach langen heißen Debatten fand Smo¬
lenski den richtigen Namen für diese Neugründüng:
", ein Name , der Programm und Zial
„Kadimah
enthielt : Ostwärts , vorwärts . Wenige Monate später
waren alle gesetzlichen Formalitäten erfüllt , der An¬
schlag am schwarzen Brett der Universität angebracht
und in der Wohnung Smolenskis , in der Schiffamtsgasse,
statt , in der
fand die Gründungsversammlung
Kadi¬
der
Präses
ersten
zum
Schnierer
wurde . Mit Feuereifer ging man an
mah gewählt
die Arbeit . Aufrufe und Briefe in aller Herren Länder
wurden versendet , Zuschriften von überall empfangen,
Versammlungen abgehalten , Broschüren herausgegeben,
(dieses Wort war inzwischen von
kurz zionistische
nach allen
Schalit geprägt worden ) Propaganda
Regeln der Kunst getrieben . Unnütz zu sagen , daß auch
bald die ersten harten Kämpfe , Enttäuschungen und
Konflikte entstanden . Sdinierer erinnerte an den Besuch
beim Prediger
der Kadimah
des Präsidiums
J e 11i n e k, der ihn und seine Freunde zwar sehr herz¬
lich aufnahm , ihnen für ihre Arbeit dankte und sie
segnete , sie gleichzeitig jedoch ormahnte , mit der Ver\ »>!• un f t des
<!'
wirklichun ?r ihrer
zu w» , ». -.
Messias

nach Alfrecl D©b | fns berähmtem

BURGKINO

Roman

s i e?" zur Erstaufführung . Das Stück bleibt bis
ist
Donnerstag , den 28. d., auf dem Spielplan . Sonntag , den
25. d., halb 4 Uhr , Nachmittagsvorstellung bei ermäßigten
Preisen . Zur Aufführung gelangt „Natascha ". Kinder«
beschenkung.
Neues Jüdisches Theater (II ., Taborstraße 12,
Hotel Stephanie ) . Im Neuen Jüdischen Theater gelangt
Sonntag , den 25. d., 1kg Uhr . abends , die große lustige
chassene
hot
Komödie von A. Blum, „Sönja
gehat ", zur Aufführung . Im Solo wirkt Hilde Dulit zkaja , die Meisterin des jüdischen Volksliedes , mit . Er*
mäßigte Preise zu 1 und 2 S. Karten im Vorverkauf an
der Theaterkasse.
Hilda Dulitzkaja wieder in Wien . Auf Ersuchen der
Künstlerin teilen wir der Öffentlichkeit mit , daß Hilda
D u 1i t z k,a j a nach langjähriger Abwesenheit dauernd
in Wien bleibt und den jüdischen Vereinen für sämtliche
zur Verfügung steht . Adresse : Wien,
Veranstaltungen
VII., Stuckgasse 13, Telephon R*40*9*37.
Palästina , Zeitschrift für den Aufbau Palästinas,
Herausgeber Adolf Böhm , Wien . — Nr . 7/9, die 125 Seiten
stark ist, hat wieder einen sehr reichhaltigen Inhalt.
Zunächst wird der Hauptteil des Referats , das Dr . Ch.
am 17. Zionistenkongreß über die „Pro¬
Arlosoroff
bleme der Finanzierung des Palästina -Aufbaues " ge¬
abgedruckt . — R.-A. Aron
halten hat , ausführlich
bespricht „Die neue Pächte/ordnung
Benschemesch
von 1931 und ihre Tendenzen ". Er zeigt , daß diese
auf Umwegen den Erwerb von Boden überhaupt
unmöglich zu machen trachtet , ja die freie Nutzang des
schreibt
schon gekauften bedroht . — Dr . J. Siman
über die „Industrie in Palästina " an Hand der letzten
schreibt
Zählungen der Regierung . — Michael Assaf
über „Die Strömungen und die politischen Organisaüoiirii der palästinensischen Araber ". Zum ersten Male

f

I.

Wechsel wird Hakoah vom Schiedsrichter stark benach¬
teiligt . Da die Blau -rWeißen auch noch vom Pech ver¬
folgt sind , gelingt es den Hütteldprfern , ein drittes Tor
zu schießen . Hakoah spielte in folgender Aufstellung:
Löwy ; Feldmann , Amster ; Heß , Platschek , Breitfeld;
Ehrlich , Grünfeld , Eisenhofer , Mausner , Fischer . Kom¬
menden Sonntag spielt Hakoah auf der Hohen Warte
gegen Admira.
„Hasmonea " hält Freitag , den 2 3. d s., um
9 Uhr , in ihrem Klub heim , Cafe Natio¬
halb
18, eine sehr wichtige
nal , IL, Taborstraße
ab , zufler alba Spieler un¬
Spielerversammlung
Herr Richard
bedingt erscheinen müssen . Der Trainer
Referat.
hält das sportliche
Fried
Jüdischsakademischer Sport.
die
schlagen
' Akademiker
Hakoah
1 : 0 (1 : 0).
Amateure
Landstraßer
Die Hakoah *Akademiker haben diesen Sonntag ihr
Debüt in der Fußballsaison zu einem imposanten Sieg ge*
stalten können . Der Gegner , die Landstraßer Amateure,
einer der spielstärksten Amateurvereine Wiens, mußte
sich von den HakoahoAkademikern 1 : 0 (1 : 0) geschlagen
geben und verdankt dieses knappe Resultat nur seinem
ausgezeichneten Tormann . Für die jungen Hakoahner ist
dieser Sieg von besonderer Bedeutung , da die Hakoah*
akademische Sportverein
der einzige
Akademiker
Oesterreichs ist und die Hakoah durch ihr erstes Spiel
und gleichzeitigen Sieg Propaganda für den akademischen
Sport Oesterreichs getrieben hat . Spielverlauf : Sofort vom
Abstoß an übernehmen die Akademiker das Kommando
und es gelingt in der 22. Minute , durch Freier (früher
HakoahsArad ) den einzigen Treffer des Spieles zu er«
zielen . Nach der Pause bleibt die Hakoah weiter im An»
griff, vergibt aber mehrere Chancen (4 Stangenschüsse ).
Ausgezeichnetes Spiel von Freier , Petyan , Reich
(Hakoah *Hockey ). Schiedsrichter : Edelstein.
und Kohn
200 Zuschauer.
Die
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Tel - Awiw

Sportereignis
in Palästina
Eine Gruppe
von
sieben älteren
Sec - Scouts
aus TeUAwiw
( von denen übrigens
einer das erste
in
TeLAwiw
geborene
Kind
war ) haben es kürzlich
fertiggebracht
, von TeUAwiw
nach Port Said und zurück
in dem Boot „TeLAwiw " zu segeln , das sechs Meter lang
ist und zwei Hauptsegel , sowie
ein dreieckiges
Zusatz«
Siegel , besitzt . Auf dem Hinweg landeten sie dreimal , zwei¬
mal auf palästinensischem
Boden , wo sie eine freundschaft*
liehe Unterhaltung
mit den Fischern
des Ortes
hatten,
und einmal an der Küste des ägyptischen
Sinai
, wo
sie untqr dem Verdacht
des Haschisch *Schmuggels
arre=
tiert und nach der Polizeistation
in ELArisch
gebracht
würden . Dort wurden sie sofort freigelassen , aber infolge
dieser und anderer Verzögerungen
dauerte die Reise nach
Port Said drei Tage . In Port
Said
und Kairo
wur*
den sie festlich empfangen , und der „ Makkabi
" und die
jüdischen
Scouts
dieser
Städte , die kürzlich
in
Palästina
zu Besuch waren , zeigten
ihnen die Sehens¬
würdigkeiten . Nach den Erfahrungen
der Hinreise
wurde
die Rückfahrt
schnell und ohne besondere
Störungen , so*
wie ohne Zwischenlandungen
unternommen.
Erfolge
der Hakoah
in der Hockeymeisterschaft.
Hakoah
siegte in der Meisterschaft
nach schönem
Spiel
gegen Kritzendorf
4 : 2. Die Tore erzielten
Fluß ( 3 ) und
K . Ullmann . Im Reservekampf
blieb Hakoah
5 : 1 erfolg«
reich . In einem Freundschaftsspiel
siegten HakoahüDamen
gegen W . A . C .*V . f. B . kombiniert
4 : 0 . Tore : Neu*
mann ( 3) , Lebenschuß
und Grünfeld . BlauAVeiß
gewinnt

Z*A«V« Bar Kodiba, Wien
gratuliert seinem
Hb*Saal Heller und Gemahlin
zu ihrer am Sonn'ag, den 18. ds., in Chodorow statt¬
gefundenen Veimahlung

ganze Feile

V^*% ^ ,
Jv ^ S-# a-'
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mit Volants und Flchu-Garnitur , modernste Fasson

s 12.90 Oamen- Lack- Schuhe, pum ps- und
Spangenfasson, Einfühlungspreis

■m%

haben vergangene
Woche
vor der Begegnung
zwischen
E . W . A . S . C . und Hakoah
in der Wasserballmeister«
schaft gewarnt . Wir haben auf die Notwendigkeit
der
Entsendung
eines erstklassigen
Schiedsrichters
hin«
gewiesen . Leider wurde trotzdem
mit der Spielleitung
ein
Schiedsrichter
betraut , der vollständig
versagte
und auch
an dem folgenden
Skandal schuldtragend
ist . Seine Fehl=
entscheidungen
führten
:zü - ^stürmischen \ Lärmszenen
im
Zuschauerraum
und
zum .'Abbruch
des Kampfes
zwei
Minuten vor Schluß . Es kam auch zu wilden Raufereien
zwischen
Halcoahnern
und E W . A . S . C .*Funktionären.
Einige Hakoahner
wurden von E . W . A . S . C .- Funktio*
nären angestänkert
. Die Rauferei wurde bis in die Halle
des Bades fortgesetzt , wo die Polizei den , Krawallen
ein
Ende machte . Diese Vorfällt
werden noch ein gerichtV.
liches Nachspiel
haben . Da # Spiel , das beim Stande von •
3 : 2 für E . W . A . S . C. abgebrochen
wurde , dürfte neu
:ausgetragen
werden ;. Auch beirn Reseryespiel , das Hakpah '5 : 2 gewann , kam es zu 'turbulenten
Szenen . • In der
E . W . A . S . C .*Mannschaft
wirkte auch der sattsam
be*
kannte Antisemet
Staudinger
mit . Der E . W . A . S . C .*
Spieler Prcic wurde wegen Gewalttätigkeit
ausgeschlossen.

im

, Wiener
Meister
im 5000 - Meter - Laufen
Große
Erfolge
der Hakoah - Athleten
Rahmen
der Wiener
Meisterschaften
konnten

sich die Vertreter
der Hakoah schöne Erfolge
holen . Die
größte Leistung
stellte Blödy
auf , dem es gelang , sich
hinter den Weltklassen
Kusczynski
( Polen ) und Zabala
(Argentinien ) zu placieren
und dadurch
Wiener
Meister
zu werden . Der Hakoahner
bewältigte
die Strecke
in
16 Minuten . Im i500 »Meter sLaufen besetzte
Blödy den
ersten
PI atz
und
wurde
auch
in dieser
Gruppe
Meister
. Zu erwähnen
wären noch Deutscher , Klein,
Spielmann
und Weiner . Sie alle berechtigen
noch zu
großen Hoffnungen.
In
einem
Leichtathletik
.'JugendWubkampf
siegte
Reichsbund
gegen Hakoah
mit 165 zu 146 Punkten . Bei
Hakoah fielen die Athleten
Markus , Präger
und Hilfreich
durch gute Leistungen
auf.
Ordentliche
Landeskonferenz
des Keren
Kajemeth
Die Landeskonferenz
des Kercn Kajemeth
findet am
Mittwoc 3- den 28 . Oktober
1931 , um 7 Uhr abends , im
Heime
.-.^r „Mirjam ", I ., Jordangasse
7, statt . Tages*
ordnuB 4; 1. Hat Erez Israel genug Boden für das jüdische
Volk ? Referent : Gg . Adolf Böhm , Präsident
des KKL.
2. Rechenschaftsbericht
über das Jahr 5691 , und 3. Arbeits*
Programm
für das Jahr 5692 . Referent : Dr . Chaim Tarta*
kower . 4. Debatte . 5. Verlesung
der in den Pinkas des
Keren
Kajemeth
wegen
ihrer Verdienste
eingetragenen
Mitarbeiter . 6. Wahlen . Gruppen , die mindestens
10 Pf . St.
aufgebracht
haben , entsenden
einen Delegierten , solche,
die mindestens
50 Pf . St . abgeführt
haben , zwei Dele*
gierte . — Den schriftlichen
Rechenschaftsbericht
sowie die
Legitimation
für
die
Landeskonferenz
erhalten
die
Gruppenvertreter
ab Dienstag , den 27. Oktober , im Büro

I" ^ 2(lllchTrlnK
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Vegetarische und mansche Speisen
I
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I

Volkstümliche Preise

ll

-Mw ivtenMe

einsang

*'

WWffi r t rPr IkS
11 . l4^ M4Q?1i4i.»

den Hans ^NadeLCup . der führende
zweitklassige
jüdische
Hockeyklub
Bläu *Weiß siegte im Entscheidungskampf
um
den Nadel -Cup gegen den Badner A . C. 3 : 2. Die Tore
erzielten
Dr . Kurzmann
(2 ) und Ing . Nossig.
Skandale
bei der
Wasserballmeisterschaft
. Wir

Blödy
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gefüttert , piquiert und wattiert
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Reitsport

^

s 189.— , Feh-Kid-Mäntel, RK gefültcft
' ganzc
s 198.— , Elegante Katzen-Mäntel,

/fer ^ Si

^fäffil ^ +rcitrtt
E& hw>% .
In Palästana
werden
schon seit langer
Zeit
alle
Sportgattungen
von den Juden mit Eifer betrieben , vom
einfachen
Turnen
bis zur .Schwerathletik
. Jetzt ist ein
neuer
Sportzweig
von den Juden
erobert
worden , der
Reitsport
und zwar selbstverständlich
mit dem jüdi¬
schen Tel - Awiw als Zentrum.
Während
bisher der Reitsport
fast ausschließlich
vom
englischen
Militär
betrieben
wurde
Juden
und Araber
nur als Gäste an Reitsportveranstal¬
tungen
teilnahmen , hat sieh unser Jischuw selbst diesen
Sportzweig
mit so großem
Erfolg erschlossen , daß die
Engländer
ins Hintertreffen
geraten
sind . Schon
im
Vorjahre
zeigte der jüdische
Reiter Elja .hu Gordon
auf dem Reitgelände
in Tel -Awiw erstklassige
Leistun¬
gen . Das
kürzlich
stattgefundene
„ Reittreffen H be¬
stätigte
das ausgezeichnete
Talent
des jungen
Reiters,
der unter 13 Preisträgern
die zwei ersten Preise errang.
Die restlichen
Preise erhielten
9 andere jüdische
Sport¬
ler und 3 Araber . Im ganzen
waren 30 Reiter
ange¬
treten , in der Mehrzahl
Juden , die aus den entferntesten
Städten
und Kolonien
kamen . Die .A raber
waren
zum
größten
Teil Beduinen , die bekanntlich
von Jugend
auf
im Sattel zu sitzen gewöhnt
sind . Die Engländer
nahmen
diesmal
am Rennen
aktiv nicht teil, '.'"weil sie sich von
den „ Natives " keine Niederlage
holen wollten , sondern
huldigten
bloß ihrer Wettleidenschaft
, allerdings
nur
untereinander
, da
es doch
weder Wettbüros
noch
Totalisateur
gibt.
Eljahu
Gordon , ein
23jähriger , aus Warschau
stammender
Jude , ist schon
seit Jahren
Reitchampion
Palästinas
und hat sich schon mehrfach
bei den
von
Polizei
und Militär
veranstalteten
Rennen
die ersten
Preise
geholt . Er ist von Beruf berittener
Polizist
der
Jaffaer
Kreispolizei , sein Pferd trägt den Namen „ Sdialom *, auf das die Engländer
schon tausende
Pfunde
ge¬
wettet
haben.
Der Reitsport
in Palästina
könnte
in weiterer
Entwicklung
züchterischen
Wert bekommen.

gefüttert und wattiert
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Bis 12 Uhr nachte offen |

des Kajemeth
oder unmittelbar
vor der Eröffnung
der
Landeskonferenz
. Die Gruppen
werden
ersucht , die Wahl
ihrer
Delegierten
dem
Kcren *Kajemeth *Büro
bekannt*
zugeben.

Revisionistischer
Studenteuklub
. Donnerstag , den
28. Oktober , 8 Uhr abends , im Verb .andsheim , IL , Untere
Stricker . — Auch Nichtstudeorcn
als Gäste willkommen.
Augartenstraße
3S, großes
Studentenmeeting.
Referenten : Dr . D . Bukspan , Josef
fcränkel , Robert
Revisionistischer
Studentenklub
. Donnerstag,
den 22 . d . M ., um 3/«8 abends , iL, . Obere Donaustraße
:Nr . 101*103, eine
wichtige
Vertraucnsmannersitzuncr.
Vereinigung
der
zionistisch -demokratischen
Jog¬
gend , IL , Untere
Augartenstraße
38. Wochenprogramm:
Samstag : 4 Uhr
Zusammenkunft
der Kindergruppen.
7 Uhr ^Sichah
der Kwuzah
„Dmaj " . 8 Uhr PJenarversammlung . Sonntag : Wanderung . Dienstag : Halb 8 Uhr
Hebräisch
für Anfänger , halb 9 Uhr für Vorgeschrittene.
Mittwoch : 7 Uhr Sichah
der
Kwuzah
„Dmaj "', der
Mädchenkwuzah
und der Kwuzah
Hagibor . Donnerstag:
Wie .Dienstag.
Verband
zionistischer
Mittelschüler
. Sonntag , den
25. d ., V38 Uhr , im Verbandsheim
, IL , Untere Augarten*
straße ■38 , L i c h t b i 1d e r v o r t r a g über das Sommer*
la'gcr.
Verband
radikaler
Zionisten . Mittwoch , 28. d . . M .,
Cafe
Produktenbörse
,
IL ,
Taborstraßc
10,
Lieder*
abend unter Mitwirkung
der Oberkantoren
Landerer
und
Wahrmann
sowie der Klaviervirtuosin
Berta Portnoy
u . a5»
Z. A . V . Bar Kochbn , Wien , IL , Untere
Augartenstraße 38 . Samstag , den 17. d .s ., fand der 69 . G . K statt.
Die Neuwahlen
ergaben
folgendes
Resultat : Präs . Theo¬
dor Grubner , II . Präs . Jecheskiel
Rathaus , Schriftführer
A . Heilpern . Der nächste
K . findet Samstag , den 24. ds .,
um halb 9 Uhr statt . Alle Bb . sind höflichst
eingeladen.
Revisionistischer
Jugendklub
. Donnerstag , den
22. ds ., um 8 Uhr abends , spricht
Dr . Nahum
Samonsky
über die „ Endzielfrage
" . Dienstag , den 27 . ds .,
um 8 Uhr , freier
Diskussionsabend
Donnerstag , den
29. ds ., um 8 Uhr , Zusammenkunft
. Referent : Hans
K a n d 1. Sämtliche
Veranstaltungen
finden
im Heime,
IL , Untere
Augartenstraße
38, statt.
Zionistische
Jugendgemeinschatt
„ Brith
Herzl " ,
Wien , XX ., Jägerstraße
30. II e b r ä i s c h k u r s e : Am
Montag , den 2 . November , beginnen
unsere
Hebräisch¬
kurse für Anfänger
und Vorgeschrittene
, die unter der
Leitung
eines
bewährten
Pädagogen
stehen
werden.
Die Teilnahme
ist für Mitglieder
frei . Anmeldungen
täglich
von halb 8 bis 10 Uhr abends
im Heime . —
Wochenprogramm
: Samstag , 24 . Oktober , 7 Uhr
abends : Plenarversammlung
mit anschließendem
Referat
des Herrn David Nebenzahl : „ Judentum
und Judenheit " .
Sonntag , 8 Uhr früh : Wanderung . Treffpunkt
: Schweden¬
platz . Montag
bis Donnerstag
täglich
von halb 8 bis
10 Uhr abends : Sichoth , Diskussionen
und Chorproben.
— Am Samstag , den 31 . d ., wird Herr Dr . Leo Gold¬
hammer , am folgenden
Samstag Herr Dr . Desider Fried¬
mann einen Vortrag
halten . — In der Generalver¬
sammlung
am 18. Oktober
wurde
folgender
Aus¬
schuß gewählt : Präsidium : Josef Melzer , Nathan
Tuchmann und Markus Laufer . Uebriger
Ausschuß
(in alpha¬
betischer
Folge ) : Max Kauftheil , Njusja
Mindin , Berta
Neumann , Alfred Pick , Pepi Retter , Siegfried
Schneider,
Dina Spiegel , Fella Tuchmann.
Histadruth
Ivrith , IL , Kleine
Mohrengasse
3.
Wegen Stattfinden
der Landeskonferenz
entfällt
Sams¬
tag , den 24 . d ., der allwöchentliche
Vortrag . ■— Sonntag,
den 25 d ., nachmittags
, ' V . D . Rotblum
im Rahmen
der
Landeskonferenz
(IL, Praterstraße
13)
über
„W e 11 u n i o n der
Hobrüe
r". —
Samstag , den
31 . d ., findet
im Hotel „ Bayerischer
Hof " eine große
Festakademie
statt , zu Ehren
der berühmten
hebräi¬
schen
Dichterin
Elischewa . Die
Dichterin
wird
aus
eigenen
unveröffentlichen
Werken
lesen.
Maimonidesslnstitut
, Wien , IL , Praterstraße
11.
Vorträge
während
des Wintersemesters
1931/1932 ; a ) An
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, mod. Dessins
1 -98 Wasohsatnte
Flanelle , tur Wasche u. Pyjamas.
Klelder -Rlpsu Kielder Flam enga K.- Selden - uucheasei
schöne Farben u. Desslt s, 98 g, S
für Kleider, Schlafröcke usw. 8 eJ
S
8t breb per Meter .......
doppelbreu , alle Modefarben, per
mustert S2 -90, einfarbig . . . . . S
S
Meter ............
eolalre , schöne Farben, 2'
Fallie
Kleider -Velour u. Blaudrurke .
8
.
br
80
,
Mante'futter
ti.
Pelzfür
, per Meter . . .. . . . S 148, S
, bedruckt , neueste
■ 5 -50
,
Kleidersatmte
KleldefWollgeorgette
-Chlne
de
•Cr6pe
Reinseiden
Dessins, Reste von 2—8 m, p. M. S
üoppcibreit , alle Modefarben . S
, p. M. 1*98,
Kleider -Schotten
lOObr. S
u. K.-Seiden -Monqol
b
, alle c -SQ
Kleldersamte
Florfeste
Mantel -Tweed , 140 br. S 9 80. S y -90 K.- Seiden -C- epe -Flamenga
• . . S *» Flooo .Tweed,f .Klelder,i>2'90,S
Farben, 70 cm br ......
tntt nerr . kleinen SeideneffeKten,
Tweed noopö -flamme , eteg. ReltQ'80
Farben,
allen
in
.
Samte
Llndener
.
f ir Kleider, 100 breit ......
woli- i\ leidersto (f. in braun , grün. 8'
waschbares
,
*Oofori
Flamengo
K.- Selden - Crepe >Georgette
schw.u . tegetthoff , 130 br. S9-80, S
4 "90
alle Farben , 100 breit . . S 5 90, S
felf -.Plüsohe , herrl. Nachahmungen für BaumwoTlt>w.,t.Strapazkl .,p.M. S
Crepe -Satitl -Jaspe , das Aller¬ g -80 Fohlen, Breitschwanz «' Persianer usw., fir Velour -Fiahetle . t.d.neuesten
, 140 br. . S 12-90, S
Manteltuoh
neueste , für «leg. Kleider, »00 br .. S.
Dia *onal , für Mäntel, rein«
Mantel u. Verbrämungen geeigne , c -50 De'ss.bedf uckt i&uch'mille fleurs),
14 90
füi SctilafröCKe und Pyjamas . S
Wolle, 140 br: . . . . . . . . . S
110- 130 br., p. Mtr. S 12-Ü0, 9 80 S *»

J'«o

1

30

£*,

390

9Ü
9 80

Tür cU&U/okmutß

^lurdl &Uutrcha tt

9

•79
•98
|Ö0

2 '45
2 ^45
-98

U/irkwawL

UJeiSSuxire.

; 50 cm breit, per . OO Chiffons
mit •79
- F' erl -Lefbahen
-10 Waohstaoh
Weben
^•49 Qamen
. S t>& , S ~ " P per Meter und
. . . .. ■
. Meter : . ...
langen Aermelu". . . . . 98 g, S"
. . . ' . . . 98 g, 79 g, S
■•25 Fußbodenbelag , Marke
1
S 1-98, -79 Orlg , Pullmannkappen,
Frottler - Handtüoher
Ii.Wahl , alle Faroen . . . . S
S
15 . ..............
" , .,KUohen -Handtuoh , weiß und -•59 Rippen - Strümpfe • S 1-49, S ■J-29
-•39 200
" ünö„ÖäOLfl
JOKAOLtUM
breit , II. Wahl, per m1 . . . *•
bordiert , per Meter 98 g, 79 g, S
- Strümofe,
■•39 Fenster -Stores mit Spitzen und 4 '90 Inlett und f firblges Bettzeug -•98 Wasohselden
S 2'50, S -J-96
piattien .......
S
8d bre t, per Meter ......
. . . . . .,S 5*sJ0, 4-90, S °
Raye - Pelzhosenm.
■•49 J . Einsätzen
»Bradl , 80 cm breit , per -.98 Seiden
Q '90 Atlas
kl. Webfehlern , a le Qtößen . S 1
ö
- Boucle -LBufer »
.............
dose
S
,
VHS
S
..........
Meter
per Meter . .. . . . S *»
in
Damen - Woll • Westen
•79 i0 cm breit,
S
Kleider - od . Glanzbürste
mii Spitzen ii '90 Bettuch , 140- 145 breit S 1-98, S ir 90 hübsch n Farben , mit Gürtel u.S 8 90
-Bettdeoken
farbiprr Bordüre . ......
und Einsätzen . . . . . S 19-30, S 11
-.98 Doppel
mit Gurt . . . S
Boden bürste
-MänJtel
_ PettA diät *.
fdteicL&t'
Jtrmvzr fcnaL'trriit
aus gutem 1O.-80 Mutria - Lamm - Mantel ,
*Mäntel
Hubertus
1AQ—
■*»
S
•Loden .............
Sporttcleld
aus ganze ». Fei en, S 198.—, S ™ *>
aus tiutem Iweed , a'le urößen S 14' 90
QQ '50 Katzen - Mantel , ganze Feile, IQO *PIUsohmHntel
einem 9tiff rnary- Schickes
Astrachan
. S fcU
und watteliert
ganz gefüttert
- MongolSelden
K..
Efeg
g» ni gef iti -rt . . . . . . . S
90
17
U/au gut -LUvd bULu? Mleld , aparte Fasson . . . . S
MSntel QCT- Fohlln - Kid - Mantel ,
Engl . Nonpentweed
OAQS 49 -- , S ° a
ist - bei
_ reine Wolle ......
Relnwoll -Trotteurkleld,
.
S
ganz gefutiert .......
19?,°Uberaangs
- Mfintel . flotte
LacKgürtel. aparte Oarnitur . . S
BisamwammenEchter
Kleid , mit schöner 29- Sportfasson , ganz gefüttert und ACTCrepeila
Q A K'—
ganz
,
plquicrt
ganz
,
Mantel
watteliert . . . . . . . S 59'—, S
Handarb, damit ., aparte Fass . S
pe .üttert . .. . . . S 89C-- , s

Hand - oder AuftraqbilrsteS
Kernselfe
t Oo ipelstiiok
S
(Markenware ) .........
«, Boden - u . Staub¬
Gesohlrr
• • . . . . .79k, -9g , s
tücher
Reib¬
Gro *e Gestanzte
• . . i • • «. • • • s
bürste
in Vi-kg- BlechBodenpasta

Tuch - Mäntel,
Schwarze
Nachmittagskleid«
Vornehmes
, Kragen und IQ '60
Pelz - Garnituren
neueste Modelle, aus K.- Seiden- OQ -- reich pelzverbrämt , ganz gefüttert CO -— Manschetten .........
S ***
und watteliert . . . . . S 69-- , S 351
Mongol, in allen Farben •'. . . S
1Q -0OK.-Seiden -Damenschlrm
Damen -Laok -Spangen, eleganter G'riff . . .
schuhe , alle Qrößen S 11*90, S ,Ä 16teilig

•90

Damen - Fllzhüte , neue te Fass . n -00
m. kl. Oest. Sa -90, m.Seldenrip $b. S. *•

Tdib
ma/mmmm

Fakultät:
37 der philosophischen
der Universität , Hörsaal
) , Va7 Uhr
( außer den Universitätsferien
jeden Mittwoch
des
: „Erklärung
Dr . A . Kaminka
abends , Rabbiner
und der
aus dem Talmud
Buches Hiob " und „Auszüge
u , i . Stock : Mon*
Kabbala ". b ) im Institut , Praterstraße
, 6 bis 7 Uhr : „ Psal*
Dr . A . Kaminka
tag , rRabbiner
meti ", 7 bis 8 Uhr : Maimonides , „ More Nebuchim " ;
, 6 bis 7 Uhr : „ En
M . Horowitz
Dienstag, , Rabbiner
Jakob " , 7 bis 8 Uhr : Albo , „ Ikkarim " ; Donnerstag , 6 bis
Geschichte , 7 bis
über jüdische
7 Uhr ; Vortragszyklus
Kidduschin '* ( Jürist ein : „Traktat
£ Uhr : Dr . N . Gold
sches EHerecht ) ; Samstag, . ^ 24 bis Va5 Uhr : Rabbiner
: „.Pentateuch ", VtS bis V36 Uhr:
Dr . A . Kaminka
s t ein : „ Midrasch ".
Dr . D . Gold
Hamisrachi,
Hanoar
Brith
des
Bibliothek
Die
11, ist in letzter Zeit durch zahl«
Wien , II ., Praterstraße
worden . Bibliostark bereichert
reiche Neuanschaffungen
von 8 bis
und Samstag
Mittwoch
jeden
theksstunden
9 Uhr abends.
der Wohl*
Verein „ Nord *Ost " . Zugunsten
Jüdischer
am Samstag , den
findet
des Vereines
fahrtsaktionen
Bühne,
24 . Oktober , um 8 Uhr abends , in der Jüdischen
statt.
60, eine Sondervorstellung
II ., Praterstraße
Wolga*
Komödie „Das
wird die zweiaktige
Aufgeführt
bei den Vorstandsmitgliedern
Karten
". Restliche
mädel
und an der Abendkasse.
der
Bei
.
Juristeuverein
Jüdisch -akademischer
Ausschuß
dem abtretenden
wurde
Generalversammlung
. Neu¬
ausgesprochen
und der Dank
das Absohitorium
wurden : Zum Obmann : Dr . F . Bauer ; in den
gewählt
Herren:
Neumann , Zwecker , die
Ausschuß : Fräulein
Bader , Bernfeld , Bronner , Ebenstein , Glaser , Gruber,
, Leser , Margulies , Seidmann ; Revisoren:
imberraann
: Dr . Hirm , Dr . Bauer,
Schapira , Dr . Hirm ; Delegierte
Leser , Fränkel , Marg >ulies , Neben -zahl ; Ersatz : Bronner,
seiner
auf Grund
Bader , lmbermann , Dr . Hirm wurde
zum Ehren¬
den Verein
für
Tätigkeit
aufopfernden
ernannt.
mitglied
Zwischen«
Bibelschule
Sprach * und
Hebräische
8i ( Souterrain ) , wer*
brücken , Im Lokal XX ., Leystraße

Lehrer«
des hebräischen
Leitung
unter
den demnächst
und Fort*
für Anfänger
Kurse
hebräische
Verbandes
finden an den
eröffnet . Die Einschreibungen
geschrittene
von 7 bis 9,
statt : Samstag
Tage
folgender
Abenden
Dienstag von 7 bis 8 und Mittwoch von 8 bis 9 Uhr . Der
erteilt.
wird unentgeltlich
Unterricht
armer jüdischer
„Mathilde " , Verein zur Bekleidung
heuer
, bekleidet
Waisenkinder
Schulkinder, . insbesondere
arme Schulkinder . In erster
106 jüdische
zu Chanukah
armer
, dann Schulkinder
Reihe kommen .Waisenkinder
sind bis
in Betracht . Die Gesuche
Eltern
arbeitsloser
, IL , Große Sperl1931 in der Vereinskanzlei
1. November
gasse 41 , einzubringen.

Jüdische Nofctandsaktion
1931-32

an dem
sein wird , sich nach ühren Kräften
Antrieb
nruß mit
a/ber
zu (beteiligen . Anderseits
Hilfswerke
werden , daß die Aktion iaucfh .bei
Recht bezweifelt
- Juden
hilfebedürftigen
den
Willen
bestem
kann , wie es
werden
gerecht
in dem Maße
Wiens
ist.
notwendig
in der Groß¬
des Judentums
, Die soziale Schichtung
es mit sich , daß neben einem ansehnlichen
stadt bringt
Teil der
ein sehr großer
Arbeitsloser
Teile jüdischer
einkoonmens - und
jetzt
aus
Bevölkerung
jüdischen
, des
Berufe
der freien
Angehörigen
erwerbslosen
besteht , aus Menschen,
und Gewerbes
Handels
. „Ausge¬
erbarmungslos
vorneherein
von
die
eine Unterstützung
" sind , da sie niemals
steuerte
konnten . Unter diesen
von irgend einer Seite bekommen

bei

noch selbst gaben,
sind Menschen , die bis vor kurzem
Not
gaben , und die heute in tiefster
mit vollen Händen
dahinleben.

Die Juden Wden6 haben sicli durdh die „Zentmlkommifisdon für soziale Fürsorge der Isr . Kultusgeaneinde
„ W■i n i e r h i 1 f e"
Aktion
Wien " der überparteilichen
aller Krease "Wiens
, die , unter Mitwirkung
angeschlossen
Be¬
oder religiösen
des politischen
ohne Unterschied
wird,
versuchen
Arbeit
in gemeinsamer
kenntnisses
Rechte
mit . allem
Winter
der für den bevorstehenden
zu steuern.
teilweise
Not wenigstens
erwarteten

die Verhaltnisse
und den anderen , durch
Diesen
unberücksichtigt
Aktion
allgemeinen
bei der
über das Schwerste , über
Juden wenigstens
bleibenden
der
, ist Ehrenpflicbt
und Kälte hinwegzuhelfen
Hunger
hier
auch
immer
, die wie
Gemeinschaft
jüdischen
von Gelduntergeben muß . An die Erteilung
doppelt
Ver¬
eoll durch
iet nicht gedacht , dagegen
slützungen

der

-für
Die Zentralkominißsion
gibt bekannt:
K-ukusgeineinde

soziale

Fürsorge

Lebensinittelpaketen,
von
abreichung
Andiesem
nun die Frage , ob mit
Es entsteht
Speise¬
jüdischen
in den bestehenden
durch Ausspeisung
Aktion
sahlußse der Juden Wiens an die allgemeine
des
und Volksküchen , durch die Ermöglichunig
häusern
endlich
,
Anstalten
diesen
aus
Speisen
gekochter
Bezuges
es , daß [
unterliegt
getan ist . Keinem Zweifel
genug
in
durch die „ZentralBrennmaterialien
des Aufrufes
von
Zuweisung
die Mitunterseichnung
durch
gebracht , sollen
Wiens , die geben
Maße Hilfe
" für a -lle Juden
weitgeliendein
fUreorgekommässion
möglichst
t
Er
trütber
mannigfacher
angesichts
die
und
können
Leid und
vor unsäglichem
und aber Tausende
Tausende
wären , der l naanenloser
aibseite geblieben
bleiben,
bewahrt
fahxiAagen sonst vielleicht
Verzweiflung
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ach'
bi» schwärt
id dauerhaft von blond bU
echt, naturgetreu und
s s.—undS 3j90
ütbmll erhlitlicb
firbt

W . SEEGS « , Wien XV, Wurxbachoasse
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dtfrüMItt 1882

=

in eleganter
Koffcrlorm
spielt Uberall
ohne ) Antenne , ohne Erde, sowie alle
mod. Netzempfänger, mit Auslandempfang,
bis 30 Monat«
ftadlabestandtelle
Kredit . lo°/(,Anzahlg. u. !•/„Kreditspesen.

Zentraldirektion : WIENI., Riomergasse Nr. 2

=

s UnidierBniSlititnd Endi 1938
£
256B IBilne» SAHIiiQ
.- Mb ? =
4.00HOOD
s »ollitogHahltii Aktimkapitit
- and Zkisniinubneiiin Jrttc 1938
- Prteien
=
158 Mülionen Sdrillinp
=
378 MHlioitn SABIing
E«le 1939
s GififlfdBittel
351 Mülimo Willings
s inabtanp an Vcnidiirte in Jihn 1938
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Unter Führung der Zentrailkommission für soziale
Fürsorge der Israelitischen Kultusgemeinde Wien werden
Faktoren
kommenden
Betracht
sich allein
zu gemeinsamer Sammel -' und Hilfstätigkeit zusammen¬
finden ..Wenn es gelingen wird — und es wird und muß
gelingen —, alle , die guten Willens sind , zu gemeinsaimer
Abwehr gegen die grimmigsten Feinde der Menschheit,
gegen Hunger und Kälte , aufzurufen und den beklagens¬
wertesten unter unseren Brüdern , vor allem den armen
kinderreichen Familien und den Kranken , zu Hilfe zu
kommen , so wird damit nicht nur der ärgerten Not des
kommenden Winters begegnet . werden können , sondern
diese erste wirkliche gemeinsame Arbeit wird der viel¬
verheißende Auftakt einer künftigen Zusammenfassung
der Kräfte im jüdischen Fürsorgewesen Wiens sein , die
niemals notwendiger war als jetzt.

Aus der Film weit
Der Schlemihl
Ein junger Mann , den das Schicksal dazu erkoren
hat , Pech Im Leben zu .haben , wandelt alle Varianten
dieses Schicksals in solch einem Tempo aib, daß tragi¬
sche und komische Momente durcheihanderwirbeln . So
kommt ein Film zustände , der Curt Bo is Gelegenheit
gibt , seine Finessen an Geste , Mienenspiel und Laut
spielen zu lassen — eine ,deutsche CHäpliniade . Sclüettow.
Ohmara , Max Ehrlich und die -.bezaubernde Tänzerin
La Jana ' füllen den Hintergrund , Mascha Spolianskys
Musik untermalt geschmackvoll . Ein großer Erfolg der
o. r.
burlesken Abehteuerbaljade .

„Der Herzog von Reichstädt " im Sascha -Palast
im Sascha -Palast läiuft als Welturaufführung der von
W. T u r j a h s k y, dem bekahjrten Regisseur , inszenierte
Monumentalf ilm „D e r H e r z o g . v o n R e i c h s t a d t".
Es ist ein , Film des Prunks und der Massenentfaltung
sowie der subtilsten -Schauspielkunst , ein Werk , das den
auf . der Höhe seines
erfolgreichsten Meisterrpgisseur
Schaffens zeigt . Es spielen : Den jungen Herzog — Walter
— Eugen
Flambeau
, den Grenadier
Edthofer
, den Fürsten Metternich — Erwin Kaiser,
Klopfer
, Marie Louise — Lien
Fanny Elßler — Grete Natzier
D.e,y e r s, Kaiser Franzi I. — Jaro Fürth , den Freibqrrn von Gente — Allred Abel , den Polizeiminister
Sedlnitzky — Eugen Je n s s"e n. Dem Film liegt das
Bühnenwerk „L'Aiglon 'Won Edmond Rostand zugrunde.
Vor diesem Film ist -iim.Sasöha-Palast eine große Bühnenrichau zu seihen.

* ' Tr^ der Horn
■ , Der Film- „Trader ^Horn ", der in Wien demnächst
erscheinen wird , is,t der' ,erste im. Inneren Afrikas aufgc*
ribmrhene Tön * lind Sprechfilm mit einer Spielhandlung.
Der ^Film schildert ' 'eine' Episode aus dem "abenteuerreichen
Leben des kühnen Elfenbeinhändlers Aloysius Horn . Es
wirken nur vier,Weiße^Si(%auspieler mit,,d |e übrigen Rollen
wifrd'qn 'mit ''Sc'Kwa^ en'-^ 'set'zt/', ml$••'äehenv Y {in' Dy.ke, der
Regisseur des Films, ' natürlich große Schwierigkeiten hatte.
Rationell

ist selbst die Xiebe heut ' . . .

in
' ' / Zü:,dlie<5'6r lErkennjlnis kam Fritz Grünbainm
se^Qpr>.TQ'n{il !^ pjpireUe/ .'''-.die .unter, , dem Titel , „Jeder
f j a g | n a c Iii*E.r vK^ T^ni 27. Oktober in . vier Wiener
dieses reich
Kings,|;er -s$lj.e£pen '•wirij . Die Hauptrollen
das • Friedrich " Zelnik
,
''
aüt&gestatteteit rWerkes
inszenierte ; j spielen 'Lya Ma r a , Walter J a n s s e n;
, Adele
Ernst Vereb,e ^ : R«*jp'» Artur Roberts
Sn nd r o c k ', und ' Greti - Theimer.
Der erste Preroingep -Film beendet
Otto Ludwig Pr e m i n g e r hat die Aufnahmen
Liebe " beendet und
zii seinem Tonfilm „Die große
die Montage :'in Angriff genommen . Die Uraufführung
des, Films,, dessen Drehbuch Siegfried . B e r n f e l.d und
Begebenheit
A^rtur B c r g e r ' nach - einer ' wahren
schrieben , findet schon "in ; nächster 2 it statt . Die tra¬
gendem Hauptrollen sind mit Haiisi Niese , Attila
H p r b i ger und Betty B i r d ' besetzt . Auch in den
irrigen Hauptrollen sind ausschließlich Wiener Künstler
beschäftigt , und zwäjj Karl E h ra a n n, Adrienne
Mayerhofen
G e ß n e r, Karl G ö t z, Ferdinand
Hans Ol den , Hugo Th i m ig und Maria Waldner.
Ferner * .wirkten Mmund : Frits ?* „S i n,g i n g Ba b i es"
iqit Musik : ' ^ alt ^r Landau . Musikalisches Arrange¬
ment und Leitung : Frank Fox . Photographie : Hans
Tbeyer . Ton : Alfred Norkus . Bauten : Ardiitekt
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Artur Berger . Aufnahmeleitung : Willy Sturmfeld
und I. W. Bayer . Der Film , den ursprünglich die
Sascha projektierte , wurde im Rahmen der AllianzFilm -Produktion hergestellt.

Heinrich George als der Mann Biberkopf
Franz Biberkopf ist die Hauptgestalt in Alfred
D ö b 1i n s Roman und in .. dem gleichnamigen Film
A1 e x a n d e r p 1a t z". Er ist ein einfacher
„Berlin
Mann, der in Berlin am Alexanderpiatz als Straßen«
händler steht . Der Mann, der wegen eines Totschlages
vier Jahre im Gefängnis war, hat vor, anständig zu sein.
Da stellt ihm das Leben hinterlistig ein Bein; Er wird
betrogen , er wird in Verbrechen hineingezogen , zuletzt
wird ihm seine Braut genommen und auf rohe Weise
umgebracht . Ganz aus ist es mit dem Mann Franz Biber*
köpf. Am Schluß aber erhält er1eine sehr klare Belehrung:
Man fängt nicht sein Leben mit guten Worten und Vor«
Sätzen an,, mit . Erkennen fängt man es an und mit dem
richtigen Nebenmann . Ramponiert steht er zuletzt wieder
am Alexanderplatz , das Leben ; hat ihn mächtig angefaßt.
Den Mann Biberkopf spielt Heinrich G e o r g c, einer der
der deutschen
größten unter den Charakterdarstellern
Bühnen * und Filmkunst . Die Wiener Premiere von
„Berlin Alexanderplatz " findet , in einigen Tagen im Burg*
und SchwedensKino statt.
„Hurra , ein Junge !"
Diese Komödie , die nach einem Schwank von
und Bach vertoniilmt wurdej ersdieint demArnold
nädist im Opernkind und liriperialkino . Die Hauptrollen
spielen Fritz Schulz , Lucle E n <g 1i s c h , Ida Wüst,
, Max
, Ralph A. Roberts
Georg Alexander
Adalbert.
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe .Inserat ) bes° n"
gemacht, '. ,wo für alle Lehranstalten
ders aufmerksam
sämtliche Schulbücher , auch ,antiquarisch , zu ermäßigten
Preisen erhältlich , sind . Leülifoiibliothek eröffnet . 110 Gro¬
schen täglich ; Keine Nebengebühren . Für Anfragen
.• E
;
Telephon R-41-4-20.
Wissen Sie das? Da die1'Harnsäure an allen gichti*
sehen und rheumatischen Prozessen beteiligt ist; zielt die
moderne Heilkunst dahin , eine ' Ausscheidung der auf diese
Weise angehäuften Giftstoffe - zu bewirken Die Aufgabe
erfüllen die TogaUTabletten in besonderem Maße, da sie
alle schädlichen Bestandteile lösen und eine baldige Linde*
rung und vollständige Genesung herbeiführen . Außer bei
gichtischen und rfieumatischen Schmerzen finden die
Tabletten auch bei nervösen Schmerzen und Kopf*
schmerzen Verwendun g.

Verband

der

Sabbatffveunde

Eine Anzahl Firmen haben sich der vom Ver¬
angeschlossen.
Rabattaktion
bände eingeleiteten
Angeschlossene Firmen , durch eine in der Auslage be¬
findliche Tafel kenntlich , geben ihren Kunden bei
jedem Einkauf für den Schilling eine Marke , die in ein
kostenlos erhältliches Büchlein eingeklebt wird . Gegen
Ablieferung des vollgeklebteu . Büchleins (100 Marken ),
zahlt der Verband S 5 in hapern oder in Anweisungen
zum Einkauf bei den angeschlossenen Firmen . Die
Liste der Firmen sowie alle , näheren Details werden
demnächst verlautbart werdieri.
vom „Schomre Schabbos " (veranstaltete
Der
urs hat bereits begonnen , doch können
Auto fahrk
noch einige Anmeldungen entgegengenommen werden.
ist, bei .PriU'tjngsgarantie , stark er¬
Das Kurshonorar
mäßigt . — Iii die Kurse für Stenographie iuul Maschin¬
schreiben können noch einiger Teilnehmer aufgenommen
werden . Die anderen kaufmännischen Kurse beginnen
clemnächst . Anmeldungen und Auskünfte erteilt das
Sekretariat , Wien , II., Leopoldsgasse 16, Tel . A-48-4-15.
Predigten in den israelitischen Gemeinde * und
Bezirkssynagogen . Freitag , den 23. Oktober , werden bei
dem um 5 Uhr beginnenden Abendgottesdienst in nach*
benannten Gemeinde * und Be.zirkssynagogen Predigten
abgehalten , und zwar : II ., PazmanitengEisse 6 (Rabbiner
Dr. Z. Taubes ) ; III ., Untere Viaduktgasse 13 ( Professor
Dr. K. Kupfer ) ; V., Siebenbrunnengasse ia (Rabbiner
Dr. M. G. Mehrer ) ; VI ., Schmalzhofgasse 3 (Rabbiner
Dr. J . Drobinsky ); VIII ., Neudeggergasse 12 (Rabbiner
Dr . M. Bauer ) ; IX ., Müllnerga(sse 21 (Rabbiner Dr . A. Z.
Schwarz ) ; X ., Humboldtgasse 27 (Rabbiner Dr. Albert
Weiner ) ; XVI ., Hubergasse 8 (Rabbiner Dr . J . M. Bach).
Jugendgottesdienst . Am Samstag,
Israelitischer
den 24. d., findet um 3 Uhr nachmittags der Jugendgottes*
dienst für die israelitische Schuljugend in den ' Gemeinde*
und Bezirks *Synagogen statt.
Bibel vortrage : Samstag , den 24. Oktober (beim
Vormittagsgottesdienst ), XIII ., Eitelberggasse 22 (Rab*
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biner Dr . M. Lewin ),. XX ., Kluckygasse 11 (Rabbiner
Dr . M. Murmelstein ) '; beim Nachmittagsgottesdienst um
4 Uhr (Prediger Dr. A. Frankfurter ) XIX ., Dolliner*
: IL , Pazmanitengasse 6
gasse 3. Mid rasch Vortrag
(Rabbiner Dr . Z. Taubes ) um halb 4 Uhr nachmittags.
. Aus den Er-Stiftung
Markus Engels Paulinen
trägnisecn der obgepannten Stiftung gelangt der Betrag
der nach¬
Nachkommen
hilfsbedürftige
an
7000
S
von
benannten Geschwister des Herrn Markus Engel zur
Verteilung : Samuel Engel , Charlotte , geborene Engel,
verehelichte (Adolf) Hirschfeld , Rosa , geborene EngeL
verehelichte (Philipp ) Blas . Bewerber und Bewerberin¬
nen , welche den vorstehend angeführten Bestimmungen
entsprechen , wollen ihre Gesuche bis spätestens
19 3 1 an das Kuratorium der Markus
31 . Dezember
Engels Paulinen -Stiftung , Wien , L, Seitenstettengasse 4,
übersenden . Den Gesuchen , welche detaillierte Angaben
über alle für die Beurteilung der persönlichen Verhält¬
nisse der Gesuchsteller maßgebenden Umstände zu ent¬
halten haben , sind anzuschließen : das Geburtszeugnis,
eine Lebensbestätigung , ein Mittellosigkeitszeugnis , fer¬
ner amtliche Dokumente , durch welche die Abstammung
von dem obgedes Bewerbers oder der Bewerberin
nannten Bruder oder einer der obgenannten Schwestern
des Herrn Markus Engel nachgewiesen wird.
Kultussteucr -Sfatisiik
Aus einem dem Präsidium der Israelitischen Kultus¬
gemeinde vorliegenden Berichte des Steueramtes ergibt
sich, daß im Jahre 1931 insgesamt 53.878 Zensiten mit
einem Gesamtbetrage von S 2,515.940 der Kultussteuervorschreibung unterzogen wurden . Hierunter befinden
sich : 26.086 selbständige Kaüfleute mit einer Gesamt¬
steuer von S 1,625.632, 19.519 Dienstbezügler mit einer
Gesaratsteuer von S 535.970, 8273 Angehörige freier Be¬
rufe mit einer Gesamtsteuer von S 354.338. Es partizi¬
an der An¬
pierten daher in Prozenten : Kaufleute
zahl der Bemessung mit 48,5 Prozent der Steuervor¬
schreibung , Dienstbezügler an der Anzahl der Bemessung
mit 36,5 Prozent , an der Steuervorschreibung mit 21,5 Prozeent , freie Berufe an der Anzahl der Bemessung mit
mit 14 Prozent»
15 Prozent , an der Steuervorschreibung

Austritte

aus dem Judentum

Gertrud Lauer, geb. 15. März 1916 Wien , ledig,
XVIII., Semperstraße 60. — Leo Sonnwald , geb. 7. De*
zember 1896 Wien , verh ., IL, Feuerbachgasse 6. — Selma
Bock, geb. 28. November ; 1906 Wien , ledig, III., Hagen*
müllergasse 32. — Gertrude Bock, geb. 21. November
1926 Wien , ledig, III., Hagenmüllergasse 32. — Franz Fned*
mann , geb. 12. Juni 1894 Wien , ger. gesch., Iii ., Hohl*
weggasse 37. — Magdalene Marie Sonnwald , geK Jonasz,
geb. ; 6 . Jänner 1908 Ung.*Weißkirchen , verh ., IL, Feuer*
bachgasse 6. — Moritz Lengyel, geb. 3. Okiober 1891
Endröd , verh ., VI., Liniengasse 2 b. — Felix Ball,jgeb.
6. April 1905 Wien , ledig, VI., Gumpendorferstraße 40. ~^
Marie Pinter , geb. 11. März 1883 Budapest , , ledig, IL,
Franzensbrückenstraße 19. — Leo . Kohn , geb. 2J). März
1892 Prag verh ., IL, Schrottgießergasse 3, .— Alexander
Kohn, geb. 3. Oktober 1924 Wien,' ledig, IL, Schröttgießer*
gasse 3. — Emma Stroß , geb. 7. August 1912 Wien , ledig,
XII.. Murlingengasse 59. — Alice Jokl , geb. .7. August
1900 Wien , ledig, IX., Türkenstraße I2i — Wilhelm Klein,
geb. 18. Dezember 1914 Wien , ledig , IX., Grünentor*
gasse 14. — Rosalie Mimeies, geb. Mark , geb. 7. Jänner
1893 Radkersburg , ger. gesch., V., Wimmergasse 18.^ —
Otto Kampf , geb. 16. Februar 1903 Wien , ledig, XIIL,
Siebeneichengasse 16. — Lotte Rosner , geb. 4. September
1908 Wien , ledig, IV., Frankenberggasse 9. — Friederike
Nelken , geb. 9. März 1914 Wien , ledig, IL, Forstergasse 5.
— Dr. Max Reiß, geb. 23. Juni 1903 Wien , ledig, IL,
Schwarzingergasse 2. — Amelie Lustig , geb. 7. Juni 1912
Wien , ledig, VI., Linke Wienzeile 168. — Hedwig Hein,
geb. Bauer , geb. 2. Oktober 1895 Wien , verh ., XXL,
Mitterhofergasse 5. — Ernestine Hein , geb. 3. November
1924 Wien , ledig, XXL, Mitterhofergasse 5. — Oskar Hein,
geb. 15. Oktober 1890, verh ., XXL, Mitterhofergasse 5. —
Hans Schall, geb. 4. Juni 1913 Wien , ledig, VIII ., Laudon*
gasse 11. — Gertrud Hesky , geb. 9. Jänner 1911 Büdweis,
ledig, XIIL, Kupelwiesergasse 13. — Georg Adolf Ferl,
geb. 9. November 1911 Wien , ledig, IX.. Hörigasse 12. —
Wilhelm Schwarz , geb. 14. Juni 1889 Wien , verh ., IX.,
Höfergasse 5.
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zubauen unternommen
haben , können als unwider¬
legbarer Beweis dafür dienen , daß uns Balfours Ab¬
leder-Bindung
, 1 Paar huitfeld-Backen, 1 Paar Fußbleche, sicht als die Essenz jener Bestrebungen
kaltabwaschbare,extra8tarke,,Aa -Abon <,-Zellttloid
erschien , die
1Paar Haselstöcke
.1Paar Rohrteller
,1Paar Lederschi
»uten,
1 Paar Schneebrillen
, 1Spannholzu. 1 Klotz inkl. e<stkl uns Theodor
H e r z 1 als Lösung der Judenfrage
Montage
. Dasselbe fürs KindS 18.80
e und Tapete «»
vorzeichnete . Balfour und Balfour -Deklaration , das
ist nun bereits geschichtliche Wahrheit.
Aber diese vierzehn Jahre bergen in sich nicht
nur den Triumph des Durchbruchs
einer geschicht¬
Tapete passend
lichen Notwendigkeit , sondern auch die retardieren¬
<^ H Alle Größen , Farben
und Formen . Sie
ersparen teuren Anstrich. Leicht anzubringen.
den Momente , die diese Notwendigkeit
tragisch
F^OS ^VGf 'S&llcl
umleuchten . Zahlreiche Augenblicke
sind ; Zeugen
Zum 2. November 191?
Spezialist
dafür , mit welcher Wucht die Festung „BalfourWien , Taborstr . 22
c I
■
Deklaration " von allen Seiten berannt wurde , wie
Das Gedenken
eines Mannes , der als verant¬
Telephon
R-47 -1-85
von 3 JLaufw.
versucht wurde , Bresche um Bresche zu schlagen —
wortlicher
Lenker eines großen Imperiums
unausAuf Wunsch unverbindlich Monteurbesuch . Kosten¬
durch feindliche Handlungen
und tückische Inter¬
Jöschbaren Wunsch und unantastbares
Recht eines
voranschlag und Preisliste gratis,
pretationen , wie schließlich gerade heute das Dyna¬
Volkes in eine Formel gekleidet und sie mit deut¬
Für Abonnenten 10 Prozent Rabattl
mM
I >MHH
i mH
I H I HMIMI
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HI MimiT
mit unter die Mauern eingeschmuggelt
wird.
lich nmrissenen
Funktionen
ausgestattet
hat , das
Gedenken James Artur Balfours muO immer wieder
Aber daß es für England und für das jüdische
Wenn in der Credit *Anstalt abgebaut werde , müssen
die Situation des jüdischen Volkes , den Grad der
Volk einen 2. November ' 1917 gab , diese Tatsache
zuerst
die Juden
abgebaut
werden , da hat
muß immer wieder den Glauben an die unzerstör¬
Verwirklichung
der zionistischen Idee im Blitzlicht
die „Neue Welt " diese Tatsache festgenagelt ; Die Mit*
des geschichtlichen
Werdens erstehen lassen . Vier¬
bare Macht des sittlichen 'Gewissens in der Mensch¬
teilung löste Erstaunen aus und wurde von der einen
zehn Jahre sind vergangen , seitdem die Balfourheitsgeschichte
stärken : Das jüdische Volk wird
Seite „nicht geglaubt ". Das ist jene Seite, die sich allzu
Deklaration
erlassen wurde : jenes Dokument,
und kann von diesem, ' Glauben nicht abgebracht
gerne von Juden wählen läßt und . die auch mit. Be*
das die Grundlage
bilden sollte für eine neue
werden , wird den dunklen Mächten nicht weichen,
: geisterung von den Juden gewählt wird . Wir meinen die
Epoche im Leben des jüdischen Volkes , ein Vorver¬
Sozialdemokratische Partei . Nicht möglich, gerade der.
mögen
diese draußem
und drinnen
in unseren
Dr. Drexel!
trag zu all den feierlichen Verträgen der Mandatar¬
düsteren Tagen scheinbar die Oberhand
haben.
macht und des Völkerbundes.
Es ist möglich. Der Personaldirektor
Die Judenfra
der Credit*
.ge besteht wie am 2. No¬
Wir haben im vollen Bewußtsein
der Verant¬
Anstalt , der sich zum jüdischen Glauben bekannte , wurde
vember 1917 in unyer
minpVe r tem Grade . Sie
wortung alle Pflichten auf uns genommen , die uns
an die Luft gesetzt . Sein Nachfolger glaubt das Gegen*
in ifyrem ganzen Umfang zu leugnen oder zu ka¬
teil. Er bekennt sich zu Dr . Drexel . Der Abbau in der
Deklaration
und j ü d i s e h e s V .o 1 k s s c h i c kschieren , hsd sich als aussichtslos
erwiesen . Die
s a 1 auferlegte ./ Das Werden der jüdischen
Heim*
Cfedit «Ä'n8tali ;'iat .kcin :;Probienv ' ah sich, da er nicht zu
Mächt der .Tätsäcnißn ist blarkör "als ; ihre Leugner und'
statte ' im, Lände unserer ••Väter * die Gründmäüerit
'Vertuscher . Der 2. November 4917 ' wär ein Märk¬
vermeiden ist. Das Problem ist nur , wie abgebaut wer«
des jüdischen Natiörialheims , das ' Hände und Herzen
den soll;
Höhe der Abfertigungen , - das Tempo des
stein . Ein zweiter ,2r(;Novemher wird dfem jüdischen
Abbaues , diese und ähnliche Fragen werden eifrig zu
unter Mühsal , Schweiß ; Sorgen und Kämpfen auf¬
Volk noch gegeben werden.
beraten sein. Aber eines scheint man als a u s'g c m a c h t e
Sache
anzusehen : wer abgebaut werden soll. Natürlich
Juden , solange der jüdische Vorrat reicht ." Dann wird
auch ,das „Wer " eine harte Nuß werden . Vorläufig heißt
-des Rätsels Lösung nach altem Rezept , rechtzeitig vier*
kündet von Herrn Dr. Drexel ;.D e r J u d.
Die Oesterrei 'diisdie Credit *Anstalt als Rassenproblem
, Wer soll für die jüdischen Beamten der Credit*
Es gibt ein© Sorte deutscher Helden , deren öster* versammlungstechnischen
Anstalt eintreten ? Für Beamte hat in unserer Zeit die
Zorn
des Herrn Kanzlers
Gewerkschaft
aufzutreten . In der Crcdit *Anstalt
reichischer Mannesstolz vor jüdischen Hausierern unbeug* draußen im Wienerwald . Aber doch hält der Kanzler sein
sam ist. Vor jüdischen Großbankdirektoren
und ver* Wort , er unternimmt „etwas " gegen die jüdische Bande.
haben zwei Gewerkschaften etwas zu reden . Die eine, ist
wandten Größen ändert dieser antisemitische Mannesa Er hetzt die Polizei gegen die kleinen Geldwechsler in den
die kleinere , der Zentralverband
christlicher
stolz seine Beschaffenheit , er verliert an Starrheit und
. Klein, aber fein . Denn in der neuen
Leopoldstädter
Kaffeeschenken , gegen „Grqß $chiebcr ", Angestellter
gerät ins Fließen , wird biegsam. Dem Hausierer haut man
Direktion
sitzen
Leute
vom
Schlage
Dr
. Drexels . . In
welche zwanzig Dollars vierzigmal umlaufen lassen, um
sein Kastel aus der -Hand,- läßt ihn unter Fußtrittbegleitung
dieser Frage wird schon Einhelligkeit zwischen Direktion
drei Schillinge zu verdienen . Sechzig Polizisten .umstellen
zur - Tür hinausfliegen . Bei' der Unterhaltung mit Groß* ein Lokal , dessen Umsatz in Geldschiebereien nicht hin* und Gewerkschaft herrschen . Die andere Gewerkschaft ist
bankdjrektoren
schaltet tnan . das „Konfessionelle " aus reicht , um die Monatsrechnung des Bankdirektors beim
groß . Dem von Juden seinerzeit gegründeten „Reichs*
und befleißigt sich einer an Demut streifenden Sachlich* Zigarrenhändler und Friseur und . seiner - Frau beim Tanz* verein " gehören die jüdischen Beamten an. Er ist eine
Mt , Auch wenn diese ,großen Herren zweifelhafte Ge* lehrer und Hühneraugenchirurgen zu begleichen . Ja , es „freie *' Gewerkschaft . ' Das heißt , politisch übersetzt,
seilen sind.
sozialdemokratische Gewerkschaft . '
geschieht „etwas " !
Der Regierungschef Oesterreichs , Herr Bundes*
Und noch etwas geschieht ! Bei der Ciedit *Anstalt
Diese Gewerkschaft ist politisch gebunden . Ihr
kanzler Dr . B u r e s c h, scheint der oben geschilderten
bauen die staatlichen Kontrolleure tatsächlich J u d e n , Generalsekretär heißt Heinrich Allina , der als führen*
Sorte deutscher Männer zumindest geistesverwandt . Seine ab. Aber welche ? Kontisten
, Strazzisten
, Te 1e* der sozialdemokratischer Angestelltenvertreter im Paria*
Art , ,mit großen Juden zu verkehren , und seine Art , mit
p h o n m ä d e 1s, Buchhalter
, die fliegen raus und die ment der sozialdemokratischen Parteidisziplin unterworfen
kleinen Juden zu verkehren , sind grundverschieden . Die
Christen bleiben . Kummer und Elend dringen in das
ist. Und gerade diese Parteidisziplin schließt ein Eintreten
von jüdischen Direktoren
geleitete Oesterreichische
'kleine jüdische Heim. In den Boudoirs und Salons der
für jüdische Beamte aus , macht es unmöglich, mit der in
Credit *Anstalt " ist durch die skrupellose Spekulations* Räuber draußen im Cottäge *bleiben Stimmung und Tem* diesem Falle notwendigen Entschiedenheit für objektive
sucht - dieser Leute ins Wanken geraten und reißt den
peratur ■
— wohlig und warm. Man zieht nur die Gardinen
Behandlung der Abbaufrage , einzutreten : Von der Direk*
armen österreichischen Staat in katastrophale Zahlungs* etwas dichter zusammen ^ Gerechtigkeit muß sein, bat
tion wird die . christlichsoziale Gewerkschaft gefördert.
Verpflichtungen hinein. Draußen im Wienerwald , vor
Herr Dr . Büresch gesagt ;, draußen
im
Wienerwakl
.
.
.
.
Diese
Gewerkschaft wirbt um christliche Beamtenseelen;
■ »
seinen ländlichen Wählern verdonnert der Herr Kanzler
In einer solchen Werbeversammlung hat Herr Dr. Drexel
die höchstbesoldete, . jüdische Schwefelbande . Einsperren
seine
These
verkündet . In der . Frage , wer abgebaut wer*
Zur Frage des Abbaues der kleinen und mittleren
wird er sie , ihr den Raub aus dem Rachen reißen , der
den soll, wer seine Existenz
zu verlieren hat , streitet
jüdischen Beamten schreibt man der „Neuen Welt " aus
Judenbande ! Aber in Wien singt sich 's anders . Ruhig
die eine Gewerkschaft ;„für die Christen ", Wird , ja k a i\ n
Kreisen der Bankbeamtenschaft:
sitzen . die halbgetauften und . ganz getauften Herren
der Reichsverein mit Vehemenz für Gerechtigkeit , d. h,
„Als der Budgetreferent des Nationalrates , Herr
Direktoren in weichen Sesseln, beziehen Riesengehälter
für gerechte Behandlung der Juden , eintreten , wo doch
Dr. Drexel , im Kreise der Bankbeamten verkündete:
und •Riesenpensionen aus der unter Aufsicht des Herrn
die Partei , der er nahesteht, .immer gerade
diesen
Dr.( Buresch stehenden armseligen Staatskassa . Die Pelze
Konflikt
gescheut
hat?
und. die Rivierareisen ihrer Frauen , Töchter und der
Alle im redaktionellen Teil befindlichen . entgelt¬
Die jüdischen , vor allem die „zionistischen " Ver*
Maitressen ihrer Söhnchen überdauern unversehrt den
lichen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
ehrer der sozialdemokratischen Partei werden vor diesem
Problem ratlos stehen . Man hat nie verlangt , daß Juden
in Oesterreich jüdische ■Gewerkschaften gründen rsollen.
VERBAND DEMOKRAT. ZlONISTEN / JUDISCHER HOCHSCjHULAflSSCHUSS
Politische Gewerkschaften , nationale Gewerkschaften,
überhaqpt zersplitterte Gewerkschaften sind ein Unding.
MITWIRKENDE:
Sams tag , den,31 . Oktober 1931, um 8 Uhr abends
im Verbandsheim , II, Untere Augartenstraße Nr. 38 Vortragskünstlerin
Hier ergibt sich eben in tragischer Form das politi*
/Frl. Margarete Bach
sehe
Problem , das in die Sphäre der Gewerkschaft ein*
Konzertsängerin Frau Maria Wlnkler-Fialko
-greift . In diesen
Fällen der Judennot kann nicht die
Komponist Israel Brandmann
Beamtenvertretung , nur eine jüdisch
*politische
Professor Julius Isserlis
zugunsten der Mensa academica judaica und der sonstigen
V er t r e t u n g könnte wirksam . eingreifen . Wo ist sje?
Fürsorgeeinrichtungen
des jüdischen Hochschulausschusses
Professor Joachim Stutschewsky
Im Kampfe gegen jene Zionisten , welche für eine Ver*
Eintrittspreise : S J.- bis S3.~ Kartenvorverkanf: Verbandshelm. II, Untere Augartenstraße38? Jüdischer HocbscbalaatKbvfi, IX,
tretung der Juden im Parlamente , in den Landtagen und
Zimmerroannplatz8; TelephonischeBestellung: Frau Nebenzabi IMM -loY Frau Stricker A-tt *!^ —Abendkass«
Stadtverwaltungen
«interten
, Uten äch leidet dte jüdb
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DIE NEÜE.WELT

sehen Bankbeamten , als stramme Sozialdemokraten,
immer hervor.
Heute werden auch die jüdischen Beamten der
Credit #Anstafc nach der politischen Vertretung der öater*
reichischen Juden rufen . Alles redet bei der Credit »Anstalt
drein . Befugte und nicht Befugte » Fachleute und das
Gegenteil von Fachleuten . Nur eine Sorte von Leidtragen*
den ist gänzlich unvertreten : die Juden.
Es wäre zu wünschen , daß wenigstens ein Notbehelf
geschaffen werde . Die jüdische Beamtenschaft der Credit«
Anstalt soll den Weg zu jenen finden , die leider vergeh«
lieh die These der politischen Vertretung der Juden ver*
kündet haben . Not lehrt beten . Herzl hat gemeint , daß
die Not die Juden zur Selbstbesinnung bringt . Die Be*
amtenschaft hat das Wort.

Ein deutsches Gericht über den
Talmud
Es erklärt seinen Inhalt für unsittlich
Vor dem Nürnberger Schwurgericht hatte sich der
verantwortliche
Redakteur
der nationalsozialistischen
Wochenschrift „Der Stürmer
", Karl Holz , wegen Be<
schimpfung
der jüdischen
Religionsgesell*
schaft
zu verantworten . Gegenstand der Anklage war
ein Artikel : „Spezialarzt Dr . Wassermann , Berlin, Kur*
fürstendamm , läßt eine Nichtjüdin
verbluten
und
schafft die Leiche in den Kohlenkeller . Der „Stürmer"
hatte angebliche Talmudzitate
gebracht und erklärt,
die jüdische Rasse ziehe aus ihren Geheimgesetzbüchern
Talmud
und Schulchan
Aruch
ihre Lehren . Die
zitierten Talmudstellen , seien Beweis dafür , von welchem
verworfenen
Geist
die
Juden
beseelt
seien . Zur Gerichtsverhandlung
waren drei Sach*
verständige
geladen : Rabbiner
Julius Eschelbacher,
Düsseldorf , Prof . Dr . Götsberger , Beubiberg bei München,
und der bekannte Antisemit und „Talmudforscher"
Dr . Erich Bischoff, Leipzig . Rabbiner Eschelbacher wurde
vom Angeklagten als Sachverständiger abgelehnt
, er
wurde vom Gericht nur als „ sachverständiger
Z e u g e" vernommen . Dagegen wurden die Gutachten der
Sachverständigen von Karl Holz , Bischoff und Göts«
berger , vom Gericht zur Grundlage
für das Urteil
genommen.
Nach dreitägiger Verhandlung wurde Karl Holz
freigesprochen.
Aus der Begründung des freisprechenden Urteils
sind die folgenden Stellen hervorzuheben : „. . . Es ist aus
der Fassung (des „Stürmer "*Artikels . Red .) ohne weiteres
zu erkennen , daß durch die Worte „Dr. Wassermann ge*
hört der jüdischen
Bastardrasse
, an" und aus
der weiteren Folgerung , daß diese Rasse sich nach dem
Talmud und Schulchan Aruch richtet , die einen rohen und
Viehischen Inhalt haben , selbstverständlich eine Kollektiv*
beleidigung sämtlicher Juden gegeben. Gekennzeichnet ist
jedoch nur Dr. Wassermann , deswegen sind folgende
Fragen zu stellen:
1. Sind die angeführten Stellen tatsächlich
zu
finden? 2. Sind Talmud und Schülchan*Aruch Religions«
bücher , nach denen sich die Juden in Deutschland richten,
die bindend
sind , nach denen Religionsunterricht er«

Die Frage , wa6 Zionismus eigentlich ist , wurde
auf dem letzten Kongreß vielleicht sogar in zu großem
Ausmaß behandelt . Der Debatten über das Endziel des
Zionismus wegen ist die normale Kongreßarbeit gestört
worden . Es wurde eine Resolution angenommen , die
der Not halber die Mehrheit des Kongresses befriedigte,
aber alle Resolutionen scheinen Fetzen Papiers zu sein.
Kurze Zeit nachher , nach der Annahme der Resolution
über das Endziel des Zionismus , die nicht im Geiste
Weizmanns war , hat der „Haolam ", das Zentralorgan
der Zionistischen Weltorganisation , einen Artikel von
A. Steinmann unter dem Titel „Tikunim " (Haolom,
Nr. 29 d. J.) abgedruckt , einen Artikel , der ausge¬
sprochen antizionistisch ist . Steinmann hat normaler¬
weise das Recht , kein Zionist zu sein . Es steht ihm frei,
zu denken wie es ihm liegt , und niemand kann ihm
einen Vorwurf machen , ebensowenig wie wir unserem
geschätzten Historiker Simon Duibnow einen Vorwurf
machen . Aber der Redakteur
des „Haolam " , Herr
Mosche Klednmann , hört nicht auf , in der Nr . 36 des¬
selben Zentralorgans zu versichern , daß die . Thesen des
A. Stcinmann zionistische
sind . Man könne gegen
diese polemisieren , aber sie stünden nicht im Wider¬
spruch zu den Prinzipien des Zionismus.
Die Thesen Steinmanns dm erwähnten
Artikel
sind folgende:
1. Wegen der ökonomischen und psychologischen
Gründe ist von zehntausenden nur 1 Jude bereit , seine
Lebensweise umzugestalten
und nach Palästina
zu
übersiedeln.
2. Man muß die Wahrheit sagen : Palästina wird
im Verlauf von Generationen ein anmes kleines Land
sein , das in Not lebt und auf die Hilfe der Welt ange¬
wiesen ist.
3. In der Gallith werden die Juden höher steigen,
jedoch in Palästina werden wir nur niedriger
und
niedriger sinken , wir werden einen kleinen Zwerg
darstellen , der sich „Merkas " (Zentrum ) nennen wird,
kein stolzes Zentrum , denn es wird auf die Hilfe an¬
derer Länder angewiesen sein.
4. Wir bauen in Palästina keinen „Merkas
Ruchni " (Geistiges Zentrum ), nicht das Zentrum , son¬
dern ein Nooh-Zentrum , eine Draufgabe zu den vielen
Zentren , die wir haben — für jenen Teil der Juden,
die sich in Palästina ansiedeln wollen.
5. Wir dürfen
keine außerordentlichen
Hoff¬
nungen .auf Palästina setzen.
Ich glaube , daß wir nach diesen Thesen nicht
unxhin können zu sagfen, daß ,das keine zionistischen
sind . Wenn Palästina für . die jüdische Gesamtheit nur
soviel Wert hat wie andere
jüdische Zentren , auchi
dann lohnt sich wahrhaftig der Aufwand an Opfermut
für diese kleine Gemeinschaft nicht . Wenn uns klar , ist,
daß im Verlauf von Generationen die palästinensischen
Juden immer noch auf die . Hilfe des Auslands , ange¬
wiesen sein werden, , daß die Chalukka nicht aufhören
wird , dann ist die ganze zionistische Arbeit
eine
Sisyphus -Arheit , und es ist gleichgültig ,
wieviel

Der „Völkische
Beobachter
" berichtet in
Fettdruck über den Freispruch des „Stürmer "*Redakteurs
Karl Holz durch das Nürnberger Schwurgericht und über*
schreibt den Bericht mit den Worten : „Der Rassenkampf
der N . S. D. A . P. vom Gericht anerkannt . Talmud und
Schulchan Aruch sind keine Religionsbücher ." Der „Völki*
sehe Beobachter " fügt seinem Bericht noch den folgenden
Satz hinzu : „In diesem Prozeß wurde auch von Dr . Erich
Bischoff die Richtigkeit des sogenannten Menschen*
s c h ä c h t g e s e t z e s. (enthalten jn dem von den Juden
als heilig >apgesehenen BucK „Sohar;") unter Eid bestätigt ."

an
ziomitasdi <e Exekutive
Was msIZionismus t
Von Benzjon Katz <
Der alte führende russische Zionist Benzdon K<alz,
einer jener Männer , der die heroische Epoche des
russischen Zionismus mit all ihren Begleiterscheinungen
durchgemacht
hat und 1inder russisch -jüdischen
Publizistik von damals eine beachtenswerte Rolle ge¬
spielt hat wie heute in der -jüdischen , gehört der revi¬
sionistischen Bewegung keineswegs an , wofür schon die
Einleitungszeilen seines
.iOffeneh; Briefes " sprechen.
Wir haben Ge^egenjkejt, ;gejial #, ^uns mit .dem - Monstrum
eines offiziellen ' zionistischen ^ Organs wie „Haolam " zu
beschäftigen , allerdings ungörn und . sporadisch . Hier
in diesem Offenen /Brief äst 4 er.. C^ fakierVäets Zentral¬
organs endgültig enthüllt . Weder den mutigen Daxlegungen noch der — weiß Gott — ßerechtigten

F . & M . JPIRA
Eh'sdiewa

Schlußfolgerung - - de « «ehr vorpiohtie^ n Publizisten
ßenzion Katz ist etwas hinzuzufügen , es sei denn , daß
wir neugierig sind auf die Antwort dpr Exekutive.
*

teilt wird ? 3. Haben die Stellen religiösen Inhalt ? 4. Läßt
der Aufsatz erkennen , daß damit die Lehren der jüdi*
sehen Religionsgesellschaft gemeint sein sollen?
Zu 1: Die Gutachten haben das mit Ausnahme eines
Satzes bestätigt
Welche Stellen es sind, ist gleich«
gültig. Die Stelle« sind endgültig nicht zu erklären . Es
gibt Stellen im Talmud , die * den ' sittlichen
An«
gehauungen
widersprechen
. Zu 2: Talmud und
,SchuIchan«Aruoh sind k:e i ij $ ; R e 1i g i o rt;s b ü c h e r,
nach denen Religionsunterricht erteilt wird. Soweit reli*
giöser Inhalt vorhanden , ist er nicht kanonisches Recht.
Von den 1i b er a le n Juden /wird er überhaupt nicht
gekannt . Für sich allein beträchtet , sind kritische Äeuße«
rungen über diese Bücher noch keine Beleidigung der
Religion. Zu 3: Die beiden ersten Stellen enthalten weder
ein Verbot , noch ein Gebot . Also kommt der § 166 nicht
iü Frage. Es besteht keine Beziehung zur Religion. Dies
würde nicht hindern , daß aus dem Umstand , daß die
Juden nach diesen Grundsätzen erzogen werden , eine Be»
Ziehung zur Religion geschlossen werden könnte . Aber die
Erziehung erfolgt nicht nur im Religionsunterricht . Sie
liegt auch in der Hand der Familie mit ihrer mündlichen
Ueberlieferung und ihren Traditionen , und man kann nicht
sagen, daß die Familienerziehung religiösen Einschlag
habe. Es muß also nicht die religiöse Einstellung gemeint
sein. Dazu kommt die vorsichtige Abfassung des Auf*
satzes , der keine Bezugnahme auf Religion und religiöse
Einrichtungen enthält ."
*
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In den Jahren 1907708
--.hätte ich oft Gelegenheit,
in jüdischen Kreisen , im Hause einer jüdischen Schul¬
freundin , zu verkehren . Ich begann das jüdische Leben
Kurze Autobiographie
kennenzulernen und fand auch Interesse an der he¬
Die berühmte
hebräische
Dichterin
bräischen Sprache . Anfangs lernte ich der Pikanterie
Elischewa
, die seit Jahren in Palästina
wegen
Jiddisch
lesen . Schwer war es für mich nicht,
lebt , kommt dieser Tage nach Wien . Sie
denn ich verstand schon ein wenig Deutsch . Die hebräi¬
wird in einer großen Festakademie
aus
schen Buchstaiben lernte ich aus einem deutschen Lehr¬
eigenen Werken lesen . Elischewa entstammt
einer christlichen
Familie und widmete
buch der hebräischen Sprache , das meinem Bruder —
sich, wie aus der Selbstbiographie ersicht¬
lich , später der hebräischen Dichtung und 1 einem Philologen , Kenner vieler orientalischer Sprachen
— gehörte . Beim Lesen jiddischer Bücher stieß ich auf
der Arbeit am zionistischen Ideal.
mir unverständliche hebräische Wörter , die mich inter¬
Ich bin in Rußland , in der Stadt Rjasan , am
essierten und in mir den Willen wachriefen , sie aus dem
20. September 1888 geboren . Mein Vater , Iwan Schirkow,
Original zu -verstehen . Kurz darauf , im Jahre 1913, be¬
war früher Volksschüllehrer in einem Dorfe , nachher
gann ich , hebräische Abendkurse zu besuchen , die vom
Kaufmann und Herausgeber
russischer Schul - • und
Moskauer Verein „Chowewe Sefat Ewer " („Freunde der
Volksbücher . Er starb im Jahre 1917. Meine Mutter , die
hebräischen
Sprache " ) organisiert wurden . Ich lernte
einer in Moskau wohnenden englischen Familie ent¬
dort , mit viel Unterbrechungen , zwei Jahre lang . Syste¬
stammte , starb in meinem dritten Lebensjahre . Meine
matischen Unterricht im Hebräischen nahm ich keinen
Jugendjahre verlebte ich in Moskau im Hause meiner
mehr , die Sprache erlernte - ich ausschließlich durch
Tänte , einer ' Engländerin , meiner Mutter ältester
Lesen und Sprechen .
;
Schwester.
Um dieselbe Zeit begann ich aus dem Jiddischen
Ich besuchte das Moskauer Mädchen -Gymnasium,
und später auch aus dem Hebräischen ins Russische zu
nachher die pädagogischen Kurse des „Virbandes der
übersetzen . Die Uebersetzurigen blieben infolge rein
Lehreinnen und Erzieherinnen ". 1910 beendete ich mein
Studium.
technischer Schwierigkeiten (Kriegsverhältnisse u. dgl.)
größtenteils Manuskript . Aus!dem Jiddischen
über¬
Verse verfaßte ich noch in meinen jüngsten
setzte ich einige Erzählungen von Nomberg , Anochi
Jahren , aber die ernste und vollbewußte Beschäftigung
lind Gedichte von Jehudä Balevy in der Bearbeitung
begann erst viel später . 1907 schrieb ich meine ersten,
Von Chäim Nachman Bialik . Diese Uöbersetzungen sind
mehr ernsten Gedichte (in russischer Sprache ). In der¬
1915 in Moskau erschienen **- es waren meine ersten
selben Sprache entstanden ungefähr 200 Gedichte , die
Veröffentlichungen . Aus dem Hebräischen
über¬
ich aber nicht veröffentlicht habe . Ein kleiner Teil bloß
setzte
ich viele Erzählungen von Schofmann , Brenner,
erschien 1919 in Moskau in einem Buche , das ich „Mi¬
nuten " benannte Russisch schrieb ich auch einige Er¬ Berkowitsch , Gnessin und Jebuda Steinberg.
Im Jahre 1920 machte ich den ersten Versuch,
zählungen , die ebenfalls nicht veröffentlicht wurden.
Ueberdies liebte ich es, Gedichte zu übersetzen , und
ein hebräisches Gedicht zu schreiben . Meine ersten Ger
ich übersetzte auch viel aus dem Englischen.
dichte schrieb ich in der aekenesischen Aussprache , ob¬

Wir kaufen Kassa ein und ver¬
kaufen
nur gegen Bärzahlung.
Demzufolge
billige
Preise.

wohl ich meinen Unterricht
im Hebräischen
in der
sephardischen Aussprache genossen hatte und nur diese
Aussprache
verstand
unrf benützte ; denn
mein
Hebräisch -Lehrer
in den Abendkursen
war selbst
Palästinenser . Der Einfluß der hebräischen Poesie , die
bis dahin askenesisch akzentuiert war , wirkte auf mich
derart , daß ich mir anfangs kein hebräisches Gedicht
in anderer , nichtaskenesischer
Akzentuierung
vor¬
stellen konnte . Mein erster Versuch befriedigte mich
nicht . Ein zweiter Versuch , original -hebräisch zu dich¬
ten , diesmal in der mir gewohnten , heute gebräuchlichen
sephardischen Aussprache , gelang . So kam ich zur
hebräischen Poesie.
Meine ersten hebräischen Gedichte erschienen
im dreizehnten Bande des „Hathekufa ".
1922 veröffentlichte ich meine ersten hebräischen
Prosaarbeiten : Zwei kleine Erzählungen in „Hathekufa ",
Band 19, hierauf Erzählungen im „Hathoren " (New
York ), „Peret " (Wien ). „Haolam " (London ) u . ai In
„Hathekufah " und „Ejn Hakorej " erschienen
auch
meine Essays über russische und hebräische Dichtung, *)
Meine
russischen
Uöbersetzungen
aus
dem
Hebräischen und Jiddischen zeichnete ich mit meinem
Familiennamen : Schirkowa . Für meinen russischen Ge¬
dichtband wählte ich als Pseudonym meinen hebräischen
Namen E. Lischewa — sämtliche hebräischen Veröffent¬
lichungen gehen unter den biblischen Namen Elischewa.
Der jüdisch -nationale Gedanke und später die
zionistische Idee hatten auf mich derart tief gewirkt,
daß ich den Beschluß faßte , mich ausschließlich
der
*) Diese autobiographische Skizze ist 1926 ge¬
schrieben . Seither sind von Elischewa in Buchform er¬
schienen : Zwei Gedichtbändchen , ein Band Erzählungen,
ein Roman , ein Bändchen Kritik . Demnächst erscheint
ein neuer Gedichtband , ein Roman und ein Band
Kritik . Der Uebersetzer.

DDE NEUE

Nr. 215
Generationen Steinmanns Artikel meint , es können
zehn Generationen sein , es können mehr oder weniger
sein : wenn man jedenfalls von Generationen spricht,
so können es nicht weniger als 200 Jahre sein . Bis dahin
können die Araber eine große kulturelle Kraft dnrntcllen und wir werden die Hand nach Almosen aus¬
strecken - . . Eine schreckliche Perspektive ! Niemand
kann mathematisch beweisen , daß dem nicht so sein
wird . Aber wer eine, so schwarze Prophezeiung macht,
der ist sicherlich kein Zionißt.
Herr Kleinmuun esagt im Zcntralorgan der Zioni-liscJieu Weltorganisation , es sei ..niedrige Demagogie ",
zu er¬
zum Nichtzionisten
den schwarzen Propheten
klären . Kleinmann beruft isich auf Achad Haam , daß
dieser auch nicht an den politischen Zionismus geglaubt
habe . Aber Achad Haam hat nicht Prophctieu von sich
gegeben , daß nach Generationen die Juden in Paliistina
nur Nachsohlcpper .sein werden . Achad Haam glaubte,
daß Palästina das kulturelle Zentrum der Juden sein
für Warschau und New
werde und keine Draufgabe
York ! Gerade jetzt lese ich in den ausländischen
Zeitungen die Rede des Dr . Lange in der politischen
Kommission des Völkerbundes . Er sprach über das
ganze
Palästina -Mandat und sagte u. a.: „ Das
Volk blickt auf Palästina als das jüdische
jüdische
nationale Zentrum ." So versteht es ein Nichtjude , der
des Völkerbundes . Und das
norwegische Vertreter
Zentralorgan der Zionistischen Organisation sagt , wir
würden an Palästina nicht das Zentrum bauen — d h.
da .s nationale Zentrum , ist das in der Tat nicht eine
Schande vor der ganzen Welt?
Ich erinnere mich , daß vor mehr ab einem Jahr,
da die Sitzungen des Aktionskomitees in Berlin statt¬
fanden , der Präsident Chaim Weiziuann das Wort vom
binatioualen Staat hineinwarf , daß Lärm entstand und
Herr Heschel Farbstein einer der Aufgeregten war . Iu
den Couloirs der Sitzungen ging er auf mich zu und
sagte zornig : „Was, wegen einiger Kolonien in Palä¬
stina gehen wir auf so schwere Opfer ein ?" Farbstein
stand damals zum politischen Zionismus Weizmanns iu
und trägt
Opposition , jetzt ist er in der Exekutive
für das offizielle Organ der
auch die Verantwortung
Zionistischen Organisation . Wenn Herr Farbstein seine
politische Orientierung nicht geändert hat , so wird er
jetzt im Organ der Exekutive „ein niedriger Demagoge"
genannt . Ist so etwas bei irgendeinem Volk möglich?
Versteht denn die zionistische Exekutive nicht , daß sie
mit der Verbreitung solcher nebelhafter Begriffe über
für die Gründung
den Zionismus der Propaganda
behilflich ist?
einer neuen zionistischen Organisarion
Eine Perspektive , daß die Juden in Palästina Genera¬
bleiben werden , kann
lang Schnorrer
tionen
nicht
Organisation
Menschen in der .zionistischen
halten!
Die zionistische Exekutive muß eine klare Ant¬
wort geben.

Vereinigung von Syrien und Mesopotamien—
Und Palästina?
Tel *Awiw, 18. Oktober . Der ägyptische Korrespon*
dent der palästinensisch »arabischen Zeitung „F e 1e s t i n"
berichtet „aus zuverlässiger Quelle ", daß Ende des kom*
politische Veränderungen
menden Winters in Syrien
zu erwarten sind. London verfolge mit Interesse die in
Paris stattfindenden Verhandlungen zwischen dem König
Faisal von Irak ( Mesopotamien ) und französischen Poli*
tikern und habe sich damit einverstanden erklärt , daß
Syrien und Irak unter dem Zepter Faisals vereinigt wer*
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den. Der Korrespondent des „Feiestin " weiß noch zu
melden , daß im Verlauf der Verhandlungen beide Seiten
— sowohl FaisaJ wie Frankreich — auf große Schwierig*
keiten gestoßen seien. Die Franzosen hätten nichts gegen
eine Einverleibung des Djebl Drus und sogar des Hafens
Tripoli in das Gebiet Syriens . Sic sträubten sich aber
heftig gegen die Aufhebung der Selbständigkeit der
Republik Libanon . Man habe sich schließlich auf eine
Volksabstimmung im libanesischen Gebiet geeinigt . Die
Meldung fährt fort : König Faisal wird den Titel „König
des Irak und der Länder Syriens " führen . Seine Residenz
wird Damaskus sein und er werde für den Irak einen
Vizekönig , vermutlich seinen Bruder A1 i, ernennen . Der
französische Oberkommissär Syriens wird bald die bevor*
stehenden Veränderungen amtlich bekanntgeben . Dem*
Kon«
nächst soll in dieser Sache eine große syrische
einberufen werden . Der „Fclcstin "-Korrcspon*
f crenz
tlcnt berichtet , daß einige syrische Führer die Absicht
zu dieser Kon*
Mufti
haben , den Jcrusalcmer
wird in diesem Zu*
ferenz einzuladen . — Palästina
sammenhang nicht erwähnt . Daß aber größte Wachsam*
keit bei der Wahrung der Interessen des jüdischen Palä*
stinas mehr als je am Platze ist, ist klar . Die Erwähnung
des Muftis , dieses rücksichtslosen Feindes der Juden , ist
ein Wartutngszcichcn.
Der elegante Herr—
der erfolgreiche Mann
—der anspruchsvolle
Kenner—sie alle la¬

sieren s:ch nur mit
Der einzigen

schwedischen

Weltmarke

-wieder eröffnet
Die Schulen in Palästina
Jerusalem , 22. Oktober . Am 20. Oktober wurde in
den Elementarschulen und Kindergärten des Jewish*
AgencysSchulwerkes in ganz Palästina der Unterricht
wieder aufgenommen . Geschlossen sind nur noch einige
Schulen in TcbAwiw und in Chederah.
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hebräischen Literatur zu widmen und nach Palästina
bezogen , mitunter auch mit
Lfaeraturpsychologischen
zu übersiedeln . Die Spuren meiner Wandlung zum Zio¬ Streiflichtern auf das Zeitgeschichtliche seiner Epoche.
nismus kann man noch in meinen „Zionistischen " Ge¬ Solcherart konnte nur das Firmament der gewiß etwas
dichten finden , die in meinem kleinen russischen Ge¬ dekadenten , müden, spätherbstigen Silhouetten altöster*
rcichischcn Figuren gezeichnet werden , deren Räsonne*
dichtband gesammelt und 19J9 iu Moskau unter dem
ment fast nur um Liebe und Tod geht ; und das eigen*
Namen „StiMe Gesänge " erschienen sind , und ferner
artige Phänomen des Schöpfers so zerbrechlicher und
auch noch in einigen hebräischen Erzählungen , wie
zerbrochener Figuren , so passiver „Helden ", mußte im
„Sabbatkerzen " und „Nachtlichter ".
letzten Ende ihnen, die dem Toten heute den Kranz ehr*
Als hebräische Dichterin habe ich nur ein Ziel
fürchtigen Gedenkens winden, unerkannt und unprägbar
vor Augen : mit allen Kräften der hebräischen Poesie
bleiben.
zu dienen , in der neuhebräischen Sprache . Ich unterließ
Denn Schnitzlcr repräsentierte wohl die geistige
daher , durch Experimente und Versuche neue , allerueue&te Formen für mein dichterisches Schaffen zu Ausstrahlung einer verfeinerten Mischkultur , wie die
Österreichische Bürgerwelt sie in des Dichters Jugend
finden . Ich will vor allem das hebräische Gedicht
vorstellte . Aber in seinen Adern floß Blut aus anderen
lebendig und natürlich sehen —• und mag es auch in
Zeiten und anderen Welten , aus jenen Bezirken , deren
alter , „überlieferter " Form sein. lob bin überzeugt , daß
geistig =schöpferischen Gehalt er nicht erwarb , sondern
in der gebräuchlichen sephardischen
das Hebräische
überkommen im Besitz hatte . Und sonderbar ! In der
Aussprache in bezug auf das Formale noch eine Fülle
Stadt , der die moderne Psychologie ihre größten Er¬
von dichterischen Potenzen in sich birgt — einen Reich¬
kenntnisse verdankt von Menschen seiner Art und seines
tum , dessen wir uns noch nicht bedient haben . Ich
Stammes , war sich gerade er, Arthur Schnitzler , der mit
selbst schätze iu meiner Dichtung nicht den „Geist ",
dem mikroskopischen Auge des Psychologen die Men*
nicht das „Zionistische " und nicht das „Slawische " oder
sehen um sich sah und zeichnete , um den eigentlichen
das „Frauenhafte ", das ich hineingetragen habe , son¬ Gehalt seines Wesens nur halb bewußt.
dern gerade jene einzelnen Verse , in denen es mir
Nicht , daß es ihm einfiel, sein Judentum zu leugnen
meiner Meinung nach gelang , etwas von jenen Mög¬
oder gar in ein Renegatentum einzuschwenken — aber das
lichkeiten zu entdecken.
in ihm war auch nicht willensmäßig Ziel,
Jüdische
(Aus dem Hebräischen von S. D.)
nicht freudige Bejahung , sondern nur passives Hin*
genommensein . Der bedeutende Dichter hatte das Glück,
Gefährte eines anderen
Zeitgenosse , streckenweise
„Wiener Literaturmenschen " zu sein, mit ihm dieselbe
Es ist natürlich , daß der Tod Arthur Schnitzlers,
geistige Luft zu atmen , er hatte das Glück, mit Theodor
der in der Vorwoche erfolgte , in der deutschen Kultur «, Herzl bis zu jenem Scheideweg zu gelangen , von dem aus
bzw. Literaturwelt ungewöhnlich starken Widerhall fand.
es zwei Linien gab. Der eine ging den Weg in die Welt*
Im ganzen und großen widmete man der plötzlich dahin* geschichte . Der andere blieb bei der Betrachtung der
Schnitzlers Betrach¬ Welt aus der Perspektive der Worte
gegangenen Dichterpersönlichkeit
stehen , und das
tungen , die sich auf den Bereich des Aesthetischen und berühmte Spiel mit Schein nnd Unwirklichkeit , die Welt
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in den Gelenken und Gliedern sowie bei Kopfweh wirken
Togal -'.r«blciten rasch und sicher . Absolut unschädlich.
Ein Versuch überzeugt , fu allen .Apotheken . S 2.40.

Schweizer

Brief

regt sich
Der Antisemitismus
folgenden
Die ..Neue Welt " erhielt aus Basel
Stimmungsbcricht : Man kann sicherlich nidit behaupten,
im gesellschaftlichen,
der Juden
daß der Einfluß
Leben der Schweiz
politischen und wirtschaftlichen
wächst . Man kann eher das Gegenteil feststellen . Die
Zahl der Juden nimmt st und ig ab . Der früher für die
Schweiz charakteristische Zustrom ' von mittel - und ost¬
europäischen Juden , insbesondere aus Rußland , ist gänz¬
Fir¬
lich versiegt . Die wirklich großen jüdischen
men sind an den Fingern einer Hand abzuzählen , eben¬
so die Juden an führenden politischen Stellen . Der gesell¬
schaftliche Verkehr zwischen Juden und Nichtjuden ist
minimal . Trotzdem ist ein Ansteigen , richtiger gesagt das
Agi¬
Entstehen einer intensiven antisemitischen
festzustellen . Begonnen hat es mit dem Eintation
Hitlcrd ringen der nationalsozialistischen
Bowcgung . Seit der Gründung der „Schweizerischen
Arbeiterpartei ", welche sich einer besonders starken
materiellen Förderung der reichsdeutschen Zentrale zu
erfreuen scheint , wimmelt es von antisemitischen Hetz¬
schriften d e u t s c h n a t i o n a 1e r Färbung . In den
Schaufenstern großer Büchhandlungen und auf den Ver¬
der Zeitungsverkäufer , auch auf den
kaufsständen
B u n d e s b a h n h ö f e n, sind sie zahlreich zu finden.
Neben dieser Bewegung , welche man als vom Aus¬
land eingeführte betrachten kann , macht sich aber in
, auf Schweizer Boden
letzter Zeit eine inländische
- antisemi¬
gewadisenc bemerkbar . Die katholisch
tisch e-Bewegung . In der Judenfrage haben die Führer
des Schweizer Katholizismus eine sehr gemäßigte Rich¬
tung vertreten . Nicht sehr liebenswürdig , über durch¬
aus korrekt ..Das hat sein Ende gefunden . Anläßlich der
Nationalratswahlen sind die Katholischen aus der jahr¬
zehntelang gewahrten Reserve herausgetreten und argu¬
mentieren in einer Art gegen die Juden , die sich von
nur wenig unterscheidet . Der
der hakenkreuzlerischen
Auszug aus einem Artikel der katholischen „R h e i nt a 1 i s c h e V o 1k s-z e i t u n g", welche den Titel
" trägt , diene als Illu¬
und Sozialisten
„Juden
stration:
M.a c h e,
eine jüdische
„Der Sozialismus
das Christen¬
zum Zwecke des Kampfes gegen
tum . Der Jude Ferdinand Lassalle gründete anno
1863 den sozialistischen allgemeinen deutschen Ar¬
beiterverein . Seine Devise war : „Kampf gegen den
gegen
Kapitalismus (Klassenkampf ) und Kampf
." Die Macht der Presse er¬
das Christentum
kannten schon die Gründer des Sozialismus * Sie gaben
als Marionettenspiel von Liebe und Tod ist nicht zuletzt
in dieser seelischen Verfassung des Dichters begründet
wie sein persönliches Leben selbst in den letzten Jahr*
zehnten in der einsamen Villa an der Peripherie Wiens.
Unleugbar hat Arthur Schnitzler zweimal versucht,
die Stimme seines Blutes hörbar zu machen , würdig,
dichterisch reif : im Roman „Der Weg ins Freie " und im
Schauspiel „Professor Bernhardi ". Es sind Versuche ge*
blieben , die ethische Kraft des großen mutigen Bekennens
haftet diesen Versuchen nicht an. Und so konnte das
Werk des vornehmen Mannes und abgeklärten Geistes
keine leidenschaftliche Resonanz der Jugend in unserer
Zeit gewinnen , wenn auch Respekt und Bewunderung das
Andenken des Dichters nicht werden verblassen lassen.
o. r.

Lesser

Ury

Zu seinem Tode — Das Lebenswerk eines jüdischen
Künstlers
In seinen letzten Lebenstagen , da die kranke Hand
weder den oft verschmähten Pinsel noch den geliebten
Pastellstift mehr führen konnte , bereitete die Berliner
zur
Nationalgalerie eine Jubiläumsausstellung
Feier des 70. Geburtstages vor. Die Resultate der Arbeit
eines halben Jahrhunderts sollten der Welt , von der
Lesser Ury sich selbst ausgeschlossen hatte , das Stück
Werk zeigen, das ein eigenartiger , oft irrender , immer
aber ehrlicher , jede Konzcssion verachtender Künstler ge*
schaffen hat : außerhalb der Ateliertür geschäftige Hände,
treue Bewunderer , Bewahrer reinster Werte , hinter ihr —
ein verbitterter , verschlossener , oft grotesk erscheinender
Mann, der nach einem mit Not und Mühsal bedecktet.
Weg endlich im Begriff ist , seine Lebensaufgabe gekrönt
zu sehen.
Als ich vor zwanzig Jahren Lesser Ury « Atefce? * »
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die „Rheinische Zeitung " heraus , die später „Neue
Rheinische Zeitung " hieß. Allmählich stieg die 2ahl der
Blätter gewaltig . Ihre Redaktoren waren meistens
Juden . In Deutschland verfügte die sozialistische
Partei schon vor dem Kriege über mehr als 5,000.000
als
jammerten
Judenmillionäre
Stimmen .
mit den armen sozialistischen Arbeitern
Sekretäre
Komö¬
ganze
über ihr Elend und ihre Not. Diese
die war nur Lüge , Verführung und Betrugl August
Bebel, der Führer der deutschen Sozialdemokratie (zu¬
vr einer herrlichen Villa am Zürichsee)
gleich Bc
schrieb : „Christentum und Sozialismus stehen sich
gegenüber wie Feuer und Wasser ." Und im Reichstag

Der Zionismus
Verletzung

rief er aus : „Den Himmel überlassen wir den Engeln
und den Spatzen ." Weil der Sozialismus von den
stammt , richtet sich sein Haß naturgemäß
Juden
gegen das Christentum.
Die Schweizer Presse hat sich bisher damit ge¬
rühmt , ein höheres Niveau zu wahren als irgend eine
andere europäische Presse . Wie man sieht , hat sie, soweit
die Judenfrage in Betracht kommt , diesen Ehrgeiz ge¬
opfert , um in der primitivsten , leider aber auch wirk¬
samsten Art , gegen die Juden loszuziehen . Die Schweizer
Juden werden diese traurige Tatsache zur Kenntnis
nehmen müssen . Vielleicht werden sie den vernünftigen
Schluß daraus ziehen , daß sie keine isolierte und privi¬
legierte Gruppe auf einer uneinnehmbaren , paradiesi¬
schen Freiheitsinsel und verpflichtet sind , sich an der
großen jüdischnationalen Bewegung zu beteiligen , viel
mehr als bisher.

vor dem Völkerbund

Organisation
der Zionistischen
Beiseiteschieben
durdi
des Mandats
Dr . S. E. S o s k i n (Genf)
beim Völkerbund
Von unserem Berichterstatter

Unsere Artikelreihe aus der Feder des
zionistisch #revisionistischen
energischen
Kämpfers für zionistisches Recht beim Völker«
bund läßt einerseits erkennen , wie schwer die
MacDonald «Regierung gegen das zionistische
Recht verstoßen hat , anderseits zeigt sie, wie
sehr die zionistische Leitung darin gefehlt
der zionistischen
hat , die Freunde
nicht
Völkerbund
beim
Sache
und ihre
aufzuklären
rechtzeitig
Hilfe im Kampfe gegen die antisemitische
und antizionistische Bürokratie der Mac«
Donald <Regierung einzusetzen . Verständnis
und Hilfbereitschaft sind da, man muß sie
nur ausnützen.
Zweimal nahm die Mandatskommission zur Frage
des Verhältnisses zwischen Jewish Agency und Palästina«
Regierung Stellung . Wiederum war es Herr Van Rees,
der, unter Wahrung internationaler Höflichkeit , Groß*
britannien nachwies , daß es bei Auslegung des Artikels 4
des Mandats , welcher die Rolle der Jewish Agency fest¬
dem Willen der Urheber des Mandats ent«
legt , nicht
sprach . Schon bei der Behandlung der gleichen Frage auf
der 15. Session der Mandatskommission im Juni 1929 be*
kam man den Eindruk , daß den Vertretern der jüdischen
Interessen beim Aufbau des Jüdischen Nationalheims
Gelegen«
seitens der Administration in Palästina nicht
heit zu fruchtbarer Mitarbeit geboten wird , wie das von
den Schöpfern des Mandats beabsichtigt war . Der neue
Bericht verstärkt diesen Eidnruck : Nur in drei Fällen
wurde die Agency von der Administration konsultiert.
Zu einer noch detaillierteren Behandlung derselben
Frage kann es bei der Diskussion , betreffend die vVe r*
und die Ausfüh*
von Konzessionen
gebung
. Die Herren
Arbeiten
von öffentlichen
rung
gaben der
Dr . Kuppel , Orts und Prof . Rappard
Mandatarmacht unzweideutig ihre Ansicht wegen der
an die Irak
Art der Vergebung der Konzession
(Führung einer Rohrleitung
Company
Petroleum
durch Palästina ) bekannt . Rappard charakterisierte die
an die eng¬
Gewährung von Abgabebefreiungen
lische Gesellschaft als Mißgriff eines Vormundes , welcher
Rechte seines Mündels an Dritte unter Schmälerung der
Einkünfte des Mündels vergibt . Ebenso charakterisierte
Van Rees das derzeitige Verhältnis zur Jewish Agency
bei Vergebung von Konzessionen , öffentlichen Arbeiten
usw. usw.
Die Frage wegen Heranziehung der jüdischen Ver*
tretung wurde im Fragebogen der Kommission von der
PalästinasRegierung dahin beantwortet , daß es nicht
war, mit der Jewish Agency irgendwelche
notwendig
Abmachungen zu treffen , weder bei Durchführung von
öffentlichen Arbeiten hoch im Hinblick auf die Nutz«
Nollendorferplatz in Berlin betrat , kam mir zur Tür ein
müder , mißtrauischer Mann in fadenscheiniger Kleidung
entgegen, mit den bitteren Worten : „Haben Sie sich nicht
geirrt ? Wollten Sie nicht etwa die Malerin da gegenüber
(es war die Porträtmodemalerin der damaligen Zeit 'Sophie
Kohner) besuchen ? Bei mir werden Sie nichts Inter*
essantes fanden ."
Meine Erschütterung über den Anblick des ver*
lassenen , vernachläsigten Künstlers war so groß, daß ich
längere Zeit brauchte , um auch nur die Wände des
großen, verstaubten , verwahrlosten Atelierraumes zu be*
trachten . In dem Kunterbunt von Skizzen in Oel und
Pastell , von Landschaften aus Süd und Nord , von den
großen biblischen Stücken nahm sich Lesser Ury ganz
fremd aus . Er glaubte auch damals nicht an einen noch
so späten Triumph.
*
Nur eine oberflächliche , den Stütendenzen ihrer
Zeit huldigende Betrachtung kann Lesser Urys „Malweise"
als Impressionismus registrieren , mögen auch alle äußer«
liehen Merkmale diese Begriffsbezeichnung rechtfertigen.
Für Lesser Ury war nicht die Darstellungsart bestimmend,
die er in den Werken der französischen Impressionisten
, das weit*
vorfand , sondern die Betrachtungsweise
anschauliche Element , die Stellung zu den Erscheinungen
der Außenwelt , mit der er sich malerisch , zeichnerisch
und kompositionell auseinandersetzte . Lesser Ury war es
i gegeben, eine neue Schönheit in der Struktur der Land*
! schaft und in ihrem Atmosphärischen zu entdecken und
I zu fixieren , und darum wird man ihn wohl mehr zu den
L u m i n i s t e n als zu den Koloristen zählen , zu jener
Gruppe von Künstlern , denen das Erlebnis des Lichts,
des Objekts zuteil
der bisher unentdeckten Lichttöne
ward. In dieses Erlebnisgebiet fallen alle Werke , die die
Großstadt , den Wald , das Interieur zum Inhalt haben . Sie
schließen die erst «, allerdings immer wieder hervor*
brechende Epoche seines Künstlerdaseins ab.

Hilfsquellen
der natürlichen
barmachung
des Landes . Daraus schließt Herr Van Rees, daß der
zweite Absatz des Artikels II des Mandats ein toter
Selbstverständlich wurde
geblieben ist
Buchstabe
dieser Paragraph nicht dazu aufgenommen , um bei*
. Es wäre auch zwecks
ztrwerden
s'eite geschoben
los, ihn so zu deuten , wie es im Paragraph 8 des Weiß¬
ver*
und nicht
buches geschah , als nur „fakultativ
pflichtend ". Herr Van Rees zeigt an zwei Beispielen , wie
den Sinn dieser
die englische Regierung selbst früher
Mandatsbestimmung gedeutet hatte.
Auf die Anregung von Mr. Harvey , dem da»
maligen Botschafter der Vereinigten Staaten in London,
dahingehend , daß die Frage der Konzessionen im Palä«
stinaeMandat ebenso behandelt werden sollte , wie im
Falle des zu den BsMandaten gehörenden Ostafrika,
antwortete am 29. Dezember 1921 Sir Eyre Crowe wie
Bedin¬
folgt : „Die Anregung scheint die besonderen
gungen zu übersehen , die in Palästina existieren , ins«
besondere den großen Unterschied in der Natur der Auf*
gaben , die in diesem Lande zu lösen sind.
Was Palästina anlangt , so sieht Artikel II des Man«
vor,- daß die Regierung mit
dats ausdrücklich
der im Artikel 4 vorgesehenen Jewish Agency ver*
einbaren möge, daß die Jewish Agency die natür*
liehen Hilfsquellen des Landes — insofern dies nicht
von der Administration selbst unternommen wird —
ausbeuten solle. Der Grund hiefür ist der, daß zwecks
der Er¬
erfolgreicher Durchführung der Politik
für das
Nationalheims
eines
richtung
es ungangbar . erscheinen läßt,
Volk
jüdische
zur Entwick*
Erleichterungen
daß gleiche
lung der natürlichen Hilfsquellen des Landes an
dritte Personen oder Körperschaften gewährt wer*
a n d e-r e.n;vsM o t iy e n bewegt
den, die von
werden ."
/Daraus geht klar hervor , meint , Herr Van Rees,
zufällig
daß der fragliche Artikel im Mandat nicht
steht , sondern mit Absicht aufgenommen wurde, als
der Poli*
Grundbedingung
eine konstruktive
tik, welche die Errichtung des Jüdischen Nationalen
"
Heims zum Ziele hat .
Im darauffolgenden Jahr hatte die britische Regie*
rung in einer vom 1. Juli 1922 datierten Note an den
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Generalsekretär des Völkerbundes , als Antwort auf einen
Brief des Kardinals Gasparri vom 15. Mai 1922, folgendes
gesagt <
„Sie (die britische Regierung ) betrachtet die Be«
Stimmung , wonach die Administration mit der im Ar¬
tikel 4 erwähnten Jewish Agency Abmachungen
über öffentliche Arbeiten und Erschließung der natür*
liehen Hilfsquellen des Landes treffen kann , als eine
der besonderen
Anerkennung
rechtmäßige
Lage in Palästina , als Anerkennung der Aufgabe , die ihr
alliierten
(der Regierung ) durch die bedeutendsten
Mächte auferlegt wurde, und der Tatsache , daß das
bereit
Politik
dieser
kraft
Volk
jüdische
ist, durch seine Mittel und Kräfte das
und gewillt
Land zum Besten aller seiner Bewohner zu entwickeln ."
Die Zionisten sind Herrn Van Rees zu tiefstem
Dank verpflichtet dafür , daß er diese längst vergessenen
Dokumente der englischen Regierung so treffend vorhält
Diese auf gründlicher Kenntnis der Geschichte
des Mandats basierte Behandlung des Jahresberichtes der
Mandatarmacht ist ihren Vertretern natürlich sehr un»
bequem . Wie ein Stoßseufzer klingt da die Antwort
Dr . Shiels : „Wäre die Form der zweiten Frage (die Kon¬
zessionen usw. betreffend ) eine andere , so wäre die Ad¬
ministration gern bereit , auch die Form der Antwort zu
ändern ." Im übrigen könne er nur sagen , daß die Jewish
Agency im Laufe des letzten Jahres nicht sehr aktiv ge*
wesen sei, wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen.
Soweit mir bekannt ist , wurde von der Jewish Agency
um Uebertragung öffentlicher
Bewerbung
keine
Dienstleistungen irgendwelcher Art an sie eingereicht
Hätte sich die Agency beworben , so würde ihre Bewer*
erfahren
Behandlung
bung eine sympathische
haben ." So gesagt in der 13. Sitzung der 20. Session der
Ständigen Mandatskommission am 7. Juni 1931 in Genf!
Es ist begreiflich und natürlich , wenn wir anschließend
den Wunsch äußern , die Jewish Agency möge bald in die
Lage kommen , diese letzte Behauptung des akkreditierten
Vertreters der Mandatarmacht in die Tat umzusetzen.
Es ließe sich noch vieles über den Verlauf der
letzten Tagung der Mandatskommission berichten . Aber
schon naht die nächste , am 26. Oktober beginnende Ses*
sion, die zwar nicht unmittelbar die Frage Palästinas be*
handeln wird . Sie wird sich aber mit dem Vorschlag der
britischen Regierung beschäftigen , der die Befreiung Iraks
aus dem Mandatsverhältnis bezweckt und daher auch für
uns von vitalstem Interesse ist Wir werden auf diese
Tagung zeitgerecht zurückkommen.

Eisik Torczyner

Zum siebzigsten Geburtstag
Unter den vielen Jubilaren , den Fahnenträgern der
zionistischen Bewegung, befindet sich nun auch Eisik
. In der Wiener jüdischen Gasse ist der
Torczyner
eben siebzig Jahre alt gewordene Eisik Torczyner alseine
Persönlichkeit bekannt , die seit Jahren unermüdlich am
größten Werk des jüdischen Volkes , am Zionismus , arbei*
tet . Es ist eine stille, intime , zielbewußte Arbeit , der sici*
der Jubilar Zeit seines Lebens hingegeben hat , und es
liegt ganz in der Natur Torczyners ^ daß er seine tapferen
Leistungen nicht in das Gewand der Pose und tribunen*
- und mäßiger Aufdringlichkeit kleidet , abhold dem politischen
•egen Verdauungs
StofMselsiörungen
Tageslärm und dem Zank des Podiums.
19 / Tel . U - 26 - 4 - 30 «erlangen Sie Pru <pak
I , Graben
Wien
In seiner galizischen Heimat schon fand Eisik
Torczyner Gelegenheit, ' sich enjt der Judenfrage zu be*
In unmittelbarer Nachbarschaft des um fünfzehn
schäftigen und die heroischen Tage des politischen
, der , aus
Jahre älteren Berliners Max Liebermann
als aktiver und temperamentvoller zionisti*
Zionismus
wohlhabendem Hause stammend , sehr rasch die Früchte
scher Arbeiter , als Freund und einer der ersten Mit«
seines Talents zu ernten das Glück hatte , mußte der
mitzumachen . Unvergeß*
Herzls
arbeiter Theodor
Posener Lesser Ury , mit der Gabe der Form nur karg
lieh ist sein Wirken hier in Wien in der Zeit nach Kriegs«
bedacht , sein Leben lang um jenes Geheimnis ringen , das
ende , wo alle Gebiete des jüdischen Lebens diesen klugen
ihm seinen Beruf als Künstler rechtfertigte . Er fand sich und volkshaften Mann nötig hatten und zu jeder Arbeit
in einem mystischen Zusammenhäng mit dem Blut seiner
bereit fanden.
Väter , dem er in der zweiten Epoche seines Schaffens
Torczyners zahlreiche Freunde wissen sich an
Bildgestal*
biblischen
der
Zyklus
nachspürte — in dem
seinem Jubeltage , da er ins achte Lebensjahrzehnt tritt,
tungen „Benjamin ", tt Jjsremias,\ .^Jerusalem ", „Moses be* seiner unverminderten Arbeitskraft zu freuen und sind
"schwört die Finsternis ", um im Triptichon „Der Mensch"
auch überzeugt , daß die Figur Torczyners aus dem Wiener
(die Singularität seines Wesens zu fixieren. Damit trat er
Leben nicht wegzudenken ist.
(aus dem Kreis der Licht und Luft bannenden Impres*
sionisten in deren Gegenströmung -— in die seinem wahren
Zeit vertagt
für unbestimmte
Wesen gemäße Erlebnisform , zur Gestaltung des M o n u* Die Kalenderreform
Juden sind beruhigt
— Die traditionstreuen
, das sich ihm naturgemäß im geistigsreli*
mentalen
Genf, 20. Oktober . Die Kommission des Völker«
giösen Inhalt des biblischen Werkes offenbarte . So ent*
, die zu Beginn der
und Transit
hüllte sich hinter dem Maler des Augenblicks der unver* bundes für Verkehr
fälscht jüdische Charakter seines Künstlertums , dem er
vorigen Woche zusammengetreten war, um die Frage
bis zum Ende seines bitteren Lebens treu blieb.
einer Lösung zuzuführen , hat
der Kalenderreform
nach einer eine Woche lang dauernden Aussprache und
Der stoffliche Kreis war weit gezogen. Erde , Luft,
Stadt und lebendig gemachte Vergangenheit waren male* nach Anhörung verschiedener „Beobachter ", u. a. der Ver*
und des weltlichen
treter des rabbinischen
risch umrissen , in eine höhere Einheit gebracht , während
i immer noch die Sehnsucht brannte , den letzten seelischen
, beschlossen , die Frage der Kalender»
Judentums
. Ii
Zeit zu vertagen
reform auf unbestimmte
zu geben — und auch i h n
[ Ausdruck des Menschen
eingeweihten Kreisen sieht man den Grund der Vertagung
grub er aus in der Reihe der Selbstporträts ; er malte sich,
darin , daß die Völkerbundkreise es nicht für angebracht
Lesser Ury , den durch alle Bitterkeiten , Enttäuschungen
und asketischen Ekstasen gegangenen Künstler , an Rem* hielten , die durch akute Krisen und Fragen aufgewühlte
brandt erinnernd , dem schließlich auch nur sein eigenes, Welt noch in einen Streit um dieses sehr schwierige und
verwittertes Greisengesicht als malerisches Objekt ge* heikle Problem zu stürzen . Es wird angenommen , daß der
blieben war.
Blankotag , der insbesondere von der jüdischen Gemein«
*
wird , da er den jüdi*
abgelehnt
schaft einmütig
Lesser Urys Werke sind das Bekenntnis eines sehen Sabbat zu einem beweglichen Tag in der Woche
|
großen Malers , eines ringenden Menschen , eines edlen
macht , bei den zukünftigen Verhandlungen nichtmehr
Juden , dem kein Mißgeschick und kein Erfolg etwas an* ernstlich
gezogen werden wird. Die
in Betracht
Oskar R 0 8 e n f e 1d.
haben konnten .
Yerkehrskonferenz will lediglich den christlichen Kirchen
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Unserer heutigen Aufflage
Abonnementrech*
liegen
nungen bei
empfehlen , das Oster * und Pfingstfest in der Weise fest*
zulegen, daß Ostern jeweils auf den Sonntag nach dem
zweiten Sonnabend im April und das Pfingstfest ent*
sprechend sieben Wochen später fällt . Ostern würde da*
nach regelmäßig zwischen den 9. und 15. April fallen, wo*
mit die jetzt bestehende Spanne von fünf Wochen auf
eine Woche herabgesetzt wäre.
*
London , 23. Oktober . (J. T . A.) Chiefrabbi Dr. J. H.
Hertz , der soeben aus Genf zurückgekehrt ist, wo er
betreffend die Kalender*
Komitee
das Jüdische
reform in der Konferenz der Völkerbundskommission für
Verkehr und Transit vertrat , erklärte gegenüber dem Ita*
Vertreter , er glaube, daß der Plan der Einführung eines
fallengelassen wurde und daß dieser
Blankotages
Generation
einer
Plan mindestens für die Dauer
wieder zur Diskussion gestellt werden wird.
nicht

Etwas über einen Juden

Blut bis zum letzten
brechern ist die Fähigkeit , kaltes
aus un*
Moment zu bewahren . Juden sind von Natur
. Juden sind
hinreißen
sich
lassen
ruhig, ungeduldig und
nicht fähig, Untersuchungen oder Verfolgungen bis zum
Ende zu führen , wenn diese ausdauernde Geduld er*
fordern ." Der Journalist führt diese Einstellung nicht auf
eine Anymositat der Engländer gegen die Juden zurück,
sondern auf ihre Neigung zu Verallgemeinerungen . Er
erinnert an die Anekdote vom Engländer , der zum ersten
Male in Calais landet und dort eine Frau russisch sprechen
hört . Er zieht sein Notizbuch und schreibt hinein : „In
Frankreich sind alle Frauen Russinnen . . ."
Nachrichten
Prager
Repräsentanz
der
Sitzung
letzten
der
In
der durch
der Jüdischen Gemeinde Prag wurden
der Prager
Präsidenten
den Tod des ehemaligen
Jüdischen Gemeinde , Abg . Dr . Ludwig Singer , freige*
, sowje die Stelle des
wordene Präsidentenposten
neti besetzt . Die Tschcchojuden.
Vizepräsidenten
nahmen gegen den Präsidentschaftskandidaten Dr . Gott*
der
Stellung, weil er auf der Liste
lieb Stein
, zu den Parlamentswahlen
Deutschdemokraten
kandidierte . Sie erklärten , daß sie gegen dessen Wahl
stimmen würden . Eine ähnliche Erklärung gab für die
ab. Dr. Gottlieb Stein
Mittelpartei Dr. Emil Kafka
wurde mit 15 gegen 9 Stimmen zum Präsidenten der
Jüdischen Gemeinde gewählt , worauf die Tschechojudcn
den Saal verließen . Zum Vizepräsidenten wurde Ge*
meinderat Arthur Kauders gewählt.
*
An den Prager tschechischen und deutschen Hoch*
Teil der neu inskri*
ist nur ein geringer
schulen
bierten ausländischen Studenten aufgenommen worden.
An der Prager deutschen Universität wurden nur 60 aus*
ländische Studenten neu inskribiert , sehr viele ausländi*
sehe Studenten , besonders aus Polen und Rumänien , vor*
wiegend Juden , wurden abgewiesen. Nicht besser sind die
Universität
Verhältnisse an der tschechischen
und sehr schlimm sind sie an der tschechischen

Ein Bericht der „Arbeiterzeitung"
Es gibt Leute bei uns in Wien , die sich darüber
beschweren , daß die „Arbeiterzeitung ", das Organ der
Sozialdemokratischen Partei Oesterreichs , ihre Leser nie*
mals über jüdische Ereignisse und Erscheinungen infor*
miert . Die Klagen sind unberechtigt , grenzen fast an
Verleumdung . Denn nicht selten kommt es vor , daß die
, wo ausländische Juden
Hochschule
„Arbeiterzeitung " bald in dieser , bald in jener Rubrik j• Technischen
fast nicht aufgenommen werden . Es bestätigt sich, daß
von der Moral der galizischen Juden berichtet , der ihre | das tschechoslowakische Generalkonsulat in Warschau
christlichsozialen Gegner anheimfallen , von Tarnopole*
den jüdischen Studenten aus Polen, die sich in Prag neu
Methoden , die nicht bei ihnen , sondern nur bei den
inskribieren wollen, keine Visen erteilt . Die Visaverweige*
Christlichsozialen Platz hat , von jüdischen Häuserschie¬
rung wird auf eine W e i s u :n g der tschechoslowa*
bern , vom jüdisch *kapitalistischen Unternehmertum und
zurückgeführt.
k i s c h e n Regierung
was es sonst im sozialdemokratisch *österreichischen
*
Jargon gibt.
hat bei
Universität
Die Prag er Deutsche
Wie gesagt , die Beschwerdeführer tun dem Organ
den Inskriptionen die an den rumänischen Mittelschulen
der Sozialdemokratie bitteres Unrecht . Erst jüngst wieder
hat die „Arbeiterzeitung " über eine jüdische Sache be« ausgestellten Maturitätszeugpjsse als unzureichend für
Aufnahme an -die Hochschule erklärt und dadurch bis auf
richtet , sogar ei,ne,; .die -weit - in . der .Ferne .^spielt . Drüben
weiteres die Inskription einer großen Anzahl rumänischer,
in Australien ist vor kurzer Zeit General Sir John
, Hörer unmöglich ge*
in der Hauptsache jüdischer
M o n a s h gestorben . Das war ein Jude und Oberkom*
in Ru*
Parlamentsklub
Weltkrieg.
macht . Der jüdische
mandierender der australischen Truppen im
im
Das Blatt erzählt unter dem Titel „Jud Monash ", wie der
mänien hat sich an die jüdischen Abgeordneten
Mann erfolgreich gegen die Deutschen gekämpft habe,
tschechoslowakischen Parlament mit dem Ansuchen ge*
dieser Jud Monash , wie er den Krieg als reines Geschäfts* wandt , bei den zuständigen Stellen eine Aufhebung dieser
Cha*
Maßnahmen zu erwirken , deren antijüdischer
unternehmen ansah , von der Grausamkeit seiner Soldaten,
und kommt zum Schluß zur endgültigen Würdigung des
rakter nicht abgeleugnet werden kann.
Mannes mit folgender philosophischen Betrachtung:
Bei Gallen - und Leberleiden , Gallensteinen und ,
„Und der Jude Monash benützte zum kapita*
Gelbsucht regelt das natürliche „Franz Josef "-Bitter¬
listischen Kriegführen die tierischen Instinkte seiner
in geradezu vollkommener Weise , j
Soldaten ebenso schamlos , war in seinem Zivilisten¬ wasser die Verdauung
herzen ebenso unbarmherzig wie der germanische Recke
Ob jüdisch »kapita*
Ludendorff .
und Berufssoldat
listisches Unternehmen oder arischsheldischer Waffen*
Welt"
der „Neuen
Sonderbericht
gang — Krieg bleibt eben Krieg , blutig und unmensch• lieh."
Der Druck der Not nötigt zu vernünftiger Wirtschaft —
Also , hier haben wir es schwarz auf weiß, die end» Abbau des Beamtenapparats und überflüssiger Schul«
l
kategorien . — Segnungen des Klassenkampfes
gültige Bestätigungdessen , was Hitler seit Jahr und Tag
in die Welt ruft : Der Krieg auf seiten der Entente war
Die Exekutive der Zionistischen Organisation in
Monash
Jud
der
,
ein jüdisch *kapitalistisches Unternehmen
Jerusalem gibt bekannt , daß ihr Beamtenapparat radikal
hat ihn grausam und tierisch geführt , um dem jüdischen
verkleinert worden ist . Durch Abbau , der dieser Tage vor*
Weltkapitalismus zum Sieg zu verhelfen , während so ein
genommen wurde , ist der Personalstand auf 60 herab*
Ludendorff ein paar Millionen Deutsche nur aus arisch*
worden . Er betrug noch vor wenigen Monaten
gemindert
heldischer Weltanschauung geopfert hat . Es fehlt nur
130, früher noch weit mehr . Pie Befriedigung über diese
noch in unserer „Arbeiterzeitung " der Hinweis auf die
Nachrioht wird getrübt , wenn man bedenkt , daß nicht
„Weisen von Zion", allerdings nicht jener „Weisen " von
Verantwortungsgefühl und Einsicht , sondern erst der Ein*
Zion, die in der Redaktion der „Arbeiter -Zeitung " sitzen,
äußerster Not Wandlung schuf, und wenn man be*
tritt
die Sozialdemokratische Partei anführen und auf den
denkt , wieviel Volksgeld in den langen Jahren über*
„Jud'
Danneberg ",
„Jud
Bauer ",
„Jud
Namen
flüssigerweise verausgabt wurde.
von Jud
„Jud Ken ", des Autors
Eisler*1and
Monash ', hören.
Auch in der Schulfrage scheint sich, gleichfalls unter
Die Beschwerdeführer werden jetzt wohl zugeben*
dem Drucke der Not , ein Wechsel nach der Richtung zur
müssen , daß die „Arbeiterzeitung " die arbeitenden
Vernunft zu vollziehen . Das arme, kleine jüdische Pa*
Massen Oesterreichs über jüdische Ereignisse und Er
gesonder*
lästina hat sich bisnun den Luxus dreier
scheinungen richtig , korrekt und — anständig informiert,
erlaubt . Ein allgemeines, ein mis*
terSchularten
nicht wie Hitler seine Nationalsozialisten.
rachistisches (traditioristreues ) und ein sozialistisches
Schulwerk bestehen #nebeneinander . Die größten Kultur*
Warum Scotland Yard keine Juden in Dienst stellt
nationen finden bei einem Schulwerk ihr Auslangen , das
Die französische Revue „Lu" veröffentlicht die
arme jüdische Volk aber braucht dreil Der Sturmlauf der
Yard,
Studien eines ihrer Mitarbeiter über Scotland
die bekannte Zentralstelle der englischen Polizei. Ge* Opposition gegen diesen kostspieligen und die Jugend
zerklüftenden Widersinn der von der früheren zionisti*
legentlich eines Besuches in Scotland Yard wurde dem
Journalisten u. a. auch mitgeteilt , daß dreierlei Sorten von
sehen Leitung aus parteipolitischen Erwägungen geduldet
z* und gefördert wurde , verlief ebenso ergebnislos , wie der
Menschen im schweren Kriminaldienste g rundsät
gegen den überflüssig großen/Beamtenapparat . Jetzt hat
lieh nicht beschäftigt werden , und zwar Verheiratete,
die Not zur Einsicht gezwungen . Es ' werden Schulen ver*
Londoner und Juden . Der Journalist gab seiner Ver*
einheitlicht . Allerdings geht das nicht reibungslos vor sich.
wunderung darüber Ausdruck , daß in England einerseits
•
verant*
sehr
also
,
werden
ernannt
Juden zu Ministern
wortungsvoüe Posten bekleiden können , daß man sie I
der
In einer Sitzung des Erziehungsdepartements
anderseits für unfähig erklärt , Polizeidienste zu versehen , i zionistischen Exekutive in Jerusalem ereignete sich ein
Er erhielt darauf folgende Antwort : Haupterfordernis bei
Zwischenfall , der in der palästinensischen jüdischen
"nihruiv« " '->p ' Versuchungen und Verfolgung von Ver * 1 Oeffentlichkeit Aufsehen erregte . Im Zuge der Sparmaß*
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nahmen im zionistischen Schulwesen wurde beschlossen,
" in Tel*
für Arbeiterkinder
eine „Schule
Schichten der Bevölkerung zugänglich zu
Awiw allen
machen , um auf diese Weise die Erhaltung gesonderter
" Kinder zu
Erziehungsinstitutionen für „bürgerliche
ersparen . Dann beantragte der Vertreter der Kolonisten,
aus Rischon le Zion , daß dementsprechend
Herr Miller
der Name der Schule in dem Sinne geändert werde , daß
" gestrichen werde,
der Zusatz „für Arbeiterkinder
da ja die Schule von nun ab allgemein zugänglich sein
soll. Dieser vernünftige Antrag rief eine sehr stürmische
Debatte hervor , in deren Verlauf Herr J a w n e e 1i, der
Vertreter der Arbeiterorganisation und Leiter des auto*
nomen Schulwesens der Arbeiterschaft , aufsprang und
rief : „Es wird der Tag kommen , da wir euch
und sie unter
wegnehmen
die Pflanzungen
werden . Wir
verteilen
Arbeiter
unsere
und euch
wegnehmen
eure Häuser
werden
wir ' auch
werden
. Dann
verjagen
aus ihnen
vergessen
, Herr Miller , nicht
Ihr Vorgehen
. . ."
wissen
und es zu sühnen
Diese, gelinde gesagt, etwas primitive Auffassung
des Arbeitervertreters von der Form und dem . Tempo
der „unvermeidlichen " sozialen Revolution rief zuerst eher
Heiterkeit hervor . Herr Miller erwiderte nicht und stellte
nur mit Bedauern fest , daß sein Antrag mit allen gegen
drei Stimmen abgelehnt und ein anderer Antrag ange*
nommen wurde , der besagt , man solle der Kulturkommis*
die
, selbst
sion der Arbeiterorganisation empfehlen
Namensänderung der Schule vorzunehmen.
Einige Tage später erschien jedoch ein sehr ernst
gestimmter offerter Brief des Vorsitzenden des Kolonisten«
Verbandes, Mosche S m i 1a n s k y (Rehoboth ), im „Doar
Hajom ", in welchem er im Namen der gesamten Kolo»
nistenschaft an die zionistische Exekutive und an <die
Arbeiterorganisation die Frage richtete , was sie zu tun
gedenken , um sich nach den Worten Jawneelis von der
Verantwortung für diesen Vorfall zu entlasten . Auch Herr
veröffentlichte im Organ der Kolonisten , „Bu*
Miller
stenai ", einen offenen Brief, in dem er seine Demission
als Mitglied des Erziehungsdepartements bekanntgibt , da
er keinen anderen Ausdruck für seinen Protest findet.
Denn , so sagt Herr Miller, weder Jawneeli werde demis*
siönieren , noch werde das Erziehungsdepartement oder die
Arbeiterorganisation Herrn Jawneeli gegenüber die not*
wendigen Konsequenzen ziehen. — Herr Miller behielt
auch recht . Die Exekutive veröffentlichte eine Erklärung
im „Döar Hajom ", in der sie ihrem Bedauern über den'
„lapsus linguae" eines Mitgliedes des Erziehungsdeparte*
ments " Ausdruck verleiht , wie sie andererseits bedauert,
daß der Versuch unternommen werde , daraus eine öffent*
liehe Affäre zu machen . Die ^Arbeiterorganisation stellte
sich auf den Prestigestandpunkt . Der „Dawar ", das Orgarf
der Arbeiterorganisation , veröffentlichte einen Artikel,
der Herrn Jawneeli gegen den Kolonistenverband in
Schutz nimmt, ihm nur den „Vorwurf " nicht ' ersparen
könne , daß er „seinen Glauben an das Zukunftideäl
während einer Verhandlung über konkrete Tagesfragen
deklarierte ". Im übrigen sei der Inhalt der Worte Jaw*
neelis ein Ausdruck des Glaubens jedes jüdischen und
nichtjüdischen Sozialisten , daß nämlich „ein Tag kommen
wird, an dem die Ausbeutung und der Privatbesitz ver*
schwinden werden ". (Als ob Herr Jawneeli nichts anderes
gesagt hättet ) Der Rat der Arbeiterorganisation , der um
diese Zeit in Tel *Awiw tagte , wählte Herrn Jawneeli wie*
der zum Vertreter im Erziehungsdepartement . . .
Wen die Worte Jawneelis vor den Kopf gestoßen
haben , welche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Front
solche Vorfälle ausüben , beweist der
des Zionismus
offene Brief eines Mittelstandsjuden , Baruch Mordechai
Lester , an die Exekutive der Arbeiterorganisation im
„Haarez " vom 11. Oktober . Er schreibt : „Ich, ein Jude
vom Mittelstand , kam nach Palästina , um zusammen mit
den anderen Schichten des Jischuw, d. h. mit euch , jüdi*
sehe Arbeiter , am Aufbau teilzunehmen . Ich könnte ruhig
von meinem Kapital leben, aber ich wollte dem jüdischen
Arbeiter Arbeitsgelegenheit verschaffen , begann Häuser
zu bauen und beschäftige auf diese Weise eine ansehnliche
Zahl von Arbeitern ." Nach einem Ueberblick über die
„Affäre Jawneeli " setzt er fort : „Da Herr Jawneeli euer
Vertreter im Erziehungsdepartement ist und Ihr in keiner
Ihr die Vej#
Weise seine Worte verurteilt habt , tragt
antwortung für sie. Und nun frage ich Euch : Welche ELoti»
sequenz soll ein Mann wie ich aus dieser Sache ziehen?
einzustellen
Mein erster Gedanke war, den Bau
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und
mich
vom
Unternehmen
zurückzus
ziehen
oder nicht mehr Arbeiter Eurer Organisation
zu beschäftigen . Aber ich beschloß , ohne vorherige Klä*
rung nichts zu unternehmen . Daher frage ich Euch : Was
gedenkt Ihr zu tun , um Euch von der Verantwortung für
die Worte Jawneelis zu befreien ? . .
Die „Erklärung " Jawneelis und der offene Brief des
iMittclstandsjuden Lester beweisen , wie unsinnig sich der
klassenkämpferische Sozialismus in der jüdischen Wirt*
schaft Palästinas auswirkt . Auch wenn man mit dem
„Haarez ", welcher Jawneeli als „leicht erregbaren und
seinen Emotionen - gegenüber widerstandslosen " Herrn in
Schutz nimmt , einverstanden ist , so darf man doch nicht
vor dem symptomatischen
Charakter der Aus«
Wirkungen
dieser . „Affäre " die Augen verschließen.

Berlin, 26. Oktober . Der Berliner Polizeipräsident
Grzesinski
wurde vom Schöffengericht Schöneberg
als Zeuge in einer Verhandlung gegen den 20jährigen
Studenten der Theologie Hans Joachim Prochnow
vernommen , der in einer nationalsozialistischen Vcrsamm*
lung behauptete , Grzesinski sei ein uneheliches
Kind,
stamme von einem Juden
ab und sei erst später von
dem Manne seiner Mutter legitimiert worden . Polizei*
Präsident Grzesinski bekundete , daß er nicht jüdischer
Abstammung sei; seine Mutter sei niemals, wie von
Gegnern behauptet werde , im Hause eines „Kauf*
m a n n e s Cohn " in Stellung gewesen, dessen Kind er,
Grzesinski , sein solle. Vielmehr sei sein natürlicher Vater
ein Gastwirt aus Potsdam , bei dem seine Mutter tätig ge*
wesen ist. Er selbst sei später , nachdem seine Mutter den
Berliner Stellmacher Grzesinski geheiratet hatte , von die*
sem adoptiert worden . — Das Gericht verurteilte den
Studenten Prochnow wegen übler Nachrede zu 300 Mark
Geldstrafe
und führte in der Begründung aus, die 1
nicht erweisliche Behauptung sei ihrem ganzen Zusammen*
hang nach geeignet gewesen, den Polizeipräsidenten ver*
ächtlich zu machen und in der Oeffentlichkeit herabzu*
setzen ; dies gelte um so mehr , als die Aeußerungen in
einem Kreise von Leuten gefallen seien, nach deren Ansicht
ein Anhänger der jüdischen
Rasse
für ein hohes
Staatsamt ungeeignet sei.
Krise
Blank

und Reorganisation
der Banca Marmarosch
— Aristide Blank das Opfer einer antisemi¬
tischen Kampagne?
Bukarest , 25. Oktober . (J. T . A.) Aristide Blank,
der bisherige Generaldirektor der bedeutendsten privaten
Großbank Rumäniens , der Banca
Marmarosch
Blank , hat sich,infolge der Schwierigkeiten , in die die
Bank in letzter Zeit geraten ist, genötigt gesehen, am
21. Oktober sein Amt niederzulegen . Mit ihm sind auch
die Direktoren Richard Szoepkez und Nicolae Tabacovici
aus der Leitung der Bank ausgeschieden . An Blanks Stelle
wurde einer der Direktoren der rumänischen National*
bank , Alexander S t e f a n e s c u, zum Generaldirektor der
Marmaroschbank ernannt . ,In einem offiziellen Kom*
munique wurde verlautbart , daß für die Liquidität der
Bank ausreichend Vorsorge getroffen ist
Die jüdische Oeffentlichkeit sieht Herrn Aristide
Blank , der als großzügiger
Philanthrop
bekannt
ist und dessen politischer Einfluß stets eine wesentliche
Stütze für das jüdische
Prestige
in Rumänien war,
Austrittsbewegung 1930 in Deutschland
mit großem Bedauern ' aus seiner bisherigen Position
Berlin, 23. Oktober . Ueber die Austritts*
scheiden . In informierten Kreisen wird erklärt , daß u. a.
b e w e g/u n g aus den Religionsgesellschaften liegen nun* auch politische , zum Teil m a .-n,tisemi
tische , Ten*
mehr die Zahlen für 1930 vor . Danach ergibt sich, daß
denzen letzten Endes für . das Ausscheiden Aristide
59.255 Evangelische
, 6794 Katholiken
und
Blanks aus der Leitung des , seinen Namen tragenden In*
566 Juden *aus den Religionsgesellschäfteri ausgetreten
stituts maßgebend gewesen sind . Aristide Blank hatte , einen
sind . Seit 1925 sind für Evangelische und Katholiken die
großzügigen Plan zur Sanierung aller notleidenden rumä*
Zahlen in ständigem Steigen begriffen.
nischen Bankinstitute entworfen . Dieser Plan, in dessen
Rahmen u. a. auch eine Reorganisation der Berkovitz *Bank
vorgesehen War, hatte an allerhöchster Stelle und in den
Ruckgang des jüdischen Schulwesens
in Ungarn
.Würdigung
ge*
Budapest , 23. Oktober . Im abgelaufenen Jahre wur* rumänischen Finanzkreisen volle
hatte diesen
den in Ungarn 31 jüdische Lehrkräfte abgebaut . Im Ver* funden . Auch Finanzminister Argetoianu
Plan in Erkenntnis seiner weittragenden Bedeutung für
laufe der letzten Jahre hat sich die Zahl der jüdi*
Banken und Wirtschaftsleben Rumäniens gebilligt Da*
schein . Schulen
von 200 auf 120 verringert,
gegen stieß der Plan und der Gedanke einer Reorganisa*
weil das Einkinder
* und Keinkindersystem
so
tion der Marmaroschbank und der Berkovitz *Bank unter
stark um sich gegriffen haben , daß die jüdischen Schulen
entvölkert wurden . Für den ersten Jahrgang der Landes* Aristide Blanks Führung auf den heftigsten Widerstand
einer
Gruppe höherer Funktionäre der rumänischen
Lehrerbildungsanstalt wurden bloß 16 Hörer zugelassen,
Nationalbank , die schon seit jeher die Tendenz verfolgen,
um nicht durch die Heranbildung von stellenlosen Lehrern
den Einfluß
jüdischer
Financiers
auf das
das geistige Proletariat zu vermehren.
rumänische
Bankwesen
zu schwächen
und
sogenannte
„jüdisch
©
"
Institute
entweder
Eine ungarisch -palästinensische
Handelskammer
fallen
zu lassen
oder
ihnen
eine
neue,
Budapest , 22. Oktober . In der Generalversammlung
nicht jüdische
, Leitung
zu geben . Es verlautet,
des ungarischen Pro *PaIüstina
*Verbandes
wurde
daß der Generaldirektor der Nationalbank , Mihail Ma*
die Gründung einer Ungarisch
*PaIästinensi*
n o i 1e s c u, ein heftiger Gegner der staatlichen Stützung
sehen
Handelskammer
und Landwirtschaftlichen
der Marmaroschbank — er :hat sogar in diesem Zusam*
Kammer beantragt . Die Generalversammlung hat diesen
menhang seine Demission angedroht —, diesen Be*
Vorschlag genehmigt und zu seiner Durchführung ein
strebungen nicht ganz fernesteht . Nach dieser Auffassung
Komitee eingesetzt , dem folgende Persönlichkeiten ange*
wäre somit Aristide Blank das Opfer einer systematischen
hören : Baron Berthold Hatvany , Oberregicrungsrat Dr.
judenfeindlichen Kampagne , die es sich zum Ziele gesetzt
Ignaz Friedmann , Universitätsprofessor Dr. Adolf Strauß,
hat , das rumänische Bankwesen „judenrein " zu machen.
technischer Oberrat Julius Katona , Generaldirektor der
Innerstädter Sparkasse Dr. Ernst Makkai , Oberregierungs*
Das jüdisch -religiöse Leben in Biro -Bidschan
rat Dr. Max Horvath , Fabriksdirektor Leopold Aschner,
Moskau , 19. Oktober . (J . T. A.) Der fernöstliche
die Redakteure Dr . Josef Patai , Edmund Gero und Dr.
Korrespondent der Moskauer jiddischskommunistischen
Josef Schönfcld , Generaldirektor
der Telephonfabrik
Tageszeitung „Emess " fordert , daß auch in Biro«Bid*
Oberregierungsrat Dr. Emerich Szekely, Rechtsanwalt Dr.
schan eine systematische antireligiöse
Kampagne
Ludwig- Fqdor, Ingenieur Armin Beregi, . Ingenieur Bisse* geführt werde. Er erzählt , daß sich jüdische
Neu*
Iiehes, Oberregierungsrat Moritz Steiner , R.*A. Dr . Nissan
Siedler
in Biro*Bidschan ein Sefer Thora
ange*
Kahan , Dr. Heinrich Endrei und der Präsident der Kultus*
schafft und eine B e t s t u b e eingerichtet haben . An den
gemeinde in (Szeged Dr. Samuel Biedl.
vergangenen hohen jüdischen Feiertagen ruhte die Arbeit
an vielen Punkten . Sogar der Bau des Distriktssowjet*
Die bulgarische Regierung unterstützt
das jüdische
hauses mußte unterbrochen ' werden , weil die jüdischen
Schulwesen
Fuhrleute wegen der Feierteige keine Ziegel herangeführt
Sofia) 23. Oktober . Der neue bulgarische Finanz* hatten . Im landwirtschaftlichen
Kollektiv „Waldheim"
minister Sief an ow empfing eine Delegation des Zen* wird eine Geldsammlung zwecks Anschaffung eines Sefer
tralkonsistoriums der jüdischen Gemeinden Bulgariens,
Thora und Einrichtung einer Betstube durchgeführt , Be*
die ihm die traurige
Lage
der
jüdischen
sonders religiös gestimmt seien die Einwanderer aus Si*
Schulen
schilderte und auf die Notwendigkeit ihrer
birien , Transbajkalicn
und Kaukasien
, die,
Unterstützung seitens des Staates hinwies. Der Minister
obwohl vollkommen russifiziert , dennoch in religiösen
versprach , den im Staatshaushalt für die Unterstützung
Dingen einen stärkeren Konservatismus entfalten als die
der Minoritätsschulen vorgesehenen Betrag von einer
Einwanderer aus dem ehemaligen Ansiedlungsrayon . Ihre
halben
Million
Lewa
den jüdischen Schulen zur
Frauen beobachten „mittelalterliche " Vorschriften und
Verfügung zu stellen . Die Auszahlung wird ratenweise , je
Traditionen , die die jüdischen Frauen aus Berditschew
nach den finanziellen Möglichkeiten der Staatskasse , er* und anderen echt jüdischen Städten jetzt längst ver«
folgen,.
gessen haben.

Arbeitergesetzgebung in Palästinn

Genf, 22. Oktober . Der gegenwärtig in Genf tagende
Verwaltungsrat
des Internationalen
Arbeits«
amtes
hat mit 12 gegen 8 Stimmen beschlossen , den
Direktor des Arbeitsamtes zu beauftragen , sich mit den
Regierungen der ' a s i a t i s c h e n Staaten
, die Mit*
glieder der Arbeitsorganisation sind , sowie mit den Re*
gierungen jener Staaten , die in Asien territorialen Besitz
haben , hinsichtlich der Einberufung einer beratenden Kon*
ferenz der asiatischen Staaten zur Regelung der Arbeits*
läge und zur Schaffung von Arbeitsgesetzen in Verbin*
dung zu setzen . Zu den teilnehmenden Staaten wird auch
Palästina
gehören . Es unterliegt nun keinem Zweifel,
daß bei der Behandlung der Arbeiterlage in den asiati*
sehen Staaten auch die Arbeiterlage und die Frage einer
Arbeitergesetzgebung in Palästina einer genauen Prüfung
seitens des Arbeitsamtes des Völkerbundes werden unter*
zogen werden.

Samstae, den 31. Oktober 1931, findet im Hotel
Bayrischer Hof, Taborstraße 39, eine

FEST - AKADEMIE
hebr. Dichterin
E LI S C H E W ^A aus Palästina
, statt .

zu Ehren der berühmten

AUS DEM PROGRAMM:
I. Das dichterische Schaffen Elischewas(Eröffnungsworte Dr. Rothbhu»)
II. Violin-Vortrag ............
• .......
' M»J? e««
III. EIlsc»- wa . .............
Vorlesung au« eigenen Werken
IV. Oas.ng. . Frl. Zsytlowskäja
(aus Riga), Herr Orenstein tau»Palästina)
V. Elise.ttva . ................
Mein Weg zum Judentum
Vi! Rezitationen...................
Frl. Lebensohn
Karten-Vorverkauf zum Preise vonS 1.—und2.—^Buchhandlung
M. Rath,
II, Taborstraße 20a; Bezirkssektion
, II, Praterstraße 13»
und bei allen Mitgliedern der Hlstadruth

Aus der zionistisch*
revisionistischen Bewegung

Versammlung der Berliner Revisionisten
Berlin . Am 22. d. M. fand die erste
Ort*
gruppenverSammlung
der Berliner Revisionisten
statt . Ueber „Die Einigung in Calais und unser Austritt
aus der allgemeinen
deutschen
Landesorganisation
(ZVfD .) referierten die Herren Ch. Bclilowsky
und
R. L i c h t h e i m. ■Herr Bclilowsky
, welcher an den
Verhandlungen in Calais persönlich teilnahm , gab einen
kurzen Ueberblick über dieselben und hob besonders die
gute Atmosphäre hervor , in welcher die Beratungen vor
sich gingen . Er übermittelte der Ortsgruppe Grüße des
in Berlin weilenden , aber leider an der Teilnahme an die¬
sem Abend verhinderten Vizepräses der Union , Herrn M.
Großmann
, welcher mit seinen soeben beendeten Vor«
tragsreisen durch Litauen
und Lettland
höchst zu*
frieden ist. Die Landeskonferenzen
genannter Länder
haben mit großer
Ma j o r i t ä t den Einigungs*
beschlüssen von Calais zugestimmt.
Herr L i c h t h e i m begrüßt zunächst mit warmen
Worten den anwesenden Vertreter der tschechoslowas
kischen Revisionisten Dr . Rabinowicz
und behan«
delt im weiteren die Mißverständnisse , • welche aus dem
Beschluß in Calais und dem der Revisionisten Deutsch¬
lands in Berlin in der Oeffentlichkeit entstanden sind. Dit
Forderung nach dem Austritt aus der ZVfD. erfolgte
nicht als Folge von Calais, wie z. B. die „Jüdische Rund*
schau " darzustellen versucht , sondern sie wurde von der
Landeszentrale aufgestellt , lange vor der Sitzung des
Exekutivkomitees in Calais . Referent ist entschiedener
Gegner des Austrittes aus der Zionistischen Weltorga»
nisation (ZO.), aber ebenso entschiedener Anhänger des
Austrittes aus der ZVfD . Eines schließe das andere nicht
aus. Es wird vielfach behauptet , der Beschluß, von Calais,
versetze uns in eine Doppelstellurtg :.1'Aüfede* •fethen' 'SeitOi
die revisionistische Disziplin , auf der andern Seite unsere
Zugehörigkeit zur ZO.
(Aktionskomitee ,
Kongreß,
Schekcl ). Wenn der Beschluß von Calais Annahme finden
werde, wird die revisionistische Organisation keinen Teil
j der ZO. mehr bilden , weil ihr auch NichtsSchekelzahler
werden angehören können . Praktisch jedoch ist sie ein
Teil der ZO., weil die meisten
Revisionisten
Schekelzahler
sind
und
bleiben
werden.
Im Moment sind wir also das , was wir waren , eine Art
Sonderverband der ZO., als welchen wir uns allein auch
betrachten . Nach der Ratifizierung des Calais=Beschlusscs
durch den Parteirat wird wohl die ZO. das Recht haben,
diese Frage zu erörtern . Aber das ist bloß - eine för«
malistische Angelegenheit . Denn praktisch kann es der
ZO. egal sein, welche Form unsere Union annehmen
wird. Wir haben unsere Mitglieder im AC. und können
unter welchem Namen immer in jedem Lande , falls wir
loo Unterschriften von Schekelzahlern aufbringen , eigene
Listen zum Kongreß einreichen . Das ist die eine, die
formalistische Seite. Die ZO . kann aber auch z. B. sagen:
die Konstruktion gefällt mir nicht , geht aus der ZO, hin¬
aus. Referent glaubt die Garantie übernehmen zu können,
daß das nicht kommen werde . Kein Mitglied der zio*
nistischen Exekutive würde diese Torheit ,der Meineckes
Straße wiederholen wollen . Die einzige Frage , die zu
Konflikten führen könnte , ist die der doppelten
Dis»
ziplin . Dann muß eben das Prinzip der Politik aus«
gefochten werden . Wir wollten doch nie selbständige
Politik der revisionistischen Union deshalb , um die Arbelt
der ZO. zu durchkreuzen
, sondern wir arbeiten
positiv mit im Zionismus . Aber in Anbetracht der
schlechten Politik nehmen wir uns das Recht , politische
Arbeiten zu leisten . Z. B, letztens unser Memorandum
betreffs den Landentwicklungsplan oder die Aktion gegen
die .Volkszählung in Palästina . Da kann man doch nicht
sagen , daß diese Aktionen gegen die ZO. gerichtet sind,
sie sind Ergänzungsarbeiten . Wie oft wollten wir Ko*
Operation
, aber immer wieder war Dr . Weizmann
dagegen . Die neue Exekutive könnte es anders machen.
Das hängt nur von ihr ab. Wir aber werden indessen
alles tun, was notwendig ist , im Interesse des Zionismus,:
und verwahren uns dagegen , daß unere Politik eine anti -»
zionistische genannt werde . Es kommt nicht darauf an,
o b wir tun , sondern was wir tun . Und . da könnte eine.
Kooperation , eine Ergänzungsarbeit möglich sein.
Calais bedeutet also nichts anderes als das, was
andere zionistische Gruppen schon längst vor uns ge*
macht haben . Die Poale
Zion gehören der II . Inter«
nationale an, unterstehen also auch zwei Disziplinen . Der
Liga für das arbeitende Palästina gehören auch Nicht*
Schekelzahler an, während die Poale Zion ihr zur Gänze
angehören . Deshalb können auch die der ZO. angehören*
den Revisionisten einer Union angehören , die nicht aus»
schließlich aus Schekelzahlern besteht.

Zur Vermählung seiner ehem. Präsidentin

Fräulein Rosa Wahl
mit Hertn Ingenieur Streit
Der Verband sfon«
Hodisdifilerinnen , Wien

gratuliert herzlichst

Der Beschluß von Calais muß vollkommen getrennt
behandelt werden von dem Beschluß unserer Landeskon*
ferenz , aus der ZVfD . auszutreten . Die ZVfD . besteht
aus einer Gruppe, in welcher wenige Menschen regieren,
die die Träger des B r i t *S c h a 1o m *G e i s t e s und
sind. Sie
Weizmannismus
des entschiedenen
machte aber nie den Versuch , die Organisation aller
Gruppen zu sein, in welcher parteimäßig regiert wird.
Unser Austrittsbeschluß erbringt ein Exempel , daß wir
mit uns nicht spielen lassen . Man kann einer starken
Gruppe nicht die Arbeit unmöglich machen, indem man
sie Woche für Woche beschimpft („Rundschau "). Die
„Rundschau " sollte eben allen Gruppen gehören . Ein
Meinung äußern , indem
Redakteur kann da auch seine
er seine Aufsätze unterfertigt ; aber alle Gruppen müßten
unterbringen
Veröffentlichungen
dauernd gleichmäßig
können , und nicht nur gelegentlich . Ein solcher Zustand
ist auf die Dauer unerträglich , und deshalb war unser
Austritt aus der ZVfD . der einzige Weg , um die Oeffents
lichkeit auf diese unhaltbaren Zustände aufmerksam zu
machen . Dadurch ändert sich unser Verhältnis zur ZO.
keinesfalls . Wir sind ein Landesverband der revisio nistischen Kongreßfraktion . Im übrigen werden wir alle
Arbeiten allein machen.
Und über den aus Wut und Angst entstandenen
Beschluß der ZVfD., uns auszuschließen , noch Worte zu
verlieren , erübrigt sich. Er ist lächerlich , und wir gehen
darüber zur Tagesordnung . Der Besuch unseres heutigen
Abends ist uns Beweis dafür , daß wir dauernd wachsen.
Die zionistische Ortsgruppe wäre glücklich, ihre Zu¬
sammenkünfte bei solcher Beteiligung abhalten zu
können . Es gilt nun, alle Kräfte für die positive und prak<
tische Arbeit zu sammeln.
An der anschließenden Debatte nahmen teil die
Herren : Berger , Belilowsky , Dr . Lichtenfeld , Hepner,
Garbatski , Markowitz , Stharnipolski und R. Lichtheim.
Es wurden hauptsächlich Fragen der Arbeit für den
KK1., KH ., Schekel erörtert , sowie die Frage einer revi*
sionistischen Presse in deutscher Sprache . Es wurde
schließlich beschlossen , alle vierzehn Tage zusammenzu¬
kommen , um die ideologischen und laufenden praktischen
—r.
Arbeiten zu besprechen .

Oew Österreichische Schwammverband im Zeichen des
Hakenkreuzes
Gewaltakte gegen die Wiener Hakoah
Die Hakenkreuzler , die im Vorstand des Oester»
reichischen Schwimmverbandes sitzen , haben endlich die
Masken fallen lassen , nun weiß man , was diese „unpoli*
im
tischen Sportler " wollen ! Den Arierparagraph
. Diesen Herren sind die großen Er»
Schwimmsport
schon
- Schwimmer
folge der Wiener Hakoah
längst ein Dorn im Auge. Der jüdische Verein hat die
besten Schwimmerinnen Wiens , gute Schwimmer , einen
glänzenden Nachwuchs und gute Wasserballmannschaften.
Die Veranstaltungen der Hakoah sind fast immer a u s*
, und der Verein ist auf dem besten Wege,
verkauft
die führende Rolle im österreichischen Schwimmsport zu
übernehmen . Und das wollen die Leute des Ersten
Wiener Amateur =Schwimmklubs , die sich durch Grün»
düngen von verschieden zn Vereinen in der Provinz im
Verband eine Majorität geschaffen haben , verhindern.
Geht es nicht mit sportlichen Mitteln , dann eben mit
Gewalt . Es sind Kräfte am Werk , die den Schwimmvera
band , in ein politisches Fahrwasser zu treiben versuchen
eine
und durch Einführung des Arierparagraphen
Spaltung herbeiführen wollen.
Der Erste Wiener Amateur «Schwimmklub , der
schon seit längerer Zeit antisemitische Tendenzen auf¬
weist , hat bei der letzten Vorstandssitzung des Schwimm»
Verbandes den Antrag gestellt , die am kommenden Sams«
tag und Sonntag stattfindende Veranstaltung der Hakoah
durch»
der Oeffentlichkeit
unter Ausschluß
zuführen . Infolge seines starken Anhanges und des da*
durch bedingten Stimmenverhältnisses ist Ewask auch
praktisch in der Lage , diesen seinen Antrag durchzu*
setzen . Hakoah hatte sich bereit erklärt , für Ordnung
W der Veranstaltung zu sorgen und die Veranstaltung
unter allen Umständen durchzuführen . Nachdem die
Hakenkreuzler auf ihrem Standpunkt beharrten und der
Hakoah androhten , daß 200 Nationalsozialisten
stören werden , legte der
Meeting
das jüdische
, sein
Präsident des Schwimmverbandes , Weinberger
Mandat nieder . Auch der Vizepräsident Direktor K n o r r
rechneten,
aus Linz, auf dessen Hilfe die Antisemiten
demissionierte . Wenn nicht in letzter Stunde Ordnung
geschaffen wird, muß es dazu kommen , daß im Schwimm¬
Die
geschaffen werden .
Verbände
zwei
sport
Hakoahner , die große Arbeit für den österreichischen
und jüdischen Schwimmsport geleistet haben , können
überzeugt sein, daß in diesem Kampf alle aufrechten
Juden Wiens auf ihrer Seite sind. Die jüdische Jugend
Wiens wird auch mit aller Energie die Versuche der
Hakenkreuzler , jüdische Sportveranstaltungen zu itören,
abwehren . Es wird aber wahrscheinlich gar nicht zu

dieser Kraftprobe kommen , denn die Herren vom Haken«
wehr«
kreuz haben bisher ihre Kraft nur an alten
gemessen . Mit einer jüdischen Sport«
Juden
losen
faust sind sie bisher noch nicht bekannt geworden.
*
Das HakoahsMeeting findet statt
Die Stimmung in den Wiener Sportkreisen ist
äußerst erregt , und überall wird Festigkeit gegenüber dem
politischen Gewaltstreich der hakenkreuzlerischen Ele*
mente gefordert . Die Hakoah selbst hat sich zu einer ent¬
schiedenen Stellungnahme veranlaßt gesehen . In der
ordentlichen Generalversammlung der Hakoah *Schwimm*
Sektion wurde der Beschluß gefaßt , das für Samstag , den
31. Oktober , und Sonntag , den 1. November , angesetzte
Umständen
allen
internationale Meeting unter
abzuhalten . Wie berichtet wird , werden alle Wiener
und der
großen Vereine , mit Ausnahme der Ewask
D a n u b i a, die Hakoah =Veranstaltung beschicken , so daß
ge#
Leistungen
interessanten
und
mit ausgezeichneten
,
rechnet werden kann .
Die jüdischen Sportler ; Wiens werden zweifellos
durch einen starken Besuch ihre Sympathien für die
Hakoah *Schwimmer zum Ausdruck bringen . Es wird aber
Wien selbst zu dem
auch erwartet , daß das jüdische
Meeting erscheinen wird, um zu bezeugen , daß es mit
ernstem Interesse an den Bestrebungen des jüdischen
Schwimmsports teilnimmt . Dies Bewußtsein , daß die
jüdische Sportehre auf dem Spiel steht , muß auch die
zu einem
am Sport , Beteiligten
aktiv
nicht
Besuch des Meetings veranlassen.
■i
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MARO«n der Fritz Grünbaum-Operette

mit : Walter Jarssen , Ernst Verobes R. A. Roborts, Adele
Sandrock, Greti Theimer, V. Franz / Regie: FriedrichZel ik
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Haydn
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, II. Kürntner
Kino
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AUS PALÄSTINA.
Wichtige Beschlüsse
des ,/Misradu " in Palästina
. Die in Tel»
Tel *Awiw , Mittfc --Oktober
Awiw abgehaltene IV. Landeskonferenz des palästinen*
sischeri Misrachi -Landesverbandes , an der 70 Delegierte
teilnahmen , von denen ein Drittel den „Hapoel Hamis*
rachi " (Traditionstreue Arbeiter ) vertraten , faßte u. a,
7
folgende Beschlüsse :
Die Konferenz fordert - die Exekutive der Jewish
Agency und der Zionistischen Organisation auf, so rasch
als möglich die vom XVII . 'Kongreß beschlossene R e#
durchzu¬
ina *Aemter
der Paläst
Organisation
führen . Sie betrachtet die Durchführung dieses Be*
i 11 e Ii
M
die
für
Bedingung
wesentliche
als
Schlusses
nach Palästina . (Bisher ist
Standseinwanderung
in allen Pälästina *Aemtern eine sozialistische Mehrheit .)
Die Konferenz betrachtet die Bildung von neu¬
in Stadt und
Arbeitsnachweisbüros
tralen
Dorf als wesentliche Vorbedingung für das Eindringen
Wirt*
in die jüdische
Arbeit
jüdischer
schaft . Diese Büros sollen ' die zu vergebende Arbeit
Partei,
der
Unterschied
allen Juden , ohne
vermitteln . Die Konferenz betrachtet neutrale Büros als
Bruder*
des
das Mittel zur Vermeidung
k a m p f e s auf dem jüdischen Arbeitsmarkt , eines
Kampfes , welcher die Entwicklung des Landes stört und
die Giftquelle des Bruderhasses darstellt.
Die Konferenz stellt mit Bedauern die Vemacb
und der Industrie
des Handels
lässigung
Agency
der Jewish
Exekutive
die
durch
fest . Sie verlangt , daß ein Mitglied der Exekutive der
Agency sich den Angelegenheiten des Handels und der
Industrie widmen und die Tätigkeit der Agency auf die»
sem Gebiet erweitern soll. Die Konferenz ermutigt den
in seinen Be*
Industriellen
der
Verband
mühungen , die Industrie des Landes zu konsolidieren,
welche das beste Mittel ist, die Aufnahmsfähigkeit des
Landes zu erhöhen . Sie fordert , die Exekutive der Agency
auf, der Industrie die größtmögliche Hilfe zukommen zu
lassen , und den Nationalfonds auch für die Bedürfnisse
zu stellen.
zur Verfügung
der Industrie Boden
Die Konferenz betont die Bedeutung der Verbreitung
Haarez ) für
palästinensischer Produkte (T,ozeret
die wirtschaftliche Entwicklung des Landes im allge¬
meinen und des jüdischen Jischuw im besonderen.
Die Konferenz begrüßt die Wahl des Herrn Färb*
zum Mitglied der Exekutive der Zionistischen
stein
Organisation und Jewish Agency und hofft , daß es ihm
gelingen wird , die gesamte Exekutive im Sinne seiner
Anschauungen über die zionistische Politik zu beein*
flussen und sie in diesem Sinne 'zu aktivieren.
Besorgnis
Die Konferenz gibt ihrer großen
darüber Ausdruck , daß die Führung der politischen Ge»
Schäfte der Exekutive gänzlich in die Hände von
gelegt wurde, dessen Haltung und
Dr. Arlosoroff
Anschauung in vielen politischen Fragen zu Bedenken
Anlaß gibt . In Anbetracht dessen , daß der Vertreter des
Misrachi , Herr Farbstein , ein bestimmtes politisches
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Pil.,KQlserstrnße 123 )X„Alserstroße

Studentenmeeting
Heute , Donnerstag , den 29. Oktober , um 8 Uhr
abends im Heim , II ., Untere Augartenstraße 38, findet
eine große Studenten Versammlung statt.
gegen die Volkszählung
Gegenstand : Protest
und die Verhaftungen in Palästina . — Die Lage der
jüdischen Studenten und die Hebräische Universität . —
in Calais.
Die Beschlüsse
, Josef Frankel,
Referenten : Dr . D. Bukspan
Oberbaurat Robert Stricker.
System vertritt , verlangt die Konferenz , daß Herr Färb*
stein an der Führung des politischen Departements der
Agency teilnehmen soll.
*
Zu diesen Beschlüssen wäre zu bemerken , daß sie
=Revisich durchaus mit den von den Zionisten
s i o n i s t e n erhobenen Forderungen decken.

/ Kunft und
Thealer
' leralur
iliilllllilllilllilililliillllliüLi
Joachim Stutschewsky in Budapest . Aus Budapest
wird uns berichtet : In einem Konzert der Zeitschrift
„M u 11 es J ö v ö" in der Musikakademie spielte Joachim
mit größtem Erfolg Werke von
Stutschwesky
Bloch, eigene Kompositionen und Bearbeitungen von
Volksmusik , die er mit leidenschaftlicher Hingabe und in
einer das Jüdische erschließenden , vollendeten Inter¬
pretation vermittelte . Reicher Beifall des vollbesetzten
Hauses lohnte seine Darbietungen.
Jüdische Bühne. Freitag , den 30. d. M., die Komödie
„Der Chasen von Odessa ". Mitwirkend Rachel Rosenfeld,
Braclawska , Glattstein , Zucker , Novikoff , Bell, Zucker,
Neuwirth und Grimminger . Das Stück bleibt bis 5. No*
vember auf dem Spielplan . Sonntag , den 1. November,
Nachmittagsvorstellung bei ermäßigten Preisen . (Kinder,
die jüdischen Jugendvereinigungen angehören , zahlen
50 Groschen .)
Jüdische . Künstlerspiele (Theater Reklame , IL,
Praterstraße 34). Von Freitag , den 30. Oktober , bis Mon«
1",
tag, den 2. November , die Novität „Sommervöge
Volkslegende mit Vorspiel und Nachspiel (Bilder nach
Perez , Broderson , Gordon u. a.) mit dem Künstlerpaar
sowie Max
und Salo Prisament
Gisa Heiden
in den Hauptrollen . Sonntag , den 1. Novem*
Zelniker
vor*
Kinder
ber, halb 4 Uhr nachmittags : Jüdische
mit Einheitspreisen (50 Groschen für Kinder,
Stellung
1 Schilling für Erwachsene ). Dienstag , den 3. November:
", Mittwoch , den 4. November:
„Blumenkönigin
1", Donnerstag , den 5 November:
„Sommervöge
". Beginn halb 9 Uhr.
„Blumenkönigin
Neues Jüdisches Theater , IL, Taborstrafie 12 (Hotel
„Stephanie "). Sonntag , den 1. November , halb 9 Uhr,
die Komödie von B. Wolff „Oj , is er a Schiker ".
und Lieder*
Mitwirkend Frau Hilda DuiJtzkaja
. Ermäßigte Preise zu
sänger Artur Fleischmann
Tageskasse.
der
an
S 1.— und 2.—. Karten im Vorverkauf
Verein zur Förderung jüdischer Musik . Der nächste
des Vereins zur Förderung
kabend
Kammermusi
jüdischer Musik findet im Saale der B'nai Brith , Wien,
IX ., Universitätsstraße 4, Sonntag , den 1. November,
halb 6 Uhr nachmittags , statt . Es wirken mit : Mario
(Gesang ), Israel Brandmann
- Fialko
Winkler
und Friedr . M e s 11 e r (Violine) , Joachim S t u U
(Bratsche ) , Hans
(Cello) , Else Stein
schewsky
( Klavier ).
(Klarinette ) und Robert Spitz
Lewitus
Zur Aufführung gelangen Werke von Achron , Brand*
mann , Zeitlin , Stutschewsky , Wolfsohn und Lazar Weiner.

__ . ^ Allgemeine
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Zusammenschluß von

»Phönix1860 "
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! « lA

„* * Wr'ener"
1881
Gegründet

M lS A (i
fr
Oegründet 18!»
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S^ ffi ^ Ss 29,
-PIUschmantel
Astrachan
-MäntelsPoru»sson, 29.
-Tweed
Engl. Reinwoll
S 39.50,
, at]STuc», Velours
Schwarze Frauen-Mäntel
49,
oder Ottoman , ganz gefüttert und watteliert , t- 59.50,

samkragen , «anz auf Seide .........

S 125.—,

, mit breitem uck-Tweed-Kleider
Reinwoll
gürtcl und aparter Garnitur , alle Größen . . nur

Koni«
amerikanischen
des
der Anwesenheit
Anläßlich
dem
mit
das Konzert
wird
Fi ' cdrick Jacobi
ponisten
eröffnet.
des Komponisten
Streichquartett
der Wissenschaft
zur Förderung
Die Gesellschaft
bekannt
Gerüchte
teilt , da ihr irrtümliche
des Judentums
mit , daß die von ihr heraus*
sind , hiedurch
geworden
und
Geschichte
für
„ M onatsschrift
gegebene
" nach wie vor
de s Judentums
Wissenschaft
, die mit dem
erscheint . Die Monatsschrift
regelmäßig
beendet , wird vom
ihren 75 . Jahrgang
Dezemberheft
Ausstattung,
1932 an sogar in einer gefälligeren
Jänner
Druck , herausgegeben
vor allem in weniger kompressem
wird dadurch nicht erhöht,
werden . Der Herstellungspreis
ihr treu bleiben,
sondern verbilligt . Wenn , ihre Mitglieder
sich in dem gewohnten
und der Zuwachs an Mitgliedern
wie
hält , hofft die Gesellschaft , ihre Leistungen
Umfang
neuer
zu können . Anmeldungen
aufrechterhalten
bisher
. der Gesellschaft:
die Geschäftsstelle
nimmt
Mitglieder
46, II , 2. entgegen.
1, Belzigerstraße
Berlin *Schöneberg
in
und . Literatur
Geschichte
Verein für jüdische
23/8 . Montag , den 2. Noveni*
Wien , II ., Ferdinandsstfaße
11 ( Cafe
her , im Klubsaal der Hakoah , I ., Wiesingerstraße
des
Eingang , Souterrain ) , Vortrag
Atlashof , eigener
.e
;jüdisch
Kr aivß : „ Die
Prof . Dr . Samuel
Herrn
OrieaLeidener
dem
auf
Wissenschaft
( 1931 ) ". Beginn . halb 8 . Uhr
talistenkongreß
frei . Gäste willkommen.
abends . Eintritt
der
wieder in Wien . Auf Ersuchen
Hilda Dulitzkaja
mit , daß Hilda
teilen wir der Oeffentlichkeit
Künstlerin
dauernd
Abwesenheit
langjähriger
nach
Dulitzkaja
für sämtliche
Vereinen
in Wien bleibt und den jüdischen
sieht . Adresse : Wien,
zur Verfügung
Veranstaltungen
R *40 *9*37.
13, Telephon
VII ., Stuckgasse
00

die nachstehende
Wir erhalten
jüdischen
des
Not
der
mit
schäftigt:
„In einer Zeit , da man schwer

Zuschrift , die sich
be*
Künstlers
um seine

Wirtschaft«

Krise die ganze
liehe Existenz kämpft , da eine furchtbare
Welt beherrscht , hat kaum jemand Lust , sich mit der Not
j ü d i s c h e n K ü n s 11 e r zu beschäftigen , die ganz
der
Saison
sind . Die bevorstehende
hart getroffen
besonders
und Sänger unter
steht für den jüdischen Vortragskünstler

Festsaal
220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen ,Vor~
träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen etc.

BeratungszimmGf
gegen mäßiges Ent¬
gelt zu vergeben

: Verbandsheim
Auskünfte
II.»Unter « Augartenelr . 38

S
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.- , 149.—
Nutria-Lamm-Mäntel, ganze Feiles 197
Moire-Fchlen-Mäntel, Ä e, ?Ä u^ 159.—
I 189—
*ganzeFe,,
Feh-Kid-Mäntel, ganz gefüttert

, in schönen Modefarben ...........

, reifhpeiwerbri %%eso\
Elegante Tuch-Mäntel
-Mantel, «m echtem bi- Diagonal
Der Mode

ä

Seal-Electric-Mäntel, fSS ^ SSt i' 198 .— mu . &. i ersikl. Ktirschner1- n
, ganz pt- me
-Mäntel, arbeit
Bisam
Echte

79,
98.
19,

quiert , watteliert u. Crfipe-de-Chlne gefüttert . S

K. Seiden-Crepe-Mongolkleider nur s 29.50
mit Volants und Fichu-Garnitur , modernste Fasson

Auspizien . Aber da ich glaube,
traurigen
das Recht haben , achtlos an dieser Er*
, will ich einige Worte hiezu
vorüberzugehen

außerordentlich
daß wir nicht

scheinung
sagen.
Winter wird schwerlich die Mög*
Im bevorstehenden
vor*
Veranstaltung
einer großen repräsentativen
lichkeit
von der
sein und so werden wir wahrscheinlich
handen
bewahrt bleiben ;*1>ei einem groß aufgemachten
Beschämung
Künstler , arrivierte
Abend " nichtjüdische
„hebräischen
und nicht minder hohem
mit hohem Bemühen
Namen
singen oder Werke jüdi*
und Jiddisch
Hebräisch
Honorar
seitens des
scher Musik dirigiert zu hqren . Die Aufnahme
bis an den
ist bekannt : Das erste " Konzert
Publikums
halbleer . Nach der ersten
Rand voll , das zweite schön
auf den Sinn
sich das Publikum
besann
Enttäuschung
Konzertes , in welchem es eben die Inter*
eines jüdischen
Geist
Werke durch den . im -, jüdischen
jüdischer
pretation
Künstler
jüdischen
,ünd mit ihm verwoberieri
erzogenen
gerade durch den noch nicht
. vielleicht
—•
erwartet - und
arrivierten , .unbekannten , der >jseme Aufgabe gewiß ehren*
hätte.
voll bestariden

es beson*
glauben
Veranstalter
Die verschiedenen
ders schlau anzustellen , wenn sie , die Meister , einen ihrer
Schüler placieren , indes der arme Teufel von einem jüdi*
sehen Künstler , wenn er nicht aus der Schule eines „ an*
die
durch
einfach
Meisters " stammt , ganz
erkannten
davon , daß er um einen
sieht , ganz abgesehen
Finger
kommt , von dem er übrigens selbst
Verdienst
kärglichen
schweigt . Zuerst ist er gut genug , ohne Honorar
verschämt
Vcreihsvcranstaltungen
da und dort bei kleineren internen
aufzutreten , dann aber wird er , der so oft selbstlos mit*
beiseite ge*
gewirkt hat , als nicht genug attraktionsfähig
„ Star " gegen
schoben und an seine Stelle ein nichtjüdischer
gesetzt . Und , um solche zu sehen , be*
hohes Honorar
Ver*
zionistische
keine
schließlich
wir
suchen
anstaltung.
diejenigen , die
diesen Umstand
bedenken
Vielleicht
Kunst zu arran*
jüdischer
jetzt im Begriff sind , Abende
Klein.
Pia
gieren .

Sport « und
Jüdifdie
iiiiilliliiili Turnbewegung

der
sind auf die Hilflosigkeit
drei Goals
Mindestens
trifft aber an
. Löwy
zurückzuführen
Hintermannschaft
kein Verschulden . In der
Niederlage
der empfindlichen
Breit*
und Heß, ' während
gefiel Platschek
Deckung
war . Im
stark gehandikapt
feld infolge , einer Verletzung
Mittelstürmer.
als
hofer
Eisen
überraschte
Angriff
kam gegen
spielte zu egoistisch , Ehrlich
Mausner
nicht auf . Während
Gegner
überlegenen
die körperlich
Tor*
günstige
zahlreiche
die Stürmer
des Spieles hatten
trat in
blieben . Hakoah
chancen , die aber linausgenützt
an : Löwy ; Amstcr , Drucker;
Aufstellung
folgender
Breitfeld , Platschek , Heß ; Ehrlich , Grünfeld , Eisenhof er,
Matisner , Fischer.
ebenfalls , und
Admira
siegte
Rcservespiel
Im
3 : 0.
dem
auf
Hakoah
spielt
Sonntag
Kommenden
Herz -Platz gegen den alten Rivalen S1 o«
Tschechischen
Platz in der
den vorletzten
•van , der mit drei Punkten
nicht
wird , um den Anschluß
einnimmt . Hakoah
Tabelle
daransetzen
zu verlieren , alles
Klubs
an die anderen
zu bleiben.
müssen , erfolgreich
zwar

Hakoah , die bekanntlich
. Sektion
Die akademische
besitzt,
Fußballmannschaften
zwei 'komplette
dritten
spielstarken
einer
Komplettierung
zur
sucht
Akademiker.
spielende
gut
wirklich
nur
Mannschaft
zwischen
Freitag
und
Montag
jeden
Anmeldungen
auf dem Hakoah - Platz
V23 und 1h6 Uhr beim Training
. Mittwoch , den
« Akademiker
(Krieau ) . — Hakoah
4 . November , 8 Uhr abends , findet die Generalver»
im Klub*
- Akademiker
der Hakoah
s a m m hing
11, statt . Zutritt
heim Cafe Atlashof , I ., Wiesingerstraße
der Sektionsleitung.
Einladung
nur gegen schriftliche
, den 1. Novera*
Sonntag
„Hasmonea " spielt
dem „ Straßen*
auf
b e r , um 10 U h r vormittags
b a h n e r * P 1 a t z" (B *, Bk *, 3er , 5er und V *Wagen , End*
Elf " . Vor*
gegen „Weiße
Station ) . Meisterschaft
her die Reserven.
Hasmonea , die vorige Woche in der . Meisterschaft
gegen
ein Freundschaftsspiel
war , trug Sonntag
spielfrei
aus und siegte 6 :4. Die Gegner
Fortuna
die Döblinger
bis Seiten¬
und führten
eine starke Mannschaft
stellten
der Exhakoahner
wirkte
4 :2. Bei den Siegern
wechsel
gut einführte . K e s 11 e r nnd
, mit , der sich
Fried
gut gespielt . Die Tore erzielten
sehr
haben
Reich

Unverdient hohe Niederlage der

Wochen-Kalender

Hakoah

Pech verfolgt.
von argem
ist heuer
Die Hakoah
In sieben Spielen nur einen einzigen Punkt zu erringen,
bisher ' noch nie passiert.
Verein
das ist dem jüdischen
Wenn man bedenkt , daß gerade dieser eine Punkt gegen
, erzielt wurde,
Ligaklubs , Vicnna
einen der stärksten
nicht so
so ist es der beste Beweis , daß die Mannschaft
lautet.
ist , wie ihre Placierung
schlecht
ohne die ver¬
Gegen A d m i r a mußte die Hakoah
und Stroß antreten . Außerdem
Spieler Feldmann
letzten
mußte Grünfeld , der bereits eine Hälfte des Reservespiels
werden.
herangezogen
Moment
hatte , im letzten
erledigt
0 : 5 — ein Resultat , das eigentlich
unterlag
Die Hakoah
ausdrückt . Aber gerade das ist
einen Klassenunterschied
nicht nur hef*
leisteten
nicht der Fall . Die Blau =Weißen
oft genug das Spiel
konnten
tigen Widerstand , sondern
schössen
tragen . Die Stürmer
Hälfte
in die gegnerische
sogar sehr fleißig , doch gelang es dem Admira »Tormann,
die Stelle
r , der
alle Schüsse abzuwehren . Drucke
Posten.
auf diesem
versagte
einnahm ,
Feldmanns

Oktober
1931

wn
3"<nn

30

Cheschwan

5692

Sabbateingang 4.35

Freitag

31

20- D

Samstag
lNov.
Sonntag

21- *o

2

22- 33

Montag

3
Dienstag

4
Mittwoch

5
Donnerstag

23- »
24- n3
25- nD

Sabbatausgang 5.35

nna rwm tsen »kti
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schöne Farb.u.Streif. 8

Engl.MiJbel
-Kretonne, _ .no

moderne Muster . . 8
«*P
„Zobellne " , (Velour-Flanelle)
Blumen* tf. Schotten- |
Dessins :......
.8
* .
„Artlllon " -Double-Velour,
in den neuest. TweedÖ «2S
u.FIamenga-MusternS * .
„Gloria", das Ideale Cotonflewebe für Kleider,' Ö «« "
Hämmerte" - s *

Selden -Melee-

79

Bunt gewebte Pullover
oder Reinwoll ' Jak - 9 .90
ken für DamenS 4.90, ö
Oamen-Woll-We8ten,

Striimpfe
. .S
Maoco - Strümpfe.
gerippt , Markenware S | '49

SeldeR ' Raye *Pelzhosen
m. kl. Webfehlern, alle 4
Gröben .......
S 1

Handschuhe
. .S 1
Lederhandschuhe
, fi '90
ganz gefuttert . S 7*90, O

,Gelsha '-Waschseldenm.Gürtelu. färb. Bordüre S
strümpfe,4facheDop - « '90
ürlg. Pullman- Kappen 4 -gs pelsohle, Keilferse . S M
II. Wahl, alle Farben . S 1
Gestrickte Noppen - -T

LüettfuKLhe.
1Doppelstück
Kernselfe
od. lgr . Stück Toilette — •ÖE Chlffone u. Weben
per m S —.9fc, —'79,
seife (Markenwaren ) S fitl
—<
und Zahn- Frottler - Handtücher
Fenster-Stores mit spitzeri utia Einsuueno s SelfenstBnoer
-1 ürstenhalter mit
Sl -9», 1*25,
oder dreiteiligeVorhänge< . & 6.00, 4M, ß *>■
1 Zahnbürsteu. 2 Stück 4 .— Kttchen -Handtuoh - Kn
i.-BoUCle-Uufer , 70 bre.it, pet,Mater oder Q 90
rollstcesslf, zus. nur S 1
weiß; p. m ......
S
WO
Bettvorleger , per Stück .
. . S *»■
Kehrbesen mit Stange 4
Bettuch , 140 bis 14b
Doppel-Bettdecken mit Spitzen: und Ein- « 90
S 2M0, ohne .....
1
nützen ...........
. . 8 lflm S II-

49
79

Provlnivariand per Nachnahme—Nlchtkonvenierende« retour —FahrtvereUlung.

Reich (3), Schweinburger II (2) und Kestler . Hasmonea
trat in folgender Aufstellung an : Kaiman ; Fried , Berson;
Sternbach , Birnbaum , Augapfel ; Schweinburger II, Kest¬
ler , Neumann , Schwarzbarth , Reich.
Neue . gymnastische und rhythmische Kurse im
Makkabi , IX ., Liechtensteinstraße aö. Damen : Mod.
gymn . Dienstag , Freitag , 7 bis 8 Uhr , Leitung Frl . Scha»
li t ; rhythm . Montag , Donnerstag , 5 bis 6 Uhr , Leitung
Frl . /Böhm . — Herren über 30 Jahre : Montag , Donners¬
tag , halb 7 bis 8 Uhr , Herr L ö b 1.

Vereinsnadirichdero
Vereinigung
der
zionistisch -demokratischen
Jugend , IL, Untere Augartenstraße
38.
Wochenprogramm : Saimstag; 4 Uhr Zusammenkunft der Kinder¬
gruppen , 5 Uhr Sichah der Kwuzah „Hagibor ", halb
8 Uhr Sichiah der Kwussah „Dmaj ", 8 Uihr Konzertakadamie im Verband . — Sonntag : Wa.ndenuwg. Näheres
an der Anschlagtafel . — Montau : 8 Uhr Diskussionsabend . — Dienstag : Halb 8 Uhr Hebräisch für An¬
fänger , halb 9 Uhr Hebräisch für Vorgeschrittene . (Die
Kurse stehen unter Leitung des Herrn Jakob Fischer .) —
Mittwoch : Halb 8 Uhr Sichah der Kwuzah „Dmaj " aind
der Mädchemkwiuzah, halb 9 Uhr Vortrag dm Verband . —
Don nerstag : Höbräisdifcurse.
Verband demokratischer Zionismen, Gruppe
VI
bis VIII, Wien. Mittwoch , den 11. Novamber , tun halb
9 Uhr abends , im Cafe Helene nhof (Klub Lokal) , VII.,
Siebemsterngaisse 42 bis 44, Vortrage
- und Lieder¬
abend
untetr Mitwarkunig der wieder hier weilenden
Künstlerin
Frau Dulitzkaja
sowie des Herrn
Schwager u. v. a. Regiebeitrag S 1. Karten erhältlich
in den GesrMftslokalen : A. Schächter, VII., Bur .ggasse 44, Elias Feiger , VII., Siebensternigasse 39, Paul
Geltner , VII., Lerchenfelder Straße 123, Moritz Steiner,
VII.» Lerchenfelder StrahV '■"> bis TT sowie an der Kasse
des Cafe Heunenhof.

Der Brith Trumpeldör teilt mit, daß er in Wien,
II., Jumgstraße 8, sein sechstes
Heim in den Wiener
Bezirken eröffnet hat . Heimabende vorläufig
nur
Samstag von 7 bis 8 Uhr . .
Revisionistischer Jugendklub . Unsere Zusammen¬
künfte finden jeden Dienstag und Donnerstag
um
8 Uhr im Heime , IL, Untere Augarten st raße 38, statt
Verband Radikaler Zionisten . Montag , den 2. No¬
vember , halb 9' Uhr ,
Cafe Produktenbörse , IL,
Taborstraße 10, Kultiiiswahlversammluiiig , Referenten
Dr . Waldmann , Dr . Plasch&es,, — Mittwoch, den 4. .No¬
vember , halb 9^' Uhr , im Cafe Produktenbörse , IL, Tabor¬
straße 10, Versammlung . Thema : Aktuelle Wirtsehal 'tsfragen . Referent . Dr . J/Wiedmann .
•• .
Histadrnth Iwrith , IL* Kleine Mohrengtsse 3. Der
neuigewählte Ausschuß konstituierte
sidi wie folgt:
Dr . David R oth b 1u m. — (Präsident ; Unigarfeld
—
Sekretär ; K r e i s q h m e r — ' Kaasiier; P i c k e r — Ormmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmm
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Rettauration

, Kaileehaus
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\ 3

/ Täglich 5 -Uhr -Tee

Telephon
11,HoohstraBe43
netten Hotel Panhans

Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12. - aufwärts. Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaliwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Telephon U-27-6-24

ganisa tionsref er ent ; Drechsler
und Kami 1 —
Kultur - und Jugend referenten .
— Samstag , den
31. Oktober , 8 Uhr abends , im Hotel „Bayrischer Hof ",
IL, Taborstraße 39: Große
Festakademie
zu
Ehreu der berühmten
hebräischen Dichterin El .i<schewa
aus Palästina . Programm ; Das dichterische
Schaffen Elischewas (EröffnuMigsworte) Dr . David Roth¬
blum , Violin vor trug , Vor lesung aus eigenen Werken ~
Eli schewa , Gesang , Mein Weg zum Judentum .
Eli *schewa , Rezitationen . — Sonntag , 8 Uhr abends , im
Saal der Bezirkssektion II, Praterstraße 13: Bankett
zu Ehren der Dichterin Elischewa
. Karten Vorver¬
kauf für die Festalcademie : Buduhandlung M. Rath , IL,
Taborstraße 20 a ; Zionistische Bezirkssektion II , Prater¬
straße 13, und bei allen Mitgliedern . der , Histadruth.
- * Die Seminare für , Sifruth, : Dikduk niadai , Mischna
und A,gada weiiden eröffnet . Anmeldungen jeden Sams¬
tag abends.
Verband zionistischer
Mittelschüler .
Die Er»
Öffnungssitzung des ordentlichen Delegiertentages fiw*<et
am Samstag , den 31. Oktober , um halb 8 Uhr , im Alten
Rathaus , Wien , L, Wipplingerstraße 8, statt . Referent
Herr Direktor Dr. Viktor Kellner . Die anderen
Sitzungen finden am Mittwoch , den 4., und Donnerstag,
den 5. November , im Saale der Zionistischen Bezirkssek¬
tion , IL , Praterstraße 13, statt.
• Zionistische
Jugendgemeinschaft ' „BritruHerzl ",
Wien , XX ., Jagerstraße 30. W o c h e n >p r ogr a mni:
Samstag , 31. Oktober , 7 Uhr abends : Interne Mitglieder«
Versammlung. Erscheinen Pflicht . Sonntag , 8 Uhr früh:
Wanderung . Treffpunkt : Schwedenplatz . 4 Uhr nachmit»
tags : Heimarbeit . Abends : Zusammenkunft im Heim.
Montag , Dienstag und Mittwoch von halb 8 bis 10 Uhr
abends ; Sichoth . Donnerstag , 8 Uhr abends : Diskussion.
— Hebräischkurse
: Am Montag , den 2. November,
beginnen unsere Hebräischkurse , deren Teilnahme für
Mitglieder unentgeltlich ist . Anmeldungen werden täglich
von halb 8 bis 10 Uhr abends im Hoim entgegen*
genommen.
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Jüdischer Angestelltenverband
„Emunah ", Wien.
Sonntag , den 1. November , halb 8 Uhr oibeixks, im
großen Saale des „Mirjamiheim ", I., Jordamgasse 7, Vor¬
trag des Herrn Dr . Robert Binder : „Das Gehedaninis
der Schrillt
". Gäste willkommen . —- Die BiMiothek
der ,,Em>unaih" wurde durch Anschaffung vieler Judaica
bereichert und steht den Mitgliedern
zur VenfiüigiiHig.
Bücherausigahe jeden Samstag von viertel 8 bis viertel
9 Uihr abends . — StelJenvermdttluai
»g. Wir bitten
die Gig. in Wien und in der Provinz dringend , aias von
jeder freien Stelle nnverzriigilikh Mitteilung zu machen.
Tüchtige und verläßliche Kräfte sind vorgemerikt.
JüdischsAkademischer Juristenverein . Bibliothcks*
.stunden: Montag , Donnerstag 7 bis 8 Uhr . Amtsstunden
des Präsidiums : Montag 7 bis 8 Uhr . . Interessenten für
einen, Kurs zur rechtshistorischen Staatsprüfung (Aprils
termin ), für einen Hebräischkurs und einen Rednerkurs
mögen sich in den Amtsstunden melden.
Verein „Machsike Hadath ". Zu Eh reu des daliini;t'«chieidenen Vereinspresidenten
Herrn
Jakob März
veranstaltet der Veredin Machsike Hadath Sonntag , den
I. November , um 4 Uhr madimitta -gs, im Vereins ! otkale,
IL, Haidgasse i , eine Traueramdacht , zu welcher sämt¬
liche Mitglieder und Gönner des Vereines höflich ein¬
geladen werden.

Aus der Filmwelt
„Madame Satan ." Das Wiener Kiinoipubliikum wird
d^nuräethst Gelegenheit ihaiben, die original -amerdkani -.
sdlie Auisstattungisoperette „Madame Satan " zu seilen , die
am Broadway 6eneationeltlie.ii Erfolg hatte und monate¬
lang volle Häuser machte . Der Film wurde von Cecil de
MiiFe, dem bekannten Meister der (großen Ausstattung,
für die Metro -Gold^vyn -Mayer inszeniert . Die graziöse
Musik stammt von den betkainnteeten Schilagerkomponisten , wie Heribert Stothart , Glifford Grey u. q. Die
IJanptr ollen sind mit der schönen Kay Johnson ,und dem
FraiiieiniMebdingReginald Denny besetzt.
Manuskript , Regie , Hauptdarsteller : Luis Trenker.
Lilie Trenker stellte sieh in seinem neuen Filmwerk
„Benge in Flaimmen " zum erstenmal aaich als Autor und
Regisseur vor . Wir haben den Weltkrieg von der Lein¬
wand bereits von versshiedenen Fronten
iher erlebt.
Diesmal schildert Ilm Luis Trenker , wie er sich iim Tirol
aibspialte . Wenn Trenker einen Film aus seinen gelieb¬
ten Bergen dreht , so können wir sicher sein , daß er
gainze Arbeit leistet . Trenker hat Vorgänge des Ringens
in den Dolomiten seinem Maaruskripte «•nterdegt , das
durch gelegentlieihe romanhafte Vorgänge so etwas wie
eine Spielhandluntg erhält . Besonders realistisch sind die
Kämpfe auf - den eisigen Benggipfaln dargestellt ; die
Uebemvind 'Uing der Natur , die in Form von Lawinen mnd
Scuineeetiilrimeinauf die Soldaten oinibraust , wird eindrucksvodil aind grandios vor den Zusdiaiuern aiuifgebaut.
Der Film erscheint Donnerstag , den 29. Oktober , in
der Scala.
Der erste russische Tonfilm in Wien . Küatzlich gelaiugte in Berlin der erste russische Tonfilm „Der Weg
ins Leiben" zur Aiufführung . Die gesamte deutsdie
Presse , sowohl die von links wie a>uch die von rechts,
stellte mit seltener Einmütigkeit fest , daß es sich um
ein Wenk von ganz besonderen künstlerischen Quali¬
täten handle . Der Film behandelt das Schicksal der ver¬
wahrlosten Kinder Sowjetriußlands , die eine ernste Ge¬
fahr für den Staat darstellen und deren Einordnung in
die menschliche Gesellschaft eine der sdiwersten Auf¬
gaben für ' die Sowjetregierujug ist. Der Film , inszeniert
von Nicolai Ekk , zeigt die Methoden , die zur Be¬
kämpfung der Verwahrlosung angewendet werden . Nun
kommt dieses interessante Filaniwerk, das die aussiisohe
Fiikttindiustrie wieder auf neuen Wegen zeigt , auch au
ums mach Wien . „Der Weg ins Löben " gelangt dem¬
nächst im Sascha -Palast zur Erstaufführung.
Paul Abraham dirigiert „Viktoria und ihr Husar " im
Tonfilm . Paul Abraham
, der bisher im Tonfilm als
Komponist der populären Schlager der „Privatsekretärin"
hervorgetreten ist, wirkt bei der Vertonfilmung seiner be*
rühmten Operette „Viktoria
und ihr Husar " unter
der Regie von Richard Oswald persönlich mit. Abraham
bearbeitete seine Musik für die Erfordernisse des Ton»
films, leitete die musikalische Durchführung und zeigt sich
auch im Bild als Dirigent des Vorspiels . Die Hauptrollen
spielen bekanntlich Frjedel Schuster
von den Rein»
hardt «Bühnen , eine tonfilmische Neuentdeckung Oswalds,
Iwan P e t r o w i t s c h, Gretl Theimer
, Kammersänger
Michael Bohnen
und Ernst Verebes
. Die Wiener
Premiere , des Tonfilms „Viktoria und ihr Husar " findet
demnächst in mehreren prominenten Wiener Tonfilm*
theatern statt.
Morgen „Trader Horn "*Pr*micre . Die Uraufführung
des großen Afrika *Tonfilms „Trader Horn ", findet mor*
gen, T?rjejtag, im Gartenbau », Ufa*Ton », Stafa * und Kolos«
seum*Kino statt . Das Kinopublikum bringt diesen Film,
welchem ein ausgezeichneter Ruf vorausgeht , großes Inter*
esse entgegen . Die spannende Handlung dieses zur Gänze
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in Afrika aufgenommenen Sprechfilms ist dem wirklichen
Leben entnommen . Es handelt sich .um ein Erlebnis des
kühnen Elfenbeinhändlers Horn , der einer der besten
Kenner Afrikas war und erst kürzlich gestorben ist. Horn
hat über seine Abenteuer ein Buch geschrieben , das unter
dem Titel „Trader Horn " *erschienen ist und in alle
Kultursprachen übersetzt wurde . Der Film hat deutschen
Dialog.
„Jeder fragt nach Erika ." Der erste Lya*M'ärasTon*
flim „Jeder fragt nach Erika " erscheint Donnerstag im
Busch«, Kärntner * und Haydnkino in Uraufführung . Unter
der Regie von Friedrich Zelnik 'spielen in den übrigen
Hauptrollen : Walter Janssen , Emst Verebes , Ralph Artur
Roberts , Adele Sandrock und Gretl Theimer . Lyä Mara
und Friedrich Zelnik werden .bei der Premiere persönlich
anwesend sein. Lya Mara spripht Donnerstag um 18,05 Uhr
im' Rundfunk.

1, Pranz . JoseffKai

Wien VI, Oumpendorferstraße 85
Wien VII, Kaiserstraße
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Filialen!

Amtliche Vevlautbarangen
der
Israel « Kultusgemeinde
Wien«
Notstandsaktion 1931/32. der vereinigten jüdischen
Organisationen Wiens

Am 22. Oktober 1. J . fand im Sitzungssaal der jsr.
Kultusgemeinde Wien eine von der Zentralkommission
für soziale Fürsorge einberufene , überaus zahlreich be¬
suchte Versammlung von Vertretern sämtlicher jüdischer
Organisationen und Wohlfahrtsvereinc Wiens statt , um
über die notwendigen . Hilfsmaßnahmen angesichts des
herannahenden schweren Winters zu beraten . Nachdem
der Obmann der Zentralkömmission , Dr . Isidor Kl ab er,
die Erschienenen begrüßt und den Zweck der Be*
ratungen dargelegt hatte , ergriff der Präsident der isr.
Kultusgemeinde Wien , Prof . Dr . Alois Pick , das Wort
und begründete die Notwendigkeit einer umfassenden
Hilfstätigkeit , die nur durch geeinte Kraft erfolgreich
geleistet werden könne . Der Amtsvorstand der Fürsorge*
Niemand kann sich bei ■der gegenwärtigen Wirt¬
zentrale , Emil Engel , legte sodann im einzelnen dar,
schaftslage den Luxus leiste^ Waren zu kaufen , ohne
sich viel ' um ' den Preis zu kümmern ! Teder niulJ seine wie die Fürsorgetätigkeit als solche gestaltet und die für
eine umfassende Notstandsaktion erforderlichen Geld*
Ausgaben beschränken — dä's Gebot -der Zßit ist daher:
mittel beschafft werden müssen . Vor allem kommen Aus*
Gute und billige . Schiffman ^ Waren kaufen ! Vor allem
die vicir •Schlager der korrimenderv Woche : 'Reinseidens Speisungen, bzw. Lebenmittclpakete und die Zuweisung
von Heizmaterial an kinderreiche Familien und Greise in
Crepe *de-Chine, 100 cm breit , gute Kleiderqualität , per
Betracht.
Meter nur S 3.50, Velourflanelle für Kleider , Blusen,
Die Vertreter der einzelnen Vereine erklärten hier¬
Schlafröcke , per Meter nur 98 Groschen , Damen *Trikothandschuhe , gefüttert , mit Üruckverschluß , per Paar nur auf, daß sie sich der unter der Acgide der Zentralkqm*
S .1.25, moderne Hcrrenhütc, -,haarig und glatt , nur S 4.90. mission für soziale Fürsorge der isr . Kultusgemeinde Wien
Ferner : Hübertusmäntel aus gutem Loden S 19.80, Plüsch* eingeleiteten Aktion anschließen und alle Anstrengungen
mäntcl , ganz gefüttert , S 29.50, Sportmäntcl aus Rein* machen wollen , um die gemeinsame Tätigkeit ersprießlich
wies insbesondere
wolltweed S 39.50, Wintermantel , gefüttert , wattiert und zu gestalten . Börserat Ignaz Glück
pelzverbrämt , zu S 59, Tweetfkleider mit eleganter Pique« darauf hin, daß es sich um keine Parallelaktion gegenüber
der allgemeinen Aktion „Winterhilfe " handelt , welch
garnitur zu S 14.90, Trotteürkleider , aus Reinwolltweed
letztere in erster Linie die „ausgesteuerten Arbeitslosen"
mit flotter Lackgarnitur zu S 19.80, Geprgettekleider mit
berücksichtigen werde . Für die anderen Notleidenden
Handajourgarnitur
zu S 29.50, NutrialammsPelzmäntcl
müsse daher nach Möglichkeit noch vorgesorgt werden.
zu S 149, buntgemusterte Püllower zu S 3.90, DamenWollwesten mit Gürtel und farbiger Bordüre S 8.90,
Einstimmig gelangte sodann folgende Resolution
OriginalfPullmannkappen , II . Wahl , in allen Farben
zur Annahme : „Die heutige Versammlung , zusammen*
S 1.98, Wachstuch für die Küche, 50 cm breit , per Meter
gesetzt aus den Vertretern der im Kultusvorstand bc*
98 Groschen , Fußbodenbelag
„D onauleii
m" und
stehenden Parteien , den Mitgliedern der Zentralkom*
„Oebola ", II . Wahl , per , Quadratmeter S 2.90, Seide* mission für soziale Fürsorge ' der isr . . Kultusgemeinde
melecstrümpfc zu 79 Groschen , „Geisha"*Waschseiden«
Wien sowie Vorstandsmitgliedern
der jüdischen Fürstrumpfe , mit vierfacher Doppelsohle und ?Kcilfersc S ,2.90, sorgc ' lnsti .tutionen und «Vereine , erachtet die Durch*
Lederhandschuhe , ganz gefüttert S 6.90, Weißwaren zu führung einer umfassenden Winterhüfsaktion
für jene
den bekannt billigen Sonderpreisen . Besichtigen Sie die jüdischen Notleidenden , die durch , die allgemeine Aktion
Warenausstellung
in der -Passage des Hauses XX ., („Winterhilfe ") nicht erfaßt werden , durch .Ausspeisung
Wallensteinstraße
Nr . 14! Provinzversand per Nach* oder Zuweisung von Lebensmitteln ' und durch "Beteilüng
nähme . Schiffmann
, IL , .Taborstraßc 48.
E
mit Brennmaterialien für , unerläßliph .
:,
. t . [ ■■. -;
Die Versammlung beschließt einhellig , ' allen jüdi*
sehen Vereinigungen eindringlichst nahezulegen , sich
TogaLsTabletten sind ein rasch und ausgezeichnet
unbeschadet ihrer sonstigen normalen Tätigkeit im Sinne
wirkendes Mittel bei rheumatischen , gichtischen und ner s des erstatteten Referates dieser jüdischen Notstäridsaktion
vöscn >Schmerzen und Kopfschmerzen . Die große Beliebt* mit allen Kräften zur Verfügung zu stellen , keinerlei in
heit des Togal beruht auf* den vielen ' ausgezeichneten
den Rahmen der , Akion fallende Sonderveranstaltung
Erfolgen , die zahlreiche Aerzte und Kliniken damit er« ohne Einvernehmen mitder
Aktionsleitung zu unter¬
zielten . Togal ist stark hatfhsäürelösend und geht daher
nehmen und in den Kreisen der Vorstände : und Mitglied*
direkt zur Wurzel des Uebels . Der beruhigende Effekt
schaft aller Vereinigungen dahin zu wirken ^ 1daß . jeder
des Togal macht es auch wtertvoll gegen Schlaflosigkeit.
einzelne sich durch materielle und persönliche Hilfe*
/ E
leistung in den Dienst der Notstandsaktion stelle . Die
Versammlung beschließt weiters , die erforderlichen Vor»
Die Schönheitsfehler der Tür , von Hugo M i k o* arbeiten mit aller Beschleuniguiig durchzuführen ."
lasch , Chef der Firma Brüder Mikolasch , Wien , II.
Predigten in den israelitischen Gemeinde - und
In der Umgebung der Tür ^chnalle , da, wo im Laufe Bezirkssynagogen . Freitag , den 30. Oktober , werden
der Monate viele tausende Male die öffnende und bei idean «11m4 U<br 40 •Minuten beginneniden "Abendgottesdienste in naohbenaunten
Gemeinde - Und ' Beschließende Hand hingreift , zeigen sich viele häßliche
zirkssyaiagoigen Predigten abg»e>hiaiHen werden , und zwar:
Flecke, die sich nicht entfernen lassen . Noch unschöner
III ., Untere Viaduktga «se 13 (Pirofes'sor Dr . K. Kjwpfer).
sind derartige Beschädigungen an Tapetentüren . Trotzdem, XV., Turaengasse 22 (Ralbbiner Di-. I.' Taglicht ). •
ist es ganz leicht , solche Schönheitsfehler überhaupt zu
Exegetische Vorträge : Satmsta,g, den 31. Oktober
vermeiden , indem man an den Türen , rings um die Tür* (beim
VormittaigßigO
'ttesaiien.st )» XXI.,
Hol ^aneistergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Ro«eiMnann), beim Nachschnallen , die bereits so bewährten „Aia *Abon " *Türs
mitfcajgögottesdienet (Rabbiner
Dr . M. Lewin ), XIII.,
und Tapetenschoner
'anbringt . Sie sind aus starkem
Eitolberiggasso 22.
Celluloid und werden in allen Farben , genau zum Anstrich
Midraschvortrag : IL, Pazmanitengasse , 6 (Rabbiner
passend , hergestellt . Es ist tgar nicht schwer , diese Aa«
Dr . Z. Taubes ), uan halb 4 Uhr na^chmittag ©.
Abon *Türschoner selbst an ' den Türen anzubringen . Die
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag , den
Kosten der Aa *Ab on/Türschoher selbst sind gering, denn
31. Oktober , findet um 3 Uhr nachmittags der Jugend*
Celluloid ist. billig. Es empfiehlt sieh natürlich , recht
gottesdienst für die israelitische Schuljugend in den
starke Aa *Abon *Türsphoner *zu wählen.
Gemeinde * und Bezirks ^Synagogen statt.

Wer kann

§fdi fs leisten?

Elsentttmer
, Verleger. Heraasgeberand verantwortlicher RedakteurOberbaurat Robert Stricker. - Druck : Druckerei - und
Verta«s-A,. G. Ignw Stebamanrj
, beide Wien, IX.. Universitätsstraße6—8,
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Preis 35 Groschen
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R EV U E
HERAUSGE BER: ROBERT

STRICKER

Zur Tragödie im Hau §e
Theodor Herzls
Erinnerungen

an Hans Herzt

Herzls einziger Sohn , Hans Herzl,
Theodor
nach dem Tode seiner
ha ? im Vorjahr , unmittelbar
in
Leben
jungen
Paulihe , seinem
Schwester
Welt
Die jüdische
«
gesetzt
ein Ende
Bordeaux
Sohn seines
kennt in Hans Herzl den unglücklichen
großen Vaters , eine zwar tief religiöse , aber im
zweifelnde und irrende Natur , der das
Innersten
der Seele versagt war . Als Hans
Gleichgewicht
Herzl die Taufe nahm und als er starb , konnte man
seines Tuns
Beweggründe
die widersprechendsten
sein
hören und in gleicher Weise widersprechend
Wesen gezeichnet sehen.
- Der in London lebende Publizist J . Leftwich
lüftet nun ein Jahr nach dem Tode des Unglück¬
lichen den Schleier vom Leben und der Seele des
ihm nahegestanden en toten Freundes.
Left„Die Neue Welt " hat die Erinnerungen
und wird mit
erworben
wichs zum Erstabdruck
in der nächsten Nummer
deren Veröffentlichung
wird man in
beginnen . Mit tiefer Ergriffenheit
und das ab¬
den Lebensweg
dieser Artikelserie
sonderliche ' Schicksal von Theodor Herzls einzigem
und . verfolgen können.
Sohn betrachten
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Verehrer des französischeÄ Genius, welcher den Anstoß
zur Emanzipation der Juden gegeben hatte . Im Weltkrieg
diese dankbare Rolle Frankreichs.
übernahm England
Es gab die Balfour .Dekläration und erwarb dadurch fünf«
zehn Millionen über die Welt verteilte Juden als Freunde,
so ergeben an England , wie vordem an Frankreich . Dieses
kostbare moralisch «politisehe Kapital hat die MacDonald *»Regierung mitbekommen . Sie hat es plump , roh
angefaßt . Sie hat es benutzt , wie irgend ein billiges , leicht
zu ersetzendes Instrument für Alltagszwecke . Die Araber
im nahen Orient wurden unzufrieden , verhetzt , nicht zu*
letzt von einer englischen ^ Beamtenclique . Sofort haben
das
Mac Donald und seine Freunde sich beeilt , ihnen
zum Fräße
auf ' Palästina
Recht
jüdische
. Um einer Tagesverlegehheit zu be«
hinzuwerfen
gegnen , machten sie sich unbedenklich und mit plumper,
abstoßender Verlogenheit daran , das historische Recht
des Judenvolkes zu verleugnen , zu zertreten , das von
ihrer eigenen Nation beschworene Recht . Mac Donald
und seine Freunde waren auf dem besten Wege , aus fünf«
fünf«
*Freunde
zehn Millionen jüdischer England
zu machen . . .
»Feinde
zehn Millionen England

Bei nervösen Schmerzen / Kopfschmerzen,
gichtißchen und rheumatischen Schmerzen sind TogalTabletten unübertroffen . Die Wirkung tritt unmittelbar
ein , keine schädlichen Nebenwirkungen . Fragen Sie Ihren
Preis S 2.40.
Arzt . —' Iii allen Apotheken .

Man muß die nächsten Veränderungen abwarten . Noch
eigenen
ist Mac Donald , der den Zionismus , seinen
Zionismus , verleugnet hat , Ministerpräsident . Noch sind
zwei in ihren Beziehungen zum Zionismus höchst bedenke
und
lieh gestimmte Männer in der Regierung . Thomas
Samue 1. Daß die jüdischliberalen und einige
Herbert
des
"
„Freunde
als
Männer
diese
zionistische Zeitungen
Zionismus bezeichnen , ist komisch oder was anderes.
Kolonialminister Thomas , der noch vor drei Wochen im
englischen Parlament erklärte , daß Juden als höhere
Beamte in Palästina im „Jüdischen Nationalheim' 4aus.
" Gründen nicht geduldet werden können.
„rassischen
Sir Herbert Samuel , der erste palästinensische Göu«
verneur unseligen Andenkens , welchen sogar Professor
Weizmann , in der Beurteilung von Engländern und engli¬
schen Großjuden sonst so vorsichtig und konziliant , als
zionistischen
Freund " der
„gefährlichsten
Sache bezeichnet hat . Werden diese Männer weiterhin
Hat der erfolgte Umschwung , der Sturz der
das
Solange
?
bleiben
Arbeiterregierung , diese Entwicklung zum Schmechten zionistischen Fragen maßgebend
beendet ? Ist für den Zionismus einev bessere Zeit ge« nicht entschieden ist , ist jede das englisch «zionistische
nicht . So
gewiß
schlechtere
kommen ? Eine
Verhältnis in naher Zukunft betreffende . Prognose
. r. 'lt ."1".
"
weit darf sich eine Voraussage Wnauswagenv^Weit ^r nicht; .zweifelhaft ;-,,, . '
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■ Das grandiose Experiment » der sozialdemokrati¬
die Regirrung des mächtigsten
schen Klassenpartei
Reiches der Erde zu überlassen , hat einen Mißerfolg er«
geben . Trotzdem es unter tfw. für die Sozialdemokratie
günstigsten Bedingungen "unternommen wurde, denn in
keinem anderen Lande isr die Opposition so loyal wie
gerade in England , in keinem anderen Lande läßt sie der
jeweiligen Regierung die Hände in solchem Maße frei,
wenn diese Regierung . ihr Programm in die Wirk«
lichkeit umsetzen will. Der Arbeiterregierung ist es nicht
der Pros
gelungen , ihr Programm von der Regelung
auch nur auf einem Teilgebiet zu verwirk«
duktion
Produk¬
englischen
der
Krise
Die
.
liehen . Im Gegenteil
tion hat sich verschärft . Die Maßnahmen der Arbeiters
regierung auf ihrem ureigensten Gebiet , auf dem Gebiet
, haben versagt . Sie hat dem
Fürsorge
der sozialen
englischen Volke eine gigantische , auf Parteikonferenzen
ausgeklügelte Fürsprgemaschine auf die Brust gelegt , die
der Bürokratie Nutzen brachte , nicht aber den leidenden
Massen . Sie hat auch auf dem Gebiet der äußeren
P o l.i t i k keines der vielen Probleme zu lösen ver«
mpqht . Die unter der Herrschaft Englands stehenden
Völker sind nicht zufriedener geworden . Die RoU«
, welche zur Zeit der
.im Völkerbund
Englands
Uebergabe der Regierung an die Arbeiterpartei übers
ragend war, .ist wesentlich kleiner geworden . Es war ein
Versager auf allen Linien , ein so augenfälliger , daß das
Vertrauen der Massen in die Sozialdemokratie schwer
nur in England.
erschüttert ist, nicht
*
' Für das jüdische Volk ist der Umschwung in Eng«
latid von großer Bedeutung . Man kann ohne Uebertreibürig sagen , daß „heute das Schicksal des jüdischen
Volkes mit England enger verbunden ist als mit irgend
einer 'anderen Macht dieser Erde . England hat dem jüdi«
gegeben,
sehen ' Volke ' die B a 1f ou r «Deklaration
däs ' heißt die' 'Anerkennung , seines Rechtes auf das jüdi«
sehe1Nätionälheim ' Palästina ; , und England ist der vom
Völi£?rbund beauftragte : Verwalter des Judenlandes . Man
V e r-b u n d e n h e i t zweier
kann "sich »eine innigere
Nationen schwer ausdenken.
Daß diese Verbundenheit für das jüdische Volk von
höchstem Werte ist und ihre Beeinträchtigung die Juden
schwer trifft , ist selbstverständlich . Aber auch für
englisch«
ist das innige
England
das große
mora»
ein ganz großes
Verhältnis
jüdische
. Die Arbeiter¬
Kapital
lisch es und politisches
regierung MacDonalds hat dieses Kapital in höchste
Gefahr gebracht , sie war daran , es zu vergeuden , zu ver«
nichten t Ueber hungert Jahre hindurch , von der großen
der
französischen Revolution ab, war Frankreich
moralische Hort der Juden . Wo es Juden gab, da gab es

(Vom Erlrag des Bodens)
Von Vladimir Jobotinsky
Die Früchte des Landes sind sein schönes »,Lied".
Und das schönste Lied ;des Volkes ist seine Arbeit , die
diese Früchte aus dem Boden oder der Werkstätte zieht.
Auch das Summen der -Maschinen in TelsÄwiw und Haifa
ist eine Art Simrath haarez . Es ist jetzt die Zeit gekom«
men, da man für das 'Arbeitslied des jüdischen Palästina
v
ein Weltauditorium schaffen muß.
Es ist bereits ' viel geschrieben worden über
Haarez . Jeder , weiß bereits , daß der Ex«
Tozereth
port von PalästinasProduktion nicht nur eines der Mittel,
sondern das H aup t m i t te 1 ist für .die Beteiligung der
Galuth am Aufbau des jüdischen Landes . Es ist eine un«
endlich wirksamere , unvergleichlich gesündere und in
der Perspektive eine finanziell viel stärkere Methode der
als alle
Aufbauwerkes
des
Finanzierung
Almosen,
keine
schenkt
anderen . Die Galuth
die
und
produziert
Palästina
sondern
kauft . Jeder weiß auch , daß im Prinzip des
Galuth
„Tozereth ha'Jischuw lego'lah" die einzige richtige
Juden Palästina
Lösung der schweren Frage , wieviel
aufnehmen könne , liegt . Ein Land kann so viel Ehigiranten
aufnehmen , als die. Welt proportionell dessen Produktion
absorbiert . Jeder weiß alles» und dennoch haben ,wir noch
immer nicht , jenen Weltapparat zu schaffen begonnen,
der das verwirklicht , was --wir alle wissen -~ Simrath .
Haarez jedem jüdischen Hause und jedem Winkel der
ist die Zeit,
jüdischen Welt nahezubringen . Jetzt
en.
anzufang
Manche werden sich wundern , warum gerade jetzt,
in einem Augenblick des unerhörten wirtschaftlichen
Niedergangs . Ja , gerade jetzt . Denn jetzt ist es ,klar ge«
worden , daß alle anderen Methoden der Finanzierung des
Aufbaues für die Befestigung , des Baues keine Kraft ..haben.
Was gestern noch Gegenstand der Debatte war, ist heute
allseitige Erkenntnis . Unsere Kolonisation muß vor allem
auf Grund privater Initiative und privaten Vermögens
geführt werden ^ und das bedeutet vor allem Märkte
. Just in diesen
der Produkte
für den Absatz
schwarzen Tagen müssen wir die psychologischen und
Bedingungen für eine ■permanente
organisatorischen
Weltaktion zugunsten des 'tozereth Haarez schaffen.
«
• Die Organisatoren der Tel *Awiwer Ostmesse im
April 1932 haben beschlossen , diese mit einem Kongreß
zu ver¬
Haarez
des Tozereth
der Freunde
binden . Die Zusammenkunft wird in TeUAwiw in der
zweiten Messeperiode stattfinden und den Kulmina«
Alle im redaktionellen Teil befindlichen ehtgelt«
lieben Notizen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet.

der ganzen VerapsteUung . bilden. \ DM|
tionspunkt
provisorische Organisationsbüro der Konferenz wird .sich
in Paris befinden , um im Frühjahr nach Tel «ÄwiWt.iztt
übersiedeln . Es wird bald ein offizieller Aufruf ;'e!r*
scheinen , der von den Initiatoren , die verschiedenett
Richtungen des nationalen Lebens angehören , unter*
schrieben sein wird.
Die Tozereth «Haarez -Konferenz versammelt * sich
nicht nur der Manifestation wegen . Sie wird die Grund«
T o z e r e t h «Ha a-re z«
systematischen
einer
sätze
festlegen müssen . Das bedeutet natürlich
Politik
nicht die Schaffung einer besonderen Organisation . Mit
Verbänden , sogar Weltverbänden , ist das jüdischeVVqlfc
Gott sei Dank ' zur Genüge versorgt , und unter den besteben «,
den Weltverbänden sind solche mit genügendem Einfluß
und notwendigem Apparat zur Durchführung des orga*
nisatorischen Teils der Aktion vorhanden . Die Konferenz
n" Prinzipien der
wird aber die „kaufmännische
Aktion ausprobieren und festlegen müssen . Es werden
als auch Ge«
an ihr sowohl gesellschaftliche Führer
schäftsleute teilnehmen , beide Elemente sind für das
Gelingen der Beratung notwendig . Da sie aus verschie¬
denen Ländern kommen , so werden sie - wissen, welche
Waren aus Palästina man in ' jedem Land / populär
machen kann . Kraft ihrer Anwesenheit in Tel »Awiw,
dem Zentrum der jüdischen Produktion , und obendrein
noch bei der Messe, wo das Beste der Produktion kons
zentriert vor ihren Augen stehen wird, werden sie die
Vorzüge und Fehler der Arbeit des Jischuw abwägen und
und
den Produzenten auf jene Verbesserungen
verweisen können , die nötig sind, uro
Aenderungen
die Waren den verschiedenen Forderungen der Märkte
anzupassen.
Und noch eines Umstandes ist jeder gewiß, der
die vorige Messe in TeUAwiw im Jahre 1929 gesehen und
Industrie
die , weitere Entwicklung der jüdischen
nach 1939 verfolgt hat : daß nämlich jeder Teilnehmer
.der Konferenz wie überhaupt jeder Besucher der Ost¬
messe nach allen Ecken der Welt große und ehrliche
Begeisterung für die , merkwürdigen Erfolge ' von* Simrath
Haarez tragen wird. Es ist in der Tat manches vor«
banden , worauf man stolz sein kann . Ein Jude , in der
Galuth , oft sogar auch ein Jude in Palästina , hat keine
4je
Ahnung davon, welch unerwartete Fortschritte
in den knappen sechs Jahren
Industrie
jüdische
seit Beginn der 4. Alijah gemacht hat . Ich erinnere micji
an die Worte , die der Vertreter der Palästina -Regierung,
durchaus kein Freund von uns , bei der Eröffnung , der
letzten Messe sagte ; »Uns allen sind die Augen geöffnet

unseren Bau unterbrechen . Nur die Methoden
Stunde
müssen Wir ändern , alle Methoden ! die politischen , Wirt*
keinen Kredit.
erzieherischen , ich glaube, der Kongreß
Noch wichtiger als der Kredit ist die Pro¬ schaftlichen und
von Tözereth Haarez im kommenden Früh*
paganda . Denn eine wichtigere Rolle als der Kauf* der Freunde
Zeichen der
mann spielt der Kunde. Die Wirtschaft der Welt basiert jähr In TekAwiw wird eines der wichtigsten
^ _^
mmmamimim
heute auf der Psychologie Üer künden, auf Vertrauen, Erneuerung sein.
Das Schicksal dei Pfund hat dai allen klargemacht.
für
Die besten firmen geben ungezählte Millionen
men aus dieser einzigen Quelle : der

Da§ große Geheimnis!
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Waren !", was so viel bedeutet , wie : Wiewohl ihr wißt,
, Favoritenslraße 4t daß
IV
fremde Ware manchmal besser und auch billiger ist,

worden . Wir haben diese Entwicklung uns nicht vors
gestellt , die sowohl von der Gesellschaft , als auch , von
.
: unbemerkt
. '. , vollzögen hat."
» . sich
der Regierung
•• ■Tözereth Haarez , Palästina -Produkte , in der Welt
zü verbreiten ist kein « leichte Sache, eine ungeheuer
schwere Sache wird es .sein. Es ist nicht ein Problem,
es fcusteht äus einer Reihe verschiedener i Probleme.
Erstens die Frage des lokalen Marktes in : Palästina
selbst — auch ein Markt sogar unter :döftjudeh selbst , der
noch nicht ganz erobert ist. Zweitens kommen die
in Betracht,
Nachbarländer
orientalischen
wo die palästinensische Ware von allem Anfang .an im
- von
unabhängig
,
Konkurrenz
kaufmännischer
Sinne rein
Gefühl und Ideologie , sogar ohne Unterstützung der
dortigen Juden , sich hinauswagen kann . •Drittens gibt es
eine Kategorie von Produkten , die überhaupt keine Kon¬
kurrenz zu fürchten hat , nicht einmal die der westlichen
Länder , das ist die Kategorie von Simrath Haarez im
des Bodens,
ursprünglichen Sinn, die Früchte
. Dann kommt das besonders
vor allem die Orangen
schwierige , aber besonders wichtige Problem , die ent«
wickelten Westländer als Markt gerade für unsere In*
zu gewinnen . Hier ist die
dustrieproduktion
Skepsis besonders stark . Die Konkurrenz ist gewaltig,
ideo¬
und
die Rolle der gefühlsmäßigen
Motive außerordentlich wichtig . Und doch
logischen
eigentliche
ist hier » hier und nirgendwo anders , der
Brennpunkt des ganzen TozeretheHaarezsProblems , denn
die Haüptzentren des Galuth«Judentums liegen in den
Westländern , und die Galuth ist so groß und kollektiv
die
Teil
nur ein kleiner
so reich, daß, wenn
Haarez
Tözereth
von
Unterstützung
lernt , dadurch die Tore Palästinas wirtschaftlich Zeh n*
geöffnet
Arbeitern
tauS eh d e n jüdischen
<"Würden.
Jedes einzelne der verschiedenen Probleme . erfors
dert eine andere Einstellung und ' eine andere Lösungs¬
methode . Aber es gibt eine für alle geltende Methode,
, Organisation.
d. i. Kredit , Propaganda
Kredit heißt Bank , und zwar eine spezielle Bank . Der
in Palästina muß die Möglichkeit haben,
Fabrikant
eine Bestellung ausführen zu können , bevor er noch den
Scheck für die gelieferte Ware vom Besteller erhalten
hat , muß Rohmaterial m großen Quantitäten einkaufen
können , muß die Möglichkeit haben , die „Saison abzu«
warten " und inzwischen seinen Artikel vorzubereiten . Alle
Enttäuschungen , über die jene , die bisher Tözereth
Haarez im Ausland zu verbreiten suchten, , klagen, stams

Alle Maßnahmen zur Aenderung der jüdischen
uns immer wieder
haben
Situation in der Galuth
und ihr unter normalen Umständen fremde Ware kaufen
vor die Tatsache gestellt , daß es hierin keine Halb¬
würdet , müßt ihr dennoch heimische Produkte kaufen, heiten geben kann . Die verschiedenartigsten
Ver¬
waren
wenn sie auch teurer und nicht ganz so gut sind. Und suche der Verwurzelung , der Eingliederung
man
auch
immer
wie
Aber
.
anderen,
den
verurteilt
bei
zum Scheitern
diese Agitation ist wirksam , Nicht . nur
mag , ihan stößt auf ein
sonderH auch bei uns undiszlpnherteh jüdischen Indivi* die Situation betrachten
dualisten . Vor kurzem , erst ist in .demselben Tel*AwiW ;Chaos
in den Köpfen jener, .... die das jüdische
der Markt für lokale Pro» Problem von der Warte
ihrer eigenen politischen
Mitteln
mit solchen
worden , wiewohl schwer anzunehmen :Notwendigkeiten
betrachten.
dukte befestigt
ist, daß z. B. die Schuhindustrie Palästinas haute bereits
sich zuweilen die
nehmen
Ganz sonderbar
objektiv mit dem genialen tschechoslowakischen Fabri* Vertreter der „linken " Weltanschauung
bei der Be¬
kanten . Bat'a zu konkurrieren vermag , über dessen
ihnen
aus . Besonders
handlung der Judenfrage
Arbeitsmethoden die französischen Professoren an den
nie
Judentums
des
Situation
absurde
kann es die
französischen Hochschulen lange Vorlesungen halten.
sich im hakenkreuzlerisohen
recht tun . Wenn
Vokabulare der Jude als Kommunist und Kapitalist,
Und Propaganda ist nutzlos, wenn sie sich nicht
Weitver¬
Ritualmörder ,
und
Kinderschänder
stützt . Tözereth Haarez heißt:
auf Organisation
findet , so gehen
und Kulturverderber
schwörer
In jedem jüdischen Zentrum eine Agentur , um die
in den „linken"
auch
diese Begriffe allmählich
Ar¬
, f reiwi 11 iger
Agentur herum eine Legion
Sprachschatz ein . Auch hier ist es beliebtes Thema
beiter , „Leute mit Beinen ", die systematisch von Haus
zu Haus mit Musterartikeln gehen, Kunden werben und. geworden , dem Juden alle die genannten Attribute
beizulegen , bis auf das eine — das Linkssein.
ihnen .die Ware bringen , wenn ihm der Tözereth«
zu weit ist . So muß man es machen
Haarez »Laden
spürte man z. B. bei der
Erst jüngst
in der ersten Zeit der Einführung und der Erziehung , da
Wiener „Arbeiter -Zeitung " den Atem der Er¬
der fremde Kaufmann diese Ware noch ignoriert . Aber
leichterung , als sie zuerst den Juden Rothschild
Wirt¬
der österreichischen
als den Verderber
der wichtigste Tözereth s Haares eVolontär muß der
konnte , um kurz darauf im
sein. Auch dazu , muß man.
schaft hinstellen
Kaufmann
jüdische
(siehe die
ihn erziehen, ihm klarmachen , daß jetzt die Zeit ge«
„Juden Monash " aus Australien
kommen sei, wo er einer der wirksamsten Faktoren im
vorige Nummer der „Neuen Welt " „Etwas über
orga¬
und
erziehen
*—
kann
werden
GrauPalästinas
jüdischer
Aufbau
einen Juden " ) ein Exemplar
; —■ •'
nisieren .
Kriegsund jüdisch -kapitalistischer
. samkeit
führung zu offerieren,
Noch größer vielleicht kann die Rolle der jüdi«
sein, der Däme, die sich langweilt und wobei ein paar Tage darauf dem sozialdemokrati¬
Frau
sehen
Zeitvertreib sucht, und mehr noch der einfachen HaüSs schen Zentralorgan
der Wiener „Tag ", ein liberalfrau, von der es abhängt , was*für Speisen auf den Tisch
linkes Assimilantenblatt , noch rüpel¬
israelitisches
kommen und welche Kleider* die -Kinder tragen.
hafter sekundierte . ;
Man kennt sich nicht mehr aus . Den „jüdi¬
Eine . Bemerkung ^ho ^ ^ In ?\deh ersten , paar Jahren
wird wohl eine Agentur jfc^der Staat ' oder im Städtchen; schen Kapitalismus " mag kein guter .Sozialdemokrat
wahrscheinlich Defizite aufWeiSen,' ' zum' Teil aus objeks in Oesterreich leiden . Der jüdische Sozialdemokrat
hat während der letzten Budget¬
Danneberg
tiven Schwierigkeiten <und =zum.. r.Teil eigener Fehler
eine große
Parlament
debatte im österreichischen
auf Rech*
nicht
darf
wegen. Das Defizit
gehen , und das bedeutet wieder Rede gehalten . Und während alle in diesem Parla¬
nung Palästinas
jüdischen
des gewesenen
Organisation , lokale Komitees^";<Jje das Geschäft zu kons ment nur den Kopf
trollieren und die Defizite zu^deiCken haben , genau so wie Direktors der Credit -Anstalt Ehrenfest verlangten,
voll Geifer den Ruf : „Ihr
zischte Danneberg
der Stasit in den ersten ' Jahnen,eine junge Industrie sub- ,
ventibnieTt. So wird "es gemacht ' und nicht anders , zuerst
wollt den Juden Rothschild entwischen lassen !"
schlecht , dann' ?bes'sen ; Zuerst künstlich; dann allmählich
die
Kapitalismus " mögen
Also : den „jüdischen
^ rlust und zum Schluß mit
täglicher Bratichi Zuerst mit ätV
nicht.
Herren Sozialdemokraten
•.
Gewinn.
ein
erzählt
Da
.
Aber sein Geld sehen sie gern
Es ist eine bittere , finstere ;Zeit. Aber nicht erleben
anderes Wiener linkes Organ der Sozialdemokraten,
wird es der Satan', daß .wir , auc -h . nur für eine

Wi&nVl , ftmerlängstraße
HERREN

Das Ghetto von Venedig
(xius

die Judenfrage?

, sondern. weil sie
Reklame aus, nicht aus Mutwillen
— Schade ums
anders ihre erstklassigen Artikel nicht verkaufen können. Gegen den „jüdische «. Kapital ismus"
selbst, die Agita¬ Geld — Ein Opfer des Ueberpatriotismus — HinRegierung
die
In vielen Ländern führt
— Reflexe der Galuth
denburgs Wirtiehaftstat
tion unter dem Schlagwort „Kauf t heimische

m a p p e)
Reise
meiner
Von Ludwig Bato

Man kann nicht gerade behaupten , daß die junge
.venezianische Republik die Juden geziemend eingeladen
hätte, , sich in der Lagunenstadt niederzulassen . Im
Gegenteil : Der Hohe Rat ging in der Ablehnung der
Judenheit so weit , daß er bereits im Jahre 945 den
verbot,
venezianischen Kapitänen aufs strengste
Juden an Bord zh nehmen . Es ist allerdings zu be¬
befolgt
genau
zweifeln , ob dieser Erlaß auch wirklich
worden ist , denn , siehe da, die gestrenge Stadt Venedig
beherbergt 200 Jahre später eine sehr ansehnliche
Judengemeinde in ihrem Weichbild selbst . Gegenüber
von San Marco auf einer geräumigen Insel , schlugen
die ersten jüdischen Ansiedler ihre Zelte auf . Die Insel
benannt . Weitere
wurde auch nach ihnen Giudecca
zweihundert Jahre später verließen sie jedoch dieses
Eiland , um sich in einem anderen Teil der Stadt anzu¬
siedeln . Warum , ist bis zum heutigen Tage unbekannt.
Die Geschichte dieses Domizilwechsels schlummert viel¬
leicht noch unentziffert in der Tiefe eines venezianischen
Archivs.
Weit draußen , in der Nähe vom Bahnhof , ist das
gelegen . Durch einen verrußten
vecchio
Ghetto
alten Schwibbogen gelangt man in die ehemalige Juden¬
stadt , ein armseliges Quartier , das heutzutage nur mehr
wenige Juden zu seinen Bewohnern zählt . Dieses Armen¬
viertel hat aber eine große historische Bedeutung , denn
der Welt , gewisser¬
Ghetto
es ist das älteste
maßen das Vorbild für alle anderen Zvvangssiedlungen
der Judenschaft der Welt. Wie schon früher auf der
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Giudecca , bestand hier lange Yor der Schaffung des
, das 1516 von der Republik dekre¬
Zwangsghettos
tiert wurde , eine geschlossene Siedlung . Die Sache ver¬
hielt sich nicht etwa .so, daß man die Juden von Venedig
aus allen Teilen der Stadt hieher trieb , um sie hier
schlössen
selbst
Juden
einzuschließen . Die
zus am m e n. „Die gemeinsamen
sich freiwillig
Sitten und Gebräuche — sagt ein Historiker —. Synagoge
und Lehrhaus , Blutsverwandtschaft und Volkstum sowie
die gemeinsame Gefahr führen sie zusammen ." Der
Senat wandelte erst nachher die freiwillige Siedlung
der Juden — auf Betreiben ihrer Feinde — in eine
zwangsmäßige um , indem er sie unter allen Zeichen der
Demütigung von der Außenwelt abschloß , und das zu
einer Zeit, da das Mittelalter bereits zu Ende war und
die in den Schulbüchern vielgepriesene Neuzeit ange¬
brochen war . .
Denn die venezianischen Juden hatten grimmige
Feinde nicht nur unter dem Klerus , viel mehr noch
, die sich
der Republik
unter den Kaufherren
darum sorgten , daß ihre jüdischen Konkurrenten nicht
war
allzu üppig würden . Während der Kr .euzzüge
es noch verboten , auf venezianischen Schiffen Waren
jüdischer Kaufleute zu verladen , so daß diese genötigt
waren , die Kisten zur Verschleierung des Ursprungs
zu versehen . Im
des Kreuzes
mit dem Zeichen
Laufe der Jahrhunderte stieg aber die Bedeutung der
Juden im Handel und Verkehr hoch an . Sie spielten
eine große Rolle an der Börse von Venedig , und ein fürnehmer venezianischer Jude , Arpn ' Us,iel , erhielt so¬
gar Ende des .17. Jahrhunderts die Erlaubnis , auf seinen
Repu¬
der
Kauffarteischiffen die Löwenflagge
blik zu hissen.
AU die engen Gäßchen des Ghettos munden in
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, teste Ausführung
I Qualitätsware

Wir kaufen Kassa ein und ver«
GEGRÜNDET 1873
nur gegen Barzahlung.
.im m mmmn kaufen
_ Ä _
Preise.
billige
Demzufolge
ER
- A T ELI
ASS
den großen , von altergrauen Häusern flankierten Platz,
der im .Laufe der Zeit Zeuge vieler bedeutsamer Ge¬
schehnisse wurde . Hier stand gruppenweise das Volk in
seinen Nöten , der letzten Entscheidung harrend , wenn
am
.immer wieder das Gespenst der Verbannung
Horizont erschien . Hier fanden sich die Flüchtlinge aus
um
,
ein
und Portugal
, Spanien
Deutschland
die Brüder um Obdach und Zuflucht zu bitten . Hier ließ
im sechzehnten Jahrhundert der bekannte Abenteurer
, der mit dem Papst
Reubeni
oder Schwärmer David
ein Bündnis zur Bezwingung der Türkenmaoht und
Wiedereroberung des Heiligen Landes schließen wollte,
neue Hoffnungen aufflackern . In einer alten Hausmauer
finde ich eine verwitterte Steintafel eingelassen , in der
hebräisch die Worte eingemeißelt sind : „Zur Erinne¬
." Die
Jerusalems
an die Zerstörung
rung
Juden sahen noch von der Riva die Karavellen der
Land
das
,
auszogen
Kreuzfahrer in See stechen , die da
in ihre Gewalt zü bringen , das Gott allein seinem Volke
zugeschworen hatte . Mit bitteren Gefühlen sahen sie
dem Treiben der wilden , verwegenen Gesellen zu. Dann
kam die Kunde von dem Sturz des Kreuzritterreiches
auf heiliger Erde , die sie mit Genugtuung aufnahmen,
denn sie hatten die Gewißheit , daß sich die Weissagungen
erfüllen und sie einst in das Land Israel zurückkehren
würden . . .
Inmitten der Armeleutehäuser erheben sich , Pa¬
lästen gleich , die historischen Bauten der venezianischen
Judenheit , die von Opferfreudigkeit und ästhetischem
Geschmack Zeugenschaft ablegen . Vor allem fallen zwei
und die levantiSynagogen , die spaniolische
n i s c h e, ins Auge . Die erstere , im sechzehnten Jahr¬
hundert errichtet , ist von einer in deutschen Landen
ganz ungewohnten Pracht , mit Schnitzereien geschmückt,
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Unfall der Zionisten- Revisionisten
Verband demokratischer Zionisten
Mittwoch , 11. Nov . 1931 , um '/,9 Uhr
abends im Harzl -iaal des Verbands*
heims , II , Untere Augartenstraße 38

VORTRAG
Gegenstand:
Bedeutung der jüdischen
Völkerbundliga
Referent:
Dr . Oskar Karbach
Regiebeitrag 20 g

Freier Zutritt!

A b c n d ", eine vielleicht auch sonst inter¬
„Der
essante Geschichte , die mit einer Anleihe für die
im Zusammenhang
Bundesbahnen
österreichischen
Regierung bemüht sich
steht . Die österreichische
von
seit Jahr und Tag um Beschaffung
nämlich
der
für die Elektrifizierung
Geld
ausländischem
Bahnen , und was hier hinter den
österreichischen
Kulissen sich bis jetzt abspielte , weiß dieses Blatt
zu melden : nicht mehr und nicht weniger , als daß
des be¬
, der Neffe
- Speyer
ein Herr Cahn
Bankiers gleichen Namens,
kannten amerikanischen
fallen
das fast schon perfekte Anleihegeschäft
— wegen der antisemitischen
gelassen habe
an der Wiener Universität
Hnkenkreuzkrawalle
im letzten Sommer.
Und der „Abend " jammert . Da kommt endlich
Jud , will dem öster¬
•schon so ein kapitalistischer
Brot und Arbeit geben und
reichischen Proletariat
ihn.
vertreiben
die iiTjpatriotischen Hakenkreuzler
Mau kennt sich wirklich nicht mehr aus.
Aber Spaß beiseite . Wundersame Blüten treibt
die jüdische Situation in der Galuth . In Oesterreich
gehen Bauken krachen , der jüdische Mittelstand
wird aufgerieben , der jüdische Handel - und Ge¬
Luft¬
hungernden
zum
wird
werbetreibende
und Sozial¬
menschen gemacht . Und Antisemiten
demokraten treiben mit ihnen ihren Spaß , machen
auf ihrem Rücken ihre politischen Geschäfte.
Nur in der Galuth Oesterreich etwa?
Nein . Auch in der Gallith Rumänien , in der
Galuth Deutschland.
In Bukarest gab es eine jüdische Bankfirma,
in die der kleine jüdische Kaufmann , der kleine
und sonstige Mittel¬
jüdische Gewerbetreibende
ständler ihr Geld einlegten und von der sie ihren
hbezogen , die Marmarosc
Geschäftskredit
- Bank . Vom Chef des Bankhauses AristicW
Blank
Blank weiß man , daß er sich als rumänischer Ueber
Patriot betätigte , Assimilant reinsten Wassers und
jüdischnationale
eine
gegen
Kämpfer
aktiver
Politik in Rumänien ist ; von seiner Bank , daß sie
und
propagierte
das König Caröl -Unternehmen
Nation ",
finanzierte , „im Interesse der rumänischen
die sich jetzt für die Dienste dos Juden Blank be¬
dankt . Die Biesensummen , die Blank für die Rückein würdiges Denkmal reifer Renaissancekunst , mit
jonischen Halbsäulen , Tragsteinen und Balustern , ein
lichtumflossener , prachtvoller Raum . Die Bankreihen
sind , wie in den alten italienischen Synagogen , längs der
Süd - und der Nordwand einander gegenüber aufgestellt,
die Mitte des Raumes freilassend . Der Vorgänger war
früher auf einer Estrade an der Westwand , der Ge¬
meinde zugewendet , postiert.
Auf dem großen Platz des Ghetto erhebt sich die
e" Synagoge , die älteste im Ghetto , wie es
„deutsch
ja überhaupt den Anschein hat , daß in erster Zeit die
die Vorherrschaft in der Ge¬
Juden
deutschen
meinde gehabt hoben , die dann im sechzehnten Jahr¬
hundert in die Hände der Einwanderer aus Spanien
überging.
Venedig zog Juden aus aller Herren Ländern an,
die ihre mitgebrachten Sitten und Gebräuche , trotz des
hindurch
engen Miteinanderlebens , oft Jahrhunderte
getreulich bewahrten . Daraus erklärt sich das Vor¬
handensein so verschiedener Geistesrichtungen im vene¬
zianischen Ghetto . Die streng Gesetzestreuen , die aus
der Lehre die letzten Konsequenzen zogen , kamen
meistens aus Deutschland , dagegen hatten die in der
Beobachtung des Gesetzes Freieren ihren Ursprung in
italischen oder spanischen Landen und waren der
sehr zugeneigt.
und den Künsten
Aesthetik
Im allgemeinen war Weitabgewandtheit niemals
Sache der venezianischen Juden , die — im Gegensatz
zu ihren Brüdern in Deutschland — mit Vorliebe den
Künsten oblagen . Hier lebte im sechzehnten Jahrhundert
, hier
ein jüdischer Maler , Mose dal Castellazzo
wurden auch die Künste heiterer Musen gepflegt , vor
allem Sang und Tanz , und ihre beliebteste Ausdrucks,
. Es entstand sogar eine Accadeinia
form : das Theater
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mit bei zur
kehr König Carols auswarf , fingen
Katastrophe der Bank , und -als es galt , das wacklige
die bestimmt nicht
Gebhude zu stützen , lehnte
rumänische
und königstreue
weniger patriotische
ab.
jede Stützung kategorisch
Nationalbank
Sie will nach Möglichkeit den jüdischen
unmöglich , die
in Rumänien
Finanzeinfluß
machen.
judenrein
großen Bankinstitute
des Herrn Blank zahlen
Für den Patriotismus
jetzt die kleinen jüdischen Einleger , die kleinen
, die
Händler und Gewerbetreibenden
jüdischen
furcht¬
vor einem
nun auch wie in Oesterreich
baren Winter stehen.
Reichspräsident
hat
In Deutschland
Wirt¬
Obersten
einen
H indcnbu rg
ge¬
eingesetzt , dem die Aufgabe
schaftsrat
zu meistern . Dieser
stellt ist , die Wirtschaftskrise
Rat enthält nicht einen einzigen Namen eines jüdi¬
und man sieht in Deutschland
schen Fachmannes
Hinweis.
antisemitischen
einen deutlichen
darin
krachen
Banken
sind
in Deutschland
Auch
gegangen , sind jüdische Familien zu Tausenden zu
haben zu¬
Schaden gekommen . Unzählige Juden
Wirtlang Deutschlands
mindest ein Jahrhundert
mitbegründet,.
schai 'ts -, Finanz - und Handelsgröße
höchster Not , gerade
und heute , in der Stunde
jüdischer Not , geht man kalt und brutal über sie
hinweg.
Die „Sachlichkeit " in Politik und Wirt¬
schaft in der Galuth zeitigt die absurdesten
Reflexe . Antisemiten und
und wahnwitzigsten
den „jüdischen Kapita¬
Sozialisten bekämpfen
lismus " da und rufen ihn dort . Sie schützen
„Jüdischer
sich gleichzeitig vor dem Zerstörer
Ehrenfest,
einen
Kommunismus '", bestrafen
setzen einen Aristide Blank vor die Tür — in¬
die Fangarmc der Not und
des im Hintergrund
den jüdischen
nach
Hetze
politischen
der
Massen greifen.
o. r.
die J u d e n f r a g e?
Besteht
16 Juden im neuen englischen Unterhaus
Bei den am 27. Oktober in England durchgefühlten
gewählt.
Wahlen zum Unterhaus wurden 16 Juden
Dem früheren Unterhaus gehörten J5 Juden an. Die
der
jetzigen jüdischen Parlamentarier gehören alle
an.
Regierung
der Nationalen
Koalition
kandi¬
Party
Von den auf der Liste der Labour
bisherigen
die
,
gewählt
keiner
dierenden Juden wurde
Arbeiterpartei
der
Unter hausin itgliecler
jüdischen

femjte enaltfche«Stoffe

ALBERT HARDT
^z&r efedr . 1191 -s *s^
WIEN I. FREISINGERGASSE 1
Telephon U 2o-3-4/

musicale , die durch geschulte Chöre und Instrumental¬
musik — die Orgel blieb ausgeschlossen — 1628 eine
bis dahin in der Diaspora unerhörte Verschönerung
einführte . Die Darbietungen
des Gottesdienstes
der Academia waren übrigens von so vollendeter Sdiönheit , daß viele christliche Patrizier mit ihren Damen ins
Ghetto kamen , um den hebräischen Gesängen zu lau¬
schen . Die große Pest vom Jahre 1630 machte der Accademia ein jähes Ende.
Aber auch ernste Gelehrsamkeit kam auf ihre
Rechnung , denn zahllose Meister jüdischen und univer¬
sellen Wissens lebten in diesem Ghetto . Hier fand Zu¬
flucht der spanisch -jüdische Staatsmann und Bibel, hier lebte der be¬
auslcger Don Isak Abarbancll
rühmte Grammatiker Elia Levitn , hebräischer Lehrer
der christlichen Humanisten , der aus seiner süddeutschen
Heimat nach Venedig kam und es vom ganzen Herzen
liebgewann , hier wirkte der auch von den Patriziern
, später Leib¬
Mantino
hochgeehrte gelahrte Jakob
arzt des Papstes Paul III., hier waltete seines Amtes im
Rabbinate von Venedig der Freigeist und Grübler
da Mode na und hier erschien eines schönen
Leone
Acosta . Dann
Tuges sein Bruder im Geiste : Uriel
ent¬
Sullam
Copia
tritt uns die Dichterin Sara
gegen , die^im siebzehnten «Jahrhundert in zierlichen und
besang.
Themata
feinen italienischen Versen jüdische
Wer zählt die Träger all der berühmten Namen?
hindurch war Venedig gewisser¬
Jahrhunderte
Gei¬
der jüdischen
maßen der Mittelpunkt
, aber nicht so sehr vermöge seiner Gelehrten
stigkeit
und .Literaten als durch seine hervorragenden hebräi¬
. Diese Offizinen erzeugten
Druckereien
schen
prachtvoll gedruckte Bücher , wahre Leckerbissen für
bis nach
Bibliophile , mit denen sie die ganze Judenheit

Emnnuel S h i u w c 11, der Mitglied der Arbeiter¬
, erste Beamtin
regierung war , Miß Marion Philipps
und Colone ! Harry
der Labour Party , Michael Marcus
Day kehren nicht mehr in das Parlament zurück.
Sir Herbert Samuel , Minister des Innern und
Führer der National -Liberalen Partei , wurde mit einer
Majorität von 428? Stimmen gegen den ihm entgegenKandidaten
gpstellten einflußreichen konservativen
gewählt . Der Vorsitzende der Exekutive der von Sir
John Simon geführten Gruppe der Liberal -Nationalen
Partei , II o r e - B e 1i s h a, wurde mit einer Mehrheit von
14.420 Stimmen gegen einen Labour -Kandidaten gewählt.
Von den bisherigen jüdischen Mitgliedern der
Samuel -Partei wurden Major James de Rothschild,
wieder¬
und Pcrcy A. Harris
Major H. L. Nathan
neugewählt . Janner siegte
gewählt und Barnet Janner
berühmten
über den Kandidaten der Mosley -Partei , den
Kid Lewis , der in Wlnitechapel
Boxer
jüdischen
nur 154 Stimmen erhielt . Von jüdischen Kandidaten der
Samuel -Partei sind Philipp Guedalla in Manchester,
L. B. Franklin (Sir Herbert Samuels Schwiegersohn ) in
Hackney nicht gewählt worden . Auch Hugh Franklin,
ein Neffe Sir Herbert Samuels , der in Homisey auf der
Labour -Liste kandidierte , fiel durch.
Seite wurden wieder¬
Auf konservativer
Minister A. M.
gewählt der frühere konservative
(Bruder des verstorbenen
Samuel , Samuel Samuel
Lord Bearsted ), Major Isidore Salmon , der Unterstaats¬
sekretär für Luftfahrwesen der Nationalen Regierung
Sassoon , neugewählt wurden L. H.
£i r Philip
und
Gluck st ein , A. M. Lyons , Dudley ß . Joel
T. L e v y. Die beiden bisherigen konservativen jüdischen
und Major
Unterhausmitglieder Sir Walter de Frece
haben diesmal nicht kandidiert.
Brunei Cohen
Die Wahl zweier , weiterer Juden , unter , ihnen
M. Bloch, der als Konservativer in Glasgow zur .Wahl
stand , scheint festzustehen.
, die in den bisherigen PariaVon Nichtjuden
Indien und Afrika — belieferten . Hier wurde mit Be¬
Tal¬
willigung des Papstes das erstemal der ganze
und alle späteren zahllosen
gelegt
mud in Druck
Ausgaben haben bis zum heutigen Tage die Seitencinteilung und Anordnung dieses Erstdruckes beibe¬
halten . Das Merkwürdige an diesen Druckereien ist , daß
waren.
Nichtjuden
ihre Besitzer durchwegs
Bomberg , ein Edel¬
Den Reigen eröffnete Daniel
mann aus Flandern , der in wenigen Jahren Bücher im
Werte von vier Millionen Gulden drucken ließ und
beschäftigte.
Setzer
jüdische
zweihundert
Ihm folgte die Patrizierfamilie B r a g a d i n i, die dann
abgelöst
vom Geschlecht derer von Vendramini
wurde . In all diesen Druckereien wirkten als Faktoren,
Korrektoren und Lektoren namhafte jüdische Gelehrte,
darunter auch Elia L e v i t a, mit.
Diese emsige Arbeit wurde jedoch 1559 jäh unter¬
brochen , als am 19.Oktober dieses Jahres , an einem Sabbat¬
Reaktion
tag unter Einwirkung der katholischen
auf dem Markusplatz Tausende von „gemeingefährlichen"
hebräischen Werken zu einem Scheiterhaufen
geschichtet und in Brand gesteckt wurden . Nach sieben
Jahren hatte sich aber der Sturm ausgetobt , die
schlimmste Krise war überwunden und Venedig eroberte
sich von neuem seine führende Stelluug im jüdischen
Buchdruckerwesen , die es bis um die Mitte des acht¬
zehnten Jahrhunderts beibehielt.
Neben tiefgründiger Gelehrsamkeit und freudiger
Lebensbejahung , großzügig eingerichtetem und betrie¬
benem Seehandel und Liebe für die Kunst fand sich bei
den venezianischen Juden jederzeit ein geradezu
jüdischer
Gefühl
starkes
ergreifend
. Unter dem furcht¬
Zusammengehörigkeit
baren Eindrucke der Judenverfolgung durch Chmel-
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drei Aerzten , drei Juristen und
an , daß der junge Arzt eine
Ungehörigkeit begangen habe,
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eine
- Frage
raenten l>ei Behandlung der Palästina
Rolle spielten , wurden die Arbeiterparteiler Dr . Drumnicht wieder¬
mond Shie 18 und Oberst Kenworthy
gewählt , dagegen wurde der Arbeiterpart .eiler Oberst
oline Gegenkandidaten gewählt.
Wedgwood
Joaiah
Der Zionistenfeind Howard ß u r y kandidierte diesmal
nicht.

Aup Deutschland
Ein Richter abgelehnt , weil er Jude ist
Am 27, Oktober haften sich vor der Großen Straf*
die National*
Kammer des Landgerichts Darmstadt
soziallisten Erich Berge ? und Z e r b e s in der Berufung?«
Verhandlung wegen verschiedener Vergehen zu verant*
worten . Berger beantragte die Ablehnung des Beisitzers
wegen Befangenheit,
Dr . Marx
Amtsgerichtsrat
seine Verteidiger Matern und Kaeß legten dar , warum ein
ablehnen
Richter
Nationalsozialst einen jüdischen
müsse. Kaeß führte u, .a. aus: „Nicht nur nach national«
sozialistischer Auffassung , sondern auch nach den Er*
Rassenforschung,
der modernen
gebnissen
wie sie durch ihren bekannten , von der Regierung eines
deutschen Landes auf den Lehrstuhl einer staatlichen
Hochschule berufenen Vertreter Prof . Günther bestätigt
Andersrassigen
einem
wird, kann ein Jude
Haltung einnehmen ."
gegenüber niemals eine objektive
" heute
Beobachter
Wie der „Völkische
meldet , hat das Gericht dem Antrag der Verteidigung
und zur Begründung ausgeführt , es
stattgegeben
müßte bei der Beurteilung vom Standpunkte der Ange*
klagten ausgehen und könnte das, was sich seelisch gegen
den Amtsgerichtsrat Dr . Marx bej den Angeklagten ab*
spielt , ob es, berechtigt oder nicht berechtigt erscheint,
. Wenn die Angeklagten von ihrem
übergehen
nicht
Recht durch eine Reihe von äußeren Ereignissen derart
felsenfest überzeugt seien, so müsse man annehmen , daß
jüdischen
einen
gegen
Mißtrauen
das
ist, daß über den
dann soweit begründet
Richter
ein Gericht
zur Verhandlung stehenden Fall nur
genießt.
urteilen kann , das das volle Vertrauen
Der „Völkische Beobachter " jubelt über diesen Ge*
richtsbesphhiß und schreibt '» „Diese Entscheidung der
Großen Strafkammer des. Landgerichts Parmstadt , die
insbesondere eine Ergänzung zu. der Reiqhsgeriphtsentsehei?
dung im 01. Band " (Seite 169) darstellt , ißt für das
B e d e u*
einschneidender
von
Rechtsleben
tung . per .fCanipf um das Recht der Angeklagten , ins?
besondere gegen jüdische Richter sich mit Äblehnungs*
antragen zu wehren , ist mit dieser Entscheidung ein
» Wir Nationalsozialisten
weitergekommen
Stüpk
in Deutsch*
werden nicht eher ruhen , biß allgemein
über
land aberkannt wird, dsß ein jüdischer Richter
zu Ge*
nicht
listen
Natjpnalsozia
einen
."
nn
a
k
sitzen
rieht ;
•
unter sich
Akademiker
rät ein junger Arzt seiner Patientin
In Hamburg
anerkannten Pro*
ab, einen als medizinische Autorität
Patientin
fessor zu konsultieren , weil eine deutsche
aufsuchen könnte . Der Mann hatte
nicht einen Juden
sich in diesem Fall aber geirrt , die Dame , der er solches
Jüdin . Der Professor erfuhr von
empfahl, war selbst
der Angelegenheit , und die Folge war eine Ehrenklage
vor dem höchsten Aerztegerichtshof.
nickys Kosaken 1648, bei denen Tausende von Juden
als Sklaven verkauft wurden , rufen sie eine Gesellschaft
(Chewrat Pdjon
von Gefangenen
zum Loskauf
Schewuim ) ins Leben , die alsbald alle Länder Europas
mit einem Net ? von Filialen überzieht und es versteht,
die Juden überall zur tätigen Mithilfe heranzuziehen.
Die Hauptfürsorge der Gesellschaft wendet sich in der
ritt er , die das
Hauptsache den durch die Malteser
betrieben , beraubten Juden zu. Bis
Piratenhandwerk
Ende • dßs 18. Jahrhunderts , dem Zeitpunkt , aU die
Ordensritter die Herrsphaft über Malta verloren hatten,
dauerte die Sklaverei auf der Insel an , und so lange
war auch das großartige jüdische Hilfswerk in Venedig
tätig , das nicht nur ein Denkmal edelsten jüdischen
Wohltätigkeitssinnes ist, sondern auch den unzerbrech¬
lichen jüdischen Lebensgeist herrlich erweist,
Gegen Ende des 18, Jahrhunderts naht die poli¬
, die aber mit dem Ghetto znnäohst
Freiheit
tische
ein grausame » Spiel treibt , 1707 wird in der stolzen
&u>
Republik
Patj "iziersta.dt die demokratische
gerufen , welche die Tore des Ghettos ~- im wahren
Sinne des Wortes ~* aus den Angeln heben läßt und
so den Weg »ih Freie öffnet . Ich stand selbst beim Aus¬
gang des alten Ghettos und suchte m ergründen » mit
welchen Gefühlen wohl die Gefangeneu des Ghettos
ihre Kerker verlassen haben mochten ! Diese Freiheit ist
aber nur von kurzer Zeit gewesen , denn schon nach
einem Jahr kehrt dieüsterreiehiseueReaktion
wieder . Von 1805 bis tsu gehört Venedig dem König*
11a 1i e n an . und während dieser Zeit Haben
reich
die veneajanischaji Juden Zeit und Muße , gich an die
Segnungen der Freiheit m gewöhnen , die ihnen selbst
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sich zusammensetzte aus
drei Laien , erkannte zwar
grobe Taktlosigkeit und
aber sprach ihn trotz*

Der

in Berlin
Austrittsbewegung
Nach den von den Berliner Amtsgerichten fest*
gestellten Zahlen hat sich die Austrittsbewegung
mit geringen Schwankungen von Jahr zu Jahr verstärkt.
Inwieweit es sich dabei um Uebertritte zu einer a n d e*
handelt , ist nicht
Religionsgesellschaft
ren
ersichtlich . In den sechs Jahren von 1925 bis einschließlich
ihre Aus*
1930 haben insgesamt 260.636 Evangelische
trittserklärung vor einem der Berliner Amtsgerichte ab*
gegeben ; von Katholiken liegen,in dem genannten Zeit*
vor. An
räum 40 .4 75 .Austrittserklärungen
Juden sind 33 93 aus den Synagogengemeinden aus*
getreten.
Im Jahre 1930 ist also die Austrittsbewegung bei
den Evangelischen um 114,5 Prozent höher als im Jahre
1925, bei den Katholiken sogar um 147,9 Prozent , während
bei den Juden nur ein Mehr von noch nicht einem % Pro*
zent festzustellen ist. Im Jahresdurchschnitt sind, wie
schon mitgeteilt , von 1925 bis 1930 ausgetreten : Evangeli*
sehe 43.438, Katholiken 5079, Juden 566. Bezogen auf die
Zusammensetzung der Berliner Bevölkerung nach der
Volkszählung 1925, bedeutet das im Jahre auf 1000 Evan*
gelische 14,1 Austrittserklärungen , auf 1000 Katholiken 12,6
und auf 'die gleiche Anzahl Juden 3,3 Austrittserklärungen.
sind an der Austrittsbewegung in
Die Frauen
den sechs Jahren ( 1925 bis 1930) mit 44 Prozent beteiligt.
Pie Austrittsbewegung - der Frauen hat etwa im gleichen
Umfang zugenommen wie bei den Männern . An evangeli*
sehen Frauen sind 1930: 115 Prozent mehr ausgetreten als
1925, während diese Ziffer - für !die Männer hur 114 Pro*
zent ausmacht , 'katholische Frauen haben im Jahre 1930147 Prozent mehr als im Jahre 1925 ihren Austritt erklärt
2 6 Pro*
Frauen
(Männer 148 Prozent ), judische
zent mehr als 1925 (Männer 35 Prozent ).
Bei zahlreichen Beschwerden des weiblichen Ge¬
schlechts bewirkt das natürliche „Franz -Josef '-Bitterwasser die allerbeßte Erleichterung . In Apoth , erhältlich.
Der neue Nobelpreisträger ^ Otto jH, Warburg
Berlin , 31. Oktober , (J. T, . A.) Wie aus Stock¬
für
holm gemeldet wird , wurde Her Nobelpreis
des KaiserPhysiologie und Medizin den# Direktor
Wilhelm -Instituts für Zellphysiologie Professor Otto
verliehen . Warburg hat durch seine
H. Warburg
Studien über das Wesen der Atmung völlig neue Ein¬
blicke in die Lebenserscheinungen ermöglicht . Epochal
sind auch seine Arbeiten über die Vorgänge in der
Krebszelle . Otto H. Warburg , der Sohn des kürzlich ver¬
der Physikalisch -Technischen
storbenen Präsidenten
Ob aber auch die alte .jüdische Gesinnung den
Lockungen der Assimilation standhält ? Der Rabbiner
, kommt 1807 auf dem
von Venedig , Jakob Cracovia
in Paris mit seinen Amtsbrüdern den
Synhedrion
, den Juden als Volk den
Bestrebungen Napoleons
Garaus zu machen , auf halbem Wege entgegen , Seine
Nachfolger gingen noch weiter . Da wird erzählt , daß
1848 bei einem Gefecht der Venezianer gegen das ver»
haßte Oesterreich eine venzianische Freiwilligentruppe
plötzlich , sei es vom Kampfe ermüdet , sei es entmutigt,
stehenblieb , und niemand vermochte sie zum Vorwärts- 1
stUrmen zu bewegen . Als alle Aneiferungen versagten
und sich auf allen Gesichtern tiefe Niedergeschlagen«
heit zeigte , sprang der italienische Patriot Rabbiner
Salomen Olper von Venedig hervor , riß dem neben ihm
stehenden Priester das Kreuz aus der Hand , schwang
es in die Höhe und rief den K&uipfern zu „A vnnti in
Gesü CristoP ' Und die verblüffte Truppe
npmedi
ging wirklich vorwärts . Ob die Anekdote auf Wahrheit
beruht , läßt sich heute schwer : erheben . Es ist aber für
Olper bezeichnend , daß sie aufkommen , und sich Jahr¬
zehnte hinduroh halten konnte.
Viel wichtiger ist aber die, Rolle , dig im seihen
Jahr ein Judenstätnwling , P a iu e.1§ M a,n. in , Enkel
des Samuel Modena , in der venezianischen Republik ge*
trat er
Oesterreich
spielt bat . Im Kampf gegen
an die Spitze der venezianischen Republik und wurde
. Zwei jüdische
Präsident
und letzter
ihr erster
PinMinister gehörten diesem Kabinett an : Leone
Pesaro . Die
Maurogonato
und laaeco
cherle
.hr*
Ja
4ie.
,
wobner
&
.Ghettqb
verachteter
Nachkommen
hunderte hindurch wie Aussätzige abgesperrt wurden,
tretend « Erbe der flüchtigen . J ) o^qü ft»»

radikaler

Zionislen

Jakob

Wahrmann

zu seiner Verlobung mit

Hitlers Hakenkreuzzugin Amerika
Der vom Münchener Hauptquartier Hitlers nach
Amerika entsandte Herr K. W . L i e d e c k e, der sich
Hitler " nennen läßt,
gerne den „amerikanischen
erklärte in der Chicagoer nationalsozialistischen Zeitung
", er werde im Dezember dieses Jahres
„Vorposten
nordischen
einen F e 1d z u g zur Vereinigung^ aller
in den Vereinigten Staaten im Zeichen
Elemente
Hitlers und des Faschismus einleiten und werde Phila*
delphia, Cincinnati , Detroit , Cleveland , Rochester und
Albany besuchen - „Der Kampf zwischen Faschismus und
jüdischem Bolschewismus", prophezeit Herr Liedecke,
„wird jn nicht ferner Zeit das politische Feld in Amerika
beherrschen ."
*

Verband

gratuliert heizlichst Herrn Oberkantor

Fräulein

Sophie

Mehr

Reichsanstalt Prof . Emil Wafburg , ist heute 48 Jahre alt.
Er ist ein entfernter Verwandter der Hamburger Familie
Warburg und des Professors der Botanik und ehemaligen
Präsidenten der Zionistischen Organisation Otto War¬
burg . Noch als er ein Kind war , hat sein Vater seinen
aus dem Juden¬
Austritt
Familie
und seiner
tum erklärt.

Aus Italien
Tulio Levi -Civita Mitglied der päpstlichen
Akademie
wissenschaftlichen
Rom, 2. November . Ueber die Ernennung des be*
Levi*
Tulio
Professor
Mathematikers
rühmten
C i v i t a zum Mitglied der päpstlichen wissenschaftlichen
der Jüdischen
Akademie teilt der römische Vertreter
Tetegraphen *Agentur mit : Als Mussolini vor etwa einem
" nach dem
Akademie
Jahre die „Italienische
Muster der „Academie Francaise " gschaffen hat , erregte
Gelehrter
es Verwunderung , daß kein jüdischer
in die neue Akademie berufen wurde , obwohl 3as Juden«
tum in der italienischen Wissenschaft verhältnismäßig
stark , dazu noch durch einige Namen von Weltbedeutung
vertreten ist . Man dachte vor allem an den Schöpfer des
italienischen Handelsrechts Professor Cesare Vivante,
den weltbekannten Physiologen Professor Sentalar Fano,
Professor Gino
den hervorragenden Volkswirtschaftler
A r i a s u. a. m. Eine gewisse Genugtuung war es für das
italienische Judentum , daß nun die päpstliche wissen«
schaftliche Akademie (Pontificia Academia ) den Pro*
fessor für Mathematik an der römischen Universität
auf persönliche Initiative des
Dr . Tulio Levi *Civita
Papstes zu ihrem „wirklichen " Mitglied ernannt hat . Pro?
fessor Levi*Civitas wird „der italienische Einstein '* ge*
nannt , er ist aber in gewissem Sinne ein Vorläufer Ein*
Steins, der zur Begründung seiner Theorie sich auf ge*
wisse, den Namen Levi*Civita tragende mathematische
Formeln gestützt hat . Später wurde Civita ein Wegbereiter
für Elmsteins Lehre in Italien . Bei der Eröffnung der
hielt Prof . Civita
des Vatikans
Radiozentrale
bei Anwesenheit des Papstes und des KardinabKollegiums
im Radio einen Vortrag über E i n s t e i n s Theorie . Prof.
Civita ist 60 Jahre alt . Er wurde , in Padua geboren , wo
sein Vater , ein bekannter Advokat , mehrere Jahre Bürger«
meister war . Prof . Levi*Civita , der Mitglied großer aus«
ländischer Akademien und u. a . Dr . ing. hon. der Tech*
ist, erklärte dem
nischen Hoschschule in Aachen
J.T .A .*Vertreter , er habe mit Freuden den Antrag , dem
Universität
der Hebräischen
Kuratorium
in Jerusalem anzugehören , angenommen . Er habe sich
immer mehr davon überzeugt , daß dem jüdischen Geist
eine Stätte zur freien Entwicklung seiner Eigenart nottut.
Professor

Judenmission
Die Kosten der katholischen
Rom, 2. November . Soeben wurde die Bilanz der
Fi de ", des Fonds für
sogenannten „Propaganda
in der ganzen Welt , ver«
Missionspropaganda
öffentlicht . Aus der Bilanz ist zu ersehen , daß ein sehr
für
Teil des Missionsfonds
beträchtlicher
der Judenbekehrungspropaganda,
Zwecke
hat , aus*
die sich in den letzten Jahren sehr verstärkt
gegeben worden ist . Insgesamt wurden i. J. 1930 rund
63 Millionen Lire für Missionszwecke ausgegeben.
Pontremoli -Inseln
Rom, 29. Oktober . Wie aus Moskau n^ch Rom ge»
meldet wird , hat die Regierung der Sowjetunion im Ein?
vernehmen mit der russischen geographischen Gesell*
schaft und dem Institut für Polarforschung in Moskau
beschlossen , eine während der letzten Polarreise des Eis*
brechers „Malygin" entdeckte Inselgruppe zu Ehren des auf
der Nordpolluftfahrtsexpedition des Generals Nobile um*

gekommenen hervorragendenjungen italienischen
. Professor Aldo Pontremoli „Pontremoli*
Forschers
Inseln " ?u benennen . Professor Aldo Pontremoli war ein

, und ein Enkel des verstorbenen hervor*
bewußter Jude

Tagenden italienischen Volkswirtschaftlers
Premierministers Luigi Luzzatti.

und früheren

Pas Dekret Uber die jüdischen Gemeinden Italiens;
Uffi¬
Rom, 31. Oktober , (J. T. A.) „Gazzetta
el ,ala ", das Amtsblatt der italienischen Regierung * ver¬
öffentlicht soeben das Dekret über die neue terri¬
der Jüdischen
Zusammenfassung
toriale
. Gemäß dem Dekret wird
Italiens
Gemeinden
das italienische Judentum in 26 Hauptgemeinden,
die territorial auf ganz Italien verteilt sind , eingestellt;
jeder jn Italien wohnende Jude wird einer bestimmten
Gemeinde zugewiesen . Die demnächst endende Ver -r
waltungsperiode der jüdischen Gemeinden wird um acht
I^onate verlängert ; bis dahin werden die Gemeinden,
wie bisher , durch vom Kultusministerium bestellte Re¬
verwaltet.
gierungskommissäre
In Rom fand in den letzten Tagen eine Zusammen¬
.'

kunft der Rabbiner der größten jüdischen Gemeinden
Valien« und der die Gemeinden verwaltenden Regierüngekommissäre statt, Einberufet war der Regie*
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Kinder - Chanukkah -Ball
Sonntag den 6. Dezember 193!, nachmittags 4 Uhr,
im Verbandsheim, II, Untere Augartenstrafe Nr. 38

rungskommissär
des Verbandes
der jüdi¬
schen
Gemeinden
Italiens , Adv. Feiice R av e n n a. Die Tagung befaßte sich hauptsächlich mit
Budgetfragen
und den zukünftigen
Verwaltuugsinethoden des Verbandes und der Gemeinden.
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tSflllch die modernsten Autoren zu lesen.
Die Riesenauswahl in modernster Literatur
ermöglicht es mir, auch den verwöhntesten
Geschmack befriedigen zu können , was die
stets wachsende Anzahl meiner Abonnenten
beweist.
Keine weiteren Spesen l Bitte, machen Sie einen Versuch!
Telephon R-4M -20

tiere . Ein Meer von Unwissenheit bedeckt diese Sorte
von Menschen , die die Gebräuche der Einheimischen an«
genommen haben — vom Bauchtanz
bis zum Blut»
raufch , als würden sie den Baal anbeten , den Moloch
verehren . „Und Juden sind es", ruft Allouche aus, „die
solches im Namen der Religion tun !" Und er fährt fort:
Ein Denkmal für einen jüdischen Faschistenführer
Ram, 29. Oktober . In Anwesenheit des Bevotlmäch* „Wir erzählen diese Dinge nicht aus literarischen
Allüren
, nicht wegen der pittoresken
Bilder.
tigten des Regierungschefs Mussolini Exzellenz De Biase,
Wir haben mir einen Wunsch , nur ein Verlangen , daß
Der „Völkische Beobachter ", das Zentralorgan der
des Bürgermeisters von Fiume, einer Vertretung der
dies alles so rasch als möglich verschwinde ! Mögen deutschen Nationalsozialisten , brachte einen Artikel aus
faschistischen Partei und Vertretungen der jüdischen
der
Feder
utiM
'
.
ie
eines angeblichen englischen Frontsol«
SuumiK-sbrüder
endlich begreifen , daß dies nicht
Gemeinden
von Fiume
und T r i e s t wurde am
daten
S. H . Wrigley
der Sinn des Judentums ist, sondern
, in dem dieser durch Entstel«
ganz
und
zehnten Todestage des Führers der Faschistenmiliz
g.a r das Gegenteil
jener reinen , wahrhaften und lungen einer Denkschrift über die englischen Juden im
Bruno
Mondolfo
, der bei der Verteidigung Fiumes
Kriege ,
Drückebergerei
der
englischen
gegen anrückende jugoslawische Armeeteile nach helden« vernünftigen Lehren , welche den Ruhm des jüdischen
Volkes ausmachen ." Zum Schluß ruft der revisionistische
Juden
nachweisen wollte . Der Bundesvorsitzende des
hafter Gegenwehr gefallen ist, über seinem Grabe auf dem,
Reichsbundes
Kämpfer
jüdischer
Allouche
zur
Frontsoldaten
Reinigung
wandte sich
des
Judentums
von
jüdischen Friedhof ein Denkmal enthüllt . Die italienische
solch skandalösen und erniedrigenden Erscheinungen auf. daraufhin an die höchste amtliche jüdische Stelle Eng*
Inschrift auf dem Denkmal verfaßte der Präsident der
lands , den rangältesten
Felix Allouche hat sich und seinen Mitarbeitern
jüdischen Feldkaplan Rev.
Stadt Fiume, die hebräische Inschrift verfaßte der Ober»
Adler
um Auskunft . Rev. Michael Adler
eine wichtige Aufgabe gestellt . Aber er befindet sich in Michael
rabbiner von Fiume Dr. Frank.
einer tragischen Situation . Dieselbe Nummer des „Reveil erwiderte u. a.:
Ein jüdischer
General Vorsitzender
des Obersten
Juif", die zur Propaganda gegen den Aberglauben auf¬
Eine vollständige Darstellung der Zahl
der
Militärgerichts
ruft , enthält auch an leitender Stelle einen zweiten
Italiens
Juden , die während des ganzen Krieges in aktivem
Rom, 31. Oktober . Der aktive General in der Alarmruf : „Le Reveil Juif " ist in Gefahr ! Das tapfere
Dienst waren , wird nie ganz gelingen , da die Regimenter
italienischen Armee A nge 1o Modena , ein Jude , wurde
revisionistische Organ , das im Begriffe ist, das nordarn»
die Religion nicht
registrierten . Eine große Anzahl
zum Vorsitzenden des Obersten Militärgerichts Italiens
kanische Judentum dem Zionismus, aus der Barbarei der Juden wurde in die verschiedenen Teile der Welt hinaus*
ernannt . Gneral Angelo Modena war im Kriege einer der
nationalen Würde zuzuführen , droht eingestellt zu werden.
geschickt , ohne daß von ihrer Existenz bis zum heutigen
erfolgreichsten italienischen Heerführer . Er ist der beste
Seine Existenz ist gefährdet . Felix Allouche wendet sich Tag etwas bekannt geworden wäre . An Wrigleys Erklä«
Kenner des Heerwesens und hat eine Reihe viel beach* an seine Freunde in Marokko , Tunis , Frankreich , Türkei
rung , daß die Mehrzahl der Juden in Stellen der Ver¬
teter Schriften auf diesem Gebiete veröffentlicht.
und Aegypten mit der Aufforderung , das Weiterbestehen
waltung
oder im ZahlungsdSenste
war, ist
des Blattes zu sichern . Würde „Le Reveil Juif " sein Er¬ kein wahres Wort . In den Verwaltungsstellen war bloß
scheinen aufgeben , wäre eine wichtige zionistische Posi* eine Handvoll Juden , während als „financial posts " die
tion verloren.
//
„Army Pay Corps " zwei Offiziere und 186 Mann um*
*
faßten , bei einer Gesamtzahl von 50.000 Heeresdienst /
Jüdischnationale
Arbeit in Nordafrika
— Kampf
leistenden
Juden . Die Ziffer 50.000 stellt die Gesamt*
Antisemitische
Unruhen
in
Tunis
—
Brith Trnmgegen den jüdischen
Aberglauben , für nationale
zahl
der Juden dar, deren Namen im Heeres * und
peidor als Schützer
Würde
Marinedienst bekannt sind. Die wirkliche Zahl der jüdi*
Aus Tunis
wird gemeldet:
In Nordafrika
, in den von der französischen
Studenten der arabischen L a n d w i r t s c h a f t s# sehen Kriegsteilnehmer war Weit größer . Im Jahre 1914
Republik verwalteten Gebieten , wohnen Juden , fern von
wurde
die jüdische Bevölkerung im Britischen Reich auf
schule
in Tunis
veranstalteten in den letzten Tagen
den jüdischen Zentren der anderen Weltteile , unberührt
420.000 geschätzt , wovon 275.000 im Vereinigten König*
von all dem, was die sonstige Judenheit politisch , kul¬ zweimal J u d e n e x ze ss e. Igit^ den .jjRuf^n „Nieder
reich waren und der Rest in den Dominions und Indien
mit den Jude nl " schlugen £je ,in den Straßen jüdische
turell , sozial und national bewegt . Es ist ein trostloses,
wohnte . 50.000 Mann also machen 11,91 Prozent der
Passanten nieder . Bei Beginn der . zweiten antisemitischen
wenig Hoffnung gestattendes Dasein, aber es gibt auch
gesamten
jüdischen
britischen
Unter*
Kundgebung
organisierte
die
zionistischsrevisionistische
für sie einen Lichtpunkt
, ein Ziel, dessen Erstrebung
t a n e n aus. Aus den Dominions meldeten sich 540p
Jugendorganisation
>,B r i t h \v T r u m p e 1d o r"
mit
sie, die Juden von Tunis , Algier , Marokko , aus ihrer
Freiwillige zum Dienst , also 10 Prozent aller Juden im
Heranziehung der Turnerschaft „Makkabi" eine Selbst¬
Lethargie emporreißen könnte : Der Zionismus.
Krieg . Von dieser sichergestellten Zahl — zweifellos
verteidigung
. Diese hielt die Demonstranten in bedeutend
unter ' der wahren Gesamtzahl — können die
Der Kampf für den Zionismus liegt dort in den Schach, -bis Polizei eintraf und mehrere der
Studenten
Namen von 11.000 Mann abgezogen werden (20 Prozent)
Händen eines tapferen Mannes , eines Judenstaat*
verhaftete .
. .
als
zu
nicht - fechtenden
1e r s, eines Revisionisten
Truppen gehörend , ob*
. Es ist Felix A 11o u c h e
wohl natürlich die meisten dieser Soldaten einer nütz*
in Tunis , der Herausgeber der Zeitschrift „Le Reveil
liehen, den Krieg fördernden Funktion dienten und in
Juif " (Der jüdische Weckruf ), die seit sieben Jahren
haben
Frankreich , Belgien , Dardanellen , Palästina und anderen
unablässig für die zionistische Idee wirbt und auch tat*
Kriegsschauplätzen sich aufhielten . Es waren 2190 Offi*
sächlich schon Erfolge zu verzeichnen hat . In Tunis,
ziere und Mannschaften in den „Royal Army Service
Algier , Casablanca , Rabat . Fez , Mogador , Marakesch,
Corps ", 360 in den „Ordinance Corps ", 1400 In den „Royal
Gabes, Constantin , Nabul und Mahdia, kurz , in ganz
Dieser Ausspruch hat sich hervorragend bewährt,
denn die -Summe der während der 24. und 25. Klassen* Army Medical Corps ", von denen viele als Krankenträger
Nordafrika bis . nach Aegypten hin hat der „Weckruf"
des mutigen Revisionisten Allouche die kleinen jüdischen
lotterie ' (3/* Jahr ) ausbezahlten Klassenlos *Haupttreffer auf beim Dienst in der Frontlinie getötet 1wurden , und 2300
in den „Royal
Flying
Corps " ! Von letzteren
vom
Bankhause Schelhammer
Gemeinschaften aufgerüttelt und sie der Aufgabe des
& Schattera
, Wien,
Palästina =Aufbaues nähergebracht . Und es ist bezeich* I., Stefansplatz . 11, verkaufte Lose errechte die Rekord* interessiert die Notiz» daß von 260 jüdischen
Flieg er offi zieren
nend , daß die, von keiner halben oder verfärbten Ideo¬ Ziffer von 1,722.000 Schilling.
29 ( 11 Prozent ) im Kampf mit
wurden , während n die große
logie korrumpierten , nordafrikanischen Juden , soweit sie
In der vergangenen Lotterie waren es die Haupt* dem Feind getötet
heute zionistisch sind, für den unverfälschten
Auszeichnung
des
ti
Distinguished Flying Gross' - er¬
treffer vön 100.000, 60XXX
), zwei ä 40.000' Schilling, wo*
Zionismus, den Herzl ' Zionismus , den Revisionis«
gegen bei der vorletzten Lotterie die Prämie von 500.000, hielten . Zu dieser Zahl müssen weitere 5000 hinzugefügt
werden , die in den Arbeitsbataillonen
m u s, gewonnen werden konnten . Die Vertreter dieser
waren , was
der Haupttreffer von 300.000, 1OQ
.0OO
, 80.000, 60.000, 50.000,
Judenschaft saßen auf dem letzten Kongreß in der Gruppe
zwei a 20.000, vier ä 10.000 und viele andere große Ge* eine Gesamtzahl von 11.000 Mann in den Ersatztruppen
der Revisionisten.
der Armee ergibt . Zwei Drittel der Mannschaften in den
wjnne zu 8000, 6000, 4000 und 2000 Schilling mit S c h e 1*
Arbeitstruppen
waren . in
Rußland
geborene
F61ix Allouche hat aber zurzeit nicht aHein eine hamm er »Losen
gewonnen und ausbezahlt wurden!
Juden , die in den letzten 18 Monaten des Krieges nach
positive Propaganda *u führen , sondern auch noch eine
Eile,zum Kaufe geboten , da die Lose bei der letzten
Frankreich
und
Belgien
geschickt
wurden . Es gehörten
zweite Front zu berennen : die Front des Aberglau*
Lotterie schon viele Tage vor der Ziehung ausverkauft
also mindestens 39.000 Mann , 80 Prozent,der
Ge¬
b e n s,' dem noch zahlreiche tunesische Juden verfallen
waren . Ziehung der nächsten Klassenlotterie schon am
samtzahl
, den Kampftruppen an. Sie errangen 5 Vik*
sind. Wie wir aus der „Reveil Juif" erfahren , huldigen
17. und 19/November d. J. Die Preise der Lose betragen:
toria «Kreuze von 650^ die in der ganzen englischen Armee
viele nordafrikanische Juden einem höchst absonder* % &
48.—, VS 24.—, V* S i2.—, Vs S 6,—.
E
verteilt wurden , 49 „Pis1;in,guished Service Orders ",
liehen, grotesk wirkenden Ritual , das sie als Religions*
263 „Military Crosses " und Hunderte von militärischen
Übung ausgeben , das aber in Wirklichkeit eine Parodie
Medaillen und anderen Auszeichnungen . . . . 334. Offiziere
au .f wahre
jüdische
Religion
darstellt.
und 2091 Mann, eine Gesamtzahl von 2425, das ist 6 Pro*
Gegen diese, das jüdische Volk schädigenden , ja
zent der 39.000 Soldaten, , sind nachweislich im Kampf
wird man leicht von Erkältung befallen. Man
verächtlich machenden Zeremonien , hat Felix Allouche
muö daher rechtzeitig Sorge dafür tragen , daß
gefallen , und es ist nicht daran zu zweifeln, daß zweiim Interesse der Würde des jüdischen Volkes den Kampf
im Hause nie fehle der in t seiner schmerz¬
oder dreihundert
den Gefallenenlisten hinzugefügt
lindernden Wirkung, einzige
schon vor längerer Zeit aufgenommen . Keiner vor ihm
werden müßten.
hat ihn gewagt . Im Verlauf einer großzügigen Aufklä¬
Rev. Michael Adler widerlegt auch die verleum « .
rungspropaganda ist es ihm gelungen , die Mithilfe der
derischen Behauptungen Wrigleys gegen das jüdische
tunesischen Zeitungen „L'Egalite " und „La Justice ", der
Regiment
, das über 6000 Mann
zählte
und in
Gemeindeorganisationen und auch des Rabbinats zu
Gallipoli
, in Palästina
kämpfte . Wrigleys Mit»
gewinnen .
4
teilung über zwei
angebliche
Meutereien
in
Allouche stellt die typischen Formen abergläu*
diesem Regiment sind vollkommen aus der Luft
bischen Rituals fest . Er erzählt von blutigen
. '*
(
/" ^ i '- : '
Tier»
■' '
' \ ''
gegriffen
.
Lord
Allenby
berichtet
,
daß
am
29.
Septem*
opfern , von Sonnenanbetung
, von hysterischer
ber das 38. Bataillon „Royal Fuseliers ", dem das jüdische
Ausstreckung der Arme nach den offenen Mäulern der
welcher für Massage
, Einreibung
, Umschlüge
Regiment angehörte , den Brückenkopf von Umm es Shert
geschlachteten Kälber und Rinder , von Prozessionen »u
und als Qurgelwasser gleich unentbehrlich ist
im
Jordantal von den Türken eroberte . Weiter rühmt der
den Gräbern heilig gesprochener Rabbinen , von wilden
General
(jetzt Feldmarschall ) seine Armee wegen ihres
Schreien einer krankhaft erregten Masse, zu der nicht
großen Sieges und erklärt : „Ich möchte auf die gute
nur die arme Frau aus dem Volk gehört , sondern auch
W« ttt « t « N* cMinttfii « «ii wtlst « V«
Gefechtstüchtigkeit aufmerksam machen, die die neueren
die elegante , nach der neuesten Pariser Mode gekleidete
entschied « !) mrUck!
Formationen zeigen . Unter diesen sind das 28. und 39.
Dame . . . Sie alle bemalen sich mit dem Blut der Opfer»
(jüdische
) Bataillon der ,Royal FuseliersV

Die britischen Juden im
Weltkrieg

Der jüdi §dte Weckruf"
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von Venizelos
der Versprechungen
Ungeachtet
fort
Hetze in Griechenland
dauert die antijüdische
London , 2. November . Im letzten Berichte des
An¬
die
für
(Komitee
Committee
Foreign
Joint
gelegenheiten der Juden im Ausland ) wird darauf hin¬
Herr
gewiesen , daß der griechische Premierminister
nach den anti jüdischen Ausschreitungen
Venizelos
in Saloniki im Juni d. J. hei mehr als einer Gelegenheit
nachdrücklich erklärt hat , die Verantwortung für die
antisemitische Hetze , die zu den Ausschreitungen ge¬
- natioextrem
auf gewisse
führt hat , falle
Organisationen . Venizelos bekräftigte
ffalistische
diese Erklärung in einem im Juli d. J. in Genf geführten
Gespräche mit dem Vorsitzenden .und dem Sekretär des
Joint Foreign Committee . Ungeachtet dessen 'sind, wie
aus Griechenland mitgeteilt wird , die nationalistischen
Organisationen in der Lage, ihre hetzerische Propaganda
und
fortzuführen , ja sie erhalten sogar Ermunterung
von den Behörden.
Unterstützung
finanzielle
Die Angelegenheit wird weiter untersucht.
Die Zahl der Juden in New York — 1,875.521 jü¬
dische Seelen
. New York , 29. Oktober . (J. T. A.) Laut Bericht des
Statistischen Amtes der Stadt New York leben gegen¬
wärtig in Groß -New York 1,875.521 jüdische Seelen . Seit
1910 hat sich die jüdische ' Bevölkerung um 623.386, seit
1920 um 252.509 Seelen vergrößert . Der Bevölkerungs¬
zuwachs der Juden ist bedeutend geringer als der bei
Katholiken und Protestanten.
für den jüdischen Natio¬
Größe Hinterlassenschaft
nalfonds
New York, 29. Oktober . Der vor kurzein verstorbene
Wohl hat die Hälfte seines auf 750.000 bis eine
Morris
Million Dollar geschätzten Vermögens dem Jüdischen
Nätionalfonds . hinterlassen . Das Kapital wird aber erst in
frühestens zwei Jahren realisiert werden können.
der zionistischen Arbeiterparteien
in Amerika.
Philadelphia , 50. Oktober . (J. T. A.) Die zionisti¬
und Z e i r e
Zion
Poale
schen Arbeiterparteien
Zi o n (Hitachduth ) in . Amerika haben auf der in
Philadelphia abgehaltenen Konvention beschlossen , sich
zusammenzuschließen . Die
zu, einejr BHn heitspartei
beiden ■zuerst .:separat abgehaltenen Konferenzen der
sich nach Fassung
haben
.
Poale -Z^on pvd Zeire Zion
dieses^ IJosohJusses zu einer Konferenz vereinigt . Beka.nntlich wurde die Vereinigung von Poale Zion und
Zeire Z^on Querst in Palästina , dann in vielen anderen
Ländern , vollzogen.

Zusammenschluß

Tribüne

die Rede der Präsidentin Frau Romana Goodman
wiedergegeben und da heißt es:
„Ja , ich glaube behaupten zu können , daß die
der W. I. Z. O. von
- Arbeit
praktische Palästina
denselben Prinzipien geleitet wird , wie die Ideolo
sie dar
der Arbeiterorganisationen
gie
stellt ."
Das ist ein klares , eindeutiges Bekenntnis . Ich
habe den größten Respekt vor jedem ehrlichen Bekennt¬
nis . Dann aber soll offen erklärt werden , daß die W, I.
Z. 0 . den Sammelpunkt jener Frauen bildet , welche
dieser Ideologie huldigen . Dann darf man nicht im
werben . Dann darf man
Zeichen der Neutralität
und Mädchen
nicht um die Mitarbeit jener Frauen
Klasse *oder einer
werben , welche es ablehnen , einer
zu geben,
im Zionismus
Partei Vorzugsrechte
welche keinen Klassenkampf , sondern die Gleichberech¬
National¬
jüdischen
des
Aufbau
beim
tigung aller Juden
heimes wollen . Hochachtend a. r ."

Aus Polen
wird uns am 30. Oktober gemeldet:
Aus Polen
Universität kam es gestern
An der Krakauer
zu sehr schweren Zusammenstößen zwischen auf nationalhen
demokratischer Grundlage organisierten polnisc
Studenten . Die Unruhen
Studenten und jüdischen
begannen damit , daß an der medizinischen Fakultät die
polnischen Studenten versucht haben , ihre jüdischen Kols
zu
aus den Vortragssälen
legen mit Gewalt
entfernen . Die polnischen Studenten erklärten , sie wür*
ihre
Mediziner
den nicht zulassen, daß jüdische
Institut
Anatomischen
im
Uebüngen
in
Leichen
, bis nicht jüdische
fortsetzen
einem der Zahl der jüdischen Studenten entsprechenden
Verhältnis beigestellt werden . Sehr bald dehnten sich die
Unruhen auch auf die übrigen Fakultäten aus. Während
die angegriffenen jüdischen Studenten an diesem Tage
noch ihren Mann stehen und Angriffe abwehren konnten,
sahen sie sich am heutigen Morgen stärkeren antisemi*
tischen Studentengruppen gegenüber , die auf sie ein«
und aus dem
mißhandelten
drängen , sie schwer
Uriiversitätsgebäude hinauswarfen . Eine Abordnung des
jüdischen Studentenverbandes „O g n i s k o" begab sich
zum Rektor , um diesen um Schutz zu bitten . Auf dem
Wege zum Rektoratsbüro .aber wurden die Mitglieder der
Abordnung von einer größeren Gruppe antisemitischer
mißhandelt
Studenten angegriffen , setfwerstens
, so daß der Besuch beim
und auseinandergejagt
Rektor unterblieb.
Der Senat der Krakauer Universität trat zu einer
Beratung zusammen und beschloß , die Universität
und
zu schließen
Zeit
unbestimmte
für
eine. Disziplinarkommission zur Bestrafung der Rädels«
Stu«f
antisemitische
Die
.
einzusetzen
führer der IJnruhen
dentenschaft versammelte sich sodann beim Mickiewicz*
Denkmal , von dort wollte „sie sich zum jüdischenv Aka«
de'mikerheim begeben , sie wurde aber durch Polizei ab«
gedrängt Das jüdische Akademikerheim und die Redafc«
tion der jüdisch ' polnischen , Tageszeitung „Nowy Pziennik" werden ständig durch Polizei bewacht . Man zählt
viele verletzte jüdische Studenten ; die Verletzungen von
Chaim E d e r 3 o n, Mitglied der Delegation , die sich zum
Rektorat begab , und des Studenten Gold mann , der
sich einer von Antisemiten angegriffenen jüdischen Stu*
Natur.
dentin annahm , sind schwerer
*
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Rosl Wahl
gratuliert anläßlich ihrer Vermählung mit Herrn

Ing. Streit

Die Lese- und Redehalle
jfidisdier Hodisdiuler in Wien

ist . Die jüdischen Akademiker haben heute beschlossen,
eine Abordnung zum Rektor zu entsenden und ihn auf das
Martyrium der jüdischen Studenten hinzuweisen , denen
durch ein System ständiger Bedrohung und Beschimpfung
ein normaler Studiengang unmöglich gemacht wird,
v
•

In Warschau wird eine Reformsynagoge erbaut
Warschau , 31. Oktober . Eine Gruppe extrem*
Juden Warschaus hat sich zu einer
liberaler
G. m. b. H . zusammengeschlossen , deren Zweck es ist,
zu gründen
in Warschau eine Reformgemesnde
und eine Reform »Synagoge zu erbauen , in der der Gottes»
) anstatt an Sabbattagen , an
dienst (mit Frauenchor
stattfinden wird.
Sonntagen

Antisemitische Krawalle in Krakau und Warschau
— Sie wollen jüdische Leichen— Die Herren Pro¬
Warum die jüdischen Neusiedler aus der Krim ab¬
fessoren schweigen

Ist die W. I. Z. O. eine neutrale Organisation?
Eine Leserin der „Neuen Welt " schreibt uns:
„Geehrte Redaktion ! Ich war jahrelang Mitglied
Täglich wilde antisemitische Exzesse aji de*
Ö. (Weltorganisation Zionistischer Frauen ),
der W. L
Universität , insbesondere an der jnvU
Warschauer
weil ich in ihr eine Zusammenfassung zionistischer
, wo die Zahl der jüdischen Stu*
Fakultät
dischen
Frauen , ohne Rücksicht auf Weltanschauung und innerdeuten etwas größer als an anderen Fakultäten ist , Es
zionistische .Einstellung , gemeinsamer Arbeit für alle
der Unterstützung werte Institutionen in Palästina er¬ ,19t bereits zur Regel geworden , daß in den Pausen
blickte , loh habe den Verlauf der letzten W. I. Z. O.¬ zwischen den Vorlesungen Sprecher der nationald <»mo*
kritischen Studenten das Katheder besteigen und rufen:
Konferenz ,in $ asel aufmerksam verfolgt und konnte
$ in , die
Plätze
unsere
nehmen
„Die Juden
entnehmen , daß der neutrale Charakter nur mehr auf
mit den
dem Papier zu finden ist. In Basel nahm eine große An¬ Juden beherrschen die Universitäten , hinaus
Juden !" Diese Rufe werden von den Massen nationalzahl von ' Gründerinnen und hervorragenden Fühferinbeklatscht und wiedeVhoJt,
nen dagegen Stellung , daß das Geld und der Einfluß der demokratischer Studenten
Kommt während dieser Tumulte ein Professor in den
Rich¬
einer
Dienst
den
in
gänzlich
W. I. Z> Q. fast
ab , bis der Tumult zu
er ruhig
Saal, so wartet
tung , gestellt werden , und zwar in den Dienst der Ar¬
, welche in Palästina eine be¬ Ende »st, und beginnt sodann seine Vorlesung , •ßhn 'e
beiterorganisation
Vorgänge hinzuweisen,
die
auf
Wort
einem
mit
im Sinne des
Tendenz
politische
stimmte
Gestern wurden die erwähnten Losungen durch, dje.
Klassenkampfes verfolgt . Diese Frauen haben , da sie
die Juden " vermehrt . Auf $ es«s
Losung „Schlagt
konnten , ihre
mit ihrem .^ roteste nicht durchdringen
Signal hin fielen , antisemitische Studenten mit Stöcken
Mandate uiedengelegt . Der jetzt verschickte Bericht
her . Doch fanden sieht
Studenten
jüdischen
die
I.
über
W.
der
über die Paseler Konferenz , Sondernummer
unparteiische Studenten , die einen Keil zwischen - de^
Z. O.-Zeitschrift „Pioniere und Helfer ", bestätigt die
antisemitischen und den jüdischen Studenten bildeten * W
Richtigkeit der Behauptung , daß die W. I. Z. O, ihren
da# eV im schwereren Zusammenstößen nicht ge)" - ^ '^
neutralen 'Charfikter aufgegeben hat . Auf Seite 11 wird

Chef arzt ; tacharst Dr. H*Qfttckar

Ihrer lieben Bundesschwester

Ich

• r Krankenkass

+f

wandern

Moskau, 29. Oktober (J. T. A.) Im Zusammenhang
mit der Tatsache , daß in den allerletzten Wochen wiede*
die
Neusiedlerfamilien
rum 250 jüdische
Krim verlassen haben , wodurch in diesem Jahre die Zahl
der jüdischen Familien, die sich von der landwirtschaft*
liehen Betätigung in der Krim zurückgezogen haben , 4 000
hat , untersucht der bekannte ukrainisch*
erreicht
jüdische Kommunist S c h a 1i k in der Moskauer jiddi*
sehen Tageszeitung „E m e s s" die Ursachen dieser uh*
natürlichen Abwanderung . Die jüdischen Kollektiven in
der Krim, meint Schalik, haben ein Zu viel an Boden,
Während der landwirtschaftliche Bnden per Familie- ge-'
wohnlich 15 bis 20 Hektar betragen soll, verfügen die
jüdischen Kollektiven in der Krim ütwr 25 bis '?0 Hektar,
ein Teil der Kollektiven sogar bis 80, Ja IOC Hei*tat per
Familie. Da die Kollektiven gezwungen wurden de»
, mulViv-/ *i?
Boden . zu bearbeiten
gesamten
Arbeitskraft benützen , dadurch sti9gm»<Jie Aus*
fremde
«ntateben
Verluste»
daß
so
,
gaben ins Ungemessene
mußten . Die Mehrzahl der Mitglieder der jüdischen Kol*
lektiven arbeiten intensiv , aber sie sind nicht Aufgaben
«*
Leistung
die menschliche
gewachsen , die
übersteigen . Der Verfasser führt noch eine
fähigkeit
Reihe anderer Gründe für die Abwanderung an, z. B.
Überschuldung , Wohnungsmangel , Mangel an Schul e n,
, A pothe fcen . Er' beschuldigt die staatlichen
Aerzten
, die ihnen erteilten Aufträge
Bauorganisationen
zum Bau von Wohnhäusern in den jüdischen Kolonien
ausgeführt zu haben . Schalik fordert eine Re*
nicht
Organisierung der Siedlungsarbeit auf der Grundlage , daß
beim Aufbau des Kollektivs schon gleich die Wohn * und
Kulturinteressen der Neusiedler berücksichtigt werden . «

Eine jüdische Konzerfakademie
Zugunsten einer Nothilfe für die Institutionen der
(Mensa academica judaica
jüdischen Studentenschaft
demokrati¬
der Verband
u. a.) veranstalteten
Hoch - ,
und der Jüdische
Zionismen
scher
einen Konzertabend , dessen Vroschulausschuß
gramm allein schon Erfolg verbürgte . Es war ein Aheud
im
Meister
und jüdischer
Kunst
jüdischer
wahrsten Sinne des Wortes.
StuDer Komponist und Cellovirtuose Joachim
fü> die
, dessen Propagandatätigkeit
tschewsky
moderne jüdische Musik sich bereits allenthalben aus¬
wirkt , brachte mit gewohnter Vollendung außer seinem
„Hebräische Melo¬
eigenen „Eli, Eli", Lazar Weiners
die " und T s c h e r n j a w s k y s Tanzstück „Masel-Tow"
mit
rechtfertigte
zu Gehör . Prof . Julius Isser Iis
Klaviervorträgen von M. Lewin und J. Stutsqhewsky
Tanzstücke)
Jüdische
und
Skizzen
(Palästinensische
Bach , die große Rezi¬
seinen Weltruhm . Margarete
tatorin , riß mit dem Vortrage von Balladen (Chamisso
und Morris Rosehfeld ) zu atemlqser Spannung hin.
, der Komponist und Geiger,
Israel Brandmann
brachte eine Reihe bereits klassisch gewordener Kom¬
positionen von Achron , Rospwsky und Engel zu über¬
wältigender Wirkung , um schließlich in der Zugabe von
Achrons Hebräischem Tanz und Hebräischer Melodie
den Ausdruckswert unserer jungen jüdischen Musik zu
dokumentieren.
Die hebräisch gesungenen Lieder der Konzert(GJadsteln , Kr ein
- Fialko
sängerin Maria Winkler
und Schalit ) gaben in der vollendeten Interpretation
einen interessanten Ausschnitt aus der jüdischen LiedLiteratur , die sich allmählich alle Konzerjpgs^ ien er¬
obert . Allen Künstlern ein stilgerechter , sich anpassen¬
der Begleiter war Robert Spitz , der viel zum Erfolg
des . Abends beitrug.
war ein Bewejs für die
Die Konzertakademie
Durchschlagskraft der neuen jüdischen Musik und für
die Möglichkeit , sie wirkungsvoll z,u propagieren . Die
vollen Vortragssäle des., demokratis ^h-zionisiischen Verbandbeiras haben gewiß auch dem praktischen Zweck
der jüdischen Nothilfe gedient . Wem» dieser Abend
ohne Uebertreibung als Muster an Geschmapk , kulturel¬
lem Niveau und eindringlichster Wirkung hingestellt
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Professor

Guido

Ein jüdischer Nachruf ~
Roblnsohn

Holxhnedil

Wir Juden haben wie auf allen Gebieten so auch
Röntgenologie
am Ausbau der medizinischen
redlich unsern Teil mitgearbeitet . Aber dje Früchte werden
in Zukunft nicht wir, sondern d' e anderen genießen , wenn
nicht die Welt sich gründlich ändern wird und wenn nicht
wir Juden die Verteidigung unserer Interessenten selbst
w e i1d e n.
in die Hand nehmen
Wir werden nicht immer Männer der Wissenschaft
finden , die die Juden aus Vorurteilslosigkeit herangezogen
Mann
ejfien
und gefördert haben , noch weniger
, der für seine Vorurteilslosigkeit im
wie Hblzknecht
Interesse der Wissenschaft Op .f .er gebracht hat . Nie*
Jude oder Judenförde»
mand ist ungestraft
rer . Auch Holzknecht hat für . sein Standhalten gegen die
Zeitströmung gebüßt , So ttulttqrier seiner Schüler, einer
auch im Inlaode , ist seit Jahren ordentlicher Professor der
Röntgenologie . In Wien wu'rde dem weltberühmten Be*
gründer uricl Führer der Röntgjäfiwiss,ensohaft eine Lehr«

Von. Primarius Pr . Isak
(Wien)

In der Zeit , als der verstorbene Oberrabbiner
C h a j e s aus Triest nach Wien kam, kursierte in jüdi*
sehen Zeitungen eine Anekdote über seinen berühmten
Großvater , der vor langen Jahren als Rabbiner in Zolkiew
gewirjet hat . Er war night nur ein großer jüdischer Ge*
lehrter , sondern für seine Zelt und sejn Land auch ein
Mann von umfassendem weltlichen Wissen , Eines Tages
kommt er in die Synagoge und sagt:
„Hört , Juden , Goethd ist gestorben 1"
„Goethe ist gestorben ? Burach dajan emes. Muß
man Kaddisch sagen 1"
*
Am 30. vorigen Monats wurde der Wissenschaft,
der leidenden Menschheit und seinen Schülern, von denen
der größte Teil Juden waren , ein Mann entrissen » der au
den Zadikai umoth haolam gehörte , die es verdienen , daß
Kaddisch sagt,
man nach ihnen einen guten jüdischen
ihren Namen in heiliger Erinnerung hält.
jüdischer
nicht
e,
d
u
j
t
h
c
i
N
war
Holzknecht
Abstammung . Er war nicht Antisemit , er war nicht
Philosemit , er war gleich vorurteilsloser Werter der Juden
die Juden.
und Nichtjuden und — bevorzugte
Dem Antisemitismus ist an den Juden nichts recht,
Eigenschaften.
guten
ihre
ihm
sind
am wenigsten recht
Es soll unter den Nichtjuden auch Philosemiten geben,'
die imstande sind, über die schlechten Eigenschaften der
Juden wegen ihrer guten Eigenschaften hinwegzusehen.
. Es gibt aber auch einzelne wenige Menschen , die
frei sind von Antisemitismus und Philosemitismus Und
die erkennen , daß die Fehler der Juden nicht , größer , oft
kleiner sind als die Fehler der Angehörigen der eigenen
Nation , ja, .die die Juden , trotz ihrer Fehler, ja , wegen
Fehler , die vielfach bloß abweichende Eigen*
ihrer
war
Mann
Schäften sind, schätzen - Ein solcher
HQl * kn .e <sht.
Holzknecht war, wie gesagt , keine Jude , aber fast
auch, {leiblich, sicher seelisch die Inkarnation eines Juden.
Erscheinung war Jüdisches , er wurde von
Holzlcnephts
In
vielen für einen Juden gehalten , in seinem Wesen , Gs*
haben , Denken , Sprechen und .Handeln war viel Jüdisches,
Sein-<hauptsächliche ^ -Umgang -;waren Juden , Seine Schüler
waren und blieben zum größten Teil Juden und er ließ
sieh von der Wahl eines Juden zürn Schüjer oder zum,
Umgang nicht einmal dann abschrecken , wenn dieser Jude
getauft war. Charakterfehler verzieh er leichter als Un*
tüchtigkejt.
Und sp kam es, daß urn Holzknecht , der einer der
Röntgen*
Mitbegriindert der medizinischen
war» und eine der größten Röntgen«
Wissenschaft
schujßn ins Leb«m gerufen hat — die Röntgenärzte der
ganzen Weit zählen zu seinen , direkten oder indirekten
Rö _nfe>.
Zahl .jüdischer
Sehnlern — eine ; große
eiwuchs.
gernolpgen
Schule,
Wiener
der
Gründer
zweier
Heute ist dank
Holzkneoht und einem zweiten in de.r Rgntgenwissenschaft

Die luden
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„Alserstrnße
., Ktilserstrgße 123 1X
Uli
k a n z e 1 v e r s a g t, die unausweichlich schon lange be»
standen hätte , wenn man die Ernennung Holzknechts
hätte umgehen können.
Ueber die Wissenschaftlichen Verdienste Holz»
knechts wird man in allen Sprachen und Blättern der
Welt lesen können.
Iph will hier nur das gesagt haben , was in den
anderen Nachrufen gar nicht oder verschämt und ver<
schieiert gesagt werden wird.
Secher Zadik liwrachah!

ui Brasilien

Jahre
Die heroischen
Nachbin.
Von Jakob

(J . T\ A .) im
Telegraphenagentur
der jüdischen Gemeinschaft
Ende August dieses Jahres wurde die J. T. A. vom
Präsidenten der Bucir -JBrith* iUehter Alfred fyL, Cohen,
in New York telephonisch , benachrichtigt , dflß eine An¬
zahl yon Juden in Xft Pnz (Bolivien ) verhaftet wurden,
we |l sie von einigen weiflrussischen Emigranten des
Kömmunismüs beschuldigt werden . Diese Juden sollen,
in pechs Tagen das Land verlassen , ahgjeioh sie solide
Geschäftsleute sind und die plpt &liche Ausweisung ihren
"
.
wirtschaftlichen Ruin bedeutet .
Die J. T. A. telegraphierte allsogleich an den Bot¬
in. Washington,
schafter .Boliviens , Mr . L, O. Abelli
und erßuqhte ihn um schleunigste Erhebungen in La Paz,
Gleichzeitig wandte sich die J. T. A. auch an den Außen¬
minister Boliviens telegraphisch um Ausschluß . In*
zwischen erhielt die J. T. A. von ihrem Berichterstatter
Die Jiidigche
Dienste

, daß c-ie verhafteten
in Buenos Aires , die Meldung
Staatsbürger sjnd, w«s die J. T, A.
Juden polnische
Und der
unverzüglich ihrem Fiiiälmjro in Warschau

in Washington zur
pofnisehen Gesandtschaft
, brachte.
Kenntnis
am 1. Sep¬
t>as Warschauer J,r.T,-A,*Bttro übergab
tember den Bericht über den Vorfall der gesamten

Presse Polens und ersuchte gleichzeitig das polnische
Außenministerium , um weitere Mitteilungen » Indessen

verständigte die polnische Gesandtschaft in Washing"
ton das New YorkerJ«-T,-A.-Büiq, daß Polen keine

diplomatische Vertretung in Bolivien nnterhalte und
daher der polnische Geschäftsträger in . Rio de Janeiro
wurde , alle erforderlichen Schritte zun*
beauftragt
Schutze der Verhafteten zu unternehmen,
Am 2. September erhielt die J, T. A, ein vom
gefertigtes Kabel «
Boliviens
Außenminister
telegramm , daß keinerlei Maßnahme gegen irgend eine
Nationalität oder Rasse gerichtet gei. Tags darauf meldet
das Warschauer J.-T.-A -Büro an die Ji-T.-A.-Zentrale in
London , daß auch der polnische Konsul in Buenos
habe.
ergriffen
Aires wirksame Gegenmaßnahmen
Schließlich erhielt die New Yorker J. T. A. am & Sep¬
tember ein amtliches Radiogramm wonach das Ver¬
fahren gegen die unschuldigen Juden in Bolivien ein¬
gestellt und einige Polizeibeamte , welche die leichtfertlffe Verhaftung der Juden verschuldeten , selber in
üiazmlinarhaft genommen wurden .

WELT

ebenso hochstehenden Mann , der sich von jedem Vor«
urteil freigehalten hat , obwohl er Halbjude ist, in Wien
die Röntgenologie noch „verjudet ". Aber leider ist die
Zeit nicht mehr fern, wo ein jüdischer Röntgenöloge von
Stellung genau so selten sein wird wie ein jüdischer
n",
oder Vertreter eines anderen „exklusive
Chirurg
d. h. wirklich oder vermeintlich lukrativen Faches.

werden kann , so ist es das Verdienst seines Arrangeurs,
des Leitungsmitglieders des Verbandes demokratischer
Zionisten David N e b e n z a h 1. Er hat in der Auswahl
der Künstler und des Programmes und an Umsicht und
Energie bei der Regie das Bestmögliche geboten.

I.?
, in der Hoffnung , in
und Pernambuco
| bei Bahia
diesem neuen Lande vor christlicher Verfolgung sicher zu
, seitdem es ent*
Juden lebten in Brasilien
(Die
Holland
Beginn dos 17. Jahrhunderts
zu
Als
sein.
deckt wurde , also seit dem Jahre 1500, da Don Pedro
gegen Portugal Krieg führte und einen großen Teil des
Alvarez de C a b r a 1 es betrat '. Die Zahl der Juden,
nördlichen Brasiliens annektierte , nähmen die Juden an der
die als Matrosen . Aerzte , Astronomen , Astrologen , Ueber*
Kriegführung aktiven Anteil — auf selten Hollands.
setzjer orientalischer Sprächen,' Techniker allerlei Art an
Unter der Herrschaft der liberalen Holländer fanden die
Don Pedros Expedition teilnahmen , ist erstaunlich groß.
Juden in der ersten Zeit freie Möglichkeit religiöser
Juden
die
daß
,
Die häufig zu vernehmende Behauptung
Uebung , genau so wie die Juden in Holland selbst.
unter den ersten waren, die in irgend einem neüentdeck*
Die Holländer waren weitaus geschickter in der
ten Territorium landeten, ' enthält hier einen gewichtigen
Nachdruck . Diese Tatsache wird' 'zu ihren Ehren in Ur» Exploitierung der ökonomischen Möglichkeiten des neuen
Landes als die Portugiesen . Mit der ansehnlichen Hjlfe
künden gebucht.
der Juden gründete Holland die berühmte West«
Um die Wesensart der Wilden zu erproben , um
des
, genannt Campania
Korporation
indische
sich zu vergewissern , welchen 'ßrhpfängs man gewärtig zu
, die viele Juden , die wegen der
Occidentais
Indjas
sein hat , befahl , C a b ra l \ einige ''jüdische Sklaven über
Bra*
nach
,
waren
;
geflüchtet
Portugal
von
Verfolgungen
Bord zu werfen, auf daß sie ertrinken oder zur fremden
silien brachte und ihnen half, . Gemeinden längs der Küste
Küste schwjmmen, , die ,"von pWaffnefeh Eingeborenen
Und im Innern des 'Landes >zu gründen , wo sie als Hand^
Das geschah 1an ' jeneVj Stelle der Küste ,*,, ; ,wo
war,
besetzt
- -> " «.•• ° & : > i « 7 a .•? fi " -\ » >f.>#T! « ^ -v « .
•
•\
werker und Farmer lebten . Die Juden nahmen auch
beute Bahia liegt. Unter diesen nTodgewei ^ten befahd sich'
Anteil awb o fean .i s c h e tb und z p o 1p g.i s c h e ji
aktiven
auch, wie der Nachruhm es verkündet , ein' gewisser Diego
der Industrie
Expeditionen und an den Anfängen
Alvarez C o r r e o, der nicht nur das Glück hatte , die
im Lande . Der holländische Gouverneur Graf Moritz
Küste zu erreichen , sondern äüM in äußerst freundlicher
Kolonisten
jüdischen
den
garantierte
von Nassau
Weise von den Eingeborenen' : empfangen zu werden , die
es
ihm an Ort und Stelle den Namen Caramüru gaben , d. h; soziale, religiöse und wirtschaftliche Privilegien , und
begannen Juden , aus verschiedenen Teilen der Welt dort?
qin „Fisch zwischen den Felsen"; Dieser ' Name ist heute
kamen,
Nordafrika
aus
die
,
hin auszuwandern . Die Juden
noch in den bräsilianiscne 'n ?Ärinalen lebendig , denn
pflanzten Zuckerrohr an und begannen eine große'
Cor reo wurde von den Indianern als einer der Ihren
in Pernambuco zu entwickeln , die
Zuckerindustrie
Frau,
indianische
eine
sogar
aufgenommen und heiratete
heute noch die Hauptindustrie der Stadt ist. Sie führten
welche Verbindung es ihm ermöglichte , mit indianischen
die Kultivierung von verschiedenen anderen östlichen
Stämmen weit ins Innere des'*Lahdes vorzudringen und
der
ein ähnlich gutes Verhältnis zum ' Land und seinen Ein* Produkten ein und entwickelten den Handelsexport
Brasiliens , Heilpflanzen , Seidenraupen,
Naturprodukte
wohnern aufrechtzuerhalten . Er war so sehr von der Gast*
ent*
Früchte u. a. Längs der Ufer der großen Flüsse
freundschaft und der Vorurteilslosigkeit der Eingeborenen
bis weit ins
Schiffahrtswesen
beeindruckt, . daß er im Jahre 1503 nach dreijährigem Le* wickelten sie das
Innere des Landes , errichteten '■Handelspunkte , bauten
seiner
zugunsten
ben unter ihnen einen Bericht
große Transportschiffe.
B r ü de r "in Europa abfaßte ; in dem er
Verfolgten
sie aufforderte , die neue und : freundliche Welt aufzu*
Ihre Operationen nahmen internationalen Charakter
an, und nicht nur holländische Kaufleute , sondern solche
suchen . Das einzige Beförderungsmittel seiner Botschaft
Santa
bei
das
,
Dieppe
a,us
europäischen Ländern waren auf den Märkten
Schiff
allen
aus
?
war ein französisches
Cruz Anker geworfen hatte . Da die Botschaft in einem | vertreten , die die Juden in .Pernambuco geschaffen hatten
(der
Der Hafen selbst wurde als Caes dos Judios
portugiesischen Jargon abgefaßt war, übergab sie der
Ge*
Hafen der Juden ) und seine Hauptstraße , die auch heute
Kapitän des Schiffes dem portugiesischen
der Stadt ist,
noch die bedeutendste Gschäftsstraße
in Frankreich , der Einblick nahm und die
sandten
der
Straße
(die
Judios
des
Rua
als
Botschaft nicht weitergab,
jüdi*
der
Wohlhabenheit
Die
bekannt ,
Juden )
Mehr als hundert Jahre Schenkte die portugiesische
•
Jesuit
bekannte
der
daß
groß,
so
war
Gemeinde
sehen
Monarchie ihrem neuerworbenen Territorium in Brasilien
klagte : Die Pracht ihrer Lebensweise
Antonio Vieyra
wenig Aufmerksamkeit , Aber die Juden aus Portugal
und ihre religiösen Prozessionen sind höher einzuschätzen,hatten in dieser Periode auf eigene Initiative sich in an*
als der portugiesische Monarch bei seinem Besuch in
sehnlicher Zahl längs der Küste angesiedelt , hauptsächlich
Afrika vorzuführen imstande war.
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I

Gleichzeitig mit der wirtschaftlichen Aktivität ent«
wickelte sich ein Gemeinschaftsleben von ansehnlicher
Israel , einer der
ben
Kraft . Rabbi Menasche
Führer der Juden des damaligen Amsterdam , war der
erste , der an der geistigen Entwicklung der jüdischen
Siedlung in Brasilien zu arbeiten begann . Durch seinen,
Schwiegersohn Avraham S o e i s o nahm er an der da*
mals gegründeten Handelskorporation teil und erkannte
die Möglichkeit , durch sie mit den überseeischen Brüdern
Kontakt zu haben . Er beabsichtigte sogar, selbst einen
Besuch Brasiliens , um die jüdischen Gemeinden dort zu
beraten ; da ihm dies aber selbst nicht möglich war , ver*
anlaßte er die Amsterdamer Judengemeindq , z w e \
R a b b i s zu entsenden , Moses R a f a e l d e Ä g u i I a v
und Isaak A b o a. Im Jahre 1642 schiffte sich diese rab*
hinische Delegation zusammen mit 600 jüdischen Emi*
granten nach Pernambuco ein. Duroh. die Berührung mit
den kulturell hochstehenden Juden Amsterdams blühte
die jüdische Gemeinschaft in Brasilien auf wie in den
glücklichen Tagen vor der portugiesischen Inquisition^
Man nimmt an, daß die jüdische Gemeinschaft zu diese*
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Zeit mehr als 5 00 0 Seelen
zählte und hauptsächlich
in .den Provinzen Parahyba do Norte , Pernambuco und
Bahia siedelte.
Die Gemeinschaft besaß drei große Synagogen , die
gleichzeitig Lehrstätten waren, wo die heiligen Schriften
in Hebräisch
, aber auch in Lateinisch
und Por»
tugiesisch
studiert wurden . Frei von katholischen Be*
schränkungen , wurden die jüdischen Feiertage offen be*
gangen, mit religiösen Prozessionen durch die Straßen,
öffentlichen Reden und Diskussionen und offener Ver*
breitung von Schriften über jüdische Gebräuche und
Zeremonien . Eine Brps.chüre , betitelt „M'me Jehudah ", die
die sozialen und kulturellen Interessen der Juden Brasi*
liens. behandelt , wurde in Pernambuco von den zwei
auf. Besuch befindlichen Rabbis veröffentlicht.
, " Aber die Mächte der Inquisition
waren nicht
ganz inaktiv . Sie richteten an den holländischen Gouver*
neur Moritz von Nassau eine Petition , die
Juden*
r e c h t e z u b e s c h r ä n k c n, und versuchten , die por*
tugiesische Bevölkerung gegen . sie aufzustacheln . Die
holländische Macht a.ber ,fuhr fort , den. Juden vollkom*
mene religiöse Freiheit im Lande zu gewähren , und die
Juden - wurden keineswegs in ihren religiösen Uebungen
gestört . Sobald aber 'die Holländer Brasilien räumten , im
Jahre '1654, überfiel die Inquisition wieder einmal die
Wehrlöse Juden und nahm bitter Rache . Im kurzen Zeit»
räum von drei Monaten wurden
die Juden
ihres
ganzen
Besitzes
beraubt
, die Inquisition führte
ihr Werk vollständig durch und die jüdische Gemeinschaft
wurde zum Teil niedergemacht , zum Teil mußte sie im
Verborgenen leben. Die jüdischen Synagogen
wurden
bis. auf den Grund eingeäschert
und an ihrer Stelle
Kirch er und Klöster
errichtet . Der ganze Handel
der Juden war vernichtet . Selbst der jüdische
Fried*
hof iti Pernambuco
und seine Gräber wurden zer*
stört und an deren Stelle ein neues Stadtviertel erbaut,
genannt Boa V i s t a. Sonderbar , daß in diesem Viertel
die meisten der . heutigen jüdischen Emigranten heute
wohnen. Der Teil des alten Friedhofes in Bahia , der
irgendwie der Verwüstung entging, ist heute der gemein*
same Besitz der jüdischen und englischen Einwohner der
Stadt.
(Weitere Artikel folgen.)
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Gespräch mit der Dichterin — Vorfrag über hebräische
Kultur — Abend der Histadruth Iwrith
je.

Jüdischer Kammerabend . Der Verein zur Förderung
jüdischer Musik veranstaltete Sonntag , den 1. November
ein Kammerkonzert , an dem die bekanntesten jüdischen
Musiker Wiens mitwirkten . Zu Ehren des in Wien an*
wesenden New Yorker Komponisten Frederic J a c o b i
wurde dessen Streichquartett (unter Führung von Israel
Brandmann ) aul geführt . Frau Maria Winkler
*Fialko
sang Lieder -von Achron und Brandmann in hebräischer
Sprache. Prof. Wolfsohns
Hebräische Suite (2 Sätze)
und Vier Tan -zstücke von J. Stutschewsky
fanden
in dem Pianisten Robert Spitz
einen ausgezeichneten
Interpreten . J . Srutschews
ky
brachte
Cello«
kompositionen von Zeitlin und Weiner , ferner seine
eigenen Stücke D'wejkuth und M'chol Kedem zu Gehör.
Den Abschluß des genußreichen Abends bildete Josef
Achrons bereits populäre Kindersuite
für Streich*
quartett , Klavier und Klarinette mit Israel Brandmann
am ersten Pult . — Im Monat Dezember findet der nächste
Konzertab .end des tätigen Vereins zur Förderung jüdi*
scher Musik statt.
Der „Sohar " in deutscher Sprache . Dieser Tage
erscheint in Wien (Verlag Dr. Heinrich Glanz ) zum ersten
Male in deutscher Uebertragung der „Sohar ", das Stan*
dardwerk der jüdischen religiösen Mystik der Kabbalah.
Der Uebersetzer Emst Müller
(Wien), der bereits iri
seiner Schrift „Der Sohar und seine Lehre " einen Grund*
riß der „K a b b a 1a h" gegeben hat , legt nun in diesem
neuen Werk eine umfangreiche Sammlung von Sohar*
Teilen vor, die in der Art ihrer Aufeinanderfolge und
Auswahl ein lebendiges Bild der klassischen Mystik in der
Tradition des Judentums vermittelt . Der deutsche Sohar
gruppiert sich in sieben Abschnitte , die in der Hauptsache
den Zusammenhang der Menschenwelt mit den über*
sinnlichen
Sphären , ferner die Tradition
Israels
und die Legendenbildung um die Persönlich*
keit des Rabbi
Schimon
ben Jochai
umfassen.
Das über 400 Seiten starke Werk , das die grundlegenden
Textstellen des „Sohar" zum ersten Mal in deutscher
Sprache bietet , wendet sich ebenso an die Wissenschaft*
liehe Welt wie an jene Kreise, die in das wenig bekannte
Gebiet der jüdischen
Mystik
Einblick gewinnen
wollen.
Joachim Stutschewsky im Radio . Am Sonntag,
den 8. November , spielt Joachim Stutschewsky
im
Wiener Radio seine eigenen Bearbeitungen klassischer
Werke für Violoncell und Klavier.
Neues Jüdisches Theater . Wien , IL, Taborstraße 12
(Hotel Stefanie ). Sonntag , den 8. November , halb 9 Uhr
abends , zum ersten Male die Komödie : „Gechapt a
Chusen ", ferner Solo der glänzenden Interpretin Hilde
D u 1i t z k a j a. Als Gäste wirken die von ihrer erfolg¬
reichen Auslandstournee zurückgekehrte Soubrette Dina
Podlubna und Charakterdarsteller
E. Podlubna mit.
Donnerstag , den 12. November (Staatsfeiertag ) zum
ersten Male die Komödie : „A kuscher jiddisch Wabl ",
ferner als Solist Karl U j v a r y. Karten im Vorverkauf
zu S 1 und S 2 für beide Vorstellungen schon jetzt im
Restaurant Operer , IL, Taborstraße 12, zu haben.
Jüdische Bühne , IL, Praterstraße 60. Freitag , den
6. d., gelangt das Lebensbild „Verspielte
Welten"
zur Erstaufführung . Mitwirkend die Damen Rosenfeld,
Braclawska , Glattsein , Zucker , Lehrer und die Herren
Novikoff, Bell , Zucker , Neuwirth , Grimminger , Haus¬
knecht und Reißmann . Das Stück wird Samstag , den 7.,
und Sonntag , den 8. d., wiederholt . Sonntag xhi Uhr
Nachmittagsvorstellung . Einheitspreise S 1.10, für Kinder
50 Groschen . Zur Autführung gelangt „Der Chasen
aus Odessa ". Mittwoch , U . d., „Der Chasen aus
Odessa ". Donnerstag , 12. d„ „Wer ist sie ?" Beginn täglich
*/»9 Uhr . Volkstümliche Preise.
Großes jüdisches Konzert in Bratislava . Die JU*
dische Frauenorganisation in Bratislava hat Joachim
Stutschewsky
eingeladen , ein großes Konzert zu ver*

Von der hebräischen Dichterin Elischewa , die sich
zur Zeit auf einer europäischen Studienreise befindet,
brachten wir in unserer , letzten Nummer einen von ihr
selbst verfaßten Lebensabriß , der den interessanten Weg
vom echten christlichen Russentum zur jüdischen
Gemeinschaft
und hebräischen Kultur skizziert.
Eine persönliche Berührung mit der Dichterin war ge¬
eignet , die überaus anziehende Persönlichkeit dieser
Frau zu bestätigen * deren literarische /Produktion im
hebräischen Schrifttum , hauptsächlich in der modernen
hebräischen Lyrik , Rang .Vund Wert einnimmt.
Frau Elischewa weijßY aber ,auch über - literarische
Probleme hinweg ihre ' tiefe Verbundenheit mit dem
palästinensisch -jüdischen Leben sowie ihre glühende
Liebe zur jüdischen Renaissance auf allen Gebieten zum
Ausdrucke zu bringen . Wenn man das, was ihr Wesen
ausmacht , in eine ihr gemäße Formel bringen will, so
kann man es ungefähr so sagen : „Weil ich das jüdische
Volk liebe , die jüdische Kultur liebe , bin ich Zionistin
geworden und nach Palästina gegangen . Dort soll und
muß der große Gedanke von Herzls Judenstaat ver¬
wirklicht werden . Wenn ich den zionistischen Gedanken
richtig verstehe , so kann er nichts anderes bedeuten als
eben die Verwirklichung von Herzls
Judenstaat,
seine Physiognomie findend im hebräischen Kultur - und
nationaljüdischem Staat . Davon ausgehend , daß nationale
Werte national bleiben
müssen , bin ich jüdische Na¬
tionalistin geworden ."
Ein überaus würdiger Empfang wurde der Dich¬
terin im Festsaal des „Bayrischen Hof" zuteil , den auf
Einladung der Histadruth Iwrith Gäste aus allen Teilen
der - jüdischen Bevölkerung Wiens füllten . Nach einer
Begrüßung durch einen Vertreter der Histadruth und nach
Vorträgen moderner jüdischer Musik durch den Violin¬
virtuosen Max Jaekel
las Elischewa
aus eigenen
Schriften , worauf hebräische Lieder von Ornstein und
Schitlofskaja vorgetragen wurden . Den Hauptteil des
Abends bildete eine temperamentvoll vorgetragene und
begeistert aufgenommene Rede der Elischewa über die
hebräische
Kultur
in Palästina
und in der
G a 1u t h. Als sie von der alten jüdischen Kultur und
für die Einheit des jüdischen Volkes sprach , standen alle
Zuhörer im Banne ihres leidenschaftlichen Bekenntnisses,
das sie zum Pathos der AnklagegegenjeneTeile
der jüdischen
Jugend
steigerte , die von der
hebräischen Kultur und vom jüdischen Volksgeist ab¬
fallen . Den Abend beschloß eine Rezitation von Ge¬
dichten Elischewas durch Fräulein Le ^bensohn.
Die Anwesenheit der Elischewa vermittelte den
Wiener Zionisten die •Bekanntschaft mit einer äußerst
wertvolleu Arbeiterin an der hebräischen Kultur . So
konnte ihr nicht nur die . engere hebräische Spräch¬
gemeinde danken , sondern auch weitere Kreise , wie das
hebräische Gymnasium , die hebräischen Lehrerverbande
und ähnliche Organisationen sowie die jüdische Jugend
anstalten, das ausschließlichjüdischer Musik gewidmet

und verschiedene jüdische Institutionen Wiens,

ist. Oer «m 22. November stattfindende Abend bringt;
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mit Spiegel, Seide geforteit , . ^ . S l «f

getippt , Markenware .....

m}t u. ohne Kragen, alle Orößen , nur S

, neueste

2

Pullover

in £ d£2£ £Schulien 12
S
fifnltthrundaoreis

Waschstoffe:

Seide:
gute Kleiderqualität ,

IjOOcm

3

'90

bteU,;S.

<» -

K- Seiden-Mongol
gute Kleiderware .

90

.

Modelle

Heins eiden-Cripe da Chine

mr Kleider
, Scjilajiöcke , schöne Dessins , . . S

dl,e gute .Wäscheseide,
in reizenden Farben .......

cm breit . .,S.

100

und

Velour-Flanelle

S

So Satin-Duchesse oder Brokate

Waschsamte für Kleider

90

Flamengo-Coton

die haltbaie Futterseide

schwatz od. dunkelblau . 140cmbr . S

Mode -DiagOnal f der elegante
14
gute Mantelstoff, 140 cm breit . . S

90

mit Ledersohle , alle QrttBan> nur S

Sonderangebot

. . . . .S

gemustert S 2'45, einfarbig

K.-Seiden-Georgette
für Abendkleider ,

100

i

mh ' StÖBaer, üchaiwollö, . » , nur S

9ü Trikot-Damen-Handschuhe

Warme od. Leder-Hausschuhe a <9° Sunt gemusterte

alle Orößen S

doopeltbreit , elegante Modefarben s

U/lrkwaren:
„Benger"-Unterzieh-Hosen

Elegante Damen- Lacktasche 19 90 Macco-Qamen-StrUmpfe

lange Aermel, gest . Westen . . . S

Woll &toftfe:
Kleider- Rips oder -Flamenga

90

:^

fä&lW/

S

hur

Größen

wattiert , alle

16teii. Hohlschienen, Modestreifen S

Flanell-Oamen-Pyjama
in Modefatben

ganz auf Seide,gediegene Arbeit S

Schlager r » n

unser

m

a &

335
, ganz gefüttert ü. 29.^-

pelzverbrämt , Brokatseide gefutt, S

moderne Forrheh, mit öarn . . mif S

mit Spitzen, schöne Farben . . . . S

ganze Felle. K.- itide gefüttert S

149
159

ganze Felle, plqulert und watl,. S

4 Mode - Schlager:
Damen-Filzhüte

Waschseiden-Kombination

gante Feile, K.-Se(de getttttert S

Moirö- Fohlen Mäntel

Natur-Bisam-Mäntel

Mode-Diagonal- Mäntel

.8

Pelz -Mäntel:
Nutria-Lamm-Pelzmäntel
Seal-Eiektrik-Mäntel

verbrämt, ganz gefiltt. u. watt . S

Astrachan -Plüschmäntel,
Damen -Wäsche:
Waschseidenhemd oder Hose

19
34

-Mantel
Hubertus

pelz

Dessins
weiß und modern gewebte
vorbehalten)
(Mengenangabe
IV S 1 . 98 , Serie V S 2 . 90

* ! t ^ Bi
¥ia
lUCnefi
III S 1 . 50 , Serie

cm breit . <S--

98
1
1
2
50

»8

. . .S

25

stoffaitiges Kleidergewebe . . . . S

Reiche Auswahl in Mänteln. Kleidern, Wäsche, Hüten, Schuhen; Wl^kwareri etc. für Knaben und Mädohen

AtHaji
Provinzversand

Studien ) , Joel Engel
(Hebräische
Kr ein
Alexander
(I . Suite Und die Dybük »Musik ) für Klarinettenquintett,
(Klavierwerke ) und Werke
Stutschewsky
Joachim
(Bloch , Achron , Stutschewsky ) .
für Violoncell
Gesangverein ." Die Proben unter
jüdischer
„Wiener
Israel Brandmann
des neuen Dirigenten
der Leitung
von
Dienstag
und finden jeden
begonnen
haben bereits
YS bis H10 Uhr im neuen Vereinslokal , Wien , II ., Untere
Zionisten)
38 (Verein der demokratischen
Augartenstraße
daselbst.
erfolgen
neuer Mitglieder
statt . Anmeldungen
ein«
höflichst
sind
und Herren
Damen
Stimmbegabte
teilzunehmen . Eventuelle
geladen , an den Uebungsabenden
Nr . A *17*9 *68.
unter Telephon
Auskünfte

Sport « und
Jüdifche
iiiliiiiliiil Turnbewegung
Sieg
erster
Hakoahs
1 :0
Slovan
gegen
gedauert , bis es dem jüdischen
lange
hat
zu brechen.
gelang , die Serie der Niederlagen
Vereine
und dieser Erfolg
zwei wichtige Punkte
Hakoah gewann
gestärkt
Mannschaft
der
das Selbstvertrauen
dürfte
sich die Blauzeigten
haben . Im Spiel gegen Slovan
Weißen von ihrer besten Seite . Dabei ist zu bedenken,
einschlugen.
rohe Gangart
eine äußerst
daß die Gegner
leisteten,
an Derbheit
Slovan -Leute
Was sich einige
skandalös . Man muß zur Ehre des Schieds¬
war einfach
Mieß festeilen , daß er es an der gebotenen
richters
ließ . Er wies den Rohling
fehlen
nur selten
Energie
der Hakoah
F i a 1 a vom Platze . Viel trug zum Erfolg
des Verteidigüngstrios
Arbeit
die vorzügliche
mann " bot
Feld
der wiedergenesene
bei . Besonders
ragte Platschek
. In der Deckung
eine Glanzleistung
die treibende
war Eisenhofer
hervor , im Angriff
von guter Uebersicht,
Kraft . Er erwies sich als Führer
andern
die
gut gefiel auch Fischer , während
Sehr
Es

Fahrtverfjütung

per Naohnähme

für unsere Kunden

und die günstigsten
spielten
viel zu nervös
Stürmer
in
Tred 'fer fiel bereits
vergaben . Der einzige
Chancen
zwei Gegner , paßte
überspielte
der 16. Minute . Fischer
placierte.
den Ball zu Eisenhofer , der ihn uahaltbar
blieb auch bis zur Pause überlegen . Die zweite
Hakoah
Slovan mit einer Reihe von Rohei¬
eröffnete
Spielhälfte
einfach
Fischer
ten . Kral tritt den ihm davonlaufenden
vot dem Hakoali -Tor wurde Löwy
nieder . Im Gedränge
auf Derbheit . Das
am Kopfe verletzt . Dann Derbheit
werden , der Hakoah - Anhang
Spiel muß unterbrochen
auoh im Zu¬
gegen Slovan , es kommt
demonstriert
Szenen . Wache mußte Ord¬
zu turbulenten
schauerraum
Wird Fiala , der
nung schaffen . Vor Schluß des Kampfes
beging , vom
tind Platschek
an Mausner
Fouls
einige
bleibt Wohl in Offensive , doch
Platze gewiesen . Hakoah
bedacht , ihre
Reihe darauf
in erster
sind die Spieler
Mannschaft:
stellte , folgende
zu hüten . Hakoah
Knochen
Heß , Platschek , Freifeld;
Löwy ; Amster , Feldman ^
Ehrlich , Donaufeld , Eisenhofer , Mausner , Fischer . —
gegen B. A . C . Ge¬
Sonntag spielt Hakoah
Kommenden
lingt es der Hakoah , auch in diesem Kampfe erfolgreich
über¬
zu bleiben , so würde sie F . A . C . in der Tabelle
gefunden
Vereine
an die anderen
holt und Anschluß
haben.

öffent¬
erteilt , daß das Haköah -Meeting
Bewilligung
einen ehren¬
wird ., Um dem Verband
ausgetragen
lich
sich Hakpah
zu ermöglichen , erklärte
vollen Rückzug
zu sorgen . Das war selbst¬
bereit , für Ruhe und Ordnung
hat wohl kein . Interesse
, denn die Hakoah
verständlich
gestört werde.
irgendwie
daran , daß ihre Veranstaltung
Zwischenfall,
Beim Meeting gab es nicht den geringsten
aufgestellten
vom Verband
der
die meisten
obwohl
die
und
Waren
nicht erschienen
einfach
Funktionäre

ein großer Erfolg
Hakoah -Schwimra -Meeting
der Hakenkreuzler.
Niederlage
hat es doch auf keine Kraft¬
Der Schwimmverband
Minute die
lassen und hat in letzter
probe ankommen
Das

- Speisehnlle agal
TrInK
I
Vegetarische und dlfitlsclte Speisen

132

Milch

und

» 131
" Untere igartens
M Ei 1I a*511n U
II.. FtfrMerg . 7 ■
einsang

Wrmm «il

Volkstümliche Preise

Bis 12 Uhr nachts offen |

die
mußten . Für
für alleß sorgen
selbst
Veranstalter
die Hakoah -Ringer , aber es gab
Ruhe zu sorgen hatten
. Die Ver¬
Anlaß , einzuschreiten
den geringsten
nicht
'und finanzieller
sportlicher
war ein großer
anstaltung
ab
vorzüglich
schnitten
Erfolg . Die Hakoah -Schwimmer
. Von den aus¬
gefiel ausnehmend
und der Nachwuchs
(Bar Kochba , Prag)
Steiner
Gästen besetzte
wärtigen
einen
Platz und stellte
im 100-Meter -Crawl den ersten
, auf . Im DamenRekord
tschechischen
neuen
, Lagenstaffel
- Preis
Dr . - Stern
den
um
bewerb
, Brat¬
(Wertheimer
Hakoah
3 mal 100 Meter , besetzte
mann , Löwy ) den ersten Platz .- Im 100-Meter -Crawl blieb
100-Meterimi
daß
,
ist
Bemerkenswert
.
Erster
Löwy
trotz sturker
für Knaben
und 100-Meter - Rücken
Crawl
die ersten Plätze
Hakoah
in beiden Gruppen
Beteiligung
gegen
Hakoah
unterlag
besetzte . Im Wasserballspiel
3 : 4.
Touringklub
vom Semmering
Schmidt
Dr . Alexander
Chefarzt
Therapie
für physikalische
hat die Leitung der Abteilung
des Zentralbade «, - Wien, ' I .,
Kuranstalt
in der neuen
und
R *2Ö*2«76) übernommen
18. (Telephon
Weihburggasse
von 2 bis 6 Uhr nachmittags
an Wochentagen
ordiniert
&
und Psychotherapie
für innere Krankheiten

Seite 10

DIE NEUE WELT

Nr. 216

Kunstmöbel
Pach
A. -G,
Wien VI,
99 Marlahilleistr

Sie

suchen

. 99
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SILBER
PLATIN

G. A. SCHEID
WIEN
I« Frans -Josets -Kal 49
Wien VI, Oumpendorlerstraße 85
Wien Vi.. KaiserstraBe 6//S9
Rainer Wien VI Dürercrasee
1

wollen
billig

Vereinsnadiridhfen
Vereinigung der zionistischsdemokratischen Jugend,
II., Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm : Samstag:
4 Uhr Zusammenkunft der Kindergruppe , 8 Uhr Plenar*
Versammlung; Sonntag : Wanderung , Montag : Sichoth,
Dienstag : Hebräischkurse , halb 9 Uhr Vortrag im Ver*
band , Donnerstag : HebräischsKursc.
Verband demokratischer Zionisten , Gruppe VI bis
VIII, Wien. Mittwoch , den 11. November , um halb 9 Uhr
abends im Cafe Helenenhof (Klublokal), VII ., Sieben»
sterngasse 42 bis 44, Vortrags
« und Liederabend
unter Mitwirkung der wieder hier weilenden Künstlerin
Frau Dulitzkaja
sowie des Herrn Schwager u. v. a.
Regiebeitrag S 1. Karten erhältlich in den Geschäfts«
lokalen : A. Schächter , VII ., Burggasse 44, Elias Feiger,
VII ., Siebensterngasse,39 , Paul Geltner , VII ., Lerchen«
felder Straße 123, Moritz Steiner, VII., Lerchenfelder
Straße 75 bis 77 sowie an der Kasse des Cafe Helenenhof.
Revisionistischer Studentenklub . Die Versammlun*
gen finden in diesem Semester jeden Mittwoch , um 8 Uhr
abends , im Heim , IL, Untere Augartenstraße 38, statt . —
Mittwoch , den 11. November , spricht Dr . Karbach
über „Bedeutung
der jüdischen
Völkerbund«
1i g a".
Revisionistischer
Jugendklub :
Zusammenkünfte
Donnerstag , um 8 Uhr im Heime, IL, Untere Augartens
straße 38.
Große Chanuka -Fcier der Misrnchi -Jugend . Diens¬
tag , den 8. Dezember 1. J. (Feiertag ), um halb 8 Uhr
abends , im Festsaale des Hotels „Bayrischer Hof", IL,
Taborstraße 39, große Chanuka -Feier der Misrnr.liiJugend . Mitwirkung erstklassiger Kunstkräfie . Unter
anderem : Soli, Chor , Orchester , Rezitationen , Theatcraufführungen usw . Ermäßigte Vorverkaufskarten
täg¬
lich abends im Heim , IL, Praterstraße 11.
Misrachi -Jugendzentrale , Wien, IL, Praterstr . 11
(Kulturreferat ). Wochenprogramm : Sonntag , 5 Uhr nach¬
mittags , Talmudschiur ; Leiter : Herr Gustav Austerlitz.
Montag , halb 9 Uhr abends , Hebräischkurs ; Leiter:
Lehrer R u t z k y . Dienstag , 8 Uhr abends , Talmudschiur;
Leiter : Herr Gustav Austerlitz . Mittwoch , halb 9 Uhr
abends , HeibrüLsehkurs ; Leiter : Lehrer
Rutzkv.
Donneretag , 8 UJn- abends : Takiudschiur ; . Leiter:
Herr Gustav Austerlitz . Sabbat , 4 Uhr nachmittags,
Oneg Schabbäth und Schalosch Scudoth . Weitere Kurse
in Vorbereitung ' Anmeldungen täglich im Heim.
Jüdisches Schallplattenkonzert . Samstag , 14. No¬
vember , halb 8 Uhr abends , findet im großen Saal der
Misrachi -Jugendzentrale , IL, Praterstraße 11, ein Schall¬
plattenkonzert
statt . Vorführung neuester
jüdischer
Platten . Künstlerische Vortragseinlagen . Kleiner Regie¬
beitrag . Der -Reinertrag
fließt der Bibliothek der
Mißrachi-Jugeuid zu.
Verband Radikaler Zionisten . Mittwoch , 11. No«
vember, halb 9 Uhr , im Cafe Produktenbörse , IL, Tabor«
straße 10, Vortrag . Referent : Herr Dr. Alfred Löwy.
Thema : Jüdische Krankheiten.
Zionistische Jugendgemeinschaft
„Brith Herzl ",
Wien, XX ., Jägerstraße 30. B a 1f o u r *F e i c r. Am
Sonntag , den 1. November , fand anläßlich des 14. Jahres*
tages der Erlassung der Ba!four«Deklaration in unserem
Heim eine Balfour ^Gedenkfeicr statt . Anschließend daran
wurde ein ausgezeichnet gelungener Heimabend ab«
gehalten . Woche nprogra
m m : Samstag , 7. Novem«
ber : 1ks Uhr nachmittags : Mädchensichah ; . ll£6 Uhr:
Sichah der Kwuzah Achwah ; V28 Uhr : Plenarversamm«
lung mit anschließendem Referat . Sonntag , 8 Uhr früh:
Wanderung (Treffpunkt : Schwedenplatz ) ; 3 Uhr nach»
mittags : Heimarbeit ; 5 Uhr : Chorproben ; V28 Uhr
abends : Freie Zusammenkunft .
Montag ,
Uhr:
Obligater Hebräischkurs
für Anfänger
und Vor«
geschrittene . Dienstag , 8 Uhr : Sichah Klalith . Mittwoch,
1IS Uhr : Sichah der Kwuzah Hatchijah . Donnerstag ab
7 Uhr : Heimarbeit . Chanukafeier
: Am Samstag , den
5. Dezember : Chanukafeicr . Näheres wird bekannt»
gegeben.
Lese« und Redehalle jüdischer .Hochschüler in Wien,
IX., Türkenstraße 9. Samstag, den 7. d., findet der erste
Konvent des laufenden 75. Semesters statt . Beginn
8.15 Uhr. Erscheinen aller in Wien anwesenden Bb. Bb.
Pflicht!
Der Verband zionistischer Mittelschüler verau«
staltet am Sonntag , den 8. November , um 1/<8 Uhr abends,
im Saal des J ü d i s c h e n Verbandsheiraes
, IL,
Untere Augartenstraße
38, eine Balfour
«Feier,
Referenten : Herr Prof . Dr. Horowitz und Frau Prof . Dr.
Hoffmann.
Jüdisth -akudeinischer Juristeiiyerein . Amtsstunclen
im Wintersemester : Bibliothek : Montag und Donnerstag
von 7 bis 8 Uhr ; Präsidium : Montag von 7 bis 8 Uhr.
Stuhlverstopfung , Aerztliche Fachschriften erwähnen,
daß das natürliche „Franz«Josef"«Bitterwasser auch gegen
Kongestionen nach der Leber und dem Mastdarm sowie
bei Hämorrhoiden , Prostataleiden
und Blasenkatarrh
sicher und angenehm wirkt.
E

bedient und fachmännisch gu
b raten werden
Wir la^en Sie ein, besichtleei
Sie unser sehenswertes Lager
da* größte seiner Art in Wiet
Enorme Auswahl in: Sil- und
Luxusm bei. Ein' ig schöne
, vor¬
bildliche" odeHe neuzeitlichr
MöbeWunst
. öüiserHche Woh¬
nung»ei r Ortungen
. Möbel fn>
Jedermann
Zahtunesei leichterungen
. Freie
Zustellung in Wien und Provinz
lieferungen mittels Möbelauto
in eleganter
Kölfc rform
spielt überall
ohne Antenne , ohne Erde, sowie alle
rnod. Netzempfänger, mit Auslanctempfang.
Radiobestandseile
bis 20 Monate
Kredit . lu0/„Anzahlg. u. l°/„Kreditspesen.

Luxus -Apparate , SchaMp 'affen v.S 2 .«
die neuesten Schlaget in größter Auswahl
sowie Mandolinen , Gitarren , Lauten,
Violinen , Zithern , Harmonikas , Blas»
Instrumente
erhalten Sie für S 2 .50
Wochenraten.

©loa p parate

für S 2.50 Wochenraten
erhalten Sie
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen.
^
sämtliche Beleuchtungs*
köroer u Staubsauger
zu billigsten
Preisen.

Radio
-Musikhaus Schlesinger
W9en , VII., Büroaasae

122 - 124

und beispiellos sind jetzt ^'äfe niedrigen Preisangebote für
hochwertige aktuelle Waren Im populären Warenhaus ,der
billigen Qualitätswaren , bei1'
Schiffmann ! Gegen die No#
vembcrverkühlungen kann sich jeder schützen . Schriee*
schuhe, Stiefel, Schals und Tücher , Mäntel usw. zu Schiff»
mannsPreisen kann sich jeder leisten , ■
-•Zum Beweis:
DamensGummisUeberschuhe
für Schlechtwetter , alle
Größen , beige, nur S 2.90, Wimpassjng *Schneeschuhe,
schwarz oder braun , warm gefüttert , alje Größen nur
S 5.90; (für kleine Füße, Nr . 35 und 36) sggar nurS 4.90.
Halbhohe Gummistiefel , schwarz oder bräun , mit Zipp*
Verschluß und Samt« oder Krimmerkragen , warm ge*
füttert , 2. Wahl , alle Größen nur S' ■7.90, Gummi»
Röhrenstiefel (Marke „Tretorn "), warm gefüttert , beige,
alle Größen , nur S 9.80, K.*Seiden*Schals und Tücher,
weiß und modern gewebte Dessins S ■
. 2.90, S 1.98,
S 1.50, 98 Groschen und 75 Groschen per Stück (Mengens
abgäbe vorbehalten ), Sonderangebot in Damen *Lack* und
Sämisch*Schuhen , Spangens und Pumpsfasson , neueste
Modelle, Einführungspreis nur S 12.90, Astrachan *Plüsch*
Mäntel , ganz gefüttert und wattiert , alle Größen nur
S 29.—, DamensFilzhüte , moderne Fasson, mit Garhierung,
nur S 2.90, warme oder Lcder*Hausschuho mit Ledersohle,
alle Größen nur S 2.90, Elegante Damen *Lacktaschen , mit
Spiegel, Seide gefüttert , S 12.90, K.*Seiden*Schirme . in
schönen Streifendessins , löteilig, mit Hohlschienen , nur
S 7.90, ,.Bengcr "*Unterzieh *Hosen für Damen , Schafwolle,
mit Stößer, nur S 3.90, Kleider, Mäntel , Pelz*Mäntel , Pelz*
Garnituren , Damens und HerrensWäsche , Strümpfe , Hand*
schuhe, Wollwesten usw. zu Sonderpreisen . Reiche Aus*
wähl in Bekleidung , Wäsche, Hüten und Schuhen für
Knaben* und Mädchen . Besichtigen Sie unsere Waren«
Ausstellung in der Passage des Hauses Wien, XX.,
Wallensteinstraße 14. Provinzversand per Nachnahme.
Schiffmahn, II., Taborstraße 48.

Anas der

Falmweff

Premiere des ersten russischen Tonfilms »Der Weg
ins Leben". Vor einigen Tagen gelangte im Sascha*Palast
der erste russische Tonfilm „Der Weg ins Leben" zur
Erstaufführung . In seinen einleitenden Worten erklärt der
Regisseur Nicolai Ekk, der Film „Der Weg ins Leben"
wäre vor einigen Jahren noch eine Zeit *Reportage ge»
wesen, heute sei er glücklicherweise ein historischer Film.
Und dann beginnt der rücksichtslose , ungeschminkte Lauf
dieses Dokuments , das, über Zuständsschilderungen
hinaus, zu dem erschütternden Miterlebnis des Aufstieges
einer Bande kleiner , hinterhältiger Strolche zu einer Ge*
meinschaft für ihren Staat -arbeitenden Jungens wird, die
nach Rückschlägen und Entgleisungen gefestigt den Weg
in ein neues Leben gefunden haben . Ein Film, der mit ein
paar kleinen Abänderungen in jedem Lande , in dem es
verwahrloste Kinder und Jugendliche gibt , spielen könnte.
Ein Film, bei dem maa mit Schaudern daran denkt , daß
die Statistik in Deutschland schon siebenhunderttausend
Halbwüchsige , arbeitslos ihre Jugend Verlungernde mel*
det. Dieser Film ist ein Film mit Menschen , nicht mit
Schauspielern.
Zwei neue Schlager von Paul Abraham , Paul Abra*
harn hat für die Vcrtonfilmung seiner berühmten und
erfolgreichen Operette „Viktoria
und ihr Husar"
zwei neue Schlager zur Verfügung gestellt , und zwar das
SlowsFoxsLied „Du bist mein Glück, du bist mein Früh*
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Gegründet 1882

I LeHensverslcherunfis.PHÖNIX'

i Gesellschaft
I

Zentraldirektion
: WIENI., Riemergasse Nr. 2 =

r tfersidierangsbestano Ende 1930
2560 Millionen Sdtillinq
s
= «olleingezahltes Aktienkapital
4.000
.000
.—Stililling
s
= Prämien
- und Zinseneinnabmen im Jahre 1930
150 Millionen Schilling
E
E Garantiemitte End
? 1930
378 Millionen Schilling
=
E Auszahlungen an Versicherteim Jahre 1930
35*5 Millionen Schilling
=
E rätigkeitsgebiet : Oesterreich, Deutsches Reich, Fran»reich, E
E Belgien. Holland, Italien, Spanien, Tschechoslowakisches
= Republik. Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- ~
E
land. Türkei. Aegypten und Palastina.
5
ntiiiiiiiiifittiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiifiiif
iinif i.Miiriofitr
ling" und das Foxtrot *Lied „Da sag' ich sehr gern * Igenl",
Texte von Alfred Grünwald und Beda. Selbstverständlich
werden auch sämtliche arideren Lieder aus „Viktoria und
ihr Husar ", wie „Rote Orchideen ", „Pardon , Madame",
„Mausi", „Ja , so ein ungarisches Mädel " usw. im Tonfilm
gesungen . Der unter der Regie von Richard Oswald
inszenierte und mit Priedel Schuster (Rehihardtbühnen ),
Kammersänger Michael Bohnen, Iwan Petrovich , Else
Elster , Gretl Theimer , Ernst Verebes und Willi Stettner
in den Hauptrollen besetzte Film erscheint demnächst in
mehreren prominenten Wiener Tonfilmtheatern.
Welturaufführung des neuen Dr . Arnold Fanck*
Films in Wien ! Dr. Arnold Fanck , der bekannte Sport*
regisseür , dessen Filme „Die Hölle vom Piz P.alü",
„Stürme über dem Montblanc " usw. Welterfolge waren,
hat soeben seinen neuen großen Film „Sonne
über
dem A r 1b e r g" vollendet . Dem heutigen Publikums*
geschmack Rechnung tragend , hat Dr . Fanck diesmal ein
Sportlustspiel
geschaffen , dessen Handlung in den
herrlichen Rahmen der Alpenwelt um den Arlberg gestellt
ist. Der Film zeigt sportliche Höchstleistungen , da neben
dem berühmten Skimeister und Sportschauspieler Hannes
Schneider und der reizenden Leni Riefenstahl vierzig
internationale Skimeister , darunter die weltberühmten
Geschwister Lantschner , Rudy Matt und Walter Hiiftmel,
mitwirken . Die Welturaufführung dieses Tonfilms wird
bereits in kurzer Zeit in Wien stattfinden.
„Marius ". Diese Woche erscheint in mehreren pro«
minenten Tontheatern die Verfilmung des berühmten
Bühnenstückes „Der goldene Anker " von Marceil Pagnol
unter dem Titel „Marius". Der Film spielt im' Marseiller
Hafenviertel . Die Hauptrolle spielt , Albert ,Bassermann.
Neben ihm sind Lucy Höflich, Jakob Tiedtke , Ursula
Grabley , Karl Etlinger und Ludwig Stößl tatig . Die Regie
hat Alexander Korda geführt .
,
v.
:
Unsere geschätzten Leser werden - auf , die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) beson*
ders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher, auch antiquarisch , zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind. Leihbibliothek eröffnet . 10 Gro*
sehen täglich . Keine Nebengebühren . Für Anfragen
Telephon R*41*4*2Ö.
_
E
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag , den
7. November d. J. findet um 5 Uhr nachmittags der
Jugendgottcsdienst für die israelitische Schuljugend in
den Gemeinde - und fiezirkssynagogen statt.
Predigten in den israelitischen Gemeinde - und
Bezirkssynugogeu . Freitag
, den
6. November
1931 , werden bei dem um halb 5 Uhr beginnenden
Abendgottesdienst in naohbenannten
Gemeinde - und
Bezirkssynagogen
Predigten abgehalten , und zwar:
I., Seitenstettengasse 4 (Rabbiner Dr . I. Taglicht ) ; II .,
Pazmanitengasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taubes ); III., Untere
Viaduktgasse 13 (Professor Dr . K. Kupfer ); V., Siebenbrunnengasse la (Rabbiner Dr . M. G. Mehrer ) ; VI.,
SchmalzJiofgasge 3 (Rabbiner Dr . J. Drobinsky ) ; VIII.,
Neudeggergass -e 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer ) ; IX.,
Müllnergasse 21 (Rabbiner Dr . A. Z..Schwarz ): X., Huraboldtgasse 27 (Rabbiner Dr . A. Weiner ) ; XIII., Eitelberg¬
gasse 22, (Rabbiher Dr . M. Lewin ) ; XVI., Hubergasse 8
(Rabbiner Dr . J. Bach).
Midraschvortrag : IL, Pazmanitengasse 6 (Rabbiner
Dr . Z. Taubes ), um halb 4 Uhr nachmittags ).

Eigentümer, Verleger . Herausgeber und verantwortlicher Redakteur Uberbaurat Robert Stricker — Druck : Druckerei - und
Ver<ags-A.-G. Ignaz Steiumaua beide Wien IX» UaiversnatsstraMe 6—8.
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Zur Tragödie in der Familie Theodor HerzI

Nachdruck nur . mit Genehmigung
der „Neuen Welt" gestattet

Neues über Hans Herzls Leben und Freitod

kompl . Ski-Ausrüstung

laufen , um dieser Person oder jener taktischen Differenz
50
bestehend aus: 1Paar gute Eschen
-Ski, 1Hultfeld
-Chrotn- willen. Jeder wußte : Der neben mir will, was ich will.
leder-Bindung
, 1 Paar Huitfeid
-Backen
, 1Paar Fußbleche, Was mir heilig ist , ist ihm heilig.
Mein Feind ist sein
1Paar Haselstöcke
1Paar RohrteUer
,1Paar Lederschiaulen,
i zusammenklappbarer Spirituskocher
, 1 Spannholz und Feind ! Mein Ziel ist sein Ziel!
1Klotz
inkl.. erstkl. Montage
inkl
. Dasselbe fürs KindS 18.b0
*
Sicherheit und Einheitlichkeit im Wollen ist das
bei
Wesentliche des Herzl «Ziönismus . Und darum hatte er
die Kraft , Menschen fest aneinander zu binden . Was ist
Sl
heute der Inhalt des „Zionismus", der in der Zionistischen
Organisation den Ton angibt ? Herzl -Zionismus ? Kleine
Menschen tun dir mit großen Worten kund , daß Herzl
Blutige Schlägereien an der Universität
eine „überholte " Sache _ist .
Judenstaats *Zionismus?
Warschau , 10. November . Im Gefolge von schwe¬
Törichtes und gefährliches Beginnen . Binationaler Staat,
ren antisemitischen
geistiges Zentrum , jüdische Kleinkolonisation , subven«
Ausschreitungen
, die
seit Tagen an der Warschauer Universität den Studien¬
tionierte Musterfarmen . Das sind „reelle" Sachen. Kampf
betrieb unmöglich machen , ereigneten sich heute an der
um das jüdische Recht ? Sich mit englischen Beamten und
W i 1n a e r Universität gleichfalls schwere judenfeind¬
arabischen Führern vertragen , \ ist .viel gescheiter , ist
liche Krawalle , die sich in das Judenviertel der Stadt
höchste staatsmännische Weisheit , auch wenn nichts
fortpflanzten und dort ein Todesopfer forderten.
dabei herauskommt . Kampf gegen die jüdische Assis
milation
? Um des Himmels willen ! Man muß sich mit
Die jüdischen Hörer wurden vormittags von den
anderen Studenten aus dem anatomischen Hörsaal der
allen Juden vertragen , besonders mit den reichen ; man
Universität hinausgeworfen , worauf es vor dem Univer¬ darf sie nicht durch jüdischnationale Forderungen ver*
sitätsgebäude zu wüsten Schlägereien :kam.
stimmen . Man darf sie incht unter moralischen Druck¬
Vor den Toren der Universität hatte sich während
stellen » um sie zur EjfülWg
jüdischer Pflicht zu
der Krawalle eine größere Menschenmenge angesammelt,
zwingen . ftfan muß schön bettphss-und* schmeich.ehi,,>yiels,
die dann , johlend und Schmährufe auf die Juden aus¬ leicht geben , sie dann etwas Geld, v ,,
stoßend , in das Judenviertel von Wilna zog. Dort kam es
Das darf man/Zionismus nennen , das soll die
zu neuerlichen heftigen Zusammenstößen , bei denen acht¬ Jugend entflammen , das soll die Menschen unlöslich
zehn Personen , unter ihnen vierzehn Juden , schwer ver¬ aneinanderbinden , das soll der Kitt sein, der eine Welt«
letzt wurden . Ein Jude wurde durch einen Steinwurf so
schwer verwundet , daß er kurz nach der Einliefehmg
ins Krankenhaus starb.

29
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Antisemitische

udenlenexzesse
in Wilna

Ein zweites Todesopfer
Wie aus Wilna gemeldet wird , ist im Laufe des
Abends von den vier bei den Zusammenstößen verletzten
Polen einer seinen Wunden erlegen , so daß die Aus¬
schreitungen zwei Todesopfer
gefordert haben.

Spaltungen im Zionismus
Im. Misrachi
, der Weltorganisation der tradi*
tionstreuen Zionisten , machen sich Spaltungserschei¬
nungen bemerkbar . Der Misrachi Deutschland ist aus der
misrachistischen Weltorganisation ausgetreten , angeblich
sollen , der Schweizer und holländische Misrachi geneigt
sein, dieses Beispiel zu befolgen . Die Leitung der mis*
rachistischen Weltorganisation in Palästina hat darauf*
hin beschlossen , in Deutschland eine neue, verbandstreue
MisrachisOrganisation zu schaffen.
*
Die ' immer häufiger auftretenden Spaltungserschei*
nungen in der Zionistischen Organisation sind Ware
n u n gs z e i c h e n und künden höchste Gefahr. Mit
Klagen über „Disziplinlosigkeit ", mit Androhung von
„Maßregeln " und wehmütigssalbungsvollen Lobreden auf
die entschwundene gute alte Zeit, in welcher „so etwas '*
unmöglich war, ist der Sache nicht gedient . Uebrigens
steckt hinter diesen bewegten Klagen eine gehörige Por¬
tion Selbstbetrug , Nicht die jüdischen Menschen sind
schlechter , unverträglicher , verantwortungsloser gewors
den.' Die Menschen bleiben gleich. Der Zionismus,
der
den
Inhalt
der
heutigen
Organisa*
tion
bildet , ist anders
und schlechter
ge«
w o r de n ! Und das .ist maßgebend!
In der . Zionistischen - Organisation hat es, wie in
jeder anderen , auch , früher scharfe persönliche und sach»
liehe Differenzen , Streit , Zank ' und Revolten gegeben.
Aber " am Inhalt der Bewegung, am HerzlsZionis*
raus, ' an der Idee vom Judenstaat , an der großen Idee
der nationalen Wiederaufrichtung gemessen , verloren sie
im entscheidenden Augenblick jede Bedeutung , zer¬
rannen ' in ein Nichts . Aus der großen Idee , aus der Ver*
bundenheit im Kampfe um höchste Ziele, entstand eine
alles bezwingende Disziplin, welche nicht auf das
schwächliche Gerüst von Statuten und Paragraphen an.
gewiesen war. Genossen in diesem Kampfe waren Bluts«
brüder , in der Glut nationaler Sehnsucht zusammen»
geschweißt . Die wollten und konnten nicht auseinander»
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Kopfsdunerzen
sowie b. Schlaflosigkeit wirkt Togal rasch!
u, sicher . Togal -Tabletten lösen die schädl . Bestandteile
im Blut und führen eine bald . Linderung u. vollständ . Ge¬
nesung herbei . Fragen Sic Ihren Arzt . In all . Apoth . S2.40.
Organisation zusammenhält ? Zur Erfüllung dieses „Zio¬
nismus " braucht man wirklich keine Revolution im jüdU
sehen Volk anzuzetteln , wie Herzl es tat , dazu braucht
man wirklich keine Weltorganisation , dazu braucht man
keine Bindung hunderttausender
Juden in Disziplin,
Treue , Opferbereitschaft . Einige Tausend in ein paar
Dutzend Spezial« und Geldsammeivereinen genügen.
Diesen
Zionismus und gleichzeitig eine festgefügte,
einheitliche Zionistische
Weltorganisation
wollen, ist gedankenlose Naivität . Daß es in einer Orga¬
nisation mit so kleinem Inhalt leicht zu Spaltungen
kommt , daß da die Leute vor der Organisation und ihrer
Einheit den Respekt verlieren und ausbrechen , wenn
ihnen irgend etwss nicht paßt , ist wirklich nicht ver* .
wunderlich , ist eigentlich selbstverständlich . Herzl hat
seiner Riesenidee vom . -Judenstaat das entprechende Kjeld
gegeben ^ die Zionistische Weltorganisation . Es ist ' nur
selbstverständlich , daß diese Riesenhülle dem Zwerg^ und
Krüppelzionismus seiner Nachfolger von den Schultern
rutscht , in sic1^7ztffiSmmenfällt. Wundert euch nicht über
die Spaltungserscheinungcn in der Zionistischen Organia
sation von heute !
r. st.

Trauriges aus Palästina

Die Jüdische Telegraphenagentur meldet:
Jerusalem
, 5. November . Am Mittwoch,
den 4. November , kam es in der jüdischen
Kos
lonie
Chedera
zu Unruhen . Jüdische
Ar*
b e i t s 1o s e in größerer Zahl umringten Orangens
Plantagen , auf denen arabische
Arbeiter
bes
schäiftigt sind, und forderten , daß auch ihnen . Arbeit
gegeben werde. „Wir haben nichts zu essen," riefen
sie, „und wissen nicht , wohin wir unsere Schritte
lenken sollen." Als die Demonstranten der Auffordes
rung der Ortspolizei , sich zu zerstreuen , nicht Folge
leisteten , wurde englische
Polizei
von auswärts
herbeigerufen , die sofort nach ihrem Eintreffen mit
Gummiknütteln
auf die Demonstranten ein«
hieb und sie auseinandertrieb . Dabei wurden 20 jus
dische Arbeiter , unter ihnen fünf schwer, verletzt.
Vier Demonstranten wurden von der Polizei ver«
haftet.
Jerusalem
, 8. November . Der Haifaer
Richter Harkawi
hat vierjüdische
Ar»
b e i t s I o s e, die sich an den Demonstrationen bei
Chedera
beteiligt hatten , zu je 7 Tagen
Ar*
r e s t verurteilt . Er nahm aber auch Gelegenheit , das
brutale
Vorge h e n der englischen
Po Ii»
zei zu tadeln.

Es hieß sich aber selbst täuschen , wenn man alle
Schuld an solchen Vorgängen auf die Rechnung des
individuellen Egoismus setzen würde . Zum Egoismus hat
sich ein böser Helfer ' gesellt , die Verbitterung
des
selbständigen
Kolonisten
, Kaufmannes
und Gewerbetreibenden
in Palästina
. Im
Lande wurde ein System etabliert , das die Selbständigen
in eine unwürdige Rolle drängt . Beherrscher des gesell*
schaftlichen Lebens sind die Beamten der Arbeiterpartei;
wer dieser Partei , die auf dem Standpunkt der Klassen«
kampfideologie steht , nicht angehört oder ihr nicht er«
geben ist, wird beiseite geschoben . Und die Zionistische
Organisation hat den verhängnisvollen Fehler begangen,
dieses System zu dem ihren zu machen . Die Jungen und
Mädchen , die in Europa unter Aufsicht und mit Unter«
Stützung der Zionistischen
Organisation ausgebildet
werden , die Kinder in den palästinensischen Schulen
werden zur Verachtung des „Klassenfeindes " erzogen.
Mit Ueberheblichkeit wird jeder , der den Klassenkampf
und den landläufigen Parteisozialismus nicht als : allein«
seligmachend betrachten kann , als „Reaktionär " stigma»
tisiert . Das erzeugt Erbitterung und führt zu Vorgängen,
wie sie sich in Chedera abgespielt haben . Nationale
Solidarität , Hilfsbereitschaft , Zusammenarbeit , • brüder*
liches Verstehen können das jüdische Palästina auf«
bauen. Die Klassenlehre bringt keinen Segen, sie bringt
den englischen Büttel und jüdische Schande.

Das ist eine schwere Schande . Im Lande der
stolzesten jüdischen Hoffnung müssen englische Büttel
zwischen Juden treten und mit Prügeln und Arrest Ord*
nung schaffen . Nicht etwa zwischen raufenden .Einzel«
individuen . Nein , zwischen Gruppen
, der
jüdi«
sehen
Gesellschaft
. Wie konnte es zu dem
Von Wladimir *Jabotinsky
schmählichen Zustande kommen , daß der Jude Araber
Unter dem Titel „Das weiche Herz der Bourgeoisie'*
beschäftigt ' und arbeitslose Juden nicht nehmen will?
■schreibt Wladimir J a b c- 1i n s k y'.i über die englischen
Manche sagen, weil die ' jüdische Arbeit teuerer ist und
Parlamentswahlen , deren Resultat er auf die Absplitte*
die Rentabilität des Unternehmens unter ihr leidet . Das
rung . der bourgeoisen Mitläufer von der Labour •Party
tit kein Grund und darf "kein ausschlaggebender Grund
zurückführt . Nach dieser Einleitung beschäftigt sich
im jüdischen Nationalem
sein. Die Intelligenz des
Jabotinsky mit den Verhältnissen im jüdischen Palästina,
Juden bei !der Arbeit kompensiert sicher einen Teil der
wobei , er u. a. schreibt;
Mehrkosten , Es muß ejnen Ausweg geben, denn die
„Bei uns in Palästina herrscht im Waad Leumi
jüdische Arbeit ist einer der Grundpfeiler des zionisti*
sehen Aufbaues . Der jüdische Unternehmer muß be« (Jüdischer Nationalrat ) die Arbeiterpartei
nur mit
Hilfe der bourgeoisen Mitläufer . Ich leugne nicht , daß in
greifen , daß er unter dem Gebote der nationalen Pflicht
Palästina die Zahl der Lohnarbeiter proportional größer
steht . Nicht der Rechenstift allein darf bestimmen.
ist als z. B. in England . Hat man doch jahrelang die
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬ Einwanderung anderer „Klassen " verhindert ; ich leugne
lichen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
auch nicht , daß die; Arbeiterpartei in Palästina der ein«
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auf den Kongressen, kann kein Schritt vorwärts getan
wefden. Es bleibt immer beim alten . Dem Volk werden
selbst jene Bemühungen verekelt , die sogar in einer
Krisenzeit gemacht werden können . Und wir nähern uns
nicht etwa der sozialen Revolution , sondern zu etwas
Schlimmeren.
*

Allgemeine
Versicherndes - Gesellschaft

»Phönix«

Jabotm9ky knüpft nun an die in der „Neuen Welt"
Wiedergesehene Affäre des Leiters des palästinensischen
an, der bekanntlich im
Ärbeiterschulwesens Jawneeli
euch
Unterrichtsausschuß erklärt hat : „Wir werden
Oegründet 1881
Gegründet 1860
und
wegnehmen
und die Häuser
die Pardassim
verteilen,"
Arbeiter
unsere
und sie unter
und schreibt weiter:
Oegründet 1898
„Das welche Herz hat es- diesmal nicht ausgehalten.
Direktion und Generalrepräsentanz:
Die beiden, denen diese Worte galten , haben protestiert.
Andrerseits aber versucht man den Skandal abzu*
schwächen.. Man tröstet den Jischuw damit , daß Herr
Telephon: B-43-5-80 Serie
Jawneeli schwache Nerven habe, nicht wisse, was er
Uebernahme sämtlicher Schadenversicherungen zu den kulantesten
plappert. Soziale Revolution werde es in Palästina sobald
Bedingungen und Prämien
nrcht geben, der Mittelstand , den man für Palästina
heranziehen will, brauche sich nicht zu fürchten . Im
kein
auch
zige gut organisierte Teil des Jischuw ist —
übrigen, was sei schon dabei I tri - der Galuth werde es
Wunder . Denn Organisation kostet Geld und . wohin das
doch dann auch einen sozialen Umsturz geben , ,und viel*
Geld der zionistischen Mitläufer durch die Kanäle der
leicht noch früher und vielleicht obendrein noch mit
beiden zionistischen Fonds ging, wissen alle. Aber all das
Pogrom— nun, lieber bei sich zu.Hause zugrunde zu gehen,
ist kein genügender Grund , um erklären zu können,
wo euch vor jeder Unannehmlichkeit die Jewsekzia mit
warum die Arbeiterparteien bei den Wahlen in die
Herrn Jawne*eli an def Spitzte öder einem anderen Herrn
Nationalversammlung)
beschützen wird und die freundliche ritterliche Seele
Assefat Hänifcharim (Jüdische
'47 Prozent der Stimmen erhielt . So zahlreich und so stark
•- :
:,
unserer arabischen Nachbarn *-,
sind sie ja ' nicht. Die Erklärung heißt — "Mitläufer . Das
Das sind leere Worte . .' .' Die Lage ist doch nicht
Intelligenz,
Herz der bourgeoisen
weiche
Arbeiterbewegung
solche
eine
wo
,
so einfach. Im Jischuw
Halbintelligenz und vor allem ganz besonders - der Viertel*
eine domlnierendere Rolle als in jedem anderen Lande
Intelligenz. Zum Teil stehen sie noch unter dem Einfluß
mit Ausnahme Sowjetrußlailds spielt , bedeuten solche
der langbegrabenen russischen Erinnerungen daran , daß
Druck,
sozialen
Stimmungen einen ungeheuren
eine Arbeiterpartei eine „progressive " Partei sei , eine
der es unmöglich macht , die lokale Wirtschaft den wirk*
•„ demokratische", die alle Menschen und alle Freiheiten
liehen Verhältnissen der zionistischen Kolonisation anzur. ,
beschützt . Und -zum Teil wirkt eine Art Snobismus mit,
passen. . . Kolonisieren bedeutet Menschen heranziehen
eine Mode, eine neue Sorte von Assimilation . Man will
und unter den Menschen y d jene die wichtigsten , die
.sich an irgend eine große Weltbewegung anlehnen und
Kapital bringen — nicht weil sie bessere Menschen sind,
hat in ihren Augen längst ' aufgehört , groß,
Zionismus
sondern weil ein Jude , der 'mit seinem Vermögen eine
•Weltbewegung zu sein oder überhaupt eine Bewegung.
Fabrik mit 10 Arbeitern errichten kann , die Möglichkeit
•Hauptsache aber ist, sie halten den Spaß nicht für ge* zur Kolonisierung für 11 Familien schafft , sein koloni*
nicht
fährlich . Soziale Revolution kann die Histadrut
satorischer Wert also llmal größer ist als der eines
machen, • wenn sie auch Dreiviertel der Assefat Hanif*
Menschen, der bloß seine eigene Arbeitskraft herein»
* ■
charim wäre . . .
bringt. . . Kommt aber ;i eln" solcher Mensch ins Land,
sieht er zunächst , dnß die stärkste soziale Gruppe des
an*
und Ausbeuter
Wir brauchen kein englisches Beispiel . Nur das Bei* Landes ihn als Blutsaurer
'spiel des heutigen Zustandes im Zionismus . Jeder weiß,; sieht und daß jede Tätigkeif mcht von den Interessen
die ..
,
jenen
von
.
o
ndern
s'
%
%ir£
diktiert
Kolonisation-.
der
:
•"daß alle bisherigen wirtschaftlichen ' Methoden -' des wirtJ
^ ...\ v" *' •... " " .«._
".
■. * 1rv
'
sJ-awneeliAv - *
schaftlichen Aufbaus -falsch und ' schlecht warfen, und alle ;: „denkenvwie
«vv,,mSV■f
.iv " > ^
i ^t
Gut. Dem •' Orängenpflärtzer seinen •' Besitz weg*
mit Ausnahme der Arbeiterparteien sagen, es darf nicht'
weiter so gehen. Aber die Arbeiterparteien wollen , daß 'nehmen, 'das' ist .kl^ / 'Aberf^ mi^ ^ e'r'teilen ' unter unsere•
„unsere!'?
denn
,
Arbeiter" beginnt .die 'Schwierigkeit.: Was1heißt
auch weiter dieselbe Wirtschaft beibehalten werde
Werden die arabischen Arbeiter nichts bekommen ? Un*
wenn sie auch für den Zionismus schädlich ist , so ist
möglich. Das verbietet dieproletarische Solidarität . Beim
sie nützlich für ihre eigene Klassenwirtschaft . Und da sie
Einfluß haben in der Assefat Hänifcharim und besonders
Herrn X geht das Verteilen unter die jüdischen Arbeiter
Zusammenschluß
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Wollen Sie
iu Reichtum
gelangen
Dies können Sie nur durch ein Klassenlos der

Glücksstelle

Eilen Sie daher I
vielleicht noch , denn bei ihm arbeiten nur Juden . Aber
.beim Herrn Y arbeiten auch Araber . Und was bei jenen,
bei denen nur Araber arbeiten ? Die Fragen interessieren
mich nicht vom Standpunkt -der Wirklichkeit . Ich habe
schon gesagt , daß „Verfeilen " ein leeres Geplapper sei.
Aber wie klingt dieses Geplapper in den speziellen
Schulen der proletarischen Kinder (die unter der Leitung
des Herrn Jawneeli stehen ) ?
Ja , meine Herren Mitläufer , ihr habt all das ehr*
Hch verdient und es ist noch nicht das Ende.

Nofstand §ak *Bon I93l |32
der israelitischen Kulhisgemeinde und der jüdischen
Organisationen in Wien
Ein Winter, ' filr" Hunderttausende so schwer wie
seit langem nicht , steht bevor . Hunger und Kälte , die
grimmigsten Feinde der Menschen , drohen mit. .ihren
Schrecken den,einzelnen Notleidenden , drohen über auch
der Gesamtheit mit den unabsehbaren Folgen der Ver¬
zweiflung. Unter Führung des Wohlfahrtsamtes der Stadt
Wien hat sich die Aktion „Winterhilfe " konstituiert , in
deren Kuratorium auch ' die Juden Wiens durch die
Fürs o r g e
„Z e n t r a l.k o m m i s s i o n für soziale
K tt 11 u s g e m e i n (1c Wie n"
d c r israelitischen
vertreten sind . Es unterliegt keinem Zweifel , daß die
Judenschaft , wie immer bisher , auch in diesem Falle als
ein pflichtbewußter und opferbereiter Teil der Gesamt¬
heit die allgemeine Aktion in M'citestgehcnd 'em Malle
Tinlerstützen wird.
Aber diese Aktion muß sich damit bescheiden , in
A r b e i t s 1o s.e n
erster Linie den ausgesteuerten
zu helfen , dann , erst kämen die anderen Notleidenden
eventuell in Betracht . Gerade aber unter diesen anderen
Notleidenden befindet sich ein sehr g r o Ii e r Teil er¬
Jude n, die entsprechend der sozialen
werbsloser
Schichtung der jüdischen Gesamtbevölkerung Angehörige
der freien Berufe , Handels - qder Gewerbetreibende sind
und daher niemals im Bezüge einer Arbeitslosenunter¬
G e¬
stützung waren .' D' esTi .älb ' mu ß die jüdische
rn e i n 's c h a:f t w i e i m m e r f ti r d i e b e s 6 *ri d ere
O p f e r b r i n gen ;.Diese
ein weitercs
Ju d eunot
Not ist unbeschreiblich groß ; sie wirkt um so drücken¬
der , als es sich vielfach um Menschen handelt , die —
bis vor kurzem noch wohlhabend und ' gebefreudig —
jetzt -auf fremde Hilfe angewiesen sind.
' Zu dieser Hilfeleistung rufen wir die Juden Wiens
auf ! Einfachste Nahrungsmittel ' und ein wenig Kohle
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haupt sehr wenig Aufmerksamkeit . Wir trafen die Familie Frau, „Sie erinnern sich noch irgendwie von einsther an
uns Von Odessa ?"
Abramowitsch, die beiden alten Leute und ihre Tochter
„Gewiß " sagte meine Frau , ,;ich erinnere mich, wie
in trüber Stimmung vor. Es war ihnen gerade einen Tag
Sie zu uns ins Haus zu kommen pflegten , um mit meinem
zuvor eingefallen, wegen des kalten Frühlings in der
Von J. L. B e r 'k o w i t s c h (New York ).
Schweiz, den eisernen Ofen zu heizen, um ihre kleine Papa zu sprechen . Sie sprachen immer so laut , daß . ich
Angst hatte , Sie würden ihn schlagen ."
Schalom Alejchems Schwiegersohn J . L. Wohnung mit den kärglichen Möbeln und den nackten
•
Hier lachte Mendele auf und seine trübe Stimmung
Berkowitsch erzählt im nachstehenden von ' Wänden gemütlicher zu machen, und sie waren von den
Schöpfer
er zu
dem
mit
Begegnungen
seinen ersten
Kohlengasen so benebelt , daß ein Arzt gerufen werden wich immer mehr .. Sehr sanft * nahezu bittend sagte
der modernen hebräischen und jiddischen
Frau : „Pessenju , es wäre vielleicht recht und, billig,
.seiner
. Literatur Mendele Mocher Sforim , dessen mußte. Jetzt waren sie alle bleich, müde, . mißgelaunt.
bürgerlicher Name bekanntlich Schalom Ja* Doppelte Traurigkeit blickte aus ihren Augen : das Ver* ,ihnen Tee hinzustellen ?" . Nach mir sah er sich noch
.immer nicht um. Erst nachdem man , den Tee gebracht
kob Abramowitsch war.
schlagensein in der Fremde , fern vom eigenen gutjeheizten
Blick durch die
Meinen ersten Besuch bei Mendele machte ich auf russischen Herd , und das Altsein , wiewohl sich in .der hatte , richtete er von der Seite her einen
Familie auch zwei jüngere Menschen befanden , Mendeles Brille auf mich . „Na , warum , trinken Sie ihren Tee nicht?
briefliche Veranlassung Schalom Alejchems -aus London
sich
jüngste Tochter und ihr Mann. Ueberaus traurig *alt sah Nehmen Sie Zucker und trinken Sie. Benehmen Sie
und ich muß eingestehen , daß mir dieser Besuch ebenso
in nicht wie ein Fremder," und . nach einer Weile : „Na,
interessante wie schwere Aufgabe war . Abgesehen von Mendeles Frau aus. die ein wenig abseits1saß , gebückt
ge*
wohnen
Genf
nach
also
sind
Sie
Gedanken versunken ; ihr altes, gerunzeltes , fast kindi* meinethalben , gut,
der fast ungeheuren Ehrfurcht , den die jungen jüdischen
sches Gesicht blickte tief hinab oder von unten hinauf. kommen , und was zum Beispiel gedenken Sie hier an*
Schriftsteller vor dem „Großvater " hatten , und abgesehen
aU; Mendele selbst saß im kleinen Speisezimmer am Tisch zufangen ?"
;davon, daß der „Großvater " in Litöraturkreisen
Da diese Frage plötzlich und in kühlem Ton ge*
wie irgend ein Fremder , mit dem griesgrämig nachdenk*
strenger , scharfer Kritiker der Jungen weithin bekannt
überrascht.
unangenehm
wenig
ein
ich
war
,
wurde
richtet
war, hatte ich persönlich besondere Ursachen der Scheu . \ liehen Gesicht eines alten vornehmen , gefangenen Vogels Aus meiner Antwort war zu ersehen , daß ich noch selbst
inmitten gewöhnlichen Geflügels. In seinem Gesicht ; in
In Warschau noch hatte mir B i a 1i k einen Gruß
seinem Blick, seiner Nase und den kleinen scharfen nicht wisse, was ich hier anfangen werde — wahrschein*
übergeben, dahingehend, daß Mendele gegen mieb Feuer
Augen lag etwas , das an einen großen seltenen Vogel lieh schreiben.
und Flamme sei, einer Erzählung wegen, die in dem
„Schreiben, " sagte Mendele und krümmte die Nase.
„Haschiloach " er* gemahnte.
unter Bialiks Redaktion stehenden
„Ich .frag nicht , nach Schreiben, ich frage nach Verdienst.
Da wir nun immerhin Gäste waren und die Damen
schienen war. Die Erzählung hieß „Ben Sochar " und der
Schreiben ist bei Juden , keine Profession . . . Meinet*
Inhalt bestand in .der Beschreibung eines armen klein* meine Frau mit lebhafter Teilnahme empfingen , aus der
wegen, wenn 's einen drängt zu schreiben , schreibt man
gtldtischen Juden, ' dem das achte Kind geboren wurde,
eine gewisse Dosis Verwandtschaft herauszuspüren war, eben, .davon aber kann man einem Weib kein Brot geben.
der Freude des Vater « und wie ' der älteste Sohn , ein taute allmählich auch Mendele auf . und wurde .langsam
. junges Ehepaar darf sich .aufs Schreiberglüok nicht
Ein
„externer" Student, ihm die Freude , verdirbt . Dieser ist '■ warm. „Ei, ei," sagte ' er, während wir uns zum Tisch
verlassen ."
nämlich über die armen Eltern sehr aufgebracht , daß sie setzten , und blickte auch schon meine Frau mit der
Auf solche Art Tadel war ich nicht gefaßt . Und
in solcher Armut nicht zu „kindein " aufhören . Die Er* großväterischen Wärme und den nachdenklichen trau*
ich beeilte mich, Mendeles Haus zu verlassen , in noch
Zählung gefiel den hebräischen Lesern damals durchaus
rigen Augen an. „Die Welt bleibt nicht stehen und Kinder
gedrückterer Stimmung, als ich gekommen war.
und am meisten der junge Externist , und ich konnte
wachsen. Aus Kleinen werden Große . Na , wie lang war
„Trotzdem, ", sagte Mendele beim Abschied , als
nicht verstehen, welchen Fehler Mendele an ihr gefunden
sie noch ein so kleinwinziges Kind." „Pessenju, " wandte
habe, daß er über mich nahezu in Wut geriet . Da ich er sich an seine Frau, „du erinnerst dich an sie aus den hätje er meine Gedanken , gelesen, „benehmen Sie sich
wie ein Fremder , kommen Sie manchmal herein,
nicht
mit meiner Frau zum ersten Besuch zu ihm ging , gürtete
jungen Jahren ".
bitte , wir werden ein bißchen plaudern ."
ich mich mit Mut und war bereit , eine tüchtige Portion
, warum soll ich mich nicht erinnern/ ',
„Wunder
Als bald darauf Schalom Alejchem aus London
Tadel von ihm anzuhören.
antwortete die Alte mit einer Frage von unten hinauf.
nach Genf kam, fragte er mich mit großem Interesse
Es kam aber etwas anderes . Mendele tadelte mich
„Na und Sie?", wandte sich Mendele an meine über meinen Besuch bei Mendele aus, begriff ,aus meinen
nicht ob meiner Schriftstellerei , er schenkte mir über*

mit
Meine Bekanntschaft
Mendele Modier Sforim
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könnten . Wir wissen , daß niemand von der Not des Tages
verschont ist. Trotzdem ist es für jeden , der für sich und
die Scinigen vor den Unbilden des Winters , vor Not und
Kälte geschützt ist, unabweisliche Mcnschcnpilicht . den
Hungernden und Frierenden unter uns beizustehen.
Viele Tausende warten sehnsüchtig auf Hilfe!
Geben Sie rasch und ausgiebig ! Auch Naturalspenden
sind willkommen ! Jeder Schilling , den Sic spenden , be¬
wahrt einen Menschen einen Tag lang vor Hunger und
Kälte!
Spenden erbeten an die Fürsorgezentralc der israe¬
litischen Kultusgemoinde Wien , I., Scitenstcttengasse 2
(Telephon Nr . " U--»5-5-85 Serie . Postsparkassenkonto
B-29.659).
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Wien,
Zentralkommission für soziale Fürsorge der israelitischen
Kultusgemeinde Wien, Union österreichischer
Juden,
Zionistischer Landesverband für Oesterreich , Vereinigung
werktätiger
Juden , Aaudas Jisroel , Landesverband
Misrachi , Poale Zion, Verband der B'nai -B'rith -Logen,
„Weibliche Fürsorge ", Verband von Wohlfahrtsvereinen,
Die jüdischen Fürsorgevereinc und -anstalten Wiens.

Außerordentl
.Generalversammlung
Gegenstand:

Fusion mit der Union der Zionisten
-Revisionisten
Erscheinen der Mitglieder Pflicht ! "HB

| Union der Zionisten
-Revisionisten Oesterreichs§

H
Untafa »tttnttraBtt| =
§
§ Donnerstag, 19. November 1931
, findet um 20 Uhr im Verbands
- =1
§ beim der Demokratischen Zionisten,II. Untere Augartenstr
.38, der =

außerordentliche Revisionisten
-Tag

m statt.
Tai esordnung:
1. Bericht und Beschlußfassung Uber die Fusionsverhandlungen
mit dem Verbände demokratischer Zionisten
2. Stellungnahme zu den Beschlüssen von Calais
3. Eventualia
F. d. Uniond. Zionisten
-Revisionisten Oesterreichs
F' ltz R' Ch er in. p.
Dr H. Oluckerm. p.
wollen wir den Allerbedürftigsten bieten . Wir wären
glücklich , wenn wir wenigstens den kinderreichsten Fa¬
milien , den Alten und Kranken diese Hilfe bringen

Der elegante Herr—
der erfolgreiche Mann
—der anspruchsvolle
Kenner— sie alle la¬
sieren sich nur mit ___

___

Der einsigen schwedischen Weltmarke

Das Martyrium der jüdischen
Studenten Warschaus
lieberfälle und Kämpfe innerhalb und außerhalb der Universität - Die Studenten des
Judaistischen Instituts mörderisch geschlagen - Säuglinge in Kinderwagen werden an«
gegriffen — Die Straßenschlacht im jüdischen Viertel
Das Martyrium der jüdischen Studenten und Stu¬
dentinnen nimmt kein Ende . Täglich , ja stündlich , er¬
neuern die nationuldemokratischen Studenten ihre An¬
griffe . Am Donnerstag mittag versammelten sieh mehrere
hundert mit Stöcken bewaffnete antisemitische
Studenten
und Studentinnen
des Warschauer
Technikums
und der Landwirtschaftlichen
Hochschule
im Hof der Warschauer Universität und
warteten auf das Erscheinen der jüdischen Studenten
des zweiten und dritten Kurses der juristischen Fakultät,
die noch den Vorlesungen beiwohnten . Als die jüdischen
Studenten und Studentinnen in den Hof traten , wurden
sie von den Antisemiten umringt und mörderisch
geschlagen
. Von dort begaben sich die antisemi¬
tischen Studenten zum Urania -Gebäude , wo die Vor¬
lesungen des ersten Kurses der juridischen Fakultät
stattfinden . Sie drangen in die Vorlesungssäle ein, trie¬
ben
die
jüdischen
Studenten
hinaus,
schleppten sie über die Treppen und hieben mit Stöcken
auf sie ein . Die vertriebenen Studenten sammelten sich
vor dem Mickiewicz -Dcnkmai und begaben sich von dori
geschlossen zum Universitütsgebäude , um die in einei
verzweifelten Lage sich befindenden Hörer des Judaistischen Instituts zu befreien . Die Polizei
versperrte
aber den jüdischen Studenten den Weg zur Universität
und verhaftete
drei Studenten und eine Studentin.
Inzwischen hatte sich am Jud ais tischen
In¬
stitut
folgendes zugetragen : 30 Hörer des Judaistischen
Worten , daß der erste Eindruck nicht der gewünschte
war, was ihn verdroß . Er sagte : „Gehen Sie noch einmal
zu ihm. Sie dürfen eine solche Gelegenheit nicht aus«
lassen. Mit dem „Großvater " in einer Stadt zusammen
sein und mit ihm nicht zusammenkommen ! Neuen
Menschen gegenüber verhält er sich immer kühl und ver*
schlössen. Später erwärmt er sich."

Instituts wurden im Universitätshof von einer Ucbermacht nationaldcmokratischer
Studenten umringt und
fürchterlich mißhandelt . Professor xVJ
. Bai ab an vom
Judaistischen Institut intervenierte beim Dekan der hu¬
manistischen Fakultät , Prof . Handelman
, der aber
erklärte , daß die angreifenden Studenten nicht seiner
Fakultät angehören , sondern Techniker und Landwirte
sind , über die er keine
Befehlsgewalt
habe.
Schließlich gelang es den angegriffenen Studenten , in
die Universitätsbibliothek
zu flüchten . Ihre Verfolger
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durch das Zimmer gegangen. Ich saß auf meinem Platz
erschüttert und erschlagen. Es schien mir, daß da just
nicht der Held meiner Erzählung, sondern ich selbst ver«
nichtet werde . Und obwohl ich durchaus nicht cinver*
standen war mit dem veralteten Blick auf die ganze Sache,
versuchte ich doch, mich damit zu rechtfertigen , daß ein
Belletrist das Recht habe , die Stimmung der Jugend seines
Zeitalters widerzuspiegeln.

Schalom Alejchems Worte waren zutreffend . Das
nächstemal empfing mich Mendele ganz anders . Es war
„Nein ", schrie Mendele wütend , „so darf man nicht
ein warmer heller Junimorgen . Die Fenster standen weit
schreiben . Junge Leute dürfen an solche Sachen gar nicht
offen und Mendele zeigte sich in seinem geräumigen
herantreten . Wenn schon schreiben , dann muß man das
kahlen Kabinett vor einem großen grün bespannten
ganz anders schreiben . Was verstehen Sie, ein so junger
Schreibtisch in einer ganz neuen Gestalt , schlank, frisch
Mensch, erst aus dem Ei gekrochen , von solch edlen
und kräftig , in gar keinem Verhältnis zu seinen Jahren.
Dingen wie Kindern ? Probieren Sie, haben Sie Kinder,
Er ergriff mit warmem festem Druck meine Hand wie ein
füttern Sie sie, zittern Sic über sie, keine Nächte schlafen,
kräftiger Mann im besten Alter , bat mich, mich hart
sich bis zur Verzweiflung für sie opfern , dann werden
neben ihn zu setzen , denn er hörte schlecht , und sagte in Sie Geschichten schreiben dürfen . . . Hat man so
etwas
sehr warmem Ton : „Ich habe mich gewundert , daß man
gehört ?"
Sie nicht sieht . Was ? Wirklich so mit dem Schreiben
Er sagte das mit solchem Eifer , daß ich unwilb
beschäftigt ? Na , bitte nur, schreiben Sie . . . und Schalom
kürlich an meinem Recht , solch gewagtes Thema anzu*
Alejchem hat auch in diese Luft hineingerochen und ist
schneiden
, zu zweifeln begann. Dem „Großvater " zu er*
wieder in die Welt hineingeflogen . Ach, ihr meine Wind*
zählen, daß ich alles in allem ein achtzehnjähriger Junge
• hundcl Was surrt ihr so hin und her? Was kann denn
war, als ich die Erzählung schrieb, davor fürchtete ich
herausschauen aus diesem Herumfliegen ? Ach , ei, die
bittere Rolle eines jüdischen Schreibers , was da schon zu mich. Mendele aber hatte sein Pulver bereits verschossen
und
schien beruhigt.
sagen ist ! . . . Ja , was ich Ihnen noch sagen wollte . . .
Neulich , als Sie bei mir waren , konnte man nicht darüber
reden . Es waren Damen da, hat sich nicht geschickt.
Ich bin bös auf Sie wegen Ihrer ersten Erzählung im
„Huschiloach ", über diese Rotznase von einem Jungen,
Dr . Bernhard
Wuchst
ein : „Lite¬
der seine Nase hineinsteckt , weil man ihn nicht um Rat
ratur
über
die «jüdische
Fr a u". Mit
fragt , ob man Kinder haben soll. Machen ihm die Welt
einem Anhang : „L i t e r u t u r über
die
eng, diesem sauberen Burschen ! Traut sich noch dieser
Eh e". Bund VII der Veröffentlichungen
der
Hohlkopf , dieser Niemand , dieser Rotzbub , der arbeits«
Bibliothek der Israelitischen Kultusgemeinde.
Wien 1931. Selbstverlag
der Bibliothek der
scheue Taugenichts , obwohl er dem alten kranken Vater
Israelitischen Kultusgemeinde . (VI und 47 S.
am Hals liegt , in solchen Dingen dreinzureden . Na , habt
Oktav .)
ihr so etwas gehört ? So ein räudiger Schädel ! Wäre ich
Ihnen damals begegnet , ich hätte Sie wegen dieser Er« die Zu den Vorwürfen , mit welchen unsere Gegner
Inferiorität des jüdisohen Volkes «und des Juden¬
Zählung wie einen Hering zerrissen ."
tums gegenüber
der christlich -europäischen
Kultur
immer wieder zu beweisen suchen, zählt seit je der
Mendele war vom Tisch aufgestanden und wütend
Hinweis auf die Stellung der Frau im Judentum . Nicht

Literatur über die judische Frau

Bei Herzleiden und Adcrnvcrkalkung , Neigung zu
Gehirnblutungen und Schlaganfällen sichert das natür¬
liche „Franz -Josef '-Bittarwaeser leichten Stuhlgang ohne
Anstrengung . In Apotheken und Drogerien erhältlich.
erkletterten die Fenster zum Bibliothekssaal , schlugen
die Scheiben ein, verschafften sich auf diese Weise Ei# »
gang in den Saal, wo sie wiederum über die jüdischen
Studenten herfielen « und auch mehrere jüdische
Studentinnen
in
der
barbarischesten
Weise
mißhandelten
. Der Tumult war unbe¬
schreiblich . Einige Professoren führten schließlich die
mißhandelten Studenten und Studentinnen in das Uni¬
versitätsarchiv , von wo sie durch eine Hintertür ins
Freie kamen . Dort wurden sie von den Nationaldemo¬
kraten abgefangen und wiederum
schwerstens
mißhandelt
. Zwei jüdische Studentinnen erhielten
tiefe
Kopfwunden
und bluteten stark . Schließlich
bildeten die angegriffenen jüdischen Studenten eine ge¬
schlossene Abwehrkette
und drängten die Angreifer
zurück.
Inzwischen hatte sich eine andere mehrere hun¬
dert Köpfe zählende antisemitische Gruppe nach dem
jüdischen
Viertel
Warschaus
begeben . Im
Sächsischen
Garten , der am Wege liegt , fielen
sie über jüdische Frauen und ihre K i n d c r her . Mehrere
Frauen wurden mißhandelt , die Kinderwagen
wurden
u m geworfen
, so daß die Kinder auf das
Pflaster und den Rasen fielen. Die Panik
war u nbcschreiblich
. Die Schreie der verzweifelten Mütter
wurden weithin gehört . Erst als alle jüdischen Frauen
mit ihren Kindern den Park geräumt hatten , begaben
sich die Studenten zum sogenannten Eisernen Tor , wo
sie zahlreiche jüdische
Passanten
schwer miß¬
handelten und mehreren von ihnen blutende Ver¬
letzungen beibrachten . Die Auslagefenster der jüdischen
Geschäfte
wurden mit Steinen und Stöcken ein¬
geschlagen . Vom Eisernen Tor drangen die Studenten in
den Thcaterplatz ein. Dort wurde die Losung ausgegeben,
das Nalcwki
- Viertel
, das jüdische Hauptgeschäftsvier tel , zu stürme
n. Als über die Studenten dort ein¬
drangen und ihr Werk der Mißhandlung und Zerstörung
begannen , stellten sich ihnen jüdische
Studenten,
Arbeiter
und Fuhrleute
entgegen . Es entstand
eine förmliche Straßcnschlacht , bei der die Studenten die
Unterlegenen waren . Inzwischen eingetroffene Polizei
stellte die Ordnung her und verhaftete mehrere national¬
demokratische Studenten und einige Juden.
Der Rektor Lukaszewicz verfügte die Schließung
der Universität , nachdem in der Nähe der Universität
seine eigencFrau
, die für eine Jüdin gehalten wurde,
von Nationnldeinokraten schwer mißhandelt wurde.
*

Die Zahl der bei den Unruhen der letzten Tage
verletzten
jüdischen
Studenten
beträgt in
Warschau mehr als sechzig.
Das Hauptorgan der Nationaldemokratcn
„G azeta Warszawska
" schreibt , die Vorgänge an den
Universitäten Krakau , Lemberg und Warschau rechtf e r t i g e n die Einführung des N u m e r u s c 1ans u s.
Diejenigen fortschrittlich , gesinnten nichtjüdischen Stu¬
denten , die sich dem . Niimerus -clausus -Verlangen ent¬
gegenstellen , versündigen
, sich an dem n.ationalen
Polen.
nur die angeblidi so leichte Lösbarkeit der Ehe , der erst
das Christentum den nötigen Schutz gebracht haben
will, mache dies evident , sondern auch die Haltung des
Judentums in allen das Interesse der Frau berührenden
Fragen . Diese ungerechte Herabsetzung .des Judentums
hat zahlreiche Anhänger gefunden , unter Nichtjuden,
aber auch unter sehr vielen Juden , und ist geradezu
zum Dogma erstarrt . Und dieses Dogma von der un¬
würdigen Stellung der jüdischen Frau teilt das Schick¬
sal anderer Dogmen dieser Art . Es gedeiht vor allem
im Schatten der Unkenntnis , einer allerdings unent¬
schuldbaren Unkenntnis . Denn die diesbezügliche Lite¬
ratur ist längst in allen Weltsprachen der Öffentlich¬
keit zugänglich . Ja , aber weiß man denn , daß man auch
über Fragen des Judentums sich durch Heranziehung
der einschlägigen Literatur ein richtiges Urteil bilden
kann , wo bislang nur das gedankenlos nachgebetete
Vorurteil besteht ? Eine bibliographische Aufstellung
über dieses Tihein«, die dein Leser die Or .ie.utier .nug
über die reditliche und gesellschuftlidie Stellung der
jüdischen Frau ermöglicht , ist also nicht bloß Be¬
lehrung schlechthin , sondern geradezu eine aufklärende
Tat.
Dieses Verdienst kommt der jüngsten Publikation
des ebenso in seiner Sdiaftenslust unermüdlichen , wie
in der Gediegenheit
seiiier Arbeiten
vorbildlichen
Direktors der jüdischen -Gemeindebibliothek iu vollstem
Maße zu. Dr . W a c h s t e i u s „Veröffentlichungen der
Bibliothek " sind nicht bloß ein wertvoller Wegweiser
für den Leserkreis
dieser
Bibliothek , sondern ein
wahrer Dienst am jüdischen Volk und an der Wissen¬
schaft, eine Nutzbarmachung der Schätze der Sammlung,
der er vorsteht , für eine Uebersiditlichmachung
und
Popularisierung jüdisdieu Wissens.
Wie seine großen „Kataloge '" der gelehrten Spezialforschung , wie seine „Gedächtnis - und Trauervorträge " der jüdisdien Gesdiidite und ihren Hilfswissen¬
schaften dienen , so ist seine Literatur über die jüdische
Frau — die VII. Folge in diesen Veröffentlichungen —
im weiteren Sinne ein Werk
apologetischer
A u f k 1ü r u n g. Jede dieser Arbeiten trägt die persön¬
liche Note des Verfassers : absolute Verläßlidikeit und
ein wohldurchdachtes System.
Dr . Wachstein geht in seineu Schriften entgegen
mancher Zeiterscheinung von der Goldwährung ihres
Gehaltes niemals zu blaß bedrucktem Papier über . Die
den einzelnen Nummern dieser Arbeit beigegebenen
Signaturen bedeuten für den Interessenten eine dankeptwerte Zeitersparnis.
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studen¬
Der Verband der nationaldcmokratischen
tischen Organisationen veröffentlicht ein Kommunique , in
welchem erklärt wird , der Kamp ^f gegen die jüdische
. Die jüdi¬
aufhören
nicht
Studentenschaft werde
schen Studenten entwickeln eine lebhafte kommuni¬
. Aus diesem, Kommunique ist zu
Tätigkeit
stische
ersehen , daß die nationaldempkratischen Studenten die
antijüdische Hetze unter dem Deckmantel des Kampfes
gegen den Kommunismus fortführen.
NtidB bewährtem Muster
Die deutschnationalen Schüler des Wiener Real*
gymnasiums in der Albertgasse beschlossen , ihre jüdi*
sehen Mitschüler zu verprügeln und zu verdrängen . Die
Juden ließen sich' aber nichts gefallen. Die Sektion 8 des
Verbandes . zionistischer Mittelschüler teilt uns mit:
Samstag mittags kam es vor dem Realgymnasium in der
Albertgasse zu einem wüsten Exzeß der hakenkreuzle*
rischen gegen die jüdischen Schüler . Obwohl wir unvor*
bereitet waren , gelang es den Hakenkreuzlern nicht, uns
niederzuringen . Im Nu hatten wir uns organisiert und die
Nazis zurückgedrängt , wobei einer von uns verletzt
wurde. Es wurde so arg , daß Wache , von der Schuldirek*
tion herbeigeholt werden mußte , die dann einige der
Hakenkreuzler der verdienten Strafe zuführte . Der Ver¬
band zionistischer Mittelschüler hat bereits der Schul«
direktion die Anzeige erstattet.

/ &udh in Südafrika
Innen«
des südafrikanischen
Schwere Drohungen
ministers Malan an die Adresse der Juden
wird vom 4. November gemeldet:
Aus Kapstadt
Der Innenminister der südafrikanischen Union , Dr. F. D.
Malan, hielt heute im Rahmen einer Veranstaltung der
(Rcgierungs *) Partei
Nationalsozialistischen
an die
Drohung
eine Rede, die eine einzige schwere
Adresse der südafrikanischen Juden war . Minister Malan
knüpfte an das von seiner Regierung durchgeführte E i n*
an, nach welchem die Ein*
Wanderungsgesetz
Wanderungsquote aus den osteuropäischen Ländern so
niedrig ist, daß sie fast einer Ein Wanderungs*
gegen diese Länder und insbesondere — wie dies
sperre
in der seinerzeitigen Parlamentsdebatte unzwei deutig
die«
zum Ausdruck kam — gegen die Judenschaft
gleichkommt , und warnte die südafrikani*
ser Länder
sehen Juden davor , wegen des' von ihnen bekämpften Ein»
Wanderungsquotengesetzes „R.a c h e -•amu -Aier N a t i o«
zu nehme n". Die Juden,
Partei
na listischen
führte der Minister Dr. Malan weiter aus, wagen nicht,
offen gegen die Regierung und die Regierungspartei auf«
zutreten , sie verstecken sich hinter Männern wie Doktor
(Steenkamp ist der Führer der oppositio*
Steenkamp
nellen -Neuen Partei ), die sie dazu antreiben , die Natio*
nalisten zu bekämpfen.
Ich weiß nicht , fuhr der Minister fort , wie viele
Juden hinter dieser Agitation stehen , aber ich möchte
d i e s e J u d e n . j e d e n f a 11s warnen , als Reaktion
der jüdischen Gemeindebiblio• Die 5Abteilung
Frau ", für welche die
thek nun , „Die jüdische
angezeigte Schrift den Führer macht , zeigt uns in ihren
Einzelkaniimern die Frau in biblischer nind vorbibliseher
Zeit, im biblisdi -tnlmudischen und im talmudisch -rnbbinisdien Schrifttum . Der vorliegende Führer macht uns
mit den Schriften über die Frau .im religiösen Zere¬
moniell vertraut und geleitet uns durch die Epochen
der Gesdiiehte von den ältesten Zeiten , an, der Frau des
vorbei bis in die
m .i 11 ela He vi i c .h en Ghet tos
der notieren Zeit.
Frau
Sa 1on e der jüdischen
Er lenkt unseren Blick auf geschiditlich hervorragende
Frauen , zeigt uns die Frau im Spiegel der Zeiten und
gibt uns eine Aufstellung über biblische und nachals Heldinnen in den dichterischen
biblische Frauen
Schöpfungen der Weltliteratur.
nicht erst hervor¬
Es mufl bei ' Wach stein
gehoben werden , daß alles Erdenkliche getan ist , um
dem Leser dus Auffinden des Gesuchten zu erleichtern,
so Register aller Art , alphabetische Verzeichnisse der
von der Dichtung behandelten Sujets , der Autoren usw.
Ein 95 Nummern umfassender Anhang stellt die „Lite¬
über die Ehe " auf , erlangt durch ein beson¬
ratur
deres Sachverzeichnis von erhöhtem Wert . Ein wertvoller
Wink für den Benutzer dieses ebenso handlichen wie
sehr gefällig ausgestatteten Werkes ist die Anord¬
nung des Materials , bei der Wachstein zuweilen von
der ehronologisdien Aufstellung a >weicht , um es dem
Schriftsteller
Leser zu ermöglichen , „den originellen
vom Nachschreiber zu unterscheiden ".
Nun noch eine Feststellung . Die „Veröffentlichun¬
gen der Bibliothek der Israelitischen Kultusgemeinde"
sind , wenn ich nicht irre , eine in ihrer Art vereinzelte
Erscheinung . (Vielleicht wäre hier noch in gewissem
Sinne an „Kirjut .h Sefer " zu denken .) Andere , auch
größere und reichere Büchersttinmluiigen , begnügen
steh damit , ihre Pforten den spärlichen Lesern zu öffnen,
die sie aufsuchen , weil sie wissen, was dort zu finden
ist. Nur der Direktor der Wiener jüdischen Gemeinde¬
bibliothek verlaßt Schriften , die einem breiteren Publi¬
kum davon Kunde geben , daß in den jüdischen Biblio¬
theken nidit nur viel Sdiönes und Wertvolles , sondern
des
audi so erheblich viel zur Ausgestaltung
in Yergangenhoit
Weltbildes
kulturellen
zu finden ist.
Notwendiges
Gegenwart
und
Darauf sei einmal ausdrücklich hingewiesen . Wenn in
einer Zeit eines von der Not diktierten allgemeinen kul¬
turellen Niederganges und eines verstärkten besonderen
jüdischen unsere Wiener Bibliothek als einzige ihre

gegen ihre Propaganda wird ein Gefühl des Hasses
im Lande aufkommen . Das Ein«
die Juden
gegen
Wanderungsquotengesetz wurd* im Interesse des gesamten
Landes , die Juden nicht ausgenommen , eingeführt . Im
h.ender
Hinblick auf die Einwanderung . tiefste
kam ein Gefühl der
aus Osteuropa
Elemente
Unruhe auf, das so stark anschwoll , daß das Land eine
Gesetzgebung zur Eindämmung .dieser Einwanderung
forderte . Damals machte sich eine Haßstimmung gegen
die Juden geltend . Nachdem aber das Einwanderungs*
quotengesetz eingeführt wurde , schwand - diese böse anti*
jüdische Stimmung. In der Vergangenheit hegte die
Nationalistische Partei Freundschaft für die Juden , heute
aber sehe ich mich veranlaßt , an die Juden die folgende
, so
Warnung zu richten : Wenn sie uns schlagen
wir z u r ü c k. Des mögen sie gewiß sein.
schlagen
Wenn sie mit ihrer Propaganda gegen die Regierung fort*
fahren , so mögen sie versichert sein, , daß wir bei der
kommenden Wahl jeden Kandidaten zwingen werden , un*
zweideutig die Frage zu beantworten , ob er für oder
gegen eine Aufhebung des Quotengesetzes ist. Wollen
Quotengeäetz öder
die Juden eine unter dem ScJilkgwpri5.»
nicht ?" stehende Wahl haben , so werden sie sie haben,
dann aber werden Juden Geregeilheit haben , ■darüber
nachzudenken , welchen Fehler sie begangen haben , als
sie die freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen
ihnen und den nationalistischen Teilen des Volkes be*
standen , geopfert haben . Sie werden aus diesem Feldzug
.
mit schwerem Schaden hervorgehen ,
Unter der Judenheit Südafrikas hat diese Drohung
des Innenministers Dr. Malan, die schon einer politischen
und Em>
gleichkommt, *' Bestürzung
Erpessung

Festsaal
220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen ,Vor¬
träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen etc.

Beratungszimmer
gegen mäßiges Ent¬
gelt zu vergeben
Auskünfte:

Verbandsheim
II., Untere

Augartensfr

. 38

hatte er
als Mitglied des alten Kap *Parlaments
zum Einwanderungsgesetz
einen Verbesserungsantrag
als eine der
durchgesetzt , nach welchem Jiddisch
wurde.
anerkannt
Sprachen
europäischen
Vor einem Jahre veröffentlichte er ein Erinnerungsbuch,
Zu»
seine
und
Leben
abenteuerliches
sein
er
in welchem
sammenkünfte mit bedeutenden Persönlichkeiten , wie
, der sein Vetter war , Cecil Rhodes,
Bärny Barnato
den früheren High Commissioner für Palästina Feld*
- und marschall
gegen Verdauungs
(Sir David Harris war als
LordPlumer
StoffwediselsiSrungen
Oberst der Vorgesetzte des damaligen Majors Plumer und
19 / fei . U - 26 - 4 - 30 . VerlangenSie Prospekt
I, Graben
Wien
beförderte ihn) u. a. m. In Kimberly war Sir David Harris
führendes Mitglied der Jüdischen Gemeinde , der er große
pörun .g hervorgerufen . Man weist darauf hin, daß die
Fonds zuwandte . Sir David Harris wurde in London ge*
Judenheit Südafrikas keineswegs ari dem Streit zwischen
boren und gehörte als Knabe dem Chor der Londoner
Opposition und Regierung in irgendeiner besonders her*
Großen Synagoge an. Mit 19 Jahren wanderte er näch
vorstechenden Weise .teilnimmt . Dr . Steenkamp aus
Südafrika aus. Im Burenkriege war er Kommandeur der
Namaqualand , früher Nationalist ' und jetzt Führer der
. Die
Kimberly
von
Besatzung
britischen
Neuen Partei , 'hat sich .vor kurzern in einer Rede für Auf»
britischen Militärs erkannten an, daß es Oberst Harris
damit
dies
und
hebung des Quotengesetzes ausgesprochen
zu danken war , daß die Stadt Kimberly nicht den Buren
begründet , daß dasGesetz " ein ' s' ei *tig "gfeg 'en die
in die Hände fiel. Wäre Kimberly gefallen, so hätte dies
Juden ' gerichtet sei. Der Nationafisteriführer Dr. 'Malan
in der Kap*Kolonie
Aufstand
einen allgemeinen
befürchtet , daß sich nunmelir die' jüdischen Stimmen
zur Folge gehabt , und Südafrika wäre dem British Empire
Dr . Steenkamp zuwenden wenden ^ünd glaubt nun , mit , [ v e r 1ö f 'e ri/ge g a n g e n.
solchen schweren Drohungen ''che. Wdeh vQri' einer Beteiii*
könneri ; " \ '
Vom Siudentenantisemitismiis in Amerika.
gung an "dem. Wahlfe'fdzug '^
*ame#
Auf dem kürzlich abgehaltenen Jüdisch
„Grand Öld Man" " '
in New York wurde be*
Kongreß
rikanisehen
Studentenschaft
jüdischen
.
der
David
Lage
Sir
die
Oberst
auch
A.)
; kanntlich
Kapstadt , 4. November . (J. /T;
eingehend besprochen , sowohl in bezug auf das freie
Harris , der „Grand Old Man!'.. der südafrikanischen
Judenheit , der jetzt 80 Jahre , alt wird, hat sich aus dem. Studium als auch über die Schwierigkeiten einer Existenz*
zurück*
Leben
Geschäftsleben und dem öffentlichen
• gründung nach beendeter Lerntätigkeit.
Besonders hervorgehoben wurde die Lage der
gezogen . Sir David Harris legte seine .Stellen in den Direk*
. Diesbezüglich erwähnen die
*Studenten
torien mehrerer großer Bergbau ?v.und Diama^ tengesell* Medizin
Besprechungen den Umstand , daß jüdische Studenten
Schäften nieder . Bevor er sich ypr etwa jirei .Jahren , aus
der niederen Semester
Beendigung(
dem politischen Leben zurückzog, -war er das ^älteste, Mit* auch nach erfolgreicher
t s. Noch
Pariamen
glied des südafrikanischen
daran gehindert werden , am selben Institut die höheren

Institut
DKLobenwein

„Veröffentlichungen " in die Weit : hinaussendet , ist dies
ein Zeugnis für ihren Leiter , der lVsich, mit der kulturellen
Passivität — gewiß kein zu scharfer .Ausdruck — auf
nuir einmal " nicht ab¬
sonstigen jüdisdien Gebieten
•
finden will .
Die jüngste Publikation W a c h s t e i n .s ii«st eine
Schrift , die nicht bloß der jüdischen Bibliographie zum
Ruihm-e gereicht , sondern auch-' geeignet ist, sich
gegen
uncjj,dem Vorurteil
apologetisch auszuwirken
unser Volk und unsere Lehre eine seiner ungerechten
Waffen aus der Hand zu schlagen .- Für unsere Gegner
allerdings nur insoweit , als dhj;jpr. UiicMitwegtiheitLite¬
ratur und Auifkläinnig etwas (bedeuten . Mehr .dürfen wir
doch jedenfalls von der Wirkung einer derartigen
Arbeit erhoffen , die sich auf die leider notwendig ge¬
wordene Berichtigung der ' Fehlurteile über das Juden¬
tum in unseren eigenen Reihen erstreckt .' Mögen darum
dieser Arbeit bald andere ähnliche Zusammenstellungen
jüdischen
über Einzelgebiete
aufklärender Literatur
folgen , möge Dr . Wach¬
Wissens und Einzelfragen
seine „Veröffentlichungen " recht bald fort¬
stein
Dr . M. R o s e n f e ld . '
zusetzen in d*r Lage sein .

2. Eine Porträtgalerie berühmter jüdischer Person*
Henkelten von der Hand -bekannter Maler.
Abteilung:
Die Gesellschaft ist bestrebt . Nach* und Abdrucke
von Werken zu sammeln , deren Sujet die biblische Sage
^Altes Testament ) bildet . Die erste Stiftung für diese
Regierung,
Abteilung machte die italienische
die dem Museum eine wertvolle Sammlung von Stichen
welche
Künstler überwies,
berühmter italienischer
biblische Sujets behandeln.
B. Bibiische

. Diese Ab*
Abteilung
C. Ethnographische
antiker Kleidungsstücke,
teilung wird Sammlungen
Möbel, Manuskripte , Drucke , Malereien, Skulpturen und
anderer Antiquitäten umfassen , die sich irgendwie auf die
Gemein*
jüdischen
Lebensweise der verschiedenen
, sowie auf die
Schäften, besonders der orientalischen
jüdische Folklore beziehen.

f v .'

i

erste pal «''
Mulciij

Stadimuseum Tel-Awiw

1 , Die ,,.Neue Welt " erbielj;..,yom Bürgermeister vor
Tel -Awiw, Herrn M. D i z e n g of fj'.namens der Museums*
ge^sellschaft nachstehende Zuschrif $^
Das jüngst geschaffene Museum entwickelt sich
von Tag zu Tag . Seine Räumlichkeiten bergen bereits
zahlreiche Erwerbungen von hoheni';lcünstlerischem Wert,
berühmter jüdischer
Gemälde und Bildhauerarbeiten
Künstler, - wie Pasternak , Schagall , Struck , Kißling-,
Modigliani , Levitan , Chana Orloff, '«sowie auch anderer
Künstler Erez Israels , Der Zweck „der Gesellschaft be»
steht in der Begründung und Erhaltung folgender Ab*
teilungen:
" , .
Kunst :
A, Moderne
: i . Eine Sammlung .von Kuusfwerlfen zun würdigen
Repräsentanz der jüdischen Künstler der letzten drei Jahr*
hunderte.

Es ist das Ziel der Gesellschaft, in Tel *Awiw(, der
, einen
Israels
Erez
Stadt
jüdischen
ersten
Mittelpunkt der künstlerischen und ästhetischen Entwick*
hing des jüdischen Volkes zu schaffen, ein Heim für seine
Kunstschöpfungen und einen würdigen Aufbewahrungs*
ort für Dokumente , welche mit seiner Geschichte in Zu*
sammenhang stehen
Wir richten unseren Appell an alle , denen die
Erziehung unserer kommenden Generation am Herzen
liegt, und ersuchen , uns bei der Sammlung der jetzt zer¬
streuten Kunstschöpfungen de- i'Vlischen Volkes behilf*
lieh zu seih.
Jedweder moralische oder materielle Beistand
wird dankbar angenommen . Wir bitten , uns bei dem Be*
jüdische
die
für
streben , eine Heimstätte
zu schaffen, behilflich zu sein. Wir wollen eine
Kunst
unseprr Meister würdige Stätte und gleichzeitig eine zen»
trale Unterkunftsstelle für wertvolle jüdisch *vvissenschaft*
liehe Sammlungen schaffen.
Die Redaktion der „Neuen Welt " erteilt gern Auskünfte.

Semester zu beziehen und daher gezwungen sind , von
ihrem Wohnsitz entfernt gelegene Universitäten aufzu*
suchen, was mit großen moralischen und materiellen
Schädigungen verbunden ist.
Im Rahmen einer Veranstaltung des jüdischen
Toronto
in
„Menorah "
Studentenverbandes
(Kanada ) machte der Professor für Staatswissenschaften
auf den Antisemitismus an der Universität
\V. Frankel
Toronto aufmerksam . Er erwähnte die Tatsache , daß unter
8517 inskribierten Studenten sich zwar 900 Juden be>
finden , aber nur drei jüdische Studenten Aemtcr in den
Studenteninstitutionen besitzen . Die Aversion gegen die
sei im Anwachsen und man
jüdische Studentenschaft
wisse nicht , welche Formen sie in Zukunft annehmen
werde.
der jüdischen Gemeinden in
Rumänien
Bukarest , 9. November . Das Tribunal von O r a d e a
Mare (Großwardein ), wo bisher , wie in den ineisten
Zersplitterung
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Gemeinden,
Städten Transsylvaniens , zwei jüdische
, bestanden , hat
und eine orthodoxe
eine neologe
jüdischen
soeben die Registrierung einer dritten
, auf Grund des
, einer sephardischen
Gemeinde
vom seinerzeitigen Minister für Kultus und Unterricht
Aurel V1 a d gegen den Widerstand der berufenen Ver¬
treter des rumänischen Judentums erlassenen jüdischen
Gemeindegesetzes vorgenommen . Die Entscheidung des
Tribunals von Oradca wird allgemein als ein v e r Ii ü n gder von der Judenschaft Rumä¬
Anfang
nisvoller
niens als Folge des Vladschen Gesetzes befürchteten
der jüdischen Gemeinden ange¬
Zersplitterung
sehen , denn sie schafft einen gefährlichen Präzedenzfall,
indem sie vor Erlaß der Ausfiihrungsbestimmungen zu
dem Vladschen Gesetze die Gründung von Splitter¬
gemeinden zuläßt . Es ist zu befürchten , daß Elemente , die
Verpflichtungen
materiellen
sich ihren
gegenüber den schwer kämpfenden jüdischen Gemeinden
entziehen wollen , sich nunmehr des Vladschen Gesetzes
für diesen bedienen werden.

-Mayer
-Goldwyn
Metro
bringt
die große amerikanische
Ausstattungsoperette

Mad ante Satan
mit Kay Johnson , Reginald Denny 9
Lillian Roth , Roland Young
Regie : Cecil de MiXie
B u r ß »K I n o
I., Opernring

19

Tel . : B -20-3-99

Schweden
U., Taborstraße

■ Kino
1

Tel .: A-49-060

Hans Herzls Entschluß zum Freitod

Große Kundgebung der
Zs€>nx§ten»9le^i§flonist^n4

Erinnerungen an Hans Herxl, von Joseph Leftwidi (London)

Am i . November fand in Wien ein großes BalfourMeeting statt . Nach einleitenden Worten des Vor¬
sitzenden der Versammlung Leopold Sitzmann sprachen
Dr . D. Bukspan , Dr . S. Wolf und Robert Stricker . Es
wurde folgende Resolution gefaßt:
.,Die am 4. November in Wien tagende Massen¬
versammlung österreichischer Zionisten gedenkt in
dankbarster Verehrung des verstorbenen Lord Balf o « r, dessen Nnme für ewige Zeiten mit der Aner¬
kennung der Ansprüche des jüdischen Volkes auf sein
Heimatland verknüpft ist.
Die Massenversammlung kann nicht umhin , alle
Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken , daß die
trotz der ständig wachsenden
Maiidatarmaclit
Not der jüdischen Massen auf der ganzen Welt wäh¬
rend der Jahre , die seit der Erlassung der BalfourDekkuation vergangen sind, nicht nur nicht jene
Politik verfolgt hat , die im Einklang mit der im Mandat
eingegangenen Verpflichtung steht , sondern im Gegen¬
satz hiezu die Einwanderung jüdischer Massen nach
macht.
Palästina geradezu unmöglich
Die Massenversammlung fordert und erwartet
von der Regierung Seiner Majestät , daß nunmehr der
Mandatsverpflichtung vollste Genüge getan und durch
freie , uneingeschränkte jüdische Einwanderung nach
Palästina dem Rechte des jüdischen Volkes nach Er¬
richtung der durch die Balfour -Deklaration garantier¬
ten nationalen Heimstätte in Palästina Rechnung ge¬
tragen wird ."
* .
Diese Resolution wurde dem britischen Gesandteft
der
in Wien übermittelt , welcher die Weiterleitung
Resolution an seine Regierung in London zusagte.

(Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlages „Die Neue Welt " gestattet .)
er (es war in Bordeaux , wo er die tote Paulinc gesehen
In Hans Herzls Aufzeichnungen , mit
deren Sichtung sich Joseph L e f t w i c h, der hatte ), „und ich fühle, daß es geschah , weil ich sie
Autor der nachstehenden Artikelserie , als vernachlässigt
habe . Ein Mann , der vor sich
Freund des Verstorbenen beschäftigt , liegt
der Schlüssel zur Seelenstimmung , die zur selbst verurteilt dasteht , darf nicht, so glaube ich, die
. Das, so
überlassen
anderen
ein6 Exekution
Herzls
Katastrophe von Theodor
zigem Sohn führen mußte . Den unmittelbaren
scheint es mir , ist ein ausschließliches Argument zu«
Anlaß zum Selbstmord bildete der Tod der gunsten des Freitodes , wenn es überhaupt Sühne für ein
angesichts
Schwester Pauline ,
geliebten
Verbrechen gibt ; es ist , wie in diesem Fall , sogar
dessen er seinem Leben ein Ende zu bereiten
."
Pflichtgebot
empfand. In den Erläuterungen
als Pflicht
Hans Herzl wat? ein von innen heraus sich selbst
Leftwichs und den zitierten Stellen aus Hans
Herzls Letztem Willen kündigt sich bereits
betrachtender Typus . Und in der Tiefe dieser Selbste
Charakter und Krankheit des unglücklichen
analyse lag etwas Abnormales . In diesem Sinne haben
Wahrheitsfanatikers an.
jene recht , die sagen, daß etwas Krankhaftes in ihm war.
I.
Tage , da
Er fürchtete sich davor selber . „Es gibt
kommt ",
einen
über
plötzlich
Ein « Anzahl überaus sonderbarer Geschichten um¬ Krankheit
sagt er in einem früheren Letzten Willen , der fast ein
rankt Hans Herzl und seinen Tod . In jeder jüdischen
Seps
Monat
selben
im
ist,
abgefaßt
Tod
Zeitung , in solchen , die ihn kannten , und in solchen , die Jahr vor seinemihn nicht kannten , kamen Vermutungen über das G es tember . „So mag es kein Fehler sein", fährt er fort , „daß
zum Ausdruck . Man ich mich in einem Moment , wo ich ,eine Verwirrung der
Todes
seines
heimnis
Sinne' spüre , hinsetzte , um einige letzte Wünsche aufzu*
konnte sogar in einer cnglischsjüdischen Wochenschrift
." Der Gedanke , Selbst*
Testament
zeichnen, mein
in phantastischer , melodramatischer , unwahrscheinlicher
zu begehen , scheint damals schon in seinem Geist
mord
finden,
beschrieben
Manier die Gedanken des Sterbenden
wie sie zwischen den qualvoll zusammengezogenen Stirn« aufgetaucht zu sein, denn er fährt fort : „Ich habe bis
—
gelebt
Kräfte
meiner
zum Aeußersten
falten hervorbrechen.
Ich kannte Hans Herzl gut . Wenn ich nicht früher moralisch und materiell . Ich habe das mitbekommene
über ihn geschrieben habe, so nur deshalb , weil es schwer Erbe verausgabt . Wenn das, was ich zurücklasse , ver¬
ist, über einen erst früh dahingegangenen Freund zu wertet sein wird, so glaube ich, niemandem etwas schul*
dig zu ein. Das Größte , das ich augenblicklich in meinem
schreiben . Nun, da ein Jahr vorüber ist, mag es vielleicht
gött«
ich der
angebracht sein, etwas von dem, was ich weiß , niederzu* Leben schuldig bin — schulde
. Wie immer mein Abgang
Gerechtigkeit
liehen
schreiben.
Um es vorauszuschicken , Hans Herzls Tod ist ausfallen möge, mein Weg wird erfüllt sein. Möge Gott
jäh gekommen . Was ich von in seinem großen Wohlwollen mir die Gnade geben, mich
unerwartet
nicht
vorzubereiten , daß ich, wenn der letzte Augenblick
ihm selbst und aus seinen Schreiben und Aufzeichnungen
eines
im Geiste
weiß, macht es klar , daß es nicht ein plötzlicher Anfall gekommen ist , dahingehe
zahlt ."
Schuld
Mannes , der seine
von Lebensmüdigkeit war , der seine Beine versagen
, der
Entschlossenheit
die
lag
Herzl
Hans
in
Gewiß,
machte . Wenn irgend etwas, so war es ein lang auf*
gespeichertes , kaltes Resultat seines Mißverhältnisses zum Wille, „seine Schuld zu zahlen ", in allen Dingen , die der
irdischen Welt angehören — ein wenig abnormal , irgend*
Leben, ein sich steigerndes Wachsen der Enttäuschung
wie besessen . In der Tat , es war der Wille nach u n b e*
und des Unbefriedigtseins , dessen er sich vollkommen
, der ihn zu seiner
Ehrenhaftigkeit
bewußt war in der ruhigen Manier des Melancholikers ' dingter
und nicht etwa in manischer Besessenheit , was seinem ; Taufe führte und zur Abkehr von ihr, und der schwerste
in die Zeit, bevor die
fällt
Gewissenspein
der
Leben ein Ende machte , von dem er nur noch nach seiner Abschnitt
Tatsache seiner Taufe bekannt wurde , und er sich
eigenen Aussage einen höheren Grad von Hilflosig¬
keit erwarten durfte . Er dachte schon früher daran , ein bedrückt fühlte „von der Lüge , der Lüge , daß dem
Volk nicht in einem von meiner Taufe erzählt wird".- Der
Schwester,
Ende zu machen, und der Tod seiner
Skandal, den sein Uebertritt in der Judenheit hervorrief,
für den er in zunehmendem Maße sich gewissermaßen
schuldig fühlte, im Glauben, sie vernachlässigt zu haben, war nichts gegenüber der Befreiung für Herzl , zu wissen,
daß er nicht länger in einer Lüge lebe.
gab ihm einen Grund mehr zur Selbstanklage , vergrößerte
(Weitere Artikel folgen .)
das Gefühl der Minderwertigkeit , so daß er in wahrem
Freimut beschloß , sich von einem so unzulänglichen
Leben zu befreien . Er war einer der g ü t i g s t e n, y o r*
Menschen,
ehrenhaften
, subtilst
nehriisten
aus Palästina , mit Hebräischkenntnissen,
die ich kannte , aber umklammert vom Geist der Ünzu*
3ucht Halbtagsbeschäftigung zu Kindern.
Kon«
starkem
in
was
,
länglichkeit und Minderwertigkeit
Gell. Zuschriften unter „Bescheidene Ansprüche " an die
trast stand zu seiner unzweifelhaften Ambition , zu seiner
Administration „Neue Weit", 11., Untere Aus>artenstr . 38
— wie er sagte — von der Vorsehung bestimmten Be>
tätigung in Größe . Es besteht , so möchte ich sagen, in
dieser Hinsicht eine bemerkenswerte Parallele zu seinem
Herzl , dem er auch
Theodor
; Vater
großen
fürchten keinen Regen, keinen Sturm , keine An¬
sonst in maoehern ähnelte.
strengung, denn sie
Man mag von einem Mann, der bis auf den Grund
der Seele deeillusioniert ist und keinen weiteren Weg
mehr vor sich sieht , sagen, er sei nicht gesund vom
zur Pflege und zur Stählung ihres Körpers den
vielfach bewährten
Standpunkt der Normalität , aber er ist immerhin noch
Nichtkranken;
des
fähig, vernünftig zu denken im Sinne
und weit davon entfernt , die Gedanken zwischen qualvoll
zusammengezogenen Stirnfalten hervorbrechen zu lassen,
setzte sich Hans Herzl hin, ausführlich seinen Letzten
Wille» niederzuschreiben , nachdem er beschlossen hatte,
Abendstunde
in dieser
Lebenslicht
„mein
mit Menthol
", indem er ganz regelrecht
auszulöschen
noch
seine Wünsche betreffs seines Besitzes präzisierte , mit
Kräftigt durch tägliche Einreibungen (Massagen)
Muskeln und Sehnen, erhöht Elastizität und Aus¬
der erklärenden Bemerkung , daß er bei v o 11e r g e i*
dauer , erfüllt mit verjüngender Frische . Ebenso
sei.
Klarheit
stiger
wertvoll zur Mund « und Haarpflege
Und der Grund , den er in seinem Letzten Willen
Geschalte erhältlich
In Jedem netteren
für seine Tat angab , ist nach Hans Herzls hypersensiVerlangenSie ausdrücklich „ DIANA " und
habe
tivem Charakter zur Genüge plausibel . „Ich
"!
nehmen Sie nur „ DIANA
meine teure Schwester verloren ", schreibt
»toi inffgitdi znMMstB
IttnlirwHlfgi HadukuraDgen

Tüchtige

Kindergärtnerin

Wetterharte Menschen

verwenden

ständig

DIANA

FRANZBRANNTWEIN

in einer Pariser Balfour -Kundgebung
Jabotinsky
Paris , 9. November . (J. T. A.) In einer aus Anlaß
des Jahrestages der Verkündung der Balfour -Deklaration
am 2. November in Paris stattgefundenen revisionisti¬
schen Kundgebung gab der Führer der Revisionisten
als der Hauptredner eine
Wladimir Jabotinsky
Uebersicht über die grundlegenden Palästina -Fragen . Er
sein
ging insbesondere auf die Frage ein , ob England
dem jüdischen Volke gegebenes Versprechen erfüllen
will und — was noch wichtiger ist — unter den jetzigen
Verhältnissen , die seine Energie und seine Macht als
Kolonialreich gelähmt zu haben scheinen , erfüllen
k a n n. Jabotinsky erklärte , es sei notwendig , den Eng¬
ländern den Standpunkt der Juden klarzumachen , die
Posi¬
unter keinen Umständen von ihrer legalen
werden . Unter den heutigen Um¬
tion weichen
Zu¬
einer
Möglichkeit
ständen gäbe es keine
und Palä¬
Juden
zwischen
sammenarbeit
. Die jetzt durchgeführte
stina - Administration
Volkszählung sei nichts anderes als ein politisches
zur Schwächung der jüdischen Position und
Manöver
müsse von den Juden boykottiert werden . Nach Jabo¬
tinsky sprachen noch der französische Schriftsteller
und Rabbiner
, Dr . S. Tiomkin
Pierre Bonardi
Dr . Eisenstadt.
der neuen englischen Minister zum
Zionismus
London, 9. November . (J. T . A.) Lord R e a d i n g,
der bisherige Minister des Aeußern , hat sein Amt an
einen zweiten liberalen Führer, Sir John Simon , ab*
gegeben. Lord Reading wird auch weiterhin Ratgeber der
Regierung in wichtigen Angelegenheiten bleiben. Sir John
Simon, der berühmte Jurist — früher , wie einst Lord
Reading , Solicitor«General — ist ein konsequenter
o n. Nach
*Deklarati
der Balfour
Verfechter
Erscheinen des Passfield»Weißbuches im Herbst 1930 ver*
öff entlichte er mit noch anderen hervorragenden Juristen
einen Brief in den „Times ", in welchem er das Weißbuch,
als mit der Balfour*Deklaration in e k 1atantem
stehend , entschieden verwarf.
Widerspruch
Minister für die Kolonien ist Sir Philipp C u m
Lister , der bisher noch kein politisches Regie*
liffe
rungsamt innegehabt hat und dessen Ansichten über
noch unbe*
Zionismus und jüdisches Nationalheim
sind.
kannt
Stellung
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Die Juden in Brasilien
Von Jakob

Nachbin.

II.
In den Unabhängigkeit »kämpfen
meinschaften

— Die drei

Ge¬

•Die Verfolgung setzte offiziell dem jüdischen
Leben in Brasilien ein Ende. Aber im geheimen bestand
die jüdische Gemeinschaft weiter . Unter der Führung
der Neochristcn
, die die Maske des Katholizismus
benützten , gründeten die Juden , die der Inquisition
entronnen waren , neue Kolonien , die sich später zu
großen Städten entwickelten . So verdanict z. B. San
Paolo , die zweitgrößte Stadt Brasiliens mit einer Be¬
völkerung von ungefähr 900.000 Einwohnern , ihre Ent¬
stehung einem Juden Jose Romalio
. Der Weg zur
reichsten Provinz Brasiliens Minas
Geraes
ist von
einem Ncochristen Gareia Rodrigo Pa i s geöffnet worden,
der hier die erste Kolonie gründete . Die Juden gründeten
auch Gemeinden in Nordbrasilien und Handel und In¬
dustrie blühten hier.
Als die Inquisition in Portugal von Marquis
de Pombai
im Jahre 1773 offiziell beendet wurde,
konnten sich die Neochristen in Brasilien freier be¬
wegen. Aber Verfolgung und gewaltsame Assimilation
hatten ihre Zahl wesentlich eingeschränkt . Nichtsdesto¬
weniger spielten sie auch weiter eine bedeutende Rolle
in der brasilianischen Geschichte , hauptsächlich , und dies
ist vielleicht ihrer jüdischen Tradition von Freiheit und
Gerechtigkeit zuzuschreiben , in den brasilianischen R evolten
gegen die Tyrannei
Portugals
. Der
Heldengeist der Makkabäer fand seinen Niederschlag
in der edlen Teilnahme der Juden an diesen Kämpfen.
Wie die Geschichte von Channah und ihren 3ieben
Söhnen hört sich die Geschichte einer jüdischen Frau,
einer Neochristin , an, Maria
de Seva . Nachdem sie
zwei ihrer Söhne und einen Schwiegersohn im Kampfe
für die Freiheit Bahias verloren hatte , sandte sie einen
dritten Sohn in den Kampf gpgen die Unterdrücker . Und
als auch er getötet worden war , rief sie die zurück¬
gebliebenen beiden Söhne zu sich, einen 13- und einen
14jährigen Knaben , kleidete sie in Uniform und sandte
sie mit einem Brief zu dem Rebellenführer General
Matthias de Albuquerque , worin sie ihn aufforderte , die
beiden in seine Armee aufzunehmen.
Jüdische Namen — Jose de Barros , Falcon de
Lazere , Emissar Labatut —• tauchen oft in den Frei¬
heitskämpfen auf . Ein Jahrhundert vor der erfolgreichen
Rebellion von 1822 führte ein brasilianischer Jude , Bernardo
Vieyra , einen Aufstand gegen Portugal an.
In der Tat , er wird mit Recht der Vater der brasiliani¬
schen „Bodenständigkeit " genannt , da er es war , der dem
Gedanken zur Geburt verhalf , daß angesicht des neuen
ethnischen Typus , der eich in Brasilien durch die Fusion
von portugiesischem , schwarzem Und indianischem Blut
herauskristallisierte , das Land ein Recht auf Selbständig¬
keit habe . Es gelang ihm nicht , das ganze Volk der
großen portugiesischen Dominions zusammenzuschließen,
und er beschränkte daher die Revolution auf Pernamb u c o, das er als unabhängigen Staat proklamierte.
Seine Revolte war kurzlebig . Er selbst wurde gefangen
und unter fürchterlichen Torturen hingerichtet.
Trotz Verfolgung und Isolierung von den blühen¬
deren Zentren des jüdischen Lebens blieben die Juden
Brasiliens treu der heroischen Tradition und richteten
ihr Leben und Denken im Einklang mit der alten jüdi¬
schen Ethik ein . Und diese Ethik , diese von alters her
übernommene Sehnsucht nach Gerechtigkeit , schlug
Wurzel in der furchtbaren brasilianischen Erde , drang
ein in das Blut der Massen, die die portugiesische Mon¬
archie zu versklaven trachtete . Sie wurde eine vitale
Kraft in jener Bewegung , die ein unabhängiges Brasilien
proklamierte und die Geburt einer neuen mächtigen
lateinischen Rasse bedeutete.
Nach den Unabhängigkeitskämpfen
gab es ein
mächtiges Aufkommen in Wohlhabenheit und Einfluß
der brasilianischen Juden , der Großenkel nach der ersten
und zweiten Generation , vornehmlich in Nordbrasilien.
Zunächst ging eine offene
Rückkehr
zum jüdi¬
schen Glauben
vor sich . Die wachsende Gemeinde
wurde mit anderen sephardischen Juden aus ver¬
schiedenen Teilen Südamerikas und marokkanischen
Juden vereinigt . Die Namen Olivero , Franklin , Barros,
Levi und Perez wurden bald in den größeren Städten
Para , Cearä und Amazonas geläufig . Die brasilianischen
Juden entwickelten wieder einen großen Handelsexport
nach allen Teilen der Welt . Eines der Exportschiffe
wurde „S a b b « t" genannt — so offen demonstrierten
dessen Besitzer ihr Judentum . Der Magen David
ist
selbst heute in Gegenden tief im Innern Brasiliens zu
finden , wo niemand die Anwesenheit von Juden vermuten
würde . Welch erhabene Rolle die Juden im Nationalleben
Brasiliens spielten , ist in der früheren und modernen
brasilianischen Literatur , in der Folklore , Kunst und
Musik der Nation zu finden . Das heroische Zeitalter der
J uden in Brasilien , über das wir einen kurzen Ueberblick
gegeben haben , ließ einen tiefen Eindruck in der Seele
des brasilianischen Volkes zurück . Es gab eine ganz und
gar offenherzige Aufnahme selbst der neuen jüdischen
Einwanderer . In der Tat, es gibt kein Vorurteil gegen die
Juden in Brasilien , weder seitens der Regierung noch
des Volkes . Nicht nur sind die Namen einiger der
größten Bürger Brasiliens jüdischen Ursprungs , sondern

sogar ist man in den höchsten Kreisen stolz auf die
jüdischen Ahnen.
Heute gibt es hier drei Typen von jüdischen Ge«
meindcn : sephardische , westeuropäische und osteuropäi*
sehe. Die ersten stammen von den frühesten Siedlern,
deren Nachkommen von sephardischen Juden ergänzt
wurden , die später aus anderen südamerikanischen
Kolonien kamen, ferner aus Marokko . Spanien,
Arabien
und der Türkei.
Die sephardischen
Juden sind in der Industrie
und im Handel tätig . Sie haben ihre eigenen religiösen
Organisaf ionen und nehmen aktiven Anteil an n a t i o*
na 1en und zionistischen
Unternehmungen . Sie
besitzen ein schönes Gebäude in Rio de Janeiro , wo die
Organisation B n e H e r z 1 verschiedene kulturelle und
religiöse Tendenzen verfolgt . Auch in N o r d b r a s i Ii e n
besitzen die Juden zahlreiche Synagogen sowie soziale und
Erziehungsinstitute . Von Zeit zu Zeit gab die sephardi«
sehe Gemeinde Zeitungen und Zeitschriften jüdischen
Inhalts in portugiesischer
Sprache heraus, keine
von ihnen jedoch konnte von der sephardischen Gemeinde
lange aufrechterhalten werden . Die bedeutendsten waren
Kol J i s r o e 1 und H a e m e s s. Durch diese zwei
Journale bemühte sich die sephardische Gemeinde mit
einigem Erfolge, mit den hier neu errichteten osteuropäi*
sehen Gemeinden Kontakt zu erhalten . Beide Zeitschriften
enthielten Artikel über religiöse und nationale Probleme,
Diskussionen über jüdisches Gesetz und !jüdische Tradi»
tion, die quafitativ höheren Arbeiten der sephardisch«
jüdischen Autoren und der brasilianischen Schriftsteller
im allgemeinen. In Aufsätzen und Leitartikeln gab sich
der starke Wunsch nach Vereinigung
aller j ü d i*
sehen
Gemeinden
Brasiliens kund . Der geistige
Führer der sephardischen Juden , Dr . David Perez , ist
ein bedeutender Gelehrter , Philologe und Professor an
einem katholischen
Seminar
in Rio de Janeiro.
Dr . Perez ist ein vollendeter Redner und Schriftsteller.
Er liest häufig über jüdische Geschichte , jüdische reli*
giöse Ethik und Judentum im allgemeinen. Als eifriger
Verfechter der Philosophie des Kiddusch Haschern (Heili*
gung des Gottesnamens predigt er das göttliche Gebot als
Richtschnur für die Handlungen des Menschen . Er gab
seinerzeit ein Journal unter dem Namen „Ha 'emod"
heraus, das in kulturellen Zirkeln stark verbreitet war.
Die zweitgrößte Gemeinschaft ' Brasiliens ist die
westeuropäische
. Ihre Mitglieder kamen aus
Frankreich
, England , Holland
, Deutsch*
land
und Oesterreich
. Sie haben keinerlei Be«
ziehung zu den sephardischen oder osteuropäischen Ge«
meinden . Sie sind zum größten Teil Repräsentanten des
fremden Kapitals in Brasilien und hauptsächlich im Ex*
und Import von gefaßten und ungefaßten Juwelen
tätig . Soweit bekannt ist, haben sie keine Organisation
untereinander . Aber es gibt Berichte darüber , daß sie
in der Vergangenheit organisiert waren . Im Jahre 1887
besuchte , wie der Schreiber dieser Zeilen gefunden hat,
eine Gruppe französischer Juden als Repräsentanz der
jüdischen Gemeinschaft Brasiliens den brasilianischen
Herrscher Dom Pedro Tl ., umt ihn zu seiner Rettung
vor einem Attentat zu beglückwünschen . Im Zusammen*
hang mit diesem Besuch wurde mir von einem Mitglied
der Delegation eine interessante Geschichte erzählt . Aus
ihr ist zu ersehen, daß Dom Pedro großen Wert darauf
legte, mit den Mitgliedern der jüdischen Rasse hebräisch
zu sprechen , und daß er die hebräische
Sprache
liebte und lernte . Er lud die Delegation in seinen Privat«
salon ein und begann mit ihr in Hebräisch über die
hebräische Literatur zu konvenieren . Aber die Delega«
tion hatte keinen , der Hebräisch
verstand
, und
war gezwungen, sich zu entschuldigen . Diese Geschichte
beleuchtet den äußerst kleinen jüdisch «kulturellen Stan«
dard der französischen Juden , was wohl ihrer Separierung
von den anderen zwei jüdischen Gemeinschaften zuzu«
schreiben ist.
(Weitere Artikel folgen.)

Aus der zionistischen
Organisation
Parteitag

in Wien Ausscheiden
der Hitachduth
— Wen vertritt die neue Leitung?
Am 6. und 7. November fand in Wien der Dele¬
giertentag der im Landesverband für Oesterreich ver¬
einigten Zionisten statt . Referate erstatteten Adolf
Böhm
(Wirtschaftslage in Palästina ) und Professor
Dr . Kellner
(Das Schicksal des jüdischen Geistes ),
Dr . Oskar Grünbaum
(Tätigkeit der Leitung ). Als
Gäste aus Palästina sprachen Frau Elischewa und Frau
Chajuta Bussel . Die neugewählte Leitung besteht aus
Dr . Oskar Grünbaum (Präsident ), .Dr . Steinberg , Dora
Schwarz , S. Picker , Dr . Horowitz , Dir , Epstein , Dr . A.
Löwy, Dr . I. Löwenherz , Sabine Paßweg , Dr . Finkelstein , Dr . D. Friedmann und einem Vertreter 4er Jugend,
Es wurden mehrere Resolutionen angenommen , darunter
eine , welche dem früheren Präsidenten Dr . Weizmann
den Dank für seine Arbeit im Dienste der zionistischen
Sache ausspricht , und eine weitere Resolution , wonach
dem Verband demokratischer Zionisten der Charakter
eines Sonderverbandes aberkannt wird . (Dieser Beschluß
war überflüssig , da der Verband demokratischer Zio¬
nisten schon seinerzeit die Teilnahme am österreichi¬
schen Delegiertentag
abgelehnt
hat ).
Schließlich
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wurde die Schaffung eines Territorialverbandes , welcher
samtliche
in Oesterreich
existierende
zionistische
Gruppen umfassen soll, angeregt.
Im Verlauf der Debatte gab der Vertreter der
Hitachduth
, Herr Weinreb , die Erklärung ab, daß
seine Gruppe aus dem Landesverband
ausscheide und
daher keine Stelle in der Leitung annehmen könne,
weil die Vereinigung seiner Gruppe mit der Poale Zion
unmittelbar bevorstehe . Er empfahl die Auflösung des
Landesverbandes in der heutigen Form und Gründung
eines Territorial Verbandes, an welchem alle Gruppen
zum Zweck gemeinsamer zionistischer Arbeit , aber ohne
jede politische Bindung teilnehmen können . Als Ver¬
treter der Jugend
kritisierte Herr Lustig die Leitung,
insbesondere aber die Führung des offiziellen Organs
in schärfster Form.
Die Znsammensetzung und der Verlauf dieses Dele¬
giertentages haben mit aller Deutlichkeit die Tatsache
aufgezeigt , daß der Zionistische Landesverband für
Oesterreich nicht die Vertretung der österreichischen
Zionisten darstellt , sondern lediglich die Vertretung
einer
Gruppe österreichischer Zionisten . Misrachi
und Poale Zion gehören dem Landesverband nicht an.
Die Hitachduth ist, wie oben zu ersehen , aus dem Ver¬
band ausgetreten . Der Verband
radikaler
Zioni¬
sten , der Verband
demokratischer
Zioni¬
sten
und die Union
der Zionisten
- Revisios t e n haben an dem Delegiertentag und selbstverständ¬
lich au der Bildung der Leitung nicht teilgenommen.
Verblieben ist lediglich die Gruppe der Allgemeinen
Zionisten , die nach dem Ergebnis der Wahlen zum
Baseler Kongreß auch nicht den ziffernmäßigen Anspruch
darauf haben , als Repräsentanz des österreichischen Zio¬
nismus anerkannt zu werden . In Erweiterung dieser Fest¬
stellung muß darauf hingewiesen werden , daß der „Zioni¬
stische Landesverband " nicht legitimiert ist, die Gesamt¬
heit der österreichischen Zionisten außenpolitisch und
innenpolitisch zu vertreten . Es wird notwendig sein, daß
diese Tatsache auch in einer Aenderung des Titels zum
Ausdruck kommt . Der Landesverband und seine Leitung
sind nur Organ der „Gruppe der Allgemeinen Zionisten ".
Eine Klärung in diesem Sinne läge im Interesse der Ge¬
samtheit der Zionisten Oesterreichs.

Jüdischer Hodisdiiikpori
in Wien
Von cand. iur. Fritz Stein «Sigall , Sektionsleiter der
akad . Sektion Hakoah.
Die jüdischsakademische Jugend Wiens , die einen
großen Prozentsatz
der hiesigen Akademikerschaft
repräsentiert , hatte in den letzten Jahren keine Möglich«
keit , sich in akademischen Sportvereinen zu betätigen,
zumal die „Judäa " selbst nicht die nötigen Eigenmittel
hatte , noch genügende Unterstützung seitens der Judenheit
fand . Vor Jahren gab es zwar in Wien akademische Sport«
Sektionen innerhalb der unpolitischen Vereine , bei denen
jüdische Akademiker eine große sportliche Rolle spielten,
aber allmählich unter dem Druck der Verhältnisse ver«
loren die größeren Klubs' die Ambition , bis schließlich
all diese akademischen Sektionen , soweit sie innerhalb der
Vereine tätig waren , zerfielen.
Als zionistischer
Student habe ich die vor
Jahren bereits bestandene „Akademische
Sektion
Hakoah 4reaktiviert . Wir verfügen bereits über zwei
spieltüchtige Fußballmannschaften , die stolz sind, mit dem
„Magen David " Sportkämpfe auszutragen . Unser Pro«
gramm lautet : „Schaffung
eines
Hochschul«
Sports
für die jüdische
Akademikers
chaft,
der nicht hauptsächlich auf Spitzenleistungen hinzielen
soll. Wir benötigen Massensport
, um allen Aka«
demikern die Möglichkeit zu bieten , Sport auf gemein«
samer Basis zu betreiben,
Es steht der akademischen Sektion Hakoah
die
Sportanlage in der Krieau zweimal wöchentlich zur Vor«
fügung , der Trainer und die Sportlehrer der Hakoah leiten
unser Training und wir genießen bei den diversen Ver«
anstaltungen der Hakoah «Sektionen die weitestmöglichen
Begünstigungen . In nächster Zeit wird bereits mit dem
Hallentraining begonnen.
Der Anfang ist also gemacht , und zwar mit größtem
Erfolg, und es ist nun zu wünschen , daß sowohl der F. C.
Hakoah als auch die jungen Akademiker weiter
genügend Energie und Ausdauer für die jüdische Sache
aufbringen,
Wenn auch die Schaffung des Hochschuleports , wie
ihn die Amerikaner oder Engländer besitzen , nicht von
heute auf morgen möglich ist , so ist doch die Reakti«
vierung der „Akademischen
Sektion
Hakoah"
ein Beweis dafür, daß das Interesse für Sport besonders in
den Kreisen der jüdischen , der zionistischen Hochschüler
noch keineswegs erloschen ist.
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suchen um Rücksendung des Manuskriptes erhielt ich
dieses mit dem folgenden Begleitbrief vom 28. Okto*
ber

1931 :

„Sehr geehrter Herr Lichtheim t Ihrem Wunsche
—r. Berlin . Einige jüdische Zeitungen brachten
eine Meldung der „Havas ", welche auch in der englischen
gemäß senden wir Ihnen beiliegend Ihre Zuschrift zurück,
Presse veröffentlicht wurde , die besagte , daß Reichs¬
da diese nach Ansicht der zuständigen Stellen nicht den
präsident
Hindenburg
bei seiner geplanten
Winterreise auch Palästina besuchen werde . Der Ber¬ Charakter einer Berichtigung hat , und die Redaktion
liner Korrespondent der „Neuen
Welt " wandte sich daher von der zuständigen Stelle angewiesen wurde , von
mit einer Anfrage an die Reichspressestelle des Aus¬
der Veröffentlichung abzusehen,"
wärtigen Amtes , ob diese Nachricht , an welche vielfach
Man ersieht aus diesem Schreiben , daß der Redak*
Bemerkungen über die geplante Reise und ihre Ab¬
tion bei ihrem ablehnenden Bescheid nicht ganz wohl
sichten geknüpft wurden , den Tatsachen entspricht und
ob der geplante Besuch Palästinas realisiert werden wird. war . Sie verschanzt sich hinter die „zuständigen Stellen",
Die Reichspressestelle erklärte unserem Korresponden¬
nämlich den geschäftsführenden Ausschuß der Z. V. f. D.
ten, sich selbst nach den Veröffentlichungen
dieser
Diese Körperschaft hält es für passend , einer Kongreß«
Nachricht an die kompetenten Stellen gewandt zu hoben, Partei ,
die in Deutschland immerhin 1200 Stimmen auf
welche von einem solchen Besnche nichts zu wissen
sich
vereinigte , die Aufnahme einer Berichtigung gegen
erklärten . Ihr Korrespondent wurde ermächtigt , dieses
Dementi der Oeffentlichkeit zu übermitteln.
über Angriffen und Verleumdungen zu verweigern . Ich
lasse diese Berichtigung im Wortlaut folgen , um zu
zeigen, daß sie nichts als tatsächliche Feststellungen ent«
hält:

Weif « , Berlin
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liehe Drohung der Z. V. f. D. praktisch ganz bedeutungs*
los ist.
Aber die Sache hat eine moralisch ' politische Seite.
Es ist das erstemal , daß eine zionistische Landesorgani*
sation es wagt , einzelne ihrer Mitglieder auszuschließen,
„Berichtigung.
weil diese zugleich
Mitglieder
eines
zlo*
Zu dem Artikel der „Jüdichen Rundschau " in Nr . 80 nistischen
Sonderverbandes
sind, der als
vom
16.
Oktober
1.
J
.
stelle
ich
folgendes
fest:
solcher
dem
Landesverband
nicht angehören will.
Von Richard Lichtheim
(Berlin)
1. In dem Artikel , der sich mit der Austrittsreso»
Es kann gar kein Zweifel darüber bestehen , daß der
I.
lution des deutschen Landesverbandes der Revisionisten
Beschluß . der Z. V. f. D. rechtswidrig ist. Ein Landes*
Die Revisionisten Deutschlands haben beschlossen,
befaßt , wird behauptet , daß im Zusammenhang mit den vorstand kann nicht die Mitgliedschaft einem Schekelaus der Zionistischen Vereinigung für Deutschland
Beschlüssen von Calais „gleichzeitig
die Parole des zahler verweigern , gegen den persönlich
nichts vor*
(Z. V. f. D.) auszutreten , weil die Haltung dieser Gruppe
Austrittes aus den Landesorganisationen
liegt.
ausgegeben
und ihres Organs , der „Jüdischen
Die revisionistische Union ist vielleicht kein „Sons
Rundschau
", wurde". Die ist unrichtig . Richtig ist , daß in Calais be«
von Jahr zu Jahr , von Monat zu Monat , unerträglicher
schlössen wurde , bis zur nächsten Parteiratssitzung den derverband " im technischen Sinne, weil sie bisher keinen
wurde.
revisionistischen Landesgruppen in der Frage des Aus» Antrag auf Anerkennung als Sonderverband beim Aktions*
Dieser „deutsche Zionismus " ist die europäische
trittes aus den Landesorganisationen völlig
komitee gestellt hat . Das hängt wiederum mit der ver*
freie
Geistesquelle des Brith
zu lassen.
Schalom , des a n t i p o 1i- Hand
alteten Bestimmung der Statuten zusammen , wonach ein
tisehen
Zionismus . Die Z. V. f. D. war die Schutz«
Sonderverband
über 20.000 Schekelzahler verfügen muß.
2. Daraus ergibt sich, daß die weitere Behauptung
trappe Dr . Weizmanns und will es bleiben. Diese Haltung
der „Jüdischen Rundschau ", der Austrittsbeschluß in Diese Bestimmung stammt aus der Zeit der Partei»
des deutschen Zionismus kann durch Dutzende von Beis
Deutschland beruhe auf dieser „allgemeinen Parole " und schekel, die vor einigen Jahren durch den Einheitsschekel
spielen belegt werden . Schon vor vielen Jahren schrieb
nicht auf den angegebenen Gründen , ebenfalls un« ersetzt wurden.
die „Jüdische Rundschau ", die Forderung
In der Praxis aber ist die revisionistische Union
der jüdi»
richtig ist.
sehen
Majorität
in Palästina habe genau soviel
Richtig ist , daß bereits vor der Tagung in Calais längst als „Sonderverband " anerkannt und als solcher
Sinn, als wenn ein Spieler in der Lotterie von seiner
ein einstimmiger
Beschluß des Land es Vorstandes behandelt worden . Bei den letzten Kongreßwahlen wur¬
Hoffnung
auf
das
große
Los
rede . Damals
den über 60.000 Stimmen für die revisionistischen Listen
der deutchen Revisionisten vorlag , der Parteikonferenz
erregte diese Aeußerung der „Jüdischen Rundschau"
vom 11. Oktober den Äustrittsbeschluß zu unterbreiten.
abgegeben , die Union hatte 52 Kongreßdelegierte und ist
noch Aufsehen und Protest — heute ist man Schlim¬
Dieser Beschluß beruht auf keinem anderen Motiv, als im Aktionskomitee als Fraktion
mit
10 Mit»
meres gewohnt . Von dem feindseligen und verlogenen
auf ,dem von uns angegebenen , d. h. auf der Ansicht des gliedern
vertreten . Seit drei Kongreßperioden hat sie
Bericht der ShaweKommission wurde im Leitartikel
praktisch alle Rechte und Pflichten eines Sonderver»
deutschen Revisionismus , . daß die politische
Hal¬
dieses angeblich zionistischen Blattes am 16. Mai 1930 tung
bandes .
. . .„
der Z. V. f. D.. und ihres Organs , insbesondere
gesagt , man müsse „bei einem gründlichen Studium des
Es ist daher niemandem eingefallen , das Recht der
die von ihr geübte systematische
Bekämpfung
Berichtes zu der Ueberzeugung kommen , daß die Koma des
Revisionisten
auf Bildung
eigener
Revisionismus
, ein längeres Verbleiben der
Landes«
mission keine
tendenziöse
Voreingenom*
gruppen
im Sinne der statutarischen Bestimmungen
deutschen Revisionisten in der Z. V. f. D „ unmöglich
menheit
hatte , sondern das ihr unterbreitete Material
über die Sonderverbände zu bestreiten . Solche bestehen
mache. Im Rahmen dieser tatsächlichen Berichtigung
gewissenhaft bearbeitet hat ". In einer kurz nach den kann ich
auf diesen Punkt nicht näher eingehen . Es in einer ganzen Reihe von Ländern . Ob diese Landes«
Unruhen herausgegebenen Flugschrift der Z. V. f. D. genügt , zu
sagen , daß angesichts der durch keinen Bes gruppen für sich bleiben oder ob sie einen Teil der
wurde behauptet , die Araber
hätten genau das gleiche Schluß der Revisionistischen Union eingeengten
Landesorganisation
bilden
wollen, ist
vollen betreffenden
Recht auf die „nationale
Heimstätte
in Palä*
Entschlußfreiheit der deutschen Revisionisten gar keine überall Sache der freien Entscheidung oder Vereinbarung.
s t i n a" wie die J u d e n ! Sir Herbert Samuel , der anderen
Der Revisionismus nimmt jedenfalls das selbstver«
Motive für unsere Entscheidung auffindbar sind
Verderber der Balfour #Deklaration , galt und gilt dem als eben diejenigen , die wir in
ständliche Recht aller anderen Kongreßgruppen (Poale
unserer Kritik
an der
amtlichen deutschen Zionismus als der „große Staats» Z. V. f. D.
Zion, Hitachdut , Misrachi ) für sich in Anspruch , nach
mitgeteilt haben.
mann ", der immer und immer wieder gefeiert wird . Daß
3. Die „Jüdische Rundschau " behauptet , unser Be* seinem Bedarf und Ermessen Landesgruppen zu bilden.
Dr . Magnes, der Brith Schalom*Inspirator in Palästina,
In Deutschland wird diese Landesgruppe künftig nicht,
Schluß bedeute weder den Austritt hoch das Verbleiben,
ständig von der „Jüdischen Rundschau " in Schutz ge*
mehr der Z. V. f. D. angehören und an ihren Delegierten«
sondern : „man will gleichzeitig
austreten
und
nommen und seine Angreifer kritisiert werden , versteht
tagen
nicht teilnehmen . Dies ist der Sinn unseres Be¬
drinb leiben ". Es wird unterstellt , daß die deutschen
sich von selbst.
schlusses vom 11. Oktober.
Revisionisten
„die große Geste des Austretenden
Das sind nur ein paar Beispiele, um zu zeigen , wie machen", gleichzeitig
Die Z. V. f. D. hat uns nun — gegen alles Recht und
aber „durch eine Hintertür in der
der Zionismus der Z. V. f. D. aussieht . Daß wir Revisio*
gegen alle zionistische Tradition — . den Krieg erklärt.
Z. V. f. D. bleiben , oder gewisse Teile der eigenen Partei
nisten ständig angegriffen und bekämpft werden , bedarf
in der Z. V. f. D. belassen " ; wollen. Auch diese Behaup* Sie will es ihren Mitgliedern wohl erschweren , den An*
keiner näheren Erläuterung.
tungen sind unrichtig . Richtig ist, daß der vom Landes« Schluß an den Revisionismus zu vollziehen . Darum
Warum — so fragten wir uns — müssen
erklärt sie die Mitgliedschaft in dem revisionistischen
wir
vorstand des deutschen Revisionismus einstimmig gefaßte
uns dies
alles
gefallen
lassen ? Warum Mit* Beschluß von der am 11. Oktober
Landesverband für unvereinbar mit der Mitgliedschaft in
tagenden
Parteikons
glied bleiben und Beiträge entrichten an eine zionistische
der Z. V. f. D.
ferenz zwar mit großer Mehrheit , aber nicht einstimmig
Landesorganisation , die uns als den „inneren
Wir werden keine Schritte gegen diesen Beschluß
Feind"
angenommen wurde . Um keinen Zwang auszuüben , wurde
behandelt , die alles verneint und mißachtet , was uns Sinn
unternehmen
, der ja praktisch für uns von keiner Be*
daher der Austritt empfohlen, aber nicht zur unbedingten
und Ziel des Zionismus ist?
Pflicht gemacht . Es war jedoch der klare und unzwei¬ deutung ist . Wir werden unsere Ortsgruppen gründen,
wir werden unsere Sitze im Palästinaamt , in der Schekels
Als nun nach dem 17. Kongreß klar wurde , daß deutige Wille der Konferenz , den Austrittsbeschluß
kommission , in der Kongreßwahlkommission verlangen
die Z. V. f. D. trotz der Kongreßbeschlüsse , die gerade
durchzuführen , und der Landesvorstand der deutschen
und
unsere Listen für den Kongreß aufstellen.
ihre politische Haltung verurteilten , an ihrer bisherigen
Revisionisten wird in diesem, Sinne handeln . Mit Zions»
Die Z. V. f. D. mag weiter Krieg mit uns fuhren - *Linie festhält , als die „Jüdische Rundschau " in jeder
grüß hochachtungsvoll Richard Lichtheim ."
wir werden uns garnicht darum kümmern . Wir haben
Nummer ihre proarabischen
Bemühungen fort«
III.
setzte und als die Leitung der Z. V. f. D. beschloß , in
unsere Jugend , wir werden —- frei vom Alpdruck der
Nicht
genug
mit dem Versuch , die seit Jähren
öffentlichen Kundgebungen Dr . "Weizmann und seine
„Jüdischen Rundschau " und ihrer vorgesetzten Behörde—
verfolgte revisionistische Opposition mundtot zu machen, in Deutschland zionistische
Politik zu feiern — da faßten wir den längst fällig
Arbeit tun.
holte
die
Leitung
der
Z. V. f. D. nun zu einem „großen
gewordenen Beschluß, unseren Freunden in Deutschland
Die deutschen Zionisten sind jetzt freilich vor eine
Schlage" aus. Sie verkündete , daß sie ihrerseits die Revi« Wahl gestellt — nicht durch die
den Austritt aus der Z. V. f. D. nahezulegen . Wir
ungültigen Beschlüsse
! Diese müßten sich innerhalb
beriefen eine Landeskonferenz der deutschen Revisio« sionisten ausschließe
der Z. V. f. D., die aus Wut und Ohnmacht stammen,
vier Wochen entscheiden , ob sie Mitglieder des deutschen
nisten auf den ir . Oktober nach Berlin ein, und diese
sondern durch die Erwägung , daß der deutsche Zionismus
Landesverbandes
der revisionistischen Union bleiben zugrunde gehen muß, wenn er
entschied im Sinne unseres Antrages.
weiter von jener Gruppe
wollten oder nicht . Wenn ja — so würden sie aus der geleitet wird , die ihn seit Jahren
beherrscht.
II.
Z. V. f. D. ausgeschlossen werden.
Der Revisionismus in Deutschland hat die Aufgabe,
Unser Austrittsbeschluß wurde noch am gleichen
Man könnte diese „Retourkutsche ", wie der Ber« den deutschen Zionismus zu erneuern . Er ist der deutsche
Tag der Z. V. f. D. übermittelt und auch in der nächsten
liner sagt, mit Lächeln übergehen , denn es ist kein
Zionismus von morgen.
Nummer der „Jüdischen Rundschau " abgedruckt . Gleich* Zweifel, daß fast alle Revisionisten
Deutschlands der
zeitig setzte eine Kampagne gegen uns ein, die mit Parole ihrer
Führung folgen und aus der Z. V. f. D. aus»
falschen Darstellungen des Sachverhaltes , mit Schirru
treten werden , soweit es noch nicht geschehen ist . Wenn
pjereien
und Entstellungen
unserer Absichten
wir diesen Austritt nicht obligatorisch gemacht , wenn
arbeitete.
wir niemanden gezwungen haben , entgegen seiher Ueber*
Im Novemberheft des Gemeindeblattes der Jü&i*
Eine «achliche Berichtigung , die ich der „Jüdischen
zeugung die Z. V. f. D. zu verlassen , so wird dennoch die
sehen Gemeinde zu Berlin
ist ein „Die Not der
Rundschau " sandte , wurde nicht gebracht , Auf mein Er« Zahl der
Verbleibenden so gering sein, daß die fUrchter- jüdischen
Klein * und
M i 11 e 1g e m e i n d e n"

Unser
Austritt aus der Zionistischen
Vereinigung
für Deutschland

Die Not der Juden in den
Klein- und Mittelstädten
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Russischer

Gymnasialprofessor
für Mittelschulen , ins¬

unterrichtet alle Fächer
besondere Mathematik, Physik , Französisch,
Russisch. Sehr billiges Honorar . Zuschriften
unter „S. K.", ^Administration „Neue Weit",
_
IL, Untere Augartenstraße 38

Emanzipationskämpfers Gabriel Rießer, eine Entgegnung
schrieb , in der er von der deutschen Burschenschaft —
um *mehr Takt und Traditionstreue bat und auch darum,
die vielen Bundesbrüder jüdischer Abstammung nicht
zu vergessen.
Dieser jüdische Professor und alte Burschenschafter
bekam eine entsprechende Antwort . Das Blatt Heß fest«
die
Haltung
stellen , daß die antisemitische
sei.
Burschenschaftsgesinnung
offizielle
Das war gewiß eine eindeutige Antwort , die der liberale
jüdische Burschenschafter von der liberalen deutsch»
arischen Burschenschaft erhielt.
Das tat dem KartelI *Konvent der Verbindungen
Glaubens
jüdischen
Studenten
deutscher
weh. Ihre Zeitschrift „K. C.*Blätter " brechen in folgende
aus:
Klage
„Ueber Bord sind die alten Traditionen , wertlos die
Schwüre der Treue an den jüdischen Bundesbruder , mag
er auch noch so wacker einst mit blanker Wehr die
Burschenehre verteidigt haben 1 In früheren Zeiten , als
man sich noch nicht „durchgerungen " hatte , da konnte
man mit Recht singen : Die alten Burschen leben noch,
noch lebt die alte Treue . Heute hat man dieses schöne
Lied zur Lüge werden lassen , wie manches andere
Burschenideal ."
Wie recht sie auch haben , uns kann dieses Jammer«
geschrei weder rühren noch überraschen . Waren sich denn
die Herren nicht bewußt , daß sie in der liberalen Aera nur
geduldete Gäste waren, Parade «Israeliten , mit denen man
jeweils kurzfristige politische Geschäfte , machte , ohne
sich aber von ihnen unter den Linden grüßen zu lassen?
Ihr Speichellecken, ihr sich Berufen auf ihre Verdienste,
ihre Verteidigung der deutschen Burschenehre hat nichts
genützt , hat ihnen den Fußtritt nicht erspart . Seit Jahr
und Tag sagten wir ihnen , daß man sie alle, die gut
deutsch tuenden Israeliten , „über Bord" werfen werde.
Nun ist's geschehen. Wie sie die „alten Traditionen"
zitieren , so denken wir an die bei Jihnen traditionell ge*
wordene Würdelosigkeit , die assimilatorische Anbiede*
rung , die in der Geschichte bisher immer mit dem Hinaus«
wurf geendet hat . Das Lied von der alten Treue ist ein
schönes Lied — allerdings nicht jenes, über dessen Ver«
lust sich die „K. C.«Blätter " beklagen , sondern jenes Lied,
das der jüdischnationale Student als das Lied von der
Volk versteht . '
Treue zu seinem

überschriebener Aufsatz von Max Birnbaum enthalten,
dem die Redaktion des „Gemeindeblattes " folgende Be*
merkung vorangehen läßt:
„Groß ist die jüdische Not . So groß, daß Herzen
und Hände Tausender einst Hilfsbereiter müde zu
werden drohen , gleichgültig im Sturm einer gewaltigen
Zeitwandlung . So ist, von allzuwenigen erkannt und
eine Ge*
Judentum
bekämpft , dem deutschen
fahr erwachsen , die es in naher Zukunft in seinem
Bestand erschüttern muß, wenn nicht zur rechten Zeit
Klein « und
ihr Halt geboten wird : die jüdischen
Existenz
sind in ihrer
Mittelgemeinden
. Sie sind dezimiert an Mitgliederzahl , ge*
bedroht
brochen in ihrer wirtschaftlichen Kraft . Sie haben nicht
mehr die Mittel , ihre Religionsschulen zu erhalten , ihre
Kinder als Juden zu erziehen, viele ihrer Gotteshäuser
liegen verödet . Sie stehen — auf engem Raum — viel
Umgebung gegenüber,
näher einer feindseligen
Haß und
sind viel unmittelbarer persönlichem
ausgeliefert als der großstädtische Jude.
Boykott
arm an
Menschen,
an
arm
,
Gütern
an
arm
sind
Sie
Freude , arm an Trost geworden. Dieser Not ringender,
Menschen, unvergleichlich bitterer
vereinsamter
als unsere Not , dürfen wir nicht länger tatenlos gegen»
überstehen ."
Max Birnbaum zitiert folgende Stelle aus dem Brief
einer jüdischen Gemeinde aus dem äußersten Westen
: „Die hiesige jüdische Gemeinde besteht
des Reiches
, so daß schon jahrelang
zur Zeit aus drei Familien
kein Gottesdienst mehr abgehalten werden kann . Die
. . Hier im Ort herrscht
.
nahe
Verfall
Synagoge ist dem
schrecklicher Antisemitismus , die Fenster der Synagoge
sind schon längst zertrümmert , das Dach ist sehr be«
schädigt , vor einigen Tagen wurde die Hakenkreuz«
f a h n e auf das Dach aufgesteckt ."
Der Verfasser berichtet über die Hilfe, die der
Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden den
Mittel « und Kleingemeinden angedeihen läßt , und lllu*
strierte diese Hilfe an folgendem Beispiel : Während noch
1908 in der Provinz Pommern von insgesamt ,47 Ge«
Religionslehrer
eigenen
meinden 36 einen
einen Rab*
Gemeinden
und sechs
und Kantor
biner hatten , waren — als der Landesverband mit seiner
mit
Gemeinden
zehn
noch
nur
—
Arbeit einsetzte
Boykotts
Eine neue Form des antijüdischen
Rabbinergemeinden
eigenem Kultusbeamten und drei
(Thüringen ) stellte die dort er¬
In Altenburg
vorhanden . In der gleichen Zeit war die Seelenzahl von
Front " Aufpasser
scheinende Zeitung „Braune
insgesamt 9660 auf 6650 zurückgegangen.
, um die Namen
Kaufhaus
Von insgesamt rund 700 dem Landesverband an« vor ein jüdisches
wurde in der Zeitung
Es
.
1930
notieren
Jahre
zu
im
waren
Besucher
der
Synagogengemeinden
geschlossenen
260 Gemeinden mit mehr als 40 Prozent der Einkommen« angekündigt , daß die Käufer « und Besucher bekannt¬
Steuer belastet (zahlreiche Gemeinden sogar mit 100 Pro* gegeben würden . W,ie, mitßefejßt wird , wurde durch
des Landgerichtes
Verfügung
zent , 150 Prozent und über 150 Prozent ). In dieser Ver* einstweilige
in Jena der
fassung traten die kleinen und mittleren Gemeinden in Altenburg und des Oberlandesgerichtes
das Jahr 1931 ein, in das Jahr der Notverordnungen,
Zeitung unter Strafandrohung verboten , das Kaufhaus
über¬
Käufer
und
Stichproben:
zwecks Feststellung der Besucher
Bankensperre und Riesenkonkurse . Einige
wachen zu lassen oder die .Namen der betreffenden Per¬
Eine Rabbinergemeinde im gefährdeten Grenzland von
über 600 jüdischen Seelen hat einen Rückgang der Ein« sonen direkt oder andeutungsweise zu veröffentlichen . —
kommensteuer von 181.000 Mark auf 122.000 Mark zu
Ob die Verfügung Wandel schaffen wird , ist mehr als
fraglich.
verzeichnen , eine andere von 87.000 auf 33.000 Mark, eine
Mittelgemeinde von 32.000 auf 18.000 Mark. Zwei Rab*
tisch
binergemeinden , nicht allzu weit von Berlin: die eine
500 jüdische Seelen, hat einen Rückgang der Einkommen«
Steuer von 84.900 auf 44.500 Mark ; die andere , Sitz eines
Revisionistischer Stammtisch . Die Revisionisten
umfangreichen Bezirksrabbinats , über 600 jüdische Seelen,
ab 8 . Uhr
Berlins treffen sich jeden Dienstag
sieht , sich einem Steuerschwund gegenüber, der für die
im Cafe T e 1s c h o w (1. Stock), Hardenberg«
abends
87.000
Mark,
.000
127
:
verläuft
letzten drei Jahre wie folgt
straße , direkt am Bahnhof Zoo. Auch die in Berlin ein«
Mark , 39.000 Mark . Eine Kleingemeinde der Grenzmark,
treffenden auswärtigen Revisionisten werden auf den
heute 105 Seelen, vor einem Jahrhundert noch 850
revisionistischen Stammtisch aufmerksam gemacht.
die
:
erhalten
Große zionistische Kundgebung der Revisionisten
Seelen , kann ihre Lehrerstelle nicht mehr
Berlins. Mittwoch , am 11. ds. fand in den Räumen des
Steuerkraft ist von 9400 auf 3000 Mark gesunken . Die
Logenhauses, Kleiststraße , eine große öffentliche Kund«
Synagoge wird veröden , die Gemeinde verfallen . Eine
gebung statt , bei welcher Herr Lichtheim über „14 Jahre
ara«
oder
: Jüdisches
jahrhundertealte Kehillah weniger!
*Deklaration
Balfour
Noch immer waren die Dörfer und kleinen Städte
" referierte . Die Versammlung
Palästina
bisches
gegenüber den ver« war sehr gut besucht . Ein ausführlicher Bericht über
die Bevölkerungsreservoire
folgt in der nächsten Nummer.
nichtenden Wirkungen der Großstädte . Mit dem Zu« diese Versammlung
Finanzaktion . Laut Beschluß der II. Landeskonfe«
sammenbruch der Provinzgemeinden würde die p r e u s* renz vom 11. Oktober 1931 sind alle Mitglieder der Union
und rest«
ihre endgültige
Judenheit
sische
verpflichtet , den Dinar und den Mitgliedsbeitrag zu ent«
an den Mechanismus der groß« richten . Diesbezügliche Rundschreiben wurden bereits an
lose Auslieferung
alle revisionistischen Ortsgruppen versandt . Der Landes«
städtischen bevölkerungspolitischen Entwicklungstenden«
verband macht auch auf diesem Wege alle Ortsgruppen
zen besiegeln. Es geht also, schließt Birnbaum , nicht um
und Gesinnungsgenossen auf die erwähnten Beschlüsse
die Aufrechterhaltung einiger Provinzgemeinden , es geht
aufmerksam und fordert von ihnen die sofortige Durch«
in Preußenl
des Judentums
um den Bestand
führung der November «Finanzaktion.
Sofortige durchgreifende Maßnahmen sind unerläßlich.

Anzeige
besonderen
jeder
Die Trauung meines Sohnes Isak Ber mit
am 17. No¬
w.
G.
s.
findet
Fräulein Bulla Horn
vember 1931, um 4 Uhr nachmittags in Lwöw, Hotel
Zipper, statt.
Benjamin Kaisenellenbogen

Statt

Vorbereitungen getroffen werden , da das ganze Pro¬
gramm vom Betar selbst bestritten wird.
Znsamenkünfte.
Pluga Galil : Dienstag , 20.30 Uhr , Gemeindehaus,
Oranienburgerstrafie 29;
Pluga Maaraw : Mittwoch , 20.30 Uhr , bei Kahan,
Bleibtreustraße 32;
Pluga Awiw : Mittwoch , 20.30 Uhr , Heim, Monbijou¬
platz 10;
Pluga HerzI : Sonntag , 17.30 Uhr , bei Feiwel , Neu«
Königsstraße 38;
Pluga Hakoah : Sonnabend , 16 Uhr , bei Weinstock,
Alte Schönhauserstraße 11;
Pluga Achdut : Donnerstag , 20 Uhr , Heim , Monbijou¬
platz 10;
Pluga Tel-Josef : Sonnabend , 18 Uhr , bei Spiegel,
Wassertorstraße 55;
Pluga Haschachar , Sonnabend , 16 Uhr , bei Spiegel,
Lottumstraße 9;
Pluga Seew : a) Sonabend , 17 Uhr , Beth Am,
b) Mittwoch , 17 Uhr (Mädchen ) ; c) Dienstag , 17 Uhr
(Jüngste ), Kurfürstendamm 61;
Pluga Tel-Chaj : Sonnabend , 16 Uhr , Heim , Mon¬
bijouplatz 10;
Pluga Hatikwa : Sonnabend , 14.30 Uhr , Heim , Mon¬
bijouplatz 10;
Pluga Kadima : Montag , 20 Uhr , Heim, Monbijou¬
platz 10;
Pluga Tchija : Montag , 20 Uhr , Heim , Monbijou¬
platz 10;
Pluga Dror : Donnerstag , 18 Uhr , Heim , Monbijou. platz 10;
Pluga Atid : Mittwoch , 18.30 Uhr , Sonnabend,
17.30 Uhr , Heim, Monbijouplatz 10;
Pluga Benjamina : Sonnabend , 15.30 Uhr , Heim , Monbijuoplatz 10.
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Ländesverband Deutschland

Trumpeldor, Berlin
Bursdien§<haftlidie Grundsätze Brilh
Treffahrt . Die nächste Betar -Treffahrt geht am
Mittwoch , den 18. November (Bußtag ), nach Friedrichsder jüdischen Studenten
bagen . Die technische Durchführung hat Leon Auer¬
Das Lied von der „alten Treue ".
Zustände in
In das Chaos der antisemitischen
wird natürlich auch der jüdische
Deutschland
den biut«
von
nur
etwa
Nicht
einbezogen.
Student
rünstigen , hitlerisch «hakenkreuzlerischen Gruppen , son«
dern auch von denen, die bisher liberale Maske zur Schau
getragen haben . Eine solche, liberal attestierte Gruppe war
die Deutsche Burschenschaft , die, wie es in einem Bericht
heißt , in früheren Zeiten jüdische Kommilitonen in ihrer
Mitte zählte . In den „Burschenschaftlichen
" werden immer wieder Legenden von jüdi«
Blättern
sehen Mädchenhändlern , Bordellhaltern , Banditenkönigen,
Terroristen und Sittlichkeitsverbrechern aufgetischt , ja
sogar der R i t u a 1m o r d als Tatsache hingestellt , bis ein
Professor namens Otto R i e ß e r, ein Großneffe des

übernommen . Es sind
Maaraw
bach und die Pluga
Sportwettkämpfe der Plugoth gegeneinander ausgeschrie¬
ben worden . Nachmittags werden am Lagerfeuer die
neuen Chawerim in den Betar eingeführt.
Sportwettkämpfe.
Alef : Hindernisstaffel . Speerwerfen (je
Darga
drei Mann ). Völkerball . 6X50-Meter -Staffel.
Darga B und C : Handball . Speerwerfen (je fünf ).
Völkerball . 6X200-Meter -Staffel.
: Ball über die Schnur . Völkerball.
Mädchen
4X50-Meter -Staffel . Eine Mannschaft beteiligt sich an der
Hindernisstaffel der Darga Alef.
Drei Schaukämpfe im Boxen : Zentrum gegen
Westen.
Römisches Wagenrennen : Süden —Westen —Zen¬
trum —Mädchen.
Chanukafeier . Der Betar veranstaltet im Dezember
eine große Chanukafeier , für welche in allen Plugoth die

AUS PALÄSTINA.
1000 jüdische Familien in Palästina erheben An¬
für illegal Eingewanderte
spruch auf Amnestie
Jerusalem , 5. November . Die Palästina -Regierung
für
hat bekanntlich im Juli d. J. eine Amnestie
in das Land eingewanderte Personen erlassen
illegal
und ihnen das Recht gewährt , um die Berechtigung zu
dauerndem legalen Aufenthalt im Lande nachzusuchen.
Fami¬
jüdische
, Bis heute haben sich tausend
be¬
um diese Vergünstigung
lienoberhäupter
gibt in
)
Nationalrat
worben . Der Waad Leumi (Jüdische
1000
erwähnten
die
daß
,
bekannt
Kommunique
einem
Familien nur die Hälfte der illegalen jüdischen Ein¬
wanderer , die ihre Position im Lande zu regeln haben,
ausmachen , und daß die noch nicht registrierten Ein¬
wanderer sich beeilen müßten , sich in die Liste der
unter die Amnestie fallenden illegalen Einwanderer ein¬
tragen zu lassen . Nach Legalisierung ihres Wohnrechts
im Lande werden all diese Einwanderer in die bevor¬
stehende Volkszählung mit einbezogen werden . (Zur
Zeit des Amnestieerlasses wurde die Zahl der illegal
nach Palästina eingewanderten Juden auf etwa 10. 0 00
geschätzt .)
Seelen
Volkszählungs¬
revisionistischen
gegner
Jerusalem , 3. November . Während einer in TelKund¬
Awiw stattgefundenen revisionistischen
gegen die Teilnahme der Juden an der palä¬
gebung
der
Führer
der
wurden
stinensischen Volkszählung
revisionistischen Jugendorganisation in Palästina , Akhi
Mayer , und der Redakteur der revisionistischen Tages¬
zeitung „Haam ", Y e v i n, sowie sieben andere Teilnehmer
an der Kundgebung von der Polizei verhaftet . Zwei der
Verhafteten wurden gegen eine Kaution von je 20 Pfund
freigelassen , während Akhi Mayer , Yevin und die
übrigen Verhafteten laut Anordnung des Polizeirichters
weitere vier Tage in Haft behalten werden sollen.

Verfolgung

der

am Balfour -Tag
Kein Streik , keine Manifestationen
— Der Mufti hetzt
Jerusalem , 3. November . Der 2. November , der
*Deklia*
der Verkündung der Balfour
Jahrestag
ra ti on , der sonst in Palästina durch arabische
gekennzeichnet
und Manifestationen
Streiks
war, ist in diesem Jahre vollkommen ruhig verlaufen.
Nirgendwo war etwas von Streiks oder Kundgebungen zu
merken . Einzig in der Presse spiegelte sich das Jubiläum
", das Organ der
der BalfouroDeklaration ab. „Falastin
arabischen Exekutive , begründet die Anordnung der

Die Z. A. V. «Bar.Kodiba » gibt tief- I

- ■
erschüttert allen Freunden und Gesmnungs
genossen Nachricht, daß ihr treuer A. H« I

Di% Abraham Glanz

I

Donnerstag, den5. November 1931, plötzlich I
I
verschieden ist.
I
:
F. d. Activitas
F. d. A. H.:
k>r»Moses Stöckel Theodor Grubner I
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Exekutive , in diesem Jahre nicht zu streiken , damit , daß
durch einen Streik die arabischen Geschäfte eine wirt*
schaftliche
Einbuße
erleiden müßten . Die ara*
bische Presse , schreibt „Falastin " weiter , ist diesmal
aüch nicht in Trauerumrandung erschienen , weil die
Balfour
^Deklaration
nicht
die gute Tinte
für schwarze
Umrandung
wert
ist.
Das Organ des Mufti
und des Moslemitischen
Obersten Rates , „El Jamea
el Arabia ", kritisiert
scharf
die arabische Exekutive , weil diese den arabi«
' sehen Streik am 2. November , dem Balfour *Tag, abgesagt
hat . Die Organisation arabischer Frauen in Palästina er*
ließ ~am ?, November .eine Protestkundgebung gegen die
Balfour*Deklaration.

Noch ein Opfer der Schießerei in Yad-Yur
Jerusalem , 3. November . Die Schießerei , die sich
im April d. J. in der jüdischen Kolonie Yad-Yur an der
Straße nach Haifa ereignet hat — wie erinnerlich , wur¬
den aus der Zementfabrik „Nesher " zurückkehrende jü¬
dische
Arbeiter
und Arbeiterinnen
von
einer
arabischen
Bande
aus dem Hinter¬
halt beschossen
, wobei Hinda Fishman
, Samuel
Dishnel
und Jacob Zamil
getötet und einige Ar¬
beiter verwundet wurden — hat nun nachträglich noch
ein Opfer gefordert : Breina
Halperin
, die bei der
Schießerei erheblich verletzt wurde , warf sich vor einigen
Tagen vor einen fahrenden Zug und wurde getötet . Sie
war kurz vor dem Ueberfall in Yad-Yur aus Polen nach
Palästina gekommen . Sie erlitt bei dem Ueberfall einen
schweren Nervenschock , von dem sie sich nicht mehr er¬
holt hat . Sie verfiel in eine schwere Gemütsdepression,
die sie nun zum Selbstmord trieb . Das Begräbnis fand
in Haifa unter großer Beteiligung der Arbeiterschaft
statt . — Die Mörder von Yad-Yur sind bis heute nicht
festgestellt.
Eine i,Chibath Zion w-Kolonie in Palästina
Jerusalem , 4. November . In diesem Jahre , dem
fünfzigsten Jahre seit der Begründung
der Chibath
Zion - Bewegung
, wird , wie die Jüdische
Telegraphen -Agentur erfährt , auf Boden des Jüdischen
Nationalfonds eine neue große Siedlung entstehen , die
den Namen „C h i b a t h Z i o n " tragen wird.
LevantesMesse , 7. bis 30. April 1932. Die ehren*
amtliche Vertretung der Levante *Messe , TebAwiw , hat
Herr Bruno Rabinowitz
, Wien, I., Rotenturmstr . 25
(Tel ü »20.8*33). Bürostunden : 12 bis Ya\ Uhr und 3 bis
5 Uhr nachm . übernommen und erteilt jede gewünschte
Auskunft.

ECKSTEINS
illlllllllllllllllllllllllillllllllliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiii

FAMILIEN - PENSION
Restauration

, Kaffeehaus

/ Täglich

5 -Uhr -Tee

SEMMCrDIMfi< | | l \ J Telephon 11,HoohstraBe43
aKraPIErJ
neuen Hoter Pannen«
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.- aufwärts . Zentralheizung, fließendes Warm¬
und Kahwasser in jedem Zimmer. >/ Auskunft unter
Telephon U-27-6-24

Jeder

ist

Wenn also auch die staatliche
Stellung der
Juden in diesem islamitischen Pensien heute nicht
mehr unbefriedigend
ist , dank der Tatsache,
daß der einst so beherrschende Einfluß der islamiiisohen
Geistlichkeit jetzt durch Riza Khan gebrochen und eine
Da die Ziehung der 1. Klasse der 26. Klassen¬ weitgehende Emanzipation von der Vormundschaft des
lotterie schon am Dienstag, den 17. d.M., be¬ Klerus und eine Säkularisierung des öffentlichen Lebens
und
ginnt, ist höchste Eile zum Ankauf von Losen überhaupt erreicht ist , so ist die kulturelle
soziale
Lage
der infolge der vielen Leiden und
durch das
»
Verfolgungen auch physisch geschwächten Juden Per¬
siens traurig
Bankhaus
und im höchsten Grade besorgnis¬
erregend.
Wien t, Stephaitsplats
11 <
< Gerade wo jetzt durch eine liberale Regierung
'
geböten iimiiiiiimliniiiiimniiiiiimiiiitmiimmii
auch dem Juden größere Auswirkungsmöglichkeiten
gegeben sind , empfindet man den Mangel an dem
nötigen M ens c h e n ma t e r ia 1 und an den Mi Hein
zur Hebung
der persischen
Judenheit
be¬
sonders stark . Alles schreit in Persien , wie übrigens
auch in anderen Teilen des Orients , nach Erziehung
Herr Dr . Walter Fi s c h e 1 ; von der Heb r ä iund Bildung , und fieberhaft arbeitet der Staat an der
schen
Universität
Jerusalem
, der vor kur¬
Eröffnung neuer Schulen und Bildungsanstalten für die
zem von einer im Zusammenhang mit seinen wissen¬
männliche und weibliche mohammedanische Jugend.
schaftlichen ■-Studien unternommenen Forschungsreise
Die jüdische Minorität besitzt nicht die Mittel , ihre
nach dem Irak , nach Kurdistan
kulturellen
Bedürfnisse aus sich heraus befriedigen zu
und Persien
zurückgekehrt ist und jetzf vorübergehend in Deutsch¬
können ; das erlaubt ihr sozialer Tiefstand nicht . Die
land weilt, .gewährte einem Vertreter
der Jüdischen
bedeutende Hilfe , die dem kulturellen Leben des persi¬
Telegraphen -Agentur ein Interview , dem wir u. a. fol¬ schen Juden durch die Alliance
gewährt wurde , ist
gende wichtige Einzelheiten in beziig auf die Lage der
heute bei weitem nicht mehr ausreichend . Die Er¬
Juden in Persien entnehmen:
weiterung des jüdischen Schulwesens und ihr Ausbau
Die 60 .000 Juden
in Persien
haben durch
sind dringende
Forderungen
, um den VerfaMsdas Regime des neuen Schah Riza Khan Pehlevi staats¬
prozeß der persischen Judenheit zu dämmen . Denn mit
rechtlich fast volle Gleichberechtigung erhalten . Daß
Recht kann von einem solchen gesprochen werden . In
wenigstens laut Verfassung
die jüdischen
und
den letzten Jahrzehnten zog über das persische Juden¬
christlichen
- Minoritäten
anerkannt
und ge¬ tum eine Welle des Abfalls
und der Assimila¬
schützt sind, daß heute ein jüdischer Vertreter
im
tion , die ihresgleichen nur noch in der Assimilations¬
persischen
Parlament
Sitz und Stimme hat , ist
bewegung der deutschen
Judenheit
des 19. Jahr¬
ein Fortschritt , der nur dann richtig gewürdigt werden
hunderts hat.
kann , wenn man berücksichtigt , daß in Persien der im
Noch heute leben notgedrungen Hunderte von
Vergleich zum sunnitischen Islam viel intolerantere
jüdischen Familien als Scheinmohammedaner
schottische Islam Staatsreligiou ist und daß bis vor
(„Anusim ") in mehreren Städten Persiens , ohne daß
kurzem die Anschauung von der rituellen
Unrein¬
eine Möglichkeit vorauszusehen wäre , wann und wie
heit
der Ungläubigen
(Juden , Christen , Zorodiese
Marranen des 19. Jahrhunderts , über deren
astfer) vorgeherrscht hat , nach der sogar schon die
Existenz bisher gar nichts bekannt war , zum Judentum
bloße
Berührung
mit einem
Juden
reli¬
werden können . Aber nicht nur dies.
giös unrein
machte . Diese auf koranische Vor¬ zurückgeführt
Die christliche
Mission
in ihren verschie¬
schriften zurückgehende , dann in dem schiitischen Ge¬
denen
Erscheinungsformen als Schulmission , Krankensetzeskodex des Schah Abbas (16. Jahrhundert ) ver¬
hausmissionen
u.
dergl
.
wirkt
in
einer
Weise unter den
ankerte und seitdem herrschende Vorstellung war die
Quelle unsäglicher
Bedruckungen
und Ver¬ Ärmsten Schichten der persischen Judenheit , besonders
da, wo keine Alliance -Schulen sind , die jeder
Be¬
folgungen des jüdischen Bevölkerungsteiles in Persien
schreibung
spottet
. Auf der anderen Seite hat
während der letzten Jahrhunderte durdi die dslami ti¬
eine
islamitische
Sekte
,
die
sogenannte
Behaische Geistlichkeit
, die diese Vorstellung bis zur
b e w e g u n g, viele Anhänger
unter
den Juden
äußersten Konsequenz in die Wirklichkeit umsetzte.
gefunden und den jüdischen Bevölkerungsteil Persiens
Der Jude mußte sich durch Kleidung , Haltung
um eine weitere nicht unbeträchtliche Zahl von Opfern
und Lebensweise von den anderen linterscheiden,
dezimiert . Der Mangel an geeigneten jüdischen Führern
er durfte z. B. bei Regen die Straße nicht aufsuchen,
dürfte nicht zuletzt die tiefere Ursache des kulturellen
da doch der Regen die Unreinheit auf die „Gläubigen"
Niederganges der persischen Judenheit sein , um so mehr
übertragen könnte . Selbst im 20. Jahrhundert waren noch
als Rabbinen , MullaJb genannt , tief in abergläubischen
Pogrome
und Z w a n g s b e k e Ii r u n g e n an der
Vorstellungen stecken und kaum mehr als ein formel¬
Tagesordnung , wodurch ganze Gemeinden ausgerottet
haftes Judentum zu lehren wissen.
wurden . Die Juden , fern von Europa , entbehrten des
Schutzes einer einflußreichen Persönlichkeit , bis zu Be¬
Unter diesen Verhältnissen
könnte nichts ge¬
Beginn des 20. Jahrhunderts die Alliance Israelite Univer¬
eigneter sein , das wankende Schiff der persischen
selle in einzelnen Städten Persiens ihre Schulen einzu¬
Judenheit in Sicherheit zu bringen , als das neue Ideal
richten begann , deren Direktoren die Rolle des „Stadder Renaissance
mit ihrem Stolz auf die jüdiscHe
lan " den persischen Behörden
gegenüber zu über¬ Vergangenheit etc. In der Tat erfuhr auch das persi¬
nehmen hatten.
sche Judentum nach, d«r Bali our - Deklaration

seines

I
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K.-Seiden -Schals und

;:«: fönt

weiß und modern gewebte Dessins
(Mengenabgabe vorbehalten)

f

SerieI S —.75 , Serie 11S - .98 , Serie III S 1 .50 , Serie IV S 1 .98 , SerieV S 2 .90

Blusen , Kleider:
Toile de soie-Blusen

Pelz -Mäntel:
-Pelzmäntel
Nutria-Lamm

Mäntel:
-Mäntel Oröflen S IQ
Hubertus
JLv
alle

149
159
Mäntel
Elektrik
Seal
Mäntel
Tuch
Schwarze
198
IQ'
Elegante Mongol- Kleider
ßQ Natur-Bisam-Mäntel
-Mäntel
-Diagonal
335
OQ- Mode
-Kleider
Woll-Crepella
ganz gefüttert u. 29.en . . . nur S
Astrachan -Plüschmäntel , Ä 'Ä»
Reinseide, Säümchenfaason . . . S

-Kleider
Schicke Tweed

9

1/1

ganze Felle, K.-Seide getattert S

guter Loden .....

Moirö-Fohlen Mäntel

9J'

Englische Noppen-Mantel

ganze Felle, K.- Seide gefüttert S

tescfte Sportfasson . alle Oröflen S * *

Reinwolle, eleg. Fasson . . . . . S wi

S M.V

pelzverbrämt , ganz gefütt. u. walt . S rtv

ganze Felle, piquiert und watt . S

pelzverbrämt , Brokatseide gefütt. S Utf

ganz auf

K.-oeide, alle FarDen .......

aparte Machart, gute Paßform . . 8 StF

Damen -Wäsche:

4 Mode -Schlager:
-Fllzhllte
Damen

Waschseidenhemd oder Hose
reich geputzt, modefarben . . .

r

moderne Formen, mit Oarn. . nur S

.S

-Kombination
Waschseiden

EleganteK.-Seiden-Schirme yoo
IGteii. Hohlschierien, Modestreifen S

mit Spitzen, schöne Farben . . . . S

Seide,gediegene Arbeit S

Wirkwaren:
-Hosen
"-Unterzieh
„Benger
mit Stösser, Schafwolle, . . . nur S
-Handschuhe
Trikot-Damen
gefüttert, üruckverschluß

. . nur S

-StrUmpfe
-Damen
- Lacktasche 19' 90 Macco
Elegante Damen
nur S

-Nachthemd
-Damen
Flanell

mit Spiegel , Seide gefüttett . . . . S I«

. lange Aermel, gest . Westen . . . S

Warme

Flanell-Damen-Pyjama

2

od. Leder-Hausschuhea >9°

mit Ledersohle , oll« Größen. . nur S

in Modefarben . . . alle Oröflen S

'90
•25
2;l

gerippt, Markenware .....

Bunt gemusterte

Pullover

91)

mit u.ohne Kragen, alle Orößen , nur S

müth Schuhen
in ^"«"
Sonderangebot
Eintiihrungsprels S Ia
.....
,
Pumpsfasson
Spangenneueste Modelle

und

Seide:
Wollstolffe:
-Crßpe de Chine
- Rips oder-Flamenga9 '90 Reinseiden
Kleider
gute Kleiderqualität , 100 cm breit , S
doDpeltbreit, elegante Modefarben S tl
K90 K.-Seiden-Mongol
-Georgette noppe
Kleider
gute Kletderware , 100 cm bteit . S
V
reine Wolle, doppeltbieit . . . . S
50
Manteltuch od. AngoratweedQ Satin-Duchesse oder Brokate
schwatz od. dunkelblau , 140 cm br. S

die haltbat e Fütterseide .....

v

•90

K.-Seiden-Georgette

S

Waschstoffe:

3
3
1
/90

für Kleider und
VelOUr - Flanelle
Schlafröcke, schöne Dessins . . . S
•ROXY, die gute Wäscheseide,
in reizenden Farben .......

50

S

Waschsamte für Kleider
gemustert S 2*45, einfarbig

.".-.V«

9S

. . .S
25

-Coton
Flamengo

1 A
Mode - Diagonal , der elegante
Stoff artiges Kleidergewebe . . . . S
für Abendkleider , 100 cm breit . . S
gute Mantelstoff, 140 cm breit . . S ■«
, Wirkwaren etc. für Knaben und Mädchen
, Schuhen
, Hüten
, Wäsche
, Kleidern
Reiohe Auswahl In Mänteln

+/chiffin
iviä&ä
Fahrtvergütung für unsere Kunden
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. U . a . wurde eine Be¬
Impulse
für kurze Zeit ' neue
Sprache
der hebräischen
wegung 1zur Erlernung
der hebräi¬
Lehrbuch
entfacht , die sogar ein modernes
Leider ist
.
brachte
Licht
ans
in Persisch
schen Sprache
zionistisch¬
jede
sechs Jahren
aber seit zirka
wegen
Staats
von
Betätigung
jüdische
Um¬
gewissen
von
Verkettung
, infolge
verboten
harren.
Art , die noch der Aufklärung
ständen politischer
An¬
der mit verheißungsvollen
Die Lahmlegung
in
en Bewegung
zionistisch
sätzen begonnenen
Schlag für das ganze
einen schweren
Pensien bedeutet
durch¬
dieser
Judentum , und die Legalisierung
persische
sich bewegenden
Betätigung
kultureller
aus im Rahmen
die
sein , um
mülltc einer der ersten Schritte
Arbeit
persische

Judenheit

auf neue

Wege

zu bringen.

und
die europäische
Es wäre höchste Zeit , daß
Loses ihrer
sich des traurigen
Judenheit
amerikanische
ge¬
annimmt , wls (bisher
mehr
in Persien
Brüder
ist.
schehen
Israelite
der Alliance
Schulwerk
Universelle
Konferenz
in Paris abgehaltenen
kürzlich
erstattete
Universelle
Israelite
, Bericht über
der Alliance , Herr Bigart
der Sekretär
Bai»
dem
auf
und
Orient
im
-Schulwerk
Alliance
das
der ersten
seit Gründung
in den bald 70 Jahren
kan
( Marokko ) im Jahre 1862 ( die
Alliance *Schule in Tetuan
Alliance selbst wurde 1860 gegründet ) . Nach einleitenden
der Konferenz , des früheren
des Vorsitzenden
Worten
La . case , führte
Admiral
Marineministers
französischen
Herr Bigart , aus;
1862 entstand die erat « Alliance *Schule in Tetuan,
?0 Jahre

Auf der
der Alliance

1864 wurde eine Schule in T a n g e r , 1865 eine in B a g=
dad , 1869 eine in A d r i a n o p e 1 eröffnet . 1869 entstan«
in Beirut , Aleppo und Choumla.
den Alliance *Schulen
Ge¬
jüdischen
größeren
1879 wurden in fast sämtlichen
und Nord*
meinden der Türkei , Bulgariens , Griechenlands
man
zählte
Jahr
diesem
in
;
errichtet
Schulen
afrikas
14 Alliance *Schulen . 1880 war die Zahl der Schulen auf 43
gestiegen , 1900 zählte man schon 100 und bei Ausbruch
1914 183 Schulen mit insgesamt
im Jahre
des Krieges
Aen*
brachte mancherlei
48 .000 Schülern . Der Weltkrieg
derung im Schulwerk der Alliance , im großen ganzen aber
des
konnte sich das System behaupten . Nach Beendigung
sich weiter
Krieges im Jahre 1918 begann das Schulwerk
in die Höhe zu entwickeln . Im Jahre 1931 zählte man in
10 .500
mit
A 11 i a n c e * S c h u 1 e n
38
Marokko
mit 2000
neun Schulen
in Griechenland
,
Schülern
Schülern , in Syrien zehn Schulen mit 2900 Schülern , in
Schülern,
mit 3700
Schulen
neun
Palästina
mit 5000 Schülern , in
sieben Schulen
in Mesopotamien
Schü=
5200
mit
Schulen
fünfzehn
Persien
lern , in Tunis sechs Schulen mit 3300 Schülern , in den
, in
Schülern
8000
mit
Schulen
achtzehn
Balkanländern
zwei Schulen mit 500 Schülern.
und Tripolis
Aegypten
mit
in Jaffa
die Landwirtschaftsschule
Hinzu kommt
109 Schülern.
Die Alliance -Schulen sind meist vom Typ der E 1 e»
wurden
, erst in den letzten Jahren
mentarschulen
den
und Ergänzungskurse
für Fortgeschrittene
Schulen
ist
angegliedert . Die Unterrichtssprache
Hauptschulen
der all»
nur wegen
nicht
, und zwar
Französisch
den Zöglingen
Vorteile , die das Französische
gemeinen
bringt , sondern auch darum , weil in den Mittelmeerlän»
leistet , die
dem , in denen die Alliance ihre Hauptarbeit

»

ist . Dabei wurden
Sprache Umgangssprache
französische
Sprachen in den Schulen
auch die lokalen und nationalen
gepflegt . Die Alliancc *Schulen stehen auch den Kindern
offen , diese Kinder
der M o s 1 em s und der Christen
sich nicht am religiösen , Unterricht , und
aber beteiligen
Pro*
über versuchte
Klage
nie ist gegen die Alliance
wurden die
worden . In Persien
erhoben
selytenmacherei
Regierungs¬
hoher
von Söhnen
Alliance *Schulen
besucht , das gleiche war in letzter Zeit auch
beamter
bei den AUiace *Schulen in der Türkei der Fall.
Das Erziehungswerk
auch auf Schulentlassene
Alliance *Schüler werden

der

sich
erstreckt
Alliance
früherer
. Vereinigungen

gebildet.

wurden
der Alliance
Zu Beginn des Schulwerkes
in die Schulen geschickt.
jüdische Lehrer aus Frankreich
aus
Lehrerstab
den
,
über
Nach und nach ging man dazu
der Alliance -Schulen selbst zu rekrutieren;
den Schülern
aus*
pädagogisch
in Frankreich
Schüler wurden
begabte
gebildet und als Lehrer zurück in ihre Heimat geschickt.
Alliance -Schulen von Lehrern
sämtliche
werden
Heute
geleitet , die in den Orten ihrer Wirk*
und Lehrerinnen
an der
studieren
sind . Gegenwärtig
heimisch
samkeit
in Paris 60 Schüler , an
Alliance *Lehrerbildungsanstalt
Versailles
in
Alliancc -Lehrerinnenbildungsanstalt
der
anr
Internate
sind
Schulen
Beiden
58 Schülerinnen .
gegliedert.

Sensationellster Schlager beim SpotIvaffer l
Schafi«
aus imprägniertem
Skianzug
Ein kompletter
von
und Lumberjaek ) zum Preise
(Hose
wollsLoden
S 17.5$
, imprägpiert
S 43.60, eine SkUSchafwolbLodenhosc
Steig«
auf
,
*Kurzfelle
Seehunde
paar
ein
und um S 9.80
E
20 .
gürtel montiert , Nur I ., Wipplingerstraße
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Ihrem lieben Bb. abs. iur. Leo Ziemand
I
gratuliert herzlichst zu seiner Vermählung mit Fräulein I
''^ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■ ■ ■1
Frieda

Weingarten
Ola Lata * und Radahalle
iildischer

Nochsthüler

in Wien

I
I

I

Tribüne
Ein ehrwürdiges Gotteshaus nnd ehrwürdige Funktionäre
Die „Neue Welt " erhielt folgende Zuschrift : „Sehr
geehrter Herr Redakteurl Gestatten Sie mir , in Ihrem
geschätzten Blatte über meine Erlebnisse anläßlich der
hohen Feiertage im Favorither Tempel zu berichten.
In seiner Predigt am Mozaej -Jom-Kipur erwähnte
der Herr Rabbi - er, daß sich im zaristischen
Ruß¬
land die Juden verstecken mußten , wenn sie ihre Ge¬
bete verrichten wollten . Als ich nachher die Religions¬
verfolgungen in Sowjetrußland erwähnt hatte , bekam ich
zur Antwort : Die Nachrichten über Rußland sind so
widersprechend , daß man das nicht ohne weiteres be¬
haupten könne . Im übrigen lese er (der Rabbiner ) nicht,
die jüdische
Presset sei daher über die Dinge nicht
informiert . Ich finde diese Antwort eines Rabbiners
höchst merkwürdig ."
„Am Sukkoth -Feiertag präsentierte man mir einen
„echten " Korfu -Ethrog zur Brachah . Warum ausgerech¬
net griechische Ethrogim , : wo wir in Palästina
gute
koschere
haben ? Auf meine Vorstellungen gab man
mir zur Antwort , ich möge in die Leopoldstadt
gehe n !"
„Zum Schluß : Als icli bemerkte , daß der zweite
Kantor nach dem Weingebete den Wein nicht trinkt,
fragte ich , warum er dies tue . Er erwiderte , daß der
Wein unrein ist und auch so alt , daß er eigentlich Gift
und kein Wein ist. Wissen die Herren nicht , daß das eine
Entweihung schlimmster Art bedeutet ? — Hersch Rakowitzky , Wien IV."

Seile IT

„Juden auf Masaryks Lebensweg "; Jan Herben , der be¬
kannte tschechische Schriftsteller , „T . G. Masaryk über
Juden und Antisemitismus " ; J . Rokycana , „Freunde in
der Not " ; Jaroslav Cisar, der Personalsekretär Masaryks
im Kriege , „Masaryk und die amerikanischen Juden ";
Hugo Bergmann , „Masaryk in Palästina ". Das Buch ent¬
hält noch Erinnerungen an Masaryk von Max Brod und
Eduard Lederer . Das Werk ist gleichzeitig in deti U
scher
und in tschechischer
Sprache erschienen.
„Von Vergangenheit und Zukunft des Judentums ",
so kann man die letzten Hefte der bekannten
„M 0 n a t s s c h r if t für Geschichte
und W i ss e n s c ha f t d e s J,u d e n t u ms " überschreiben . Im
Anschluß an die Bilder aus Deutschland , Ungarn und
Polen , wie die früheren Hefte sie brachten , zeichnet
Ernst Simon (Haifa) ein äußerst lebensvolles Bild de3
Schulwesens
i n P a 1ä s t i n a, seiner verschiedenen
Riohtungen und seittöj^ pagenärtigen Aufgabe . Durchaus
auf de 1 Juden der Gegenwart bezogen ißt auch die
Uebensicht
Ernst
Jacobs
über
die
PaulusForschung
der letzten Jahre , in welcher der Gegen¬
satz , jüdischer und paiilinischer Frömmigkeit heraus¬
gearbeitet
ist und .Einseitigkeiten
der christlichen
Forscher zurückgewiesen werden . Man abonniert die
Monatsschrift , indem man Mitglied der Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaft des Judentums in Berlin
wird und den jährlichen Mindestbeitrag von RM 10 an
die Gesellschaft (Postscheckkonto Paul Veit Simon,
Berlin 7030) oder an . einen der Vertrauensmänner
sendet , weh 'he . in jeifem Heft der Monatsschrift auf¬
geführt sind .
;

Jüdifdie
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Sporft » und
Turn
Bewegung
s

Hakoah gewinnt einen Punkt
Gegen B. A. C. J : 1 unentschieden
Nach dem Sieg „über Slovan gelang es den BlauWeißen , dem B. A. C., von dem sie im Vorjahr ge¬
schlagen
wurden , einen Punkt abzunehmen . Die
Hakoahner kämpften ,mit größter Aufopferung und
hätten mit etwas mejkr Glück gesiegt . Der Sektions¬
leitung schein !; es gelungen zu sein , die einzelnen
Posten richtig zu besetzen . -Die glänzende Leistung der
Mannschaft läßt für die Zukunft das Beste erhoffen.
. Besonder/«! der Airgr^ fer scheint - in Eisenhoff er den
'richtigen - Führer gefttoden „zu. haben . An oh Fischer
und Grünfeld
werden vou Woche zu Woche besser.
' In der Deckung wäre vielleicht Platschek als Mittel¬
Israel Brandmann in der Tschechoslowakei . Beim
jüdischen Konzert in Bratislava gelangt J. Brandfnanris läufer besser am Platte . Er istzwar weniger routiniert
und ' aufopfernd . Das
Streichquartett
, in . Brünn
seine Symphonie als Drucker , -dafür• ''.'ausdauernder
,£{
„Hechaluz
" zur Aufführung.
Vert eidigün
gst r^ o ist ausgezeichnet . Bei den
Neues Jüdisches Theater , II., Taborstraße 12 (Hotel
Gegnern gefi'el . der .Jßrmaun ,S q h ö 1.1, der durch wag¬
,.Stephanie "). Donnerstag , den 12. November 1931 (Staats - ':
feiertag ), Erstaufführung . <.der lustigen Komödie „A halsige Abwehr,aktion $n seinen Verein vor einer Nieder¬
lage .^bew„ahrte/ .r H«k» ah war während, ., des rganz .en
kuschere Jiden6 " **$pii**W-6hn &n-<- Im Soloteil Hilda
D u l i t z k a j a, Di.n 'a/ Po d IuÜna , E. Po d 1u b n a, 1 Kampfes überlegen imd spielte - weitaus besser , als die
ferner einmaliges -Aliftreten Moritz Weitz
und Ida Brigittenauer , ^Den ^ iaizigen Treffer erzielte Fische
r.
Zwilling
. Karten ä S 1.— und 2.— im Vorverkauf
Restaurant Operer , Tl., Taborstraße 12, und am Tag . der, Hakoah spielte in folgender Aufstellung : Löwy ; Amster,
.fleft:^
Vorstellung ab 10 Uhr vormittags an der Theaterkasse» :-Feiamarinii
;
zu haben .
.
..•
.. ■•stein ,' Eis^
Reserve siegte •
Jüdische Bühne , II., Praterstraße 60. Donnerstag,
den
12. November , gelangt die • Komödie :D^ er: , . f:Kpm^ignden S^ nnra
| ;$pj9^
Rannten einer ,
Chasen
aus Odessa " zur Auffuhrung . Nachmittags ' 1DoppelvexanstäiiiüngVJOTti; dei&r..-!W;::-Ä <im
.; C.-iPlafcj; gegen i
halb 4 Uhr zum 50. Male „Natascha
. Freitag , den Austria.
13. November , Erstaüfführun 'g der Komödie „Zjeeune
rp r i n z". Das Stück bleibt bis Sonntag , den 15. November,
Hasmönea erlitt in der Meisterschaft der zweiten
auf dem Spielplan . Mitwirkend die Damen R o s e n f e 1d, Liga neuerdings eine Niederlage .
Braslawska
, Glatstein
, Zucker , Bell und die wurde von Gersthof -Währing 4:1Der jüdische Verein
geschlagen und hat
Herren Novikoff
, Bell , Grimminger
, Neu¬
kaum mehr Aussichten , sich in dieser Liga zu behaupten.
wirt h, Zucker
und Hausknecht
. Künstlerkapelle
Den einzigen Treffer für Hasmonea erzielte Reich.
B r a c I a w s k i. Sonntag , den 15. November , halb 4 Uhr
Aufstellung : Kalmann ; Feldmar , Berson ; Rotter , Birn¬
„Wer ist sie ?" Montag, den 16. November , „Na¬ baum
, Sternbach ; Stroß, Pottasch , Quartner , Posanner,
tascha ". Mittwoch , den 18. November , „ZigeunerReich.
p r i n z". Donnerstag , den 19. November , „Verspielte
Hakoah -Akademiker . Training jeden Montag und
Welten ". Beginn täglich halb 9 'Uhr . Als Neueinfüh¬
Freitag von 2 bis 6 Uhr auf dem Hakoah -Platz . Akade¬
rung : Einheitspreis für alle Plätze S 1.—.
mische Gäste herzlichst willkommen ! Donnerstag , den
Jüdische Künstlerspiele , II., Praterstr . 34 (Reklame) . "12. November •(Staatsfeiertag ),
Dopelveranstaltung
auf
Ab Freitag , 13., bis Sonntag , 15. November , gelangt mit
dem Hakoah -Platz . 8 Uhr vormittags : Hakoah -Akade¬
den Gästen Gisa Heiden , S. Prisamen
t und M. miker
Ib gegen W. A. C. (Amateure ). 9 Uhr vormittags:
Zelnjker
die Komödie „Jankel
dem Chasens"
zur Aufführung . Montag , 16. November , populäre Volks* Hakoah -Akademikcr gegen Vienna (Amateure ).
In der Hondbalbrneistersehaft spielte Hakoah gegen
Vorstellung „Ewige
Narren ", Einheitspreis S 1.10.
Von Dienstag bis inklusive Donnerstag verbleibt „Ewige Gymnastik 3:3 unentschieden . Die Reserve siegte gegen
den gleichen Verein 7:2.und die Damen unterlagen gegen
Narren " am Spielplan. Sonntag nachmittag „Auf der
Schmidt 1:2.
Schwel
fün Glück ", Einheitspreis S 1.10, Kinder
50, Groschen.
Makkabi spielte in der Meisterschaft gegen den
führenden
S. C. Astofia XX 1:1 unentschieden . Den ein¬
Palästinensische Landschaft . Im Wiener Kunstsalon
zigen Treffer erzielte Dickmann . Kommenden Sonntag
Würthle hat die Malerin und Graphikerin Grete Wolf*
spielt
Makkabi
gegen Kagran.
Krakauer
eine Reihe von Bildern , Zeichnungen und
Studien ausgestellt , die die palästinensische Landschaft
In den Hockeykämpfen um den Silberschild erlitt
architektonisch und atmosphärisch zum Vorwurf haben. Hakoah gegen Allround eine unverdiente 0:t -Niederlage.
Geschichten von König Salomo. Soeben ist in Blau -Weiß siegte gegen eine kombinierte V. f. B.-MannWarschau in jiddischer Sprache ein Kinderbuch „Mase« schaft 1:0, . •
'.
lach weg'n schlojme ha'melech" von J. Steinmann
erschienen . Das in 40 Kapitel eingeteilte Buch enthält
Wochen^Kalender
alle Geschichten und Legenden, die mit König Salomo in
Verbindung stehen . In leichtflüssigen Versen wird von.
Salomos Zeiten , seiner Weisheit , seinen Entscheidungen
November
V*D3 ; .
• Kislew 5692
und Richtersprüchen usw. erzählt . Illustrationen * von
1931
r 'jnrv : .
A. Gütermann vervollständigen das Buch.
Pathos , Zynismus , sakraler Schund und tiefere Be¬
13
Sabbateingang 4.15
8- 3
deutung . Ein literatur - und zeitkritischer
Dialog.
Jrreitag
Sprecher : N. Brind und M. Groß . Ort : Altes Rathaus,
14
I., Wipplingerstraße 8. Zeit : Samstag , 21. November , halb
Sabbatausgang 5.»5
4~ i
8 Uhr abends.
. h w jwö 'tsen»rrrton
. Samstag
Ein großes Werk über Masaryks Beziehung zum
c
.
15
Judentum . Im Prager „Mars *Verlag " ist soeben ein um«
5~n
fangreiches , 400 Seiten starkes Werk „Masaryk
und
Sonntag
r
■■
-■
-■
—
- •—
......... -----das Judentum
" erschienen , als dessen Herausgeber
16
Dr. Ernst Rychnowsky zeichnet . Diese erste erschöpfende
6- v
Montag
Zusammenfassung . der Beziehungen , zwischen Masaryk'
und den Juden enthält 13 Artikel , darunter eine mehr als
17
ioo Seiten lange Arbeit des Herausgebers über den
, Karnap f . Masaryks
Dienstag
gegen
die
Ritualmord«
1e-ge 'n d e.
Außerdem schreiben :
Heinrich Kohn, 1
1*
,
„Ma$aryks Schule der Weisheit und das Judentum " ;>
&~rr •
"Mittwoch
Friedrich Thieberger , „Masaryks Credo und die jüdische'
Religion"; Felix Weltsch , „Masaryk und der Zionismus " ;
19
~
9 t?
Josef Penizek , der Senior der tschechischen Journalisten,
Donnerstag
„Masaryk und die jüdischen Tschechen " ; Oskar Donath,

hestter , Kunft
und
üiliiiiiililiiliiiiillllllilllli
]Li 1e r a tu»
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Die Union der Zionfsten-RevislonistenOesterreichs
beglückwünscht herzlichst ihre bewährte Mitarbeiterin

Frau Ing * Streit
zu ihrer Vermählung
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Ein jüdischer BoxsWeltmeister . Die „Vossische
Zeitung " schreibt unter dem Titel : „Rabbiner verhilft zur
Weltmeisterschaft " : Gottes Wege sind in jeder Hinsicht
wunderbar . Der kleine Perez wird sich das gewiß gedacht
haben , als er in der zweiten Runde dem Weltmeister
Frankic
Genaro
den Titel abnahm . Ein Teil der
deutschen Presse benützte diesen Anlaß zu drolligen
Berichten . 11.000 Araber
sollen im Pariser Sportpalast
Perez ' Sieg bejubelt haben , ein wenig viel für einen Box«
abend . Perez würde als Tunesier und Abkömmling des
kriegerischen
Stammes
der Soukh geschildert.
Die S o u k h s sind auch wirklich sehr fürs Kriegen , sie
sind,aber kein Stamm , sondern die Basare
von Tunis.
Tatsache ist, daß Perez aus dem Basar stammt . .Sein
Vater hat dort einen winzigen Laden , in dem er Süßig«
keiten feilhält. Perez wurde mit elf Jahren Hafenarbeiter,
mit 16 Jahren begann er, dem Beispiele seines älteren
Bruders folgend, zu boxen . Bald darauf brannte er von
daheim nach Marseille durch. Er wollte nach Paris . In
Marseille schon saß er fest . Der Rabbi
von Mar«
s e i 11e halLdem kleinen , unglücklichen Glaubensgenossen
mit einem Darlehen von 200 Franken . Damit ging s weiter
in die Hauptstadt . In Paris erregte Perez bald Aufsehen.
Er lieferte 64 Kämpfe und gewann 61. Jetzt ist er
20 Jahre alt, 49,4 Kilo schwer und Weltmeister . Das hat
mit seinem Kredit der Rabbi von Marseille getan.

Vereinsnachridhten
Brith «Trumpeldor *Chanukafeier .
Samstag ,
den
5. Dezember 1931, 148 Uhr abends , findet im HerzhSaal
des Zentralheims , Wien , IL, Untere Augartenstraße 38, die
Chanukafeier des Brith Trumpeldor statt . Aus dem Pro»
gramm : Klaviervorträge , Rezitation , BetarsMandolinen*
orchestcr , Feier, Tanz usw.
Revisionistischer
Jugendklub .
Zusammenkünfte
regelmäßig jeden Dienstag und Donnerstag um 8 Uhr im
Heim, IL, Untere Augartenstraße 38.
Z. A. V. Bar Kochba, IL, Untere Augartenstraße 38Samstag, den 14. November , 349 Uhr abends , Trauerkons
• vent nach -Dr, Abraham Glanz . Alle A. H. und die Akti«
vitas werden um zuversichtliches Erscheinen ersucht.
Große Chanukafeier der Misrachijugentl . Dienstag,
den 8. Dezember 1. J., (Feiertag ), um halb 8 Uhr abends
im großen Festsaale des Hotel „Bayrischer Hof". IL,
Taborstraße 59, große Chanukafeier . Programm : Fest¬
rede Rabbiner Dr . Murmelstein . Lichteranzünden :und
liturgische Gesänge : Oberkantor Frankel samt Chor.
Trio Kapellmeister Isy Geiger . Einakter , aufgeführt von
Prof . Blum (Bnrgtheater )-samt Ensemble . Jüdische Volks¬
lieder : Oberkantor
Margulies . Rezitation : Sarauel
^Schwager. : Groteskomiker , Grimminger . Volkslieder:
Oberkantor Frankel . Ein kter , aufgeführt von der jüng¬
sten Misraehigriuppe „ Haschomer Hadathi ". Karten:
Bücherstube Rath , IL, Taborstraße 20, Expreßbügclanstalt
.Walzer , IL, Taborstraße 43, Parfümeriegeschäft Schapira,
IL, Tandelmarktgasse, ' ini Heim, IL, Praterstraße Ii » und
bei allen Vorstandsmitgliedern.
Verfein für jüdische Geschichte und Literatur in
Wien, IL, Ferdinandstraße 23/8. Montag , den 16. Novem¬
ber 1931, im Klubsaal - der •,-.Hakoah ", L, Wiesingerstraße
Nr . 11 (Cafe Atlashof , eigener Eingang , Souterrain ),
Vortrag des Herrn Saul Chajes : „Der Dubnoer
M a g g i d und seine
Gleich niss e". Beginn halb
8 Uhr abend . Eintritt frei . Gäste willkomen.
Lese« und Redehalle jüdischer Hochschüler in Wien,
IX., Türkenstraße 9. Samstag, den 14. d., findet unser
75. ord. Generalkonvent statt . Tagesordnung : 1. Bericht
des abtretenden Präses . 2. Wahl des Tagespräsidiums.
3. Debatte und Decharge . 4. Neuwahlen . 5. Eventualia ..
Alle Bb. Bb. und A . H. A. H. werden ersucht , pünktlich
und zuverlässig zu erscheinen . Beginn 8.15 Uhr.
Verband zionistischer Hochschülerinnen . Unsere
Konvente finden jeden Mittwoch um 8"Uhr abends in der
Rede - und Lesehalle jüdischer Hochschüler , IX., Türken¬
straße 9, statt Gäste herzlich willkommen.
Verband zionistischer Mittelschüler , Sekt. VIII.
Samstag, den 14. d., pünktlich 8 Uhr abends , im Saale der
Bezirksvertretung , IX., Währingerstraße 43, Mä s sen«
protestverSammlung
. Redner : Dr . Leopold Plasch*
kes und Dr. Josef Löwenherz.
Verband Radikaler Zionisten . Mittwoch , 18. Novem*
ber, ViS
) Uhr , im Cafe Produktenbörse , IL, Taborstraße
Nr . 10, Vortrag des Herrn Dr . S. Waldmann . Thema:
Die politische und wirtschaftliche Lage Oesterreichs,
Jüdisches
Schallplattenkonzert . Samstag , den
14. November , präzise halb 8 Uhr abends findet im Heim
der Misrachijugend , IL, Praterstraße 11, ein jüdisches
Schallplattenkonzert
statt . Zum Vortrag gelangt eine
Anzahl neuer jüdischer Platten . Kleiner Regiebeitrag.
Der eventuelle Reinertrag fällt der Bibliothek , des Brith
Hanoar Hamisrachi zu.
Die zionistische Frauensektion VI/VH veranstaltet
am 5. Dezember a. c. ein Kinder «Chanukkafest und am
12. Dezember a. c. eine große Makkabäerfeier , Akademie
mit Tanz , im Festsaale des Hotel Münchherhof.
Vereinigung jüdischer Auslnndsberichterstatter
in
Wien . In der am 31. Oktober 1. J. abgehaltenen General¬
versammlung wurde der folgende Vorstand gewählt:
M. Henisch
(Präsident ), M. A. Tenenblatt
(Vize¬
präsident ), Dr . J. Finkelstein
(Sekretär ), A. M.
Fuchs
und M. U n g e r f e 1d.
Zionistische Jugendgemeinschaft
„Brith Herzl",
Wien, XX., Jägerstraße 30. Wochenprogramm : Samstag,
14. November , ab Vj5 Uhr : Sichoth. 6 Uhr : Chorproben.
Yi% Uhr abends : Plenarversammlung mit anschließendem
Referat des Herrn Dr . Leo Goldhammer . Sonntag : 8 Uhr
früh Wanderung . Abends Zusammenkunft im Heim.
Montag ,
Uhr : Obligater Hebräischkurs . Dienstag und
Mittwoch ab 7 Uhr abends : Sichoth . Donnerstag :. Sichah
klalith.
Vereinigung jüdischer Akademiker . Lichtbildervor*
trag des Bbr. Kurt Stern : „Nach einer Palästinäröise ."
Samstag, den 14. November 1. J. um 7.15 Uhr abends , im
Hörsäle des Instituts
Primarius Dr . Robinson , Wien,
VIII ., Alserstraße Nr . 23. Gäste willkommenl
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in eleganter
Kofte dornt
spielt Uberall
ohne Antenne , ohne Erde, sowie alle
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bis 20 Monate
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: WIENI., Riemergasse Nr. 2 §
5 Zentraldirektion
s
2560 Millionen Sdiiilinq
s VersiAerangsbestand Ende 1930
E
.000.- Schilling
M0O
s volleingezahltes Aktienkapital
=
ISO Millionen Stililling
- und Zinseneinnahmen im Jahre 1930
5 Prämien
=
378 Millionen Schilling
s GaranfiemitfelEnde 1930
3V5 Millionen Willing£
3 Auszahlungenan Versicherte im Jahre 1930
s Tätigkeitsgebiet: Oesterreich,.Deutsches Reich, Frankreich, E
= Belgien, Holland, Italien, Spanien, TtchechoslowakischeE
, Polen, Unoarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- E
2 Republik
s
land, Türkei, Aegypten und Palästina.
s
fiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir?
Jüdischer Verein „NordsOst ". Sonntag , am 15. No»
vcmber 1931, findet im Vereinslokale , IL, Taborstraße 21a,
Generalversammlung
25 . ordentliche
die
statt . Beginn 3 Uhr nachmittags.
TalmudsThorasVerein für den IV . und V. Bezirk,
Wiedner Hauptstraße 83. In unserer Sprach « und Bibel*
schule haben neue Kurse für Anfänger und Fortgesehnt*
tene begonnen. Der Unterricht wird nach modernen Prin»
zipien (Methode Iwrith b'iwrith ) an Buben und Mädchen
erteilt . Neu*
im schulpflichtigen Alter unentgeltlich
einschreibungen nimmt der Lehrer unserer Schule, Arie
Frankel im Schullokal , Wiedner Hauptstraße 130 (Eingang
Rampe'rstorffergasse ) täglich zwischen 4 und 5 Uhr nach*
mittags entgegen . In diesem Schuljahre werden auch
Kurse in Liturgie geführt.
Histadrut Iwrit , IL, Praterstraße 13. Die Histadrut
hält von nun ab ihre Vorträge in der zionistischen Be¬
zirkssektion , IL, Praterstraße 13. Samstag , den 14. No¬
vember , 8 Uhr abends , Vortrag Dr . Ch . Tartakower.
Thema : „Hitchadschutah sehe] Hatnuah Hazionit ". Die
Histadrut eröffnet nächste Woche eine Mitglieder¬
".
der Hebräer
kampagne für die „Weltunion
Erste große Versammlung Samstag , den 21. November,
8 Uhr abends im Saale der zionistischen Bezirksektion,
IL, Praterstraße 13. Redner : Prof . Dr . V. Kellner (deutsch).
Anmeldungen für die Seminare für Dikduk madai,
Midrosch und Hagadah und Sifrut iwrit jeden Samstag
abends beim Sekretariat.
Die Entwicklung des Thoralernens . Ueber dieses
Thema hält Herr Dr . S. Lieben aus Prag am 16. d. um
7 Uhr abends im Dr .*Krüger*Heim , IL, Malzgasse 7, einen
Lichtbildervortrag.
Verband der jüdischen Kriegsinvaliden , Witwen
und Waisen , Wien , XX., Karl -Meißl-Straße 5. Spezialunterificht für Sonderschüler , schwerhörige , stottende,
schwer erziehbare .und schwachsinnige Kinder erteilt , bei
mäßigem Honorar , geprüfte ' Lehrerin , XX., Rauscher¬
straße 6/12.
Hilde Dulitzkajas neue Telephonnummer B*33*9*93,
Wohnungsadresse : VIL, Stückgasse 13.

10 Okkasionen
an jedem Verkaufstage (Donnerstag — geschlossen!)
bringt Schiff mann , das populäre Warenhaus der billigen
Qualitätswaren . Als besten Schutz gegen Nässe und Kälte
neu eingelangt : Wimpassing *Schneeschuhe , schwarz , Nr . 35
bis 36 nur S 4.90, Nr . 37 bis 41 nur S 5.90, halbhohe
Gummistiefel , schwarz oder braun , mit Samtkragen und
Zippverschluß, -2. Wahl, alle Größen nur S 7.90, Welling*
ton »Röhrenstief el, Marke „Tretorn ", in* Beige oder orig.,
russische Ueberstiefel , in Schwarz, Braun , Gelb, Grau oder
Beige, mit Krimmerkragen und Zippverschluß , alle Größen
nur S 9.80, Damen »Trotteur »Schuhe, schwarz und braun , alle
Größen ,nur S 10.90, Filzhüte mit Gesteck , moderne Fass
sonen und Farben , nur S 2.90, DamensTrikot »Handschuhe,
gefüttert , mit Drucker , nur S 1.25, Gerippte Damen»
strumpfe in dunklen Farben , per Paar nur S 1.29, Pullover,
bunt gemustert , mit und ohne Kragen ; alle Größen nur
S 3.90, SportsKleider mit Lack*Garnitur , aus gutem, ge»
webtem Tweed , nur S 14.—, Frauen »Mäntel , schwarz oder
farbig, pelzverbrämt , ganz gefüttert und wattiert , auch
für starke Frauen , nur S 49.—. Und als elfte Okkasion
in modernen
etwas ganz Besondere : HerrensHüte
Farben und Fassönen , glatt und haarig , nur S 4.90.
Nützen Sie diese beispiellose günstige Kaufgelegenheit
Nachnahme (solange Vorrat
aus ! Provinzersänd r per
E
reicht !). Schiffmann , II., Taborstraße 48.

Gill und Engiftung
200 Jahre , nachdem der Franzose Jean N i c o t
den Samen der Tabakpflanze nach Paris schickte , eroberte
sich diese die ganze Welt , denn sie enthielt das nach
Nic'o't benannte Nikotin , dessen Wirkung auf das Nerven«
system sich zu einem leidenschaftlich begehrten Genuß
entwickelte . Viele Aerzte wandten sich gegen den Miß»
brauch ' des :Nikotingenusses , der ■schwere Schädigungen
des Nervensystems , besonders , bei körperlich schwächeren
Menschen, zur Folge hatte . Erst das moderne Entnikotini»
in Oester*
sierungsverfahren , wie es August Falk
reich eingeführt hat , gibt dem gegen Nikotin Empfind»
verzichten
nicht
Rauchen
das
auf
liehen die Möglichkeit,
zu müssen . Dieses' Verfahren hat sich nicht nur bei
Kranken , sondern auch bei Gesunden , den Sportlern u. a.
segensreich bewährt , so daß man heute auf die anregende
Wirkung .des .Tabaks nicht verzichten muß, wenn man die
von Falk entnikotinisierten Tabakwaren raucht . Ent*
— dieses Problem ist nun ein*
des Tabaks
giftung
wandfrei gelöst.

Kunstmöbel
A. -G.
Pach
Wien VI,
99 Marlahillerstr

KOFFERAPPARATE

Sie

Luxut -Apparattt , Schallplatten v. S 2 .»
die neuesten Schlage/ in größter Auswahl
sowie Mandolinen , Gitarren , Lauten,
Violinen , Zithern , Harmonika «, Blas*
erhalten Sie liir S 2 .50
instrumante
Wochenraten.

Sie

erhalten Sie
für S 2 .50 Wochenraten
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen.
sämtliche Beleuchtungs¬
körper u Staubsauger
Preisen.

zu billigsten

-Musikha
Radio

us

Möbel

Schlesinger

und fachmännisch gir
werden

Wir laden Sie ein, besichtigen
Sie unser sehenswertes Lager,
das größte seiner Art in Wiei>
Enorme Auswahl in: S il- und

!,
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Die

unschädliche

beetbewährte

nuss

li/cc

*I ? IUÄ ff
TT t ZiE,NA

HAARFARBE ff
lärbt echt, naturgetreu und dauerhaft von Blond bis Schwarz
S Ü.—undS 3.50
Ueberau erhältlich

W. SEEGEft, Wien XV, Wurxbachgasse
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«85
Wien VI, Oumpendorterstraß
Wien Vit. Kaiserstraße 6//69
Rainer Wien VI Dürergasse*

billig

'ibei. Ein schöne,vor¬
Luxusm
bildliche Modelle neuzeitlichr
, bürßerliche WohMöbelkunst
. Möbel füi
-ei-'richtungen
nunK
Jedermann
. Freie
Zahlunesei leichterungen
Zustellung in Wien und Provinz
lieferungen mittels Möbelauto
Beachten Sie die AA
Haut -Nummer mw9

Wien, VII., Bupsoasse 122-124

G. A. SCHEID
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wollen

bedient
beraten

gcTlo

SILBER
PLATIN

WIIN
I, Fram -Josels -Kal 49

von besonderer Güte, Möbel
aus guten Wiener Weikstätten

Photoapparate

LUSTER

suchen
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BEI
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
,DIE NEUE WELT*
ZU
BERUFENI

Kunstmöbel
Pach A . - G . Wien VI,
99 Mariahilierstr . 99

Keine

Filialen!
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Aus der FalmweSfc
„Bomben auf Monte Carlo" im Apollo. Im Apollo
auf Monte
läuft jetzt der große Ufa»Film „Bomben
Carl o", der die ungewöhnliche Geschichte eines aben»
teuernden Kapitäns und Spielers aus Monte Carlo erzählt.
Die Außenaufnahmen für diesen heiteren Film, dessen
und Heinz
Hauptrollen Hans Albers , Anna Sten
R ü h m a n n spielen, wurden an Ort und Stelle in der be«
rühmten Landschaft Mönte Carlos gedreht . Werner
Richard Hoyman n, der erfolgsichere Komponist von
„Liebeswalzer ", „Tankstelle ", „Kongreß tanzt " usw.,
schuf die Begleitmusik und mehrere Schlager. Regie führte
Hanns
Produktionsleitung
Erich Pommers
unter
S c h w a r z. Manuskript : Hans Müller und Franz Schulz.
Vorher : Franz Engel in seinem neuen Repertoire und das
weitere große Apollo«Beiprogratnrh; •
Heute , Freitag , „Madamei ,Satan ", Die große ameri*
^ adame Satan " der
kanische Ausstattungsqperette
Metro »GoIdwyn»Mayer .erscheint heute im Burgs und
SchwedensKino. Der Film wurde von dem Meisterregisseur
Gecil de Mille mit großem Aufwand inszeniert und war
am Broadway ein sensationeller 'Elfolg . Die Hauptrollen
sind mit der schönen Kay Johnson , dem Frauenliebling
Reginald Denny und Lillian Roth / der Zofe aus „Liebes»
parade ", besetzt . Den Höhepunkt des Films bildet ein
Maskenfest , bei welchem besonders prunkvolle und
originelle Kostüme zu sehen sind . Die Musik des Films
stammt von den bekanntesten amerikanischen Schlagers
kompqnisten.
„Grand Hotel " wird vertonfilmt . Das erfolgreiche
Hotel ", das auf
„Grand
Lustspiel Paul Franks
allen deutschen Bühnen Serienerfolge erzielte, wird jetzt
in Berlin vertonfilmt . Die Inszenierung leitet Max Neu«
fei d, der durch seine letzten Filme in die Reihe der ge*
suchtesten Filmregisseure getreten ist. Die Musik schreibt
. Die
der bekannte Schlagerkomponist Otto . Stransky
Hauptrollen .sind mit prominenten deutschen Film* und
Bühnenkünstlern besetzt.
Rodas
„Feldherrnhügel " als Tonfilm . Roda
„F e I d h e r r n h ü g e 1" wird demnächst als Tonfilm er»
scheinen . Unter Eugen Thiel es Regie hat soeben in
Berlin die Atelier »Arbeit begonnen.
t
„Geschäft mit Amerika " als Operette . „Geschäf
mit Amerika ", die vielgespielte Komödie von Paul
Frank , wird jetzt zur FilmsOperette gewandelt . Paul
, der bekannte „Vikloria ^ Komponist, schreibt
Abraham
die Musik.
Tonfilmpremiere : j,Viktoria und ihr Husar ". Im
», Opern », Löwen » und MariasThere»
Imperial
sien *,Kino fand eine sensationelle Premiere statt : Die
ihr
und
Uraufführung des Tonfilms : „Viktoria
H u s a r" nach der weltberühmten Operette von Paul
A b r a h a m. Der Komponist wirkte bei der Vertonfil*
mung persönlich mit, stellte zwei neue Schlager bei und^
dirigierte persönlich das Vorspiel . Sämtliche populären
Schlager der erfolgreichen Operette , wie: „Rote Orchi»
deen , „Pardon , Madame ", „Good night", „Mausi" usw.,
werden selbstverständlich auch im Tonfilm gesungen.
wirken in den
Unter der Regie von Richard Oswald
Hauptrollen mit : Friedel S c h u s tc r (Reinhardt »Bühnen),
Ivan P et rovic h, Michael B o fe,pe n, GretI Theimer,
und Willy St et tn er.
Else Elster

Amtliche Verlautbarungen der
Ifrael* Kultusgemeinde Wien«
Gräberausschmückung auf den israelitischen Friedhöfen
Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde
Wien beabsichtigt , die im Friedhofamte der Kultus»
gemeinde sowie in den Friedhöfkanzleien einlaufenden
Aufträge für die Ausschmückung von Gräbern und
Grüften auf den israelitischen Friedhöfen im ' Offert*
w e g e -zu vergeben . Interessenten erhalten die näheren
Auskünfte in der Amtsdirektion der Israel . Kultus*
gemeinde Wien, I., Seitenstetteriga 'sse 4, III. Stock (9 bis
,
12 Uhr vorm.).
Predigten in den israelitischen Gemeinde - und Be¬
, den 13. November 1931, wer¬
zirkssynagogen . Freitag

den bei dem um 4 Uhr 20 Minuten beginnenden Abend¬
gottesdienst in iiachbenannten Gemeinde - und Bezirks¬
synagogen Predigten abgehalten , und zwar : IL, Tempel¬
gasse 5 (Rabbiner Dr . J. M. Bach). III ., Untere Viaduktgasse 13 (Professor Dr . K. Kupfer ). XV., Turnergasse 22
(Rabbiner Dr . I. Taglicht ). XX., Kluckygasse 11 (Rab¬
biner Dr . B. Murmelstein ).
Israelitischer Jugendgottesdienst Am Samstag , den
14. November d. J., findet , um 5 Uhr nachmittags der
Jugendgottesdienst für die israelitische . Schul jugend in
den Gemeinde - und Bezirkssynagogen statt.
Exegetische Vorträge . Samstag , den 14. Nowmber 1931 (beim Vormittagsgottesdienst ) : XX., Kluckygasse
Nr. 11 (Rabbiner Dr . B. Murmelstein ). XXL, Holzmeister¬
gasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ). XIIL, Eitelberggasse . 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin ). Beim Nachmittags¬
gottesdienst.
Midraschvortrag . IL, Pazmanitengasse 6 (Rabbiner
Dr . Z, Taubes ), um halb 4 Uhr nachmittags . .

Amtritte aus dem Judentum
Lichtenstein Franz Josef Oktavian , geb. 9. Juli
1911 Wien , ledig , VIII., Larogogasse 65. — Finkler g&b.
Koplowitz Matel Chaja , geb . 18. Jänner 1885 Krakau , ger.
getr ., IV., Taubstummengasse 17. — Strenitz Eleonore, ,geb.
9. April 1900 Wien , ledig , VII., Neubamgürtel 20. ■
Brach geb. Brümer Fritzi , geb. 20. April 189T Wien,
verw ., VIL, Iindemgasse 47. — Eckstein Friedrich , geb.
29. April 1892 Wien , ledig , XVIIL, Messersduniedgasse 36. — Langer Dr . Marianne , geb 15. April 1901
38. — Berstl
Wien , ledig , VIII., Lerchcnfelderstrafie
Paul , geb. 26. Mai 1897 St. Joachims'tiiiail. ve,rh.. XIIL,
Bernbrunnigasse 30. — Weisz Helene , geb. 9, Februar
1912 Kißp est, ledig, , XHJ., Mondw^ ggasse 14, —< Ofner
Richard , göb. 29. Juli 1886 Prag,/verw ., XIXm.Billrpth»traß©: 65 . —• Lagelbauer Julie geb . - Hamburger , geb.
13. Juni 1869 Bratislava , verw ., HJ., Untere Weißgärber»
straße 28, — Wottitz Erich Paul , geb. ,29. Oktqber r19,03
Wien , ledig , IX., Währingerstrafie 3. — Halla Franz
Georg , geb . t . Septemiber 1909 Wien, ledig , Inzeüsdorf.
— Schwartz Magdalene , (geb. 14. Apiil 1896 Budapest,
ledig , VI., Wallgasse 39. — Popper Friedrich , geb.
2. September 1912 Smichow, ledig , VIL, Nenstifitgaßse 5.
— Breßler geb Schied Ludmilla , geb. 16. Juni 1900
1. .—v . Breßler
Wien , verh ., XXL, Leopoldauerstraße
Wilhelm , geb. 30. September 1885 Wien , verh ., XXL,
1. — Breßler Erich Josef , geb.
Leopoldauerstraße
8. März 1925 Wien , ledig , XXL, Leopoldäuerstraße 1.

An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind, daß die „Nene Welt"
ein empfehlenswertesBlatt ist, geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekaunten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt" durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommenlassen. Wenn-wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
ausdrücklich zu bemerken. Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängernirgend welche Ver¬
pflichtungen.
Die-Verwaltuug4er » Neue»

r
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Zur Tragödie in der Familie Theodor HerzI
(Seite 4)

Unbekanntes Tagebuch Theodor Herzls
*50

Bei Nervenschmerzen/ Kopfschmerzen , | | J £ | £,/IGE

rheumatischen

und gichtisclien Schmerzen

!

FUN

rasch .u. sicher . Laut notarieller Bestätigung anerkennen \
über 6000 Aerzte , darunter viele hedeutemlc Professoren,
die hervorrag . Wirkung des Togal . In all . Apoth . S 2.40.

l ^ EftlTSC/FflLi

^ l ^f 9)

(Seile 7)

Verlassen
Der Sturm

17

wirkt Togal .
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gegen die jüdischen Studenten — Von Wien bis Charbin -~ Die Studenten
den Behörden und den Parteien verlassen , in sich gespalten , mutlos

Wie auf Kommando hat auf der halben Welt, ein
Sturm gegen die jüdische Studentenschaft eingesetzt.
Schlägereien,'
aud -Deutschland
In ; Oeste r reich
und zwischendurch in
im rFernen Osten , in Charbin
auf einem Dutzend Hochschulen antisemitische
Polen
Exzesse mit einigen Toten und Hunderten von Verletzten.
Ueberall sind die jüdischen Studenten moralischen und
physischen Vergewaltigungen ausgesetzt , welche ihnen
'das -Leben auf der Hochschule , zur Qual machen . Zur
doppelten Qual » weil ; sie^ Verlusten- fsm<], .von den Be1hörden , von den Parteien , vom -jüdischen Bürgertum , von
ihren -jüdischen Professoren , von deu Parteien , •die sieh
freiheitlich nennen , und — verlassen von sieh ..«el-bst,
unfähig zu jedem wirksamen -Widerstand.
•
In Wien . Nach mehrtägigen Kruwallen haben die
hat die
Behörden „Ordnung " gemacht . Die Polizei
aus der Universität hinausgeprügelten Juden aufgefangen
an¬
und • weggejagt . Mit erhobenem Gummiknüttel
gewiesen , rasch zu verschwinden . Wegen der Ordnung!
Die a k ad emis ch en B c h ö r d en haben einige Tage
in der Aula
zugesehen und dann den Wachdienst
che n S t u d e n te n s ch af t über¬
der -antisemitis
tragen . Jetzt stehen ' die Hakenkreuzler in Braunhemden
hohnlachend da. Früher prügelten ' -sie als „Privat -*
personen ", jetzt besorgen sie es im „Amt ". Im Namen
des: Rektorats hielt ein Professor eine Ansprache an die
das
billige
Krawallmacher und sagte , der Senat
Stü¬
deutschen
der
die Mittel
und
Ziel
den t e h s c h a f t. Das Ziel ist : Hinaus mit den Juden . . .
Die Mittel : Prügel . . . Und der Senat ist davon be¬
friedigt.
.......Die jüdischen Studenten stehen diesen Ungeheuer¬
lichkeiten fast widerstandslos , gegenüber . Und doch gibt
auf
es , e i n I g e T a u s e n d e •j ü d i s c h e Studenten
den Wiener Hochschulen . Tauseude junger jüdischer
Menschen , zur Abwehrentschlossen , sind doch kein
■Faktor,, den man einfach überrennen kann . Aber der
Wille ' zu geschlossenem Widerstande fehlt . Einige jüdischAaüonale Studenten haben einen akademischen
waren
gebildet . Kaum hundert
Selbstschutz
z.u.r Stelle . Das Häuflein versuchte , sich tapfer zu
wehren ."Natürlich vergeblich.
,. Der ehedem so starke Wille der Studentenschaft,
jüdisches Recht und jüdische Ehre zu wahren , ist ge¬
brochen . Ein Zeichen : Bei der Einschreibung hat mehr
feig
Volkstum
4.3s.- die Hälfte ih r j üdisches
, haben sich jüdische Studenten zur
verleugnet
deuts.chen , • magyarischen , pplnischen , tschechischen
Nation ..
'<' jüdischen
z uv ■■
Nation ' bekannt , :nicht
Mit -einer Lüge sind sie ins akademische und bürgerliche
Leben/eingetreten . ' Aber sie sind nicht schuld . Die Zip-.
lusfjjSche.Organisation , .die Partei der jüdischen Renais¬
sance , ,wav früher Führer der jüdischen Studentenschaft
ini : Kampfe um . die nationale Würde . Heute wird die
Zionistische Organisation nach .außen hin von Männern
vertreten , welche den . nationalen Kampf preisgegeben
halben. Bei den letzten Wahlen in das Wiener Parlament
hat die offizielle Wiener zionistische Leitung die Parole
den jüdischnationalen Kandidaten ausgegeben,
gegen
hat die nationale Kandidatur abgelehnt und die jüdischen
Tauf - und
Wähler ruhig für assimilatorische
und gegen den Nationaljuden
j uden
Austritts
fc&mmen lassen . Männer der Leitung haben selbst so ge-

. Kanu mm eine Jugend schuldig sprechen, die
sritmmt

von

so geführt wird ? Darf man sich darüber wundern , daß
der Stolz und die Kraft dieser Jugend gebrochen sind?
*
. Dort geht es zu wie in Wien,
In Warschau
nur blutiger , schärfer . Auch dort hat man die jüdische
Lager in andere überlaufen
nationalen
Jugend aus dem
und kommunistische.
lassen , ins sozialdemokratische
Man hat den gebührenden Dank geerntet . Als es im
Warschauer .Parlament zilr Aussprache über die von den
Nationaldemokraten , ■so ' heißten 'die*;.polnischen Hakehkreuzler , veranstaltete bliit%e Jude4Bietz^ ^cam; sprachen
alle Parteien ; für und gegen . Nur die sozialdemo¬
A b g e o r d n c t c n J lehnten die Teil¬
kratischen
nahme an der Debatte ab, die Männer , welche ein Patent
auf Freiheit und Gleichheit haben . Warum ? Weil sie
die
augenblicklich gemeinsam mit den Häkenkrcuzlern
Regierung bekämpfen . Wegen verjagter , geprügelter , ver¬
wundeter , getöteter Juden darf man liebe Bundesgenossen
nicht verstimmen . Der Juden ist mau ja sicher , die laufen
nach , auch wenn man ihnen zeitweilig Fußtritte versetzt.
Bis zu den nächsten Wahlen ist alles vergessen.

Unruhen in Polen steigt
Die Welle antisemitischer
Warschau , 16. November . Die antisemitisdieu Un¬
auf¬
ruhen tin Warschau waren am Frciitaig wieder
, sie setzten eich tun Sonnabend und am
geflammt
Montaig fort . Die n a t i o ma 1d e m o k r a t i s c h e n
bilden kleinere
und Gassenjungen
Studenten
Huliganibanden , die blitzschnell auf die Straßen aiusund üihnen entgegenkommende jüdische
sdj5värmen
Passanten b a r b a r i s c h niederschlagen . Audi Zentren
des jüdischen Handels werden überfallen .,Die jüdischen
Händler am Kerceli -Platz leiben in großer Panik und
s cih 1i e ß e n , i ihr e L äd e n.
In den Straßeu Cieip.la . .und Grzibowska wiurden
mehrere jüdisdie Passanten überfallen und eine AnzaihL
von dihnen verletzt . Jüdische L a s 11 r ä g e r vertrieben
die Huiligans. Am Abend blockierten die Huliigans die.
Eingänge zur Kunstgewerhesdiiule , zum Konservatorium»
zur Philharmonie und zu anderen Sälen , du denen Ver¬
anstaltungen stattfanden , und attacktierten die die Säle
verlassenden jüdischen Besucher . Jüdische Schüler wor¬
den in die Kunstgowciibeschulen widtt hereinigelassen,
der Rektor der Sdiiuilc, der N a t i o n a 1d e m o k r a t
Saiitski , kommt dem Erisudicn , Ordniumg -z>u schaffen,
nicht nach.
Der V e r iba md der j .ü d i s c h e in S t u d e n t e neinen Aufruf , in
Polens veröffentlicht
ve reine
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt»
liehen Notizen s'nd durch ein beigefügtes E bezeichnet
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welchem mitgeteult wird , daß bis zum Sonnabend weit
Stud ein t en , unter dihnen
mehr als 100 jüdische
J 2 sehr schwer , bei den Ueberfällen verletzt worden
sind . Alle jüdischen Studierenden werden aufgefor¬
dert , ihr Roehit auf menschliche und büiigenliche ' Freiheit
mit Würde au vertreten.
Die N ^ t do n a 1d e m o k a1a t e n veramstalten in
für den in
i'a«t allen größeren Städten Trauerfeiern
Studenten Waizlawiski; diese Feiertn
Will na getöteten
r
\verden zu r ü c k s i c h s i 1o s e r antis e in i tische
. Die Stianmumg unter der jüdisdien
Hetze ausigcinufczt
Bevö'lker 'UiQg'ist eiine sehr gedrückte.
In L e m ibe r g fand am Freitag * ein T >r a u e rg o <t t e s d i e flis t zium Andenken aai Woizlawski statt,
a« dem 2000. Studenten teilnahmen . Nach dem Gottes¬
Stadtteilen Uebe «-'.
dienst faiiiden in verBdiiedenen
a uf Juden ^ tatt.
fälle
für
In W i'l ii-a - '- wurden Jiach der Trauerfeier
Wazlawiskti in vielen jüdisdien Laden und Wohntuigcu
in der Middewäoz -Gaßse die Scheiben eingeschlagen.
. Das Büro der jüdi¬
Passanten wurden mißhandelt
schen Gemeinde hat bereits 150 durch die Unruhen zu
Schaden gekommene Juden mit Namen registriert . Man
sdiatzt die Zahl der in Wilna geschädigten Juden auf 250.
halben, wie die offizielle pakiische
In Posen
Telegnajphcn-Agen'tur mitteilt , Freitoig aibemd antdseimitiische Aiusschreituinigen stattgefnindeu . Gvauppen
junger Leute marschierten über den Freiheitspla/tz u-rid
den Alten Markt " zu dem Stadtviertel , an weldiem sddi
eine Anzahl jüdischer Geschäfte befindet . Die Polizei
drängte die Demanstramjten zum Fa-eiheitsplatz zui-ftck
und zerstreute sie dort.
kam es wieder zu «schweren aaitiIn Sosnovice
seiÄi'tisdien Unruihen . Ueber 2000 Schüler der höheren
Zaiglembde
und
Sosmovice
Gy tnoiasaalklassen in
herüber¬
(S^filesden), geführt von aus Krakau
ch e n
aiationaldemokratds
gekommenen
Stai deuten , marischierten lunter judenihet -zerisdien
Losumgen durdi die Straßen . Dabei wurden viele
, einer von
mißhandelt
jüdische Einwohner schwer
ihnen wiurde enhehlidi verletzt . Polizei trieb die De¬
monstranten aiuiseinonder. Neun Schüler wurden ver¬
bei Sosnovice veran¬
haftet . — Im Städtchen Pogon
stalteten einige hundert Schüler eine antisemitische De; tuönstration , schlugen in Läden und Wohnumigen sowio
in der Synagoge .die Fensterscheiben ein. Einige -Demon¬
stranten drangen in das Haus ' des jüdisdien Einwohners
Federmann und verletzten ihn schwer . Die Polizei ver¬
jagte die Demonstranten . — In L o m z a halben, wie die
. offizielle polnische Telegraphen -Agentur meldet , Stu¬
dierende der Geometrae -Hodischule und der Forst -Hochschiule jüdische Passanten in der Gelszinska -Gasse über: fallen und mißhandelt . Es kam zw einer schweren
Schlägerei . — In Mi n s k-M asow i e c k veranstaltete
die p o 1n i s c ih e. S c h u 1j u g e n d eine Demonstration.
Möhrere jüdische Einwodwier wurden mißihandelt . Die
Demonstranten drangen in den rKlub der Poale Zion
ein und 'begannen die BJ/blio-bhek zu vernichten . Vereins-

Union der Zionlsten -nevUlon

sten

, II., Untere Augartenstraße HS
Am 6. Dezember, llt9 Uhr,abends, im Verbandsheim

Na Ii k abäer

Ie i er

: Abgeordneter Dr* Julius Reiss (Bratislava)
Festredner

Mitglied^ es tsclfechoslowakischen Parlaments
/ Oskar Tciller
Mitwirkende: OberkantorOerton Margulles
Einheitlicher ReeiebeitragS 1.—
ssssbsssssss ^ ssbss^ss^ ^
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ChanukkaSon deren gebot:

Jutfalca und Hebralca iu auAaro dantlich tier herabgesetzten
P »elian (bis zu 50V. des Ladenpreises)
Sch &ne Literatur ; Zionittlca ; Wissenschalt t biblische
und talmucfi *cho Lite¬
ratur t modarne
hebräisch « u . jiddische
Literatur

Nur so lange der Vonat reicht ! Beachten Sie unsere
Schaufenster und unsere Hreise!
Besuchen
Sie uns unverbindlich
1
mitglieder dränigten die Demonstranten
hinaus . Di«
Polizei «teilt « dde Ruthe her . Zwei Juden wunden enhebIich verletzt.
Antisemitische

Studentenunruhen

Osten

auch

im Fernen

direkt gegen die Juden gerichtet war , wurde nach einor
Novellierung seines konfessionellen Charakters
ent¬
kleidet . Es erhielt eine Bestimmung , dafl Studenten mit
vorzüglichen
Reifezeugnissen
aufgenommen
werden
müssen . Der demokratische
Abgeordnete
V a z s o n yi richtete nun an den Kultus - und Unter¬
richtsminister Dr . Ernszt die Frage : „Hat der Herr
Minister Kenntnis davon , daß für das laufende Se¬
mester an den Hochschulen auch Studenten mit vor¬
züglichen Reifezeugnissen nicht
aufgenommen worden
sind ?" Minister Dr . Ernszt erwiderte : Für die Aufnahme
ist nicht
ausschließlich
das Reifezeugnis maß-

FARI
«JÜLICH
Das weltberühmte
Oberall

Kölnischwasser
erfiSItlloh'

Israel Zangwill über Weizmann/
Jaboli'nsky und Herbert Samuel

Wir bringen einen Artikel , welchen der
Charbin , 9. Novemlber. (J. T. A.) Eime starke Bande
verstorbene große englischajüdische Dichter,
russischer
weißgardistischer
Studenten
des P o 1yund Politiker Israel Zangwill im Jahre
technikums
in Charbin
drang nechts mit den
102 1, vor zehn Jahren , schrieb . Der geniale
Freund Herzls und Judenstaatler hat damals
Rufen „Schlagt
die Jaden , ret tet R ußland"
die Gefahren einer schwächlichen zionisti*
in das Lokal der Talmud -Thora -Ssul.e, wo eine jüdische
sehen Politik prophetisch vorausgesehen.
Hochzeitsfeier abgehalten wurde , ein und mißhandelte
Was er damals über Weizmann und Jabo*
die Gäste , von denen mehrere stark blutende Verletzungen
tinsky , als die. Träger zweier politischszios
erhielten . Die Studenten zerstörten die Instrumente der
nistischer Systeme sagte,' geht den Kämpfen,
die heute im zionistischen Lager geführt
Musikkapelle und deanalierten die . gesamte Inneneinwerden , tief auf den Grund.
dchtumg der Schule. In der Nähe der Synagoge
stellten sie Posten a<uf, die alle Passanten kontrollierten,
Als C r o m w e 11 1656 die Juden wieder nach Eng«
ab sie Juden oder Nichtjaiden sind . Diejenigen , die sich, land ,hereinließ , beherrschten ihn zwar Vorstellungen vom
als .Juden legitimierten , wurden schwer jnißihaindelt. Die
tausendjährigen
Reich , aber diese hätten wohl
Ghanbiner Polizei verhaftete mehrere , Exizedenten , die
seine Politik nicht beeinflußt , wenn er nicht den Wert der
6ich damit verteidigten , daß sie - betranken waren und
Juden als Vermittler
und Förderer
von Handels»
sich beredt erklären , den angerichteten Schaden wieder
planen erkannt hätte . In ähnlicher Weise fehlt es zwar
gutzumachen.
Lloyd
George
nicht an gefühlvollem Verständnis
für die zionistischen Hoffnungen , aber wir würden trotz»
Numerus clausus gegen Juden in Ungarn
dem wenig von der „jüdischen
nationalen
: Budapest , 12. November . Im Verlauf der Debatte
Heimstätte
" zu hören bekommen haben , wenn Palä¬
,über die Notverordnungen kam auch das Gesetz über
stina nicht Englands politischen Zielen dienlich gewesen
den Numerus
clausus
an den Universitäten und
wäre. Palästina mit einer jüdischen
autonomen
Hoohschulen zur Sprache . Dieses Gesetz , das früher ; Bevölkerung
als militärische
Schutzwehr
für die Verteidigung
.vor * Aegypten
war|
vom. „Manchester .Guardian ? .^länpsjdringencf
gefordert,
Union der Zionisten -Revisionisten
worden. Und dieses gegenseitige Interesse — do ut des —
Verband demokratischer Zionisten
hätte einen soliden "politischen Handel ergeben , wenn
nicht England einen zweischneidigen diplomatischen
Mittwoch , 23 . Nov . 1931 , um '/,9 Uhi
Streich geplant hätte . Es wollte Palästina sich selbst
abends im Hersl - aaal ,des Verbands«
hörig machen und zugleich die Sympathien der Juden in
heims , II., Untere Augartenstraße 38
der ganzen Welt erwerben ; - ohne dabei aber in Israel
etwas anderes zu sehen , als . ...einen bettelhaften
Almosen
e rn p f ä h g e r ' -seines^ -eigenen Idealismus.
Englands Strategie war um so bewunderungswürdiger,
als die "erhabene Gestei in einern sehr dunklen Äugenblick
des ,Krieges gemacht wurde,'eiri eiriem"ÄügenBrlick;' in dem
Gegenständ:
jede Kleinigkeit ins Gewicht fiel, in dem sogar Franks
Das Ende des zionistischen
reich
M. Picot
heimlich -angewiesen hatte , „der
Landesverbandes für Oester*
Judenschaft
die
größtmöglichen
Hof ?«
reich
i nuiigen
auf Palästina
vorzugaukeln
".
Das einzige, was man der englischen Regierung
zugute
schreiben
kann,
ist
politische
Klugheit,
Referent:
eine Tugend , die hoch zu bewerten ist in diesen Tagen
der stockblinden Politiker und die man auch den zios
Dr . N. Samonsky
nistischen Führern nicht
vorwerfen darf ; denn diese
Regiebeitrag 20 g
Freier Zutritt I
haben von Anfang bis zu Ende die passive
und
unfruchtbare
Rolle
politischer
Agenten

VORTRAG

Nadtaliditer
Von E1 i s c h e w a
Wer kennt die Vereinsamung der Jugend ? Nicht
jene Vereinsamung aus Zwang und müder Resignation,
die in höherem Alter eintritt , die selbstgenügsame und
selbstzufriedene ; nein — eine Vereinsamung
aus
Dürsten und Sehnsucht und unaufhörlichem Verlangen,
die so oft vom bittern Geschmack brennenden Neides
begleitet wird ; jenes Neides , der uns die Güter — und
mögen sie auch nur in der Einbildung bestehen —, die
wir im Besitze anderer glauben , in der Phantasie auf¬
zählen und werten läßt und uns mit der ebenso unauf¬
hörlichen wie müßigen Frage quält : „Und was besitzen
wir ?"
Solche Vereinsamung
kommt oft im Gefolge
eigenartiger , unnatürlicher Lebensumstände — und wer
kennt die Zahl jener jungen Leute , die unter dieser Ver¬
einsamung still zusammenbrechen ? Davon wird nichts
erzählt , weder in der Leidenszeit selbst — aus jugend¬
licher Scham, hoch im späteren Alter — aus groß¬
mütigem Verzicht auf törichte Jugendwünsche , die
dahin sind. Diese Vereinsamung begleitete mich stets in
jenen Jugendjahren.
Es war ein Winterabend . Die Straßen versunken
in breiweißer Dunkelheit , in der die Feuer der Laternen
verschwommen und umnebelt starrten . Draußen blies
ein kalter verwaister Wind und drinnen , jenseits der
beleuchteten Fensterscheiben und herabgelassenen Vor¬
hänge , schien das Leben der andern so wurm , wohl und
lichtüberflutet.
; Ich trat in das Haus meiner einzigen Freundin,
eines jungen jüdischen Mädchens , ein. ich trug das
Verlangen , ein, zwei Stunden beim dampfenden Samo¬
war im großen lichten Speisezimmer zu sitzen , die Zeit
mit Nichtstun und müßiger Plauderei totzuschlagen und
mich selbst zu vergossen
. Mich mit meiner Freundin

gebend . Ich begreife nur allzu gut , daß es für die
Zurückgewiesenen sehr schmerzlich ist, ihre Studien
nicht fortsetzen zu können , aber vom Gesichtspunkte
der Allgemeinheit aus müssen wir in erster
Reihe
doch die Struktur
der nationalen
Gesell¬
schaft
berücksichtigen . Im übrigen bilden die Juden
in Budapest an der juridischen Fakultät 10 Prozent , an
der medizinischen 14, an der philosophischen 11, in
Szeged an der juridischen Fakultät 13, an der medi¬
zinischen 22, an der philosophischen 13, an der mathe¬
matischen 14, ah der pharmazeutischen 18, in Debrecen
an der juridischen 28, an der medizinischen 24, an der
philosophischen 9, in Pees an der juridischen 10, an der
medizinischen 22, an der philosophischen 23 und in
Budapest an der volkswirtschaftlichen Universität 31 bis
35 Prozent aller Hörer . Es kann also durchaus nicht
gesagt werden , daß eine gewisse übertriebene Tendens
wahrnehmbar war . Die Antwort des Ministers wurde
zur Kenntnis genommen.

in den dunklen Salon zurückzuziehen , hatte ich jetzt
keine Lust . Wir waren gewöhnt , dort die Abendstunden
gemeinsam zu verleben , mit leiser Stimme geheime
Dinge einander zu vertrauen ; dort erzählte sie mir von
ihrem letzten Beisammensein mit ihren beiden Ver¬
ehrern — der eine : ein jünger , jüdisch *r, „heirats¬
fähiger " Kaufmann und der ' andere : ein Christ . Dort
pflegte sie mir auch die Briefe zu zeigen , die sie von
ihrem russischen Verehrer erhielt von eben jenem , der
voriges Jahr in der Stadt geweilt hatte und wieder ab¬
reiste . Aber gerade solche intime Stunden wünschte ich
jetzt nicht . Ich war des unnützen Neides müde , .
Im Speisezimmer fand ich die ganze Familie und
auch einen ständigen Gast , einen jungen Mann aus dem
Ansiedlungsrayon , der dem Bruder meiner Freundin
hebräischen Unterricht gab . Er gehörte nicht zu meiner
Freundin Verehrern und auch mir war er fremd und
ferne wie ein Wesen aus ei 'ier andern uralten Welt.
Manchmal verstand ich soirar seine Sprache nicht —
ich konnte mich an seine komische russische Aussprache
nicht gewöhnen.
Noch einen gab es, den ich in letzter Zeit an
ihrem Tische zu finden gewöhnt war : einen Studenten,
der ein Zimmer bei ihnen gemietet hatte . In diesem
Winter konnte ich weder erkennen noch erfühlen , daß
sich irgend etwas zwischen ihm und meiner Freundin
anspinnt . Davon erfuhr ich erst später , nach einiger
Zeit, als sie sich verlobte — was mich in nicht geringes
Erstaunen versetzte . Dieser junge Mann , vorsichtig in
Geste und Sprache , etwas trocken , den zukünftigen
Philister verratend , gefiel mir überhaupt nicht ; oft ließ
ich miph von ihm nach Hause begleiten — aus bloßer
Höflichkeit und aus Mangel an einem andern Begleiter.
An diesem Abend aber war er nicht zugegen ; er war
von seiher Arbeit in der Universität noch nicht zurück¬
gekehrt.
Der Abend zog langsam dahin wie alle unsere
müßigen Abende , und tief im Innern des Herzens , in

für England
g e s p i e 11, und jetzt müssen sie sehen,
wie die weit und breit ausposaunte „jüdische nationale
Heimstätte " zurechtgestutzt wird von einem englisch*
jüdischen
Hohen
Bevollmächtigten
, der
als Gouverneur
von Palästina
ebensosehr
englischer
Beamter
sein
wird , wie er es
vorher
als Minister
des Innern
in Eng*
land
gewesen
(Sir Herbert Samuel). Der kreißende
Berg Zion hat ein Mäuslein geboren , wie ich es bereits
vorausgesagt , als die Wiedergeburt feierlich angekündigt
wurde . Das verhindert aber — wie wir gesehen — die zios
nistischen Führer nicht , weiter in die Posaune zu stoßen,
wobei als mildernder Umstand nur erwähnt werden kann,
daß es ihre eigene Posaune ist.
Wir sehen denn auch die merkwürdige Erschei¬
nung , daß in dem Augenblick , in dem Hindus , Aegypter,
Iren wetteifernd das englische Joch abzuschütteln suchen,
die Juden eifrig ihren Nacken
darunter
beugen.
Sie sind wie Schiffbrüchige , die überglücklich sind, von
einem Sklavenschiff aufgenommen zu werden ; ein eins
dringliches Zeugnis dafür , daß sie 20 Jahrhunderte lang
auf dem erbarmungslosen Ozean getrieben haben ; aber
auch ein Beweis, daß 20 Jahre Zionismus die unters
grabene nationale Würde nicht -wiederherstellen konnten.
Hinter der uralten , . beim ..Passahfest ausgesprochenen
Sehnsucht : „Nächstes Jahr in Jerusalem 1", folgt im Ritual
der Satz : „Nächstes Jahr Söhne der Freiheit !" Was Eng*
land an Freiheit spendete , war kärglich genug , die jüdis
sehen Oliver Twists aber verlangen noch
weniger
davon
statt
mehr . Sogar die Zionisten»
führer
haben versagt . Sie
sind
Kinder
des
russischen
Ghettos
; der Freiheitsluft ungewohnt
Und eingeschüchtert von der fremden Bürokratie , bes
nahmen sie sich nicht anders als die „Stadlamin ', die
unterwürfigen
Unterhändler
der Ghettozeiten.
Dr . Weizmann
, der so oft in Palästina war,
berichtetes in London niemals
.ein Wort
über
die ' ' verächtliche
Haltung
der
Militär«
behörden
gegen
die . Juden , von ihren hinter*
listigen Versuchen , die BalfoursDeklaration zu erdrosseln.
Hätte er diese Dinge bekanntgemacht , es wären
vielleicht
englische
Protest
kund«
gebungen
veranstaltet
und
der
Pogrom
in
Jerusalem
verhindert
worden . Man
könnte auf ihn das Wort anwenden , das im alten frans
zösischen Krieg Macauley über Admiral Torrington
sagte : „Er schreckte vor jeder Verantwortung zurück,
vor der des Kämpfens sowohl wie vor der des Nichteinem verhüllten Winkel , brannte leise die Einsamkeit
und das ständige Sehnen — jener Durst nach irgend
jemand , nach der Gesellschaft naher , wirklich naher
Menschen . Wer sind sie und wo sind sie ? Ich wußte
es nicht.
Die Glocke klingelte . Jemand trat ins Vorhaus.
Es ist nicht der Student , wie wir angenommen haben.
Die Hausfrau geht dem Ankömmling entgegen und nach
einem Augenblick führt sie ihn zu uns herein . Auch
er ist ein jüdischer Student , den wir noch nie gesehen
haben — ein Freund des Zimmerherrn . Da er diesen
zu Hause nicht antraf , hatte ihm die Hausfrau vorge¬
schlagen , ins Zimmer zu kommen und seinen Freund
zu erwarten.
Der Gast setzte sich an den Tisch , nahm das Tee¬
glas , das ihm die Hausfrau gefüllt hatte , und begann
mit ihr eine belanglose Unterhaltung aus purer Höf¬
lichkeit , wie es Brauch ist zwischen Fremden , die der
Zufall zusammenführt . Allmählich mischte sich auch der
junge Lehrer ins Gespräch , das kürz darauf nur von
den beiden : dem Lehrer und dem Gast , geführt wurde.
Ich saß am Ende des Tisches und hörte so neben¬
bei auf ihre Worte . Sie begannen natürlich mit der
traditionellen Frage : „Woher kommt ein Jude ?" — jene
Frage , die einem Nichtjuden , wenn er ihr in den
Schriften Schalom Alejchems begegnet , so ungemein
komisch klingt . Aber im Munde lebender Juden nimmt
sie sich keinesfalls so absonderlich aus . Nach einigen
Minuten waren sie schon in eine interessante
und
freundschaftliche Unterhaltung vertieft , als ob sie ein¬
ander schon von lange her kannten . Anfangs berührte
mich das nur wenig ; ich war dessen sicher , daß der
Inhalt ihrer Unterhaltung mir völlig tremd und fern
Hege. Auch später zog sie mich nicht besonders an.
Eines aber versetzte mich in Erstaunen und bannte
meine Aufmerksamkeit , worin auch ein Tropfen meines
ständigen Neides eingemischt war — aber in anderer

Form.
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kämpfens. Es gelang ihm auch, einen Mittelweg zu fin*
den, auf dem alle Unannehmlichkeiten , die er zu ver*
meiden wünschte , vereinigt waren ."
Noch heute hat sich die englische Regierung nicht
zu einer deutlichen Erklärung über die Stellung der
Judenschaft in Palästina herbeigelassen . Während BaU
fours Deklaration ausdrücklich „eine jüdische nationale
Heimstätte in Palästina " verspricht , halten die ZionUten
in den Synagogen Dankgottesdienste für „Palästina als
jüdische nationale Heimstätte ". Lloyd George wiederum
gratulierte dem Zionistischen Kongreß offiziell „zur
Volkes
des jüdischen
Wiedereinsetzung
e". Es ist ganz
Heimstatt
nationale
in seine
unmöglich , mit diesen WortsTaschenspielereien Schritt zu
halten . Jede Version steht im Widerspruch zu den
-anderen, und keine entspricht den "Tatsachen.
Es ist natürlich geltend gemacht worden , daß
Politik die Kunst des Möglichen sei und daß sich der
Zionismus, indem er sich der englischen Politik sowie
den arabischen Forderungen anpaßte , als sehr vernünftig
möglichst
und staatsklug erwiesen habe. Aber
weder
zu leisten , ist
Widerstand
wenig
der
noch
Staatsklugheit
der Pfad wahrer
Heil.
Weg zum nationalen
die
mußten
Unter der Fuchtel von General Dyer
Hindus kriechen . Bei den Zionistenführcrn jedoch — mit
der versöhnlich stimmenden Ausnahme von J a b o*
des
erst
es gar nicht
— bedurfte
tinsky
sie
Allenby , daß
General
von
Befehles
krochen . Disraeli sagte , von O'Connell, er habe jedes
Verbrechen begangen , zu dem kein Mut nötig ist;
geübt , zu
Tugend
hat jede
Dr . Weizmann
ist.
der kein Mut nötig
und B a 1f o u r
George
Man kann Lloyd
nicht den Vorwurf ersparen , daß sie die ganze Angelegens
. Aber es
haben
behandelt
heit schlapp und leichtfertig
dient ihnen zur Entschuldigung , daß sie in fast allen
Teilen der Erde überwältigend in Anspruch genommen
waren . Das Fiasko des politischen Zionismus ist daher
wohl weniger einer mala fides ihrerseits zuzuchreiben als
und
Schwung
an natipnalcm
dem Mangel
bei den Zionisten¬
Mut
schöpferischem
kuls
dem
unglücklicherweise
. Diese hingen
führcrn
turellen und wirtschaftlichen , nicht aber dem politischen
Zionismus an ; blinzelnd standen sie vor dem strahlenden
Fernblick , der sich ihnen so plötzlich eröffnete , und sie
wichen zurück wie jener Mann in der Aesopschen Fabel,
der den Tod gerufen hatte und tief bestürzt war , als der
Tod dann kam. Es ist dies eine historische Tragödie,
denn ein falscher Anfang kann fast niemals wieder guts
gemacht werden.
des
Begründer
Kurz , was der verstorbene
befürchtet hatte , ist eingetroffen:
immer
Zionismus
kleines
ein
hat
Augenblick
große
der
Volk gefunden.

würde.

2. Fast die ganze zionistische Bewegung erklärte ihre
Opposition gegen den vorgesehenen Rat . Es ist deshalb
nur logisch, daß die Opposition auch auf jeden Schritt
und jede Maßnahme ausgedehnt wird , die zu dem Rate
f ii h v c n könnte . Die Opposition gegen die Volkszählung
sollte die erste aktive Gegenmaßnahme gegen den ge*
planten Rat sein.
3. Eine Opposition gegen den Zensus wird, sofern
der ganze Jischuw dahinter stellt , der Regierung beweisen,
der
gegen den Willen
Maßnahme
daß keine
und die
Palästinas
Bevölkerung
jüdischen
durch«
Welt
öffentliche Meinung der ganzen jüdischen
geführt werden kann.
4. Die Kontrolle bei der Volkszählung ist in Händen
einer Verwaltung , welche sich zur Genüge als dem
erwies, die Zählung zum
feindlich
Zionismus
Dorfoberster.
großen Teil in Händen arabischer
5. In dem Bericht der Palästina *Regicrung über den
von ihr unternommenen IndüstrielZfcnsüs vom Jahre 1928
wurde der jüdische Anteil an der palästinensischen Indu*
strio von der Regierung verschwiegen . Es wurde nicht auf

^5<fex
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Gegen die Volk §zähIung
'
Warnung und Aktion der ZionistenxRevisionisten
Die Opposition der ZionistcnsRevisionisten ge^cn
in Palästina , die im Lande selbst
die Volkszählung
durch die Propaganda unter den Juden , die Zählung zu
boykottieren , zum Ausdruck kommt , erweckt bei den
Juden der ganzen Welt lebhaftes Interesse . Die dem Revi*
sionismus gegnerischen Kreise und ihre Presse versuchen
Der Lehrer stammte , wie ich wußte , aus einer
kleinen Stadt im Ausiedlungsrayon , deren Namen wir
GroGstädter niemals gehört hatten und deren Luge uns
ganz unbekannt war . Der Student war , wie es aus seinen
Worten hervorging , aus Bobransk ; sein Freund , den er
besuchen kam, hatte anderwärts seine Heimat , aber so¬
gleich war klar geworden , daß sie an allen Orten ge¬
meinsame Bekannte haben , und nun infDirniertcn sie
•sich gegenseitig über sie und ihren Wohnort . Ja , noch
mehr , auch andere Leute an verschiedenen Enden der
Welt waren ihnen scheinbar gut .bekannt und deren
Tun spielte in ihrem Gespräch eine bedeutende Rolle.
„Man sagt , Ä. sei nach Palästina gefahren ."
„Nein , er ist noch iu Paris . Erst vor kurzem ist
er von seiner Amerikareise zurückgekehrt ."
„Und wo ist ß .? Wissen Sie es? 11
„Meine Freunde hüben mir geschrieben , daü er
in AVien ist."
„Und N. kennen Sie?"
„Gewiß . Ich habe ihn vor zwei Jahren auf dem
Haager Kongreß getroffen . Auch A. habe ich dort
kennengelernt ."
„Ah, den kenne ich sehr gut , er ist aus meiner
Stadt . . .**
Dies schien mir wunderbar . Fürwahr : siizeu da
zwei Leute vor mir , zwei gewöhnliche Menschen wie
ich, die nicht bedeutender sind als irgend jemand , deren
Namen niemand bekannt ist. Aber was verbindet sie
mit all den Leuten in den feineu Großstädten und
Ländern , über die sie wie über Freunde und Genossen
sprechen ? Was ist das für Wunderding , vor dem alle
Grenzen und Schranken der Welt fallen und ver¬
schwinden — ein Ding , das alle die fremden und
Fernen mit unsichtbaren , aber doch starken Banden an¬
einander schmiedet ? Denn in allen ihren Worten , im
Ton ihres Gespräches lag es deutlich und klar , daß es
sich hier um etwas Großes handelt und daß sie wirklich
etwa « Gemeinsames mit diesen Fernen und Fremden

nun wieder einmal die revisionistische Aktion zu diskredi«
tieren als Ausfluß zerstörerischer Kampfcsfrcudc . Sie
sagten dasselbe , als die Revisionisten vor der Shaw*
(ShawsBerieht!) warnten , vor der Mit«
Kommission
arbeit der zionistischen Exekutive mit Sir John Hope
(Simpson«Bericht !) vor dem Mac Donald*
Simpson
Brief und dem projektierten , überaus gefährlichen Lands
entwicklungsplan . Aber heute leugnen nicht einmal diese
Kreise, daß die revisionistische Opposition in allen diesen
Fragen gerechtfertigt war.
Die Revisionisten warnen wieder einmal . Sic warnen
vor dem gefährlichen Schritt der Kooperation mit der
der
Palästina »Regierung in der Durchführung
hat bereits
. Vladimir Jabotinsky
Volkszählung
in der „Neuen Welt " in einem Aufsatz auf die gefahr«
vollen Folgen der palästinensischen Volkszählung für die
Juden aufmerksam gemacht und zu deren Boykott auf*
gerufen . Die Gründe lassen sich klar und logisch
zusammenfassen , wenn man in Betracht zieht , daß die
Palästina -Regierung elf Jahre hindurch bei keiner Maß»
nähme ohne politische Hintergründe vorgegangen ist.
Deshalb muß jede Aktion und jedes neue Vorgehen
seitens der palästinensischen Regierung mit äußerster
Vorsicht verfolgt werden , bevor sich die Juden zur Ko=>
Operation oder Ermunterung der Aktion entschließen . Die
ZionistenxRevisionisten bekämpfen die Volkszählung in
Palästina aus folgenden Gründen:
1. Die gegenwärtige Volkszählung erfolgt nicht auf
Grund wissenschaftlich oder administrativ einwandfreier
Bedürfnisse . Wir haben klare Anzeichen dafür , daß sie
geben*
bloß als Basis für den vorgesehenen Gesetz
den Rat (Parlament ) dienen soll, der ganz offen die
Errichtung des Jüdischen Nationalheims obstruieren
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halben. Und der aus ßobransk wird vielleicht , wenn er
naeh Paris kommt , bei dem einkehren , der dort wohnt,
und auch mit ihm wird er sprechen wie mit einem
guten alten Bekannten . Und ich ? Wer kennt mich auf
der ganzen AVeit und wen kenne ich ? Auch in meinem
engen Kreis stehe ich wie allein , Scheidewände zwischen
mir und denen , die mich umgeben , und um wieviel
gegenüber , der von außen kommt!
mehr noch jedem
Werde ich bei meinem ersten Zusammentreffen mit ihm
auch nur ein AVort im Munde haben?
Mein Neid nahm neue Gestalt an . Etwas wurde
mir klar : nicht nur meine Vereinsamung und das Unbe¬
friedigtsein in meinem privaten Leben und der Mangel
jener „Liebe ", deren AVesen ich noch nicht kannte , be¬
drückte mich . Nicht nur danach sehnte ich mich ; ich
trug Verlangen nach jenem wunderbaren Band , das
Menschen aus allen Enden und Ecken der Welt zueinanderbringt und verbindet , und das die AVeit ganz zu
der „ihren " macht , zu einer großen und wunderbaren
geistigen Heimat . . .
Nach einigen Stuudeu verließ icli das Haus und
der Student , der Zimmerherr , begleitete mich nach
Hause . Ich weiß nicht mehr genau , warum sich uns dies¬
mal meiue Freundin nicht angeschlossen hat . AVir
gingen die Straße entlang , auf der es wenig Passauteu
gab , und die nebligen Punkte der Laternen blinkten
durch das dünne und weißglänzende Netz des Schnees,
der zu fallen begann . , Die verwaiste , gleich mir
trauernde Straße — so fühlte ich mich iu jenem Mo¬
ment — war mir lieb und noch teurer waren mir die
voneinander entfernten Lichter , die sieh gegenseitig
durch die Finsternis zuwinkten . Wie diese Lichter da
schienen auch jene über alle AVeit Verstreuten , die
sich an einander erinnern und sich gegenseitig durch
die lerne zuwinken . Beinahe hätte ich vergessen , daß
diese Lichter in meinem privaten Leben noch fehleu —
und das Sehnen war süß.
Mit meinem Begleiter sprach ich wenig und auch

Werdende Mütter müssen jegliche Stuhlverhaltuflg
durch Gebrauch des natürlichen „Franz -Josef '-Bitterwassers zu vermeiden trachten , fn Apotheken erhältlich.
Anteil am Wachs«
den überwiegenden jüdischen
hin«
Industrie
palästinensischen
tum der
gewiesen.
u. Die Tatsache , daß nie eine richtige Kontrolle
".rabisener Einwanderung aus Transjordanien , Syrien und
Aegypten stattfand , während die jüdische Einwanderung
scharf überwacht wurde, zerstört den Wert der Zählung
afs Angabe der tatsächlichen Anzahl der rechtmäßi*
V,c n Einwohner.
7. Die Tatsache , daß der palästinensische Landent«
wicklungsplan die Verteilung von Ländereien an söge*
A r a b e r" vorsieht , lockte in letzter
nannte „landlose
Zeit eine beträchtliche Anzahl von Arabern über die
Grenze , die nun versuchen werden , im Zensus als cinge*
borene Palästinenser zu erscheinen.
8. Das Hauptrcsultat der Zählung wird darin be*
stehen , zu zeigen, daß die Juden eine verschwin»
sind, ohne in irgend einer Weise
Minderheit
dende
hinzudeuten , der
Einfluß
auf den ökonomischen
zu der Anzahl der jüdischen Bevölkerung in gar keinem
Verhältnis steht.
Wir können der Regierung nicht dabei behilflich
sein, das Nationalhcim in seinem gegenwärtigen Zustande
Paria*
durch die Unterstellung unter ein arabisches
m e n t, das auf Basis des Zensus geschaffen werden soll,
zu kristallisieren.
Wir glauben aufrichtig an den Nutzen eines voll»
des palästinensischen Zensus
Boykotts
ständigen
und wir fordern die Juden allerorts auf, unsere Aktion
gutzuheißen und den in Palästina im Interesse des Zionis*
mus durchgeführten Kampf durch eine einheitliche
Stellungnahme zu unterstützen.
Ein erfolgreiches Beispiel j ü d i s c h e r N i c h t>
würde in der Folge zu einem nützlichen
kooperation
Instrument bei zukünftigen Verhandlungen mit der briti*
sehen Regierung werden können.
Die Palästina -Regierung bewilligt nur den fünften
Einwandcrerzertifikate
Teil der angeforderten
Jerusalem , 16. November . (J, T.-A.) Von den von
der Jewish Agency für ein halbes Jahr angeforderten
17 0 0 E i »i w a n d e r e r z e r t i f i k a t e n für Chaluzim
und Angehörige von Palästina -Einwohnern hat die Rebewilligt,
icrung , wie verlautet , nur etwa ein Fünftel
Teil f ü r Clia 1udas auch nur z u m g c r ingen
/,im verfügbar sein wird . Die Jewish Agency führt die
Verhandlungen über Erhöhung der Quote fort . Die am,
15. November erscheinende „Official Gazette " wird die
publizieren . ' Es
Regierungsverordnung
entsprechende
besteht nicht viel Aussicht , daß die Regierung diesmal
entgegenkommen
Agency
Jewish
der
den Wünschen
wird.
Noch zwei Juden in der englischen Regierung»
(kon¬
London , 13. November . Sir Philip Sassoon
servativ ), der in der letzten konservativen Regierung <•
Baldwin und in der ersten Nationalen Regierung Mac
für Luft Ver¬
Donalds Unterstaalssekretär
war , ist auf den gleichen Posten in die
kehrswesen
zweite Nationale Regierung berufen worden . Lesly
H o r e - B e 1i s h a, Vorsitzender der Exekutive der Libe¬
ralen Nationalen Partei (Simon-Gruppe ), erhielt das Amt
des Board of Trade . Sassoon
des Parlamentssekretärs
und Hore -Bclisha sind Juden.
im neuen englischen Parla¬
und Katholiken
mentLondon , 12. November . Im „Evening Standard " ver¬
merkt ein Mitarbeiter , daß im neuen britischen Parla¬
sitzen , die — nach Schätzung
ment 2 t Katholiken
von katholischer Seite — eine katholische Bevölkerung
Juden

das Wenige nur über belanglose Dinge , wie mit einem
Menschen , dem man nicht nahe steht . Plötzlich aber
erinnerte ich mich au etwas und ich fragte ihn:
„Sagen Sie, bitte , ist es nicht sonderbar ? Heute
begegneten einander die beiden zum erstenmal in
ihrem Leben , und wie kounten sie sogleich soviel Ge¬
meinsames finden , das sie miteinander verbindet , und
auch jene , deren Namen erwähnt wurden , haben so viele
Nahestehende in aller Welt ?"
..Kein AVunder" — erwiderte er so nebenbei , und
wie es mir schien , mit einem Ausdruck leichten
Spottes , — „die beiden sind doch . . . Zionisten " — und
er fügte hinzu — „haben Sie noch nichts von diesen
Dingen gehört ?"
Ich wußte wirklich nichts . Das AVort „Zionisten "'
klang fremd und unverständlich in meinen Ohren und
beinahe neu , obwohl ich es schon früher , ganz zufällig,
im Hause meiner Freundin gehört hatie . Es fand über
keinen Eingang in mein Herz und ich hatte auch kein
Interesse , seine Bedeutung zu ergründen . Auf die Worte
des Studenten erwiderte ich nichts ; ich fühlte , daß es
mir nicht gelingen werde , ihm meine verwirrten Ge¬
fühle zum Ausdruck zu bringen , die seine kurze Antwort
nicht geklärt , sondern uoch wirrer gemacht haben . Ich
betrachtete die Laternenreihe , die sich am Ende deri^
langen Straße verlor , und ich dachte mir:
„Zionisten " sind Leute , die ihre Seele vor den*
Fluch der Einsamkeit retteten , indem sie etwas Gemein¬
sames und Verbindendes gefundeu haben , ein Wuuderwort , das Entfernungen näherbringt und Scheidewände
niederreißt.
Wohl kenne ich das Wesen dieses Wunderdinge*
nicht und werde es wahrscheinlich auch fernerhin nicht
kennen , und möglich , daß es auch wert - und belanglos
ist, aber wie dem auch sein mag : Heil ihnen , den
„Zionisten ".
(Autorisierte UöberseUung au » d«m Ho
bräiechen von S. D.)
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Wilson , zum Richter am Obersten Gerichtshof m
SofttUpItttan
, auchT«o««n■
Washington ernannt , eine bei dem besonderen staats¬
ZahlungMtUlonterang
I
POPPER
. LYNKEUS
rechtlichen
Charakter dieses Gerichtshofes seltene Aus
„ELPHORA " I
in billigen Volksautgaben
I., DomlnHtanaraaitil M I
Zeichnung. 1917 berief ihn Wilson zum Vorsitzenden einer
tUkt * >Q Tat . R-24- M8|
Das Hauptwerk
Kommission , die die Materialien für die Friedens
des großen Denkers:
Verhandlungen
sammelte . Er war es auch , der
von 2,813.000 (der Verfasser nennt aber diese Schätzung
Wilson
für
die
Idee
des jüdischen
Na¬
übertrieben ), vertreten , so daß auf einen katholischen
tionalheimes
in Palästina und für die Zustimmung
Parlamentarier
133.952 katholische Wähler kommen, zu
als Lösung der sozialen
einer Politik im Sinne der Balfour
Dekla
während auf die 3 0 0.000 englischen
Juden
Groß8°,XVIu.396S., Halbleinen
. StattS 15-- nur $4*50
ration
gewann . 1919 wurde Brandeis von Wilson zu
16 jüdische Parlamentarier
(Crypto -Juden nicht ein¬ einem der
Es ist an der Zeit, den hochangeschwoilenen Wuct von Pro¬
amerikanischen
Bevollmächtigten für die
jekten und Programmen beiseite zu scnleben und die Schriften
gerechnet ) entfallen , so dal? auf ein jüdisches Unterhaus¬
des
großen jüdischen üeniusPopper
Friedensverhandlungen
-Lynkeus zur Han■zu nehmen
in Versailles ernannt , Brandeis
. ..
mitglied 18.750 Wähler kommen.
Robtrt Stricker
konnte sich jedoch nicht nach Versailles begeben , weil
*
der
Erste
Richter
des
Obersten Gerichtshofes seine An¬
Die Kundgebung
der antiasionistischen
britischen
Die
wesenheit in Washington für unentbehrlich
eines
Liga abermals verschoben
hielt.
Brandeis setzte sich für die demokratische
Or¬
Halbleinen
. Statt S 15'- iwr S 4 -50
London , 12. November . Die Kundgebung der antiganisierung
des amerikanischen
Juden¬
zionistischen Britischen Liga , die für den 2. November
Diese tiefe und anregende Novellensammlung glot uns eit>en
tums als des stärksten jüdischen Machtfaktors ein , um
Einblickn den ganzen Keichtum der
Geda. keuwelt dieses Utctiurs,
als Demonstration
gegen
die Balfour
Denkeis und fcde.menschen
- De.
Coudenho ve - Ka ergi
die
Berücksichtigung
jüdischer
Forderungen
bei der
klaration
einberufen , dann mit einem anderen
Zu beziehen durch Buchhandlung
Friedenskonferenz
durchzusetzen . Schon 1915 hatte er
R. LÜwit(Dr. Präger)
Thema (Großbritannien hält der moslemitischen Welt
WienI,
Wollzeile
6
sich
an
die Spitze der Bewegung zur Schaffung eines
die Freundschaftshand entgegen ) auf den 12. November
demokratischen
amerikanisch
- jüdischen
Kon¬
festgesetzt wurde , ist jetzt abermals auf unbestimmte
gresses
gestellt . Der Kongreß selbst trat nach Kriegs¬ Churchill überragte , an Sir Austen Chamberlain , der sich
Zeit verschoben worden.
ende zusammen . Obwohl Brandeis 1920 zum Ehren¬
selbst zum Eitter von Locarno schlug, wie dessen Vater
der Ritter der Tarif reform war , an Lord C e c i 1 of
präsidenten
der Zionistischen Exekutive gewählt
Louis D. Brandeis 75 Jahre
wurde , war die Differenz zwischen seinen Forderungen
Chelwood , so groß und weltberühmt wie sein Vater Lord
Washington , 12. November . Am 13. November 1931 und
Anschauungen vom Zionismus und denen der Ma¬ Salisbury , der Disraelis Außenminister und dessen Nach*
vollendet Louis Dembitz Brand eis , Richter am
jorität der Organisation so groß, daß die Mehrheit der
folger als Führer der Konservativen und Premier war.
Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten , einer der
amerikanischen Zionisten sich 1921 gegen
In der Vergangenheit gab es auch Pitt den Aelteren und
ihn
und
prominentesten Führer der amerikanischen Judenheit und für Weizmann
entschied . Auf der Convention in den Jüngeren , auf dem Gebiet der Malerei die
beiden
Vorkämpfer der Idee des Jüdischen
National¬
Cleveland wurde die „Brandeis -Gruppe " gestürzt und Holbeins . Auch königliche Dynastien haben nicht selten
heimes
in Palästina , sein 75. Lebensjahr.
in Vater und Sohn Herrscher von beachtenswertem
Brandeis zog sich mit 36 anderen führenden Zionisten
Brandeis wurde am 13. November 1856 in Louisvon der Organisation zurück und führte eine selbständige
Talent hervorgebracht . Und es hat berühmte rabbinische
ville
im Staate Kentucky geboren , studierte Rechts¬
zionistische Arbeit . Seit einiger Zeit arbeiten Brandeis
Dynastien gegeben , und es gibt große jüdische Familien,
wissenschaft und war bis 1916 als ein sehr gerühmter
und seine Freunde wieder führend innerhalb der Zio¬ wie die Rothschilds , die Warburgs
und die Montefiores,
Anwalt in Boston tätig . 1916 wurde er von seinem Freund,
nistischen Organisation Amerikas , das ihm angebotene
was dokumentiert , daß hohes Talent geerbt werden kann.
dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Woodrow
Präsidentenamt hat Brandeis jedoch abgelehnt.
Ich glaube nicht , daß Dumas* Sohn irgendwelche Schwie*
rigkeit , berühmt zu werden , hatte , weil er der Sohn des
großen Dumas war , ebensowenig wie Leon Daudet , weil
er Alphons Daudets Sohn und Victor Hugos Enkel war.
Selbst Jean Longuet verlor nichts von seiner politischen
Karriere als Enkel von Karl Marx . Ich glaube , daß es
Tausende ähnlicher Fälle gibt.
Nachdruck nur mil Genehmigung des
Verlags„Die Neue Well" gestattet.
Aber ich will nicht leugnen , daß die Größe des
Vaters oft eine Hemmung für den Sohn bedeutet ; denn
Erinnerungen
an Hans Herzl , von Joseph leitwich (London)
im Leben ist nichts so gewiß wie die Tatsache , daß, so«
II.
der Lage war , unter den von ihm empfangenen Briefen
bald man aus der Menge von Erscheinungen eine spezielle
Im weiteren Verlauf seiner Erinnerungen
einige zu finden, in denen er seine Rückkehr
Theorie
entwickelt hat , man ebensoviel einander dia»
zum
macht J. Leftwich eine Mitteilung von großer
Hause
Israel
kundtat
, und durch die weite Ver* metral gegenüberstehende Einsichten aus anderen Er¬
sachlicher und literarischer Bedeutung . Er
breitung
der J. T . A. in der jüdischen und allgemeinen
scheinungen bekommen kann.
meldet den Fund bisher unbekannter Tage*
Presse Englands , Amerikas und des Kontinents die
. bücher Theodor Herzls , die sich im Nachlaß
Es wäre jedoch müßig, zu behaupten , daß Hans
seines Freundes Hans gefunden haben . Die
aus demselben Holz geschnitzt war wie Theodor Herzl,
jüdische Stimmung durch die Erklärung zu beruhigen,
Tagebücher betreffen die Zeit vor Theodor
daß Hans
obwohl ein Tagebuch , das Theodor Herzl als junger
Herzl
äli JüMe gestorben
sei.
Herzls zionistischer Epoche und leuchten
Mann führte , bevor
Ich sprach auch mit Pater Day , dem Jesuiten*
er der Zionistenführer
tief in die von Melancholie und Ehrgeiz um¬
priester , der ihn in die katholische Kirche aufnahm , und wurde
(dessen Manuskript
schattete Seele eines Menschen , der sich vor
ich
in He r z 1s
erhielt von ihm eine Erklärung , daß Herzls Deklaration,
Nachlaß
unerfüllbare Aufgaben gestellt sieht, und
fand ), bezeugt , daß dieser legendär gewor«
seinem Sohn Charakterzüge vererbt hat , die,
er sei wieder Jude , d e f i n i t i v war, und daß er als dene Riese sich selbst als Dummkopf , als unzulänglichen
wie Leftwich analytisch zu beweisen sucht,
Jude begraben werden wollte . Pater Day schien auch gar
Menschen , der nie im Leben etwas erreichen würde,
dessen Schicksal mitzubestimmen geeignet
nicht überrascht zu sein, daß dem so war, denn Hans
geißelte , seine Seele in eine Flut von wilder
"
waren . Derart lassen sich gewisse Wesens*
Vers
züge von Hans auf das Erbe im Blut zurück« hatte , scheint es, nie die komplette Taufe empfangen . Das
zweiflung
. und
Selbstanklage
tauchte , ganz
führen und können die Annahme rechtfer*
Gefühl, ein Jude zu sein, brach immer wieder durch , und nach der Art von Hans Herzls Aufzeichnungen , wie ich
tigen , daß Hans von Mutter und Vater sein Pater Day bezeichnete ihn vor
schon früher gezeigt habe . Sie hatten in der Tat viel
mir als „Wackler ".
Leben bestimmende charakterologische Eigen»
Ich bin bei der Verteilung von Hans Herzls Besitz
gemeinsam , Vater und Sohn. Und es bewahrheitet sich,
Schäften mitbekommen hat.
daß dasselbe Wasser , das den Hügel bespült , ihn auch
gemäß seinem Letzten Willen mit einigen seiner Freunde
Hans Herzl war der Sohn eines freidenkerischen
in Kontakt gekommen , die ich bis dahin nicht kannte.
unterwühlt.
Vaters ohne irgendeine gründliche Kenntnis des reli» Und einer, der ihn gut
Ich war erschüttert , wie Theodor Herzl in seinem
kannte und mit ihm in der
giösen Judentums . Und, wie er selbst sagte , „Religion ist
„Suche
nach
dem Weg zu Gott " viel Zeit ver* Manuskript mit der Furcht rang , bei den gewöhnlichsten
für mich wesentlich , ich bin kein Rationalist ".
brachte , schrieb mir : „In seinem ganzen Leben war Hans
Lebensaufgaben zu versagen , mit der Furcht , nie
Die allgemeine Atmosphäre in christlichen Ländern
ein Jude, und diejenigen von uns, die seine intimsten
unsterblich
zu werde .n . Er gebraucht in der Tat
ist von christlichen Gedanken so durchtränkt , daß ein
diese Phrase , daß die Ambition nach der Unsterblichkeit
Gedanken kannten , wußten , daß Hans fern vom jüdischen
religiös indifferent erzogener Mensch auf der Suche nach
Glauben nie wirkliches
lange vor jener Idee vorhanden war , die ihn unsterblich
Glück finden würde . Ich
dem Komfort des Glaubens gleichsam hinübergezogen
liebte ihn wegen seines Edelmutes und seiner Ehren*
machte . Auch in Hans Herzl lebte der Drang , unsterbs
wird zur herrschenden Religion , deren Elemente unwill* haftigkeit . Er ist immer vom Wunsch beseelt
lieh
zu werden, etwas „Großes zu tun , etwas »Tiefes * zu
gewesen,
kürlich selbst von religiösen Juden kraft der allgemeinen
schreiben oder etwas Gutes". Nur hielt ihn die Furcht
seinem Volke gut zu dienen , und von einem unstillbaren
Erziehung aufgenommen werden . Hans war zu ehren¬ Seelenhunger nach Wissen um den ungekannten Gott.
fest , daß es bloß Schimäre sei. „Ambition ist mein größter
haft, um irgendwie seinen Weg zu etwas , das dem Juden* Es war mein innigstes Streben , ihn auf allen Wegen mit
Fehler ", wiederholt er konstant.
tum entgegengesetzt war, zu gehen und dennoch in ihm
seinem .Volk und seinem Glauben zu sehen."
Es gibt Stellen krankhafter Selbstanalyse und
zu verharren.
Ich glaube, es ist wahr , daß das Genie sich selten
furchtbarer Verzweiflung in diesen Tagebüchern des
Und da er gleichzeitig eine bestimmte Arbeit für
vom Vater auf den Sohn fortsetzt , aber hohes Talent
großen Herzl . In offiziellen zionistischen Kreisen wird
wohl . Und wenn Herr Jacob de Haas , über Hans Herzl
einen gewissen , wohlbekannten Juden *) zu leisten hatte,
allgemein angenommen , daß es in der Familie Naschauer
konnte er nicht ruhen , bis er nicht an ihn geschrieben
schreibend , an Herbert Gladstone erinnert , der gegen die etwas Krankhaftes gab und daß Hans Herzl es von
und ihn darüber informiert hatte , was er getan habe , auf
seiner Mutter , einer geborenen Naschauer , geerbt habe;
Belastung , Gladstones Sohn zu sein, ankämpfen mußte,
daß er nicht der Täuschung beschuldigt werde, und auf kann ich hinwiederum nicht umhin , an Winston
aber M. A. Tenenblatt wurde in Wien von einem Cousin
daß der Mann , der wohl, wie er richtig vermutete , mit
Theodor Herzls versichert , daß es „in der Familie Herzl
Churchill
zu denken, der seinen Vater Lord Randolph
einem Apostaten nicht wünschte , etwas zu tun zu haben,
selbst ein gut Stück melancholischen Einschlags gab;
sich nicht durch Geheimhaltung einer Tatsache in einer
nur eine solche Familie konnte ein Genie wie Herzl
falschen Voraussetzung befinde . Der Brief wurde privat
hervorbringen ".
(Weitere Artikel folgen .)
*
geschrieben und hatte nur dies zum Inhalt . Aber der
Empfänger , über diese Mitteilung in höchstem Maße
erregt , informierte die Presse , und es folgte der Auf«
schrei, der durch die jüdische Welt ging . Damals war es,
von Robert Stricker
daß ich Hans Herzl zum erstenmal
begegnete . Es
Der in „ Erinnerungen an Hans Herzl " von Joseph
geschah dies so, daß die erste Nachricht von seiner Taufe
Zusammenschluß von
Leftwich
erwähnte
„wohlbekannte " Jude , mit
durch ein Telegramm der Jüdischen Telegraphenagentur
welchem Hans Herzl in literarisch - geschäftlicher Be¬
«l
(J . T . A.) nach London kam, durch unseren Wiener Ver«
ziehung
stand
und
den
er
zuerst von seiner Taufe ver¬
Qegründet 1880
.
treter , meinen Freund M. A. Tenenblatt
Gegründet 1881
, und ich
ständigte , b i n i c h . Ich muß die in den „Erinnerungen"
und
glaube, daß ich so der erste Mensch in London war , der
gemachte
fl
Bemerkung
,
daß
ich in erster Erregung den
davon erfuhr . Es war, daß ich als Journalist Hans Herzl
II
Brief Hans Herzls publizierte und so die Nachricht von
aufsuchte , um seine Geschichte zu erfahren , aber das
Gegründet 1898
der
Taufe
in die Oeffentlichkeit trug , richtigstellen.
Ende war , daß wir Freunde
wurden . Und ich bin
Direktion und Generalrepräsentanz:
Durch Vermittlung des Wiener Anwaltes Hans
glücklich , wenn ich daran denke, daß ich, als er starb und
Morzls und eines seiner alten Freunde von Vaters Zeiten
die Frage nach seiner jüdischen Bestattung aufkam , in
her kam ioh mit Hans Herzl in Verbindung . Er ließ
Otto -Wagner -Platz 5 / Alserplatz 3
Telephon; B-43-5-8Q Serie
mich wissen , daß er eine englische Uebersetzung der
*) Diese Bemerkung bezieht sich auf den Heraus:
„Tagebücher
" seines Vaters verfaßt habe und ich
Uebernanme
geber
sämtlicher
der „Neuen
Schadenvwslchenwgen zu den kulantesten
Wel t", Robert
Stricker.
Bedingungen und Prämien
Siehe dessen Erklärung am Ende des Artikels.
machte mich erbötig , die Uebersetzung herauszugeben.
Sein Anwalt teilte mir mit, daß meine unentwegte An-
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demokratischer
Verband
gratuliert seinem Mitglied

Die luden in Brasilien

Zionitten

Die früheren und späteren Einwanderer

Herrn J » B* Kalxcnellenbogen

Von Jakob Nachbin

zu seiner am Dienstag, den 17. ds. stattgefundenen
Vermähluni; mit Fräulein Biisia Horn.

III.

Die dritte und größte jüdische Gemeinschaft Bra;
siliens setzt sich aus den neueren osteuropäischen Emi
hänglichkeit an Theodor Herzl den menschenscheuen
granten zusammen . Die Immigration dieser Juden fällt
Hans Herzl veranlaßt hatte , gerade an mich heranzu¬
in die Zeit der kolonisatorischen Bestrebungen der
treten . Knapp vor Abschluß des Vertrages erhielt ich
Jewish Colonisation Association (Ica ) in Nordbrasilien
folgenden Brief:
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
„?. August t92i . Herrn Oberbaurat Ingenieur
In der Provinz Rio Grande do Sul besitzt die Ica
Robert Stricker , Wien . Hochgeehrter Herr ! Im Hin¬ zwei große Areale , Phüipson und Quarto Irmones , die
blick auf die von Ihnen zu treffende Entscheidung
annähernd 100.000 Hektar ausmachen . Das Klima ist für
bezüglich der Herausgabe meiner englischen UcberAgrikultur außerordentlich geeignet , und der Boden liegt
setzung der Tagebücher meines Vaters gestatte ich
nahe bei großen Handelszentren . Die Ica brachte ver*
mir , Sie von meinem jüngst erfolgten Uebertritt
suchsvveise einige hundert jüdische Familien aus Bes
benachrichtigen.
zu
Christentum
ins
sarabien dorthin , um sie anzusiedeln . Aber das Unter«
Ich hatte es für unrecht gehalten , Sie in Unkenntnis
nehmen war ein kompletter Mißerfolg , was, wie ich
einer Tatsache zu lassen , welche bei Ihren Ent¬ glaube, zum großen Teil Schuld der Letter der Ica ist
schlüssen stark ins Gewicht fallen dürfte , und zeichne,
Diese erwiesen sich als unzuverlässig für die philan*
hochgeehrter Herr , als Ihr ganz ergebener Hans
thropischen Intentionen des Barons Hirsch , des Grüna
Herzl ."
ders der Association . Die dorthin verpflanzten Juden
aufs
waren an Landarbeit nicht gewöhnt und hätten einer
Der Brief hatte mich begreiflicherweise
besseren Führung und ökonomischer Leitung bedurft , als
tiefste erschüttert . Ich überlegte , was zu tun, ohne in
kommen
Entschlüsse
einem
ihnen zuteil wurde. In einem fremden Land , in einer an
den ersten 24 Stunden zu
zu können . Dann entschied ich mich dafür , den Präsi¬
Wildnis und Urwald angrenzenden Umgebung war es
denten des Zionistischen Aktionskomitees Oberrubbiner
innen unmöglich , Fuß zu fassen . Die Ica*Leiter , mit denen
und einige zionistische Freunde ins Ver¬ sie zu tun hatten , waren unsympathisch und unduldsam
Chajes
hu Verlauf von zehn Jahren begannen die bessarabischen
trauen zu ziehen und ihren Bat einzuholen . Bevor es
Juden in andere Kolonien , Provinzen und Städte BrasU
aber dazu kam , brachten die Wiener Tageszeitungen,
liens abzuwandern . Unterdessen überließen die Ica *.Leiter,
zuerst die „Stunde ", die Nachricht von der Taufe Hans
mit oder ohne Wissen des Zentraldirektoriums in Paris,
Herzls . Die Meldung erregte um so größeres Aufsehen,
uichtjüdischen Kolonisten diese Landflächen . Und so
als der Uebertritt am zwanzigsten Todestage Theodor
wurde geraume Zeit eine nichtjüdische Kolonisation mit
Herzls erfolgte , zu dessen feierlicher Begehung man
jüdisch =philanthropischem Geld ins Werk gesetzt . Trotz
eben in Wien rüstete . Woher die „Stunde " die Nachricht
der Tatsache , daß die Ica eine reinjüdische Kolonisation
erhalten hatte , habe ich bis heute nicht erfahren können.
dem Erscheinen dieser Meldungen ver¬ beabsichtigte , vermerkt der Bericht des Generaldirektor
Erst nach
öffentlichte ich in der zionistischen „Wiener Morgen¬ riums vom Jahre 1925, daß die Zahl der nichtjüdischen
Kolonisten auf Ica*Boden das Dreifache der jüdischen
zeitung " eine Darstellung der Angelegt ' ' dt.
Kolonisten betrug . Im Jahre 1925 standen in Quarto
So ist der Sachverhalt . Ich will liier noch ein
hmones 857 nichtjüdische 279 jüdischen Kolonisten
Detail bekanntgeben . Es soll bestätigen , was Herr
gegenüber . Im Jahre 1923 gab es in diesem Distrikt eine
Leftwich in seinen „Erinnerungen " wiederholt hervor¬
bewaffnete Revolte, die den jüdischen Siedlungen viel
hebt : die ins Pedantische gesteigerte Korrektheit Hans
Kummer machte , Die jüdischen Kolonisten , die zurück*
Herzls in Geldangelegenheiten . Da ich von dem Anwalt
waren , führten durch die Presse Klage über die
geblieben
erfahren hatte , daß Hans Herzl schwer mit materiellen
Schwierigkeiten , die die nichtjüdischen Siedler auf dem
Sorgen zu kämpfen hatte , bewog ich ihn durch rlen
lca *Boden ihnen bereiten , zum größten Teil Europäer
Anwalt zur Annahme eines Vorschusses vor Abschluß
mit antisemitischen Tendenzen , pi ^. nichtjüdischen Kolo*
des Vertrages . Als dann unsere Verbindung gelöst
nisten nützten ihre große •Uebqrzahl dazu aus, blutige
wurde , übermittelte mir der Anwalt im Namen Hans
aus dem Nach¬ Attacken gegen ihre jüdischen Nachbarn zu inszenieren.
Leuchter
Herzls zwei silberne
Die Zentralleitung intervenierte nicht , auch wurde kein
lasse des Vaters . Ich teilte dem Anwalt mit , daß ich die
Schritt unternommen gegen die nichtjüdischen Sied¬
Leuchter nicht nehmen und es Hans Herzl überlassen
lungen, die sich auf früher jüdischem Boden befinden.
wolle , die Differenz in der Abrechnung nach Gut¬
Ein Untersuchungskomitee sollte von- Paris entsendet
dünken und erst nach Besserung seiner Verhältnisse
, um dieser beklagenswerten Situation auf den
werden
zu regeln . Der Anwalt teilte mir von Hans Herzl mit,
Grund zu gehen.
dal? dieser meine Weigerung , die Leuchter zu nehmen,
Jüngst zeigen sich Anzeichen einer Aenderung der
als schwere Kränkung empfinde . Die Leuchter sind
Politik von Seiten der Ica *Vertreter , die möglicherweise
seither in meinem Besitze.
eine Besserung bedeuten wird. Vor vier Jahren Verlaufs
harte die Ica einen Plan für eine neue Kolonisation auf
ihrem Boden in S ü d b r a s i 1i e n. Gleichzeitig wurde
ein neuerlicher Kolonisationsversuch in jenem Quarto
Heinrich Reizes^
Irmones gemacht , das die Juden früher verlassen haben.
Nach zwanzig Jahre währender politischer Tätig¬
Die neuen Kolonisten kamen aus der Ukraine und aus
keit ist am 3. November der gewesene Abgeordnete
Litauen , waren für das Klima geeigneter , und der Ver*
Heinrich Re i z e s in Wtien gestorben . Mit dem Namen
such war , wenn man dem letzten Bericht folgt , von
Heinrich Reizes ist im Vorkriegsösterreich der Typus
Erfolg . Es ist aber nur ein Anfang.
eines Politikers verbunden , der aibseits vom Partei¬
Die osteuropäischen Juden , die gezwungen waren,
der alten Mon¬
getriebe und von Nationalitätenbader
die ersten Kolonien zu verlassen , versuchten auf ver*
archie seinen Weg ging . Unbeschadet der Tatsache , daß
schiedene Weise sich in das ökonomische Leben des
in keine festumrissene jüdische
sich der Verstorbene
Landes einzugliedern . Zum größten Teil versuchten sie
Partei einfügte , fühlte er sich dennoch für die Inter¬ sich im Straßenhandel , dem Beispiel der türkischen und
essen der jüdischen Politik verantwortlich , eine Hal¬ arabischen Vorgänger
folgend , aber mit besserem
tung , die besonders in «seiner scharfen Ablehnung der
Resultat . Sie inaugurierten das System der Teilzahlung
in
Politik
offiziellen
der
Tendenzen
polonisierenden
und zeigten eine erstaunliche Einfühlung in die Psycho*
Galizien zum Ausdruck kam.
logie der brasilianischen Massen , mit dem Erfolg , daß die
Ueberaus verdienstvoll und unvergeßlich war die
jüdischen Händler einen profitablen Geschäftszweig ins
Leben riefen.
Tätigkeit Heinrich Reizes ' in der Fürsorgearbeit
, die der
Flüchtlinge
die galizischen
für
Bis vor zehn Jahren nannten sich die , Neuankömm*
Weltkrieg in die westlichen Länder der alten Monarchie
linge Russen . Sie hatten dafür hinlänglich Grund . Vor
geschwemmt hatte . Auch im polnischen Sejm , in den er
Liste gewählt wurde , wirkte
auf der zionistischen
Reizes in jüdischnationalem Geist.

Todesfälle

Dr . Simon Holdengräber
Dem zionistischen Wien ist in Dr . Simon H o l d e nin der Vorwoche ent¬
ein treuer Mitarbeiter
gräber
rissen worden . Als Mitglied des Verbandes demo¬
kratischer Zionisten Oesterreichs tat eich Dr . Holden¬
gräber , der schon als Student an jeder zionistischen
Anbeit regeu Anteil nahm , besonders in der Organi¬
sierung hervor , ein Talent , das ihm ermöglichte , in den
Bezirken VI bis VIII eine kräftige und überaus aktive
ins Leben
zionistisch -demokratische Verbandssektion
zu rufen und zu leiten . Im frühen Alter von noch nicht
50 Jahren ist Dr . Holdengräber den Folgeu eines Schlaganfalles nach kurzer Krankheit erlegen . Seinen nächsten
Zurückgebliebenen , seiner Gattin , die ihm auch als zio¬
nistische Mitarbeiterin zur Seite stand , und seiner
jungen Tochter , wendet sieb die Teilnahme aller Zioni¬
sten Wiens zu. Dem tapferen , aufrechten und charakter¬
vollen Herzl -Zionisten bleibt das treue Andenken seiner
Freunde und Gesinnungsgenossen bewahrt.

Wie die Maschine

den Dampf

rationelle
so braucht der Körper ständige
Pflege. Aber ständig, denn sonst kann die
erwünschte Wirkung nicht erzielt werden.

DIANA
FRANZBRANNTWEIN
« !t Mtltthol
Mittel zur rationellen
ist das geeignetste
, und deshalb soll jeder
Körperpflege

-Franzbranntwein
DIANA
.....ständig

benützen.

ÜBERALL ERHÄLTLICH!

ihrer Ankunft gab es eine ansehnliche Gemeinschaft von
die
,
Sklavenhändlern
weißen
jüdischen
Mädchen , welche sie aus ihren Heimatländern Polen,
Prostitution
Galizien und Rumänien entführten , zur
zwangen . Diese weißen Sklavenhändler waren streng
organisiert unter dem Namen Societad Israelite . Sie
besaßen ihre eigenen Friedhöfe , die von den Behörden
als Cemetcria Israelite registriert waren . Am letzten
Tag der Hohen Feiertage luden sie brasilianische Jour*
nalisten ein, ihren Gottesdiensten beizuwohnen und an
dem anschließenden Ball, der in der Synagoge selbst ab*
gehalten wurde. Da dieses Element der Immigration des
anständigen jüdischen Elements aus Osteuropa voranging
und mehr als 1000 Köpfe betrug , kann man es verstehen,
wie sie den ostpreußischen Juden in der Meinung der
Brasilianer typisierten . So registrierten sich die neueren
Einwanderer als Russen bis zu dem Zeitpunkt , da der
Unterschied zwischen ihnen und den anrüchigen Ete*
menten klar werden konnte . Sie gaben sich natürlich nicht
damit zufrieden , sich von der weißen Sklavenhändler*
gemeinde abzusondern , vielmehr begannen sie einen
bitteren Kampf gegen dieses schändliche Gewerbe und
dessen Vertreter zu führen . Dieser Kampf spielte sich
Theater
sonderbarerweise rund um das jiddische
ab, das die weißen Sklavenhändler und ihre Prostituierten
Kampf
dieser
bis dahin unterstützte . Oft genug nahm
waren
blutigen Charakter an. Die Neuankömmlinge
durchaus nicht einzuschüchtern . Es waren bessarabische
Juden mit starken Fäusten und starkem Charakter . Sie
ruhten nicht eher , als bis sie den jüdischen weißen
Sklavenhandel zurückdrängten und ihn von jedem jüdis
sehen Tätigkeitsgebiet verdrängten.
Im Jahre 1920 gab es die zweite große jüdische
Juden
Tmmigrationswelle . Die bereits angesiedelten
brachten ihre Familien und Verwandten ins Land . Einige
Jahre später gab es auch wegen der geschlossenen Tore
der Vereinigten Staaten eine größere Immigration aus
Polen und anderen osteuropäischen Ländern . Im Jahre
1928 schloß die Vereinigte Emigrationsgesellschaft (Hias*
Ica-Emicdirect ) mit einer brasilianischen Immigranten»
Hilfsorganisation einen Vertrag und übernahm die Auf»
gäbe, die jüdischen Immigranten in den größeren Städten
Brasiliens zu unterstützen . Die stattliche Zahl von
600 Immigranten monatlich landete in den Häfen von
Pernambuco , Bahia , Rio de Janeiro und Santos . Gegen
80 Prozent dieser Immigration kamen aus Polen ; die
übrigen aus Litauen , Lettland , Ungarn , Rumänien und
sogar aus Palästina . Das Resultat dieser Immigration ist,
daß die jüdische Bevölkerung Brasiliens seit dem Welt*
krieg von 5000 auf annähernd 40.000 Seelen angewachsen
ist. Die Gesamtbevölkerung des Landes beträgt 40 Müs
lionen. Es gibt 36 jüdische Gemeinden , zerstreut über
Brasiliens Flächenausmaß von 9 Millionen Quadratkilo«
meter . 16 dieser Gemeinden befinden sich in den größeren
Städten , die größte in Rio de Janeiro mit 16.000 jüdischen
Seelen. Andere jüdische Zentren sind Curi Tyba , Porto
Allegre , Bahia und Pernambuco . Die anderen Juden leben
zerstreut in kleineren Siedlungen . Die Immigranten fin*
den ohne allzugroße Schwierigkeiten Arbeit in der Textil*
industrie oder als Hilfsarbeiter . Die früheren Immi¬
granten trieben den Handel als den leichtesten Weg,
aber der kontinuierliche Zufluß zwang die später Korn*
menden , in den Werkstätten und Fabriken Unterschlupf
zu suchen . Nur ein kleiner Prozentsatz ergreift jetzt den
Handel . Im allgemeinen hat die wirtschaftliche Lage der
Juden in Brasilien eine entschiedene Wendung zum
Besseren genommen . Die Immigranten der älteren Gene*
ration sind gut daran . Aus kleinen Händlern sind große
Kaufleute geworden , Im« und Exporteure , Fabrikanten
und Finanzleute . Auch für die neuen Einwanderer gibt es
Arbeit . Im allgemeinen , gemessen an ihrer kleinen Zahl,
spielen die Juden dort eine außerordentlich aktive ökos
nomische Rolle.
(Ein Schlußartikel folgt .)
Schweizer Antisemitismus
Genf , 14. November . Im hiesigen Justizpalast kam
Auftritt.
es dieser Tage zu einem aufsehenerregenden
seinem
Im Gerichtssaal rief der Advokat Duperrier
, die Worte „Schmutziger
Gegner , Advokaten Sviatzky
" re¬
„Frechling
mit
Saujude !" zu. Als der Beleidigte
agierte , stürzte sich der viel größere und stärkere Du¬
perrier auf ihn und begann ihn zu schlagen . Gerichts¬
diener und Anwälte traten dazwischen . Beim Ausgang
überfiel Duperrier neuerlich den jüdischen Anwalt und
verletzte ihu durch Fußtritte in den Bauch derart , daß
der Ueberfallene das Bett hüten mußte . Ein Strafver¬
fohren ist eingeleitet . — Bezeichnend ist die Haltung
der hiesigen Tageszeitungen . „Tribüne de Geneve * ist
entrüstet , wohingegen „Suisse " dem antisemitischen
Rohling „gerechte Erregung " zubilligt.

Schwere antisemitische Ausschreitungen in
Rumänien
Bukarest, 15. November, In Ungheni bei Jassy
in
drang gegen Mitternacht eine Gruppe Cuzisteu
Veran¬
ein Lokal ein, in welchem eine jüdische
stattfand, deren Ertrag der .Schaffung einer
staltung
Bibliothek dienen sollte. Die unter Führung eiues ge¬
wissen Ma i e t c h i stehenden Cuzisten versperrten alle.
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des Nationalkomitees crgAben sich ernste
Diffe¬
renzen
mit den Delegierten des Zionistischen Frauen¬
vereines Hadassah
. Die Hadassah -Delegierten ver¬
CftOSSFLIISCHHAUEItSI
ließen unter
Protest
die Convention , als in die be¬
ff Zentrale; IX., Bergga«se 19, Tel. A-17-3-VVu. A-16-9-34 f
reits fertige Liste des Nationalkomitees
weitere
sechs
Lieferant
' ü t Heilanstalten!
Nam e n, meist
Anhänger
Louis
L i p s k y s, eingefügt wurden . Emanuel Ncuman gelang
|
sucht Stelle als Hofmeister * i
Abteilungen
für «^
■Fleisch
es jedoch , die Hadassah -Dclegation zur Rückkehr in die I '
Erteilt auch Nachh il festunden |
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr Kul- |
Convention
zu
bewegen . Gleichzeitig mit der zionistischen
|
in sämtlichen
tusgemeinde Wien
Fächern .
1
|
Convention hielt die Hadassah
eine eigene Convention
Autozustellung kostenlo»
| Zuschriften unter „Hochschüler " an die |
IX., Barggasse
ab, in der beschlossen wurde , den Betrag der Hadasah
15 ✓XVIII ., WShrlngarstr
. 97 I
|
^lllllilllllMIUIItlllUlllirllflllflU;
an
^dtantmmmiinnittiffittmtimiiiimtimi
^ iiiinMMtfniiiinnmrHnnitnmtmininiifHtiiti HitliM
Organisation Amerikas auf die | Administration der „Neue Welt", II., Untere |
itHminimimiiimMmiiniitmiHti die Zionistische
Augartenstraße 38.
§
Hälfte , d. h. um 20.000 Dollar , jährlich zu kürzen . Die
Ausgängstiiren und feuerten
mehrere
Revol¬
Convention der Zionisten Amerikas nahm ein Budget
ver Schüsse
auf die Gäste ab. Ein junger Mann
von 90.000 Dollar an, wovon 30.000 Dollar zur Teil¬ oder legte sie ihren
Lebensweg bisher alt? Angehörige
namens AverJbuch
wurde sofort
getötet
, drei
deckung des Defizits
in Hohe von 140.000 Dollar be¬ einer anderen oder g-ar keiner Konfession zurück ? Der
andere junge Männer und zwei Mädchen wurden schwer
stimmt sind . Mit einer Iluldiguligsresolution für Weiz- fragte voller Aufregung an, ob die Nachricht
von einem
verletzt . Die Gendarmerie verhaftete Maietchi . Unter
mann wurde die Convention geschlossen.
neuerlich erfolgten Uebertritt
zu einer anderen Kon¬
der Judenschaft der ganzen Umgebung herrscht wegen
fession
richtig
sei,
der
andere
,
ob
es
wahr
sei,
daß sie
dieses Ueberfalls
große
Erregung
und
Nieder¬ 400 jüdische Fnbriksschülcr
verlassen die Arbeit
zum Judentum zurückgekehrt wäre . Was ist nun wirk¬
geschlagenheit.
wegen antisemitischer
lich mit der „blonden He ?" Dürfen wir ihren Weltruhm
VerfolgungMoskau , 12. November . 400 jüdische Jugendliche
für uns reklamieren ? Nun , sie ist unbestritten die
Das Ghetto von Venedig
der Fabriksschule
in der ncicrbatilen
Tochter eines jüdischen Vatersl Aber , fügt das Blatt
Herr Dr . ing. I. Tobe II (Wien) schreibt der
Sowjetstadt
Ma
.
g
ni t o g o r s k im Ural haben die Schule verlassen
„Neuen Welt " : Mit besonderem Interesse habe ich den
wehmütig hinzu , sie ist ebenso unbestritten aus dem
und aind in ihrc Heimatorte
zuriickgekch
r t, Judentumc
Artikel „Das Ghetto
auszutreten
. . ."
von Venedig
" von L. Bato
weit sie von den nichtjüdischen Fabriksschülern in a n t iAus London berichtet die „J. T.-A " : Die 19jährige
in Ihrer letzten Nummer gelesen . Im Artikel wird von
Weiec schikaniert worden sind . Heute
Miß Peggy Salaman
einem „fürnehinen venezianischen Juden Aron U s i e 1" semitischer
, die am 30. Oktober abends mit
arbeiten aiur noch 200 junge Juden in dieser Fabrik . Das
ihrem Flugzeug in London startete und am 5. November
gesprochen , der als erster Jude in der venetianischen
Stadtkomitee hat in einer Resolution die Parteikammer
morge -ns in Kapstadt
Republik die Schiffsflagge derselben hissen durfte . Er
landete , hat den Flugrekord
der Fabrik getadelt , weil sie nidit entschieden genug den
des verstorbenen
Kommandeurs
Glcn Kidston um
ist der berühmte Ahnherr der italienischen jüdischen
an der Schule 'herrschenden , Antiwmilisinus bekämpft,
mehr als einen
Tag gebrochen
Familie Usigli
— so wurde der Name später italienisiert
. Die englische
ja
sogar
durch verschleierte antisemitische Beschlüsse
und die internationale Presse rühmen die große Flug—, welche in der Gegend von Venedig seither eine große
die
Erregung
gegen
die
jüdischen
leistung
der Neunzehnjährigen . Miß Salaman ist eine
Schüler geschürt
Rolle spielte , insbesondere in R o v i g o bei Venedig
Tochter des verstorbenen Elkin Salaman und Nichte des
hat . Die Schüler , die sich in dem Htiligan -Antisemitismus
die stärkste Stütze der dortigen Judengemeinde wurde,
besonders hervor .getan haben , .wurden zu spät vor Ge- berühmten Bakteriologen
nachdem sich die Usiglis aus Venedig selbst zurück¬
und Anthropologen Doktor
ridit gestellt . In der Resolution wird gei?a.gt. daß der
Redcliffe N. Salaman , Präsidenten der englischen Gu
ziehen mußten , als dort nach der Republik die öster¬
AntisemitiLsmats eine große Gefahr für die Revolution
Seilschaft für Gesundheitsschutz der Juden . Auf eintreichische Herrschaft einsetzte . Die Usiglis waren nicht
ist . Die Parteikammer der .Fnbrikssehule wurdn auf¬ Anfrage der J. T. A.
bloß große Handelsleute , vornehmlich in Getreide und
teilte die Mutter Miß Peggys mit,
gelöst , einige ihrer Mitglieder wurden zur Verant¬ daß sie
Hanf , sondern betrieben auch große eigene Landwirt¬
und ihre Tochter
jetzt
der angli¬
wortung
.
g
ezogen.
kanischen
schaften in Reis , Hanf etc. bis auf den heutigen Tag
Kirche
angehören
...
und bekleideten oft öffentliche Aemter . So war Albano Usigli
Hitachdilth -Weltkonlerenz
viele Jahre Präsident
in Danzig
Schächtverbot
in Aussig
der Han¬
delskammer
von Muntova
und wirkte bis zu
Danzig , 16 November . Die für Anfang November
Prag , , 16. November . Die Stadtvertretung
von
6einem Tode 1915 hervorragend an der italienischen
nach Danzig
Aussig
a. E. hat vor kurzem den Beschluß gefaßt , die
einberufene Weltkonfcrenz der zionisti¬
Handelsgesetzgebung mit. Als ich ihn mit meiner Frau
schen Arbeiterpartei Hitachduth
Schächtung
nach j ü d i s c h e m R i t u s zu . ver¬
ist auf den 25. und
im Jahre 1892 besuchte — meine Frau Emma ist eine
26. Dezember d. J. verschoben worden . An der Kon¬
bieten . Obzwar von jüdischer Seite sofort Proteste
gegen dieses Verbot erhoben wurden , in denen insbe¬ ferenz in Danzig werdet ), auch Führer der Arbeitet
geborene
Usigli
— führte er mich persönlich zur
ersten Grab -, bezw . Exekutionsstätte Andreas Hofers
sondere auf die wiederholten
partei Poale
Zion , wie Ben Gurion u. a. m., teil¬
Entscheidungen
in
in Mantua . Ueberrascht von der Verwahrlosung dieser
Deutschland
nehmen . Die Konferenz wird endgültig
hingewiesen wurde , hat die Landesüber die
für Oesterreich heiligen Stätte , gab ich sofort von
behörde von Böhmen diesen Beschluß bestätigt
Vereinigung
' von Hitachduth und Verband Poale
, so
meinem Domizil Triest aus Mitteilung nach Wien , ob
Zion in den Galuth -Ländern (in Palästina ist die Ver¬
daß auf dem städtischen Schlachthof von Aussig nicht
mit Erfolg , weiß ich nicht . In Europa stirbt der Manns¬ mehr
rituell
g-e s,q1i1a-c h t e t w e r den ,d a r f.
einigung seit längerer Zeit vollzogen ) zu beschließen
stamm des alten Judengeschlechts der Usigli aus und
haben.
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde Aussig hat gegen
nur in Aegypten leben noch Usiglis.
diese Entscheidung Berufung eingelegt , in der insbeson¬
Der Verband demokratischer Zionisten , Gruppe
dere darauf hingewiesen wird , daß . nach zahlreichen
"VI—VIII, hat .durch das Ableben seines verdienstvollen
Der Parteitag der amerikanischen
Zionisten
Gutachten tierärztlicher Sachverständiger die rituelle
Ausschußmitgliedes
Dr . Simon H o 1d e n g r ä b e r einen
New York , 12. November . Die in Atlantic
Schlachtung bei entsprechenden Maßnahmen keinerlei
City
schweren Verlust erlitten und übergibt dem Heim¬
abgehaltene Jahresversammlung der amerikanischen Zio¬ Quälerei des Tieres darstellt . Auch der Vorstand der
fonds des Verbandes S 3 0 als Kranznblösuugsspende.
nisten ist nach Bildung einer neuen Leitung , bestehend
Jüdischen Partei für die C. S. R. hat in dieser Ange¬
►» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
aus Anhängern der Brandeis -Gruppe und der Lipsky» » » ♦♦ '»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
legenheit Schritte unternommen.
»♦ » ^ ^
Gruppe , zu Ende gegangen . Allgemein besteht der Ein¬
druck , daß es auf der Convention nicht
gelungen
Verpatzte jüdische Sportfreuden
— Die fechtende
ist , eine volle TJebereinstimmung zwischen den beiden
Helene und die fliegende Peggy
Gruppen zu erzielen , daß aber der Friede bis auf weiteres
In jüdischen Kreisen hat -man sich sehr und sehr
gesichert sei. Zum <:Ehrenpräsidenten der Zionistischen
darüber gefreut , daß die Weltmeisterin im Fechten,
Zuschriften erbeten unter „Tüchtig " an die Adm. <i Bl. i
Organisation Amerikas wurde Richter Julian W. Mac k, Helene
Mayer
aus Ottenbach , und die ■.Siegerin im
zu Ehrenvizepräsidenten
wurden Louis Lipsky
und
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦
» • ♦♦♦♦♦♦♦♦ » ♦♦♦♦♦♦ <>frm » » » » » » » » +f
Fernf lug , Peggy Salamann
aus
London
,
Jüdinnen
Rabbi Stephen S. W i s e gewählt . Vorsitzender des Versind . Die jüdischen Blätter brachten Bilder und Hymnen.
waltungskomitees
ist Morris Rothenberg
, Vize¬ Nun sind einige bittere Tropfen in den Freudenbecher
vorsitzender Rabbi Abba Hillel Silver . Vorsitzender
gefallen . . .
des Nationalkomitees ist Richter Lewis , Vizevorsitzen¬
Das „Hamburger israel . Familienblatt " schreibt:
==
sucht für die Nachmittage Beschäftigung
ss?
der Jacob de Haas , Schatzmeister ist Harry Fierst,
„In den letzten vier bis fünf Jahren gab es wohl keine
ss
zu Kindern (auch französischer
Sprach Vorsitzender der Finanzkommission ist Louis Rocker.
ss
junge Dame , wegen der der Redaktionsbriefkasten der
sa Unterricht
) oder zu älterer Dame als GeDie Convention beschloß , die Institution einer
ss
jüdischen Zeitungen so in Anspruch genommen wurde,
Es
sellschafterin . Gefl. Zuschriften unter „J. F."
SS
Exekutive abzuschaffen , und wählte an deren Stelle als
ss an
die Administration „Neue Welt", Wien,
die oberste zionistische Landesbehörde ein aus 150 Per¬ wie durch die junge Weltmeisterin im Fechten , Fräulein
ss
stud . jur . Helene Mayer aus Offenbach am Main. Ist
£s
IL, Untere Augartenstraße 38
sonen bestehendes Nationalkomitee
35
. Bei der Wahl
sie Jüdin , ist sie nicht Jüdin ? War sie überhaupt Jüdin
~il
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Ab Freitag, den 20. d. M.
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220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen ,Vor¬
träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen etc.

Beratungszinunar
gegen mäßiges Ent¬
gelt zu vergeben

Auskünfte
: Verbandsheim
Ii., Untere
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Beilage der »Neuen Well « 10» DeutmMand • Ffliahedaktion

in Jahrestag
Von Dir. Georg K a r e 8 k i (Berlin)
Direktor Georg Kareski war bis vor
der Ber#
•wenigen Monaten Präsident
. Unter seiner
Judengemeinde
liner
Führung hatte die Gemeinde Berlin einen
ungeheueren Aufschwung genommen. Als
rückhaltloser Verfechter des Gedankens von
der Umwandlung der „Kultusgemeinde " in
eine „nationale Volksgemeinde" ist er selbst«
verständlich der Mann, gegen den sich die
Feindschaft der Berliner Assimilationsjuden
konzentriert . Eine Feindschaft , welche ihn
ehrt . Für die „Neue Welt " ist es Ehre und
Freude , Kareski zu ihren Mitarbeitern zählen
zu dürfen.
Am 30. November jährt sich der Tag , an dem die
zur Berliner jüdischen Repräsentanten«
Neuwahlen
Versammlung stattfanden . Die Wahlen brachten bekannt*
einen Zuwachs
Volpspartei
lieh der Jüdischen
Stimmen . Noch größer war aber
von zehntausend
Judentum
deutsche
das
dem
unter
— hauptsächlich
erschütternden Eindruck des Hitlerschen Wahlsieges vom
14. September — der Zuwachs der Liberalen , so daß die
Volkspartei ihre ausschlaggebende Stellung in der Ge*
meindeverwaltung eingebüßt hat . Es war kein leichtes
Erbe, das die Liberalen anzutreten hatten , denn seit dem
Hitlerschen Wahlsieg hatte sich die wirtschaftliche Lage
in Deutschland in ungeahntem Maße von Monat zu Monat
verschlechtert . Die Fülle der Zusammenbrüche , Banken*
sperre , Kreditrestriktionen , monatelanger Börsenschluß
und dergleichen hatten insbesondere die jüdische Wirt*
schaft auf das schwerste betroffen und damit auch die
Ge«
der Jüdischen
Quellen
finanziellen
mein .de entscheidend verändert . Dazu kam die von Tag
die
Bewegung,
nationalsozialistische
wachsende
zu Tag
täglich roher und aggressiver sich betätigte und in zahl*
ungenügende
reichen Fällen nur eine durchaus
durch die zuständigen Gerichte er*
Zurückweisung
fuhr . Angesichts dieser bedrohlichen Situation des deut*
sehen Judentums und der Jüdischen Gemeinde hätte eine
verantwortungsbewußte Führung der liberalen Partei eine
ver*
besonders vorsichtige , alles Provokatorische
treiben müssen, um auf diese
Politik
meidende
Weise möglichst alle in der Berliner Judenheit vornan*
denen Kräfte für die Abwehr der ihr drohenden Gefahren
zusammenzufassen.
Von dieser selbstverständlichen Erwägung hat sich
die liberale Partei nicht leiten lassen. Im Gegenteil , ihre
Politik war auf der ganzen Linie auf schärfsten
der Gegensätze
und auf Vertiefung
Kampf
eingestellt . Schon vor Amtsantritt der neuen Verwaltung
Führern , so
leitenden
den
von
nicht
auch
wenn
,
wurde
doch von den Größen zweiten bis siebenundzwanzigsten
des zio*
Grades , eine gründliche Ausräucherung
in der Gemeinde angekündigt.
Giftes
nis ' tischen
Die Handlungen der neuen Verwaltung zeigten, daß nicht
die Führer , sondern die kleinen Schreier im liberalen
Lager führten , und daß die in der liberalen Partei un*
einsichtigen und verant*
zweifelhaft auch vorhandenen
wortungsbewuß .teren Elemente sich gegen die Scharf«
macher' nicht" durchsetzen wollten oder konnten.
Palästina«
des
Mit der Beseitigung
fing es an. Es folgte die Kündigung
Lehrstuhls
in der Klopstock«
Volksschule
der Jüdischen
straße - Weitere Abbaumaßhahmen im Schulwesen, das ja
den Gegnern einer wahrhaft jüdischen Erziehung im be*
sonderen Maße ein Dorn im Auge ist, sind angekündigt.
und
Dazu setzte eine systematische Verfolgung
ein.
Beamter
.zionistischer
Drangsalierung
Der seit länger als zwei Jahrzehnten amtierende General»
ent*
sekretär Dr. Mei s 1 wurde von seinem Posten
f ernt und auf die Bibliothek der Gemeinde abgeschoben.
Gemeinde«
im
Jahren
zwanzig
als
mehr
Der ebenfalls seit
dienst .stehende bisherige Kämmerer Dr. Ellenbogen
wurde seiner Funktionen entkleidet und mit dem ein«
Noch
abgespeist .
Steuerreferat
flu ß losen
schlimmer erging es denjenigen , die nicht durch feste
Beamtenanstellung gegen Entlassungen geschützt waren.
Ange*
von
Kündigungen
hundert
Ueber
. Ohne vor»
ausgesprochen
wurden
stellten
herige Feststellung , welche Posten und welche Menschen
entbehrlich waren, wurden ganze Abteilungen (Arbeits*
naebweis, Statistisches Büro) gekündigt . Lediglich ein
einheitlicher Gesichtspunkt war diesen Maßnahmen ge*
Zionisten
waren
meinsara. Die Gekündigten
nicht
oder solche , die dem Liberalismus
ehen.
nahest
• Liberale Angestellte , selbst wenn sie erst ganz
kurze Zeit im Gemeindedienst standen , wurden selbst
dann behalten , wenn gegen ihre Leistungen und gegen
ihre Person schwerste Einwendungen sich erheben ließen.
Dr, Stein er t wurde in seiner Eigenschaft als Schularzt
, eine Maßnahme,
der Schule Rykestraße gemaßregelt
die bereits zu einem Eingreifen der ärztlichen Standes«
Organisationen gegen die Gemeinde geführt hat . ,
, Daneben läuft eine mit durchaus unwürdigen Mit*
teln geführte Kampagne , die finanzpolitische Fehler der
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vorigen Verwaltung kritisieren soll, vielfach aber so auf«
gezogen wird, daß der Uneingeweihte einen bedenklichen
in der Gemeinde vermuten
Korruptionssumpf
muß. Der Kampf um diese Fragen ist in den letzten
Tagen in die Qeffentlichkeit getragen worden . So sehr
diese Auseinandersetzungen vom Standpunkt der Ge*
meinde, die ja selbstverständlich wie alle anderen Körper*
Schäften öffentlichen Rechtes in Deutschland kredit»
bedürftig ist, als gefährlich angesehen werden müssen , so
die offent*
Volkspartei
ist für die Jüdische
er«
Gegensätze
dieser
Austragung
liehe
wünscht , denn die unfundierte , mit Unterschlagung
natür*
muß
Kampagne
wichtigster Tatsachen arbeitende
lieh im Lichte der öffentlichen Kritik kläglich zusammen*
brechen . Es ist selbstverständlich , daß diese dauernden
Provokationen von liberaler Seite die Volkspartei zu einer
Aenderung ihrer politischen Haltung veranlaßt haben.
War man vielfach innerhalb der Partei geneigt, den
Liberalen mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der jüdi«
Wider«
scharfen
sehen Situation zunächst keinen
zu leisten , sondern die Opposition bis zur Ab«
stand
Wendung der gegenwärtigen Krise zu dämpfen , so mußte
der Kampf nunmehr aufgenommen werden . Schon die
ersten Wdchen zeigen, daß die Volkspartei als solche
braucht . Ueber*
zu fürchten
diesen Kampf nicht
füllte Versammlungen , Hunderte von Neuaufnahmen und
in weitesten
Stimmung
eine ungeheuer kampfentschlossene
Kreisen ihrer Anhänger snid das Ergebnis von vier
Wochen . Dieser Kampf wird fortgesetzt werden , bis das
F r i c k, das
System
übersetzte
ins Jüdische
augenblicklich in der Gemeinde herrscht , gebrochen sein
wird. Die Liberalen sollten sich aber je eher , je besser
sagen, daß wer Wind sät , Sturm ernten wird.

Große zionistische Kunde
gebung in Berlin
Referat Richard Lichtheims
Die von der revisionistisdien Ortsgruppe Berlin
zionistisdie Kundgebung aus Anlaß der
veranstaltete
fand am
der Balfour -Deklaration
14. Wiederkehr
Ii . November im Lo.genha <us > (Rleiststraße ) statt . Der
Abend würde durch ein hebräisches and ein jiddisches
Lied gesungen von Betarim und Betaroth , eröffnet.
Hierauf ergriff *Herr Richard Lichtheim das Wort zu
r - Dekla¬
ßalfou
seinem Referat : „14 Jah re
es Palä¬
arabisch
oder
ration : Jüdisches
stina ?"
sind,
versammelt
Er führte aus : Während wir hier
ge¬
die letzten Vorbereitungen
werden in London
troffen für eine Kundgebung z u g u n s t e n der
, die übermorigen unter dem
Palästinas
Araber
Hall
in der Albert
Vorsitz von Lord Brentford
Diese Tatsache beleuchtet die
.
wird
abgehalten werden
politische Situation , in der sich der Zionimus im Jahre
1931 befindet Viele von uns denken an jene große Ver¬
sammlung zurück , die vor mehr als zehn Jaihren in der¬
Hall stattfand und bei welcher Lord
selben Albert
" sprach,
Abenteuer
vom „großen
Balfour
unter¬
mit England
gemeinsam
„das war
Stätte einer
die
nehmen ". Damals war jener Saal
p r o z i o n ds t i s c h e n Demonstration — Übermorgen
daselbst seine Stimme er¬
wird der Amtiziouismus
heben.
Uns, die wir einige Erfahrung in diesen Dingen
haben , kann natürlich solch eine Demonstration nicht
erschrecken . Aber man muß sich fragen : Wo stehen wir
heute ? Wie soll es weitergehen?
Weizmamnö
In Basel wurde durch den Sturz
eine Epoche abgeschlossen , • die etwa folgendermaßen
charakterisiert werden kann*r: Die durch die BalfourDeklaration und das Mandat mit Recht erweckten Hoff¬
worden . Weizmanas
erfüllt
nicht
nungen sind
Sturz ist das äußere Zeichen der Erfolglosigkeit dieser
Epoche. Es giU für die Zukunft alle die Fehler zu ver¬
meiden , die wir Disuuu gemacht haben , die vor allem
Fehler der zionistischen Politik sind . Es war der erste
Fehler der zionistischen Führung , daß sie es nicht ver¬
gehaltenen
Worten
stand , die in allgemeinen
Versprechungen der Baifour -Pekilarätion und des Man¬
zu bringen . Dieses erste
Formen
dats in körikrete
historische Versäumnis hat sich in den darauffolgenden
Jahren inuner wieder gerächt . Aus diesem Fehler ergab
sich ein . weiterer , den man als die Verschleierung
unsere .r Jdee bezeichnen, kann . Die zionistischen
Führer vertrösteten das jüdische Volk, sie predigten
ständig O p t i m i s m u e, obwohl ei>n >jeder klar sehen
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konnte , daß* unserer Arbeit die Basis fohlte und daß die
Zustände in Palästina den Optimismus der Leitung
. Diese Haltung führte schließlich zu
straften
Lügen
der Behauptung , daß politisch alles geschehen sei und
. Es
daß lediglich das Volk es sei , weldies versagte
kommen , um die
mußte est wieder zu Pogromen
wahre Situation aufzudecken . Damals , vor zwei Jahren,
wurde schließlich durch die Umstände die zionistische
Führung dazu gezwungen , offen gegen England aufzu¬
treten . In diesem Kampfe wurde aber der weitere große
Fehler seitens der zionistisdien Führung begangen . Sie
gtauble nämlich , durch die Verleugnung der wahren
die
Zionismus
des
und Absichten
Ziele
Situation retten zu können . So opferte man die Idee des
, ohne aber dadurch auch nur die
Judenstaates
bewirken zu können . Im
Besserung
geringste
Gegenteil , dieser Verzicht inmitten des Kampfes wird
verheeren¬
sich in Zukunft noch in seiner ganzen
zeigen.
den Wirkung
Die Geigenibeweguing zu dieser Haltung der Leitung
dar . Dieser sagt : Wir
stellt der Revisionismus
wollen keine Verteidigung Englands , wo Klagen und
Beschwerden am Platze sind . An Stelle der antiziomistischen Verwaltung muß eine andere gesetzt werden , die
den zionistischen Bestrebungen positiv gegenübersteht
und die ein ernsthaft gemeintes Kolonisations¬
durchführen will und wird . Um unser Ziel zu
regime
des Staates,,
erreichen , bedarf es der Unterstützung
bedarf es aller jener Maßnahmen , die den Aufbau des <
Landes eichern . Und diese Forderungen müssen auch
dann gestellt werden , wenn man weiß , daß sie nicht
sofort erfüllt werden können . Denn unter dem, Maadatssystem kann die Regierung nicht passiv bleiben . In
diesem Punkte hatten wir Revisionisten mehr recht , als
wir selbst geglaubt hatten : In Palästina entwickelte sich
und pro¬
sehe ' s
ein an tizionisti
allmählich
Kolonisa tionsregime.
arabisches
wir deri
sahen
Im Verzicht auf den Zielgedanken
schwersten Fehler innen - wie außenpolitisch . Es ist ein
für uns , wenn wir sehen , daß
Triumph
trauriger
Wenn Doktor
sich unsere Kritik allmählich durchsetzt
keine Majorität für sich
Kongreß
am 17.
Weizmama
hatte und ihm von einer großen Mehrheit das Miß¬
der
wegen
ausgesprochen wurde , gerade
trauen
, so zeigt sich,
des Judenstaates
Verleugnung
ge¬
reif
Gedankengänge
unsere
für
Zionismus
daß der
worden ist
Nachdem nium durch den Sturz Weizmanns eine
Epoche abgeschlossen wurde , stehen wir heute in einer
Situation , in der es sich nicht mehr um Personen - oder
Gerade weil wir so lange die
Parteifraigen handelt
Fehler Dr . Weizmanns bekämpft haben , müssen wir uns
Fak¬
Rechenschaft darüber geben , welche anderen
etwa zu unserer Niederlage beigetragen haben
toren
Und was weiter zu tum ist.
Zuerst gilt es, folgende drei Fragen zu beant¬
worten:
- Deklaration
1. Was bedeuten die Balfour
und das Ma ndä t?
England an der
2. Weiche Faktoren hinderten
Erfüllung des Palästinamandats ?. . ... . . . .
3. Besteht momentan die 1Möglichkeit , unsere ; Idee;
im Rahmen des Mandatssystems durchzuführen?
Es' gibtmanche Zionisten , besonders ini Lager d^?
Ru n d s c h a u", welche behaupten , dl*
„Jüdischen
Regierungen hätten unser Ziel niemals 'so aufgefaßt , wiä
wir Revisionisten es definieren . Das ist falsch . fSs
gibt eine Menge von Beweisen , die dafür sprechen , daß
$ ls
a ud e r es dachten
die Großmächte ? an nichts
, , ÜJs gelit
, in . P*a -lüstiua
Judenstaat
an einen
jetzt nicht darum , ob das richtig und ausführbar wai?
oder nicht , sondern nur darum , was die Mächte sich unter
der Balfour -Deklaration .gedacht ■hatten, ; ■Mau sprach
natürlich nicht über die Form dieses Staates * man er«
örterte nicht die Frage der Souveränität , der Staats*
macht und dergleichen mehr . Aber J"tir alle war :«>
d u r c h d i e J ud e n
Palästina
klar , daß sich
wtiida.
Land umwandeln
in ein jüdisches
Dafür gibt es genügend Beweise.
Referent bringt hier einig « derselben , wte : die
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Ansprache Pichons
, an Sokolow als dem künftigen
Präsident
der
jüdischen
Republik
; die
Bedeutung des Wortes „e s t a ib1i s h in e n t" in der
Präambel des Mandate.•.; den
Passus
der
Rede
H
e
r
h er t
< . .
Samuels
vom Jahre 1919, avo dieser von einem
Judeaisiaat
mi t jüdischer
M ehnh eit spridit;
das . Telegramm Gr ey s an den r useis ch eu B o tsc traft er dm Jaihre 1916, in dem von der Uebernahme
der inneren Verwaltung Palästinas durch die Juden die
. Rede ist ; einen Aiissproidi L1 o y d Georges
in einer
Kabineitssitzu >ng — übrigens von Dr . Weiizmaam
seihst mitgeteilt —, in ,dem die Absidrt Englands , einen
Judenstaat au errichten , erklärt wird.
Wir erinnern itmmer wieder au diese Dinge , weil
unsere Gegner der Welt beibringen wollen , England
habe den Judenstaat n i e versprochen , und weil es .das,
Ende der Bewegung : wäre , w eam d,i c Ju d e n da r a n
irre
würden , was Z i o n i s nvu.s' i s t. Denn : wenn.
selbst alle Hoffmung auf • rasche Erreiduirag . unseres
Zieles schwindet und unsere Situation ungünstig ist,
müssen , wir diesen Gedanken da uns seihst
liegen
und uns sagen : unsere
Zeit wird kommen . Das
ärgste ist der innere
Verzicht
. Wenn wir den
Zielgodaiiken ausgeben , wozui da am der ganze
Zionismus
? Nur mm cdnige Juden im Orient aaiizaisiedeln , um dort ein neues Ghetto zu schaff eu, um
etwas zu machen , was wir in Warschau
oder
Berlin
viel billiger haben könnten ? Nein ! Eines muß
für uns klar sein : Wienn es mns nidit gelingt , eine
Millionens
.ie .dJun .g zu sdiaffen , so ist der Zionis¬
mus sinnlos
geworden , denn Zionismus ißt und bleibt
die territoriale Lösung der Judenifrage . Deshalb sprechen
wir von einer jüdischen Mehrheit
in Palästina . Umd
das' ist kein Extremismus , sondern unser midistes , immiitteiTibäresZiel.
. .
(Wir bringen den zweiten Teil dieses hochinter¬
essanten Referats und den abschließenden Versammlunigsberddit in der nächsten Nummer der „Neuen
Welt ".)

Aus Frankfurt a* ML

größten jüdischen Jugendvereinen in Frankfurt zählen,
haben es. sich zur Aufgabe gemacht , die Zahl ihrer Mit¬
glieder bis Pessach zu verdoppeln und eine rege Agitation
Für Tozeret
Haarez , K. K. L. und den Tel - ChajFonds
durchzuführen . Interessenten , die an der von
Dr . P. Arnsberg
geleiteten Arbeitsgemeinschaft über
das Wesen des Revisionismus teilnehmen wollen , werden
auch auf diesem Wege gebeten , sich an folgende
Adresse zu wenden : Dr . P . Arnsberg
, W o 1f g a n gstrafie
3 4,
*
Die am 1. November 1951 abgehaltene , von allen
Mitgliedern besuchte Generalversammlung der Z e i r eMisrachi
- Revisionisten
hat einstiramig
be¬
schlossen , den Namen des Bundes in „Revisio¬
nist i s c h e Jugendgruppe
H e r z 1i a h"
zu
ändern . Der Vorstand , bestehend aus den Gg. D z i alowski , Karpf
und A. Deutsch
wurde einstimmig
wiedergewählt . Mit Befriedigung wurde von der AusZeichnung
der Gruppe durch ' das K. K. L.-Büro für
die b e s t e K. K. L*-A r b e i t Kenntnis genommen.
Folgendes Programm wurde , für den Winter aufgestellt:
Sonntag :. Fahrten der einzelnen Abteilungen : Sonntag,
8*/* Uhr : Die Gruppen im Zionismus (Ö. Dzialowski );.
Montag , 8V2 Uhr : Führerkursus
(Frankensteinerstraße
Nr . l/IL ) ; Dienstag , SVj Uhr : Zionistisches Abc
(J. Karpf ); Mittwoch , 8Va Uhr : Das revisionistische Pro¬
gramm (Referent H. Kaufmann ) ; Dounerstag , 87s Uhr:
Hebräisch ; Freitag , 814 Uhr : Vorträge mit Diskussion;
Sabbat , 4 Uhr : Aktuelles ; Sabbat , 8V2 Uhr : Gemütliches
Beisammensein . Die Veranstaltungen finden im Heim,
Z e i 1 4 7/1, statt . Gäst ebei allen Zsuainmcnkünften will¬
kommen !
_
J. K.
Leipzig . Die revisionistische Ortsgruppe eröffnet
ihre Winterarbeit mit einem Vortrag von Dr . R a b i n 0w i c z, welcher voraussichtlich Ende November statt¬
finden wird . Bei dieser Gelegenheit wird auch durch
Veranstaltung eines Teeabends Fühlung mit anderen
zionistischen Kreisen gesucht werden . Anfangs De¬
zember wird Oberbaurat Stricker
in einer größeren
Versammlung sprechen , dann Herr R. Lichtheiiu . —
Trotz größter Erschwerungen , ja sogar tätliche
r
B ed rohungen
seitens
anderer
Jugend verbände,
wurde mit der Errichtung einer B r i t T r u m p e 1d o r Jugendgruppe
b e g o n n c n, die sich aussichts¬
reich entwickelt . — Die weiteren Bemühungen der
revisionistischen Ortsgruppe
gelten der Schaffung von
neuen revisionistischen Zellen und Ortsgruppen in der
weiteren Umgebung
von Leipzig , insbesondere in
den Städten C h e m n i t z, M a g d e b u r g und E r f u v t.
Revisionistischer Stammtisch , Berlin. Die Revisios
nisten Berlins treffen sich jeden
Dienstag
.ab 8 Uhr
abends im Cafe Teich o w (1. Etage ), Hardenbergstraße,
direkt am Bahnhof Zoo. Auch die von auswärts in Berlin
eintreffenden Revisionisten werden auf diese Einrichtung
aufmerksam gemacht.

Die revisionistische Ortsgruppe beschloß am 4 No¬
vember einstimmig
, aus der Z. V. f. D. und Frank¬
furter , Z. V. auszutreten . Die im zionistische
Hal¬
tung der Z. V. f. D. machte eine weitere Zusammen¬
arbeit unmöglich . Die Frankfurter ^.Revisionistische Or¬
ganisation wird jetzt alle Kräfte freibekommen , die im
Kampfe in der F. Z. V. absorbiert wurden , und wird sie
für den Kampf um ' den .Zionismus
einsetzen . Um
nicht durch den Ballast von nicht vollwertigen Mit¬
gliedern in der Arbeit aufgehalten zu werden , wurde be¬
schlossen , alle Mitglieder die nicht hundertprozentig dem
revisionistischen Programm treu sind , auszuschließen . In
diesem Winter wird die Hauptarbeit
dem Kampfe
gegen
die Assimilation
— die rote , bürgerliche
Jüdische Bühne . II., Praterstiaße 60. Freitag , den
und agudistische — gewidmet . Der Zionismus kann nur
20. d. gelangt das Lebensbild „Wiener
Mädel " zur
als revolutionäre Bewegung , die dauernd für ihre Ideale
Erstaufführung
. Das Stück wird Samstag , den
kämpft , groß werden . Der heutige Niedergang des Zio¬ 31. d., wiederholt . Sonntag , halb 4 Uhr : Nachmittagsvor¬
nismus beruht auf der Verspießbiirgerlichung
seiner
stellung . Zur Axiffüihirun
-g gelamgt die Komödie „Zigeu¬
Träger . Die Aufgabe des Revisionismus muß es sein , den
ner p r i n z". Kinderbeschenkung . Täglich Einheits¬
Zionismus wieder zu revolutionieren . Es wird ferner eine
preise von 1 und 2 Schilling.
weitverzweigte Kleinarbeit zur Bearbeitung einzelner
Gastspiel M. Siegler . Im Neuen
Jüdischen
Menschen für den Revisionismus eingeleitet . Ab De¬ Theater
(Hotel Stefanie , 11., Taborstraße 12, Tele¬
zember wird jede Woche eine öffentliche Veranstal¬
phon R-44-501) beginnt das bekanute jüdische Ensemble
tungstattfinden , teils große Kundgebungen , teils Vorträge
M. Siegler mit den jugendlichen Stars Sevilla Pa 'stor
auf allen jüdischen Gebieten . Namhafte zionistische
und
Siegler
sein diesjähriges Gastspiel Freitag,
Führer und Wissenschaftler haben sich bereits zur Ver¬ den Erna
20, November . Zur Erstaufführung
gelangt das
fügung gestellt . Die beiden revisionistischen Jugendbünde
Volksstück mit Musik „Das schwarze
Mädel ".

T

,Brit Trumpeldor

" und „Herzliah

", die zu de»

heater , Kunff und
iiliillliiliiiililllillillilllll
!Li t er a tur

Karte» im Vorverkauf im Restaurant Operer , Hotel

Stefanie
und an der Abendkassa . Beginn der Vor¬
stellungen täglich %9 Uhr.
Jüdische Künstlerspiele , Theater Reklame , Wien,
IL, Praterstraße
34, Tel . R-40-0-94. Ab Freitag , den
20. November , „S i m c h e 1e", Komödie in drei Akten,
mit Gisa Heiden , S. Prisament und M. Zelniker in den
Hauptrollen . — Sonntag , nachmittags 5,30 Uhr , Vorstel¬
lung zum Einheitspreis von S 1.10, Kinder 50 Groscheu.
Für Kinder diverse Ueberraschungen . Mitwirkende:
A. Lehrer als Gast sowie die Damen Weintraub , Graf,
Meiseis und Weißberg und die Herren Sigal , Schnatmann , Weizmann u.
Der Komödiant heißt das neugegründete jüdische
Revue -Theater , welches am Sonntag , den_ 22. d., sein
Gastspiel im Saale des Cafe" Donaupark , XX., Gausplatz,
beginnt . Als Gäste treten auf Ida W. Zwilling
und
M. Weitz . Vorstellungen finden jeden Freitag , Sams¬
tag und Sonntag statt.

iidildhe
Sport « und
iliiiilillllll Turnbeweguii»
Hakoahs

Heffbslmeistevsdialis §ai §on
abgeschlossen

Im letzten Spiel der Herbstmeisterschaft
holte
sich die Hakoah gegen A u s t r i a eine empfindliche
1 : 6-Niederlage . Obwohl die Krieauer wieder den Fehler
begingen , die in letzter Zeit gut bewährte Aufstellung
der Mannschaft umzuändern , steht noch fest , daß die
Austrianer bedeutend besser waren und ihr Sieg, wenn
auch nicht in diesem Ausmaße , vollauf verdient war.
Im Sturm der St. Veiter stand der Internationale
S i n d c 1a r, dem die Hintermannschaft
der BlauWeißen nicht gewachsen war . Ueberies war Lowy
äußerst nervös und ließ auch einige haltbare Bälle
passieren . In der Deckung gefielen Hoß und PI ät¬
sch ek , während sich Mausner auf diesem Posten nicht
bewährt . Der Angriff , den man in immer wechselnder
Aufstellung spielen läßt , ist noch immer das Schmer¬
zenskind des jüdischen Vereines . Der einzige Mann
welcher unermüdlich aiibeitete , Bälle verteilte und den
Angriff immer nach vorne riß , war E i s e n h o f f e r.
Mermelstein , Donnenfeld waren schwach und von den
beiden Flügelstürmern sah man ebenfalls keine beson¬
deren Leistungen . — Gleich nach Beginn bietet sich der
Hakoah eine glänzende Chance , die aber von Mermel¬
stein nicht ausgenützt wird . Einen Fehler Löwys nützt
Spechtl zum ersten Treffer aus. Bis zur Pause schießt
Austria drei weitere Goals , während sich die HakoahStürmer vor dem gegnerischen Tor als vollkommen
schußunfähig erweisen . Nach der Pause finden die
Blau -Weißen , die einige Umstellungen vornehmen,
mehrere günstige Schußgelegeuheiten , die aber wieder
der Nervosität Mermelsteins und Donnenfelds zum
Opfer fallen . Mausner geht im Sturm vor , Donnenfeld
wird zurückgezogen und Heß tauscht mit Platschek den
Platz . Aber alle diese Maßnahmen bleiben "wirkungslos.
Einen Freistoß aus 40 Meter Entfernung läßt Löwy pas¬
sieren und aus einem Fehler Löwys entsteht auch der
sechste Tiefer . Den einzigen Treffer der Hakoah schoß
Feldmann
aus einem Elfer . - Hakoah stellte fol¬
gende Mannschaft : Löwy ; Amster . Feldmann ; Heß,
Platschek , Mausner ; Grünfeld , Mermelstein , Eisenhoffer,
Donnenfeld , Fischer.
Unser Mitarbeiter hatte Gelegenheit , mit dem
Trainer der Hakoah Dietrich
zu sprechen . Trotz
der empfindlich - ■! Niederlage gegen Ausiria ist Dietrich
mit seiner Mannschaft nicht unzufrieden . Er weist
darauf hin , dal? Austria ein vorzügliches Spiel lieferte,
dem auch ein anderer Gegner nicht standgehalten
hätte . Er hofft , daß die Blau-Weißen bis zum Frühjahr
bedeutend stärker sein und sich die Erstklassigkeit er¬
halten werden.

Akademische Sektion der „Hakoah". W< A. C.
komb.—Hakoah-Akademiker 5 :3. Der spielstarke
iW, A. C. (Amateure)»der fünf Reservespielerder ProFi«
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K.-Seiden -Schals wnd Tücher , ' tÄÄiST
Serie I S

-. 75 ,

Serie 11S — «98 ,

Blusen, Kleider:
Tolle da soie-Blusen
Reinseide, Saumchenfasson

. . .S

Schicke Tweed-Kleider
tesche Sportfasson . alle ürößen S

Elegante Mongol- Kleider
K.-oeide, alle Farben .......

Pelz Mäntef:
NutriaLamm-Pelzmäntel

Mäntel:

9
14

Englische Noppen-Mäntel

10

JQ'
Schwarze Tuch-Mäntel
u. watt . S TW

-Mäntel
Hubertus

Moire-Fohlen Mäntel

94

ganze Felle, K.- ielde gelüttert S

S Urt

Reinwolle, eleg. Fasson .....

Oft

Seal-Eiektrik-Mäntel
ganze Felle, piquiert und watt . S

Natur-Bisam-Mäntel

fift

Mode-Diagonal- Mäntel

pelzverbramt , Brokatseide gefütr. S ytf

aparte Machart , gute Paßform . . S ml9

ganz auf

Waschseidenhemd oder Hose
reich geputzt, modeiarben . . .

. i>

Waschseiden-Kombination
mit Spitzen, schöne Farben . . . • S

Flanell-Damen-Nachthemd
lange Aermel, gest. Westen . . • S

Flanell-Damen-PyjamaGrößen
in Modefarben

alle

S

r

r°
5'

t

4 Mode -Sehlager
Damen-FilzhUte

Seide, gediegene Arbeit S

90

Wirkwaren:
„Bunger'MJnterzieh-Hoseh

7
90Elegante Damen- LacMaaohejO 90 Macco-Oamen-Strümpfe
DO

Trikot-Damen-Handschuhe

16teii. Hohlschienen, Modestreifen S

gelüttert , uruckvcrschluß

. . nur S

mit Spiegel , Seide gefütteit . . . . StW

gerippt, Markenware .....

nur S

mit u.ohne Kragen, alle Größen , nur S

w

mit Ledei sohle, alle Gießen . ■nur S

Einf

doopeltbreit , elegante Modefarben S

reine Wolle, d »ppeitb .eit . . . . S

90

Reinveiden-Cr@pe de Chine

50

K-Seiden-Mongol

90

gute aleiderqualitiit ,

"

£

90

gute Kle.derwüle,

V

100

100 cm

breit, S

cm bieit

.S

schwat z od. dunkelblau

90

90

K.-Seiden-Georgette
iüi Abendkleider ,

100

und

- Flanelle
Velour

mr Kleider
Schlatiöcke, schöne Dessins . . . S

ROXV, die gute Wüscheseide,
in reizenden Farben .......
'gemustert S 2*45, eintarbig

br. S

\\
Mode -Diagonal , der elegante
gute Mantelstoff. 140 cm breit . . S M-*X

90

S I«

S

Waschsamte für Kleider

50 Satin-Duchesse oder Brokate
Manteltuchod. Angorafweed Q
die haltba e Futterseide . :. - . , f S
v
140 cm

i0

l
l
3

Wasch Stoffe:

Seide:

Kleider- Georgette noppö

Pullover

Warme od. Leder-Hausschuhe 9' 90 Sunt gemusterte

Wollstoffe:

r

mit Stüsaer, Schafwolle, . . . nui

moderne Formen, mit Oarn. . nur S

EleganteK.-Seiden-Schirme

in .SSCSSSthuhen
Sonderangebot
Uhrungspreis
Spangen - und Pumpsfasson , neueste Modelle « . . . >
Kleider- Rips oder -Flamenga 0

's

^

Astrachan -Ptüschmäntel , SÄff
Damen -Wäsche:

149
159
198
335

gante Feile, K.-Seide gelüttert S

guter Loden . . . . . alle Größen S

peUverbrämt . ganz geftltt.

S MV

Woll-Crepella-Kleider

Seiie Kl S 1 . 50 » Serie IV S 1 .98 , Serie V S 2 . 90

. . .S

Flamengo-Coton

stoffaltiges Kleidergewebe . . .

cm breit . . S

Reiche Auswahl in Mänteln, Kleidern, Wäsche, Hüten, Schuhen, Wirkwaren eto. für Knaben und Mädohen
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Provin^versantJ per Nachnahme

mannschaft trainingshalber gegen die Akademiker ein¬
stellte , konnte nur mit Mühe die äußerst ambitioniert
kämpfenden Krieauer schlagen . Obwohl Hakoah durch
Popper den führenden Treffer erreicht , gelingt es dem
W. A. C. durch Welich (früher Hakoah ) gleichzuziehen.
Dank der routinierten Spielweise des W. A. C. gelingt
es diesem ! vor der Halbzeit zwei weitere Treffer zu er¬
zielen . Nach Halbzeit ist Popper abermals für die BlauWeißen erfolgreich . Haspel , der glänzende Tormann dar
Akademiker , muß aber jetzt zwei Tore in knapper
Reihenfolge passieren lassen . Hakoah ist jetzt klar
überlegen , erzielt durch Popper ein weiteres Tor , das
wird . Sechs
wegen Abseitsstellung nicht anerkannt
Minuten vor Schluß verwandelt Freier einen Elfmeter¬
stoß für Hakoah . — Aufstellung : Haspel ; Petyän , Groß;
Weingarten , Edelstein , Seidraann ; Freier , Gaber , Kohn,
Popper , Neumann.
Turnverein Makknbi Mödling . Am 22. Oktober
statt . Nach
fand die diesjährige Generalversammlung
einer Begrüßungsansprache des Präsidenten der Israel.
Kultusgemeinde Mödling, Herrn David Rosenfeld,
ein Referat über das ab¬
hielt Herr Robert Neurath
gelaufene Vereinsjahr , das mit dem Appell an die Ver¬
sammelten schloß, sie mögen in der heutigen Zeit, in
der die antisemitische Welle besonders hoch geht , fest
zusammenhalten und den der nationalen Idee noch
mit gutem Beispiel vorangehen . An¬
Fernstehenden
schließend hielten die Funktionäre des Vereines ihre
Ressortberichte , worauf Herr Erich Rosonzweig über
sprach,
Hazair
den neu zu gründenden Makkabi
Wahl des Ausschusses : Obmann Robert Neurath,
Obmann -Stellvertreter David Schorr , Schriftführerin
, Jugentl, Kassier Hans Rosenzweig
Risa Neurath
referent Paul IIa ndl.
An die Freunde des Hebräischen!
, die am
Weltkonferenz
Die Hebräische
6. bis 8. Tammus in Berlin stattgefunden hat , prokla¬
01 a m i t, der
mierte die Schaffung der B r i t Iwrit
die Aufgabe zufiel , alle auf dem Gebiete der hebräi¬

1 j.

"

Ä
Fahrt Vergütung

:Vv

für unsere Kunden

schen Kultur tätigen Organisationen , Institutionen und
Privatpersonen unter ihrer Fahne zu vereinigen . Uebereinstimmend wurde anerkannt , daß die Gründung der
Brit Iwrit Olamit (Hebräischer Weltbund ) ein Gebot
der Stunde sei,
Aus der Erkenntnis heraus , daß die Frage unserer
Kultur ohne die Tätigkeit einer höheren Instauz , der
Brit Iwrit Olamit , keine Lösung finden könne , ist man
bereits in verschiedenen Ländern zur Gründung von
Ortsverbünden geschritten , und wir hoffen zuversicht¬
lich , daß sich das Netz dieser Zweigstellen in kürzester
Zeit über alle Länder jüdischer Siedlung, erstrecken wird.
für die Organisie¬
Der Grundpfeiler
ist der „Sela " !
Olamit
rung der Brit Iwrit
Der „Sek " ist eine Pflichtgabe eines jeden Juden,
der die Erhaltung der hebräischen Kultur wünscht.
Jeder „SetV'-Zahler hat Anteil am Aufbau des Werkes
der Jiebräischen Bewegung , reiht sich dem Kreise der
Mitglieder der Brit Iwrit Olamit ein und erwirbt das
Wahlrecht zum Hebräischen Weltkongreß.
Samstag , 2t . No¬
Erste Wiener Werbesammlung
vember , 8 Uhr abends , IL, Praterstraße 13. Referent
(deutsch ) Prof . Dr . Viktor Kellner.

Alle sind zufrieden
die ihren Warenbedarf bei Schiffmann decken . Dieses
populäre Warenhaus bringt das Kunststück zuwege, jetzt
noch umfassende Warenverbilligungen durchzuführen . Ein
Versuch wird Sie von dieser Tatsache überzeugen. Ab
Montag Sonderangebote in warmer Bekleidung und allem,
was Sie zur Ausschmückung und Schonung Ihrer Woh*
nung brauchen . Einige Preisbeispiele : Halbhohe Gummi»
stiefel schwarz oder braun , mit Samtkragen und Zipp*
Verschluß, 2. Wahl , alle Größen , nur S 7.90, Röhrenstiefel,
Marke „Tretorn ", in beige oder Orig. russische Ueber*
stiefel mit Krimmerkragen und Zippverschluß , schwarz,
braun oder beige, nur S 9.80,, Schneeschuhe in allen
Größen S 5.90, Damen *Filzhüte mit modernem Gesteck,
neueste . Farben und Fassons , S 2.90, Herren *Hüte , glatt
und haarig, moderne Farben und Fassons, S 5.90, Seiden*

Raye*Pelzhosen, mit kleinen Webfehlern , alle Großen,
nur S 1.98, Mode*Pullover aus feiner Zefirwolle , elegant
gestickt , reizende Farben , alle Größen , nur S 7.90. Elegante
K.»Seiden*Schirme, schön dessiniert , 16teilig, auf Hohl*
schienen, nur S 7.90. Elegante Seidennoppen *Daraen *Hand*
schuhe, mit weißem Wollfutter S 5.90, Damen *Lack*
Spangen und Pumps *Schuhe, neueste Modelle, alle Größen,
S 12.90. Der gute österr . Bodenbelag „Donauleum" , 200
Zentimeter breit , 2. Wahl , per Quadratmeter nur S 2.90,
3teilige Künstler *Vorhänge , reich tambouriert , S 3.90,
Stores mit Spitzen und Einsätzen S 3.90. Provinzversand
per Nachnahme . Warenausstellung in den Schaufenstern
und in der Passage des Hauses XX., Waltensteinstraße
E
Nr . 14. Verkauf nur Schiffmann, IL, Taborstraße 48,
Was nicht jeder weiß ! Es schien bisher mit un¬
überwindlichen Schwierigkeiten verbunden zu sein, ein
schmerzstillendes Mittel darzustellen , das prompt wirkt
und zugleich auch dauernde Erfolge zeitigt . Nach um¬
Gebiete
fangreichen Studien auf pharmakologischem
und eingehenden Versuchen an einem großen Kranken¬
material gelang es schliefilich , in dem Togal ein Mittel
herzustellen , welches neben zuverlässiger und anhal¬
tender Wirkung absolut unschädlich ist. Togal -Tabletten
haben sich bei rheumatischen und gichtischen Schmer¬
hervor¬
zen, Kopfschmerzen und Erkältungskrankheiten
_
ragend bewährt .

Vereinsnadiridifen
Vereinigung der zionistisch -demokratischen Jugend,
II., Untere Augartenstraße 38. W o c h e n p r o g r a m m:
, Va6 Uhr abends Kinderkwuzoth , V»7 Uhr
Samstag
abends Mädchenkwuzoth , V38 Uhr abends Plenarviersammlung ; Referent Dr . S. Wolf , Thema : Die gegen¬
, 8 Uhr
wärtige Situation im Zionismus . Sonntag
Wanderung , V»8 Uhr abends Führerkurs , Montag,
8 Uhr abends Sichoth der Kwuzoth Droir Dmai . Diens¬
tag von 9/i8 bis 3/*9 Uhr Hebräischkurs für Anfänger,
9 bis 3/*tO Uhr Hebräischkurs für Vorgeschrittene.
von 3/%
, ilS Uhr abends Sichah der Kwuzah HagiMittwoch
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Nr. fÜ

bor , 3/«9 Uhr Vortrag im Verband , Donnerstag
, von
V18 bis */«9 Uhr Hebräischkurs für Anfänger , von 3/«9 bis
*U10 Uhr Hebräischkurs für Vorgeschrittene . Zu allen
von
Veranstaltungen der Gruppe sind Gäste herzlichst will¬
GOLD
kommen ! Zu den Hebräischkursen werden noch Anmel¬
sämtl. modern « Völlnefsamplängcr
SILBER
mit Auslandtempfang
dungen entgegengenommen.
. RadiobaPLATIN
atandtaile
bis 20 Honate Kredit.
Mödling . Am t . November tl. J. fand die Wahl
Wien VI,
in den hiesigen Kultus
10°/0Anzahlung und l 0/„ Kreditspesen.
rat statt . Es wurden folgende
Zionisten gewählt : Der Obmann der zion. Ortsgruppe
99 Marlahilferslr . 99
Mödling Dr . Ludwig Rosen heck , Jakob Kaufmann,
WIIN
Dr . Leon Suckmann
, Fred Wcitz
Sie
und der Obmann
LuxufApparate
, Schallplatten v. S 2 .«
I, Frans »Jotefa »Kal 49
des Turnvereines Makkabi Mödling Robert Neurath.
die neuesten Schlage/ in größter Auswahl
suchen
Wien
VI
,
Gumpendorlerstraße
83
Jüdischer AngesteSltenverband „Emunah ", Wien.
sowie Mandolinen , Gitarren , Lauten,
Wien VI 1, Kaiserstraße
6//69
Möbel
Samstag , den 21. d., im „Mirjamheim ", I ., Jordangasse 7,
Rainer Wfen VI Dürerjrass * '
Violinen , Zithern , Harmonikas «Blas«
von besonderer Güte, Möbel
Vortrag des Amtsleiters der Isr . Kultusgemeinde , Herrn
Instrumente
erhalten Sie für $ 2.80
aus guten Wiener Weikstätten
Julius Rosenfcld
, über : „Die Bevölkerungsbewegung
Wochenraten.
der Juden in Wien". Beginn V49 Uhr abends . Gäste will«
Sie
kommen . — Unterrichtskursc
. Anmeldungen für
wollen
die von der „Emunah " veranstalteten Sprachkurse
für S 2 .50 Wochenraten
erhalten Sie
billig
(Englisch , Französisch , Hebräisch und Italienisch ) wer*
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
bedient und fachmännisch gui
den noch Samstag und Montag von */s8 bis V29 Uhr
beraten werden
rüstung, nur beste Marken mit Garantie
abends in der Verbandskanzlei , I ., Jordangasse 7, für den
für schönste Aufnahmen.
Wir laden Sie ein, beslchtieen
Tanzkurs
Sonntag von 4 bis */»7 Uhr in der Tanz*
Sie unser sehenswerte
» Lager,
schule Fred Erdsteirt , I ., Werdertorgasse 7, entgegen¬
das größte seiner Art in Wioi.
BEI
genommen . (Mäßiger Regiebeitrag .) — Stcllenver*
Enorme Auswahl in: Sil- und
in größter Auswahl sowie sämtl.Beleuchtung
**
m i 111 u n g. Stellen suchen kaufmännische Angestellte,
Luxusmöbel
. Ein' ig schöne,voiBESTELLUNGEN
artikel zu billigsten Preisen.
bildliche Modetie neuzeitlichr
Erzieherin , Privatlehrcr usw. Wir bitten dringend , bei
Möbelkunst
. Bürgerliche Woh¬
BITTE SICH AUF
Bedarf sich an den Verband zu wenden.
Musikhaus
nungseinrichtungen
. Möbel füi
Wien , VII . , Burgqasse
Weida der Misrachijugend . Samstag , den 51. Ok¬
122 . 124
Jedermann
,DIE NEUE WELT«
iober , und Sonntag , dem ]., fand die diesjährige Weida
ZU
Zahiuns8erleichterungen
. Freie
Zustellung in Wien und Provinz
der Mis r uehi j ugend
Wiens
unter zahlreicher
Präsidenten , Sigm. Haber
lieferungen mittels Möbelauto
BERUFENI
und Abr . Lachs
zu Vize¬
Beteiligung der Gruppen statt . Nach einer sehr regen
Debatte wurde eine Reihe von Beschlüssen und Reso¬ präsidenten , Awher K ü h n c r und P. R i n g e 1b 1u in,
Beaohten
Sie die AA
, Sigm. 11o s c n h c c k J. Schriftführer , Frau
Haus -Nummer
lutionen
99
gefaßt ,
von denen der Beschluß , e i 11 Kassiere
Goldschmidt
2. Schriftführer.
Haus für den Hapoel
Hamisrachi
in Petach
Kwistmöbel
Brigittenauer
israel
.
TempeUVereia
,
Festgottes
Tikwa
durch unsere Organisation zu bauen , besonders
dienst
am
Sonntag
,
den
22.
d., um 6 Uhr abends , im
Pach A . - G . Wien VI.
hervorzuheben ist. Der neue Merkas setzt sich aus fol¬
Tempel XX ., Kluckygasse 11, anläßlich des dreißigjäh
genden Personen zusammen : Präsident : Josef
Mcr99 Mdriahilferstr . 99
rigen Bestandes dieses Gotteshauses unter Mitwirkung
raelstein
: Vizepräsidenten : Kopel
Blum
und
des
Oberkantors
I
.
Mann
aus Brünn.
Keine
Markus
Filialen!
Tür kl ; Schriftführer : Simon
Hochberger
und Wolf
Land mann ; Kultur : Zwi
Kultusgemeindewnhl
in Hollahrunn
(N.-Oc.)
Erbsental
; Organisation : M. L. Hager ; Hechaluz:
Nachstehende Herren wurden bei der am 1., bezw . 15. £iiiiiuiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt
Viktor
Brison ; Keren Kajemeth : W. Landman
n;
November 1. J. durchgeführten Kultus
wähl in den
Finanzen : J. Mcrmelstein
; Presse : M. T ü r k 1: Bi¬
uagründet 1882
§
Vorstand , bezw . Ausschuß gewählt : Präses : Herr Al¬ I
bliothek und Netiwa : Heinrich
Klausner
; Bau¬
fred Fischer
, Bahn-beamter i. R., Hollabrunn ; Präsesreferat (für Beth Hapoalira in Petach Tikwa ) : K. Blum;
Stellvertreter
:
Ignaz
Kurz
,
Kaufmann , Retz ; 1. Bei¬
weiters die Vorstandsmitglieder : Je hu da Kitaigo¬
rat und Kassier : Emanuel Wolf , Ingenieur , Holla¬
rods ki , Israel
Erbsental
und L. Ben da.
; 2. Beirat : Wilhelm Hause r, Kaufmann , Holla¬
Große Chanuka -Feier der Misrachijugend . Diens¬ brunn
brunn
.
Ausschußmitglieder
:
Theodor König, Kaufmann,
tag, den 8. Dezember , um halb 8 Uhr abends findet im
I Zentraldirektion
: WIENI., Riemergasse Nr. 2 S
Retz ; Rudolf Ehrlich , Kaufmann , Retz ; David Heller,
großen Festsaale des Hotel „Bayrischer . Hof , IT., TaborBetriebsleiter , Hetzmannsdorf ; Alois Seidl , Kaufmann,
2560 Millionen Sdiillinq
= ileisithetungsbestano Ende 1930.
=
straße 39, eine große Chanuka -Feier ■ der Misrachi¬
Alberndorf
;
Leo
Wallisch , Geschäftsführer , Hollabrunn.
4.000
.000- Sdiilling
= folleingezahltes Aktienkapital
s
jugend statt . Programm : Festrede : Rabb . Dr . Murmel¬
=
Prämien
und
150
Zinseneinnahmen
Millionen
im
Jahre
Sdiilling
1930
s
stein ; Lichteranzünden und liturgische Gesänge : Ober¬
= Garanfiemiftei Ende 1S30
378 Millionen Sdiilling
=
kantor Frankel samt Chor ; Trio Tsy Geiger ; Oberkantor
= „_
t_______
Auszahlungenan
a... _____________
Versicherte im Jahre 1930
Margulies ; Sam. Schwager , Grimminger , Prof . Blum samt
35*5 Millionen Sdiilling
s
Ensemble , Einakter u. a. Karten sind zu haben : Bücher¬
| rätigkeitsgebict : Oesterreich, Oeutsches Reich, FranVreich
. =
= Belgien. Holland, Italien, Spanien, Tschechoslowakisches
stube M. Rath , IL, Taborstraße 20 a, Expreßbügelanstalt
= Republik
. Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- =
Walzer , IL, Taborstraße 45, Parfümeriegeschäft
SchaIsraelitischer
Jugendgottesdienst . Am Samstag,
E
land. TUrkei. Aegypten und Palästina.
pira , IL, Tandelmarktgasse , im Heime , IL, Praterstr . Ii,
~
den 21. November d. j ., findet um 5 Uhr nachm der
und bei allen Verbandsmitgliedern.
Jugendgottesdienst
für die israelitische Schuljugend
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiniiiiiiiiniiiii?
Histradruth Iwrit , IL, Praterstraße 15. Samstag , den
in
den
Gemeinde
und
Tiezirkssviuigogen satt.
21. iL, .um 8 Uhr abends (pünktlich !) große WerbeverParis . In diesem Film ist Grete Garbo die Muse der
Predigten in den israclifjschen Gemeinde - und
sammlung für die „Weltunion der Hebräer ". Redner
Pariser Künstler , die Königin des Montmartre und der
Bezirkssynagogen . Freit a :a\ den 20. November
(deutsch ) : Prof . Dr . V, Kellner . Anschließend : der «11Mode. Eine Schar von Bewunderern umgibt die mon¬
195 1 werden bei dem um 4 Uhr 15 Minuten beginnen¬
wöchentliche hebr . Vprtrag für .Hebräisch .sprechende.
däne Frau , und gerade der eine , für den ihr Herz
den Abendgottesdienste in naejibenannten GemeindeRedner : Dr . W. Samonskv . Thema : Disraeli.
spricht , ist nicht für sie bestimmt.
und Bezirkssynagogen Predigten abgehalten , und
Wir sind wieder da ! Unter diesem Titei erscüeini
w
Zionistische Jugendgemeinschnft
„Brith Herzl ", I.. Seitenstettengässe 4, Rabbiner Dr . M. Rosenmann;zwar:
Wien, XX., Jägerstraße
50. Woclienprogramra:
Freitag ,
; III ., großes den 20. d., im Burg - und Schweden -Kino ein
Samstag , den 21. und Sonntag , den 22. November : Teil¬ IL, Pazmanitengasse 6, Rabbiner Dr . Z. Taubes
Lustspielprogramm . Unter der Führung der bei¬
Untere
Viaduktgasse
15,
Professor Dr .. K. Kupfer;
nahme an der Tagung des Zionistischen Jugendverbanden Könige des Humors , Stan Laurel und Oliver Hardy,
V., Siebenbrunneng . 1 a, Rabbiner Dr . M. G. Mehrer;
des, Sonntag , ab 7 Uhr abends : Sichoth . Montag, halb
werden die bekanntesten amerikanischen Lustspielstays
VI., Schmalzhofgasse 5, Rabbiner Dr . J. D r b b i 11s k v;
S Uhr abends : Obligater Ilcbräischkurs . Dienstag und
VIII.,- Neüdeggergasse 12, Rabbiner Dr . M. B au c r ; IX., in ihren neuesten Werken aufmarschieren . Auch die
Mittwoch ab 7 Uhr abends : Sichoth . Donnerstag , halb
Müllnergasse 21, Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz
; X., deutschsprechenden Wunderhunde der Metro -GoldwynS Uhr : Sichah klajith . Samstag , 4 Uhr nachmittags:
Humobldtgasse 27, Rabbiner Dr . A. Wein er ; XVI., Maycr werden nach längerer Pause wiedeL- in einem
t u ™r Kwuzah Hatchijah . 6 Uhr : Chorproben . Halb
Lustspiel „Verhundstc
Politik " zu
Hubergasse 8, Rabbiner Dr . J. M. Bach : XVIII., ausgezeichneten
8 Uhr : Pleiiarversammlung mit anschließendem Referat.
sehen sein , einer bissigen Satire auf die amerikanische'
Schopenhauerstraße 59, Rabbiner
Dr . D. F euch tProhibition und Politik .. .
V. Z. H. Theodor Herzl , II ., Krummbaumgasse 10,
w a n g.
Das Ensenible von „Die schwebende Jungfrau'
Souterrain . Samstag , den 21. d. M., findet im Vereins»
Bibelvorträge :
Beim
Yormittagsgottesdienste:
Die Rollen des musikalischen Schwanks „Die schwe¬
heim ein Vortrag von A. H . Dr . Chaim Tartakower unter
Samstag
, den 21 . November
1951. XX., Klucky¬
bende Jungfrau ", nach dem gleichnamigen Schwank von
dem Titel „50 Jahre
gasse 11, Rabbiner Dr . B. M u r .m e 1s t e i n. — Beim
Zionismus
" statt . Beginn
Arnold und Bach , der am 19. November im Saschapünktlich 20.30 Uhr . Gäste herzlich willkommen!
Nachmittagsgottesdienste
XIII., Eitelberggasse 22, Rab¬ Palast zur
Erstaufführung
p;c\Hn^t, sind mit Szöke
Verband radikaler Zionisten . Montag , den 25 d
biner Dr . M. Lewin ; XIX., Dollincrgassc 5, Prediger
Szakall , Fritz Schulz , Max Ehrlich , Lissi Arna , Dina
Dr . A. F r a 11k f u r t e r.
20 Ulli-, im Saal des Hotel Post, AVien, I., Fleischmarkt,'
Gralla , Fee Malten , Helen Steels und Adele Sandrock
Protestversammlung
gegen
Midraschvortrag : IL, Pazmanitengasse 5, Rabbiner
Entrechtung
der
besetzt . Regie Carl Boesse, Musik : M. Eisemann.
jüdischen
Dr . Z. Taubes , um %4 Uhr nachm.
Jugend
an Hoch - und Mittel
schule
n.
Ein neuer Wilhelm -Thielc -Film . Demnächst ,vgc£v
langt in einem prominenten 'Wiener l^-emierenthbater)
Lese - und Redehalle jüdischer Hochschüler , Wien,
der neue Wilhelrn -Thicle -Film „Madame hat Ausgang ' ,
IX., Türkenstraße 9/28. Samstag , den 21. d., um 20 Uhr
Manuskript nach dem Theaterstück „L' amoureusc averi -'
findet im Rahmen des Konvents ein Vortrag des A. H
turc " von Armont und Gerbidon , zur Welturaufführung .'
Kammersänger Tino Pattiera im Tonfilm . Kam¬
r. rv. L,eo ' Menczer über „Die gegenwärtige Lage der
Die >weibliche Hauptrolle spielt Liane Haid . In den
, der berühmte Opern¬
jüdischen - Studenten' 4statt . Akademische Gäste will¬ mersänger Tino Pattiera
kommen ! .
sänger , spielt und singt die Hauptrolle in einem großen
übrigen Rollen wirken mit Hans Brausewetter , Elisadeutschen Tonfilm , der demnächst von der Ufa in Wien
beth Pinajeff , Ernst Dumcke , Karl Ettlinger und Albert
. .. . Arbeitsgemeinschaft
des Verbandes zionistischer
herausgebracht
wird .
Prejean . Musik : Ralph Erwin .
Die musikalischen
Original¬
;
Mittelschuler
und der Schulgemeinde
des Chab 'skompositionen dieses Films , der den Titel „Schön
Fritz Grünbaum vor dem Untersuchungsrichter
Gymnasittms . . 1. Clnig Jwri mit anschließendem Oneg
ist die Liebe " führt , stammen "von Giuseppe B e c c e. Roda Roda .. Der Willy - Fo ist - Film :,.
D e t Raub
>>chaba Vreden Samstag . Erste Zusammenkunft Söm^tag,
In
weiteren
der
Rollen
:
Mona
Brigitte
II
Lisa
o
r
n
mit
e
v,
Trude
Ernst
von
S
t
a
h
1Molo
,
weist im
(len -2J. November , um 5 Uhr nachm ., IL, Castellezgasso
N a c h b a u r, Kurt Lilien , Jack M y 1o n g - M iLh z, Ensemble noch zwei sehr interessante Darstelluifgers;
Ar. x>. 2. Seminar für neue jüdische Geschichte unter
Heinrich Heil i n g e r , Philipp M a n n i n g. u. . n.
auf : Roda Roda spielt mit seiner . drastisch -stfrkasti"
Leitung des Herrn Prof . Dr . Stein , jeden '/.weiten Mitt¬
Das neue Uta -Kabarett . Das erste Ufa -Kabarett hat
sehen
Komik
den
'
Untersuchungsrichter , r der den 1ge¬
woch. Erster Abend : Mittwoch , den 25.
, um
bekanntlich beim Wiener Publikum als ein neues Genre
heimnisvollen Diebstahl der „Gioconda " atj^s ' dem 'Pari¬
7 Uhr im Heime IL, Krummbaumgasse November
8. 5. Seminar
des Kurzfilms großen Anklang gefunden . Im Bei¬
ser Louvie zu erforschen hat , während Fritz Grü ~ntur Geschichte und Theorie des Zionismus unter Leitung
programm
des
nächsten
baum , dessen Filmkarriere mit dieser Rolle begonnen
Ufa -Films gelangt ein weiteres
des Herrn ' Prof . Dr . Horowitz , jeden Montag . Erster
Ufa-Kabarettprogramm zur Vorführung.
hat , einen jener vielen Verdächtigen spielt , die damals
Abend : Montag , den 25. November , um 8 Uhr im Helme,
„Sie
an allen Ecken und Enden unter der Beschuldigung des
)., Krummbaumgasse 8. Studierende Jugendliche «-amt¬ Ferdi , dermüssen lachen " mit Weiß Ferdi . Weiß
Mona-Lisa
-Dietbstnhls verhaftet wurden . Die Premiere
weit über seine Münchner Heimat hinaus
licher.' Parteirichtungen
sind zum Besuch sämtlicher
bekannte und beliebte Volkskomiker , spielt in der Ton -, des von Geza von Bolvary inszenierten Tonfilms -findet
Arbeitsgemeinschaften herzlichst eingeladen . Zum Be¬
filmposse »Sie müssen
lache
n"
kommenden
(„D
i
e
M u 11 e r
Dienstag - im O pe,rn -„ • Im pe r i a 1-,
rich des Zionistischen Seminars ist vorherige Anmel¬ der
K o m p a g n i c") den Feldwebel Stops , .der
Löwe n- und M a r i a - T h e r c s i c n - K1 n o . statt . •
dung an ' die Adresse des V. Z. M. Oc.. IL, Krummbaiimwährend eines Manövers in einem Alpendorf die komi¬
garsise8, oder SchuJgemeinde , IL, Castellezgasse 55, nötig.
schesten Abenteuer hat . Der Film , der im Rahmen der
, « ,Vwf einigun ^ j" di scher Hörer an der Hochschule
lustigen Handlung sehr schöne Naturaufnahmen bringt,
lur Welthandel . Die Neuwahlen ergaben folgenden Aus¬
in den weiteren Hauptrollen zwei Wienerin¬
schuß : Singer Josef, Obmann ; Löwenstein Aron . Stell¬ beschäftigt
nen , Betty Bird und Grit IIa i d, ferner Paul Heide - .
vertreter , Warmbrand Salamon , Stellvertreter , Förster,
mann
und
Leo Peukert
. Die Zusammenstellung
Gottesrnann , Laufer , Neumnrkt , Sandler , Wand , Zimet.
der Musik aus heiteren Volksweisen und Märschen
Judischer Verein „Nord -Ost ". Am 15. November
sowie die neuen Kompositionen dieses fröhlichen -Ton¬
Wenu Sic der Ansicht sind , daß die „Ncge Welt"
tr
a f 2J-TTGeneialvei,samul,uu K statt « Der Präsident
films aus Vorkriegstagen stammen von . Georg Ebner.
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns/freund. ;
Herr Adolf H e c h t. der dem Vereine seit seiner
Grün¬
Der Film erscheint demnächst in mehreren Wiener
lidist die Adressen von Freunden und Bekannten an.
dung vorsteht , warf einen Rückblick auf die 25iährige
Premieren -Kinos.
lätigkeit des Vereines und streifte sein initiatorisches
Wir werden denselben die „Neue Welt " durdi mehrere
„Trader Horn " — Vierte Woche . Der AfrikaWirken im -.Weltkriege zugunsten der Hunderttausende
Tonfilm „Trader Horn ", dessen Erscheinen im Garten¬
Wodien zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
von Wiener Flüchtlingen . Herr Adolf Hecht wurde in
bau -, Ufaton -, Stafa - und Kolosseum -Kiup voii sensatio¬
uns
bei der Werbung auf Sie berufen dürfe », bitte dies
Würdigung seiner 25jährigen , Präsidentenschaft
zum
nellem Erfolg begleitet ist , wurde nunmehr in vJe*ter
Ehrenpräsideniten
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
dieses Vereines
auf
Lebens¬
Woche prolongiert.
dauer , einstimmig ernannt . Bei der am 17. d. abgehal¬
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche VerGrete Garbo kommt . Leider kommt die Künstlerin
tenen; konstituierenden Vbrstandssitzung wurden in die
nicht -'persönlich , sondern mit ihrem neuesten Film nach
pfliditungen.
Leitung -folgende Herren gewählt : Adolf Hecht
zum
Wien. Er führt den Titel „Yvonne", sein Schauplatz ist
Die Verwaltung der „Neuen Welt".
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.

' tikern aller Parteiriohtungö ^ .^ hestebfende Vereinigung
hat es bereits einmal gegöbM | Dafür , daß diese Ver¬
einigung wenig tat und schj| | fllicb. einschlief , sind in
Exe¬
erster Linie tfie . seiner zeitiger Zionistische
und Prof . Weizmart^ ' verantwortlich . Professor
kutive
Weidmann zog es vor , seine ^, ganze Energje für die
Gewinnung reicher Assirailatt ^ nsjudeh, . und Petitionen
an die Regierung herzugebej .. ••Für .; ' d'ie .direkte Be¬
einflussung der englischen Nliiah durch ihre berufenen
Vertreter hatte er keinen Sinj^' ■Es ist'.-zu hoffen ^ daß der
derzeitig « Präsident S p k o | ^ w . . die große poetische
Bedeutung einer ;rsolohen p| ^ zionistisohen Vereinigung
richtig einschätzen und die Beziehungen zü ;ihr sorgsam
(pflegen und aü^ u^ '^ ^ ird ; ^.''^ ;:;.'i':<rt *-**1\V ^ V'?*,!' :'?'
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BANDAüEMALLER ART, Oumml »trUmpta ,üummilose Krampfadernstrümp e, oummlwara n , Gummi¬
schuhe, Watte, Verbandstoffe, orthopädische Bauch¬
binden , Umst indsbinden , Mieder nach Operation,
Schlüpfer , Busenhalter , Bruchbänder mit u. ohne
Fe er.Mieder,Monatsbinden öa *vwaasen,Plattiuß
Einlagen AUe'Artikel ?ur fienundheits». «rankenurtd Kinderpflege. Heioiunappaia ^e, deKtrische
HeizKi-sen, fiihalationsapparate , Faradisa -'
tionsapparate , Sollux'anpen , Höhensonnen,
Ie ektnscne Kochet. ' Gümmiwärmef aschen,
Zimmerklosette , rfidets, uftkissen,Tnetm6
meter , Bettehnen Krücken u. Kttickstöc 'fe, „ rhermolith "- , Kamelhaar- Aim-,
Pn s-, Leib-," Rücken-t, Kh'e- u. FuftUnion Wä mer, ■ Katzen celle, KrankenfahrM tglledei *
siü t'e, Retrunttskas en, Asbesi- Ofen10 Proz nt
etc
schirme, •„Ce luMTürschoner
Rabatt

I

. Von der in ganz Palästina am vergangenen Mitt¬
woch begonnenen Volkszählung liegen bereits einige
Teilresnltate vor . Beachtenswert ist zunächst die Tat'
sache , daß nach den bisher veröffentlichten Ziffern in
Palästina heute 1,035.154 Seelen leben , was 'gegenüber
der letzten Zählung vom Jahre 1922 (757.182) einen Be¬
ausmacht . Die
völkerungszuwachs von 35 Prozent
Bevölkerung der rein jüdischen Stadt Te 1- A w i w be¬
BAN
trägt 46.062.
TTalenhon R-47-1-9&•
tA80RSTR . 22 "
Wenn man die Volkszählung vom Jahre 1922 be¬
trachtet , so gab es damals 590.890 Mo hammedaner,
und andere kleine
83.794 Juden , 73.024 Christen
mm
Bevölkerungsgruppen . Die Gesamtbeyölkerung J e r u:&r yV'M'**\ h. m,.
>m •Viioj/Bö*
Jü
/ » al 'e m s betrug 62.578 Seelen , darunter 33.971 J u d e n,
m'ÄVI
13.4t J ^- ji^ t^ ^ ^ i^meji ;
14.699 C b p| s t e ti ; und
-?nicli~t
^i"-''^ ä.^hijälW
,V:^pa ?afe'''^ if'i(epä für 5T e 1J-;"Ä!'Wi~^fr .^viÄrdiiB
gezählt wurde , das eine Be¬ Proteste — Wo sind die jüdischen Professoren
angegeben , da es zu Jaffa
t — Was lun die jüdischen .Studenten f—
völkerung von 47.709 Seelen (Tel -Awiw inbegriffen)
Was tun die von Juden gestützten politischen Parteien?
, 20.152
besaß , und zwar 20.699 Moham medaner
. Den stärksten Zuwachs
An der Wiener Universität -halte » antisemiti - ' schaft und protestiert . Wenn aber ein .Jude eine
und 6850 Christen
Juden
bekommt , darin tut • die Judenschaft
Lehrkanzel
. und
, bakenkreuzlerische
an Juden hatte damals Jaffa zu verzeichnen , das sich
sehe Studentenverbände,
freudig und stolz . Wo stecken denn diese Herren,
infolge des starken Anwachsens von Tel -Awiw ver¬ katholische , in Uniform und mit Abzeichen Wache.
an d-er'en Schicksal die Juderischaft so innigen ArtBehörden ermächtigt . Auf
doppelte.
Von den akademischen
teil nimmt , wo . stecken sie , wenn der Pöbel ' gegen
jüdischer
Bekanntlich hat dierevisionistischeOrgaeine längere Periode , des Hinausprügelns
diese jüdische Gesellschaft und gegen i ,h i; e j ü d iund
der Belästigung
die jüdische Bevölkerung Erez Israels auf¬ Studenten ist -eine Periode
nisation
sc h en H ö r e r losgeht ? Bei Festen und Jubilä ^en
müssen
gefordert , die Volkszählung zu boykottieren und hiefür
gefolgt . Jüdische Studenten
Schikanierung
sie sich :.breit . Wenn es stürmisch wird, .ist
machen
. „legitimieren " , und
die unseren Lesern bekannten politischen Gründe an¬ sich vor den ' Knüppelhelden
auch nicht eine Spur von ihnen zu sehen . Auf der
geführt . Trotz des Aufrufs des Waad Lenmi . und des
und naej^ der „Amtshandlung"
werden während
sind sie nicht zu finden.
Aula , in Versammlungen
Oberrabbinats , der in .letzter Stunde die jüdische Be¬ verhöhnt , beschimpft . Das ist ein Zustand , der die
sie sich gerne , oft , allzugerno , in
Sonst sehen
völkerung zur Teilnahme nochmals aufrief , verweiger¬
so demütigt und deprimiert,
jüdischen . Studenten
sie sich \ in
hüllen
jetzt
,
ten dennoch unzählige Juden ihre Registrierung . Es kam
daß sie es vielfach vorziehen ; die Universität , zu i Zeitungen abgedruckt
irgendeinem
in
sich
Schweigen '. ' Sie ' ducken
zu zahlreichen Zwischenfällen und zu Verhaftungen, ( meiden . Eine 'Andauer dieses Zustandes würde die
Winkel . Man macht den deutschen Professoren zum
nachdem schon vorher die Palästina -Administration die j tatsächliche Ausschaltung der Juden von den Hoch¬
Studenten
durch Inhaf¬ schulen bedeuten , den » eiri Studium unter solchen
Vorwurf ;, daß sie die deutschnationalen
revisionistische Antizählungspropaganda
ihrem - Treiben unterstützen . Gewiß , sie begehen
in
ver¬
tierung von Revisionistenführern zu unterdrücken
einem ji | ngen Menschen ' nicht
I Umständen kann
durch diese Förderung ein Verbrechen . Aber eine«
sucht hätte . In T e 1- A w i w wehrten sich ganze Straßen¬ | zugemutet werden . Daß junge Menschen , unter
ist . festzustellen : Der deutsche Lehrer steht beim
Wissen
gestellt , ausreichendes
viertel gegen die Registrierung . Viele Zählbeamte wur¬ ! solche Bedingungen
die j .tidxstehen
deutschen Studenten . Wo
den aus den Häusern _gewiesen.
ihr
wahrscheinlich . Daß
{ erwerben , ist wenig
jüdischen
Herren
, die
Lehrer
schen
verdorben und ihr ^Mut gebrochen wird
schon dieser Tatsachen J Charakter
Unter Berücksichtigung
jüdi¬
? Beim
Dozenten
P r o f e s s or enund
Wiens
allein ist das Resultat der jetzt vorgenommenen Zählung I ist gewiß . Was tut die jüdische Gesellschaft
S tud en te n nicht!
schen
hat protemit höchster Skepsis aufzunehmen . Dazu kommt noch j dagegen ? Die Wiener Kultusgemeinde
und vor der österder von keiner Seite bestrittene Umstand , daB schon seit 5 stiert , vor der Oeffentlichkeit
reichischen Regierung . Auch eine Prot es Versamm¬
und unvielen Monaten über die ungeschützten
an der Universität
Zu Beginn der Unruhen
lung ist abgehalten ' worden , von einer zionistischen
1Gre nko ntr o 11 ier ten . p a 1ü,st i nensischen
konnte man ein Häuflein von zirka fünfzig jungen
Gruppe veranstaltet . Es wurden Stimmen laut , daß
z e n, aus Transjordanien und dem Süden , Scharen von
Juden beobachten , das sich wacker , gegen die
diese Art des Proteste « nutzlos und überflüssig ist:
und anderen mohammedanischen Elementen
Arabern
wehrte , geschlagen
der Hakenkreuzler
Uebermacht
Das ist an sich nicht richtig . Ein Verzicht auf öffent¬
vorübergehend ins Land hineingekommen sind , die jetzt,
einflößte . Das war die
wurde , aber Achtung
ist unmöglich . Aber wahr i«t,
in der britischen Statistik als palästinensische „Ein¬ liche Demonstration
Selbstwehrgruppe.
jüdischnationale , studentische
und Protestresolutionen
daß alle die Protestreden
wohner " aufscheinen werden.
Von Tausenden jüdischer Studenten , hatten sage und
Einzel¬
wirkungslos sind , - wenn sie periodische
Wie man .sieht , bedarf das eigentümliche Problem
schreibe an die . fünfzig dem Rufe zur Selbstwehr
bleiben und nfcht mit der nationalen
erscheinungen
dieser Volkszählung noch gründlicher Aufklärung.
Folge geleistet . Kein Wunder , daß das wackere
der jüdischen ' Jugend und der jüdit
Organisation
auf¬
als aussichtlos
Häuflein sein Unternehmen
zu politischer , gesellschaft¬
sehen Bürgerschaft
gegeben hat, -mit Bitterkeit im Herzen gewichen , ist
sind.
Selb ^ wehr verbunden
licher -und physischer
des vorigen Jahr¬
Als in den neunziger Jahren
*
'
die jüdische Jugend ent¬
hunderts der Zionismus
Student , wenn es
jüdischer
kein
fehlte
da
,
flammte
6oren?
«
e
Prof
judischen
die
d
in
»
Wo
gemeldet wird , sind die Mit«
Wie,aus London
°
Brutalität die Spitze zu bieten,
oder Juden - * galt , antisemitischer
eines Juden
Wenn die Ernennung
glieder des englischen Parlaments . .zu einer Konferenz
größer war
verzögert | Und ,es half , 'trotzdem ' die Uebermacht
Lehrer
geladen , welche am 26. November stattfindet . DJe Ein¬ stämmlingis ! zum ; akademischen
zur Entschuldigung
wird , trauert die jüdische Gesellt I iW heute . Wenn man heute
(kons .), oder verhindert
ist von Austin Chamberlnin
ladung

.M I K O L A S C H
OAQEN

Eine Aktion engli§Aer Paria«
mentarier für den Zionismus

(Lab.) and James
, (k^ns.), Lands,bury
Churchili
Als Zweck der Kon. •
R b t s c h,i I d (Hb.) gezeichnet
parlamentarischen
einer
ferenz wird d,ie Bildung
und zur Förderung
V er einig u n g zum Schutze
in
Nationalheims
des Aufbaues des Jüdischen
bezeichnet.
Palästina
*
Eine solche , aus hervorragenden

englischen Poli-

AU« im redaktionellen Teil befindlichen entgclt»
Mthan Notiwn c*od durch ein beigefügte» fi btzticbjMt,

Verband 0emoHrati »cher ZionUUm

-

Union der Zioni«ten «»evUlon iten

, II, Untere Augartenstraße:8
Am6. Dezember, Vt9 Uhr abends, im Verbandsheim

Gr oße

M akk a b ä c r fei er

: Aboeor4neter Dr« Julius Reisx (Bratislava)
Festredner

Miiglied des iscbechos'owakischen Parlaments
: Oberlcantor<QertOR Mar 9 u II et / Qikir Tillir
Mitwirkende
Rlnhe'tlicber Pe^febeltragS 1.«*
^
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DIE NEUE WELT

Zur Auffrischung des Blutes trinken Sie einige
Tage hindurch frühmorgens ein Glas natürliches „Franz
JoseT^ Bitterwasser ! In Apotheken u. Drog . erhältlich
sagt , daß die jiklisöhe Minorität machtlos ist , so tat
das unwahr . lausende
jüdischer Studenten als ge
schlossene Masse in und vor der Universität
eine
eine Kraft , über welche eine noch so große studen*
tische Ueberzähl
und vor allem
die öffentliche
Meinung nicht zur Tagesordnung
üibergehen kann
Wenn jüdische Studenten in Versammlungen
prote
stieren , ist das gut . Aber ein jüdischer Student , mit
geraden Gliedern , hat erst dann das rüoralische
Recht erlangt , in jüdischen Versammlungen
zu
sprechen und zu protestieren , wenn er vorher dem
Rufe zur Selbstwehr
entsprochen
und in und vor
der Universität seinen Mann gestellt hat.
*
Wo sind
die politischen
Parteien,
welchen
die
österreichischen
Juden
ih re Stimmen
gegeben
haben , denen
sie begeisterte
Gefolgschaft
leisten?
In den letzten Jahren
haben
es die jüdischen
Wähler abgelehnt , bewußten jüdischen Kandidaten
ihre Stimmen zu geben . Sie haben vor allem sozial
demokratisch , dann
auch
deutschdemokratisch,
auch christlichsozial
gewählt . Die Sozialdemo¬
kraten , mit ihrem akademischen
Schutzbund , sind
nicht zu sehen . Sie haben sich begnügt , gegen die
Vergewaltigung
von Sozialisten
und Kommu¬
nisten
an der Universität
zu protestieren . Von
den Juden kein Wort , für die Juden keine Tat . Die
anderen schweigen ganz öder sind auf der Gegen¬
seite zu finden . Der jüdische Wähler
hat - seine
Stimme für diese Schweiger und Nichtstuer
ver¬
geudet , hat das Judentum dieser Stimme -beraubt.
Wenn er jetzt schreit
und protestiert , ist der
Protest sinnlos , wenn er nicht von der politischen
'Einsicht hegleitet ist , daß jede jüdische Stimme
dem jüdischen Volke gehört .
r . st.

■Nr 21*

damit die jüdischen Studierenden ohne Gefährdung von
Leben und Gesundheit von -dieser aus den Mitteln
aller
■ # erhaltenen
Staatsbürger
Bildungsstätte
Gebrauch machen können,
Protestversammlung
in Wien
Im Hotel Post fand eine vom Verband
Ra dU
kaier Z i o n i s t c n einberufene , stark besuchte Protest«
Versammlung gegen die Entrechtung
der jüdi«
sehen
Hochschüler
und Mittelschüler Oesterreichs
und gegen die Judenverfolgungen in Polen statt Als erster
Redner wies Dr . Leopold Plaschkes
auf die Not*
wendigkeit der Abwehr antijüdischer Angriffe hin und
appellierte ah die jüdischen Ehern und an die Jüdische
Jugend , sich zu gemeinsamer Abwehr » und Aufbauarbeit
zusammenzuschließen . Stud. jur . Rathaus
sprach Uber
die Lage des jüdischen ..Studenten an den Wiener Hoch«
schulen und über das Verhalten der akademischen Be*
hörden , die es unterlassen , den Schutz der körperlichen
Sicherheit der jüdischen Studenten ' zu gewährleisten.
Osias S ch ä cht er (Jüdische Mittelschüler ]) sprach über
die antisemitischen Angriffe gegen die jüdischen Mittel*
schüler, Dr . O s t e r e r forderte die Organisation des
Selbstschutzes der jüdischen Studentenschaft . Dr. Israel
Waldmann
machte <klaf , daß für das geeinigte jüdische
Volk letzten Ende9 weder HochschuIauss,chüs9e noch
Rektorate , noch Regierungen^ sondern der yö,l k e r b u h d
die maßgebende Instanz sei.und. verlangte , daß bei Schaf«
fung der Studentennatioriqh ' däS freiwillige
Bekennt*
nis die Grundlage bilde und jeder Studentennation , die
volle Gleichberechtigung zuerkannt werden müsse. ,
Nach einer Anspraphe des Majors Dr. Markus
(Amerik . Liga für den Schutz ausländischer Studenten)
und einer Begrüßung der Versammlung durch einen Ver*
treter der „Kadimah " wurden
■- * zwei Resolutionen im Sinne
der Ausführungen der Referenten angenommen.
Vertreter der Kultusgemeinde
bei der Regierung
Knapp vor Blattschlüß erfahren wir , daß die Ver¬
treter -der Wiener Kultusgemeinde beim Bundeskanzler
Dr . B u re s ch - erschiene ^ ;,sind, um . gegen die Ver-

m

Das weltbertthrilte

Kölnischwasser

überaljärbgltllohi

Resolution,
beschlossen vom Vorstände der Israelitischen Kultusgemeinde Wien in der öffentlichen Plenarsitzung
vom
18. November 1931.
In ' den Tagen , in welchen die Not unseres Landes
die Gemüter aller mit tiefster Besorgnis erfüllen muß,
in einer Zeit, in der alle maßgebenden Stellen bemüht
sind und ibemüht sein sollen , unter Ueberfbrückung
aller bestehenden sonstigen Gegensätzlichkeiten
sich
zusammenzuschließen , ist die Wiener Universität ' der
Schauplatz - von k u lt u r w id r.i <g :en Vorgängen , von .
, wüsten Hetzen , und von hrutalen
Gewaltanwen
-'
düngen
gegen
jüdische
Studierende
.' ■
\
Unverständlicher - und beschämetKierweise können
jene Studentengruppen , welche durah ihr jahrelanges
Ta-eiiben die Ruhe auf der Universität gestört haben
und durch die geschilderten Handlungen den akademi¬
schen Boden entweihen , darauf pochen , daß sie ganz
besonders 'in dem Verhalten des Prorektors
und
des akademischen
Senates
eine Stütze
finden,
jener Stellen , die es anordnen oder dulden , daß partei -.
mäßig uniformierte
und bewaffnete Personen in den
Räumen der Universität
während der Vorlesungszeit
militärische
ExeraJerübungen
vollziehen ,
als die
„Herren " der Aula auftreten und , mit den Befugnissen
von „Ordnern* 4■
ausgestattet , die Möglichkeit haben,
BrutaLitäts
.akie
gegen
die
jüdischen
Studenten
'zu begehen,
"Schon in seiner Kundgebung vom 24. Juni 1931
hat der Kulrusvorstand mit Empörung festgestellt , daß
die jüdische Studentenschaft auf akademischen Boden
den . organisierten brutalen Gewaltakten
einer rohen
Uelbermacht wehrlos
preisgegeben
wiid
und
nirgends , insbesondere nicht bei den hiezu berufenen
akademischen Behörden , Schutz findet.
Neuerlich fordert die Israelitische Kultusgemeinde
Wien mit allem Nachdruck die Staatsgewalt auf , die
Sicherheit der jüdischen Studentenschaft endlich auch
auf dem Boden der Hochschulen pflichtgemäß
zu
schützen und mit den entsprechenden Machtmitteln des
Staates dahin zu wirken , daß die verfassungsmäßig ge¬
währleistete Gleichberechtigung aller Bürger auch end¬
lich auf der Wiener Universität zur Geltung komme,

Der deutsche
Was der Uebersetzer

„ Sahar"
erzählt

Rund 370 Jahre nach der gedruckten Original¬
ausgabe des „S o h a r" ist die deutsche Uebertragung
dieses Standardwerkes der jüdischen
' Mystik
im
Wiener Verlag Dr . Heinrich Glanz erschienen ; aus der
Feder des bekannten Gelehrten und Schriftstellers
Dr . Ernst Müller , der sich schon durch die Ueber¬
tragung der - Gedichte Gh.. N. Bialiks
einen Namen
gemacht hat . Das Werk , das die bedeutendsten Teile,
des Sohar zum erstenmal in deutscher Fassung enthalt,
ist das Resultat fast zwanzigjähriger
geistiger Vora>beit, der Niederschlag des Sich-Versenkens in die
verschiedenartigen , ethisch und messiaaistisch gerich¬
teten Strömungen , die für das mystische
Judentum
die hohe Bedeutung erlangt haben wie die Bibel für
das gesamte und der Talmud für das feligionsgesetzliche
Judentum.
Ernst Müller hatte , wie er selbst erzählt , in dem
entscheidenden
Augenblick seines
geistig -religiösen
Lebens das Glück , sich der literarischen
und der
innere
« Entwicklung
der jüdischen ' Mystik zu¬
wenden zu können . Schon frühzeitig trieb ihn 3eine
Neigung zur Befassung mit dem Okkultismus
und
der Anthroposophie
, in denen er Elemente fand
von Zusammenhängen , die nach Ansieht der okkultisti¬

Union der Zionlsten - Revisionisten
Verband demokratischer Zionisten
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folgung jüdischer Hörer an den Wiener Hochschulen zu
protestieren . Der Bundeskanzler
empfahl der Deleg¬
ation , mit dem 'zuständigen Unterrichtsaiinister Doktor
Izermak
Fühlung zu nehmen.
Die Delegation ; begab sich hierauf zu Dr . Czermak . Dieser verwiesi' auf die Notwendigkeit ;einer bal¬
digen, ' Regelung .der - in'nerakademisclien : Verhältnisse
durch ein z e i t g e m aß e s S t ü;de n t e h r e ch t, das
ja auch den .A n,g,.e .hö rig .e n vf ;ü discher
Volks¬
zugehörigkeit
volle Gleichberechtigung
geben
wird . Der Minister stellte "in Aussicht , nach Erledigung
dieser .Angelegenheit im Ministerrat die interessierten
Faktoren , üriif •äiich ?"'äilP !>Vefti?eWr der israelitischen
Kultusgemeinde ■vöfi'dem 'Inhalt derif-VinHHge in Kenntn if
zu setzen .' 1Der 'Minister hob' 'au6a die Bemühungen
der deutschen
Studentenschaft
hervor , trotz
einzelner unliebsamer Vorfälle die Ruhe und den unge¬
störten Studienbetrieb an den Hochschulen aufrecht zu
erhalten , und richtete an die Deputation ' -das Ersuchen,
auch auf die Kreise der j ü d is eh e n $ t u deuten
da¬
hin zu ' wirken , daß Mi r er s ei ts .-jeder Anlaß zur Ent¬
steh uns: neuer Unruhen vermieden , werde.
Wir wenden auf die Angelegenheit zurückkommen.
Union der

Zionisten - Revisionisten

Oesterreichs

Am Samstag , den 28. November, um 18 . Uhr abends
im Verbandsheim, II, Untere Augartenstraße Nr. 38

1. Eröffnungsansprachen
«Dr . D. Bukspan,
Oä « »baurat » ober ! Stricker)
2. Wahl der Partelbahörden
3. Beschlüsse
und Resolutionen
4. Eventuelles^

Erscheinen ist Pflicht jedes Revisionisten1

schen Wissenschaft der rationalistisch betriebenen Me¬
thode verschlossen bleiben.
.Auf diesem Wege kam naturnotwendig die Frage
auf, oj) es im Judentum etwas Aehnliches . gäbe , ob der
rabbinisch -rationalistischen
Methode . des Kommen¬
tierens und Spekulierens eine mystische
, des ansphauenden Erkennens entgegengestellt werden könne.
Die geheimnisumwobenen , lange streng verborgen ge¬
haltenen , da und dort zitierten Lehren der K a b b a 1a
zogen auch ihn in ihren .Banfe. „D e r S 6 h a r", das Büch,
in das die kabbalistischen , Lehren des Altertums und
der .mittelalterlichen
Jahrhunderte
einmünden , die
Essenz jener Strömung , die " als „unterirdisches Juden¬
tum " bezeichnet wurde , erschien Ernst Müller als jener
Fund , dem er Zeit seines Lebens bis auf heute verhaftet
blieb .'' ;; •
' * • '• ; ; ;; ;
;
Die Jahre 1907 bis 1909 verbrachte er in Paläs t i n a. In der Atmosphäre von S a f e t h stieß er auf
den chassidisch -kabbalistischen Geist , der in dieser
hochgelegenen Stadt sich verdichtet hat , „von wo
kabbalistische
Volkstradition
die
An¬
kunft
des Messias
'erwartet ". Hier war es auch,
wo Ernst Müller mit dem damals jungen hebräischen
Dichter Agnon
zusammentraf , der ihn auf die kabba¬
listische Tradition an der Stätte des Schimon ben Jochai
Wies.
. .
.
Kurze Zeit darauf , im Jahre 1912, geht Ernst
Müller zu erstenmal daran , einige Soharstellen zu über¬

Mittwoch , a . Oesember 1931 , um >/,9Ühr
abends Im Hersl -saal des Verbands*
heims , II., Untere Augartenstraße 38

VORTRAG
Gegenstand:
Die Finanzpolitik
meinde Wien

der

Ge-

Referent:
Hans Kandl
Regiebeitrag 20 g

Freie Aussprächet

Brandstifter

Von V « labolfasky
Der Pariser „T e m p s" bringt folgende Nachricht
aus London : „Der Jerusalemer Mufti, Husseini
, hat
zum 7. Dezember einen all - moslemischeri
Kon*
groß in die Omar *Moschee
in Jerusalem
ein«
berufen . Die Tagesordnung des Kongresses umfaßt : Die
. allgemeine Lage des Islam in der Welt , das Problem des
Kalifats , der Panislamismus , das Eigentumsrecht auf -die
HedjassBahn , die Klagemauerfrage , der Schutz der histo*
rischen Denkmäler des Islam ."
Gegen Moslems polemisieren wir nicht . Es ist ihre
Sache, ob sie Kongresse abhalten oder nicht . Aber die
Tatsache , daß Jerusalem
allmählich zu einem Zens
trum
panislamischer
Brandstiftung
wird,
ist weder eine moslemische, noch eine arabische Erfin¬
dung . Das ist ein e n g 1i s c h e r Plan . Die Besuche des
Inders S c h a u k a t Ali , die Bestattung prominenter
moslemischer
Ausländer
in der OmarsMoschee
(die vorher nie ein Pantheon des Weltislam war ), das
Gerede von der Wiederherstellung des Kalifats
in
Jerusalem — all das wäre nie geschehen, wäre nicht eine
britische
Hand
im Spiel. Wessen Hand es ist —
wissen wir nicht , das ist auch nicht von Bedeutung . Es
ist denkbar, , daß hiebei weder das britische Kabinett,
noch der K 01 pn 'i al *min i st e r 'eine - führende -Rolle
spielen . Vielleicht ahnen sie nicht einmal, was vorgeht
und welchen Zwecken das; Ganze dient. Im britischen
Teil der palästinensischen
Administration
gibt es sicherlich Mithelfer , doch muß es nicht gerade der
Ob er kommissär
sein.
Infolge der homerischen , bewußten , von allen
Barden besungenen Unordnung
, die in den englischen
Regierungskanzleien herrscht , besteht immer die Mög*
lichkeit , daß irgend ein Untergebener oder auch ein
Außenstehender , der zwei oder drei Sekretäre für seine
Partei geworben hat , mit ihrer Hilfe seine „Linie" vers
folgt , während die verantwortliche Behörde nichts merkt
qder nichts merken will.
Auf diese Weise haben sich schon erstaunliche
Resultate ergeben, die für einen völlig gewissenlosen
Leichtsinn zeugen. So wurde es „plötzlich
" während
des Krieges zwischen Mekka
und den Wahabiten
bekannt , daß einerseits Mekka von der britischen
Staatskasse
bewaffnet wurde , anderseits die Waha«
biten von der Staatskasse Britisch
»Indiens . Dieser
, •'
,
.
■
"' 1 ' " 1
Fall wurde nicht von der Presse aufgedeckt , sondern ist
während einer Sitzung des Unterhauses zutage getreten.
Das ganze Unterhaus lachte sehr amüsiert über diese
„Komplikation ", bei welcher es übrigens zu schwerem

setzen , die im Prager Bar , Kochba -Almanach „Buch vom
Judentum " (Kurt Wolf-Verlag 1914) erschienen sind.
Von da ab setzt eine intensive , systematische Be¬
schäftigung mit dem „Sohar " und der sonstigen kabba¬
listischen Literatur und Geschichte ein. „Der Sohar
und seine
Lehre " (R. Löwit , Verlag , Wien ), eine
instruktive einleitende Schrift in die Gedankenwelt der
Kabbala ", ist zunächst das Produkt dieser StudijenYum
sich dann zu einer textlichen und gedanklichen Ueber¬
tragung der Hauptpartien des Sohar selbst zu erweitern,
Wesen und Form
Es ist kein geringes Unterfangen , ein Werk -.vom
Ideengehalt des „Sohar " in das Gewand der deutschen
Sprache zu transponieren ; die syntaktischen Schwierig¬
keiten zu überwinden ; die abrupten Formulierungen,
die schlüsselmäßigen Begriffe und beziehiingsreiohen
Andeutungen des Sohar und seines Aramäisch durch .das
deutsche Wort restlos wiederzugeben . Allerdings ist
nicht zu leugnen , daß im letzten Jahrzehnt durch Theosöphie , Anthroposophie , Okkultismus , okkulte Psycho¬
logie das deutsche Wort über die philosophische Meta¬
physik hinaus begrifflich und inhaltlich um Vieles
reioher
geworden ist. Die jüdische
gpttesbegrif
fliehe
Gedankenwelt , von aiißerjüdischen
•Mystizismen aller Art beeinflußt , hart an dem Mantel
der Bibel , ihr mystischer Kommentar gleichsam , kristal¬
lisiert sich im Sohar als das, was der rab b i nis eben,
talmudischen
Deutung der jüdischen Lehre wohl
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Blutvergießen kam. Und eines Tages wird es wohl dem
Unterhaus „plötzlich " klar werden , daß die britische
Politik im Laufe der letzten Jahre ein anderes Doppelspiel spielt : Irgend jemand , z. B. der britische Nach*
die
gegen
richtendienst , führte einen Kampf
islamischer
des Anzündens
Sowjetpolitik
, während jemand anderer — auch auf
Brandherde
Kosten der britischen Staatskasse (und der jüdischen
Palästina ) — auf dieselben Brandherde
in
Steuerzahler
eifrig und planmäßig Feuer legt.
" hat sich
Telegraph
Der Londoner „Daily
vor kurzem bitterlich darüber beklagt , daß im Orient
sowjetische Provokateure Brandstiftung verüben . Stän*
dige offizielle Agenten der Sowjets befinden sich in
(dem Hafen von Mekka), in Jemen — für die
Djedda
Halbinsel , in
Arabischen
der
ganze Westhälfte
(der italienischen Erythrea ), im Sudan
Massaua
. Mit IbnWSaud pflegen die Bol*
und in Abessinien
schewiki herzliche , freundschaftliche Beziehungen und
Kre*
verkaufen ihm Waren auf Grund langfristiger
dite. Die Londoner Zeitung zweifelt nicht daran , daß all
hat
sie
und
,
geschieht
das zum Zweck der Brandstiftung
ganz recht . Aber womit , wenn nicht mit demselben Spiel,
Orientbefaßt sich jene Bande englischer
, deren Inspiratoren der religiöse
amateurpolitiker
, der
Lawrence
Hysteriker Philby , der Komödiant
sind ? (Herr
böswillige stille Intrigant Richmond
Richmond ziert noch immer die Spitze der Palästina«
mit seiner Anwesenheit ; doch
Administration
befaßt er sich — wie die Engländer behaupten — „nur
noch mit Archäologie ".)
Die türkische Regierung ist überzeugt , daß der
kurdische Aufstand , dessen Ziel die Erhaltung des
Harems , des Frauenschleiers und der Frömmigkeit war,
aus derselben Quelle Geld und Begeisterung schöpfte.
Und daß die afghanischen Wasserträger , die Amanullah
im Namen der Reinheit des Islam stürzten , bedeutende
Hilfe von derselben Seite erhielten , war seinerzeit in der
ganzen europäischen Presse zu lesen. Doch alles verblaßt
In*
gegenüber der zügellosen provokatorischen
trigue , die in Jerusalem eingefädelt wurde : Die offi*
zielle Duldung und Patronanz sind in diesem Fall so
augenscheinlich , daß eine offizielle Initiative schwerlich
geleugnet werden kann.
Die Gefahr dieses Spiels mit dem Feuer scheint
durchaus nicht geringer , wenn "wir hören , daß die mos*
lemischen Mächte ein Kalifat in Jerusalem gar nicht
. Den letzten Nachrichten zufolge , wünscht
wünschen
auch Schaukat AH nicht ein Kalifat in Jerusalem . Dies
bedeutet nur , daß der Kongreß in der OmarsMosch .ee
Punktes seines Programms keinen
bezüglich eines
konkreten Beschluß fassen wird. Doch handelt es sich
gar nicht um konkrete Beschlüsse . Wenn solche auch
gefaßt und auf Pergament verewigt werden sollten , so
werden sie auf dem Pergament bleiben. Das Reden von
einer vereinigten , organisierten Tat des gesamten Islam
Maßstab ist unverwirklichs
in internationalem
und wird es noch lange bleiben,
Geschwätz
bares
ungeachtet der Hilfe sowjetischer und englischer Hetzer.
Wozu überhaupt die vereinigte , organisierte Tat ? Man
braucht von Zeit zu Zeit große , konzentrierte Feuer«
werke , in der Hoffnung , daß der Wind die Funken in alle
Diesmal soll die
tragen wird.
Himmelsrichtungen
in Jerusalem den Schauplatz des
OmarsMoschee
abgeben.
Feuerwerks
den Islam in
Zu welchem Zweck die Sowjets
Brand setzen wollen , ist allen klar, und auch die Logik
der Bol*
Standpunkt
dieses Planes ist klar und vom
geradlinig
verfolgen
Sie
unanfechtbar .
schewiki
. Der
Europas
eine Aufgabe : Die Schwächung
dagegen ist kompliziert und
Plan der Engländer
der
Rettung
Die
:
verworren . Ihr Ziel ist patriotisch
im Osten . Dazu scheint
Hegemonie
britischen
ihnen notwendig , daß England sich mit dem tradi¬
des Is 1am identifiziere , d. h., daß
Geist
tionellen
die Derwische und der Marktpöbel zum Schutz ehrwür*
nicht im ganzen Umfang , aber mitunter scharf paradox
entgegengestellt wird . Die praktische Mystik sollte
dann durch die motorische Kraft des Beseht (Bai Schern
Tow) als Lebens - und Rituallehre in die Volks¬
des
Inhalt
und
in Form
dringen
schichten
Chassidismus.
Der Auswähler der Uebertraguug der Sohartexte
geht von zwei Prinzipien aus : der Kontinuität der Idee
und der historischen Umrahmung und dem Gesichts¬
punkt des Aesthetisch -Sprachliohen . Gedanke , Wort,
Rhythmus des Sohar will sich in einer originären
deutschen Uebertragung finden.
Ernst Müller ist ein gründlicher Kenner der
dunkelster
Materie . Deutung
überaus schwierigen
Stellen durch die Uebersetzung , Nachspüren philo¬
-mystischer
religiös
als
Zusammenhänge
logischer
Tendenz , historiographische und kommentierende Hin¬
weise, die als Anmerkungen und Marginalien den über¬
setzte « Text schrittweise begleiten , müssen als hohe
Leistung gewertet werden . Die Arbeit eines Jahrzehnts
ist allenthalben deutlich spürbar . Nach der vergriffe¬
neu französischen Uebertragung durch Jean de Pauly
eine
zum erstenmal
liegt nun in Hochdeutsch
Uebertragung des „Sohar " vor , von der schon Inhalts¬
verzeichnis und Index im Anhang die Vorstellung des
Umfassenden geben . Das äußere Gewand , der sorg¬
fältige Druck » der stilgerechte Bildschrauck von Uriel
im Verein mit der Drucktype , die den
Birnbaum
Charakter des Buches wahrt , stellt eine Neuerscheinung
o. r.
von bibliophilem Wert dar .
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diger Traditionen , patriarchalischer Lebensweise , der
Einsperrung der Frauen , des Turbans , der orientalischen
Kleidung , kurz — all dessen, wa9 die englischen Touristen
,,picturesque " (malerisch ) nennen — aufgerufen wer«
den — gegen das Moderne , gegen westliche Bildung und
westliches Staatswesen . Es ist außerdem notwendig , daß
hinter diesem hochqualifizierten ..Kulturwerk " die Hand
Englands merkbar sei. Dann werden die Derwische und
Wasserträger , wenn sie Kemal Pascha , Amanullah und
die andern Westler besiegt haben , immer und ewig an
England gebunden und ihm dankbar sein.
Nur politische Verblendung kann diesen Gedanken«
gang als „patriotisch " bezeichnen . Wir haben in Ruß*
land erlebt , wie das zweideutige Spiel mit den In»
zwangs¬
Hundert
Schwarzen
der
stinkten
läufig ganz anderswo endete : Wir haben gesehen , wie es
zum g. Jänner 1905 kam, wie aus den Teestuben der
plötzlich Bolschewiki
Hundert
Schwarzen
herausströmten . Die Spekulation auf den Buchstaben des
Viertel des gottlosen
zweiten
im
ausgerechnet
,
Koran
Jahrhunderts , ist für die spezifische Selbstverblendung
" englischen Gesellschaft , die in der
der „höheren
und im Volk den Ton angibt , bezeichnend . Vor
City
unseren Augen hat England seine Märkte verloren , weil
Waren nach veralteten
es starrsinnig veraltete
Prinzipien erzeugte . Und auch der Versuch , im Verkauf
en gros ein politisches
Frauenschleiern
von orientalischen
Nationalvermögen zu erwerben , gerade in dem Augen«
blick, wenn die Nachfrage nach dieser Ware rapid fällt,
kann nur das zur Folge haben , was wir alle voraussehen
und mit Sicherheit prophezeien können:
Brandstiftung
englische
die
Durch
lei*
selbst
England
Linie
wird in erster
darunter leiden.
Juden
wir
auch
werden
Vielleicht
.
den
Aber ich betrachte gerade die letztere Gefahr durchaus
nicht als erwiesen . Aber interessant , sehr interessant ist
die internationale Seite dieser Perspektive . Indem dieser
provokatorische Feldzug den „alten " Orient gegen den
Westen aufhetzt , legt er Feuer auch an Syrien , Tri«
Der elegante Hetr —
' che Mann
det erloigre
—der anspruchsvolle
Kenner—sie alt- ta
sieren 9ch nur ml"
Der einzigen

schwedischen

Weltmarke

In höchster

Eile

Geschenk für Weihnachtenzu besorgen,
ist unpraktisch denn dann kauft man meist Dinge,
de wenig Freude bereiten
Sehen Sie sich deshalb jetzt schon in einem
Photogeschäft die Voigtländcr »Jubilar «Kamera
an, und Sie werden finden, daß sie „Das
Geschenk " ist
ist eine praktische
Die Voigtländerjubilar
6X°*Film»Klapp.-Kamera und kostet in einer
(samt zwei
*Packung
hübschen Geschenk
höchstempfindlichen 23° Sch.*Filmen)
irgend ein

nur S 63'-

Ist dies nioht billig, für so ein schönes Geschenk?
VoigtländersKameras erhalten Sie in jeder
Photohandlung . Kostenlos erhalten Sic den
oder von
dort
neuen Jubilar ^Prospekt
Schering*Kahlbaum A. G., Repr. Wien, VI.,
Wcbgasse 2a, Abt . 29
, Marokko , Java und die Philips
politanien
pinen . In Frankreich und Amerika fürchtet man die
Moskauer . „Komintern ", welche die Inder , Araber und
Neger zu Aufständen aufhetzt . Aber auch die „Mosintern"
(Moslemische Internationale ) , die jetzt in Jerusalem
begründet werden soll, verfolgt dieselben Ziele. Und dies
geschieht in demselben Augenblick , da England ge¬
zwungen ist, bei diesem Frankreich und diesem Amerika
um finanzielle Hilfe zu bitten . Man weiß nicht , was
erstaunlicher ist : Die Verblendung des Verstandes oder
des Gewissens.
(Nachdruck

nur mit

Genehmigung des

Verlags„Die Neue Welt" gestattet.)

Hans Herzk Kampf um Göll

Leflwi ' ch ( London)
von Joseph
| schreibt er einige Tage später , „die mich aus der Kirche
verscheuchen ", und bald darauf : „Ich bin von der Uns
Wenn Joseph Leftwich im letzten
für
Liga
Katholischen
der
geistigkeit
Artikel seiner Erinnerungen an Hans Herz!
herausgetrieben worden . Es war für mich ein
auf das Ringen mit dem allzu heftigen Gel* Israel
Pater
an
Brief
Durchfall ." Und in einem
tungswillen hinwies und die seelischen
mit¬ schrecklicher
Grundkräfte von V a t e r und Sohn
D a y, der wohl der Grund war , weshalb dieser mir Hans
einander konfrontiert hat , so schildert er hier
"
als „Wackler bezeichnete , schreibt Hans Herzl : „Ich
inneren und äußeren Weg , der den
# den
daß die Leugnung von Jesus'
unglücklichen Hans zu den v e r s c h i es stimme damit nicht ülierein ,
Strömungen
religiösen
densten
Messiastum notwendigerweise ein Irrtum ist . Messias
, und ich halte es mit der
Gott
geführt hat . Kaum Katholik geworden,
Christen
viele
bedeutet für
beginnt er sich den Fesseln der katholischen
Lehre , die die Körperlichkeit bei dem leugnet,
Dogmatik zu entwinden und läßt sich, an* jüdischen
Gottes Inkarnation
gezogen von der Persönlichkeit des Dr . Claude der gemäß dem christlichen GlaubenSprachmißbrauch ist,
Juden*
war . Ich halte dafür, daß es ein
G. Montefiore , vom liberalen
(oder gott¬
göttlich
man
wo
tum fesseln. Aber immer wieder bricht der
,
sagt
Gott
dort
wenn»man
Drang durch, Jude sein und sich öffentlich
haft oder Gottes Stammes ) meint, so daß ich in der Er*
Jude nennen zu dürfen — über die Neigung
Bedeutung vom Studium der
zum religiösen Inhalt des liberalen Juden* wägung der hervorragenden Christentum nicht als philo*
Lehre Christi das orthodoxe
tums hinaus.
kann . Ich glaube , an*
akzeptieren
sophisch wohlbegründet
Ich erinnere mich, daß Hans Herzl mit Bezug auf
nehmen zu können", fährt er fort , „daß es jedem frei*
er
,
sagte
mir
zu
Tagebücher
seines Vaters publizierte
steht , dem Meister zu folgen , ohne von seinem Volk zu
desertieren . Daher kommt auch die Art , wie Juden , die
habe das Gefühl, sie seien nicht vollständig wahr , da sie
einen großen Teil seines Lebens unterdrückten , sein
in jeder Hinsicht gut sind , Christi Lehre beherbergen und
seiner
zu
Leben , sein Verhältnis
häusliches
sie leben, die Apostasie betrachten . Mit ihr verkauft man
und seinen Kindern , als hätte er außerhalb des
Frau
seine Vergangenheit , denken sie. Es beleidigt mich tief,
Zionismus kein Leben geführt . In dem Tagebuchmanus
Sie zum Beispiel von einem jüdischen Sonntag sprechen
skript seiner Jugend ist kein Teil seines Lebens ver* zu hören . Für mich hält das den Antisemitismus
furchtbaren
einem
in
der Verräterei,
schieiert , und Theodor Herzl steht
aufrecht , und ich habe das Gefühl
und Unglauben
dem zuzuhören . Es sind das die kleinen Mißtöne , die mir
Licht von Selbstmißbilligung
an seine eigenen Kräfte und seinen eigenen Wert.
die Inkompatibilität zwischen mir und der Kirche klar*
Viel von diesem Gefühl des Unwerts und des Zwei« machen . Glücklicherweise sind wir getrennt , und es ist
gut so. Ein anderer Ausgleich würde zu einem bösen
felns an sich, gepaart mit einer starken Dosis Ambition,
bitter , daß bei der Auf¬
vergeblicher , unfruchtbarer Ambition , ist Hans Herzl ver* Bruch führen . Ich fühle es sehr
— die etwas
erbungsmäßig zuteil geworden . Er verbrachte Nächte in drängung einer bestimmten Religionsform
und geißelte sich selber ob bedeuten mag oder auch nicht —-, ich mehr Grund haben
und Kasteiung
Gebet
und
Freundschaft
der
Hand
müßte, die rechte
der Schwäche der Eitelkeit , der Ambition . Oft, lange
Anhängern
nächsten
den
Kameradschaft
bevor es geschah , kam die Verzweiflung so mächtig über
hinzuhalten . Christentum in meinem
Vaters
meines
ihn, daß er die Empfindung hatte , es bliebe ihm nichts
auszu*
Schwamm
Leben ist Negation der Religion gewesen . Es war kein
als „den
anderes übrig ,
nach
". „Tatsächlich ", schrieb er nicht lange
pressen
sein Taufe , „ich weiß nicht , wo ich landen werde, wenn
ich in dieser Weise fortfahre . Wenn Gott sich mir nicht
selbst fühlbar machen wird, wenn er nicht zu mir in der
Gestalt irgendeines menschlichen Wesens kommen wird,
das mich vor mir selbst emporreißt , aus meiner Tier*
in
sinken
tiefer
haftigkeit , dann werde ich noch
den Sumpf ."
/ Täglich 3 -Uhr »Tee
, Kalleehaus
Rettauration
Von Anfang an gab ' ihm die Taufe , von der er sich
. Bald nachher
Befriedigung
Hilfe erhoffte , keine
schrieb er bereits : „Ich bin in die Hände jener katho«
lischen Wirrmacher geraten , als ich uneins war mit
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
meinen alten Freunden . Sie wollten nach allem nicht mir,
S 12. - aufwärts. Zentralheizung , fließendes Warmdem Individuum Hans Herzl , helfen , sondern für die
und Kaliwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Wiener
Die
.
werben
Rekruten
einen
Kirche
Telephon U-27-6-24
sind
„Es
—
."
Art
ihrer
in
arg
ebenso
waren
Geistlichen
die Fanatiker in der Jüdischen Missiontfaewegung ",
Erinnerungen
III.
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inhaltsloses Zurschaustellen . Wie es auch sei, Gott
wünscht , daß wir wir selber seien. Weder formales
Bekenntnis
des Christentums
, noch hohle
Vorspiegelung
eines Rituals
bringt uns auch
nur eine Spanne
näher
zu Gott , wenn geistige Be«
sinnung erforderlich ist. Ich nehme mir vor, künftighin
mich selbst
einen
Juden
zu nennen ."
Die Liberale Jüdische Synagoge begann Hans
Herzl anzuziehen , und er sprach zu mir mit Begeisterung
von den Gottesdiensten , die er dort antraf , und ersuchte
mich häufig , ihn zu einigen dorthin zu begleiten . Er
schrieb sogar an Dr . Claude G. Montefiore
und bat,
als Mitglied der Weltvereinigung des Fortschrittlichen
Judentums aufgenommen zu werden . Dr . Montefiore aber
war nicht in der Lage , seinem Wunsch zu willfahren , da
die Mitgliedschaft von einer ihr angeschlossenen Syn*
agogengemeinde abhängt und Hans nicht bereit war, sich
einer solchen einzugliedern . Die Bewerbung wurde mehr
wegen Dr . Montefiore selbst gemacht , als „Huldigung
für Ihre anerkannten Vorzüge und Ihre Bedeutung ". Für
Dr. Montefiore hegte Hans in der Tat eine außerordent«
liehe. Bewunderung , und; bei einer Gelegenheit entwarf er
mir einen Brief , den ich in meiner Eigenschaft als Ver»
treter der Jüdischen Telegraphenagentur an Dr .; Monte«
fiore vermitteln sollte , gemäß einer Anregung , die von
Mr. Jakobus H . K a n n gemacht worden war (einem der
ältesten . zionistischen Freunde seines Vaters ), der zu
Hans immer sehr gütig war und von dem Hans immer
sehr herzlich sprach , im Zusammenhang mit der damals in
Bildung begriffenen Jewish Agency . In diesem Brief
äußerte Hans , daß „es nötig sei, Nichtzionisten einzu¬
schließen, deren religiöse
Hingegebenheit
zur
jüdischen Gemeinschaft sie zur Pflichterfüllung gegen«
über den jüdischen Massen befähige und deren untade«
lige Vergangenheit als Bürger der Länder , in welchen
sie leben, ihnen die Wertschätzung seitens •ihrer Mit«
bürger sichere ". — „Diese Zeilen", so fühlte Hans,
„appellieren vornehmlich an das verehrte Haupt des übe«
ralen Judentums in England . Das heißt , an Dr. Claude
Montefiore.
(Weitere Artikel folgen.)
Große Makkabäer -Feier im Verbandsheim
<
Als Auftakt für die neue zionistische Werbearbeit
findet im Verbandsheim , IL, Untere Augartehstraße 58,
am*Sonntag , den 6. Dezeniber , halb ' ^ Uhr öibends, die
diesjährige MakkaibäerrFeier
statt . Mejur als bis¬
her sind in den Zeiten schwerer wirtschaftlicher und
geistiger Not Stunden der Besinnung auf 'eine ' große Ver¬
gangenheit und das erhabene zionistische Ziel erforder¬
lich.
Als Festredner wurde der tschechoslowakische Ab¬
geordnete aus Bratislava
Dr . Julius Reisz , dessen
zionistische Tätigkeit eich auf allen ' Gebieten äußer¬
ordentlich bewährt hat , für die Feier gewonnen . Ober¬
kantor Gerson MarguJies
, der hervorragende jüdi¬
sche Sähger , hat sich wie immer in den Dienst unserer
Sache gestellt . Den heiteren Teil des Abends wird Oskar
Teller
mit seinen humorvollen Mitarbeitern
be¬
streiten .
>
Die heurige Makkabäer -Feier wird wie alljährlich
auch diesmal eine imposante Kundgebung des vorwärts¬
schreitenden Herzl - Zionismus
werden . Um den
jüdischen Massen die Teilnahme zu ermöglichen , wird
kein Eintrittsgeld , sondern bloß ein einheitlicher Regie¬
beitrag von 1 S eingehoben.

Forldauer der Judeiihefzc
in Polen
Brnndartikel
Warschau
. Das Hauptorgan der Natiorialdemo»
kraten „Gazeta
Warszawska
" bezeichnet in ihrem
Leitartikel die Juden als die Zerstörer
aller
Staaten
der Welt . Die Zeitung lobt die d e u t s che
H i 11 e r s P a r,t e i und erklärt , daß die „Hitler «Leute es
den Juden heimzahlen werden , sobald sie zur Macht
kommen ". Die Zeitung weist auf die Pogrome
in
Alexandrien
, Rußland
und Deutschland
hin
und droht für die nächste Zukunft mit Pogromen in ganz
Polen , die „den Juden wieder einmal Grund geben wer»
den, sich als das unglücklichste
Volk
der
Welt
zu fühlen ".
Die Nummer der „Gazeta Warszawska " wurde von
der Polizei beschlagnahmt , der Verlag veranstaltete eine
zweite Ausgabe dieser Nummer , die den gleichen Artikel
mit einigen unwesentlichen Milderungen enthält.
Polnisches Lob für die deutschen Hitler -Leute,
welche sonst in Polen — und nicht mit Unrecht — als
die ärgtten Feinde bekämpft und verflucht werden ! Ein
ganz eigenartiger Fall. Die Judenfeindschaft als ver«
brüderndes Element.
Der Erzbiachof schürt die Hetze
Krakau . Während des antisemitischen
Sturmes
auf die jüdischen
Geschäfte
und
Kaffeehäuser
am 13. November , wobei auch die
Fensterscheiben im Hotel Royal
eingeschlagen wur#
den, fielen ein paar Steine auch in das dem Hotel benach*
barten „Bernhardin
er »Klo st er ", wobei einige
Kloftofenster .«ingeschlagen und oine wertvolle , aus den)

XVII . Jahrhundert stammende Glasmalerei
be¬
schädigt wurde . Sofort verbreitete sich das Gerücht , daß
Juden
die Klosterfenster
eingeschlagen
haben . Auf dte Aussage eines Droschkenchauffeurs hin,
daß Juden die Täter waren , drang die Polizei in das
benachbarte Lokal eines jüdischen Jugendvercins ein und
verhaftete
die dort anwesenden Vereinsmitglieder
Wind isch und Johannes
. Die Aufregung unter der
christlichen Bevölkerung ist groß . Es kam am Sonnabend
und am Sonntag in verschiedenen Stadtteilen zu An¬
griffen auf Juden . Polnische Schüler der Bergbau*
schule
postierten sich vor den Eingängen zu jüdischen
Geschäftslokalen und hinderten Käufer , die Lokale zu
betreten . Der Erz bischof
Fürst
Sapieha
ver*
öffentlichtc einen Aufruf, in welchem er davon spricht,
daß die Steinwürfe gegen das Kloster von einer f e i n d*
liehen
Gesinnung
gegen die katholische Religion
zeugen . Er verstehe — so führt er in dem Aufruf weiter
aus — die gerechte
Aufregung
, die diese Vor¬
fälle bei allen Katholiken hervorgerufen haben.
Aus der Provinz
In Plock
traten nationakicniokratische Studenten
aus Warschau und Wilna ein und hetzten die Jugend
auf. Schultafeln in den Klassenräumen
des Gym*
nasiums
trugen die Aufschrift : „Schlagt
die
Juden !", ohne
daß die Lehrerschaft
einschritt.
In Wloclawek
löste die Polizei einen antisemitischen
Straßenumzug auf, nachdem in einigen jüdischen Lokalen
und Wohnungen die Scheiben ausgeschlagen wurden. Elf
Personen wurden verhaftet . In Lodz fanden antijüdische
Ausschreitungen in den Hauptstraßen wie in der Peri*
pherie , statt . Die Polizei .verhaftete mehrere Huligans . —
In L o w i c z haben sich die antijüdischen Ausschreis
hingen wiederholt . Weitere ;zwei Juden , Herzberg
und K r e 1, wurden erheblich verletzt . Etwa zwanzig
jüdische
Geschäftsleute
haben . du^ch Einschlagen
der Fenster
und Warenraub
erheblichen Schaden
erlitten . Die Lehrerin
, an der Handelsschule,
Andrejewska
,
hetzte . die
Schüler
gegen
die jüdische Bevölkerung auf. Keiner der Schüler, die sich
an den Ausschreitungen der letzten Tage beteiligt haben,
wurde bis jetzt bestraft . — In B i a 1y s t o k kamen in den
letzten Tagen mehrmals Ueberfälle auf Juden vor. Man
zählt mehrere Verletzte . — In Czenstochau
wurden
in mehreren jüdischen Geschäften die Schaufenster eins
geschlagen . — In P o 1n i s c ha.T eschen
blockierten
Studenten die jüdischen Geschäftsläden und hielten die
Käufer vom Betreten der Läden ab.
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REVISIONISTISCHER STUDENTENKLUB
Donnerstag , den 3 . Desember , um */<8 Uhr abends
im Heim, II., Untere Auearten.«traße 38

GENERALVERSAMMLUNG
Tagesordnung:
1. Eröffnung — 2. Begrüßungen — 3. Rechenschaftsbe¬
richt — 4. „Was will der Revisionismus ", Referent : Benj.
Lubotzky —5. „Jüdische Studentenfragen ", Referent : Josef
Frankel — 6. Debatte — 7. Neuwahlen - 8. Eventualis.
Erscheinen der Mitglieder Pflicht! — Kollegen, kommet
zur üen .-Vers. und Iretet dem Rev. Siudentenklub bei t
von 50 .000 Pfunden
bewilligt, ein höherer Richter
wurde ihm als Rechtsbeirat beigegeben , und trotz der
englischen Währungsverhältnisse , die die geplante 21/**
Millionen«Anleihe
für
Landentwicklungszwecke
als
unwahrscheinlich erscheinen lassen, geht die Arbeit
munter fort , und dürften ihre Kosten aus dem „normalen"
Budget Palästinas bestritten werden.
Wie die „Arbeit " aussieht , erfuhren die Teilnehmer
des letzten Zionistenkongresses aus einer Zuschrift des
Lord P a s s f i e 1d, worin die Ausfindigmachung und
Klaglosstellung der durch die jüdischen Bodenkäufe
„landlos
" gemachten
Araber
als erste
Auf*
gäbe der Landentwicklung bezeichnet wurde.

Man bedenke :
Die Juden haben die Böden
schwer
überzahlt
, haben die Pächter , die auf
diesen Böden etwa saßen , reichlich
entschädigt
und nun sollen die jüdischen Steuergelder dazu dienen,
diesen „landlos" gewordenen Arabern zur „Neuansiede*
lung" zu verhelfen . Nebenbei bemerkt , haben die meisten
dieser Araber sich mit Hilfe der von den Juden erhaltenen
Entschädigungen schon anderweitig ansäßig gemacht.
Und ganz nebenbei bemerkt , handelt es sich hier um
Palästina , also ein Land , dessen Mandatsregierung die
Verpflichtung übernommen hat , den Juden
zu dichter
Ansiedlung auf Regierungsland zu verhelfen.
Nun ist der Leiter des Landentwicklungsplanes,
Herr F r e n c h, am Werk . Ueber seine Aufforderung
haben sich Hunderte und Aberhunderte „landloser"
Araber gemeldet
. Ihre Ansprüche sollen von Herrn
French
und seinem Rechtsbeirat , dem Richter Webb,
überprüft werden . Bei dieser Gelegenheit dürfte es wohl
von Nutz und Frommen sein, eine köstliche Geschichte
aus der Zeit der britischen Militärverwaltung ( 1919 bis
1020) in Erinnerung zu rufen , die ein recht grelles
Licht
auf die von den Arabern angewendeten Metho¬
den wirft.
„Die Liga „Zum grünen Band"
Die türkische Regierung hatte die Sandelünen bei
le Zion
dieser Kolonie geschenkt und
'
In Warschau '^>ntrde.ft^ | | !| [sseftlia'^ Flugblätter der Rischon
'Liga „Zum grünen
B aj \ d verteilt , in denen zum darüber ein rechtsgültiges Dokument ausgefertigt , das
während
des
Krieges
von
dem allgewaltigen Militärkoni*
.gesellschaftliche ^ Atnd"^' ^s^ -^ tIrel\erf^AÖ
r.öy k o t t der
mandanten Palästinas , Djemal
Pascha , bestätigt
Juden und zur Durchkämpmng des Numerus
clau«
sus an den Hochschulen. vaufgefordert wird.: Bei
den wurde.
letzten Kxfn'dgebungcn/ trügen - . polnische Nationalisten
Kaum war der Krieg vorbei , so gingen die Juden
überall ' em;-g :r'u ;h-e*s:-*B än '^ 'h 'en ' ihr Knopfloch , als Rischons daran , die Dünen mit Eukalyptusbäumen zu
Zeichen des J u d e n b p y k p 11 s.
»; .
bepflanzen . Die Araber der Umgebung , die es bereits
gerochen hatten , daß die britische Militärverwaltung nicht
Auch im Nachtasyl!
mit den Juden sympathisiert , beschwerten sich bei der
Auch im Warschauer Nachtasyl
wurde die
Regierung und fanden offene Ohren . Die Verwaltung
Parole , des Numerus
clausus
ausgegeben . Die
fand die Besitztitel der Juden in Ordnung , „r i e t" ihnen
Asylisten wollten nicht
mehr
als zehn
Jude n
aber doch, auf ihr Recht zu verzichten
. Als sich aber
zulassen
. Bei der Kontrolle stellte sich - heraus, daß
die Juden nicht erweichen ließen, begab sich eines Mors
unter 600 Asylisten 32 Juden waren . Es wurden Versuche
gens
eine
Kommission
,
bestehend
aus
dem
Gouverneur
gemacht, , die überschüssigen Juden hinauszuwerfen . Die
, dem Polizeikomman»
Asylverwaltung mußto Polizei , zu Hilfe nehmen, um die von Jaffa Herrn Postelwhite
danten (jci/.t Gouverneur von Jerusalem ) H . Camp¬
Ordnung aufrechtzuerhalten . >
bell und dem Gerichtspräsidenten Set ton , an Ort
. Judenhaß läßt sogar das eigene Elend vergessen .. .
und Stelle, um die gerechten Ansprüche der Araber zu
prüfen. Die Araber behaupteten ein Recht auf die Dünen
zu haben, da sie schon früher dort Eukalyptuswälder
angelegt hätten.
n
Ein Beitrag zur Lage der Juden in Palästina
Die Kommission wollte die Wälder sehen und ritt
Von Rechtsanwalt Dr . Ephraim Waschitz
in Begleitung- eines Arabers und eines jüdischen Kolo*
nisten aus Rischon, Herrn Israel S e y g e r, in der von
J e r u s a 1e m, Mitte November.
den Arabern angedeuteten Richtung . Plötzlich tauchte
Im Mittelpunkt des Interesses steht jetzt bekannt* ein Wäldchen auf. Frisch und grün . Der Araber war
lieh in Palästina der sogenannte „Landen twick*
etwas verlegen , der Jude war verblüfft und die Engländer
lungsplan
", der von dem englischen Regicrungs* triumphierten insgeheim . Herr Seyger, der sehr ortSs
experten Sir John Hope Simpson
in seinem Bericht
kundig war , hatte dieses Wäldchen nie bemerkt . Nun
vorgeschlagen , vorn unseligen . Weißbuch 1930 aufgenom« spielte sich folgender Dialog ab:
men wurde und von der Maridatsregierung nunmehr ver*
Seyger :
Seit wann
besteht
denn dieses
wirklicht wird. Es wurde ein Landentwicklungs¬
Wäldchen?
leiter
ernannt , es wurde ihm ein vorläufiger Kredit
Araber : Seit vielen Jahren.
Seyger : Könntest du so ein junges Bäumchen
aus dem Erdboden reißen?
Araber
(nachdem er große Anstrengung simu«
liert hatte ) : Unmöglich!
Seyger : Schämst du dich nicht, daß du, ein so
rüstiger Bursche, nicht imstande bist, einen jungen,
schwachen Baum zu entwurzeln ?!
Zusammenschluß von
Araber
(von Ehrgeiz gepackt ) : Was , ich sollte
Dhätiiv
"
das nicht können !?
IlfiAMA » "
Gegründet 1890
Im Nu war der Baum aus dem Erdreich gezogen
ww. Gegründet 1881
und
und siehe da — er hatte keine
Wurzeln
. Es war ein
Ast, der in der Nacht in den Sand gesteckt worden war.
Dasselbe
war
mit
dem
zweiten,
dritten
und
den folgen¬
Gegründet 1898
den Bäumen der Fall .
♦
Direktion und Generalreprasentan
*:
Traurig ritt die Kommission von dannen . . . Den
„entrechteten
" Arabern war das Stückchen nicht
Otto -Wagner -Plat * 5 / Alserptatz 3
gelungen . Werden sich die Herren French und Webb
Telepnpo; BHW OSerie
nicht von den „Landlosen " düpieren lassen ? Von den
Veberoahine sämtlicher Scljadenversicherungea zu den kulantesten
Arabern können wir allezeit PotemkimStückchen er*
Bedingungen und Prämien
warten . Wer wird sie demaskieren?
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Große zionistische Kund*
gebung in Berlin
Fortsetzung und Schluß des Referats von Richard
Lichtheim
Es muß klar gesagt werden : Palästina
wird
jüdisch
oder
arabisch
sein . Das heißt nicht«
dafl wenn es jüdisch sein wird , keine Araber darin
wohnen dürfen und umgekehrt . Es soLl das höchste Recht
der Minorität in Palästina herrschen . Aber wir müssen
uns klar darüber sein, daß die Einwanderung von Juden
in ein von Arabern bewohntes Land , daß dieser Prozeß
im Ringen zweier Völker um ein Land nur so enden
kann , daß das eine oder andere nationale Element das
Uebergewicht erlangt . Wer diese Alternative nicht sehen
will, möge ruhig zu Hause bleiben ; nur soll er sich
nicht
Zionist
nennen.
Das Ergebnis unserer Erwägung läßt sich daher
in drei Sätzen formulieren:
1. Palästina kann nur ein jüdisches oder arabisches
Land sein.
2. Zionismus hat nur Sinn, wenn er Palästina als
jüdisches Land zu beiden Seiten des Jordan fordert.
3. Die Balfour -Deklaration und das PalästinaMandat sagen nichts anderes als diese Zielsetzung.
Das sind drei Grundpfeiler der revisionistischen
Erkenntnis , die Grundpfeiler der zionistischen Politik.
Mit der Wechselwirkung zwischen London und Palä¬
stina haben die zionistischen Füherer immer zu wenig
gerechnet , haben sich Jahre hindurch nur auf das Re¬
gierungszentrum , also auf London , eingestellt , während
sie der palästinensischen Administration nicht genügend
Augenmerk schenkten . Die zionistische Führung zeigte
sich immer höchst zufrieden mit den freundlichen und
schmeichelhaften Worten , die man in London hörte,
und übersah in ihrer Selbstzufriedenheit die Verhält¬
nisse im Lande selbst . Erst Pogrome
mußten kommen,
um die Augen der zionistischen Führer zu öffnen . So
erlebten wir in den verflossenen 14 Jahren vier Epochen,
die zusammen die Weizmann
- Aera darstellen ; Die
erste Epoche ist die Zeit der Militärherrschaft Allenbys , der ein entschiedener
Gegner
des Zio¬
nismus
war . Die zweite begann , als er nach dem
Pogrom von Jerusalem durch den Zjvilkoramissar
Herbert
Samuel
ersetzt wurde . Dieser zunächst
mit großen Hoffnungen begrüßte , leider sehr ängstliche,
liberale Jude geriet bald völlig unter den Einfluß anti¬
zionistischer Elemente . Die Ergebnisse dieser Periode
sind : Der Pogrom
in Jaffa
1921; das Weiß¬
buch
1922; die Lostrennung
Transjorda¬
niens ; die Uebergabe
von
B eis an an die
Araber ; das ständige Zurückweichen vor den Forde¬
rungen der Araber , die so die Lektion erlernten , daß
man Erfolg
hat , wenn ein Pogrom
ausbricht . Es
folgte nun die dritte Epoche , die der Einwurzelung des
Samuelschen Systems in Palästina ; der permanente
Antizionismus der Administration , die Förderung aller
arabischen Bestrebungen , die Zurücksetzung der Juden;
bis die Pogrome von 1929 die vierte Epoche einleiteten,
in der wir uns noch heute befinden.
Alle diese Vorgänge in Palästina blieben nicht
ohne Wirkung auf London . Der Enthusiasmus vieler
unserer Freunde in England schwand und dadurch auch
unser Einfluß auf die politische Gestaltung . Erst die
durch die Pogrome verursachten Proteste der Juden
zwangen England zu einem Rückzug , der seinen Aus¬
druck im MacDonald -Briefe fand , dessen Einzelheiten
freilich zur Kritik Anlaß geben.
Wir stehen in einer neuen Situation , die jener vom
Jahre 1921 ähnlich ist . Auch nach dem damaligen Po¬
grom gab England ein wenig nach . Es muß jedoch
wahrheitsgemäß festgestellt werden , daß unsere heutige
Situation schwieriger ist als die des Jahres 1921, trotz
der 100.000 neuen Menschen im Lande , trotz des Auf¬
schwunges Tel-Awiws, trotz der Kolonien im Emek. Die
nationalen Kämpfe im Lande sind schärfer geworden,
die Freude und die Begeisterung bei uns und unseren
Freunden
ist abgeflaut
Dennoch sage ich : Wir
müssen
von vorne
beginnen
, mit England ar¬
beiten und auch mit der neuen zionistischen Exekutive,
die ich für besser halte als die Weizmann -Exekutive.
Die Entwicklung der nächsten zwei bis drei Jahre
wird zeigen , ob wir mit England zusammengehen
können oder ob andere
Faktoren
für uns in Be¬
tracht kommen . Die mohammedanische Propaganda
zeigt gegenwärtig sehr viel Rührigkeit
(Konferenz in
Jerusalem , Kalifatsfrage etc.). Unsere zionistische Politik
muß rechtzeitig mit dem Alxwehrkampf heginnen , ins¬
besondere in England
selbst , an welches sich unser
heutiger Protest gegen die Herstellung eines religiös¬
islamischen
Zentrums
in Jerusalem
, welches
nur politische Interessen verfolgt , richtet.
Des Bild , welches ich entrollte , ist nicht rosig.
Werden wir durchhalten ? Ich
bin
tief
davon
überzeugt
, Wenn die 15 Millionen Juden auf der
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Welt wollen , so werden wir Palästina haben . Ihr , junge
Freunde , an die ich nun meine Worte richte , werdet es
haben , wenn ihr es haben wollt ! Es gibt heute viele
Tendenzen , die Jugend von uns wegzulocken . Es war
immer Neigung der Juden , sich den fortschrittlichen Be¬
wegungen anzuschließen . Besonders der Sozialis¬
mus zieht die Jugend an , die nicht ahnt , daß sie das¬
selbe Schicksal erleiden wird , wie es unsere Väter
im
Liberalismus
traf . Kommen die sozialen Bewe¬
gungen zur Ruhe , steht der Jude wieder allein mit
seinem messianischen Traum und muß erkennen , daß
er doch nur Jude ist Wir nehmen die Bildung aller
Zeiten und Länder in uns auf , aber Bildung
ist
nicht
Kultur . Wir sind nur , was wir ganz sind.
! Die Persönlichkeit läßt sich nicht lösen vom Volkstum,
welches seit Jahrtausenden geworden
ist . Dieser ge¬
wordene jüdische Mensch lebt . Weil er lebt , gibt es ein
jüdisches Volk. Wenn ihr den jüdischen Menschen in
euch entdeckt , werdet ihr Zionisten senil Viele werden
abfallen . So war es immer in unserer Geschichte . Aber
Schear jaschuw , der Rest wird zurückkehren und um
das bessere Morgen unseres Volkes ringen . Die Zeiten
sind schwer und vieles steht gegen uns. Aber wenn es
möglich ist, nach fast 2000 Jahren der Galut , heute im
Jahre 1931 hier in Berlin und in vielen anderen jüdi¬
schen Zentren Hunderte und Tausende von Juden um
diese Idee zu versammeln / so ist unsere Hoffnung wahr,
so lebt sie, so wird der Zionismus sein!
Stürmischer Beifall der zahlreichen Zuhörerschaft
belohnte die Ausführungen des Referenten . Es gelangte
sodann eine Resolution zur Annahme , in welcher fest¬
gestellt wird , daß die britische Mandatarmacht die ihr
vom Völkerbund übertragene Pflicht der Förderung
des Aufbaues des jüdischen
Palästina
nicht
erfüllt und die Feinde des Aufbauwerkes direkt er¬
mutigt . Die Resolution schließt mit den Worten:
„Die Regierung duldet seit Jahren die skrupellose
Hetze
gegen die jüdische Bevölkerung und sieht un-

III An unsere
Auslandsabonnenten!
Zur gefl . Beachtung I
Unserer heutigen Ausgabe
liegen Rechnungen bei
tätig zu, daß der Mufti und andereUnruhe
Stifter
bestrebt sind, aus Jerusalem einen Brandherd
religiöser Leidenschaft für die Mohammedaner auch
anderer Länder zu raachen . Wir protestieren gegen diese
politischen Machenschaften , wir fordern , daß diese Agi¬
tation , die nur dem Zwecke dient , die Errichtung des
jüdischen Gemeinwesens in Palästina zu verhindern,
rechtzeitig beseitigt wird.
Wir fordern , daß England getreu dem Wort,
welches es dem jüdischen Volke verpfändet hat , das
Mandat strikt durchführt.
Vor 14 Jahren schlugen die Herzen aller Juden
in Dankbarkeit und Freundschaft für das englische
Volk. Wir hielten die Balfour -Deklaration für das erete
Kapitel in der Geschichte unseres Bündnisses mit Eng¬
land . Wir sind überzeugt , daß es auch im Interesse der
Mandatarmacht liegt , ihre verfehlto Palästina -Politik
radikal zu ändern , die Balfour -Deklaration im Goiste
ihres Schöpfers durchzuführen und das geschwundene
Vertrauen des jüdischen Volkes zur Mandatarmacht
wieder herzustellen ."
Die Resolution wurde dem englischen Gesandten
in Berlin übergehen.

Alt werden und
Jung bleiben

möchte Jeder. So schwierig es scheint es ist
dennoch leicht erreichbar durch ständige, sorg¬
same Körperpflege. Ein hervorragendes Mittel
dazu ist
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Die Einheit der Judengemeinden
Preußens bedrol
Die preußische Regierung hat dem Landesverban
der Judengemeinden einen Gesetzentwurf betreffen
das Gemeindestatut zur Kenntnis gebraoht . Der En
wurf erleichtert den Austritt
aus den bestehende
und die Bildung separater
Gemeinden
un
richtet sich auch gegen das bisher unbesohränk
Wahlrecht
der Ausländer
. Eine in Berlin al
gehaltene Versammlung zionistischer Gemeinderaandi
tare (Jüdische Volkspartei ) nahm folgende Beschlüsse ai
„Der uns vorgelegte Referentenentwurf eines G
setzes über die preußischen Synagogengemeinden ist :
allen Teilen ein unerträglicher Rückschritt gegenübt
der bestehenden Rechtslage . Er ist unter völliger Mi!
achtung des einhelligen Votums der berufenen Vertre¬
tung der preußischen Juden zustande gekommen . Die
Einheit der Jüdenheit wird zerschlagen , indem noch
stärker als bisher die Bildung von Sondergemeinden
zugelassen wird . Die Erleichterung des Austritts be¬
droht den Bestand , die äußere Sicherheit und die innere
Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinden . Die Gleich¬
berechtigung aller Gemeindemitglieder , diese für uns
niemals aufzugebende Grundlage einer jüdischen Ge¬
meinde , wird durch dein Entwurf aufs schwerste ge¬
fährdet . Der Entwurf macht es Gemeinden möglich,
Juden nichtdeutscher Staatsangehörigkeit als Gemeinde¬
mitglieder zu entrechten.
Wir erblicken in diesem Entwurf eine gegen den
Bestand und die Entwicklung des Judenturas gerichtet«
Vorlage und werden ihn entschieden bekämpfen ."

z/Judisdie Selb§tbesinnung'',
Die kritische Lage der Juden in Deutschland
Ein schönes , stolzes , brauchbares und wahrlich
auch notwendiges Wort , das neiben der Ehrwürdigkeit
seines Altere diesmal auch noch den Vorzug hat , in den
Spalten eines Blatte « zu stehen , das den Interessen
deutsohöst &rreichischer Staatsbürger
mosaischer Kon¬
feseion dient ; in den Spalten der Wiener „Wahrheit ",
worin ihr reichsdeutscher Kollege jüdisethen Glaubens,
ein Studienrat Dr . Willy Cohn aus Breslau
, ü'ber
die Leiden des deutschen Judentums im Krisenwinter
1931 klagt . Nun endlich ! Auch der liberale , autizionistieche Zentralvereinsjude
hat sich zur Parole „jüdi¬
scher
Selbstbesinnung
" aufgeschwungen,
Und wie tut er das ? Er , der Studienrat Dr . Colin
aus Breslau , führt Tatsachen zur La>ge de *r Juden in
Deutschland an, indem er u. a. schreibt : „Wie die
Vorgänge
aim Neujahrsfest
in Berlin
be¬
wiesen , isiesimögl
ich , daß esind
erReichs»
hauptstadt
zu einem
ausgesprochenen
Pogrom
kommt ." Und in diesem Zusammenhang
weiter ; »Wer jüdische Geschichte kennt , deo- weiß , aueih,
daß der Pogrom
eine uralte
Einrichtung
ist
die
der Neuzeit nur in der technischen Durchführung
Aenderungen gegen ehemals aufweist , im Grunde aber
eigentlich sich nicht geändert hat ."
Zu dieser äußeren Not konumt die innere , erzahlt
uns der Herr Studien rat , und belegt sie out .der Tat¬
sache , daß manchmal die Liebe des deutschen Juden¬
tums für deutsches Wesen bis zur Selb6taufgaibe ging
und daß trotz der unerhörten Kulturleietuugen
der
deutecheu Judeu zwischen der jüdischen
und christ¬
lichen Oberschicht fast gar keine
gesellschaft¬
lichen
Besiehungen
mehr bestehen und man die
jüdische Mittel - und Unterschicht
als lästige
Fremde
ansieht.
Geld

Die Juden haben sich geopfert , Blut und Geist und
für deutsches Wesen hingegeben , konstatiert
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Den Ortsgruopen wurde Zirkularhrief Nr. 5/1 zugesandt. Er ent¬
hält die Richtlinien für die Diirclifilhrnn;; der Neuresistrierunt: in den
revisionistischen Organisationen und die genauen Angaben über die
sofort durchzuführenden Hnanznktionen. Dem Zlrktilarbriefe geht der
ausführliche Bericht Aber die am 11. d. stattgefundenc zionistische
Kundgebung mit dem Referat R. Hontheims voran. Der Inhalt dieses
Referats erscheint auch in der deutschen Beilage der „Neuen Welt" .
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Lieferant
i Iir Heilanstalten
Abteilungen
für «^ »Fleisch

Der Landcsvorstaml der Union der Zionisten-Revisionisten
Deutschlands überreichte die in der Kundgebungam 11. d. angenommene
Resolution dem britischen
Botschafter
, welcher dieselbe,
wie uns in einem Schreiben der britischen f'icsandtschaft mitgeteilt wird,
an die Regierung Sr. Majestät weiterleitete.
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Revisionistischer Stammtisch. Die Revisionisten Berlins treffen
sich Jeden Dienstag ab 8 Uhr abends im Cafe Telschow (1. Etage).
Hardenbergstraße, direkt am Bahnhof Zoo. Auch die von auswärts in
Revisionisten werden auf diese Einrichtung auimerk-

Berlin eintreffenden
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Dr. Cohn , da/für revanchiert sich hei ihnen das detitsche
Volk jetzt mit gesellschaftlichem Boykott , wirtschaft¬
licher Vernichtung , 'brutalem Pogrom.
Seht ihr , Deutsche mosaischer Konfession , all eure
Anstrengungen , mit den Deutsehen Schulter an Schulter
zu marschieren , haben etteli nichts genützt . Ihr habt
dem deutschen Volk Kunst , Literatur , Wissenschaft ge¬
schenkt , restlose Hingalbe an das Vaterland , ihr habt
durch Marx und Lassalle die proletarische Bewegung in
Deutschland ins Leben gerufen — und der Dank ? „Auf
Dankbarkeit
darf
man
nicht
rechnen,
nicht
im Privatleben
und nicht
im Leben
des Staates
", ruft Dr . Cohn resigniert aus und
kommt zu der Weisheit , die er an die Spitze seiner
Betrachtung
gesetzt
hat : Jüdische
Selbst¬
besinnung!
Jüdische Selbstbesinnung , jene moralische , geistige
und politische Haltung also , die in der zionisti¬
schen
Lehre verankert ist ! Bravo , Dr . Cohn!
Aiber zu früh gejubelt . Die jüdische Selbstbesin¬
nung sieht bei Dr . Cohn etwas anders aus . Denn er
kommt — Deutschland , erwache ! — zu folgender
Philosophie : „Aiber eines ist gewiß , wer da glaubt , daß
das deutsche Judentum sich selbst aufgibt , würde einen
schweren Irrtum begehen ." Und weiter , die Hand auf
der Brust : „Es wird sich nicht
aufgeben
.
in seinem
Deutsch
t um ."
Das ist die jüdische Selbstbesinnung des Dr . Cohn
nach dam Rezept : Jüdische Mitbürger , laßt euch an
spucken , pogromieren , vernichten , verächtlich machen,
aber bleibet Deutsche mosaischer Konfession!

Karlsruhe. Herr Alexander Rafailowitsch (Heidelberg) verbrachte
vier Tage, vom 14. bis 19. Oktober. In Karlsruhe. Er sprach in einer
Jugcndversammlung, die sehr gut besucht war. Sein Referat galt der
Auseinandersetzung mit dem philanthropischen Zionismus. Assimilation
und Kommunismus
. Da diese Veranstaltung keine ausschließliche zionisti¬
sche war und besonders der Auseinandersetzung mit den anderen galt,
wurde die Diskussion ausschließlich mit Mitgliedern des C. V. geführt.
In zionistischen Versammlungen sprach Herr Ra' ailowitsch über: 1. Herzl.
2. Brith Trumoeldor. Der vierte Abend war politischen Fragen gewidmet,
die im geschlossenen Kreise der Karlsruher .Jugendführer erörtert wurden.
Die Versammlungen verliefen sehr anregend und dürften in kürzester
Zeit für den Revisionismus positive Ergebnisse zeltigen.

*

Mannhelm. Am 26. Oktober fand in Mannheim eine Versammlung
allgemeiner Zionisten statt , in welcher der Referent. Dr. Hildesheimer,
sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ, seine Ausführungen hauptsächlich
dem Revisionismus zu widmen, für welchen Referent lediglich Worte des
Hohnes und Schimofens übrig hatte. In durchaus sachlichen und über¬
zeugenden Worten trat diesen AusführungenHerr A. Rafalbwitsch (Hei¬
delberg) entgegen, dem es gelang, nicht nur den Revisionismus zu be¬
gründen, sondern auch ernstes Interesse für denselben zu wecken. Da
dieser Abend gegen die Erwartungen der Allgemeinheit mit einem Erfolg
des Revisionismus endete, wurde schleunigst Dr. G. Landauer einge¬
schoben, um diese günstige Stimmung wieder zu beheben. Seine Rede,
welcher in der Debatte Herr Rafailowitsch entgegentrat, sowie sein
Schlußwort gipfelten in wüsten Beschimpfungen und persönlichen Be¬
leidigungen. Wegen dieser Beleidigungen verlief! der revisionistische
Redner ostentativ den Saal, worauf die ganze Versammlung abgebrochen
wurde, weil ein Großteil der Anwes»" 'cn f*if <p rtolitischen Manieren
ihrer eigenen Leute schärfstens verurteilt hat. Trotzdem ist es gelungen,
für den Revisionismus Interesse zu ersvecta*n unu Symuathiker zu ge¬
winnen. In Mannheim ist dies besonders schwer, weil hier die Rabbiner
und andre „Führer" erklärt hatten, keine revisionistische Zeile zuzu¬
lassen. Merkwürdige Manieren, die wir noch aus der Zeit der Protest¬
rabbiner her kennenl
Frankfurt a. Main. Am 21. und 22. November weilte Herr Richard
Lichtheim (Berlin) in Frankfurt. Er hielt in einer von der revisionisti¬
schen Organisation veranstalteten öffentlichen Versammlung einen Vor¬
trag über „Zionismus
und d I e p 0 l i t i s che n Strömun¬
gen unserer
Zeit " . Er setzte sich hauptsächlich mit den sozialisti¬
schen Strömungen auseinander und wies insbesondere im Zusammenhange
mit der Behandlung des Kommunismusauf die Unmöglichkeit einer Syn¬
these dieser Weltanschauung mit der des Zionismus. Die Gegensätze
seien unvereinbar und deshalb sei es nötwendig, völlig klare Entschei¬
dung in beziig auf die Zugehörigkeit zur . einen oder anderen Bewegung
zu treffen. Einen breiten Raum nahm die Behandlung jener eigenartigen
jüdischen Erscheinung in Anspruch, wo Referent den Drang nach mo¬
dernem Bildungsideal der heutigen Jüdischen Jugend darlegte. Er wies
darauf hin, daß dieser Drang lediglich einen Ersatz für etwas Ureigenes
darstelle, der aber dennoch nur Surrogat bleiben muß, weil Kultur sich
nicht nur von außen her erwerben ließe. Mit großer Aufmerksamkeit
folgte das zahlreich erschienene Publikum den interessanten Ausführun¬
gen Lichtheims, die auf alle Anwesenden tiefen Eindruck machten und
welche am Schlüsse mit stürmischem Beifall belohnt wurden.
Am selben Abend sprach Herr Lichtheim in einem engeren Kreis
von Gesinnungsgenossen Uber aktuelle zionistische Fragen und Uber den
Austritt der Revisionisten aus der Zionistischen Vereinigung für Deutsch¬
land. Hier meldeten auch einige prominente Juden der Stadt ihren Bei¬
tritt zur reyisioistischen Organisation an. der von bemerkenswerter Be¬
deutung für die weitere revisionistische Arbeit in ' Frankfurt ist.
Sonntag vormittagsi fand eine Diskussion mit Interessenten und
Sympathikern des Revisionismus statt , die vor allem der Klärung ge¬
wisser zu Mißverständnissen Anlaß gebenden Maßnahmen und Stellung¬
nahmen der Revisionisten diente. Auch diese Zusammenkunft hat posi¬
tive Ergebnisse zu verzeichnen. Die Anweseneheit Lichtheims in Frank¬
furt bedeutet einen neuen Ansporn für die Arbeit, die in den Winter¬
monaten mit größter lntenslvität erfolgen wird.

Unerquidclcdies
Um den toten Lesser Ury
Am Grabe des jüngst verstorbenen Malers Lesser
Ury
hielt der Präsident der Jüdischen Volkspartei
Dr. Klee eine Rede, in welcher er von dem toten
Künstler sagte : „Einer der größten jüdischen Künstler,
dessen Z i o n s 1i e b e ihn immer wieder zu höchstem
Schaffen begeistert hat ." Ueber diese „taktlose Partei,
rede" erhoben die „Deutschen mosaischer Konfession"
ein großes Geschrei. Sie protestierten dagegen , daß die
Zionisten den Maler für ihre Partei reklamieren ! Dabei
war Dr. Klee wirklich berechtigt , Lesser Ury mit dem
Zionismus in Verbindung zu bringen , denn der Verstora
bene bewarb sich bei den Wahlen zur Berliner Juden«
gemeinde im November 1930 auf der
zionisti¬
schen
Liste
um ein Mandat . Das macht nichts
aus, schreien die Herren Nichtzionisten , und in der Ber«
liner ,Jü d ijs c h *1i b e r a 1e n Zeitung
" gibt ein
Herr Hugo Wittenberg
, Vorstand der Berliner
B.sB.-Logen und Bekannter des Verstorbenen , folgende
Auslassung zum Besten:
„Ury stand allerdings
bei den letzten Wahlen
auf der Liste der Volkspartei
. Aus welchem Grunde
er sich da mit aufschreiben ließ, gebe ich hiedurch unter
meiner persönlichen vollen Verantwortung bekannt , es
waren Urys
eigene
Worte , die ungefähr lauteten:
,Sie wissen, daß ich mit Herrn und Frau Kareski
seit Jahren bekannt bin , sie haben mir vielfach
Bib
der abgekauft
und mich öfter zu einer Tasse
Bouillon
eingeladen , grade jetzt hat die Jüdische
Gemeinde, deren Vorstand Herr K. ist, mir durch
Dr. Karl Schwarz einige
teure
Bilder
ab«
gekauft , was in der heutigen schweren Zeit besonders
willkommen ist .. Da konnte ich es aus Dankbarkeit gegen
Kareski nicht ablehnen , mich auf die Liste setzen zu
lassen .'
Ury war ganz
bestimmt
kein
Zionist
und es scheint mir nicht
würdig , nun einen
Gefeierten, der sich nicht mehr erklären kann , für sich
zu beanspruchen ."
Also, da hätten wir wieder die bösen Zionisten
ertappt ! . . . Es ist merkwürdig , was für Begriffe von
„Würde" die Assimilationsjuden haben , wenn sie gegen
Zionisten losgehen . Der gute B. B. Herr Wittenberg
glaubt , Herrn Dr. Klee eins versetzt zu haben. In Wirk«
lichkeit hat er dem Toten einen sehr schlechten Dienst
erwiesen und sein eigenes Gefühl für Würde als durch¬
aus minderwertig enthüllt . Nach seiner Auffassung ist es
unwürdig
, einen, der auf einer zionitischen Liste kan*
didiert , als Zionisten zu betrachten . Aber das Gemisch
von Bouillon, Bilderkäufen und politischen Kandidaturen
hält er für würdig . Schön!

»

Revisionistische Ortsgruppe Breslau. Nach verschiedenen Mit¬
gliederversammlungen, in denen Uber den Beschluß von Calais und über
den Austritt
aus
der Zionistischen
Vereinigung
für Deutschland
eingehende Diskussionen geführt wurden, ist der
einstimmige Beschluß gefaßt worden, aus dem Stadium der Diskussionen
herauszutreten und mit einer positiven revisionistischen Tätigkeit zu be¬
ginnen. Alle 14 Tage treffen sich die Revisionisten Breslaus zu he¬
bräischen Kursen. Der 2. Teil des Abends ist einer eingebenden Pa¬
lästina
- Information
gewidmet. Der erste Abend fand am
9. d. bei R. Lach mann statt . Alle vierzehn Tage finden in PrivatWohnungen der revisionististischen Mitglieder und Freunde Zusammen¬
künfte mit Nichtrevisionisten statt , bei denen Kurzreferate über ..Wand¬
lungen der Zeit — Wandlungen im Zionismus" mit anschließender Dis¬
kussion gehalten werden, um neue Mitglieder für den Revisionismus zn
gewinnen. 'Per erste Abend findet Montag, den 1.6. d.. bei Dr. Hermann
Cohn (Gutenbergstraße 32) statt . Ferner sollen alle vier Wochen größere
Mitgliederversammlungen mit auswärtigen Rednern stattfinden. Vor¬
kehrungen für eine Palästinareise im März zur Makkahlade sind im
Gange. Gesinnungsgenossen
, die an einer
solchen
sehr
preiswerten
Reise
Interesse
haben , melden
sich , auch
von auswärts
, bei Frau
E, Lach mann,
Breslau
. Gartenstraße
4 9.
Revisionistische Frauengruppe Breslau. Mittwoch, den 4. d..
wurde in Breslau eine revisionistische
Frauengruppe
gegründet. Alle vierzehn Tage finden Zusammenkünfte statt , die mit
Pressereferafen und ideologischer Orientierung ausgefüllt sind. Als prak¬
tische Arbeit werden die Mitglieder der .Frauengruppe vor allen Dingun
für den Tel-Chai-Fonds arbeiten: die erste Veranstaltung zugunsten des
T.-Ch.-F. findet in Form eines Hauskonzerts Mittwoch, den 18. d.. statt.
Namhafte Künstler sowie ein Palästinenser haben bereits ihre Mitwirkung:
zugesagt. Ferner beabsichtigt die Frauengruppe alle vier Wochen eine
Veranstaltung zugunsten des Kcren Tel-Chal Weiter wird Jedes Mit¬
glied einmal im Monat einen Spartag einrichten und sich bemühen, t'ie
Orangenkassen zu verteilen. Auch für den Vertrieb von Tozeret Haaretz
wird die Frauengruppe Sorge tragen.
Revisionistische Mädcuen-Verelniguns „Rahel" . Breslau. Jeden
Donnerstag abends von halb >) bis halb 10 Uhr Hebräisch, halb 10 bis
11 Uhr Pressediskussion. politische Orientierung, gemeinsame Lektüre
von .Iabotinskysr Legionsbuch. Für neue Mitglieder eine Stunde wöchentlieh Einführungskurs in Zion ismus und Revi sionismus.

Berliner

jüdische

Statistik — 38.5 Prozent Misch¬
ehen
Aus dem soeben erschienenen Mitteilungsblatt des
statistischen Büros der Jüdischen Gemeinde Berlin
geht hervor , daß von Jänner biß Juni 1931 448 rein
jüdische Ehen und 278 Mischehen m Berlin geschlossen
wurden . Von den Mischehen waren in 184 Fällen der
Mahn Jude und in 94 Füllen die Frau Jüdin . Die Gesamtzahl der Geburten in dieser Zeit beträgt in rein
jüdischen Ehen 498, in Mischehen 135. Im gleichen Zeit¬
raum 1930 betrug die Zahl der lebend Geborenen aus
rein jüdischen Ehen 577, aus Mischehen 157. Aue diesen
Zahlen geht hervor , daß die Zahl der Menschen rapid
steigt und daß die Mischehen noch 'kinderärmer sind , als
die reinj 'üdisohen Ehen,

Auch hei den Aerzten

Bei den Wahlen in die Berliner
Aerztekamraer
wurden diesmal auch politische
Listen
aufgestellt . Der unpolitischen Liste „Gruppe zur Erhal¬
tung des freien Aerztestandes -', welche bisher die Kam¬
für rituelle Küche
mer allein geführt hatte , gelang es noch , eine knappe
auoh alt 6eeell8ohafterln zu einer Dame geeignet,Mehrheit zu erzielen . Die politischen Listen erzielten
bei guter Behandlung
folgende Ergebnisse ; Kommunisten 2, Sozialdemokraten
5, Nationalsozialisten 17. Die jüdischen und linken
Anfragen
(außer Samstag und Sonntag
) TelephonBlätter bezeichnen den Umstand , daß die Hitler -Leute bei
Nr. U-M-MQ
ihrer ersten Kandidatur eine solche Zahl von Stellen er«

Besseres jüdisches

Nr. m

Vom revisionistischen Landesverband:
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Hodisdiuler
I
sucht Stelle als Hofmeister * §§
I
Erteiltauch Nachhilf estunden §
1
in sämtlichen
Fächern .
I
I Zuschriften unter „Hochschüler " an die j
I Administration der „Neue Welt", IL, Untere i
1
Augartenstraße 38.
i
ringen und die anderen politischen Parteien weit hinter
sich lassen konnten , als ein warnendes
Zeichen der
Zeit.

Juden können straflos beleidigt werden
Wie aus Leipzig gemeldet wird , hat der Zweite
Strafsenat des Reichsgerichtes
in der Frage der
Kollektivbeleidigung
von
Juden
durch
Nationalsozialisten in zwei Fällen schwerwiegende Ent¬
scheidungen gefällt.
Im ersten Fall handelt es sich um den Prozeß
gegen den Redakteur des „H i rs ch b e i g e r Beob¬
achters
" Paul Franke , der in erster Instanz wegen
öffentlicher Beleidigung zu zwei
Monaten
Ge¬
fängnis
verurteilt , aber von der Strafkammer des
Landgerichtes
Görlitz als Berufungsgericht
frei¬
gesprochen
worden war , da sich das Landgericht
auf den Standpunkt stellte , in den inkriminierten Aus¬
führungen fehle es an einer bestimmten Beziehung zu
einem genauer
umschriebenen
Kreise
von
Angehörigen
des Judentums
. In einer er¬
neuerten Revision machten die jüdischen Nebenkläger
geltend , es wäre doch ein leichtes gewesen , durch ent¬
sprechend formulierte Fragen an den Angeklagten jeden
Zweifel zu beheben , daß spezieil die von ihnen ver¬
tretenen Ilirschberger Juden gemeint gewesen seien : im
übrigen berge der angefochtene Freispruch die Kon¬
sequenz , daß die durch die Rcichsverfassung verbürgte
Gleichberechtigung der Juden mit den nichtjüdisohe«
Deutschen praktisch
aufgehoben
würde . Die
Revision wurde vom Reichsgericht verworfen.
Der zweite Fall betraf ein Urteil des Glatzer
Schöffengerichtes
gegen den nationalsozialistische»
Wanderredner
und Stadtrat Franz Gen gl er aus
Nürnberg , der im April 1931 zu Frankeustein in Schle¬
sien in einer Rede : „Alljuda , der Todfeind
des
deutschen Volkes" die Juden mit blutsaugenden Insek¬
ten verglichen hatte , die man „knickt
u n d e rstickt " (der Redner machte dabei entsprechende
Gesten ). Er wurde vom Schöffengericht zu 450 Mark«
von der Berufungskammer zu. 300 Mark Geldstrafe ver¬
urteilt.
Die Zweite Strafkammer des Reichsgerichtes er¬
kannte auf Aufhebung
des Urteils
und Rück?
verweisung an das Erstgericht mit der Begründung , der
Vorderrichter habe nicht genügend geprüft , ob tatsäch¬
lich Verurteilung erfolgen konnte . Die Aufhebung er¬
folgte auf Revision
des Verurteilten
; die Revi.
sion der jüdischen Nebenkläger wurde verworfen.

Palästinensische
Falschmünzer
in Deutschland.
Vor kurzem ist die palästinensische
Polizei
Falschmünzern
in Palästina
auf die Spur ge¬
kommen . Diese Bande scheint auch außerhalb Palästinas
ihre Tätigkeit zu versuchen . So kam kürzlich in eine
Buchdruckerei in Mainz , worüber die Mainzer
Zeitungen
berichten , ein Mann mit dem Klischee
einer palästinensischen
Pfundnote
und gab
einen größeren Druckauftrag . Die Polizei wurde ver¬
ständigt und der Auftraggeber
festgenommen . Die
Nachricht in den Zeitungen ist so abgefaßt , daß daraus
nicht klar hervorgeht , daß es sich nicht um Juden , son¬
der « um einen mohammedanischen
Araber
aus Jerusalem handelt.
Znr Frage

der jüdischen Abstammung der Fürsten
Bismarck
Die deutschnationale
Revue „Fr lder icus"
schreibt:
Es ist unwahr , wenn behauptet vrird, daß in den
Adern des jungen Fürsten Bismarck mütterlicher¬
seits
jüdisches
Blut fließt . Die Mutter des Für - ,
sten Bismarck , eine feinsinnige Frau , die die Erinnerung i
an den großen Kanzler gut zu wahren weiß, ist eine .
Gräfin Hoyos , Ihr Vater war mit Alice geb. White¬
il e a d verheiratet . Diese Großmutter des jungen Fürsten
Bismarck entstammt der englischen Familie Whitehead,
deren Chef , Sir James Whitehead
, die Stelle eines
Kultusvorstandes der israelitischen
Gemeinde
in London
bekleidete . Durch diese Tatsache ist das
Gerücht aufgekommen , daß die Whitehead « Juden seien.

BÜHNE
, II., PraterstraBe Nr. 60
Freitag
, den 27. November
, ErttauffUhrung der
Komödie
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,Der
jüdische Schegez*
mit der weltberühmten New Yorker Künstlerin
Rosenleld

Sonntag nachmittags große Kindervorstellung mit Besenenkung
Eintritt lür Kinder 50 Groschen
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Das ist nicht der Fall . Denn Sir James Whitchead
Kom¬
war nicht als Jude , sondern als staatlicher
Vorsitzender des Synagogenvorstandes , und
missär
(Lordzwar deshalb , weil er als Oberbürgermeister
den Vor¬
mayor ) von London von Amts wegen
s gesell sc haften
Religion
aller
ständen
mußte . Damit dürfte die .Geschichte
angehören
von der jüdischen Abkunft des jungen Fürsten Bismarck
sein . .
erledigt
hoffentMeli

Aus Rumänien
Den Judengemcindeti wird die Gleichberechtigung ver¬
weigert und zugeteilter Boden konfisziert
Im Rahmen der seinerzeit in Rumänien durch«
waren auch den Kirchen*
geführten Agrarreform
Bodenparzellen von je 32 Hektar zugeteilt
gemeinden
worden . Auf Grund der in der Verfassung verankerten
Konfessionen
der
Gleichberechtigung
Gemeinden
hatten damals auch die vier jüdischen
den jüdischen
unter
einzige
von Ti m i s o a r a •— als
Gemeinden Rumäniens — solche Parzellen beansprucht
. Gegen diese Zuteilung hat nun
und auch erhalten
vor einiger Zeit der Administrativdirektor des Banater
B o c u, bei der Agrarkommission von
Kreises , Sever
eingelegt mit der Begründung , daß
Timisoara Protest
der Agrarreform
in den Durchführungsbestimmungen
, nicht
gemeinden
Kirchen
von
ausdrücklich nur
Religions*
aber von Gemeinden nichtchristlicher
gescllschaftcn die Rede sei.
Die Verhandlung über diesen Einspruch der Veiv
waltungsbehörde wurde von der unter dem Vorsitz des
stehenden
Victor
Gabriel
Kreisagrarkommissärs
Agrarkommission von Timisoara soeben abgeschlossen.
die Rechtsauffassung
Obwohl sich der Vorsitzende
des Vertreters der jüdischen Gemeinden, Advokat Samuel
Ligeti , zu eigen machte , wonach unter Kirchengemeinden
Gemein*
die jüdischen
im weiteren Sinn auch
den zu verstehen seien, entschied die Kommission mit
Stimmenmehrheit , daß die Zuteilung der Parzellen an die
Gemeinden zu Unrecht erfolgt sei und rückgängig
gemacht werden müsse.
Die jüdischen Gemeinden von Timisoara , die in
dieser Angelegenheit eine Frage von prinzipieller Bedeu¬
tung für die staatsgrundgesetzlich gewährleistete Gleich«
berechtigung der Konfessionen erblicken, werden die
Entscheidung der Agrarkommission b"im Landwirt»
Schaftsministerium anfechten.
Ehrenpräsident
antisemitischer
Dct Kriegsminister
Stefanescu
General Amta
Kriegsminister
hat das Ehrenpräsidium der siebenbürgischen faschistisch«
>d e eruce"
antisemitischen , .Organisation -,,. „F r a t i
(Kreuzesbrüderschaft ), deren Ziele der Innenminister
-sch
erst vor kurzem als umstürzleri
Arget .oianu
bezeichnet hat, übernommen . Dieser Schritt des Kriegs«
ministers hat in politischen Kreisen Aufsehen erregt.

Judenurkunden aus dem Jahre 1234
veröffentlichte im Jahre 1913 in
Professor lorg
den Schriften der Rumänischen Akademie eine historische
, in
in Rumänien
Untersuchung über die Juden
welcher er sagte , daß er keinen Nachweis gefunden habe,
gewohnt
daß die Juden vor 1600 in Rumänien
daran
hätten . Es sei in diesem Zusammenhang
erinnert , daß nach den Exzessen in Oradea und Cluj , der
rumänische Gesandte in Wien in den Wiener Blättern
veröffentlichte,,
eine Art Verteidigungsschrift
in welcher er die Pogrome damit motivierte , daß die
Juden „Fremde " sind und erst seit 1606 im Lande
zu
Beziehung
wohnen und keine eigentliche
dem Volke haben.
P r e i ß eine Urkunde
Nun gelang es Prof . Artur
zu entdecken , die den rumänischen Historikern bisher
unmöglich entgangen sein konnte , da sie in einer Reihe
von Urkunden *Sammlungen veröffentlicht ist und da
in seiner Rumänischen Geschichte sie zum
Xenopol
Gegenstand einer ausführlichen Analyse macht . Aus
1234 geht hervor,
dieser Urkunde aus dem Jahre
daß es jüdische Siedlungen in der Gegend von Buzau am
Milcow — also im Zentrum des Regates — bereits vor
dieser Zeit in bemerkenswerter Anzahl gegeben hat.
IV. verpflichtet sich nach dem Text dieser Ur¬
Bela
kunde, die eine feierliche Deklaration enthält , und welche
VII. vor dem
er über Veranlassung des Papstes Gregor
versammelten Hofstaat abgab , die orthodoxen Christen,
Gebiet
diesem
in
welche
n,
e
u-d
J
die
und
die Heiden
wohnen, auszurotten oder zu bekehren.

Der britische Pald§iinaberidit
Die Folgen des August 1929 - Die unsichtbaren Importe
— Haifa -Hafen und
— Entwicklung der Industrie
Ruthenberg
Soeben ist er oflfazielle Bericht der englischen
in
Lage
Regierung über die wirtschaftliche
erschienen . Der vom Direktor d,es Depar¬
Palästina
der
Handel
und
tements für Zölle , Akzise
Palasüna -flegaer .ung, K. W. Stead , abgefaßte Bericht
stellt eingangs fest , daß Palästina noch immer an den
rolgen der Unruhen im Spätsommer und Herbst des
Jahres 1929 leidet ; diese Ereignisse ih'ülten das Land in
zurückgeworfen.
Entwicklung
seiner wirtschaftlichen
der PalästinawR^giemihg (haben sich
Die Einnaihanen
seit t925 k.onis<taint vermindert und erreichten 1930 einen
Stand , der tum eine halbe Million niedriger war als der
voö 1985. DeimigagenjUiberhaben eich die Ausgaben
seit 1925 von Jahr zu Jaihr konstant erhöht . Während
1925 ein Ueberschaiß von 800.000 Pfund erzielt wunde,
vejrceJduiete man 1930 ein Defizit . von 200.000 Pfund.
'ge BaHance ist yoraeüwlKh aul die
Diese »ngäiinetä

Staaten
F i n a n ?. k r i s e in den Vereinigten
zairüdcÄUiführcn.
und in Europa
Obwohl die Einfuhr noch immer ein Vverladt es
der Ausfuhr aufmacht , ist " in . dieser Beziehung eine
haben fiid) seit
Besserung zu verzeichnen ; die Importe
1929 botrüditlich verringert . Einigermaßen ausgeglichen
wird die Handelsbilanz durch die unsichtbaren
.seiniii .hr), worunter die Ausgaben der
(
Importe Kapital
/iotiisbiischen Fonds , der Touristen , die EinwandererKapitalien , die Investierungen aus fremden Ländern
usw. die wichtigsten sind.
Im - Jahre 1926 zählte man 6000, im Jahre 192?
. 1929 zählte man nur
7400 j ü d i s ch e Arbeitslose
nodi etwa 1000 und 1930 1030 jüdische Arbeitslose . In
den Jaihren 1926 bis 1930 betrug der Uobersdniß der
über die Auswanderung
jüdischen Einwanderung
und 18.029 Aus¬
rund 10.000 (29.165 Einwanderer
wanderer ). Heute gibt es in Palästina rund 30.000 jüdi¬
sche Arbeiter , von denen 7000 in der Landwirtschaft,
4500 im Bauwesen und bei äffentliehen Arbeiten , 4000
in den Fabriken und großen Werkstätten , 3000 in
kleinen Werkstätten , 1500 im Transportwesen und 10.000
in anderen Eädvern tätig sind.
an der Spitze
Bis 1929 stand Deutschland
jener Länder , die ' Maschinen nadi Palästina einführen.
Aber seitdem Industrien ' errichtet wurden , in denen
britisches Kapital investiert ist , hat sich der Import von
erhöht und itaibm 1930 den
Maschinen aus England
ersten Platz auf der MaschinbncinfiUihrliisteein.
'in Pailästina
Die Entwicklun g der {Industrie
(1928 zählte man 3505 lndu .strieunter .ne.hmun.gen) er¬
weist sich am besten ans dpm Import vom Brennstoffen.
1930 wurden über 16 Millionen Liter Benzin (gegen
2,5 Millionen -im Jahre 1929) in Palästina eingeführt.
Die O r a n g 0 n s a i s 0 .n 1950/51 war befriedigend
sowoilü binsichtlidi der eingeerli-ifften . Menge als auch
der erzielten Preise . Der Batu des Haifa er Hafens,
d ie Vo rber ei bunten der E Lse nbaihm H a i f a - B a g d a d,
dos Tote Meer -Unter nehmen *nehmen eine sehr günstige
Entwicklung . Anfang . 1952.: wind die RuthenbergE 1e k t r i z i t ü t s s t a t i 0 in"eröffnet , wo dann eine bcträdvtliche Verhilligung des Strompreises platagreifen
wird . Der Venbrauch von . Elektn ./.ität in Palästina er¬
höht sich immer mehr , nach-, der Reduktion des Stroimpreise « ' wird sich wohl ein Markt für häusliche
entwickeln.
Apparate
elektrische
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borg von zionistischer Aktivität zurück und widmete sich
nur noch der Redaktion des der zionistischen Bewegung
dienenden „Jewish Chronicle ", nahm aber während des
Krieges an den Verhandlungen führender englischer Ju¬
, die zur Ver -Regierung
den mit der englischen
führten , teil.
- Deklaration
kündung der Balfour
1905 bis 1907 war Greenberg Mitglied der Zionistischen
Exekutive . 1896 begründete er das „Jewish Year Book".
Zu den zionistischen Fragen hat Greenberg in den
Haltung eingenommen.
letzten Jahren eine radikale
Er fühlte sich als ein Repräsentant des rein „politi¬
rein
eines
und
sche n" Hcrzl - Zionismus
. Er befand sich in
Nationalismus
politischen
schärfster Opposition gegen die englische Regierung , der
er vorwarf , die Balfour -Dekkration gebrochen zu halben,
Herbert
Gegner
und war auch ein heftiger
Saraue 1s und Wcizmanns.

heaiev , Munit und
feratur

iiliiilliiiiiiilllliiiiililliiliiiLi
Ch. N. Bialik kommt nach Wien.

Institut Wie wir erfahren , kommt über Einladung
der
Histadruth Iwrith der berühmte Dichter Ch. N. Bialik
DrR.lofienwßin
nach Wien . Ein aus allen Schichten der Wiener jüdischen

Wien I, Graben

- und Bevölkerung gebildetes Komitee bereitet für den
Verdauungs
Stoffwßchselstörungen
einen würdigen Empfang vor. Bialik wird zum

19 / Tel . ü -20 -4»30 verlangen Sle.Protp«kt

Nur 350 Arbeiter -Einwanderungszertifiknte
bewilligt
Jerusalem , 20. November . „Offlcial Gazette ", das
amtliche Qrgati 'der Päl8 ^tj/ia -I^eglerung, / teilt .'hjii , daß
der Jewish Ageiicy für dos"-!nächste Halbjahr 350 Ar- ;
beiter -Ein.wanderungszerüfifcateVr . !.und - •. »war 15Ö. für
Männer zwischen .'1# und 55 JäJu-en .fthd 200 für Frauen,
in dein gleichen Alfter, 'b^ ilHgt Verden '.; Die . Jewish
Agency hat für ■die ^Jeiche 'jPcriöde .1 7 2 0 C h a 1u z•
Zertif ika te verlangt '. .In einem Gespräch '\ mit .Pressevertretern '•. hat der
Leiter der zionistischen Palästina -Exekutive Dr . Chaim
A r 1o so r ö ff sich scharf gegen die' Nichtbewilligiüig
der von der Jewish Ägpiicy . geforderten Chaluz -Einwanderungsquote . ausgesprochen und weitere Schritte in
dieser , Angelegenheit angekündigt . Dr . Arlosoroff wandte
sich auch gegen die von der Regierung aus Sparsam¬
keitsrücksichten beschlossene . Auflösung des Instituts
, das in den letzten
u .n g der Malaria
zur Erforsch
zehn Jahren vom American Joint Distribution Committee unterstützt wurde , dessen Erhaltung aber in diesem
Jahre in das Ausgabenbüdget 1des Gesundheitsdeparte¬
ments der Regierung eingeschlossen War.
Dr . Wunderlich gestorben
Jerusalem , 20. November . Im Alter von 52 Jahren
verstarb in Haifa der bekannte Arzt und Revisionisten¬
. -Er -war ' früher vier Jahre
führer Dr . Wunderlich
lang Chirurg des Hadassah -Hospitals in Jerusalem . An¬
fang Oktober d. J. ließ er sich als Privatarzt in Haifa
nieder ., Dr . Wunderlich , der im. Jahre 1924 aus Deutsch¬
land nach Palästina kam , betätigte sich führend in der
- Revisionisten
derZionisten
Organisation
in
Trumpeldor
desBrith
und war Leiter
-'
Jerusalem

Dichter
Wiener
Publikum in einer Reihe großer Versammlungen sprechen.

Zum lo. Todestag :
Als Micha Josef bin G o r i o n (M. J . Berdiczewsky)
durch eine Reihe von Schriften den Versuch machte,
einen Gestältswa 'ndel des Judentums in die Wege , zu
leiten!' lag ' schon eine ganze Epoche geistigen Ringens"
hinler ihm. In einer Jeschiwah streng orthodox erzogen
und darauf angewiesen , sich selbst Bildung weltlicher Art
anzueignen, ' durchmaß er mit Riesenschritten den Weg
von der Gallith in die Freiheit des Geistes und der Seele;'
und es gab nur mehr eine große Aufgabe für ihn : Die
Galuth zu überwinden ; In diesem Sinne war er frücht*
barer Anreger und wirkungsvoller Propagator der neuen
Inhalte der jungen nationalen Bewegung , die ihm wert¬
volle ' Impulse zu verdanken hat.
In späteren Jahren widmete sich bin Gorion der
Judentums und seiner
Ergrühdung des historischen
Literatur und schrieb eine Reihe von Werken , die dem
deutschen Leser noch nicht zugänglich sind.' ' In ihnen
bekundet er eine Auffassung vom Judentum unserer Zeit,
die zu anderen Resultaten führt . Mit seinem Namen ist
ein - großes Stück hebräischer Literaturgeschichte ' im
besonderen und jüdischer Geistesgeschichte im all=
gemeinen verknüpft . Von seinen Sammelwerken sind ins=
der
Judas " und «„Sagen
besondere „Der Born
Juden " (beide in deutscher Sprache ) bekanntgeworden.
'

Jüdische Bühne, IL , Praterstraße 60. Freitag , den
27. d., die Komödie „Der Mames Geliebter ". Das Stück
wird Samstag , 28. d., Sonntag , 29. d., und Mittwoch,
2. Dezember , wiederholt . Sonntag , halb 4 Uhr , als Nach¬
Wiener
„Das
die Komödie
mittagsvorstellung
M ä d e 1", Kinderbeschenkung . Einheitspreis S 1, für
Kinder 50 g. Vorstellungen für Vereine zu günstigen
Bedingungen . Diesbezügliche Anfragen an Herrn Brac*
lawski.
von Jerusalem
Revolte im Zentrnlgefüngnis
Jüdische Künstlerspiele (Theater Reklame ), IL,
, be*
Jerusalem , 18. November . Am vergangenen Sonn¬ Praterstraße 34, Tel .: R-40-0-94. Das Ensemble
aus den Gästen Gisa Heiden , S. P r i s astehend
Gefan¬
kommunistischen
die
abend revoltierten
ment , Max Z e 1n i ke r, des neu aus Rumänien hinzu¬
im Zentralgefängnis zu Jerusalem . Sie schlugen
genen
, unter Mit¬
gekommenen Schauspielers M. Bernstein
wirkung der Damen W 'e i n t r a u b , G r a f, Meise ! s,
an die Türen , lärmten und sangen . Der Aufforderung,
und
Lehrer
Herren
der
und
über
Sehr
,
Lehrer
die Zellen zu verlassen , leisteten sie nicht Folge , so daß
bereiten für Freitag , Samstag , Sonntag (27. bis
SigaU
sie gewaltsam aus den Zellen entfernt werden müßten.
29. d. M.) das in Warschau über ein Jahr hindurch auf¬
Bei diesem Kampfe wurden 12 Gefangene und 13 Wächter
Buenos
nach
geführte Stück „Auf dem Wege
verletzt.
Aires " (Die rote ' Gasse) vor . Die Handlung des Stückes
ist der heutigen Zeit angepaßt und für alle Schichten
Theodor Herzls ge¬ der Bevölkerung von eminentem Interesse . Die volks¬
Ein Freund und Mitarbeiter
storben
tümlich gehaltenen Eintrittspreise geben die Möglich¬
des Theaters.
Am 15. November starb in London im Alter von keit zum Besuche
Violinabend Max Jaekel — Volksbildungshaus
71 Jahren der bekannte jüdische Publizist und zioni¬
Wiener Urania , I ., Uraniastraße 1. Sonntag , 6. Dezember,
, Chef¬ halb 8 Uhr , Kleiner Saal : Violinabend
Greenberg
Leopold
Politiker
stische
MaX
". Er wurde 1860 Jaekel . Klavier : Edith Weißberg . Programm : J.
Chronicle
redakteur des „Jewish
Brahms : Sonate A=Dur, op. 100; P , Nardini : Konzert
in London geboren , schloß sich beim Auftreten Theodor
J . Achron : Hebräische Melodie ; M, de Falla:
der zionistischen Bewegung an und zählte zu E *Moll;
Herzls
Beratern und Mitar¬
politischen
den aktivsten
Zum 83. Geburtstage unsei es geehrten und geschätzten
beitern Herzls . In dessen Auftrage führte Greenberg
Freundes Heim
1902 und 1905 Unterhandlungen mit der englischen Re¬
gierung über die Ansiedlung von Juden in Vadi El
sowie U g a n d a. Durch Greenbergs Bemühun¬
Arisch
gratulieren herzlichst und wünschen Arlchas-Jumlm
gen kam auf dem XVI. Zionistenkongreß der Beschluß
Familie Moses Engelmann
zustande , eine Expedition nach Uganda zu schicken . In
II YbbsstraBe27
den letzten Jahren vor dem Weltkriege zog sich, Green*

Moses Hirsch Landau
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Jota ; P . Tschaikowsky : Serenade melancholique ; Fran»
coeur -Kreisler : Sicilienne et Rigaudon ; E. W. Korngold:
Suite aus „Viel Lärm um Nichts ". Für Mitglieder S M5
bis 2.6o, für Nichtmitglicder S 1.50 bis 3.40.
Zweites Konzert J . Segal -Rosenbach . Donnerstag,
den 3. Dezember d }., präzise 8 Uhr abends im Konzert¬
saale „Post", 1. Bez., i' leisdvmarkt 24, Konzert
. „Das
jüd . Lied und Volkslied " (hebr .-jiid .). Opernarien .,
deutsche , italienische , neapolitanische Lieder und Canzonen . Mitwirkend
: Prof. Josof Z i m b 1e r (Violine).
^Populäre Preise . Reinertrag zugunsten eines kranken
hilfsbedürftigen Studenten.
Im Verlag „Eschkol", Berlin , erschien soeben der
achte
Band der unter der Chefredaktion von Dr . Jakob
Klatzkin und Professor Ismar Elbogen herausgegebenen
„E n c y clopaedia
Judaic
a", der die Artikel von
Hesse
bis Jerusalem
enthält . Von umfangreichen Ars
tikeln und Monographien dieses Bandes sind insbesondere
zu nennen : Hessen, Hetiter , Hillel, Hiob. Historiographie,
Ibn Esra, Industrie , Inquisition , Islam, Israel , Italien,
Jakob , Jehuda Halevi, Jcremia , Jerusalem . Wie die frühe«
ren Bände ist auch dieser Band mit zahlreichen Illu*
strationen
, darunter auch farbigen , sowie Noten aus»
gestattet»

Sport » und
J udifdie
Turnbewegung
1111111111111

Unverdiente Niederlage der Hakoah
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Den Netziwim wird der Auftrag erteilt , einen der Katzinc
Hantzivut als seinen Segan zu bestimmen und ihn für
den Fall einer Neubestimmung der Leitung für die Auf
gaben des Natziv vorzubereiten . Dem K.haSH . M. Joelson
wurde angeordnet , den Skilton beim Kinuss des
Litauischen Betar , der in den Chanuka =Tagen statt
findet , zu vertreten.
Information
. Am 18. November ist die
„Pekuda " Nr. 7 in 700 Exemplaren geschickt worden
Inhalt : t . Instruktorenkurse in Lettland
(Juli—Sep*
tember ) ; 2. „Pelugot Awoda " (die Organisierung der
Betaralija ) ; 3. Einberufung des Netziwimrates für Dezem¬
ber, vor der Tagung des . revisionistischen ' Parteirates;
4. wegen der Chanuka*Aktion des Rosch Betar ; 5. ein*
heitliche Form der Ehrenbezeugung im Betar ; 6. cinheit*
liches Abzeichen für den Betar . Gleichzeitig wurde in der
Beilage ein Informationsblatt versandt , das über die
Tätigkeit des Shilton und der 26 Betarlandesnifim Aus*
kunft gibt.
Der Rosch Botar läßt an alle Betarim den Ruf er
gehen , wonach jeder Betari am fünften Tag des Cha<
nukafestes , d. h. am 9. Dezember , einen seinen Möglich*
keiten entsprechenden Betrag zur Erhaltung und Führung
des Shilton *Büros beisteuern soll. In der Zeit von Juni
bis November haben ig Sitzungen des Shilton stattgefun
den, 17 Sitzungen leitete der Rosch Betar . Es trafen ein
560 und gingen aus 630 Briefe, 7 Pekudoth (Befehle ),
2 Zirkulare , 2 Informationsbulletins , 1 Aufruf des Rosch
Betar , 5 Instruktionen , 3 gedruckte Broschüren (das
Betarreglement , Protokolle der Danziger Konferenz und
eine Einführung in den Wehrsport ).
Zur Zeit erscheinen im Betar folgende Periodika:
In Deutschland „H a *M i s c h m a r" für die Darga Beth,
„H c *A t i d" für die Darga Alef und ein erschöpfendes
Monatszirkular ; in U. S. , A. „Betar
Monthly
B u 11e t i n"; in der Tschechoslowakei „Choser C. S. R.",
deutsch mit ungarischer Beilage; in Lettland „HaMadrich" ; in Paris „Cahiers du Betar ". In Polen wird die
Herausgabe zweier interner Monatsbulletins in Angriff
genommen, desgleichen . in Lettland.

Vereinsnachrichten

VeroInlguiiKder zionlstlsch<demokratlschen lugend, lt.. Unter«
Ausartengtrale 38. WochenproKramm: Samstag- halb 6 Uhr Kinder,
kwuzoth hnlb 7 Uhr Mädchenkwuzah. " Uhr
Revislonlstenta? E-scheinen Pflicht? Sonntag: S Uhr frühordentlicher
Wanderune,
8 Uhr
Filhrcrkurs Montag: 8 Uhr abends Slchoth der Kwuzoth Drorhalb
und Dinal.
Dienstag: Hehräischkurse für Anfancer und Vorgeschrittene
Mittwoch:
halb 8 Uhr abends Sichah der Kwn^ah „Haefbor" . halb 9 Uhr
Vortrag
bei der Union der Zionntsn -Revisionisten. Donnerstag: Hebräischkurse
für Anfanger und Vorgeschrittene Zu allen Veranstaltungen der Gruppe
sind Gaste herzlichst willkommen!
Revisionistischer Jugendklub. Zusammenkünfte Dienstag
Donnerstag um 8 Uhr abends im Heime. II.. Untere Augartenstraüe und
38.
Brith Trumpeldor. Chanukafoier. Die diesjährige Chanukafeler
des Brith Trumpeldor findet am 5 Dezember 1931
im Heime. H . Untere
Aura-tenstra °e (Herzlsaal). um halb 8 Uhr abends statt
Karten sind
täglich im Heim des Berit Trumoeldor sowie bei den Mitgliedern
zu
ha >en. Aus dem Programm: Klaviervorträee. Tanz, Sorechchoi.
Gesang.
Betarmandolinenorchester
Brith Trumpeldor. Baden, eröffnet demnächst sein Heim. Anmel«
düngen sind an Ernst
Deutsch . Baden , Uetzgasse
, zn
richten
Revisionistischer Studantenklub. Samstag
, den 28 d.. um
8 Uhr abends im Heime. U , Untere Augartensf-a^e
38. findet die
Generalversammlung
der Union der Zionlsten-Revislonlsten
statt Donnerstag
, den 3. Dezember (siehe Inserat), findet die
Generalversammlung des Klubs statt . Werbet Mitglieder, bringt aka¬
demische Gäste mit und kommt zur Generalversammlung! Haltet
euch
den Donnerstagabend frei nnd erscheint pünktlichI
Arbeitsgemeinschaft des Verbandes zionistischer Mittelschüler
und der Schulgemelnde des Chales-Reafgymnaslums
. Samstag. 28 No¬
vember. 4 Uhr. Cbug Iwrl mit anschließendem Oneg-Schabat Montag.
30. November. 8 Uhr Zionistisches Seminar unter
Leitung Jes Herrn
Prof. Dr. Horowltz Beide Veranstaltungen im Heime
der Sektoin H
des V. Z. M, Oe . II.. Krummbaumgasse 8.
Verband Radikaler Ztonlsten. Mittwoch. ?. Dezember, halb 9 Uhr
im Cafe Produktenbörse. II.. Taborstra ^c 10. Versammlung. Referent:
Dr. I Wald mann
Thema: Aktuelle Wirtschaftsftacren.
..Theologin." In der Generalversammlung der ..Theotogla"
wurden folgende Herren in den Ausschuß gewählt : Präses : .losef B a«
bau . VizeutuS: Dr. m ;>e r k e n b a u m und 1. Z Ka n n e r. Kulturreferent: Mermelstein
. Kassier: B. Groß .
Horowltz
. HochschulausschuRreferent: M. Lewin.Schriftführer : Josua
Vortragszyklus der Lese« und Redehallc indischer Hochschiller.
Gerade die akademische Juxend (Mittel- und HochschUIer). die be¬
rufen ist. dereinst die Filhrune des Volkes zu übernehmen, hat die
Pflicht, sich fr«fneitig mit allen Fragen des
der Gegenwart
zu befassen Daher veranstaltet die ..Lese - Judentums
und Redehalle
in¬
discher
Hochschule
r" in ihrem Heim. IX .. TürkenstraHe
9. einen Vortragszyklus Ausgebend von der Tatsache
dfe Themen eine verschiedene Stellunenabme ermöglichen, sollen. daB
be¬
deutende Vertreter
aller
zionistischen
g e n zu Worte kommen. Als erster spricht Dr LeopoldGrnonlerunPlaschkes.
Samstasr. den 28. d. M.. um 20.15 Uhr Akademische Gäste
bei dlosem
wie bei allen anderen Vortr.leen willkommen.
Verein Iflr lödlsche Geschichte und Lltera*nr In Wien, II.. Heidinanilstra^e 23'8. Montau, den 30 November 1931,
Klubsaale der
..Hakoah" . I . Wiesinsersfa ^e 11 (Cafe Atlashof. im
eieener
Souterrain). Vortras: des Herrn Rabbiner Prof. Dr. .1. DrobinskEingang.
.y:
»Aus ' dem inneren
Leben
der
Juden
Im
IG. .lahrh u n d e r t" . Beginn halb 8 Uhr abends. Eintritt frei. Gäste willkommen!
Verband zionistischer Hochschillerinnen. Unsere Konvente finden
jeden Mittwoch um 8 Uhr abends tn der Rede- und Lesehalle indischer
Hochschüler. IX.. Türkenstraße 9. statt Gäste herzlich willkommen.
Die Frauengruppe der zionistischen Sektinn
VII veranstaltet am
12. Dezember 1931. präzise 9 Uhr abends. In denVISillä
des .. Mfinchnerhof" . VI.. MarlabilferstraHe 81. die diesjährige große Makkabäerf e I e r mit Akademie und Tanz. Weiters ein Kinder
fest mit Belustigungen aller Art am 6. Dezember 1931.Chanukahnach¬
mittags, im baaie ..Zum Grünen Baum" . Vf.. Marinhi!rerstra 3"pUhr
c6. wozu
alle Gesinnimgsecnossinnen mit ihren Kindern eingeladen
werden.
•
Zionistische Bezirkssektion VIIIlIX. Mittwoch, den 2. Dezember,
pllnkt'ich um 8 Uhr abends im Vereinsheim. Wien. VIII . Bennoplatz I a.
Vortrag des Herrn Max B i r n s t e i n. Direktor des landesgerichtHchen
Gefangenhauses Wien I. Ober ..Die kriminelle Frau" (mit Lichtbildern).
Gäste willkommen!
Zionistische Jugendgemeinschaft ..Brith Herzt" . Wien. XX..
JSgerstraBe 30. Wochenorogramm: Samstag, den 28 d.. halb 5 Uhr:
Slchoth (Hafchfiah und Mädchenkwüzäh
) : 6 Uhr:
halb 8 Uhr: Plenarversammlunj? mit anschließendem VortragChorproben:
Herrn
Dr Osterer Ober: ..Probleme der Landesnolitik" . Sonntag. 8 des
Uhr früh:
Wanderung (Wienerwald) : 3 Uhr nachmittags* Aiisschußsitznng
: abends
Zusammenkumtim Heim. Montag: halb 8 Uhr: Hebräischkurse. Dienstag
und Mittwoch halb 8 Uhr : Sichoth der Kwuzoth Achwah und Hatchjiah.
Donnerstag 8 Uhr: Sichah klalith.
Hlstadruth Iwrith. Achtung! Aas technischen
findet
Samstag, den 28 d.. unsere allwöchentliche VersammlungGründen
Im Saale der
Bibliothek Zion. H.. Kleine Mohrengasse 3. statt Samstag, den
28. d..
pünktlich halb 8 Uhr abends, im Saale. II . Kleine Mohrencasse
3.
großes
Jugendmeeting. Sprechen wird der Präsident der Histadruth Dr. D.
Rothblum über ..WeKC und Ziele der Weltunion der Hebräer" (deutsch).
Nachher der allwöchentliche Vortrag für Hebräischsorechende.
Redner:
Rabb. Dr. Wundermann. Thema: Hithpatchutho
schel Musag Elohüth
'bLifruth Israel Letzte Anmeldungen iflr die Seminare: Llfruth.
Dikduk
und Midrasch-Agadah.

Freundschaftsspiel
2 : 1 von
Sportklub
gesch lagen.
Hakoah trug vergangenen Sonntag ein Freund¬
schaftsspiel gegen Sportklub aus und wurde nur knapp
2 : 1 geschlagen . Die Blau - Weißen
spielten viel
ruhiger als in Meisterschaftskämpfen und hätten den
Kampf für sich entscheiden können , wenn die Stürmer
nicht das Pech gehabt hätten , die günstigsten Chancen
zu vergeben . Eisenhoffer
war auch diesmal der
beste Mann im Sturm und Grünwald
, der nach
längerer Pause wiedpr mitwirkte , konnte ebenfalls be¬
Jüdische Moderne;
friedigen . Donnenfei
d zog sich gleich zu Beginn
eine schmerzhafte Knieverletzung zu und wurde durch
Der seit mehr als einem Jahrzehnt bestehende
Grünfeld
ersetzt . In der Deckung lieferten alle drei
Verein „Jüdische
Moderne
" will versuchen, durch
Leute ein gutes Spiel Auch das Verteid 'fftingstno ar¬
eine planmäßig zusammengefaßte Reihe von Veranstal»
beitete ausgezeichnet . Der neue Verteidiger Kohn
tungen vorerst einmal eine Bilanz
der Gesamt»
führte 'sich " gut 'ein . Er hat guten Ueberblick und »st
läge des europäischen
Judentums
zu ziehen;
immer dort zur Stelle , wo man ihn braucht . Die
dieses Ziel soll erreicht werden durch einige, systematisch
Gegner waren viel schlechter als die Krieauer und ver¬
das ganze Gebiet darstellende Vorträge , durch anschlie¬
danken ihren Sieg dem nicht eanz unparteiischen
ßende Diskussionen , durch schriftliche Fixierung der
Schiedsrichter Kuzel ; der beim Stand von 1 : 0 für
Ergebnisse dieser Aussprachen , durch die Ergänzung der*
Sportklub einen ganz ungerechten Elfer ge?en Hakoah
selben durch eine Enquete mittels Fragebogen . Sollten
d'ktierte . Für Hakoah war Fischer
erfolgreich . — sich, wie zu erwarten steht , aus diesem Material bisher
Hakaoh stellte folgende Mannschaft :
Oppenheim;
unbeachtet gebliebene Gesichtspunkte ergeben , so werden
Amster , Kohn : Heß . Drucker (Platschek ), Strofi ; Ehr¬
diese als Ergebnis dieser Untersuchungen der Oeffent*
lich , Donnenfeld
(Grünfeld ), Eisenhoffer , Grünwald,
lichkeit zugänglich gemacht werden.
Fischer .
„
Realistik
Hasmonea erlitt in der Meisterschaft gegen Ltber»
und Systematik
, Abwägung der
wirkenden Kräfte im großem} \lJeberblick wird das Leits
tas eine empfindliche o : 9-Niederlage . Die judische
- Mannschaft hatte das Pech , Libertas in einer ausgezeich» motiv dieses Zyklus sein; ^usSer Kenntnis der Tatsachen
und ihrer zwanglosen' B'eurtfefftng soll festgestellt werden,
• neten Verfassung anzutreffen . utfd konnte trotz größter
Anstrengung die katastrophale Niederlage nicht ver* was sich geändert hat, welch ! Veränderungen dauernden
Charakter besitzen , 'und \ wäs* etwa menschliches Ein*
hindern .
1
greifen an dem Ablauf der Dinge anders zu gestalten
Makkabi erzielte in der Meisterschaft gegen den
vermag . Dieser Versuch darMaher wohl auf die Unter*
Spitzenverein A.' B. C. einen bemerkenswerten 4 i ' Sieg.
Stützung und das Interesse feiler jener hoffen, die sich in
Torschützen Lutz (2) und Schnabel (2).
irgendeinem Sinn mit der .'" Judenfrage der Gegenwart
• Das Wasserbällspiel E . W . A. S. C. gegen
beschäftigen .
':
■ .
■
Hakoah
wird kommenden , Sonntag um 2 Uhr im
Die Leitung der „Jüdischen Moderne " hat Herrn
Dianabad durchgeführt.
Professor Dr . , Wilhelm Stein
eingeladen, den Zyklus
Austria —Hakoah auf der Hohen Warte . Hakoah
„Bilanz des europäischen Judentums " mit einem Vortrag
absolviert kommenden Sonntag auf der Hohen Warte ein „Die soziale
Lage
der Juden
in Europa"
Freundschaftsspiel gegen Austria . Die St. Veiter dürften
zu eröffnen , der am Dienstag , den 8. Dezember oVJ .,
einige Leute für das Team gegen die Schweiz abgeben,
stattfinden wird. Ort und Stunde werden an dieser Steile
noch verlautbart werden.
so . daß mit einem Erfolg der jüdischen Mannschaft zu
rechnen ist . Als Vorspiel wird der zweitklassige , Punktes
Talmud-Thora-Vereln für den IV. und V. Bezirk. Wiedner
Hauptstraße 83. In unserer Sprach- und Bibelschule haben
kämpf Makkabi
neue Kurse
gegen N o r m a n i a durchgeführt.
für Anfänger und Fortgeschrittene begonnen Der Unterricht
Tagung des zionistischen Jugendverbandes
Oester¬
wird nach
modernen
Prinzipien (Methode Iwrith b'iwrith)) an Buben und Madchen
Makkabäa (Bratislava ) siegte in der Meisterschaft
reichs
im schulpflichtigen Alter unentgeltlich
erteilt
.
Neueinschreibungen
geigen Kabelfabrik 3 : 2.
nimmt der Lehrer unserer Schule. Arie Frankel, im Schullokal.
Wiedner
_
,
„
Attl
Hauptstraße
21
."
,und
130
(Einirang
22'
November
1931
Ramnerstorffergasse)
In der Wasserballmeisterschaft
fand
täglich
im
Herzl -Saal / 5 Uhr
zwischen 4 und
spielte Hakoah
nachmittags
in Liturgie geführt. entgegen. In diesem Schuljahre werden auch Kurse
gegen den Meister W . A. ; C. 4 : 4 unentschieden . Die des Verbandshennes die zweite ordentliche Tagung des
zionistischen Jugendverbahdes statt , die außerordentlich
Reserve unterlag gegen den- gleichen Verein 4 : 5.
der Hebräer — Großes Jugendmeeting. Samstag, den
gut besucht war . Nach Eröffnung durch den Vorsitzen¬ 28. d.. Weltunion
halb 8 Uhr abends (pünktlich!) im Saale der Bibliothek Zion.
II.. Kleine Mohrengasse 3. eroßes
Die Judäa veranstaltet in der Zeit vom 25. De- den , Lh . Robert L u s t i g, begrüßte namens des Landes¬
. Redner
(deutsch) : Der Präsident der Histadruth Jugendmeeting
Dr. D.
zember bis inkl . 1. Jänner einen S k'ik urs in Turnau,
. Thema:
komitees Dr . S t e i n b e r g'iund namens der Union der
Wege und Ziele der Weltunion der Hebräer. Rothblam
Obersteiermark . Die Teilnehmerkosten
betragen für Ziomsten -Revisionisten Oesterreichs Fritz Richter
die
Bibelschule
Talmud-Thora,
Wien. III. Am Sonntag, den 6. Dez.,
diese acht Tage zirka S "50 und beinhalten Wohnung in Tagung . Hierauf hielt Chawer Lustig den Rechenschafts¬
um halb 5 Uhr findet eine Chanukafeler
im isr. Bethaus. HL.
Erdberg«-t' a"e -15. statt
erstklassigem Hotel , ein Frühstück , bestehend aus Kaffee
bericht über die Tätigkeit in der abgelaufenen Periode
mit Butter oder Ei, Mittag Suppe >Fleisch , zwei Beilagen,
1931. Die politischen und 1weltanschaulichen Differen¬
Schwlmmkiub Hakoah. Am 5. Dezember um halb 6 Uhr ab.»nds
findet in unserem Klubheim. Wien. I.. Wiesingerstraße 11. eine Makka.
Mehlspeise , sowie komplettes Nachtmahl . Anmeldungen
zierungen zwischen den einzelnen Bünden haben eine
bäerfeler mit äußerst reichhaltigem Programm statt , zu der wir alle
zwischen 1 bis 2 Uhr täglich im Hochschulausschuß.
gedeihliche Arbeit sehr erschwert , doch bestehe die
Freunde unseres Klubs auf das herzlichste einladen. Lichteranzünden
Jüdische Lieder. Oberkantor Gerson Margulies. Festrede Vlzenräs. d. und
Hoffnung , in der Zukunft eine gemeinsame Basis des
isr.
Kultusgemeinde Dr. Jos Löwenherz etc. Regiebeitrae 70 jr,
Abwehrkampfes gegen Antisemitismus und Assimilation
P?e F' -M-i ngHinno d<f zionistischen Sektion VI/VI! veranstaltet
zu finden . Nunmehr folgten die einzelnen Jahresberichte
am
12
.
Dez.
1931. oräzls 9 Uhr abends, in den Sälen des ..Münchnrder sechs im Jugendvenband organisierten Bünde (Brith
(Mitteilungen des ShiltonsBüros in Paris)
Hof" . Wien. II.. Taborstraße 46a. eine groüe
mit an¬
schließendem Tanz. Programm: Oberkantor GersonChanukafeier
Margulies. Prof. lös.
Es wird den Netziwin zur Pflicht gemacht , die Heral , Brith Trumpeldoi , Bund jüdischer Jugendwan - J Zimbler.
Frau Dr. Bernav. Oskar Teller Samuel Schwager.
Karten
hier veröffentlichten Mitteilungen der großen Betar « und derer , Gedud Zeirim , Makkabi hazair -Brith Zirenu , Jii- ! zu S 2.— bei den Vorstandsmitgliedern
erhältlich
discher
Pfadfinderbund
Oesterreichs ). Schließlich ergriff f
jüdischen Oeffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen . Die Dr . Salomon Wolf
Bet- nnd Unterstützungsvereln Tomchel Jeschurmt. Zwischendas Wort zu seinem Referat : „Die ' brücken.Jüd.Donnerstag,
hier veröffentlichten Beschlüsse des Shilton treten jedoch Lage
am
10.
Dezember 1931. halb
abends, findet
des Welt Judentums
". Der Redner führte
in unserem Bet awinkale . Mlerhe.' lkenensse 1. 8einUhr
erst in Kraft , nachdem sie in den ordentlichen Pekudoth
Cbamiknh- \ heiid
die stark interessierte jugendliche Zuhörerschaft in die
statt , bei dem Herr Rabb. Dr. Zwi Taubes
die Festrede hält. Gäste
des Shilton erschienen sein werden.
Herzlich willkommen.
geschichtliche Entwicklung des Weltjudentums ein, in¬
Beschlüsse
des Shilton
. 1. Es ist end» dem er das Wesen des Antisemitismus , der Assimilation
gü|tig eine einheitliche Tracht für alle Grade des Betar und der jüdischnationalen Bewegung einer
gründlichen
festgesetzt worden . Die Farbe der Kleidung, Kopf¬ Analyse unterzog.
bedeckung und der Schuhe — dunkelbraun ; die Farbe des
, den 22. ds„ wurde der zweite Tag mit
November ros
Hemdes — Khaki. Der prinzipielle Leitgedanke der Uni* einem Sonntag
Referat des Direktors V. Kellner
Kislew 5692
über „Kul¬
1931
3»!nn
form»Annäherung zu der gewöhnlichen Ziviltracht , aber tur fragen
der jüdischen
Jugend " eröffnet.
mit der Möglichkeit , dieselbe ohne weitere Schwierigkeit
Der
27
den Bedürfnisse des Betardienstes anpassen zu können. des Redner versuchte , die Jugend in das tiefste Wesen
17- n
Sabbateingang
4.05
Judentums einzuführen . Er forderte die Jugend auf,
Der Rock ein dreiknöpfiges Jackett , große Seitentaschen
Freitag
den Weg des wahren Judentums , der jüdischen Ethik
(„french ") ; während des Dienstes werden Achselstücke
und einzigartigen Moral zu gehen.
28
Sabbatausgang
5.05
angebracht , zu welchem Zweck unter dem Kragen
18- rv
Nach Dir . Kellner hielt Ch. I. Goldstein
das
Knöpfe , an der Schulter eine dünne Baumwollstrippe an«
Samstag
"Tay ym tsen ,rbv*\
Programmreferat des Jugendverbandes
. Das echte
gebracht sind. Der Rock wird während des Dienstes ent«
20
Leben
der
jüdischen Nation beginne erst dann , wenn
weder auf die Aerme! angezogen oder er hängt auf dem
II - »
x
Sonntag
Rücken , ähnlich wie bei den tschechischen Sokoln. Die der Aufbau des jüdischen Staates vollendet sei. Selbst,
gegen alle Angriffe , die Leben und Gut der
Hose ist lang, mit einem Seitenschnitt von der Wade bis schütz
20
Juden gefährden , weitestgehende Propaganda
für
ganz nach unten, der mit Knöpfen festgehalten wird;
20s
die Einwanderung breiter , jüdischer Massen nach Erez
Montag
während des Dienstes wird die Hose mittels des Schnittes
Israel
an das Bein festgeschmiegt . Der Hut hat die Form eines sation. auf Grund der erleichterten Mittelstandskoloui•
21- *ra
„Borsalino ", während des Dienstes wird der eine Rand
Dienstag
An die Referate schloß eioh eine rege Debatte , die,
an den Kopf des Hutes befestigt . Die Form der Bluse
sachlich gehalten , die Hauptprobleme aufrollte , Fast ein¬
und des Gürtels sind unverändert
belassen worden . Für mütig
2
'
wurde die Notwendigkeit des Selbstschutzes , der
22- 33
die Mädels ist ein Rock mit breiten Falten vorgeschrie*
Mittwoch
ben, braune Strümpfe ; Halbschuhe auf niedrigen Ab¬ kulturellen Tätigkeit und der geschlossenen Propaganda
sätzen , ein Hut mit rundem Kopf, der rechte Rand wird für die jüdischnationale Idee betont Es folgten ferner
3
Anregungen für eine gemeinsame , intensive KKL28- »
während des Dienstes ebenfalls an den Kopf befestigt.
..
Tätigkeit.
Donnerstag

Brüh Trumpeldor

Wochen-Kalender

t

'M'

i

Jchifhnann
i L
\ wV

einmalI
1
aufbewahren
Wollstoffe:

(Erscheint nur

Weihnachts-Okkasion hat begonnen!
Webwaren:
Seidenstoffe
Die

Bitte

Kleider >F tarn enga . . . . .
Pepita für Kleider, 100 breit . - Ingo
Kleider -Velour schwarz u. blau
Cheviot für Kleider, aoppeitbreit , b
Kleider - FJamenga , 100 breit,
|
reine Wo le .........
Kleider -Rips , doppeltoreit , reine ' 9- 90
Wolle, in allen Modefarben . I •
Mode -Schotten , reine Wolle $ 1
Kleider - Tweed , 140 breit . . . I j an
Wölls oll , üoppe .tbr ., alle Farben J , •
Covercoat füt Mantel, 140 breit, S| rK
Kleider • Noppe , doppelt bi ei t,
..
' reine Wolie .........
.so
Kleider -Rips , 130 breit, reine
Wolle,a 'le färben . . . . . . S
Woll • Georget e , doppeltbreit,
reine Wolle, alle Farben . . .
faConne , reine
Woll -Georgette
Wolle............
Kleider Tweed , 13) breit, reine .50
Wolle............
Neige für Kleider , 130 breit,
reine Wolle . . . . . .. . . . .
.
Huber us - Stoff , 160 breit .
f. Kostüme, 140 br ., S
Sporistoffe
Hantel -Tweed , 140 breit, . . .
Mode -Flamenga , 135 breit, in
. . i m SO
neaen Dessins . . . .
für Herrenanzüge und/7
Sportstofl
Kostüme, 140 breit . . . . . . ■
für Kleider, reine
Alghalalne
S
Wolle, I8<) breit, . . .....
Mantel -Tuch , 140 breit.....
Mantel -Tweed . 140 breit .
für Män'el, 140 cm
Diagonalsten
Georgefte -Flamenga , 130 cm fl ■
breit . . . . . . . . . . . . . « '
Kleider -Schotten , 140 br., reine
S
Wolle ............
Charme laine für Mäntel undi
Iii- 90
Kostüme .........
Mantel -Tweed , 150bieit , reinefll
Wolle . . . . . . . . . . . S'

5

i

Schlftmann -Chlflone u.Weben , - .IQ
*±u
79,5
wer Meter . . . S - .98.
Schlllmann -HandtUcher , p. MJ - -C(J
mit färb . Rand $ .69. weiß, S vtß
Schlffmann -Frottler -Hand70
. tdcner . Qual, t: 6 1.98,
III: S 4a
Qual. II: S 1.25 .....
8<> breit Q©
Schlilmann • Webe ,
p. M.,Qual . I: SI 69, II:S i.29, III:S öO
Schlftmann -Beitgradel , So r>r., - Qua ". I: S 1.49, Tl: S .1.2«*, III: S
Schilfmann - Bettuchwebe,
140 br ,Qual I*S2.90,II: S 1.98, III:S j .69
Handtücher , Damast , S 290 , 2. 5,
S j .98
.90
Tischtücher , weiß, 140-140 cm, $
Tischtücher , fäi big 90 9 cm, .
S 3 40, 2.98, S £ .98

K.-Ialden -Brokate , 70 breit . &
Satln -Ducheese , 8o üreit . . .
K.-Seiden - Sroche , 70 breit . . S
Fallle d ' Eclaire , Salin de
Chine , Futter -Rips . . . . .
Vorhang -B . oka .e , alles80 br. $
K.-Seiden -Lame , 80 breit . . . }
Tatlet -Moire . . . . . . . . .
• rmure -Seide , 80 breit . . . . i
Blusen - u. Kleider -Ray ^ . . Si
Seiden - Foul rd,
Japanische
Crtae Monaol , Kleldeiware,
Re 'nselden -Pongls , 93 br., S
Reinseiden • Crepe • de -Chin u,
od . Crdpe -Mongol , je lüu br
K - Seiden Flame * ga , 90 weit
Tafietselde m. gestickten Dessins
Refnseiden -Toile . ö" breit
Man el -Seide , 90 breit . . . . S
K.-Selden - Oeorgette , 100 breit
Crepe -Mongol , 100 breit .
K.-Selden -Mongol , impr. . , . J
Georgette « impr., 100 brät .. , .
Petita Polntllle , 90 breit . . , S>
Rein • Seiden • Crfipe • Satin.
. f. . .
100 breit . . . . .
.S
Karo -Mille , 100 breit . . .

Für die

Damast -Tischtücher , weiß . . S g .90
Damast -TlschtUCh r , mit rarbi& 6Rand, Marke , HämmerJe tt S . .

50
s 69

Kaprizen per Stück
1 Tuchänt , C.9tl
Bot twaschgarmtur,
____s 9
2 Po stvr, weiß . . .
Bett - u Fenster - Polster

Wirtschaft:
1.»a

S- .98,_J^9. s 39
. $- .69, S \49

samt 4 Servietten S
Tischgarnitur
samt 6 Servietten 17.90
Tischgarnitur
s 8*9 • S
■*
Bettwäsche , gestickt, 6 19.80,19 -90
14.90, Slö

Bodenpasta , V4-Kg.-Blechdose S
Kehrbesen , reines Roßhaar!8 teil'.
. . S '2.90; obne >b
mit Stange '.
S l .?5, - 9\ - 9Q
Geschirrtücher
und Bödentücher —.7,9, -r .59, S 09

Reibtücher

r°

Tuchent , komplett groß S 6.90, S
80
färbig, 1 Tuchent.
Garmturan
- 2 .Polster . . . . . . S 12. , S
Atlasgradif BÖ cm breit, per Meter S 1.25, 1.50, s
Oamastgradl , 8D cm breit S 2 50,
290 , s
,.
x.
, 180 cm br.
Deckenkappenwebe
S 3 9 », 2,90, S r

Kernseile,
1 Doppelstück
Marken wate , 20 Dekagiamm oder
1 gr . stück feine Toiiletesetfe
(Mengenabgabebeschränkt ; . . . $ •*

Staubtücher

98

S 1.98 S

2-

4M

!

I
waren
I
reserviert

Beonsabte
werden

Deckenkappen

S 14.50, 980, J .90
7,90, S f*

Färb . Bettseug

. S 1.50, 1.25. S

Inlett , 80 br „ per Meter S 1.25,1 75

Waschffoffe «Tennis - und WHscheflanelle,
Batiste , K- Seide Voile im - . . . .S
primö , Blaudrucke
Ripsseide.
Kleiderflanell ,
Ripsielnon , Satin de Chine,)
, Blau »J
engl . Möbelkreienne
Waschelrench,)
drucke ,
Kleid er etamine . . . . . . Sl
Dirndl -Zephir , Volle Colon imPyjama • Flanelle,
prime ,
. . S | .28
DJrndlselde
Veloure , Flanelle , Tourlna«
flane le Waschseide . aFe
lür Kleider)
Farben, Veloure
sc »Ön*I
Scniatröcke ,
und
.... . Sl
Farben . . . ......
Original Irans . Velours . MIHe
il ?Mrs-Fianelie für Wäsche
KleiderPyi ma »,
und
Waschseide , moderne .Dessins
.S
. . . . .
satins . . ..
Kleider Flein eng a Baum weil«
Noppa -Tweede te , Velou*
.25
Modeflnetie , Flanelle ,
musier f. Schlafröcke , leiner
neueste
.
Wascheperkailn
Modedesslns und Farben . . . Sl
Kttttne ' -Kupterseide , schöne
Dessins, Noppe - fweedette,
die große Herbst* und Wimermode
90
Esklmo - Doubfe -Flanelle,
weiches, schmiegsames Oewebe
für Schlafröcke u. Morgenkleider
Deckensatins , 140 breit
Volletamine , 100 bi ., alle FarbenJ

79

l 49

r

2

Wieder iaoooyaäre&ummi ~J 'tiefel und Jkhneaichufie

H

'«"1
!i

-'!'!

M.lt

;l

<«Mt

Damen- Tai im
schwarz und braun

Samte:

Plüsche:

Waschsamt » einfarbig, 70 cm 1 .50
S 1
........
breit
Waschsamt , gemustert , 70 cm 4 .75
S 1
breit ...........
.90
Velvet Reste), 70 cm breit . . S
C 50
Flor feste Kindersamte ,
alle Farben, 70 cm breit . . . S fi

Vorhänge und

Radiophon

.90

-Plüsche , 110 brett

.90'
-lmlt ., 115 breit
S
Karakttl , die große Mode, 120 br 12
S

Breltschwans

Persianer -Imit ., 120 breit , . s
Nutria - u . Wollbaren , 120 br
S

15

Bettdecken:

Fenster * tores mit Spitzen und
. S 9.8", 790 , S g 90
Einsätzen .
90
Madras -KUnstle -Vorhänge,
• ateil .,reichtambour .,M0 .9 , '/ 9 ,S
Steil . Kunstler - Vor hange aus
• Indanihrenstoffen , reich verziert
S 11.90 S
Peine etamln -Sfores , gestickt u.
m. Spitzen-Kmsä'z. S14.90,12-90, S
Doppel -B ttdecke mit Sticke:ei,
,S r
Einsatz u. Spitze, S 13*90, 11'911
■tamin *Doppel -Bettdecko
mit bticket ei, Einsatz u. Spitze lfl '50
S 2950, 24.50, S 19
-eeji Bes
mit kleinen
S 6
K.WeWehlein, alle
Qrößen. 8

8'°

980

I

Orio, rüge, u. englisch
schaart , braun u btxge

Marke Wimpasing
Bc/twars

t/ hoch braun und
tchwarz, das NtuetU

-Peiztiojen
-Raye
Selden

Teppiche und

Schweiler

Batiste

. .

S 1.39,

Voll -Etamine,
cm
50Schweiser
indanthrenfarben bediuckt ,
S 4.50,
bielt , per Metei .....
,MSelden -Noppen -Ripse , der
90.

115

moderne Vorhangstoff in leizend.
Farben, J3u cm breit . . S 9i80,

Läufer: Decken
, ttwurfe:

Laufteppiche , - treifmusMOcm
breit per Meter S 2.5U, 1.98 b
J. Boucie -Lbuler , 7u cm breit,
• per Meter S 4.50, S
J. Boucle « Teppich oder
J. Smyrna , 200/300 . . . . s
Axmlnster -Schaf w oll. Tep Ich , ^ü0/Ht0 . h 110.- , S
I . Boucle - und Smyrna - Vor. . S 4.50, 3 90, S
leger . .
preiswert'
ondera

1

25

90

„.9.

, getigert, kompl
l 25Flanf^rott<ll.-Oecken
S 2.50, | .«8
........

390flanell
.50

2.90

I P ■ N tS C H ALI
Serie 1 S - .98 ,

Tupf - Batiste , p. m S —.89, —.79

und

.90

, Wachstuch;
Linoleum

s

Beffgarrituren:

790

tüchs

« ssa

Serie IV S 2.90

.50
.ÖQ

39.50

-Pullove
Damen

bunt gemust.,
mit und ohne
l<i\ .!*e>n, alle
•V (VH»n

sS .Wl

rchiibmannmTägo

,9Q

„DONAULSUM " fll „ OBBOlA"
.90
vorzüglicher Bodenbelag, 200 cm
breit, 2. Wahl, per m» . . . . 8
.20
Benfes Kork -Linoleum , neueste
Muster , 2 0 cm breit , per ms . S
Inlald -tlnoleum,
Inglisches
d »s Beste, 180 cm breh , per m' S •jj.80
Wachstuch , 50/100, per Meter
S 198, I 25,

-iagddecken , 120/180, S 4 .90
Jacquard - Oecken , kompl groß
(2 BdttBourett -Bottgarndur
S 9.80,
. . S 22 f0,
und l Tischdecke
' .90 Rips -Betigarnltur
(2 Bett- und
8 3^.50,
.
.
..
.
1 Tischdecke
Oobelin -Ueberwurl , 150/2*70, S
(2 BertQobelln -Ueberwurf , schöne Slyf.50 dobelin -Bettgarnitur
S 49. - .
.
.
.
)
Tischdecke
1
und
Perser - Muster. 150/300. S 39.5o, Oft
preiswert!
Besonders

Serie Ii s 1.50, . Seile Iii S 1.0t,
(Mengenabgabe vorbehnl cn)

\M I

Dptnen' Spanß<n, Lack"
-PuMps
oder öämtMch
, Pastellfarben,
FensterschUtzer
S 5.90,
reich verziert ......
Lambrequln - itoffa , a' Ie Farben,
13j cm br., per Meier S 8.90,7 90,

*4

.91!

I
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Zentraldirektion
: WIENI., Riemergasse Nr. 2 =

Versidnringstiestand Ende
' 930
ifilleingtzahltes Aktienkapital
Prämien
- und Zinsenelnnahmcnin Jahrs
Oarantiemitto Code 1930

2550 Millionen Schillfno

1930

4.000
.000- Sdiilliag
15Q Millionen Sdiitlinp
378 Millionen SdiHlino
3V5 Millionen Shilling

Aisiablongen an Vertierte in Jahrs 1930
z Tätigkeitsgebiet: Oesterreich, Deutsches Reich, Fran reich, =
= Belgien, Hollend, Italien, Spanien, rschechosiowakische 5
s Republik
. Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- £
s
land, Türkei. Aegypten und Palästina.
s

Jüdisches Schallplattenkonzert des Brlth Hauoar Hamlsrachl.
Am Samstae. den 14. d. M.. fand Im Festsaale des Misrachl- Heiines ein
sroßer Jüdischer Schallolattenabend statt , bei welchem die neuesten
Aufnahmen berühmter Kantoren. Abnahmen aus Erez Israel. Volks¬
lieder usw. zur VorfOhrumr« langten. Das Konzert war von »roBem
Erfolge behieltet und wurde das ReinertröRnls unserer Bibliothek zur
VerfÜÄunK gestellt. Der gioße elektrische Salonapparat sowie die vorzüglichen Platten wurden uns in uneigennütziger Weise von der i irma
„Setaphon '. Wien, I.. Habsburgersässe 4. bereitgestellt und sprechen
wir auf diesem Wege der Firma unseren herzlichsten Dank aus.
Hilfe lür Notleidende. Aus Anlaß des zehnjährigen Gründungstestes des Vereines ..Ohel Rachel " zur unentgeltichen AussDCisung
Jüdischer Notleidender am Samstag, den 28. November 1931. 8 Uhr
abends, im Saale des Hotel Continental. Wien. II.. Taborstra 'e..
L " f feraKademie
unter Mitwirkung prominenter Künstler. An¬
schließend Tanz.. Das Reineerträgnis wird zur Gänze der AussDcsiting
hungernder arbeitsloser Familien. Waisenkinder und Greise zugeführt.
Mäßiger Eintrittsprsis S 2.S0.

Personalnachricht
Medizinalrat Dr. Max Berliner
. Dem Chefarzt
und Direktor des Sanatoriums „Westend " in Purfcersdorf bei Wien, D.r. Max Berliner
, wurde der Titel
eines Medizinalrates verliehen . Medizinalrat Dr . Ber¬
liner ist a. H. der jüdischen akademischen Verbindung
„Unitas " in Wien .
_
An die jüdische Kaufmannschaft!
Das bevorstehende Weihnachtsgeschäft und die am
Jahresende notwendig werdenden Bilanz* und Inventur*
arbeiten dürften bei so manchen Geschäften zumindest
eine vorübergehende Vergrößerung des Personalstandes
erforderlich machen . Aus diesem Anlasse verweisen wir
auf unsere k o s t e n 1q s e S t e 11e n v e r m i 111 u n g,
die jederzeit in der Lage ist, prompt tüchtiges und ge*
schultes Personal jeder Art zu .vermitteln . Angesichts der
großen Arbeitslosigkeit in den Kreisen der sabbathalten*
den Angestellten und Arbeiter sind wir überzeugt , daß
die judischen Kaufleute sich im Bedarfsfalle an unsere
Stellenvermittlung wenden würden — und daß sich Be<
darf an Arbeitskräften
einstelle , wünschen wir von
ganzem Herzen . Jede Arbeitskraft braucht eine gewisse
Zeit , um sich einzuleben und im gegebenen Moment das
Erforderliche zu leisten . Man überlege also nicht zu
lange. Die Konkurrenz könnte vielleicht durch rechtzeitige
Vergrößerung des Personalstandes und somit 'durch
bessere Kundenbedienung einen Vorsprung gewinnen.
Verband der Sabbalfreunde „Schomre Schabbos ",
Wien, IL, Leopoldsgasse 16, Tel; A*48*4*15.
Palästina -Amt Wien
teilt mit, daß am Dienstag , den 1. Dezember, eine Gruppe
von 50 Personen auf der Durchfahrt von Polen nach
Erez Israel
um 6 Uhr 40 früh an der Ost bahn in
Wien eintrifft . Die Weiterfahrt nach Triest erfolgt um
7 Uhr 40 mit der Südbahn . Die Bewirtung der Palästina*
Reisenden am Bahnhof erfolgt durch die Z. Mi V. Mirjam.

£ Jetzt

kommt 's auf jeden
Grosdien an!

Wie erst , wenn man viele Schillinge weniger aus¬
geben — und doch mehr
schenken kann , wenn man
bei Schiffmann kauft . Weun Sie ans Schenken denken,
denken Sie auch daran : „Schilffmann stets voran !" In der
Reichhaltigkeit der Auswahl und in der Güte schöner
und praktischer Gescheakartikel in der ersten Reihe , in
den Preisen weit zurück ! Schiffmann versteht die Kunst,
billig einzukaufen
und durch unerhört niedrige Ver¬
kaufspreise sieh die treue Cef olgschaft und Zufrieden¬
heit vieler Tausender Kunden zu sichern . Wer gut und
billig kaufen wijl -—-beachte die VVeihnaehtsTPj'cisiiiti *n
des Warenhauses Schiffmann ", II., Taiborstraße 48.
Heute beginnt die grolle Weihnaehts -Okkusion ! Einige
Beispiele aus der „1. Weihnachts -Preisliste " : Schnee¬
schuhe , Marke „Wimpassin ?", in allen Größen S 5,90
(Nr. 35 bis 37 nur S 3,90), dreiviertel hohe Gummistiefel,
g4nz Gummi , mit Samtkragen und Zipfverschluß S 7,90,
Orig . russ . und engl . Ueberstiefel , ganz hoch , schwarz,
braun und beige S 9,80, in Grau nur S 8,90, Damen -Lack¬
spangen - oder Sämisph -Puiinps-Schuhe , alle Größen,
S 12,90, Damen -Trotteur -Sohuhe , schwarz und braun,
S 10,90, Seiden -Raye -Pelzhosen mit kleinen Webfehlern,
alle Größen , nur S 1,98,*Damen -rPullovei , buht gemuetejt,.
mit und ohne Kragen , alle Größen , S 3,90, KleiderFlamenga oder Kleider -Velour , schwarz und blun,
Kleider -Cheviot , doppeltbreit , alles per Meter nur S 2,90,
K.-Seiden -Brokate , 70 Zentimeter breit , nur S 1,49, SatinDuchesse , •80- ibreit , K.-Seiden -Broohe. . 70 breit , nur je
S 1,98, Tennis - und Wäsche -Flanelle , Batiste , K.-ikidc,
Voile imprim6 und : Blaudrucke , per Meter nur 79 Gro¬
sehen , Waschsamt uni, 70 Zentimeter breit , nur S 1,50,
Bvadiophon-Plüsche , 110 Zentimeter breit , nur S 5,90,
Schiffmann -Handtücher
per Meter nur 59 Groschen,
Schiffmann -Webe, 80 breit , per Meter nur 98 Groschen,
Bodenbelag „Donauleum " oder „Oebola ", 2. Wahl , per
Quadratmeter nur S 2,90, Laufteppiohe in Streifmustern,
per Meter aufwärt « von S 1,25, Fenster -Stores mit
Spitzen und Einsätzen oder reich tarobourierte 3teilige
Madras -Künstler -Vorhänge nur S 3,90, Feneterschützer,
reich verziert, , nur S 4,90 usw. Provinzversand per Nach¬
nahme . Umtausch bereitwilligst . Besichtigen Sie die
Weihnaohtswaren -Au &stellung
in der Passage des
Hauses XX.. Wallensteinstrane 14. Verkauf nur Schiff» «an , IL, T&bors-trafle 48.
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KOFFERAPPACATE

Sie

Luxus *Apparate , Schalip 'allen v. S 2.«
die neu s*en Schlaget in größter Auswahl
sowie Mandoiinen , Gitarren « Lauten,
Violinen . Zithern , Harmonika », Blas*
Instrumente
erhalten Sie lür S 2 .S0
Wochenraten.

in

billig

Wir la en Sie ein, besichtige.
Me unser sehrnbW. rte.s inner
da« flößte seiner Mt in Wi i
"norme Auswahl n : SU - und
LuX'ism be . Ktn ir schöne,votMidlich? ode le nczeitlich t
MrtbflKtinst. oünerlicbe Wohnuic ei r entungen . Möbel f. .
jedermann
Zah'un-se leichterungeh . ' Freie
Zu' te lun in Wien ui.d 'tov nz
lief ru. Ren mittel * Möbelauto

er

sämtl.Beleuchtung «*
zu billigsten Preisen.

größter Auswahl sowie

Vit.. Burartasse 132. 124

beetbewahrte

NÜSS

suchen
Möber

bed'ent und fac' männisch gu
b raten werden

Radio
-Musikhaus Schlesinger
Wien.
Die

99

Sie
'wollen

Photoapparate

Luster ».Staubtaue

Wien VI
Mariahilf ei«fr.

von besonderer Cüte, Möb<l
aus guten Wienei We katät .er

für S 2 . 30 Wochenraten
erhallen Sie
komplette Photo Apparate samt Aus¬
rüstung,, nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen.

ertikel
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Kunitmöbel
Pach
A.-G.

sämtl. modern « VollnetsemptBnger
mit Auelandeempfang
. Radiobe*
standteiie
Iii« 20 Monate Kredit.
Ii»«';,, Anzahlung und l°/„ Kreditspesen
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DIE NEUE WELT

unschädll

che

}
Iii
c c c«CniA
IUAr
ew3

Beeehten
Sie die A0
Haue -Nummer
9 «?

Kurstmöbel

rW
HAARFARBE

tarbt echt naturgetreu und dauerhaft von' Bfond bis Schwarz
Ueberau erhältlich
&
und S 3.50

Pach A .- G . Wien Vi
99 M riahlUerstr . 99

W . SEEGE9 , W en XV. Wurzbachgasse

Keine

19

EINLÖSUNG
Q O* t D
S I L B i II
PLATIN

G. A. SCHEID
WWN
I. Frans -Joeere -Kal 4f

Wien VI, Oumpendorierstiaüe 85
Wien VI-, Kalft«r«tr«fie «t/99
R«in»r Wien VI Döfertaso « «

Gesellschafterin
gesucht für Nachmittage für
zugereiste Dame (Uber 40),
Spaziergang , Cafe etc. An*
geböte mit Angabe von Alter
und ( iehaltsansprüchen unter
„Ostjüdin bevorzugt 6053*
Gefördert Rudolf Mosse,
Wien I, Seilet Stätte 2

BEI
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
,DJE NEUE WELT'
ZU
BERUFEN!

Filialen 1

Aus der Filmwelt

Holzmeistergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ) ;
XIII., Eiteliberggasse 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin ) beim
Naohmittagsgottesdienst
.
Lupe Velez und der Maharadscha . Lupe Velez, die
Midraschvortrag : IL, Pazmanjtengasse 6 (Rabbi
„amerikanisdie Fiikrtiköinigiin
" ^les vorigen /aihres, wird
Dr . Z. Taubes ) um $ 4 Uhr nachmittags.
in AraeraJca auch die „Frau mit den 1001 Affären " gen.anin<t, weil ihre Erlebnisse ebenso bunt und ziahlreieh
Zur Frage der Einäscherung
jüdischer Leichen
sind, wie die Märchen aus 1001 "N<
advt. Eine der letzten
Durch Mitteilungen , die aus dem Kreise der Ge¬
Senisationen war ihre Heirat mit einem indischen Nabob,
meindemitglieder
dem Präsidium der Israelitischen Kul¬
einem der weimgen Fürsten Indienis, die in ihrem Lande
tusgemeinde zugekommen sind und aus einer Veröffent*
fast unumschränkt iherrsdien . köninen. Genau einen
lichung in der „J ü d i s c h e n P r e s s e" mußte das Prä¬
Monat genoß Lupe Velez das GKick, indische Fünsiin zu
sidium die Wahrnehmung machen , daß über die Haltung,
sein, dann entfloh sie mit dem Chauffeur "des Fürsten
welche das ehrw . Rabbinat der Israelitischen Kultusge¬
und kehrte nach Hollywood zurück . Einige Attentate
der „indischen Radie " schlugen fehl , doch darf die Künst¬ meinde und der Kultusvorstand in der Frage der Funk - ,
tionen bei jüdischen
Leichen , welche zur Ein¬
lerin aiodi heute ahme Biägteütunigvon drei Detektiven
sdch nicht auf der Straße zeigen . Nächßt© Woche er¬ äscherung bestimmt sind, einnehmen , vollständig unrich¬
tige und j e d e r G r u n dlage entbehrendeNachscheint in Wien der erste deulsdiepraclmge TonfiLm mit
richten
verbr ei t e t werden . Es ist völlig aus der
Lupe Velez ^ der den Tiiteil „Wo die
Wolga
Luft gegriffen , daß auf -Grund eines Gutachtens des Rabfließt
. '. ." fiüihrt. ; , '
' • ■ •• •■•
binates vom Vorstaride die religiöse Weihe bei Leichen?
Tino Pattiera sing^I Kammer'sänge'r 'Tiho P a 11 i e r a
gehört zu den gefeiertsten Sängern der ' Welt . Den be* Verbrennungen bewilligt worden sei und es ist vollkom¬
kanntesten Bühnen, so auch der Metropolitan Opera in men unrichtig , daß deri Funktionären dir Gemeinde die
New York, hat er als Mitglied ' ängehört . Der erste Ton* Mitwirkung bei Verbrennungen gestattet worden ist oder
gestartet werden soll. Alle die eingangs erwähnten Ge¬
film mit Tino Pattiera heißt ,,S ch ort i s b d i e L i e b e"
und wurde von Giuseppe B e c c e komponiert , Die Vre* rüchte und Veröffentlichungen , welche geeignet erscheir
miere fand am 26. d. im Gartenbau *, UfasTon «, Stafa* nen , im Kreise der orthodoxen Judenschaft Beunruhigung
hervorzurufen , scheinen ' darauf zürückznführen zu sein,
und Kolosseum*Kino statt . Im Beiprogramm : das neueste
daß im Kreise des ehrw . Rabbinates und des KulturvorUf a *Kabarett.
standes über Anregung von Gemeindemitgliedern die
Große EriFolge eines Wiener Regisseurs. Max Neu* Frage in Erwägung steht , ob im Trauerhause oder in der
feld, der bekannte Wiener Regisseur, der sich , in kurzer
Zeremonienhalle der jüdischen Friedhöfe — also nicht
Zeit auch in Berlin einen großen Namen mächen konnte
im Krematorium — eine Funktion bei solchen jüdischen
und heute zur ersten Garnitur zählt , hat soeben die Auf* Leichen bewilligt werden darf , die
nachher zur Krema¬
nahmen für seinen letzten Film „Grand Hotel ", nach
tion gebracht werden sollen . Die Mitwirkung von1Funk¬
dem Stüok von Paul Frank , beendet In einer internen
tionären der Kultusgemeinde bei Leichenverbrennungen
Vorführung wurde der Film prominenten Fachleuten ge* oder überhaupt im Krematorium ist niemals zur
Diskus¬
zeigt, die einstimmig erklärten, '.daß „Grand Hotel " den
sion gestanden.
Spitzenleistungen der deutschen Filmindustrie zuzuzählen
Die ganze Angelegenheit ist über das Stadium der
ist. Daraufhin wurde Neufeld sogleich für einen weiteren
Vorerhebungen , die sich naturgemäß auch auf den Vor¬
Film verpflichtet , und- zwar ( wird er ^Geschäft mit
gang in den r anderen
jüdischen Großgemeinden er¬
Amerika ", das Erfolgstück des Burgtheäters von Paul
strecken , noch nicht hinausgelangt.
Frank und Ludwig Hirschfeld, . als Operette inszenieren.
Die Komposition wurde Paul .Abraham , dem derzeit er*
Nofstandsakti 'on 1931/32
folgreichsten Operettenkomponisten , übertragen.
Die von der israelitischen Kultusgemeinde .Und den
jüdischen Organisationen Wiens eingeleitete Nötständis*
aktion ist in vollem Gange . Zwecks Beschaffung 'der ' wei#
teren Mittel , die für die fortlaufende Durchführung der
Notstandsaktion in den Wintermonaten erforderlich sind,
werden schon in den nächsten Tagen Blocks, enthaltend
Ein «Schilling
»Kupons , zur Ausgabe gelangen.
Sonntag , den 29. November 1931 wird im GeEine
große Schar freiwilliger Sammler wird im - Ver*
meindetempel
, I., Seitenstettengae
se 4, im
laufe der nächsten Zeit ihre Freunde und Bekannten bei
Anschlüsse an den Abendgottesclienst (Beginn 4.15 Uhr
jeder passenden Gelegenheit um Spenden angehen: Die
nachmittags ) die Ja h r z ei t f ei e r nach dem OberMarken tragen , die Aufschrift : „Durch - Ihre Spnde von
rabbin
er Dr . Z. P. Chaj es seli gen
Ange¬
1 Schilling bewahren Sie einen Menschen einen Tag lang
denkens
abgehalten.
vor Hunger und Kälte."
Kundmachung!
Mit besonderer Genugtuung ist die Tatsache xu
Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht,
verzeichnen , daß sich sämtliche ' j üdis c h e n "S p o r t»
und Turnvereine
daß die im Lokale , II., Große Sperlgasse 31, befindliche
Wie n s, vor allem die Hak oa h,
mit all ihren Sektionen in den Dienst unserer Aktion
Fleischbank (ib'ß>herige Besitzer Schönfeld
& Piontke wit z) infolge Verkaufes ab 18. Novemb
gestellt haben . Das Reinerträgnik einiger Veranstaltungen
er 19 31
nicht mehr unter Auifß'Vht des Raihbinats der - Israeliti¬
wird der Notstandsaktion gewidmet. Dieses Beispiel darf
schen Kultu &geimeinde Wien steht . Es wird daher beson¬ wohl allen jüdischen Organisationen und Vereinen , ins«
besondere anläßlich der bevorstehenden Chanuka *Feiern
ders darauf aufmerksam gemacht , daß Kosolierfleisch,
welches vom Uafobinate •jder Israelitischen
Kultus¬ zur Nachahmung » empfohlen werden ; Bei dpr vorzu«
gemeinde beaufsichtigt wird , in genannter Fleisphibaink nehmenden Kohlenbeteilung werden in erster Linie
kinderreiche
nicht mehr zum Verkaufe gelangt . — Rabbinat der
Familien
und alte
Personen
Israelitischen Kultusgemeindc Wien.
in eigenen Wohnungen berücksichtigt werden . Die ge»
plante
Ausspeisung
wird
durch
die
bestehenden
Israelitischer
Jugendgottesdienst . Am Samstag,
jüdischen Auspeiseanstalten erfolgen, doch ist auch die
den 23. November 1031, findet um 3 Uhr nachmittags dre
Errichtung einiger neuer Ausspeisestellen und Wärme*
Jugendgotteedienst für die israelitische Schuljugend in
stuben -in den von Juden stark bewohnten Bezirksteilen
den Gemeinde - und Bezirkssynagogen statt.
in Aussicht genommen . Die Ausspeisungsaktion ist in der
Predigten in den israelitischen Gemeinde « und
Weise gedacht , daß in der Hauptsache die in Betracht
Bezirkssynagogen . Freitag
, den 2 7. November
kommenden Familien sich die Speisen von der nächst*
1931 , werden bei den um 4 Uhr 15 Min. beginnenden
gelegenen Ausspeisestelle abholen . Schließlich werden
Abendgottesdiensten in nachbenannten Gemeinde - und
auch nach Maßgabe der einlangenden .Gelder Lebens«
Bezirkssynagogen
Predigten abgehalten , und zwar:
mittelpakete verabfolgt werden . Es wird bei dieser Ge«
IL, Tempelgasee 5 (Raibbiner Dr. J. M. Baoh) ; III ., Unt.
legenheit
neuerlich darauf hingewiesen, daß die in Rede
Viaduiktgasee 13 (Professor Dr . K. Kupfer ) : XV., Turner¬
stehende Hilfsaktionn solche bedürftige. Personen um«
gasse 22 (Rabibiner Dr . I. Taglicht ) ; XX., Kluckygasse 11 faßt
, die innerhalb der allgemeinen „Winterhilfe ", in
(Raibbiner Dr . B. Murmelstejn ).
deren Kuratorium die Juden Wiens durch die Zentral«
Exegetische Vorträge ; Same tag , de n 2 8, No¬ kommission für soziale Fürsorge der israelitischen »Kultus*
vember
1931 , (beim Vormittagsgottesdienst ) : XX.,
gemeinde Wien vertreten sind, keine Berücksichtigung
Kluckygasse 11 (Raibbiner Dr . B. M. Murmeteteiu ) : XXL, finden können.

Amtliche Verlautbarungen der
lirael * Kultu §genteinde Wien«

Eigentümer. Verleger , Herausgebe* and verantwortllcner Redakteur Oberbaurat Robert Stricker , — Druck : Druckerei - und
Ver*4g *-A.-G Ignss Steftmann beide Wien IX. UniversitätsjtraUe 6—&

'*' m °h>'bhonW
tv,

»en, i

Preis 35 Groschen

l #tl

V. b. b.

» *♦ 920

, vierteljahrigS430, gaazlährtaS16.- ;Polen[monatlich Zlotr2.- , vlertellährtR Zloty6.: Oesterreich monatlichS IJSO
BEZUGSBEDINGUNGEN
^ -' ; ^ ^ >>n iMnftlM
Kc 15.- ; Juftoslawlen noiMtlfeh Dinar 14.- , v««rteliahrlR
Tscliechoslowakrlmonatlich Kc6.- , vlerttHährigmonatlich
vierteWhrig Mark3.- ; Bulgarien monatlich Lewa 40.- , »lertejllhrig
Mark
.- ; Üentscnr.iid
Lei 40.- , vierteljährig Lei 120
Lewa1» !- ; Italien monatlich Lire 5.- , vierteljährig Lire 14.- ; Schweix und die übrigen Länder monatlich Schweizer Francs1.50. viertel,
(Ihrig Schweizer Franca4.50

REVUE
HERAUSGEBER : ROBERT

Freftacj, den 4« Dttemhtr

§mi<j 5
l *fcff

STRICKER

Redaktion n. Verwaltung: Wen IX, VnwersiicHtttr. 6-8, Jet. B-48-504 — Erscheint jeden Freitag

Zur Tragödie in der Familie HerzI (se<»e3>
Vernand

demokratischer

Große

Zlonlsten

Union der ZIonlsten -Revislon sten

Bei

Erkältungskrankheiten /rheumatischen,

Am 6. Dezember , Vt9 Uhr abends , im Verbandshelm , I!., Untere «Augartenstraße ?8

gichtiechen Und nervösen Schmerzen sind Togal -Tabletten
unübertroffen . Togal scheidet die Harnsäure aus und
geht daher direkt zur Wurzel des Uebels . Fragen Sie
Ihren Arzt . — In allen Apotheken . — Preis S 2.40.

: Abgeordneter Dr* Julius Reist (Bratislava)
Festredner

BEILAGE

Mak

k abäer

4 eier

Mitglied des tschechoslowakischen Parlaments
/ Oskar . Teller
Margulies
Mitwirkende : Oberkantor Oersoit
'tlicher Re- ipbeitrag S 1.—
1' 1Rinhe
" ■
" ■'

FÜR DEUTSCHLAND
(Seite 6)_

Tage der Makkabäer
Gedenken Z» P . Chajes'

So u v e r ä >ni t ä t, im Mittelpunkt
die jüdische
seines Handelns ."
Die Rede Chajes ' war nidit Reflex verschwom¬
Floskeln , der auch
menen Wollens , diplomatischer
Versdileiegewordenen
im Zionismus so beliebt
rungsmethoden.
Mehrheit
jüdischer
mit
Land
ein
Palästina muß
werden , ein Judenstaat " ,
den
sagte Chajes , und den Leuten , die hinter
Arabern stehen , rief er zu:
„Wir sind kein Volk von Heuchlern . Fraget
unsere Geschichte, , die Bücher der Makkabäer
und ' Josephus Flavhis ."
Wörte werden vor 1zehn ' Jähren ' gesprov
'
Diese
r"
ch^ j in der :vMakkabäerwo

Die neueste

stehen wir vor dem
für die ganze Welt . Wieder
sind ein¬
Lichtzünden . Die Gebeine der Makkabäer
gebettet im Lande Israels , dort wo wir wieder ein¬
Ent¬
mal stehen in sdiwerer , verantwortungsvoller
scheidung . Chajes ist tot , seine Worte sollen leben¬
dig bleiben . Was vor zehn Jahren nottat , die Be¬
, auf die
sinnung auf das Ziel vom Judenstaat
der Makkabäer , tritt heute nicht minder
Politik
Enkel
großen
vom
Das
:
heran
uns
an
gebieterisdi
der Makkabäer , von Zwi Perez Chajes , verkündete
Ziel : Palästina ein Land mit jüdischer Mehrheit , ein
Judenstaat . In diesem Sinne begehen wir idas Fest
des großen Zwi Perez
wir
Chanuka , gedenken
Chajes , den uns Aev Tod vpr.vvier Jahren r,nm die
entrissen hat ». >
Zeit des j^ akkabäerfestes
MM

In der Republik des Judenfreundes Masaryk — Das Organ des Präsidenten ; hetjt — Der
Staatsanwalt schürt / sein Chef, der Jüdische fustizminister , schweigt — Die „Liga für
Menschenrechte"
jüdischer
Gerade in den Tagen ;,— wo , wir
der
gedenken , wo einer
und Helden
Kämpfer
Zeitabschnitte ., in unser Gesichtsfeld
ruhmvollsten
des Jahres 5692,
rückt , in den Chanukatagen
drängt sich die Besinnung auf unser Volksschidcsal
Anlaß allein
wuchtiger auf , als es der kalendarisdie
vorangegan¬
vermöchte . Während in zahlreidien
auf
genen Jahren der Glanz der Ghanukalichter
fiel , deren Wort und Haltung
eine Gememsdiaft
Betrachtung tragen
zurückblickender
den Charakter
Epoche der
konnten , zwängt uns die gegenwärtige
Ersdhütterunig , der Not , der Risse, - die durch das
Stimmung . Zum
jüdische Volk gehen , in andere
die Männer , die aus der Nacht des
über
Stolz
in das Morgenrot der Freiheit führten,
Untergangs
Sorge um das
die bange
sich uns heute
gesellt
und Betrüb¬
Geschlecht unserer Zeit — Bangigkeit
, nis in der Woche der Ghanukalichter
'> :Und sonderbar ! Diesmal müssen wir Juden in
Wien noch eines anderen jüdischen Marines gedenFiihrertums
sittlich -geistigen
,ken, : der .-im Kleide
predigte,
Makkabäergeist
11 ichen
neuzei
jenes uns ;so .schmerzhaft früh entrissenen Zwi Perez
Ch aj e s. . .: ; •
Zwi Perez Chajes sprach vor zehn Jahren , am
zu den
28. Dezember 1921, bei einer Makkabäerfeier
Wiener Juden . Dem Mann , dem die Führung der
war,
anvertraut
Wien
Gemeinde
großen jüdischen
Schablone
"fiel es nicht ein , uns lhiit der hergebrachten
Geden¬
ins selbstzufriedene
eines Festr/ednertums
ken 1einer großen Ve rg an g e n h ei t einzulullen,
Spiegel die
'nein —-' Chajes zeigte im " historischen
jüdischen
des
Aufgabe
politische
für ' die JZukunft . ' Der Oberrabbiner - von
V ol tes
Rede.
nationale
eine
,
Rede
politische
Wien 'hielt eine
blutige
i ■' - Ein Jahr vorher hatte ;es in Palästina
Opfern . > Die
Unruhen gegeben — mit jüdischen
war '
politische Situation . des •jüdischen Palästina
damals gab ;
auch
;
ebensosehr ; gefährdet wie heute
es bereits Kleinmut , Selbstbegnügen , Zufriedenheit
gab das
mit den kleineu „Geschenken ". Chajes
große Ziel nicht auf . Von der Tribüne herab warf
in den Saal:
Juden die Worte
er vor taufenden
„Juda Makkabi zeigte den seltenen Fall , daß
ein tüchtiger Feldherr auch ein guter Politiker sein
schloß , sich mit
kann . Wenn er auch Verträge
diesem und jenem verband, eo blieb doch das Ziel:

Als im alten Oesterreich eine mäditige , von hohen
den Ritual,
Behörden geförderte Antisemitenclique
von P o 1 n a in Szene setzte , stand der
raordprozcfi
auf,
Masaryk
damalige österreichisdie Abgeordnete
von einer wilden Meute umtobt und bedroht , und be¬
gann einen heldenhaften Kampf gegen die antisemitische
Blutlüge und gegen die hochgestellten Hetzer und Lüg¬
ner . Dann zog Masaryk , vorn Segen der Juden begleitet,
aus , um seiner tschechischen Nation das Selbstbestimraungsrecht zu erringen , und heute ist er Präsident
Republik.
der tschechischen
Und die grausame Ironie der Gesdiichte fügt es,
die gleiche Hetze tobt , die
Republik
seiner
in
daß
bekämpfte , in
er im alten Oesterreich so mannhaft
Namen Behörden , Parteien und Regierungs¬
seinem
des Kaisers
Namen
im
einst
was
,
tan
organe das
getan und von Masaryk als Jüstizschande gebrandmarkt
wurde!
*
'

aus . so daÄ
des Liebermann
auf den Bruder
unter Anklage stehen.
bereits vier Personen
die Ladung
Gleidizeitig wurde vom Staatsanwalt
beantragt und die
Belastungszeugen
neuer
neuerlidie Vertagung der Verhandlung gefordert.
gegen systema¬
Die Verteidigung protestierte
tische Versdileppung des bereits politisch -tendenziös
ausgenützten Prozesses durdi die Staatsanwaltschaft
und forderte sofortige Einvernahme von medizini¬
ig e n^ Das Gericht aber
Saeh verstand
schen
ging über die Anträge der Verteidigung hinweg und
vertagte die Verhandlung . Sie soll im Dezember fort¬
gesetzt werden . Inzwischen zieht die Ritualmordlüge
immer weitere Kreise.
*

Es verdient festgehalten zu werden , welche Rolle
und seine vorgesetzte Behörde,
der Staatsanwalt
in Prag , in der Ange¬
das Justizministerium
gegen die Juden wurde
Anzeige
Die
.
spielen
legenheit
Antisemitin , der
seinerzeit von einer ortsbekannten
Aus Prag wird gemeldet:
Als
magyarischen Lehrerin Aranka Szöke , erstattet
„In dem seit Oktober 1930 im Zuge befindlidien
, welcher die
Pazuchonik
M.
Schuldirektor
dann der
von Simera , der in infor¬
Blutritualprozeß
Kinder eingehend verhört hatte , die Anzeige als bos¬
mierten Kreisen bereits als niedergeschlagen
haftes Machwerk bezeichnete und die halbamtlidic Zei¬
ein¬ tung „Uj közlöny " hierüber berichtete , erhob die Staats¬
angesehen wurde , ist eine neue Wendung
und
getreten : Die Handelsagenten Lieb ermann
gegen den Schuldirektor
anwaltschaft die Anklage
waren augeklagt , am 23. März 1930 und den Redakteur . Die antisemitisdieu Zeitungen aber
Steinberger
bei S z e m e r e (Simera ) dem Knaben Vasil Kost und
durften ruhig über den „erwiesenen " Ritualmord sdirei.
mit einer Injektionsnadel
der Sdiülerin Bogdan
ben , und blieben vom Staatsanwalt unbehelligt
und ihnen hiefür 50 Heller ge¬
Blut entnommen
darf sich das erlauben,
Die Staatsanwaltsdiaft
im
geben zu haben . Das . Blut , so hieß es schon
denn sie fühlt sich der Gunst hoher Stellen sicher.
, hatten die Juden zu
Gendarmeriebericht
Schreibt dodi die Prager Zeitung „Ceske stowo" jetzt
gebraucht . Bei. der letzten
' Zwecken
rituellen
:
über den Prozeß :
Verhandlung am 14. . November 1930 erklärten die
„Der Fall , der auch im Ausland beträchtliches
zu
gesehen
nie
Kinder , die Angeklagten
die
neuerlich
sich
welchem
bei
und
erregte
Aufsehen
haben ;, der Knabe erzählte , daß er sich an einer
irgendwelche
, ob nicht
aufwirft
geschnitten habe , das Mädchen , daß •:■ Frage
Glasscherbe
zu
blut
"Menschen
Sekten
jüdische
es sich selbst die Verletzung , die tatsödili ' vorhan¬
ver«
Zwecken
religiösen
. . irgendwelchen
den war , mft einem Stuck H ol z beigebracht habe.
schon
rund
untersucht
genau
wurde
n,
e
d
n
e
w
Bei der jetzt vor dem Kaschauer Gericht abge « ;
einige Male vor Gericht behandelt , ohne daß man
der
dehnte
Verhandlung
neuerlichen
haltenen
wäre ."
Ende gekommen
zu einem
S t a a t s a u w a 11 trotz dieser Sachlage die Anklage '
Das Blatt ist Organ des " tschechischen Außen¬
auch ' auf den bisherigen Zeugen Jakob Weiß und
, des intimsten Freundes : und
Benesch
ministers
nächsten Mitarbeiters des Präsidenten Masaryk . Dieses
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgeh*
Blatt gibt aiijo kund , daß es doch möglich ist, daß
liehen Notizen stad durch ein beigefügtes £ bezeichnet
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HEIRAT,
Sache f&r « einen Schwager, Kaufmann tu Wien, mit «cnQnetn Detailgescblft und 3-Zimmer Wohnung, 39 f., Witwer alt UtMihtitm
Maderl, passende Partie mit entsprechenderMitgift znr Erwelterting
des Oeschlftes. Unt. „Ausf Start Ich 33107" an Annoncenexpedition
Schalek, I., Wollzelle 11
die
Juden
Menscheublut
zu rituellen
Zwecken
brauchen
, daß es erst einer gerichtlichen
Feststellung bedarf , um in dem vorliegenden Falle die
Juden von der Schuld am Ritualmord zu befreien . So
schreibt ein Blatt des Freunde * Masary/ks.
*
Von dieser Seite hat also der Ritualmord wit¬
ternde Staatsanwalt nur
Förderung
zu' erwarten
und von seiner vorgesetzten Behörde , dem Justizmini¬
sterium , keine Störung . Trotzdem der sozialdemo¬
kratische
Justizminister Dr . Meißner
Jude ist —
vielleicht weil er Jude ist.
Der
verstorbene
Abgeordnete
Dr . Ludwig
Singer
und jüdische Körperschaften hatten wieder¬
holt beim . Justkminister
Dr . Meißner gegen das
parteiische Verhalten der Staatsanwaltschait
und der
Gerichtsbehörden Beschwerden erhoben und darauf hin' gewiesen , daß diese Stellen sehr bemüht sind , um Be¬
weise für den Ritualmord zu beschaffen und Gegen¬
beweise unmöglich
zu machen .
Aber
der
jüdisch
- sozialdemokratische
Justiz¬
minister
schweigt,
, tut nichts____
'. . . <
,
•*
. ,
.
Bezeichnend für den Geist , welcher heute in der
Republik herrscht , ist eine Episode , welche sich in der
slbwalcischen Hauptstadt
Bratislava
(Preßburg)
abgespielt hat . Nach dem Prozeß gegen den vierfachen
Judenmörder Horak , welcher mit einem unbegreif¬
lichen Freispruch
endete , berief die „Liga
für
Menschenrechte
" eine Protestversammlung
ein.
Sie ,wandte sioh mit ihrer Einladung auch an ihre
christlichen Mitglieder . Es war eine schöne Versamm¬
lung und es wurden schöne Reden gehalten . Wer aber
War dort ? Ein jüdisches Lokalblatt schrieb : „Was die
Nationalität des erschienenen Publikums betrifft , so
waren
die Juden
unter
sich . Als ginge die Ge¬
schichte , wie die „Liga " überhaupt , nur die Juden an ."
Für ermordete Juden und gegen Judenmörder einzu¬
treten , ist eben auch in Kreisen der Liga mit dem
schönen ' Namen keine Neigung vorhanden . ' Und ' das
sind die „Freiheitlichen ", die „Nic &tahtisemiten " in der
Republik ! Man kann unter solchen Umständen dem
Verlauf und Resultat des neuesten Ritualmordprozesses
nur mit Besorgnis entgegensehen . Trotzdem er sich im
Lande des Judenfreundes Masaryk abspielt.
Union

der

Zionismen

- Reyjsionisten

Mittwoch , 9 . Dezember
1931 , um 9 Ühi"
abend » im H« rsl *»aal des Verbanasheirns , iL. Untere Äugärtenstraße 38
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Dr . N. Samonsky
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ie lebende

Freiö Aussprache i

Menorah

' Von Awigdor
Hameiri
(Palästina)
, Ich will diesmal versuchen , alles Literarische abzu»
streifen , und die Dinge weitergeben , wie sie faktisch sind.
Nicht , wie sie in den Zeitungen gebracht wurden.
Nein . Die Zeitungen — haben gelogen , verdreht , ver«
fälscht
*
Im Schützengraben geschah es. Im zweiten Kriegs«
jähr , .Im . Winter.
Zu jener Zeit begann schon die Bestie in Menschen*
gestalt ihre Aufgabe zu erfüllen : morden , ihr Spiel treiben
mit dein Leid dessen, was . Fleisch und Blut , nicht unter
Zwang und nicht unter Kriegsgebot — nur . der Sache
wegen : des Mordens selbst wegen , „des Rausches des
Messers " wegen.
„Um des Vergnügen « willen am Leiden unserer
Mitmenschen ."
Und nicht zum Philosophieren , bemerke ich, auch
nicht zum Literarisieren , nur zum Erklären ; um etwas zu
erklären : Warum der Oberleutnant Erich Stubna die
ganze Zeit über erregt und zitternd herumgegangen ist,
tun bei uns irgend eine Sünde aufzuspüren , irgend einen
unglücklichen Sünder , und ihm eine exemplarische Strafe
aufzuerlegen.
Schon einige Monate herrscht Rohe zwischen den
Fronten . Der Schnee bedeckt die ganze Landachalt in
einer Höbe von zwei Meter , und es ist unmöglich , sich
vom Ort zu rühren . Und in solch einer Stunde der Lang»
weile — sacht der Oberleutnant Erich Stubna einen Fall.
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Eine anti 'ziom 'stisdie

Kundgebung

in London

Ein Trfdt
Palästina

der anftöomstisdien
Araber
Sdiauiat
Ali wfBJ kefae
„ polnfsdien
" Inden
In
— Sokolow
« Erklärung
— Die Resultate
der Weizmannsdien
Versiditspolilik
Der geplanten
a n t i z i o n i s tisch e n
Kund¬ Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation , zusäm«
gebung in London wurde .' die' Form einer Abschieds*
meh und hatte mit ihm ein zweistündiges Gespräch , Ich
fei er für die
moslemischen
fragte ihn : Was sind Ihre Absichten ? Kommen Sie mit
Delegierten
der In dien ««Konferenz
gegeben . Durch diesen mir nach Palästina und stellen Sie Ihre Sache den dort
raffinierten Trick wurden Minister , Beamte und Paria* zu der Konferenz versammelten Führern der Moslems
dar . Wenn ihr in Palästina herrschen
mentarier , die an einer deklarierton Kundgebung gegen
und den den
den Zionismus und die Balfour *Deklaration nie
teil» Arabern gehörenden Boden aufkaufen wollt , so ist das
genommen hätten , genötigt , zu erscheinen und antizio* nicht fair . Es ist unser
heiliges Land . Kommen Sie
nistische Redet1Mderspruchsloi
"
anzuhören.
nach Palästina , sagte ich dem zionistischen Führer , und
Aüs T.
n wird gemeldet : Die von der bri¬ klären Sie uns über Ihre Absichten auf. Wenn euch an
tischen N n •
i » Liga
für- -den
-November^" den m e i n e m. - ..W o Kl wo II e n - gelegen ist , .wa r u m
ihr
Jahrestag d'
dann
100 .000
aindung der -BalfoufsDeklaration, . nach wollt
Menschen
aus
der *. Alberl ; M einberufene und y dann - zweimal • ver» Polen
ins Land
bringen
? Dort
ist kein
Platz
für sie .":
schdbene Massenkundgebung .für ' engHysch«möslemitische
< .
Freundschaft und gegen
Ba 1f oür «D e k 1a r a t i o n
Es folgte eine Ansprache von Agha
Khan , der
und Jüdisches
N a t i o n a 1h e i m, in der ' die Führer
die Friedensbereitschaft der Moslems beteuerte , aber die
der Moslems und der englischen Antizionisten hätten
Palästina =Angelegenheit
nicht
streifte . Zenedine,
sprechen sollen, wird nun nicht mehr stattfinden . An
der für die westlichen
Araber sprach , erklärte,
ihrer
Stelle
wurde am 2$ November im Hyde Park* die palästinensischen Araber wünschen Frieden , aber
Hotel den London verlassenden m o s 1e m i t i s c h-e n, nicht einen Frieden , der auf Ungerechtigkeit basiert . Die
Delegierten
der
Indien - Konferenz
ein Araber wünschen , daß England die im Kriege mit ihnen
A b s ch .iedsabend
gegeben , dem etwä 450 Personen
geschlossenen Verträge , erfüllt und daß der Zioniss
beiwohnten . Den Vorsitz führte Earl Howe , unter den
mus aufhört , eine
politische
Bewegung
zu
Anwesenden bemerkte man den britischen Außenminister
sein . Die Araber werden für Gerechtigkeit kämpfen , so*
Sir John Simon , der bekanntlich Leiter der Simon« lange es noch einen Araber auf der Welt gibt.
*
Der Präsident der Zionistischen Weltorganisation,
Sokolow , teilte der Jüdischen Telegraphen ^Agentur
auf ihre
Anfrage
folgendes
über
sein Ge*
sprach
mit
Schaukat
Ali
mit : „Im Verlauf
Das weltberühmte
Kölnischwasser
meiner privaten Unterhaltung mit Schaukat Ali sagte mir
Überall erhältlich!
dieser , ich möge mich nach Palästina begeben , um die
zionistische Sache der Moslem =>'K onferenz
darzu¬
Kommission in Indien war , den Unterstaatssekretär
für
legen . Ich erwiderte , die Jewish Agency würde die Mög*
die Kolonien , S.i » R obert
Hamilton
, das britische
lichkeit einer Round «Table *Konferenz jüdischer und ara=
Mitglied der Mandatskommission des Völkerbundes , Lord
bischer Repräsentanten
zur Erreichung einer freund«
Lugard , den früheren Staatssekretär für Indien , Wedg* schaftlichen Verständigung nur begrüßen
; eine solche
wood Ben .n, einige weitere hohe britische Beamte, "Konferenz müßte jedoch erst sorgfältig vorbereitet wer«
eine Anzahl Gesandter
und Geschäftsträger
den, und es müßten vorher Besprechungen zur Schäfauswärtiger Regierungenund
mehrere Mitglieder des f u h g ' einer
P 1ä t t 'f orra stattfinden . Das Erscheinen
Ober * uridr Unterhauses .
.
.. •
des P r äs i d'eh te ti 'd er J e wi s h Äg en cy Vor der
Den Mittelpunkt der Veranstaltung bildete .„eine
Islam «Konferenz
würde
schwerlich
eine
geeignete . Vorbereitung zu »eider ; Roünd *Table *Konferenz
Ansprache , j$ ß$ a ;u ka 't A l i Steines , 4er prominentesten
Führer der : indischen Mosl £m> ., Schaukat, .Ali' degte ; ein; wsein:" . C w tA '
'.'. ":/ I 'i
*
'J / "J?
"
*
Bekenntnis zum Frieden ab und sprach von seiner Ab«
%L fi: <
i^
%f **-^ LS ^ yAi:B ^ ^
<L
r '/i 'v' r. Däs ' ist ^die Frücht 'der vbh : Professor Weizmann
sieht, nach Rom zV'^ en^eh^ 'u' m
'äen^
a-p'&'f 'uh'd -'äen'' ^gt^ &ien
Mann Mussolini ". zu sehen . Von Rom, sägte er, gehe ach jahrelang propagierten Politik des Verschweigens und
nach Aegypten , von dort : i riäbh Palästina
zu der Verzkhtens . Diese Politik , hat die an tizionistische
großen Möslem *Kohferenz ; 'Tel* gehe -nach Palästina , 'weil H e t z e gewisser arabischer Führer nur: verstärkt , diese
ich nicht' Will,' daß die arabische
Sache ' ü*brer
Führer .maßlos übermütig gemacht . Sie reden schon so,
B or d ' g e wo rf en -'*w i"r d^ ■
"v,
"•"
wie die Hakenkreuzler . in" Deutschland , v o n polni*
„Ich ' war " —^ führte Schaukat Ali weiter aus1-, fsehen
Juden , die, , nichts , in Palästina
zu
,,gestern Abend, mit Herrn Nahüni Sokolow
suchen
h a b e n. Im' "Jüdischen Nationalheim.
, 'dem

mm»

üesterreidiBScfiei

* Revisiönistenfag

Am 28. November wurde der österreichische
Revisionisten -Tag abgehalten . Es war eine m a c h t v o 11e
zdonistische
Kundgebung . Die Masse der ereebienenen Mitglieder üiberfüilte die großen Säle des Verbandsheims . Die Tagung , welche den Aibschlüfi der Ver¬
einigung
des Verbandes
deniokratischer
Zionisten
und der Union
der
Zionieten-

Und . es gibt keinen interessanteren Fall als den Schmerz
des andern , der -im Weh sich windet.
Man sagt , es ist Slawenart . Nicht gerade . , Es ist
auch Magyarenart Und ich fürchte : vielleicht ist es aiU
gemeine Menschenart
Sei es wie immer , der letzte Befehl , der vom
Generalieutnanat Ritter von Greulichen ergangen ist,
war dem Oberleutnant Stubna sehr gelegen gekommen.
Dieser Befehl war gegen die Ueberläufer an der Front
gerichtet und er besagte : „Jeder , der einen Verräter beim
Uebcrtritt ertappt , hat das Recht , diesen ohne Gericht
mit jeder ihm gut dtinkenden Strafe und in jeder ihm gut
dünkenden Form zu bestrafen . Ausgenommen ist die
Todesstrafe , die in das Ressort des Militärgerichtes fällt 44
Dieser Befehl flog dem Oberleutnant Erich Stubna
wie ein Geschenk zu. „In der ihm gut dünkenden Form ."
Viele, vielfältige Formen hat der überkluge Teufel
für uns geschaffen ! „Jeder , der einen Verräter ertappt . . .4*
Nichts Leichteres als das. Bitte . Jeden Tag kann
man solch einen Verräter ertappen, — wenn man nur will.
Und der Herr Oberleutnant wollte und fand . Fand — den
Gefreiten Chaim Jossef Dovid.
Chaim Jossef Dovid ist an und für sich ein lieb*
licher Name . Hier kann man sich eindecken. Und in noch
stärkerem Maße in ein so sonderbare » Geschöpf wie
Chaim Jossef Dovid, einen Jeschiwah »Jünger , einen Welt*
fernen von wunderlichem Gepräge, , der.,tägtfdh in Tefillin
betet an den Vorabenden in einem jüdischen Buch , liest,
immer heiteren Gesichts und voll jener freudigen Hin*
gebung der frühen Chxssidim.
Diees heitere Gesicht hat dem Oberleutnant Stubna

Revdsionisten
bildete , vereinigte junge Zionismen
und alte Kämpfer aus der Zeit Herzls , Männer und
Frauen , Arbeiter , Angestellte , KaufleUte und Akade¬
miker . Sie bewies , daß die revisionistische Organisation
die weitaus etänkste , und lebenskräftigste
Oesterreichs
ist . Die Idee Theodor . HenzJs hat sich als ewig juog
erwiesen.
die Leber zerfressen, -wie. Säure, zerfressen , bis er auf
einmal ,an ihn herantrat und sagte:
„Gefreiter Chaim Jossef Dovid , weshalb machst
du immer ein fröhliches Gesicht ? Glaubst du wirklich,
daß der Krieg eine Spielerei ist ? Wie ? Was ist dein
Idiotengesicht immer so heiter ?'4
Und Chaim Jossef Dovid antwortete in einfachen
Worten:
„Wie soll ich nicht froh sein, hochwohlgeborener
Herr ? Ist doch dieser Krieg zu nichts anderem da, als
um die Gottesgeschöpfe zu reinigen !"
„Wieso zu reinigen ?" fragte dieser mit einem wirk*
liehen Idiotengesicht
„Die Leiden reinigen den Menschen , hbchwohl*
geborener Herr , Leiden reinigen , reinigen . .
Der Oberleutnant verstand ihn auch nach dieser
Auslegung nicht Aber er dachte sich in diesem Augen*
■blick irgend etwas ;, dachte und murmelte den Gedanken
mit leiser Stimme : „Ich werd ' dich schon bald reinigen ."
Und sein tyrannisches Blut kochte schor in ihm,
-ein angenehmes Brodeln r >und seine Hände zitterten schon
vor erhabenem Vergnügen .
•—
Und er sah schon ; mit den Augen sah er — nein,
nicht mit den Augen des Fleisches sah er, und auch wir
sahen, wir sahen alle, mit gewöhnlichen Fleischesaugen
sahen wir und fielen in eine leichte ' Ohnmacht
Ohn*
mächt — und nichts mehr . Ohnmacht — aber wir bissen
uns nicht ins Fleisch , wir ; mordeten nicht einer den
zweiten .und wurden auch nicht wahnsinnig.
Nein.
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der Gesamtorganisation

teil¬

Die Tagung wurde von Dr . D. B n k 6 p a n er¬ hende Unterstützung
haftig werden zu lassen ."
öffnet , der auch den Vorsitz führte . Er und Robert
„Der Revisionfeten -Tag anerkennt die große Be¬
beschlossen den Tag mit einer programmati¬
Stricker
deutung des Te 1- Ha i - F o nd s, jener Einrichtung , die
schen Ansprache . Das neugewählic Präsidium besteht
und
, Präsident , Leopold
geeignet erscheint , die für die körperliche
aus : Oberbaurat Rotbert Stricker
jüdischen
der
, Vizepräsiden¬
Heranbildung
und Dr . David Bukspan
geistige
Sitzraann
, Schriftführer . Femer wurde ein
notwendigen Mittel aufzubringen . Die Mit¬
ten , Fritz Richter
Jugend
dem¬ gliedschaft fordert die kommenden Parteibehörden auf,
gewählt , dessen Konsiintierung
Patt ei rat
Maßnahmen zu ergreifen , die not¬
unverzüglich
nächst erfolgen wird . Der Revisionistentag ', auf dessen
Verlauf wir noob zurückkommen werden , beschloß u. a.
wendig und geeignet sind , dem Keren Tel -Hai größt¬
mögliche Popularität in der jüdischen Oeffentlichkeit
Folgende Resolutionen:
zu verschaffen . Die Mitgliedschaft wünscht , daß die
„Der Revisionisten -Tag stellt fest, daß die BeParteibehörden die Initiative zur Schaffung eines T c Ittitigung auf dem Gcibietc der nationalpolitischen
a i - K o m i t c e s in Oesterreich ergreifen und fordert
H
G c g e n w a r t s a r b e i t in Oesterreich einen w c s c n tdie lebhafteste Unterstützung dieser Institution durch
Bestandteil der politischen Arbeit bildet . Die
liehen
die österreichische Organisation ."
, allen
Mitglieder der Union sind verpflichtet
„Der Revisioni6ten -Tag anerkennt die ungeheure
und
Aiktionen, welche den Schutz der bürgerlichen
ipaläst
Wichtigkeit jener Arbeit , die den Absatz
Ver¬
ihre
,
Juden
nationalen Rech-te der österreichischen
zur
Galutii
in der
Produkte
nensischer
tretung in den öffentlichen Körperschaften , die Ausgein eine jüdische Volks¬ Hebung der wirtschaftlichen Prosperität des Jischuw
ötaltung der Kultusgemejnde
zur Aufgabe hat (Tozereth baarez ). Die Mitgliedschaft
gemeinde , Rechtsschutz und Förderung des Wirtschafts¬
durch Annahme dieses Beschlusses den
dokumentiert
zum Ziele
Judensohaft
österreichischen
der
lebens
Willen jedes einzelnen Mitgliedes , an dieser Aktion
haben , tätigen Anteil zu nehmen ."
mittätig sein zu wollen , und beauftragt die kommenden
„Der Revisionisten -Tag dankt dorn Präsidenten der
Parteibehörden , alle notwendigen Maßnahmen zu er¬
revisionistischen Weltorganisation , Vladimir Jabotinsgreifen , die dieser revisionistischen Kardinalforderung
k y, aber auch allen Mitgliedern der Exekutive für die bis¬ gerecht werden ."
Arbeit . Die öster¬
her geleistete , verantwortungsvolle
„Der Revisionisten -Tag ist überzeugt , daß die For¬
reichischen Revisionisten bitten unsere Führer , in ihrer
eine ge¬
Arbeit und in ihrem Bemühen nicht zu erlahmen , in derung der Mittelstandskolonieation
jüdi¬
Maßnahme bildet , die Ueberwanderung
eignete
dem klaren Bewußtsein , daß nur der Revisionismus jene
schen Klein - und Mittelkapitals nach Palästina zu be¬
Bewegung ist, die den Zionismus zur Verwirklichung
Bedingungen
wirtschaftlichen
bringen kann . Die öster¬ werkstelligen und so die
Herzischer Gedankengänge
Aufbaues des Jiscbuws zu erleich¬
reichische Mitgliedsehaift ist sich, ihrer Verpflichtung be¬ eines erfolgreichen
dazu bei¬ tern . Die Mitgliedschaft begrüßt ebenso die Schaffung
wußt , daß sie durch die Dinarleistung
, die die
kooperativen
an derungs
der Ucberw
in die Lage zu versetzen,
trägt , ihre Weltorganisation
von jüdischen Klein¬
alle Maßnahmen zur Erfüllung des ersehnten Zieles er¬ später erfolgende Ueberwanderung
da¬
mögen
Parteibehörden
Die
.
ermöglicht
kapitalisten
greifen zu können . Sie beauftragt daher die kommenden i
her diesen Institutionen die weitestgehende Unterstützung
Parteibehörden , besorgt zu sein , daß alle Mitglieder
notwen¬
alle
daß
6ein.
besorgt
und
zuteil werden lassen
ihrer Dinarpflicht nachkommen.
digen Maßnahmen zur Schaffung solcher Körperschaften
„Der Revisionisten -Tag beobachtet mit Befriedigetroffen werden ."
dung dif erfolgreiche Entwicklung der revisionistischen
. Die Mitgliedschaft sieht
Jugendorganisationen
Bei Magen -, Darm - und Stoffwechselleiden führt
in der erzieherischen und organisatorischen Entwicklung
der Gebrauch des natürlichen „Franz -Josel '-Bitterwasder jüdischen Jugend jenen maßgebenden Behelf , das
zu regelmäßiger Tätigkeit
sers die Verdauungsorgene
zurück und erleichtert so, daß die Nährstoffe ins Blut
revisionistische Endziel zu erreichen , und beauftragt die
erhältlich.
die weitestge¬
gelangen . In Apotheken und Drogerien
Parteibehörden , diesen Organisationen
-.........-................ - - —..... - ..... )
- - - •- --......
" gestattet.
Welt
Neue
Die
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Der Wille , national Jude zu bleiben
Erinnerungen

an Hans

Herxl, von Joseph

IV.
Wie schon in den vorhergehenden Auf»
sätzen angedeutet , nimmt Hans Herzls
auch in seinem
Zwiespalt
religiöser
weiteren Lebenslauf kein Ende . Wir hören
nun von seinen Sympathien zur englischen
Quäkergemeinde , der er sich aber — charak»
terjstisch für den Sohn Theodor Herzls —
nicht anschließen konnte , um nicht „Engs
Hans
länder " werden zu müssen . Denn
bleiben . In jeder reli=
Jude
wollte
giösen Verkleidung beharrte er hartnäckig
darauf , national ein Jude zu sein. Immer
wieder stellte er das fest : gegenüber den
Katholiken , gegenüber den antinationalen
liberalen Juden , gegenüber den englischen
Quäkern . Diese Feststellung war geeignet,
Herzls Uebertritt mit versöhnlicheren Augen
ansehen zu lassen , wie das in einer Be*
am
durch ' Israel Zangwill
urteilung
Schluß dieses Abschnittes zum Ausdruck
kommt.
hatte
Der vornehme Prediger Rabbi Joel Blau
ebenfalls einigen Einfluß auf ihn und Hans HerzI bat ihn
Wir fielen in Ohnmacht — —
Das geschah so:
*
Am nächsten Tag — Chanukka.
Chaim Jossef Dovid vergaß nicht , die Kerzen vors
schriftsgemäß anzustecken . Er zündete die Kerzen an,
sagte seinen Spruch , sang, sang mit Inbrunst , mit Freu«
den, mit heiliger Stimme , ja mit aufgelöster Seele.
Wir saßen im Todesgraben , ringsum saßen wir,
betrachteten ihn , hörten auf sein Singen — und er sang,
sang aus dem Innersten heraus , mit Demut , mit unges
heurer Liebe, in Erbarmen und Ewigkeit.
Da kam Leutnant Stubna daher . Alle standen wir
zum Salut auf — und Chaim Jossef Dovid sah ihn nicht,
spürte ihn nicht und hörte im Singen nicht auf.
Darauf sahen wir, wie die Glotzaugen des Obers
leutnants rot wurden , wie ihm ins Gesicht Blut stieg und
wie seine Hände bebten.
Er ließ einige Worte fallen , ohne daß wir sie gehört
hätten . Und ging hinaus —- mit einem Entschluß . Das
erkannten wir an ihm : er ging hinaus mit einem Ent*
Schluß.
Und fast wußten wir es alle schon im vorhinein:
Chaim Jossef Dovids Schicksal ist entschieden.
Tagsdarauf gegen Abend war der Befehl da, Chaim
Jossef David dem Wachtposten einzureihen.
Und noch in derselben Nacht brachte man Chaim
Jossef Dovid gefesselt ein. Der Oberleutnant selbst
brachte ihn. Und dann die furchtbare Nachricht ; Ober*
leutnant Stubna hat höchstpersönlich den Gefreiten Chaim

Leftwich (London)

aufzus
- Synagoge
einmal , ihn in seine Reform
nehmen , machte aber gleichzeitig klar , daß er sich hier
nicht ganz wohlfühlen würde , da er sich vom liberalen
Judentum mächtig angezogen fühle. „Unter diesen Um«
ständen ", schreibt Joel Blau im Jahre 1926 an ihn, „halte
für Sie, Ihren Namen dem
richtig
ich es nicht
Vorstand der Synagoge zu unterbreiten . Wenn Sie ganz
sicher wissen , in welche Gruppe Sie aufgenommen zu
werden wünschen , so können wir die Sache neuerlich
behandeln . Wenn es Ihr letztes Ziel ist , sich dem übe*
ralen Judentum anzuschließen , warum denn sollten Sie
es nicht tun ?"
„Das richtige Verfahren für mich ist , den Anschluß
an die liberale Jüdische Synagoge zu vollziehen ",
schreibt Hans Herzl lange vorher . Und anderswo : „Ich,
bin nun Jude kraft meines eigenen Zugeständnisses . Laßt
mich hier eine Tatsache registrieren , mich selbst als
solchen mit Würde zu geben ."
Aber er war trotzdem niemals seines Glaubens
Juda*
gewiß. Rund um den Winkel seines liberalen
Jossef Dovid in dem Moment ertappt , als er in die Richs
tung des Feindes zu schleichen begonnen hätte.
Was jetzt?
Jetzt die Strafe . Ohne Gericht . Nach jenem Befehl.
Keine Todesstrafe selbstverständlich . Eine Strafe —
irgendeine.
Und unser aller Gesichter erblaßten in Vorahnung
dieser Strafe , schon in der Vorahnung selbst . Wir ers
blaßten und unser Herz begann mit sonderbarem Schlag
zu schlagen , nicht wie gewöhnlich . Wie eine verdorbene Uhr.
Und der Oberleutnant gab den strengen Befehl:
Ohne Lärm ! Kein Getu und kein Gemurmel ! Still ! Alles
in Ruhe , in Schweigen . Es ist eine Schmach , Schande und
Spott , daß es zwischen uns solche Kreaturen gibt , die sich
dem Feind übergeben wollen , eine Schande ist es und es
muß geheim bleiben , in unserem engsten Kreis , und in
unserem engsten Kreis wollen wir den Sünder bestrafen.
Zu uns her brachte der Oberleutnant den „Sünder ",
in unseren gemeinsamen Raum , stellte ihn an die Wand
und hielt ihm eine Ansprache . Wir hörten nicht , was er
zu uns redete . Unsere Ohren waren von der schmutzigen
Gemeinheit verstopft ; von, der schmutzigen Gemeinheit
dieses Menschen , der uns mit frecher Seele eine Predigt
über Recht , Ehrlichkeit und Heldenmut hält.
Wir hörten nicht — aber einige Worte drangen
unwillkürlich hinein zu uns : Wenn Leiden den Menschen
reinigen , sagte dieses Menschenscheusal , wenn sie rel»
nigen, wie du mir, Chaim Jossef Dovid, in Freuden gesagt
hast — da hast du jetzt die Gelegenheit, dich zu reinigen.
Und ich will dir Gelegenheit geben, just jüdische, deinem
Sinn entsprechend. . . damit sollst du in einem ein Gebot

Wenn Sie mit wenig

Geld

viel Freude machen wollen, dann schenken
-Jubl arSie zu Weihnachten eine Voigtländer

Kamera

Die Volgtländer - Jubilar
ist eine praktische 6x9 Film - Klapu - Kamera
und kostet in einer hübschen Geschenk -Packung
(Samt 2 höchstempftndlichen 23° Sch.- Filmen)

nur S 63 *—
Ist das nicht billig für so ein schönes
Geschenk?

-Kameras erhalten Sie in jeder PhotohandVoigtländer
-Prosp.
. lung Kostenlos erhalten Sie denA. neuenJubilai
.,
-Kahibaum u., Kepr. WteiiiVf
dort od-r von Scherlng
*a,
Webgasse Abt. 29
sozusagen , ja
ismu s hörte der Katholizismus
, nicht auf, ihn zu rufen.
mehr noch das Quäkertum
„Ich bin nicht sicher in meinem Innersten ", schreibt er.
„Wiewohl ich gar sehr Respekt habe vor der katholischen
jede
gegen
rebelliert meine Vernunft
Kirche ,
. Ich pflichte absolut den
Theologie
christliche
QuäkersDoktrinen bei, kann mich aber dieser Körperschaft
nicht einreihen , da ich kein Engländer bin . Meine
geheimste Anhänglichkeit gilt der Synagoge ."
Selbst in den frühen Tagen seiner Taufe hatte ihn
das Quäkertum angezogen und er schrieb : „Ich bin ein
dtrenger Katholik und voll Dankbarkeit für die katho*
für Israel , die mich anheimelte,
Mission
iische
als ich nicht aus noch ein . wußte, aber aus Ueberzeugung
bin ich ein Quäker . Ich erzähle jedem immer , der mein
Vertrauen verdient , daß ich ein Quäker sei." Der QuäkerGedanke „In der Ruhe meine Kraft " ging ihm unaus«
gesetzt durch das Gemüt, und eines Tages wurde er
..
Quäkersiedlung
einer
Bewohner
Bs ist sonderbar , daß er, obwohl in England seit
Unis
englischen
großen
seiner Kindheit lebend, an einer
naturalis
später
(Cambridge ) erzogen ,
versität
, während des
Untertan
britischer
sierter
Weltkrieges als Freiwilliger in der britischen Armee die«
und der Vi es
Medal
Service
der
nend, im Besitze
Medal , sich in der Einwohnerliste der Siedlung
tory
als „aus Wien " eintrug . Das stimmt damit überein,
daß er sich mit den Quäkern als „Nichtengländer " nicht
vereinigen konnte . Es gab sogar eine Zeit , da er daran
zu schreiben , sein
dachte , an das Innenministerium
zu machen ".
rückgängig
„Naturalisierungszertifikat
Worin immer Hans Herzl ungewiß sein
ein Ding stand für ihn ohne Zweifel fest , und das
sei .
die jüdische
Nationalität
seine
ein jüdischer Nationalist , wenn er sich auch

mochte,
ist, daß
Er war
nicht

erfüllen . Na, Chaim Jossef Dovid , fühlst du dich
schuldig ?"
Chaim Jossef Dovid , der wie ein Dieb gebunden
dastand , blickte ihm nicht ins Gesicht , sondern hinunter
zum finsteren Boden und sagte fast singend:
„Vor dem König aller Könige — ja ; aber vor dir,
vor Fleisch und Blut , hochwohlgeborener Herr — nicht ."
„Was ??" schrie der Oberleutnant ihn mit wildem
Lachen an . „Was ?? Vor mir nicht ? Gut . Wenn dem so
ist, Chaim Jossef Dovid , mußt du dich vor deinem Gott
reinigen . Jetzt wirst du gereinigt werden , Chaim Jossef
Dovid. Ich werde dich nicht töten . Nein . Dazu hab' ich
weder Befehl noch Erlaubnis . Mir geht es auch nicht
Du,
darum , aber es geht mir darum , dich zu reinigen .
Chaim Jossef Dovid , wirst deine Lichter anzünden,"
Dovid.
Jossef
Chaim
sagte
„Ja ",
„Wirst deinen Spruch sagen mit lauter Stimme/ 4

,Ja ."
„Und wirst dich von deinen Sünden reinigen ."
Und sofort auf seinen Befehl — da kam ein Soldat,
in der Hand einen Kübel voll schwarzen Breies . Wie Pech
oder etwas ähnliches . Fast noch kochend . Man stellte
den Kübel neben Chaim Jossef Dovid , löste die Kette des
Gefesselten , und der Oberleutnant erteilte Befehl:
„Tauch deine beiden Hände ! Deine Fingerl"
Chaim Jossef Dovid wußte scheinbar nicht , wie
dieser Stoff sei. Er wußte nicht , ob heiß, ob kalt , er
wußte gar nichts , Chaim Jossef Dovid.
Er taucht seine Finger , beide Hände — — und ßtieß
einen stillen , bitteren Seufzer hervor , der das Innere der
Herzen ringsum zersägte.
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350 Mitgliedern ) , fand, Herzl habe auch jenem gegenüber
darauf bestanden , daß sein Religionswechsel nicht das
Aufhören bedeute , national
ein Jude
zu sein ."
Ich erinnere mich, daß Israel Zangwill
gerade
auf diese Stelle in einem Brief an mich hinwies , zu der
Zeit , da die jüdische Welt von der Neuigkeit der Herzl«
sehen Taufe aufgerührt war.
(Weitere Artikel folgen .)

immer
als Zionisten
ansah , da er den Zionismus
als eine Spielart des jüdischen Nationalismus be*
trachtete . „Die Politik des jüdischen Nationalismus muß
nicht notwendigerweise Zionismus sein", sagte er. „Ich
sehe die Diaspora als jüdisches Territorium an." In seiner
Haltung gegenüber Dr . Claude G. Montefiore
und
dem liberalen Judentum war die Ablehnung
des
Pobeleien
vor der Wiener
jüdischen Nationalismus (ungeachtet der Tatsache , daß
Universität
—
viele führende liberale Juden Zionisten sind) für ihn der
Am Samstag wurden noch vor der Wiener Univer¬
Stein
des Anstoßes
. Denn er kehrte konstant zu sität einige
jüdische Studenten von einer hakenkreuzseiner Schlußforderung zurück , daß „meine geheimste
lerischen Uebermacht Uberfallen , in rohester Weise miß¬
Anhänglichkeit der liberalen Synagoge gilt, aber , was handelt und verletzt . Dann ist auf der Universität Ruhe
mich von ihr abhält , ist ihre Ablehnung
des jüdi¬
eingetreten . Wie lange sie andauern wird , ist fraglich.
schen
Nationalismu
s."
Das ist nicht zuletzt davon abhängig , ob es gelingen
wird , einen jüdischen Selbstschutz
zu schaffen , mit
Auch als Katholik trug er dafür Sorge, zu erklären,
Unterstützung der jüdischen Gesellschaft , eine Abwehr¬
daß er „kein englischer
Katholik , sondern ein jüdi»
scher
Katholik " sei. Er bestand immer darauf , als organisation der jüdischen Akademiker zu schaffen,
Katholik national
ein Jude
zu bleiben , und in der welche schon deshalb notwendig erscheint — von allen
großen Anziehung der katholischen Kirche auf ihn lag moralischen Gründen abgesehen — weil es in der Uni¬
versität keinen Polizeischutz gibt Solange die einige
seine Hoffnung , daß sie als Universalkirche eines Tages
einen theokratischen
Tausende zählende jüdische Studenteirrhaft
internationalen
Staat errichten
ihre Ange¬
würde, in dem die Synagoge einen konstitutiven Teil mit hörigen isoliert mißhandeln und verjagen läßt , werden
die
Hakenkreuzler
immer
ihrem eigenen „Jüdischen
dem
billigen
,
gefahrlosen Sport
Nationalheim
" zu
bilden bestimmt sei.
des Juden verprügelns huldigen.
*
Pater Day brauchte ein gut Stück Einfluß auf
sein Gemüt in dieser Beziehung . Und Pater Days Streit«
Als es auf der Universität lärmend zuging , haben
schrift „Juden
und Katholiken
", die ich unter
die freiheitlich -bürgerlichen
und sozialdemokratischen
Papieren Hans Herzls fand, muß ihn ziemlich stark zur Zeitungen und Parteien ein wenig
getadelt , aber sonst
Emphase gebracht haben und zum Verlangen , daß man nichts getan , im ganzen und großen geschwiegen . Sie
für den Juden Ritualgewänder , Weihrauch und die Licht« haben die jüdischen Studenten ihrem
Schicksal über¬
effekte der katholischen Kirche haben müsse, die mit lassen . Die Freiheitlich -Bürgerlichen
engagieren sich
der Pracht des Tempelgottesdienstes
überein* nicht gerne in jüdischen Dingen . Die Sozialdemokraten
stimmen ; ebenso zur Aufstellung von Parallelen zwischen erklären ganz brutal , daß sie der Streit zwischen „Haken„selbst dem modernen Synagogaldienst und dem katho« kreuzlern und Hakennäslern " kalt läßt Die Formel
Ii sehen Ritus , wie z. B. das eindrucksvolle Herausnehmen
„Bourgeoisie gegen Bourgeoisie " dient ihnen als be¬
der Thorarollen aus dem Schrein und die feierliche Pro« queme Ausrede ,
besonders den jüdischen Führern . Sie
Zession zum Almemor , das Tragen der Tefilün und der schweigen ein schmähliches
Schweigen!
Arba Kanfoth , die an das Skapulier erinnern , und der
Aber in den letzten Tagen haben sie zu schreien
Kaddisch , den die Juden angesichts des Todes zu beten
begonnen . Jetzt , wenn es auf der Aula ruhiger geworden
gewöhnt ". Und wieder einmal : „Das Judentum brach
ist , schlagen sie gewaltigen Lärm ! Warum ? Weil der
nicht gleich dem Protestantismus aus dem Katholizismus
aus, es machte nur plötzlich halt , das ist aber keine
Rebellion . Wir haben die Fortsetzung der hebräischen
Religion . Sie
haben
den ersten
Band , wir
haben
beide ."
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Um das nationale Sludenlenredit

Die Sicherheit der katholischen Kirche nahm Herzl
gefangen . „Ich bin ein armer kranker Menschengeist ",
schrieb er , „ich brauche eine Kirche . Wartim bin1ich noch
Katholik ? Weil mein Geist verwirrt , meine Seele krank
ist . Gesundung ist es, was mir das katholische Ritual
gibt."
Aber sobald er nachzudenken begann , fand er die
Katholiken „zu einseitig
in Dingen des Rituals und
des Sakraments ". Und wie sehr er auch andererseits die
Quäker bewunderte , auch sie waten für ihn in anderer
Richtung einseitig —• in der Betrachtung des Sakraments.
So war es, daß die kleine Baptistengemeinde
in
Wien , der er sich für eine kurze Zeit anschloß (die erste
Taufe , da er das Judentum ablegte ) , sich bei ihm als eine
Art zentraler Partei empfehlend anbot , und gelegentlich
wandte sich sein Geist wieder ihr zu, als „wahrscheinlich
das Richtige ". Es ist hier wert , zu erinnern , daß mein
Freund Tenenblatt , als er den Baptistenpastor , der Hans
Herzl getauft hat , interviewte (die Baptisten in Wien
sind eine versteckte und kleine Gemeinde von ungefähr

Unwürdiges

Schweigen , unwürdiger
Lärm
akademische Senat und die Regierung den Entwurf einer
Studentenordnung
im Parlament einbringen , welcher
auf dem Prinzip
des Bekenntnisses
zur Nation,
zur Volkszugehörigkeit basiert , also auch auf dem Be¬
kenntnisse des jüdischen
Studenten
zur jüdi¬
schen
Nation . Ob die Veröffentlichung
des In¬
haltes des geplanten Studentenrechtes
authentisch
ist
oder nicht , steht noch nicht fesi Sie gibt aber zu keiner
Aufregung Anlaß , denn es heißt ausdrücklich , daß alle
Studentenschaften , also auch c?te jüdische
, voltkom¬
men gleichberechtigt sein wc . c ». Jetzt heulen die ge¬
tauften und ausgetretenen Journalisten des „Freisinns"
und der Sozialdemokraten
wild auf . Einen jüdischen
Studenten verprügeln , bespucken , verjagen — Kleinig¬
keit Aber ihn zum Bekenntnis zu seinem jüdischen
Volke veranlassen — gräßlichstes Beginnen ! Man soll nicht
mehr sein Judentum verstecken dürfen . Welche Schmach!
Jetzt schlagen sie Lärm . Unwürdigen Lärm.
Die Anregung zur neuen Studentenordnung geht
von antisemitischer
Seite aus . Die Studenten¬
ordnung selbst aber , soviel man eben bis jetzt von ihr
weiß, spricht die
Gleichberechtigung
der
jüdischen
Studenten
aus . Bei dieser Sachlage ist
ein Kampf gegen die Studentenordnung
unsinnig . Der
Kampf gegen die Möglichkeit , daß eine gerechte Stu¬
dentenordnung durch ihre antisemitische Urheber später
gebeugt und mißbraucht wird , die Rüstung
zu die¬
sem Kampfe
ist am Platze . Und diese
Rüstung
zum Schutze der jüdischen Hörer kann nur von einer
vom Gefühle für jüdische nationale Ehre beseelten Ge¬
sellschaft besorgt werden . Nicht von den Herrschaften,
welche unwürdig sind , unwürdig , wenn sde schweigen,
und unwürdig , wenn sie lärmen .
r. st

Lunalsdiarsky
nassssdi - jüdfedhe

Fragen

des

Vertreters

der

Fragen

„ Neuen

Welt " und wie sie beantwortet
wurden
Der ehemalige sowjetrussische Volkskommissär für sehen
Bauern , die Juden hätten sehr guten
Boden
Kulturangelegenheiten , Lunatscharsky
, weilte in bekommen , energisch
entgegentritt
Warum
der letzten Woche auf einer Vortragstournee in Wien.
aber in der völkerbefreienden Sowjetunion ausgerechnet
Herr Lunatscharsky empfing auch Vertreter der Presse,
die Juden die schlechten
Böden bekommen müssen,
um 6ie über sowjetrussische Fragen z>\i informieren.
ist eine Sache , die Herr Lunatscharsky nicht berührte.
Auch ein Vertreter
der „Neuen
Welt " hatte Ge¬
Was aber nun in Frage und Antwort folgte , zeugt
legenheit , Fragen , die das russische Judentum betreffen,
von geringerer Wahrheitsliebe des Herrn Lunatscharsky.
beantwortet zu bekommen . Beantwortet — ist allerdings
Frage : „Wird Hebräisch
in Rußland
ver¬
ein wenig übertrieben , wenn wir auch , mehr der Pikanfolgt ?"
terie wegen, auf die Beantwortung
unserer Fragen
Antwort : „Nein . Ich hatte als Volkskommissär sehr
reflektierten.
viel mit dieser Sache zu tun . Es kamen Juden zu mir , die
erklärten , daß Hebräisch eine lebende Sprache sei und
Eingangs machte Herr Lunatscharsky den Juden
daß man sie deshalb in den Schulen einführen solle. Die
das Kompliment , daß ihre Brüder in Rußland „ein sehr
begabter
Bevölkerungsteil
" seieu , was be¬ überwiegende
Mehrheit
hat aber Jiddisch ver¬
stimmt wahr ist. Wahr ist auch , wenn Luuatsoharsky
langt und deshalb haben wir Jiddisch eingeführt
und
sagt , daß die Juden in der Krim
nicht Hebräisch . Privat
darf selbstverständlich jeder
und in BiroBid6 c ha n .js&ht ha r t e n Boden " zugeteilt erhielten , viel¬ Hebräisch lernen ."
leicht auch , daß sie doch „trotzdem Verschiedenes ge¬
Wir
wollten Herrn Lunatscharsky
nicht in
leistet " hätten . Und es ist sehr freundlich von Herrn
Verlegenheit bringen und es daher unterlassen , ihm da¬
von zu erzählen , daß diese jüdische Mehrheit aus ein
Lunatscharsky , daß er der Behauptung der russi-

„Kusch , Hund elendiger ! Stopf dir das Maul zu, Jossef Dovid den Oberleutnant nicht , in diesem Augen¬
Schacherer mit dem Vaterland , Nikolais Busenfreund ! •— blick gab es für Chaim Jossef Dovid keinen Oberleutnant
Hast du vielleicht geglaubt , da ist Honig
drin ?"
auf der Welt . Er wandte sich zu uns und sagte leise mit
Chaim Jossef Dovid stand und beide Hände , in das
trauriger , doch fast singender Stimme hebräisch:
kochende Pech getaucht , bebten , taumelten vor Schmerz
„Das mir , weil ich den Tag von Chanukka ver*
und Weh , und sein Gesicht verzerrte sich zu einer
gessen hab\ Ich hab* ihn vergessen . Gestern war schon
gespensterhaften , unglückseligen Fratze.
der siebente Tag und ich hab' den ersten gezählt . Um
„Hochwohlgeborener Herr, " sagte er fast irrsinnig,
eine volle Woche hab' ich mich verrechnet . Zum ersten«
„bochwohlgeborener Herr , das schmerzt , das schmerzt
mal in meinem Leben verrechnet Ihr habt Mitleid mit
sehr , hochwohlgeborener Herr ."
mir ? Kein Mitleid haben . Ich leide, leide. — —•"
„Heb ' die Hände ! Hinauf !" schrie der Oberleut«
Der Oberleutnant strich ein Zündholz an, hielt es
nant , „bis zum Kopf hinauf ! Die Gelenke gerade ! Die
zu den Fingern hin, zu den Fingern des Chaim Jossef
Arme hinauf ! Noch ! So. Jetzt stell ' dich an die Wand,
Dovid , daß sie in Feuer gerieten — und Chaim Jossef
nach hinten ) So ! Und jetzt , Infanterist Kalmar ! Bind' ihm
Dovid sprach und sprach:
die Hände an die Wand , daß sie nicht herunterrutschen ."
„Ich leide, leide. Der Schmerz steigt von den Fin»
Infanterist Kalmar stieß vier Pflöcke in die Wand,
gern zum Hirn . Das Hirn schmerzt . Das Gedächtnis
je zwei für jede Hand , gab Chaim Jossef Dovids Hände
schmerzt Weil ich vergessen hab*. Ein Mensch darf nicht
zwischen die Pflöcke und band sie mit Eisendraht zu« vergessen , Freunde , Darf nicht . Und Chanukka darf man
sammen.
gewiß und gewiß nicht vergessen . Chanukka ist unser
So stand Chaim Jossef Dovid — — wie eine
Kriegsfeiertag . Das Fest des Gotteskrieges . Und in diesem
Menorah , mit zwei Armen . Und an der Spitze dieser bei« elendigen Krieg haben wir den Krieg des lebendigen
den Arme acht schwarze Kerzen ~ acht Finger — ohne
Gottes vergessen . Matisjahu , den Hohepriester . Nein.
die Daumen — mit Pech bestrichen.
Nicht im Traum hab ' ich ihn gesehen , sondern mit den
Wir wußten, was kommen wird . Wir wollten ein» leibhaftigen Augen hab* ich ihn gesehen . Da im
frostigen
zeln aus dem Zimmer schleichen . Der Oberleutnant schrie
Fenster hab' ich ihn gesehen . Seht , dort am frostigen
uns mit fürchterlicher Stimme an : „Niemand hat sich vom Fenster , zwischen den Blumen , den Eisblumen — — Seht,
Fleck zu rühren , gemeine Schufte ! Und , was glaubt ihr, dort steht er -wartet auf mein Gebet . Ich bete und
für wen bestrafe ich diesen Verräter , wenn nicht für
ihr antwortet mir : Amen . -"
euch, für — — damit ihr seht und wiwetJ Und jetzt ",
Und Chaim Jossef Dovid bub sein Gebet an.
wandte er sich an Chaim Jossef Dovid , „jetzt sprich dein
Sang, sang das Gebet mit heiliger Melodie , mit
Gebet"
Inbrunst , mit Weh , mit brennendem , durchsichtigem
Und in diesem Augenblick — beachtete Chaim
Antlitz , in Kindertränen , in Ewigkeit.

Und die Finger flammten auf und das Antlitz Chaim
Jossef Dovids entzündete sich flammenhaft — und wir,
wir alle -das Blut stieg uns in den Kopf , es war uns
einen Augenblick lang zum Umfallen , wir lehnten uns an
die Wand und wurden einer und wieder einer ohnmächtig.
Als wir erwachten , war Chaim Jossef Dovid nieht
mehr unter uns.
Auf einen Befehl hat man ihn an irgendeinen Ort
gebracht Vielleicht ins SpitaL Vielleicht auf den Fried*
hof. Und wir haben ihn nicht mehr gesehen.
Am nächsten Morgen in aller Früh schreckt uns
einer unserer Leute , rot und bleich zugleich , auf» zieht
uns ans vereiste Fenster , das voll Bisblumen und ver«
schiedener Zeichnungen war . Wir trauen unseren Augen
nicht Zwischen den bunten Frostblumen , irgendwo im
Winkel der Scheibe , erblicken wir das Gesicht einet
greisenhaften Juden.
Ein Zittern erfaßt uns.
Wir stehen wie vom Teufel besessen — und
starren.
„Er selbst hat es gezeichnet ", sagt einer von uns
mit einer Stimme , die selbst im Zweifel ist
„Narr ", sagt ein zweiter , „sind denn da Hände
gezeichnet ?"
Und alle haben wir in diesem Augenblick ver*
gessen , daß des Chaim Jossef Dovids Hände keine Hände
mehr waren.
Chaim Jossef Dovids Hände sind aufgestiegen zur
Heiligkeit der Menorah.
(Autorisierte

Übersetzung
aus dem Hebräischen
von D. R.)

paar hundert korrupten , terroristischen , denunziatorischen Jewsekzia -Jüngeln besteht und daß ferner jeder
Melamed , der beim Lesen eines hebräischen Siddur an¬
wandert.
getroffen wird , nach Sibirien in die Katorga
ver¬
Zionisten
werden
Frage : „Warum
folgt ?"
Antwort : „Sie werden nicht verfolgt . Jeder kann
bei uns seine Anschauung haben , doch darf sie keine
organisatorisch -politische Form annehmen ."
Diese „Gedanken -sind -zollfrei "-Politik ist bestimmt
sehr lustig , aber weniger lustig , daß Juden mit zionisti - .
sehen Gedanken zollfrei in die Kerker , in die
wandern , wenn nicht
der Verbannung
Sümpfe
schon vorher Selbstmord , begehen.
Anti¬
einen
Frage : „Gibt es in Kußland
?"
semitismus
Antwort : „Ja, aber keinen offiziellen , d. h. es gibt
keine antisemitische Bewegung , weil die Regierung sie
nacht duldet ."
Neben dieser harmlosen Theorie gibt es allerdings
eine grausame Praxis , die in den staatlichen Werkstätten
und Fabriken jene jüdischen Arbeiter erfahren , die von
ihren russischen Genossen z. B. mit siedehdem Wasser
übergössen , zu Tode gepeiuigt werden.
der Antisemitismus
Frage : „Wann tritt
?"
in Erscheinung
Antwort : „So oft z. B. ein Jude als Kommissär
in eine nichtjüdische Gegend geschickt wird ."
die
daraus
die Regierung
Frage : „Zieht
?"
Konsequenzen
Antwort : „Nein ."
Sehr schön von der Sowjetregierung . Nur schade,
russische Judentum sehr wenig
daß das verhungerte
davon hat und lieber Brot sehen würde als jüdische
Kommissäre , auf die antisemitisch reagiert wird.
des
Anhänger
Frage : „Kann ein Zionist
sein ?"
Sowjetstaates
Antwort : ..Selbstverständlich ."
So freundlich und bis in alle Tiefen aufklärend,
be¬
mit Herrn Lunalseharsky
wie die Unterhaltung
gonnen hatte , schloß sie auch.
beschlag¬
i»i Söwjetrußland
nahmte
Moskau , 28. November , In der Stdt "W o r o s c h ilow im Donez -Gebie.t wurde auf Verlangen der jüdi¬
dort vorhandene
schen Kommunisten das einzige
jüdische B et haus beschlagnahmt und in eine Schule
umgewandelt . In der Utk ra ine -Stadt U s c h m i r wurde
die Synagoge in einen A r ibe i i e r k I u b umgewandelt
Weitere

Unsere
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Unsere heurige Makkabäerfeier , die Sonntag , den
6. Dezember , H9 Uhr abends , im Verbandsheim , II ., Untere
Augartenstraße , stattfindet,
soll eine würdige Demonstration für den unver*
fälschten Zionismus , ein festliches Gedenken unserer
erhabenen historischen Helden sein,
als Auftakt für die weitere zionistische Werbearbeit.
Es ist gelungen, als Festredner des Abends dem
tschechoslowakischen Abgeordneten au&' -Bratislava ;-"Dok*;;
tor Julius Reisz , der in seinem Lande unermüdlich für
die nationaljüdischen Rechte kämpft , zu gewinnen . Wie
immer , hat sich auch diesmal der hervorragende jüdische
in den Dienst unse«
Sänger Oberk . Gerson Margulies
mit seiner Schar wird
rer Sache gestellt . Oskar Teller
ein literarischsdramatisches Poem vortragen.
Die heurige Makkabäerfeier wird auch diesmal eine
Herzl*
imposante Kundgebung des vordringenden
werden und unseren Willen, am Endziel
Zionismus
festzuhalten , dokumentieren.
Um allen die Teilnahme zu ermöglichen , wird
ein einheitlicher Regiebeitrag von 1 Schiling
eingehoben.

Aus Paris
Jüdische Kommunisten
Im Speiselokal der „Gesellschaft der Freunde der
jüdischen Studenten " ereignete sioh vor wenigen Tagen
provoein von jüdisch -kommunistischen Studenten
während der
. Diese erschienen
zierter Skandal
ein
und veranstalteten
Speisestunde im Restaurant
„Propagandameeting ". Die anwesenden zionistischen
Studenten verbaten sich diese Störung und Provokation,
und Sessel flogen hin
es kam zu einem Handgemenge
und über zwei
und her . Polizei mußte intervenieren
Rädelsführer wurde von der Verwaltung das Lokalverbpt verhängt.
die Kommu¬
Am nächsteu Tage veranstalteten
nisten einen „Rachefeldzug ". Sie erschienen in großer
Zahl , die Ausgeschlossenen waren dabei und begannen
sofort zu raufen . Sie sehriqn , daß das „Nest von jüdi¬
schen Polizeispionen ; und jüdischen - Faschisten ", ausge¬
räuchert werden müsse . Um das Lokal vor gänzlicher
Demolierung zu retten , rief .die "Verwaltung Polizei her¬
bei , welche die Kommunisten verjagte und einige ver¬
haftete.
Polnische Antisemiten
Auf dem Boulevard St. Mjdaele im lateinischen
m'oNätionalde
überfielen
von Paris
Viertel
jüdische Studenten , die sich zur Wehr setzten.
k raten
Es kam zu einer schweren Schlägerei , der die Polizei
ein Ende machte . Der Student Graf Stanislaw Ty sDie jüdischen Studenten
wurde verhaftet
kiewiez
beschwerten sich beim polnischen . Gesandten in Paris.
Wie Belgien Studentenex ^esse ahndet.
meldet:
Die Züricher Jüdische Pressezentrale
Während man sich in anderen tändern gegenüber den
antisemitischen .^ tudentenkrawallen " gleichgültig ver¬
wiederum einen Beweis von kor¬
hält , hat Belgien
Haltung geliefert . Zwei polnische Studenten des
rekter
hiesigen „Institut Superieur de Commerce " und Mit¬
P o 1n is c h • Ka t h ol isch e n Stu¬
des
glieder
hatten den Brief¬
Antwerpen
dentenvereines
„H e a t i d"
kasten des jüdischen Studentenvereines
heruntergerissen und zerstört und die Wand mit heraus¬
fordernden Wörtern besudelt . Auf Veranlassung de«
Rektors hat die Polizei diese zwei Studenten aus Bel¬
gien ausgewiesen.

Von den Prager Universitäten
deutschen
Gelegentlich einer an der Prager
für dde Hörer des ersten Semesters ver¬
Universität
anstalteten Lntielligeazprü^fiümg, halben einige Studenten
der deutsch 'arischen Korporation „Germania " sechs jü¬
dische Hörer , und zwar füaiif ungarische uod einen ameri¬
kanischen Staatsbürger , a>us dem Analomdesaai •hAnajusgeworfen . Der «imorikamische Student erhob sofort Pro¬
test beim amerikamischen Konsulat in Praig. Die tsdiechitsche Rechtspresse tritt immer schärfer für einen
Streik : der tschechischen Hörer wegen der großen Zahl von
Ausländem an den Präger Hochschuilen ein. Die faschi¬
stischen Blätter bringen Meldungen , nadt denen von
609 Medizinstudenten 160 Ausländer sind . Es wird „s ofo .rti .ge A <b ihi 1f e" gefordert.
*
Im Parlament soll ein Gesetzesantraig einigeibraeht
Bodens
werden , der den Schiute des akademischen
garantieren soll. In diesem Antrag soll ausgesprochen
Um¬
keinen
unter
werden , daß die Polizei
Boden
auf akademischem
Zutritt
ständen
Stu¬
hat . Ein solches Gesetz würde jüdische
denten , gegen die sich meistenteils , wie die Erfahrung
richten,
auf Universitätsboden
lehrt , Ausschreitungen
machen . Der Abgeord¬
schutzlos
vollständig
nete der Jüdischen Partei , Dr . Angelö Gold stein,
dieses Gesetzes vor
Antragsteller
beim
sprach deshalb
und setzte ihm die Stellungnahme der Jüdisdien Partei
zu diesem Antrag auseinander , wobei er auf die Gefahr
hinwies , die jüdischen Studenten durch diesen Antrag
drpht . Der parlamentarische Antragsteller nahm die Er¬
klärung des Abgeordneten Dr . Goldstein zur Kenntnis,
anerkannte dessen Bedenken und erklärte sich bereit,
in seinem Antrage den jüdischen Forderungen Rechnung
zu tragen.
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und war verfolgt
stischen Organisation in Rußland
. Nach vielen Ge*
deportiert
und nach Sibirien
fahren gelang es ihm, mit seinen Gefährten über den
Kaukasus , Persien , Mesopotamien und Syrien nach Pa«
lästina zu kommen . Seine Eindrücke beschrieb Herr
jüdischer
Margosches in seinem Buche: „Als
in Vor de rasten " Außerdem hat
Flüchtling
Margosches eine ganze Reihe von Werken herausgegeben,
u. a. „Die Verfolgungen der Juden in Rußland ", „Die
Juden in den Ostländern ", u. a.

Jakob

Kahan

50 Jahre

all

Anm. der Red.: Professor Jakob
Kahan zählt zu den ersten unter den
hebräischen Dichtern . Er ist Präsident
der Union der Zionisten -Revisionisten
Polens.
Jakob Kahan 50 Jahre alt ? Er war mit zwanzig
Jahren so reif wie heute , ist heute so jung wie mit
zwanzig . Die Jahre haben ihn unberührt geTassen. Er
lebt auf einer Bergspitze , sieht auf der einen Seite die
ruhmreiche Vergangenheit , auf der anderen Seite die
große Zukunft seines Volkes . Dort sieht "er den jüdi¬
schen Freiheitskämpfer , hier seinen Nachkömmling,
den Neuen Juden , der der Welt Achtung einflößen und
sein eigener Befreier und Erlöser sein wird . Ihm ist
Die Lage der Juden in ider Mandschurei.
das Metaphysische fremd , er ist träumerischer Realist,
von Hias -Ica -Emigdirect (Hicem)
Die Direktion
Er sieht das Ghetto nicht , will
realistischer Phantast
in Paris erhielt von ihrem Büro in C h a r b i n Infor¬
es nicht sehen . Es ist ihm fremd und er versteht es
nicht, hat kein Mitleid , haßt es uns ganzer Seele .' Weil
mationen , die geeignet sind , die Angehörigen von in
und nicht
die Galuth für ihn vor allem Sünde
China lebenden Einwanderern und Durchwanderern zu
Strafeist.
beruhigen . In Chanbin sowie in den anderen Zentren,
Was Wunder , . daß Jakob Kahan immer einsam
leben,
und Durch wanderer
in denen Einwanderer
hat und den
war , alles in sich selbst ausgekämpft
besteht
Ruhe . Mit Japan
he r r's c h t absolute
eigenen Weg gegangen ist. Was geht ihn äri, was
andere sagen ? Er ist eine Einheit und darum kann ihn
eine reguläre Verbindung . Die Expreßzüge von China
niemand beeinflussen , ändern . Wer mit ihm in Berüh¬
nor¬
verkehren
nach Sibirien und Wladiwostok
sein.
rung , bleiben will , muß ihm seelisch verwandt
mal , aus den chinesischen und den japanischen Häfen
Sonst trennen sich die Wege, denn Jakob Kahan will
wird die Post regelmäßig zugestellt.
Weg abbiegen ; geht
und kann nicht von Seinem
immer vorwärts , immer geradeaus . Alles ist so einfach,
aus
Wie der Jüdischen Telegraphen -Agentur
selbstverständlich . Es ist selbstverständlich , daß Hebrä¬
Charhin gemeldet wird , ist das Leben der jüdischen
isch auch außerhalb Palästinas wieder leben ..wird , es
«. Jakob Kahan hat es be¬
ist nur Frage des Wollen
F a m .n i e .n in der Stadt ,y .s i tjs i k u r, die das Zentrum
. Seines Sohnes erste Worte waren hebräisch , es
wiesen
ge¬
ifipnni-Fluß
c
fc^
f
nesis'
ch'
der
leben mehr als
ist seine Umgangssprache , Muttersprache , Vatersprache
wesen ist. normal . In Tsitstkar
geblieben , selbstverständlich , klar , einfach . Er liebt
50 jüdische Familien, r die hauptsächlich im Getreide¬
das Jiddisch nicht , es ist Galuth , und Galuth i?t Sünde.
export und nimport beschäftigt sind - Es besteht nur die
Man kann in der Galuth hebräisch sprechen , man muH
nur wollen.
Furcht vor einer eventuellen vorübergehenden Okku¬
en
und japanisch
pation durch in chinesischen
Seine Beziehung zur Natur . Da er seelisch nie im
Generale,
Ghetto war , sehnt er sich nicht nach Natur, ' er erlebt
Diensten stehende frühere , zaristische
sie , ist eins mit . ihr , ist ihr Teil . Deshalb wirkt seine
betätigen.
judenfeindlich
die sich sehr
Lyrik episch , seine Epik lyrisch . Seine Poesie hat nichts
von einer gebrochenen Seele , sie wirkt kosmisbh im
in Kanada.
Jüdischen , jüdisch im Kosmischen . Jude ist Mensch,
Antisemitismus
Mensch ist Jude .' Alles ist klar , einfach , ' selbstver¬
.' , .
Montreal , 29. November . Der jüdische Deputierte,
ständlich .
, der für das Amt eines Schatz¬
Peter Beröowitch
Wer die Natur s o erlebt , kann die nationale Re¬
in Aussicht ge¬
Quebec
der Provinz
meisters
naissance nicht anders erleben . Zionismus ist Kampf
und . bedeutet für jeden klar¬
um nationale Befreiung
nommen ist , bat in einer Mitteilung an die Presse er¬
denkenden Menschen , der nicht das Ghetto in sich
klärt , er werde kein Ministeramt in der Provinz
' den jüdi' erkämpfen,
trägt , das Vaterland
das antisemitische
Quebec annehmen , solange
bauen . Was Wunder , daß Jakob
Staat
j sehen
das politische Leben dieser Prqvinz , be¬ i Kahan , der Dichter , Begründer
Vorur teil
und Leiter der ; zioni¬
Wahnlande
seinem
in
stisch -revisionistischen Bewegung
herrscht . Die Judeu , führte Bercowitch weiter aus , sind
Polen ist . . . .
keine Gäste im Dominion Kanada ; jüdische Siedlungen
Er kann nicht verstehen , daß es Gegner ^ des Re¬
ließen sieb s&hon im Jahre 1786 in Kanada nach¬
visionismus gibt . Wie sollte er auch , er , der innerlich
weisen , unter der französischen Herrschaft kamen viele
war , der ' sein poetisches Wirken init
Ghettojude
nie
in
allein
Juden ins Land . Es ist traurig , daß jetzt nicht
einem nationalen Frühlingslied begonnen hat ? Er zürnt
Quebec , sondern in ganz Kanada der Antisemitismus
den Gegnern aus Liebe zu Zion. Dieser heilige Zorn
Vorurteil eine
nagt an seiner zarten Seele , ist .Quelle seines ..Schaffen«
und religiöses
als rassisches
und Wirkens , Wer das Glück hat , zu ihm zu .kommen,
Stätte findet.
kann hur Liebe und Ehrfurcht empfinden . So sind auch
diese Zeilen in Liebe und Ehrfurcht von einem Freunde
Adolf -Stand -Gedenkfeier
und Schüler geschrieben.
Dr . David Wdowinski.
Die Z. A. V. Bar K o c h b a veranstaltet am Mon¬
tag , den 7. d . M., im Chajea -Saal des Verbands 'heimes,
II., Untere Augartensträße 38, eine Adolf -Stand -Gedenk¬
//
feier . Die Gedenkrede hält Herr Dr . Z. Finkenstein.
Beginn 8 Uhr abends . Alle Verehrer und Freunde des
verewigten Führers , alle A. H. und Bb. der Z. A. V. Bar
Kochba sind hiezu höflichst eingeladen.

//Der Sohar

Vortrag

kak Matgosdies
in Wien

Seit einigen Tagen wellt der Schriftsteller Isak
aus TeUAwiw in Wien . Er wird drei Vor*
Margosches
träge halten , und zwar am Donnerstag , den 3. Dezember
1931, um *A9 Uhr abends im Saale der zionistischen
Bezirkssektion Leopoldstadt , II., Praterstraße 13, über
d", Samstag,
in Sowjetrußlan
„Zionismus
, um H8 Uhr abends ebendaselbst
den 5. Dezember
und
Leben
sein
,
„Berditschewsky
über
, den 5. Dezember,
" und am Samstag
Schaffen
um %9 Uhr abends im Saale des Verbandsheimes , VI .,
Königseggasse, auf Einladung des Verbandes russischer
und der Fünf jahrp 1an
Juden , über : „Die Juden
".
in Sowjetrußland
Interesse
Alle drei Vorträge durften großes
erwecken , da Herr Margosches die Ereignisse in Rußland
kennt . Herr
Anschauungen
aus persönlichen
Margosches war Mitglied des Zentralkomitees der Zioni»

Das Standardwerk der jüdischen Mystik ist soeben
zum erstenmal
im Wiener Verlag Dr . Heinrich Glanz
erschienen . Ein diese bedeu«
Sprache
in deutscher
tende wissenschaftliche Erscheinung erklärender Prospekt
ist der heutigen Nummer der „Neuen Welt' 4beigelegt.

Seite 6

DIE NEUE WELT

Aus
Berlage

4«

der

mmm

»Neuen

üMiinii

Well « für

Deutschland

Deutschland

i mn i imi

Clianeftkafeiern des

Brith

Tromoeldor

iitimiiinniffliBM^

Donnerstag , den
10. Dezember
Logenhaus
Kleiststraße 10
Beginn 20 Uhr
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bekannten Berliner Rechtsanwalt Dr. Alfred Klee und
erwirkte die Klageerhebung gegen das Naziblatt durch die
Oberstaatsanwaltschaft in Dresden.
Die Angelegenheit zieht immer weitere Kreise. Das
Naziblatt fand natürlich bei seinen Instanzen Unter*
Stützung, während der Zentrumsmann von seiner Organis
sation und dem Klerus wohlwollend gefördert wird. In*
dessen ist es Dr . Klee gelungen, von dem bekannten Ge*
lehrten . Dr. I. R a b i n, Professor am Rabbinerseminar
in Breslau, ein Gutachten über die Richtigkeit und die
Bedeutung der wiedergegebenen Stellen aus Grätz
und
dem Schulichan
Aruch
zu erhatten und der Staats«
anwaltschaft zur Kenntnis zu bringen . In diesem Gut*
j achten wird eindeutig nachgewiesen , daß das Grätz *Zitat
nicht dem Original entnommen ist, sondern dem Anti*
semiten *Katcchismus von Theodor Fritsch
(12. Aufl.,
Leipzig 1891, Stc. 201) und daß die falsch angegebene
Stelle aus dem Schulchan Aruch schon in Dr. Justus'
Judenspiegel (Parbonn 1883) zu finden ist. Das Grätz*
Zitat ist völlig aus dem Zusammenhange gerissen . Es bc*
zieht sich auf die beiden getauften Juden Börne
und
II eine . Das Jore *Dea*Zitat stellt eine plumpe Fälschung,
welche das hebräische Wort „Mizwah" mit „Gebot"
statt mit „gutes Werk " übersetzt , dar und „Elilim", alos
„Götzen ", mit „christlicher
Kirche " identifi*
ziert werden . Die Stelle bezieht sich auf die Vernichtung
von Götzenbildern aus Holz oder Stein . Diese wurde als
gutes Werk angeschen.
Der Prozeß wird hochpolitischen
Charakter
tragen . Die Konklusion , die das sächsische Naziblatt
nämlich zieht, geht dahin , nachzuweisen , daß die Partei
Brünings , die Partei des katholischen Zentrums , durch
und durch
verjudet
ist und daher für die Herr*
schaft im „Dritten Reiche" keinesfalls in Frage kommen
kann . In Fettdruck wird die Zentrumspartei als „d i e
Z u h ä 11c r p a r t e i der Juden " bezeichnet , der der
schärfste Kampf angesagt werden müsse.
Diese Dinge sind im gegenwärtigen Momente be*
sonders wichtig , weil sich dauernd Gerüchte aufrecht
erhalten , welche von einer Frühjahrskoalition
des
Zentrums mit Herrn Hitler sprechen . Der nun bevor*
stehende Prozeß in Dresden trägt alle Anzeichen einer
Sensation an sich . Er ist von höchster Bedeutung für das
Schicksal der proporiierten KoäHtidn- da hinter beiden
Prozeßseiten die leitenden Organe beider Parteien stehen.
Man darf auf den Ausgang gespannt sein.

Berlin

Mittwoch, den
9. Dezember
Haverland-Festsäle
Neue Friedrichstr. 35
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National¬

—r. Berlin. Demnächst gelangt in Dresden ein
sensationeller Prozeß zur Verhandlung . Kläger ist ein
ehemaliger Bürgermeister und Abgeordneter des Zentrums
im sächsischen Landtag , geklagte Partei eine national*
sozialistische Zeitung der sächsischen Provinz . Der Sach;
verhalt ist folgender:
Eines Tages , berauscht vom großen national*
sozialistischen Erfolg bei den Reichstagswahlen , erschien
den Hitler *Jüngern an der sächsisch *böhmischen Grenze
die Stunde für die Proklamierung des „Dritten Reiches"
gekommen . Was aber tun , wenn sieh der nunmehr ches
malige Bürgermeister und Landtagsabgeordnete als um
überwindliches Hindernis für dieses Vorhaben erweist?
Gewaltsame Entfernung widersprach der Parole des
Braunen Hauses in München , welche verordnete , „auf
legalem
Wege die Macht an sich zu reißen ". So mußte
eben der Ortsführer
der Katholiken auf andere Weise
„kaltgestellt " werden.
Eines Tages brachte die sächsische nationalsoziali*
stische Provinzzeitung groß aufgemacht die Nachricht,
daß aus der Zeit der Tätigkeit des in Frage stehenden
Bürgermeisters große Unregelmäßigkeiten in der Finanzs
gebarung festgestellt wurden . So was ist in Deutschland
heute keine Besonderheit . Dringen doch täglich Berichte
von derartigen Unregelmäßigkeiten in die Oeffcntlichkeit.
Diese Verdächtigung sollte eben nur die Basis für einen
Kollektivangrtf
f der sächsischen Nationalsozialisten
auf das katholische
Zentrum
schaffen . Vorerst
Die Spitzenverbände
der deutschen Industrie
und
wurde festgestellt , daß der ehemalige Bürgermeister und
die Levante -Messe in Tel -Awiw.
Zentrumsabgeordnete des Landtages ein Jude
istl Das
Das Deutsche
A u s s t e i l u n g s- und Messe«
wäre noch keine Besonderheit in der NazkPresse , wo ja
A m t, eine offizielle Behörde der deutschen Industrie
jeder störende Gegner als Jude angeprangert wird.
und des deutschen Handels , die ausländischen Ausstel¬
Sonderbar aber ist, daß in diesem Falle die Wahrheit
lungen im' allgemeinen sehr kritisch gegenüberstellt,
zum Teil auf Seite der Hitler *Jünger ist. Der Führer der
hat , was ein außergewöhnlidier
Fall ist , in einem be¬
Katholiken stammt tatsächlich
von jüdischen Eltern
sonderen Schreiben an die ihm unterstelllten Spitzen¬
ab, wurde „aber noch in seiner Kindheit vom Erzbischof
verbände zur Frage der Beteiligung an der Levantein Mainz" höchstpersönlich in die katholische Kirche auf* Messe 1932 in Tel -Awiw positiv
Stellung genommen.
genommen . Zähe Arbeit brachte ihn zu einer führenden
In dem sehr ausführlichen Gutachten
empfiehlt das
Stellung in der katholischen BrüningsPartei . Die Folgerung
Amt die Beteiligung an der Messe, von der gesagt wird,
lag nun für die Nationalsozialisten klar auf der Hand.
due sie „im Zusammenhang
mit der Entwick¬
„Die Unterschlagungen in der Gemeinde sind nur deshalb
lung Palästinas
in höherem
Maße , als dies
vorgekommen , weil der Bürgermeister von Juden ab* sonst
der Fall
ist , Erfolgaussichten
erstammt und weil das Judentum keine andere Aufgabe
ö flu e t". Auf dieses Gutaditen hin haben die versdiiehat , als durch seine Mitglieder die nichtjüdische Gesell* denen Spitzen verbände ihrerseits ihren Firmen
die Be¬
schaft zu zersetzen ." Um diese These zu bekräftigen»
schickung der Levantc -Messc in Tel -Awiw ebenfalls
wurde ein Zitat aus der „Jüdischen Geschichte von
warm empfohlen.
Grätz " angeführt , welches lautet : „In ihren Adern fließt
Presse und internationaler
nicht bloß jüdisches
Blut, sondern auch jüdischer
Dienst der Haken«
kreuzler
Saft in ihren Nerven . Die Blitze, die sie bald in regen«
Der „Reidisveiband
bogenfarbigen Farben über Deutschland flammen lassen,
nationaler
W c r b e f a c hsind mit talmudistischer Elektrizität geladen . Sie haben
1e u t e Deutschlands , e, V., Berlin O 27", hat einen
zwar äußerlich sich vom Judentum
„Zeitungskatalog
der nationalsozialistischen
entfernt
, aber
nur wie Kämpfer , die des Feindes Rüstung und Fahnen
Presse
Deutschlands
" herausgegeben . Insgesamt
ergreifet }, um ihn desto
verzeichnet dieser Katalog 143 nationalsozialistische
nachdrücklicher
zu
vernichten/
4Mit dieser Zitierung des „Juden Grätz"
Piesseerzeugnisse , einsdiließlich der Kopfblätter , Pavsollte bewiesen werden , daß die Aufgabe der Juden , die lnincntsdicnstc usw. Davon sind 49 Tageszeitungen,
nichtjüdische Gesellschaft zu vernichten , auch nach der
7 Korrespondenzen
, 20 Wochen - und MoTaufe
Pflicht des Juden ist. Und daß dies die Aufgabe
natsschriften
für einzelne Stünde
(Lehrerder Juden ist, wurde in der sächsischen NazisZeitung
Zeitung , Aerzte -Zeitung usw.), 6 nidit partcioffiziellc
noch mit folgendem „Zitat " aus dem Schulchan
Monats - und Wodienschriften . Bei dem Rest handelt es
Aruch
bekräftigt , dessen „Bedeutung für das Judentum
sich in der Regel um Wochenblätter . Im Ausland
crbezüglich seiner Gesetze und Bestimmungen wohl von sdieinen
14 deutschsprachige
nationals o z i a 1i s t i s c h c Blätter
niemandem geleugnet " werden kann. Das Zitat lautet:
. Presseämter bestehen bei
„Es ist ein Gebot
für jeden Juden , daß er versuche , die der Reichsleitung in Mündicn und bei der Gauleitung
christliche
Kirche
zugrunde
zu richten* 4 in Berlin . .
*
(Jore Dea a Par, 146).
Mit solch wissenschaftlichen Zitaten und der sen*
Wie intensiv die antisemitischen Verbände auf
sationeUen Nachrieht über Verfehlungen im Gemeinde« internationalem
Boden
arbeiten , beweist ein
haushält versehen , wurde das Naziblatt in tausenden
vor kurzein in dem völkischen U. Bodung -Verlag , Erfurt,
Exemplaren kostenlos verteilt . Man stelle sich ein kleines, erschienenes Heft „Arische
Rasse , Christliche Kultur und
gemütliche » Sachsenstädtchen
vor. Wie eine Bombe das Judenproblem (Vollzionismus
?)", das von einem ge¬
wirkte der Hetzartikel und es schien, als hätte die letzte
wissen Egon van W i n g h e n e, Rotterdam , unter Mit¬
Stunde für die katholische
Zentrumspartei
in arbeit von A. Tjörn , Kopenhagen , verfaßt ist
Der
diesem Weltwinkel geschlagen.
Vorspruch lautet : „Ich widme dieses Büchlein meinen
Der
ehemalige Bürgermeister
und Landtags* deutschen
Freunden vom ,Weltkampf \ von der
Abgeordnete konnte natürlich die Sache nicht auf sich sHammer '-Gememde
und vom .Reditssdiutzverbande
beruhen lassen . Er übergab die Angelegenheit dem gegen Uebergriffc
des Judentums ' ,
meinen fran¬

Welt « , Berlin
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zösischen
Freunden vom .L'Ordre ', von der .Revue
Internationale des Societes Secretes * und vom .Parti
National -Populaire ', — meinen Schweizer
Freunden
von der .Schweizer Heimatwehr ', vom .Vaterländischen
Ring' und von der .Nouvelle Revue Romandc ', —
meinen österreichischen
Freunden vom frischchristlichen Kulturbund ', vom .Bund für Volksaufklä¬
rung ' und vom .Deutschen Kulturamt ' —meinen unga¬
rischen
Freunden vom .Fajvedö -Egyesülef , von der
.Kcrcsztcmy Nemzeti Liga ' und von der .Magyar KulturLiga', — meinen englischen
Freunden
von ,The
Britons '. — meinen n o rw e g i s c h e n Freunden von der
.National Tidsskrift ', — meinen polnischen
Freun¬
den vom ,Rozwoj \ — meinen rumänischen
Freunden
von der JLiga nationala Crestina ', — und nicht zuletzt
meinen
Freunden von der ,Ostara ' und von der
.Alliance Chretienne Aryenne * in der ganzen Welt . Der
Verfasser ."
Jüdische Rundfunkzentrale.
Am 26. November fand eine Besprechung zwischen
Vertretern
des Preußischen
Landesverbandes
jüdischer Gemeinden , der Berliner Jüdischen Gemeinde
und anderer Organisationen statt , um die Frage der
Gründung
einer
jüdischen
Rundfunkzen¬
trale
zu erörtern . Alle Anwesenden stimmten in der
Auffassung überein , daß eine solche Stelle geschaffen
werden müßte , um die Reditc , die der jüdischen Reli¬
gionsgemeinschaft
auf Grund
der R e i c h s r a t s'bestimmu
ngen
für den Sendebetrieb
der RundfunkgesellsehaFten zustehen , wahrzunehmen . Ucbei den
Tnhalt der zu verbreitenden Sendungen fand uur eine
kurze , grundsätzliche Aussprache statt , wobei man diu
Frage der Ucbertragung von Gottesdiesten
zwar be¬
handelte , eine endgültige Stellungnahme aber aus den
verschiedensten Gründen vorerst zurückstellte . Vielmehr
soll darauf Wert gelegt werden , neben den rein reli¬
giösen Dingen weltanschauliche und aktuelle Probleme
zum Gegenstand von Vorträgen zu madien.
Die in Betracht kommenden Organisationen sollen
nunmehr schnellstens aufgefordert
werden , ihre Ver¬
treter für die Zentrale zu benennen , damit schon in
Kürze mit den Arbeiten begonnen werden kana.

schwenkt

nach links ab

Die späte Warnung Weizmanns — Die Klagen der
Agudah.
Die
ZionistensRevisionisten
haben als
erste
erkannt , daß nur eine dem zionistischen
Ideal
ganz
ergebene
Jugend
auf die Dauer dem Zio*
nismus und damit dem Judentum erhalten werden kann.
Sie haben als erste dagegen Stellung genommen , daß man
die jüdische Jugend , und gar die zionistische , mit sozial*
demokratischen und kommunistischen Modetheorien auf¬
füttert , weil sie dann notwendig assimiliert , erst dem zio*
nistischen Ideal und dann dem Judentum selbst ent=
fremdet wird . Man hat darum die ZionistensRevisionisten
als „Reaktionäre " stigmatisiert . Heute aber sind die Ver*
Wüstungen in der jüdischen Jugend so weit gediehen , daß
auch auf nichtrevisionistischer Seite schwere Bedenken
gegen die „linke Orientierung " laut werden . Die jüdische
Jugend Deutschlands , soweit sie nicht revisionistisch ist,
schwenkt
vom Zionismus
und vom Juden?
tum weg
ins
Lager
der
linken
A s s i m >*
lation.
*
Professor Weizmann hat als Gast des offiziellen
deutschen Zionismus in Köln gesprochen . Die Zionistische
Organisation Deutschlands hat »mehr als jede andere dem
„Kurs nach links " gehuldigt , und Weizmann selbst hat
mehr als jeder andere die Erziehung und Organisierung
der zionistischen Jugend in marxistischem Sinne geför¬
dert . Auf einer Sitzung des A. C. vor zwei Jahren hat er
den Revisionisten zugerufen : „Die Linken erziehen die
Jugend jüdisch . Ihr , die Revisionisten , erzieht sie assi*
milatorisch !" Jetzt in Köln aber sprach Professor Weiz¬
mann ganz anders . Er warnte die Jugend vor Marxismus
und Kommunismus , als Trugbildern , ähnlich dem Liberalis*
mus. So wie der Liberalismus die Judenfrage nicht lösen
konnte und zur Assimilation führte , ebensowenig können
Sozialismus und Kommunismus die Judenfrage lösen. Er
warnte vor der gefährlichen Attraktion , welche diese
Ideen auf die jüdische Jugend ausüben . Das sagte derselbe
Weizmann , der sich noch vor vier Monaten in Basel auf
die Bank der zionistischen , marxistisch orientierten
Linken gesetzt und diese als den einzig wertvollen Teil
der Zionistischen Organisation gepriesen hat . Was muß
er gesehen haben ? Wohl das, was anderen schon längst
klar ist : Die jüdische Jugend läuft vom schwächlichen,
auf seine Ideale verzichtenden Zionismus , vom Spenden*
und VersÖhnungs *Zionismus weg ins Lager der linken
Assimilation.
tu

Auch in den Kreisen der deutschen Trennuugs*
Orthodoxie , der Agudah , verfolgt man die Entwicklung
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mit größter Besorgnis . Hat man früher den Zionismus als
den „Feind " angesehen , so sieht man heute die größte
Gefahr anderswo . Man wäre eigentlich schon zufrieden,
wenn die Jugend beim bösen Zionismus bliebe ! Das
Frankfurter Organ der Agudah beschreibt die verhängnis¬
Jugend , auf
volle Entwicklung der ostjüdischen
die man in orthodoxen Kreisen große Hoffnungen gesetzt
hatte . Die Söhne der Eingewanderten wurden entweder
ganz indifferent und verkamen oft in moralischer und
sittlicher Hinsicht , oder sie wurden von z i o n i s t u
erfaßt , die in religiöser Hinsicht
Bünden
sehen
gewaltiges Unheil anrichteten . Alles Religiöse im Eltern*
haus und in der Schule wurde ihnen zuwider . Heute
des Zio*
Zukunft
sie an der
zweifeln auch
s*
dem Kommuni
sich
und wenden
nismus
m e s z a. Die Gefahr, die hier für die ganze deutsche
Ortnodoxie droht , ist gar nicht abzusehen . Schon heute
versucht man, unter geschickter Benützung sozialer und
wirtschaftlicher Momente , überall in der Jugend für den
propagandistisch zu wirken . Die
K o m munismus
LaT,i: tind soziale Ungerechtigkeiten
wirtschaftliche
gewisser orthodoxer Arbeitgeber tragen sehr vic! , ur
'Verschilriupjr der Lage bei.
*
die frommen
und
Weizmanns
Die Warnungen
Klagen der Agudah werden nichts nützen , wenn nicht der
wird , die sie beim Judentum
eine Idee gegeben
Jugend
vermag . Das ist einzig und allein die Idee
festzuhalten
in deren
,
vom Judenstaat
Herzls
Theodor
wirkt.
Dienst der ZionismussRevisionismus

treffen
Berlins
Berlin . Die Revisionisten
sich jeden Dienstag ab 8 Uhr abends im Cafe Tels c Ii o w (1. Etage ), Hardenbergstraße , direkt am Bahn¬
in Berlin eintreffen¬
hof Zoo. Auch die von auswärts
werden auf diesen Stammtisch auf¬
den Revisionisten
merksam gemacht.
Britto TrurapeJdor. Berlla. Am Mittwoch, den 9. Dezember, findet
in den Haberland-Fcstsälen. Neue FrledHchstraBe 35. und am Donners¬
tag:, den 10. Dezember, im Loxenhaus. Kleiststraße 10. die ClianukkaFeier des Bethar Berlin statt . Das Interessanteste im Programm ver¬
" von
spricht die Aufführung des Schausoiels ..Die Makkabäcr
Otto Ludwin zu werden, das bemerkenswerte und aufschlußreiche Paral¬
lelen zu unserer heutigen politischen Situation «restattet. Karten im Vor¬
(Erwachsene)
Pf.
80
und
60
und
(Jugendliche)
Pf.
40
und
30
zu
verkauf
sind durch alle Betharim erhältlich.
Frankfurt a. M. Revisionistische Juj?ends:ruppe .,H e r z 1i a h" .
nach
Vom 25. bis 27. Dezember 1. J. findet eine Wanderung
statt , verbunden mit einem Treffen der zionistischen
Mannheim
. Gäste
Heidelberg
nach
Jugend. Anschließend Wanderung
sind herzlichst willkommen! Jedoch muG Anmeldung vorher erfolgen
. Frankensteinerstraße 1.
bei: Oskar Dzialovski
Frankfurt am Main. Die revisionistische Ortsgruppe gibt für ihre
Mitglieder ein Mitteilungsblatt heraus, welches für die interne Arbeit
der Gruppe bestimmt ist. Die leUfe Nummer ist vorwegs der Neuregistrlerung der Mitglieder gewidmet, welche nach dem Austritt der
Revisionisten aus der Z. V. f. D. in allen revisonistischen Ortsgruppen
durchgeführt wird. — S t e r b e f a 11. Der Vater des Gg. und Rosch
Snfffs des Frankfurter Brlth Trumoeldor, Marcus Schimmel, verschied
In der Vorwoche Beide Organisationen drücken ihm auch auf diesem
. Die
Wege tiefempfundenes Mitgefühl aus. — Neue Mitglieder
Vorträge, welche Herr Lichtheim in der Vorwoche in Frankfurt hielt.
hjnterlieGen einen mächtigen Eindruck. Der revisionistischen Organisation
sind als Folge dieser Vorträge u. a. die Herren Dr. Kurt Bruck und
ChaJim Neumann beigetreten.
Berlin. Beth Am . KurfQrstendamm 61. Am 5. Dezember findet
- Feier
im Beth Am. Kurfürstendamm 61. eine gr 'oße Chanukka
statt , bei welcher u. a. mitwirken werden : Frau Mathilde Torczyner
(Klavier) : Josef Golland (Gesang) : Leo Ahronson (Cello) : Hanna Goldsteln (Jüdische Tänze). Karten Im Vorverkauf Im Beth Am. Koschere,
schmackhafte Gedecke (vier Gänge) bloß M. 1 im Beth Am.
Chemnitz. .Nach langen Bemühungen.Ist es Herrn J. Klinger ge¬
lungen, eine Gruppe von Männern zu gewinnen, welche nunmehr daran¬
geht, die revisionistische Ortsgruppe in Chemnitz zu konstituieren.
Die nächsten Wochen werden ganz diesen Fragen gewidmet. Die Vor¬
bereitungen Hegen in den Händen des Herrn Klinger. Das Vorberei¬
tungskomitee hält allwöchentlich Sitzungen ab.
Heldelberg. Im November fanden drei gemeinsame Abende, ver¬
gemeinsam mit dem K. .1. V..
anstaltet von den Revisionisten
und
Ober ..Das Wesen
statt , bei -welchem A. Rafallowitsch
" referierte . An die Refe¬
Politik
der Jüdischen
die Mittel
rate schloß sfeh eine rege Diskussion an. die viel zur K!«rung revisio¬
nistischer Programmpunkte beigetragen hat . — Am 34. November fand
ein kontradiktorischer Abend zwischen A. Rafailowltscb und Ref. Auer¬
bacher (Ludwieshafen) statt , der das Thema ..Philanthropischer
?" behandelte. Der Abend war
oder oo Ii tisch er Zionismus
ein «roßer Erfolg für die revisionistische Idee. — Die nächste Ver¬
sammlung findet anfangs Dezember statt , bei welcher A. Rafailowitsch
sprechen wird.
"
Juden
der
Zukunft
..Die
über
Leipzig. Im Rahmen der Neuregistrierung der Mitglieder der
revisionistischen Organisation wurde von der Ortsgruppenleitung ein
Rundschreiben an sämtliche Mitglieder erlassen, in welchem eingehend
znr Revisionisti¬
über die Bedeutung der Zugehörigkeit
und den daraus folgenden Pflichten ge¬
Organisation
schen
sprochen wird. Die Neuregistrierung soll bloß diejenigen Mitglieder er¬
fassen, welche zur Arbeit bereit sind. Aus diesem Kern soll künftighin
die Ortsgruppenführung gewählt werden, welcher es obliegen wird, alle
Aktionen und Arbelten, sowohl lokaler als auch allgemein revisionisti¬
scher Natur, zn überwachen und durchzuführen.

Darf ein Zioni'§t Mitglied der
»Ge§erd« sein s
Von J. Klinow ( Berlin)
„Geserd " ist die Abkürzung für „Gesell»
des jüdischen
schaft zur Förderung
Siedlungswerkes in Sowjetrußland ". „Geserd"
wird von Moskau erhalten und arbeitet stark
unter den Juden in Deutschland . Auch in
Oesterreich wurden Versuche unternommen.
Bis jetzt ohne Erfolg.
Ortsgruppe
zionistischen
einer
In
Deutschlands wurde ein Beschluß gefaßt , ein
Mitglied derselben wegen seiner Zugehörig»
a u s z u»
Geserd *Organisation
zur
keit
. Dieses Mitglied erhob je»
zuschließen
doch gegen ein solches Vorhaben Protest und
erklärte , daß er das Eintreten für eine Kolo»
nisation der Juden in Rußland durchaus
vereinbar mit seiner zionistischen Welt»
anschauung hält . Die Z. V. f. D. hat bisnun
noch keinen endgültigen Beschluß hierüber
gefaßt.
aktiv an der Arbeit der
Darf sich ein Zionist
„Geserd " beteiligen ? Die Frage der Beziehungen des
Weltjudentums zu den Organisationen , die sich mit der
beschäftigen , wurde
Aufbauarbeit in Sowjetrußland
aktuell , als der amerikanisch -jüdische „J o i n t" einen Teil
der Kolonisationstätigkeit für die Juden in der Sowjet»
republik übernommen hatte und an das ganze amerika»
irische Judentum um Hilfe appellierte . Die Frage ist im
Sinne gelöst worden — und auch Zionisten
positiven
haben sich beteiligt und beteiligen sich noch heute an der
JointaKampagne . Eine Zeitlang führte der Joint eine
Kampagne gemeinsam mit anderen Organisationen « auch
mit der zionistischen , aus der die Gelder für Sowjet*

bezogen
und Palästina
, Osteuropa
rußland
wurden . Trotz einiger problematischer Momente unter¬
liegt es keinem Zweifel , daß der Joint als jüdische
ist, keine politischen
Körperschaft wirklich neutral
Zwecke anstrebt and dem sowjetrussischen Judentum
nur praktische , produktive Hilfe leisten will.
in der
Ganz anders liegen die Verhältnisse
Organisation , die
„Geserd ", in dieser sowjetischen
offiziell auch die „gesellschaftliche " Mitwirkung bei der
Zusammenschluß von
Produktivierung jüdischer Massen in Rußland zum Zweck
hat Ich sage „offiziell" — denn in der Wirklichkeit war
auch
die
,
Körperschaft
eine
an
Anfang
die „Geserd " von
■ Gegründet 1881
Gegründet 1860
*
Charakter trägt , und weit davon
einen politischen
und
in den Fragen des jüdischen
entfernt ist , Neutralität
II
Ihre aggressiven , antizios
Lebens zu bewahren .
Tendenzen versuchte zwar die „Geserd"
nistischen
ff
Gegründet 1898
in der ersten Zeit zu vertuschen , sie waren aber für alle
offensichtlich . Besonders in Sowjetrußland selbst.
Direktion und Generalrepräsentanz:
Die „Geserd ", die anfangs sehr schwach
fundiert und bestrebt war , die Unterstützung a u s 1ä n*
d i s c h e r Kreise zu gewinnen , konnte natürlich die
Otto -Wagner -Platz 5 / Alserpla » 3
Partei*
kommunistischan
ihrer faktischen
Tatsache
Telephon : B-43-5-80 Serie
einstellung im Ausland nicht gut verantworten . Um die
Uebernahme sämtlicher Schadenversicherungen zu den kulante*ten
Verdächtigung kommunistischer Parteinahme zu besei¬
Bedingungen und, Prämien
tigen , wurde auf einem Delegiertentag der „Geserd " vor
fünf Jahren , im Jahre 1926, eine Entschließung folgenden
Inhalts angenommen:
deutende sanitarshygienische Arbeit in Rußland auch die
„Der Delegiertentag stellt fest , daß die »Geserd'
jüdische Gesellschaft „O s e", ferner hat es sich der Hilfs*
als ihre verein der Deutschen Juden zur Aufgabe gemacht,
Organisation es nicht
als unparteiische
be* Schulen für die jüdischen Kinder in den jüdischen Sied¬
zu
den Zionismus
betrachtet ,
Aufgabe
Zio«
den
gegen
Kampfes
kämpfen . Die Funktion des
lungen Sowjetrußlands zu bauen l
nismus gehört nicht zu dem Aufgabenkreis der ,Geserd '."
In ihrer jetzigen Form ist die „Geserd zweifelsohne
(Kommunistische Zeitung „Oktober ", Minsk , Nr . 279.)
im . Aus*
Agentur
als eine sowjetistische
Diese Resolution , die den Zweck hatte , für eine lande
zu werten . Dabei soll aber nicht geleugnet werv
Weile die jüdische Oeffehtlichkeit des Auslandes zu den , daß die „Geserd " auch nützliche Arbeit leistet D*s
in der Ge* ist so klar , für .jeden , daß auch Ni ch t zi oni s t en die
täuschen , blieb aber nur eine Episode
schichte der „Geserd ". Die „Geserd" selbst mußte bald Konsequenzen daraus ziehen müßten . Nichtzionisten , die
sind. In den Ver«
darauf einen scharfen Kampf in ihren eigenen Reihen
Kommunisten
aber keine
genug einigten
führen , als sie beschuldigt wurde, nicht offen
versuchten
Amerika
von
Staaten
«zionistischen
— gegen die „chauvinistisch
verschiedene jüdische linkssozialistische Gruppierungen
" eingestellt zu sein. Es wurde in ehrlich in der „Prokor ", so lautet der Name der amerika¬
Aspirationen
Rußland eine Richtung eingeschlagen , die es der nischen „Geserd "sGesellschaft , mitzuarbeiten . Aber auch
„Geserd " nicht mehr ermöglichte , auch nur äußerlich auf die „Prokor " hat so offensichtlich ihre kommunistischen
das jüdische Ausland Rücksicht zu nehmen . Zionisten
Tendenzen zum Ausdruck gebracht , daß auch die linke
wurden in Rußland immer heftiger verfolgt . Auch die Gruppe der jüdischen Sozialisten (die Gruppe Jakob
produktiven zionistischen Elemente , auch diejenigen
Levins , die aus. ehemaligen TerritorialistensSozialisten
Gruppen , die chaluzische Siedlungen in der Krim aufs besteht ) aus der „Prokor " ausgetreten ist.
gebaut haben , wurden verfolgt , verhaftet und nur um
Die Juden , die Zionisten im Ausland sind wirklich
ver¬
ihrer Gesinnung willen aus den Kolonien
und aufrichtig an dem jüdischen Sowjetproblem inter*
. So wurde die chaluzische Kolonie „Tel
trieben
essiert Es wird sicher in dieser Beziehung nicht weniger
Chaj " aufgelöst , die zionistischen Siedler wurden auss geleistet als für die polnischen oder rumänischen Juden.
gerottet . Ihren Platz nahmen kommunistische Kolonisten
Die „Geserd " will aber nicht nur Aufbauarbeit , sondern
ein, auch der Name „Tel Chaj" wurde in „Oktober " um« auch Desorganisierung
der
und Zerstörung
geändert . Das gleiche Schicksal ereilte die chaluzische
Dazu kann kein Zio*
Tätigkeit
zionistischen
Kolonie der Krim „Mahjan ' wie auch andere zwei chalu« nist keine Hand reichen . .
zische Siedlungen . Unter solchen Umständen hielt es die
„Geserd " nicht mehr für nötig , die Maske der unpar»
bekommen
Palästina
Wie man ein Visum nach
teiischen Einstellung weiterhin zu tragen . Und so geschah
kann
es, daß nach den unglücklichen Ereignissen in Palästina
im Jahre 1929 ausgerechnet die „Geserd " es für zwecks
-^ r. Berlin . Wahrend die jüdische Welt über,
mäßig hielt , folgende Resolution zu. proklamieren:
für jüdische
.die fast vollkommene , Sperre - Palästinas
„Die jüdischen arbeitenden Massen außerhalb Pälä* Einwanderung klagt , hat sich vor kurzem in Berlin Fol¬
stinas haben jetzt die Möglichkeit , aus den blutigen Er¬ gendes begeben ; Ein I n g e n i e u r, ^ Jude , deutscher
eignisse Palästinas , wieder .,zu.^ men , -wieweit die zio¬
Staatsangehöriger , wollte nach Palästina auswandern . Er
, für die jüdischen
„schädlich
Politik
nistische
begab sich zur britischen Gelandtschaft, ' die ihm ohne
Massen ist , die zur Kolonisierung eines von den Arabern
ein -'Visum für-<ein Jahr -nach Palästina er¬
weiteres
besetzten Landes geworben werden . ' (Beschluß der teilte , ohne ihm das Recht auf Arbeit und Beschäftigung
Zeitung „Emess ", im Lande abzusprechen ..Das Merkwürdige an .dem Vor -;
jüdisch *kommunistische
„Geserd ",
fall ist die Tatsache , daß m der englischen Gesandtschaft
Nr . 224 vom 28. September 1950.)
der j ü d i s c h e Ingenieur für einen reichsdeutschen
Diese Resolution spricht eine deutliche Sprache.
gehalten würde , weil in .den Pässen die
Die „Geserd " wagte es, offen gegen den Zionismus zu Nichtjuden
zur Religion nicht angeführt wird . . Er.
Zugehörigkeit
hetzen , den sie als schädlich proklamiert.
, sich mit "einem Vermögen von
aufgefordert
weder
wurde
jeder
bei
"
„Geserd
die
Und auch weiterhin betonte
, noch »durch ein
Gelegenheit , daß es eigentlich ihre Aufgabe ist , auf Pfund . 1000 oder 500 auszuweisenhandelte
völlig auf
Gebiet die Ziele und Direktiven von der Korns Zertifikat der Jewish Agency . Er
ihrem
das Visum für den
unverzüglich
erhielt
und
Faust
eigene
Punkt
diesen
Um
.
durchzuführen
munistischen Partei
Palästina.
drehten sich auch alle Verhandlungen auf dem Dele« Aufenthalt auf die Dauer ednes Jahres in
giertentag der „Geserd " im Dezember 1930, wo folgender
Beschluß gefaßt wurde:
„Die ,Geserd ' ist in eine internationale Massens
gesellschaft arbeitender Elemente mit einem festen pro -,
verwandelt worden , die durch
Kern
letarischen
in Tel -Awiw
Bautätigkeit
Intensive
ihre praktische , organisatorische und operative Arbeit bei
Den Angaben der Technischen Abteilung der T e lder Verwirklichung der nationalen Politik der Partei
zufolge .gab diese Ab¬
Awi .wer Stadtverwaltung
in bezug auf die jüdischen Massen mitwirkt , den Kampf
und Antis teilung wahrend der ersten zehn Monate 'des Jahres 1931
Nationalismus
gegen den jüdischen
Boden aus,
semitismus führt , der Durchführung der allgemeinen
für 47.000 Quadratmeter
Bauerlaubnisse
Aufgaben der Partei in ihrer sozialistischen Aufbauarbeit
1 93 0 die
Jahres
während im Laufe des gesamten
hilft ." („Emess " Nr . 19 vom 27. Jänner 1931.)
erteilt wurden,
, für die Bauerlaubnisse
der Gesamtfläche
Dokumente
So lauten die authentischen
.
nicht mehr als 44.000 Quadratmeter betrug Entgegen
„Geserd " selbst Letztens , das muß zugegeben werden,
der allgemeinen weit verbreiteten Annahme ist diese
bemühen sich die „Geserd "*Vertreter auch im Ausland
zu erhöhte Bautätigkeit nicht ausschließlich darauf zurück¬
Bestrebungen
nicht , ihre antizionistischen
leugnen . Gerade im Ausland sind die „Geserd "-Filialen
zuführen , daß das Publikum nach dem Fall des Pfundes
in antizionistische Agenturen verwandelt worden . Wer
verloren
zu Papierwerten
das,Vertrauen
die Arbeit des „Geserd "*Vertreters in Deutschland , Herrn
; sie ist vielmehr in der Hauptsache eine Fort -,
hat
Heller , verfolgt , der kann sich eine genaue Vorstel*
also
hing über die „Geserd 'VTätigkeit machen . Kann
setzung der ständigen Zunahme der Bautätigkeit ^ welche
Situation
solchen
einer
in
ein Zionjst
von der Krise , die gegen Endo
seit der Erholung
der „Geserd " sein?
Mitglied
des Jahres 1925 begann und bis 1928 dauerte , 6tändig
Die Antwort wird lauten : Will jemand an der jüdi* zu beobachten war . Die bebaute Bodenfläche betrug
sehen Aufbauarbeit in Sowjetrußland mitarbeiten , hat er
1927: 12.720, 1928: 23.612, 1929: 28.710, 1930: 43.692
genügend Möglichkeiten dazu und muß nicht unbedingt
in einen Konflikt mit seinem zionistischen Gewissen Quadratmeter . Die Erscheinung , daß die Baufläche im
geraten . Der Joint investiert in Rußland jährlich ein September
war als im
1931 um 30 Prozent größer
Dollar , das sind
Million
Kapital von etwa einer
1930 kann auch nicht auf den Fall des
September
zwanzig Millionen Rubel . Das amerikanische Judentum
und unter ihnen die zionistischen Massen , die solche Pfundes zurückgeführt werden , da der letztere erst a^ i
Summen bereitstellen , erfüllen in großem Maße ihre 21. September begann und in den letzteu Tagen des,
Pflichten dem russischen Judentum gegenüber , Das September die Büros der Feiertage wegen geschlossen
Ausmaß der „Geserd "*Arbeit , wenn man von ihrer poli¬ waren , ohne daß die Beamten des Departements in den
tischen , kommunistischen Propagandatätigkeit und anti*
stärkere
eine
Arbeitstagen
liegenden
zionistischen Aufgaben absieht , spielt im Vergleich zu dazwischen
den Joint *Leistungen auf dem Gebiete der jüdischen Auf* Arbeitsbelastung als sonst fühlten.
geringere
viel
bauarbeit in Sowjetrußland eine
Nach den Gesuchen zu urteilen , die Anfang No¬
Rolle . Der gesamte Jahresetat der „Geserd " übersteigt
vember vorlagen , dürfte die Gesamtzahl am Binde des
Rubel . Das ausländische
Millionen
kaum drei
belaufen . Diese
Judentum trägt aber nicht nur , durch den Joint der Pro» Jahres sich auf 53.000 Quadratmeter
worden
mehr erreicht
duktivicrung der russischsjüdischen Massen bei. Juden in Zahl ist seit 1926 nicht
Europa sind in der Lage , ihren Beitrag zu dieser Aufbau« und wurde nur 1924 und 1925 übertreffen . Ein Faktor,
arbeit durch den „O r t" zu machen , der in Rußland tat¬ der sicherlich auf die Zahl der Gesuche vor Ende des
kräftige Untertützung den jüdischen Siedlern und Hand»
werkern leistet Wir Zionisten haben nicht immer Grund, Jahres einwirken wird , ist das Eintreffen des Mucharem,
von den allgemeinen Arbeitstendenzen des „Ort " begei» des moslemitisohen „U m zieh tag es ", der von den
stert zu sein. Das ist aber ein Kapitel für sich. Daß aber Tel ' Awiwer Hausbesitzern noch innegehalten wird . In
der „Ort " keineswegs in Betreibung kommunisti»
sein
kann, diesem Jahr wird Mucharem direkt nach Pessach
werden
verdächtigt
Propaganda
8 eher
unterliegt keinem Zweifel . Außer dem „Ort " leistet be» und, jedes Jahr werden Bauten zu einem Zeitpunkt be-
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gönnen , der ihre Fertigstellung gerade bis Mucharem
ermöglicht.
Die während der letzten drei Monate erteilten
Bauerlaubnisse umfassen 500 Zimmer
und 30 Läden.
Die meisten Gebäude sind Privathäuser
, einige
aber anoh öffentliche Gebäude , wie z. B. da« T a I p io t hG y ,m n a s i u m und der Maccabi
- KIub , ferner
Werkstätten
(für Tischlerei , Strickerei usw.). Die
Bauarbeit ist nicht auf ein bestimmtes Stadtviertel be¬
schränkt , sondern ist überall , wo es noch freie Bau¬
plätze gibt , zu beobachten . Der Stil der Gebäude er¬
streckt sich von palastartigen
Wohnhäusern
bis zu a 11c r k 1e i n s t c n Wohnungen
, die von
einigen Arbeitern auf gemeinsame Rechnung erbaut
werden : daneben gibt es schöne Miethäuser
und
weniger
elegante
Miete Wohnungen
. Auch
für neue Reihen von Läden liegen PJäne vor und viele
Häuser sollen aufgestockt werden.
Hypothekenanleihen
werden von privaten Kapi¬
talisten zu 8,5 Prozent angeboten (die Banken
be¬
rechnen nur 8 Prozent Zinsen , schlagen aber Spesen
dazu , eo daß sich der gesamte Zinsfuß auf über 8 Pro¬
zent . ;beläuft ); auch Versicherungsgesellschaften
ge¬
währen Hypotheken . Der Wert der Bauplätze im und
nahe beim Zentrum ist im Steigen
begriffen
. Bis¬
her ißt die Zahl der leerstehenden Häuser nicht größer
als sonst , doch werden wahrscheinlich bis Pessach die
Mietpreise herabgesetzt werden .
Die Schwierigkeiten
des hebräischen
Schulwesens
in Palästina
Jerusalem , .29. November . (J. T. A.) Die Palästinn¬
regierung hat in einem Schreiben -an die Exekutive der
Jewish Agencv mitgeteilt , daß sie deren Ansudien um
Gewährung
«iner zusätzlichen
Subvention
von 4000 Pfund über die etatmäßige Subvention von
20.000 Pfund hinaus ablehnen
müsse . Der Waad
Leuini (Jüdischer Nacionalrat ) hat seinen zur Lösung
der /Schulbudgetfrage unternommenen Versuch aufge¬
geben
da er es für unmöglich hält , den Fehlbetrag
von 8000 Pfund Im diesjährigen Unterrichtsbudget , der
sich auch nach dem Verzicht ^der Lehrer auf Gehalts¬
beträge in der Höhe von 8000 Pfund noch ergibt , aufzu¬
bringen . Die Exekutive der Jewish Agency hat den
Vorschlag des Stadtrates
von T e 1- A w i w die
Sdiulgebühren um einen Betrag von 2000 Pfund zu er¬
höhen und die zum diesjährigen Budget noch fehlenden
6000, Pfupd als Defizit auf die folgenden Jahre vorzu¬
tragen , abgelehnt.
255 Synagogen in Jerusalem.
Laut einer von Herrn Spigel im Auftrage des
Vereines - jüdischer Hausbesitzer
in Jerusalem unter¬
nommenen Zählung gibt es gegenwärtig in allen jüdi¬
schen Wohnvierteln von Jerusalem 3996 Häuser . Außer¬
dem gibt es 255 Synagogen (unter ihnen eine Anzahl
kleiner ). 55 jüdisch -religiöse Schulen , 36 jüdische Bäder
und 5 jüdische Hospitäler.

Brith Trumpeldor
(Vom Büro des Schilton in Paris .)
Auf Antrag des Verlegers Leichter (Tel -Awiw)
hat der Schilton beschlossen , ein Bethar
- Liederh u c h , das unter der Redaktion des Schilton im Verlag
Leichter in Palästina gedruckt und erscheinen
wird,
herausgegeben Die Lieder werden mit Noten versehen
sein.
, Die Danziger
Weltkonferenz
des Bethar
(April " 1930) beauftragte
den Schilton , daß Programm
eines all weltlichen Bethar
Manocwers
(Timronim)
auszuarbeiten . In Ausführung dieses Beschlusses ist eine
Kommission vom Schilton eingesetzt worden , die laut
Anweisungen des Rosch Bethar und unter Mitarbeit des
K. Seh . I. Halperin
an die Ausarbeitung des Pro¬
gramms herangetreten ist.
; Ee wurde der Netziwut für die C. S. R. gestattet,
die - vom Schilton herausgegebene
Broschüre über
Wehrsport
in deutscher Sprache herauszubringen.
Die Uebersetzung besorgt Wien.
r Die Landeskonferenz
des Brith Trumpeldor
in der C. S R. wird zu Weihnachten in Koschice tagen.
Der Schilton wird vertreten sein.
*
Der Aufruf
des Rosch
Bethar
an die
ßetharim in Frage der Aktion des Bethar in den Rosch
BethöF-Tagen , Chanuka 1931, ist vom Schilton an alle
Ortsgruppen in 850 Exemplaren versandt worden . In
der .' Beilage : Instruktionen des Qeneralsekretariats
für
diese Aktion.
Der polnische
Bethar
ist an eine energische
Toisereth
Haarez
- Aktion
herangetreten .
Die
Waren werden von der „Hewrah Lemaan Tozereth
Haarez ** in Warschau geliefert.
Zur Finanzierung
der
Bethar
- In &trukt o re nk ur se in Warschau (Dezember 1931, Februar
1932) hat der Keren
Tel - Hai eine Geldaktion pro¬
klamiert , die vom Bethar durchgeführt wird . Originelle
Spendenausweise
(Ziegel- und Nagel -, als auch jedem
Jugendlieben zugängliche Jugendspenden ), versehen mit
Bildern aus dem Leben der palästinensichen und lettitBdischen Inetruktorenkurse
sind erschienen . — In
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Oesterreich
hat der Bethar Werbewochen
pro¬ dämpft , in einer anderen Sphäre allerdings zwischen
klamiert , die durch eine öffentliche Einweihung des Elisabeth Bergner und Lia
Rosen die Mitte haltend , das
Bildes Aaron
Sternbergs
s. A., des Gründers und ist der Zauber einer Kunst , der
man nur mit lächelnder
ersten Natziw des Oesterreichischen Bethar , einKoleitet
Träne begegnen kann . Vom Ensemble ist nicht viel zu
wurden . Mit Genehmigung des Schilton ist Dr . Heinrich
Glücker
(Wien ) in den Bethar aufgenommen
und sagen . Daß es bei aller Unausgeglichenheit stilecht wirkte
zum Bethar -Arzt ernannt worden . In Rosch
Pinah
(die Damen Smilovici , Dreiblatt , Glücksmann , Podlubna
lebt zur Zeit eine Bethar -Arbeitergruppc , die erste orga¬
und die Herren Eisen, Schneidow , Podlubny und Kaiich ),
nisierte j üd is ch e Arbeitergruppe im Galil . Trotz der
kann
nicht überraschen ; verwundern allerdings der Mut,
jetzt dort herrschenden Arbeitslosigkeit
beharren
die
Betharim auf dem eroberten Arbeitsplatz bis zum Be- neben Maly Picon einen Wiener Komiker jüdelnder Kon¬
Pinn der Saisonarbeit . Einer der Führer des Bethar in fektion
in der Rolle eines — Cbasen . wenn auch Operetalästina , Dr . W u n d e r 1i c h. ist gestorben . Oer
tenchasen , auftreten zu lassen . Abbe Elstern , der Diri¬
Schilton hat der Netziwut in Palästina und der Familie
gent , versteht jede Note von New York über Odessa bis
des Verblichenen das Beileid ausgedrückt . Line spezielle
Pekudah ist an den Bethar Palästinas erlassen worden.
Warasdin dem vor Begeisterung tobenden , feiugemisch*
ten Publikum mundgerecht zu machen . Ein Erfolg der
Presse . Es sind erschienen : „Cahicr
Picon gegen Amerika.
du
o. r.
Bethar " Nr . 7 mit Artikel « voii Jabotinsky , Huben,
S. S. über Bethariut , Informationen usw. Der „Choser
EmpfatiKskomltcefür H. N. ßlaltk In Wien. Sonntag,, den 39. No¬
vember,
fand
unter Beteilijwnjr der Vertreter sämtlicher - Jüdischer Par¬
le C. S. R." Nr . 45, gewidmet der Diskussion aktueller
teien. Organisationen und Institutionen Wiens die konstituierende Sttzuns:
Probleme der bevorstehenden Konferenz . Die ungari¬
des Rialjk
- Empfangsk
'otnitecs
statt . Nach den Erötfnurig;sworten des Herrn Dr. D Rothblum
sche Betharzeitung „B e t h a r'* Nr . 1 ist in schöner
unterbreitete M. Unser fel "d
ein EmpfanKSDrogramm
. Zum Präsidenten des EmpianKSkomiteeswurde
Aufmachung erschienen . •
Dr. D Rotbblum
gewählt.
In Brasilien
wird , beginnend ab November,
Jüdische Künstlerspiele , IL, Praterstraße 34. Re¬
eine Monatszeitung „H a s c h a c Ii a r" erscheinen.
klame . Ab Freitag die Komödie „Amerikaner
Kal¬
les " mit Gißa Heiden . Salo Prisament , Max Zelniker
und dem neu engagierten Miseha Bernstein . Sonntag
nachmittags „Die Blumenkönigin ", Einheitspreis S 140.
Montag populäre VoLksvorstellung , S 1.10. Dienstag , Ver¬
anstaltung der Ringsektion Hakoah.
Der „Verein zur Förderung jüdischer Musik " ver¬
anstaltet
seinen nächsten Kammermusikabend
Sonntag , 6. Dezember , halb 6 Uhr nachmittags , im Saale
der B'nai Brith , Wien , IX., Universitätsstraße
4, mit
Werken von S Alman , J. Wolfsohn , M. Stillmann (Ur¬
aufführungen ) und von Gnessin , Rosowsky und Engel.
Bemerkungen zum Gastspiel Maly Picon
Die Mitwirkenden sind : Hanna Schwarz (Gesang ), Hans
Wir erinnern uns an das , was Schalom
AlejLevitus (Klarinette ), Isr . Brandmann
und Elsy Stein
c h e m in seinem Roman „Komödianten
" (Irrende
(Violine ), Marcel Dick (Bratsche ), Joachim Stutsohewsky
Sterne ) über den Hexenkessel New York erzählt , worin
(Cello ) und Robert Spitz (Klavier ).
all die Instinkte der entwurzelten , von Unrast , Geld¬
Dialog über Literatur - und Zeitprobleme . Unter
dem Titel „Pathos , Zynismus , sakraler Schund und
erwerb , Angleichung getriebenen Juden brodeln , und
tiefere
Bedeutung " findet Samstag , 5. Dezember , um
mitten drin die Welt des jüdischen Theaters , das diese
halb 8 Uhr abends im Festsaal des Alten Rathauses,
Erscheinung reflektiert . Die jüdische Kunst gibt zwar im I., Wipplingerstraße 8, ein polemischer Dialog zwischen
N. Brind und M. Groß statt . Die Auseinandersetzung
allgemeinen eine Mischung von Trauer und seelischer
wird einen Querschnitt durch die Ideen - und Gestalten¬
Schönheit , die im Leben selbst verborgen ist , aber das,
welt Franz Werfeis , Ilja Ehrenburgs
und Schalom
was uns im jiddischen Boulevardtheater Amerikas als
Asch' bieten.
jüdisches Wesen gezeigt wird , ist ein Querschnitt durch
jene geistige und soziale Schicht , die im Begriffe ist, der
mitgebrachten Güter der Tradition und des Volkstums
im Hexenkessel Amerika verlustig zu gehen . " Es geht
llilliiiiilli
hier nicht um die Betrachtung
einer Assimilation,
deren erschreckendes Gesicht wenig Hoffnung auf Still¬
Ein bemerkenswerter Sieg der Hakoah
stand übrig läßt ; es geht darum , daß die Freude " an
gegen Austria 311
der Assimilation
auch noch in deren Darstel¬
Die Hakoah ^Mannschaft bewies neuerdings , daß sie
zu spielen versteht . Daß der jüdische Verein in der
lung keine Scham kennt Die Singspiele , Lebensbilder,
Meisterschaft gegen Austria o : 6 unterlag und zwei
Melodramen , Operetten gefallen sich gerade darin , das
Wochen später gegen den gleichen Verein 3 ' i siegte,
Alte , Osteuropäisch -Jüdische (als Hemmnis der Freiheit
ist daraus zu erklären , daß die Krieauer in Freundschafts*
in Haus , Gesellschaft , Lebensstil ) zu ironisieren
und
spielen , wo es nicht um Punkte geht , die Nerven nicht
verlieren . Die Mannschaft wird sicherlich bis zur Früh*
wenn in Text und Melodie Assoziationen an eben jenes
jahrsmeisterschaft
eingespielt sein und die zum Ver*
„Mitgebrachte " herangezogen werden , so geschieht dies
bleiben in der Klasse notwendigen Punkte erkämpfen.
aus einem Sentiment
heraus , dem noch einzelne
In Eisenhoffer
scheint man den richtigen Angriffs«
„Autoren " erliegen.
führer gefunden zu haben - Er war der beste Mann im
Feld und seine Schüsse waren erste Marke. Der neue
»Marael e'\ die Operette , mit der Maly Picon
Budapester Stürmer B u d a i zeigte kein besonders hohes
am Wiener Bürgertheater ihr Gastspiel begonnen hat , ist
Können. Doch kann man noch kein abschließendes Urteil
die Untat von Wort - und Musikkonfektionären , die nur
fällen.
Grünwald ist ein Schatten von einst und läßt jede
die eine Absicht hatten , der berühmten Soubrette eine
Energie vermissen . Die Deckung leistete ausgezeichnete
Rolle zu schreiben , und gewiß waren , ihr Material würde
Arbeit , auch das Verteidigungstrio gefiel. Löwy voll¬
führte zahlreiche scharfe Schüsse . Hakoah war von An*
sublimiert , geadelt , möglich gemacht werden . Denn die
fang an überlegen , und bereits in der 9. Minute konnte
Arroganz dieses Kitsches ist so groß , daß in der Tat nur
Eisenhoffer
nach einem Vorleger Budais die Führung
ein Wesen wie die Picon ihn erträglich , stellenweise
erzielen . Angriffe der St. Veiter wurden von der Ver*
sogar glaubhaft werden läßt . Wie sie jede Banalität ins teidigung abgewiesen . In der 23. Minute erhöhte
Grün*
wald den Vorsprung . Gleich nach der Pause verwertete
Märchenhafte umbiegt , den Kopf mit den schelmisch¬
Feldmann einen Elfmeter . Bei 3 : 0 gaben sich die Blau«
verträumten Augen zur Seite wendet , die Beine kindhaft
Weißen mit dem Resultat zufrieden.
schlenkert , das Spiel der Hände sogar im Grotesken ab¬
Gegen Schluß holte Austria auf und erzielte durch

T

heafer , ICtanfö und
iillllllllilllillllliiüllllüii
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WIR ERÖFFNETEN

DIE VERKAUFSRÄUME

ND KIND

FUß
MANN
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FRAU
IN KLEI DER N , MÄNTELN,
ALLEN ANDEREN
BEKLEI DU
Mäntel:
.80
Hubertus -MSntel . . . S
fiiir-s a,Ke hautm . S, 14.50 :. V
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Tweed QC .Mantelj hübsche FabsortS « u
Schwarte
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•ganz gefüttert , fcchafwoli QQ .—
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. . . . . . S 00
MbdeUm &ntelaus aTuch :
od; Charmela ne, m. großer | on .—
Edelfellverbrümung . ö ,fcW J
Mode -DlaaonalMantel
apart . Fasson,
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Trotteur - Mantel aus
nuten engl. Iweedstoffen,
schöne Dessins , ganz gef. 49 .50
und wattiert .....
S
Öitoman -Mantet . ganz
gel. und wattiert , hinlich 59
veibiämt . . . . . . . . S

98-

50

1^

Q •80
**
Q.98
u
0,90
u

- pv<E MSWERT

Jchiffrn

Daieii
-fiW

Damen -Strapaz
Schirme
mod. Grift, braun , blau, 0 90
schwarz ........
S*
Damen -Halbseiden»
S hlrme
btaun . blau •
u. schwarz, auch gesrteift CJ90
16teil. auf Hohlschienen S °

Serie I

Serie 11

' a'le
Mode¬
farben
Serie III

s- 98 s1.98 s2.90
mit Filz- mit Seiden- mit mod.
Oasteck
garnierung band

Dieser .
tesche
Sport¬
mantel
aus
modernsten
DiagonalStoffen,
m echtem

Das aktuelle
swelfarbleeBiidaekleiaind.
moaemsi . Farb .-Kombin. b
Kleid In Herrenffasson
mit i Uoschrm Knuptputz
und weißem Aufscnlag aus
prima Fla eil . . . . . . S
Samtkleid
aus gutem,
waschbat em, gemuste tem
Samt » ......
• » •S
Velour - *-lanei - Kleid
mit weißfm tezacRtera
Wasc." np8 - Krageri . . .,S
Tweed Strsoazkleldm.
Setd«*ngarnitur , schone
Dessins . . » .' ......
S

Schlafrocke
, Hauskleider:

'lanell -K <eld aus pr ma
Velour-Barchent , schone
Fassons . , .......
S

50

Dieses
schicke
TweedSportK.eld,
modernster
Schnitt.

Q .90
*
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K.-Stotden MongolSlusetii
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-■Färben . . . . . . • ■•■• b

9^°

w*
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,
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trauen
ft.80, S
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mit sehr aparter Piusen- '
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.
.
. . -S
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. . . .S 1
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scli'cke Fassons , mit ra -hrRelnselden
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39 .50
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. 17 .90
.- chöne Schottpan .e . . . S
Giockentasson ......
S ' •

Schirme:

39
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weiße Georgettegarni ur . 5 »*' "

50

-Kleld he « in
Kevtr »fasson , weiße Wtste,
9-»> Glooken
Schoß in
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90 Seiden -Mongol ..... S * T
, Schößen
; >
80 Blusen
Flanell - Spo tblusen ,
_
*
Streifenmuster
mit
Gummi90 zug . . . . . . . . . S 1• .98.
Vo

11
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14

Provinzversand

Tw ^ ad -SportSDhaBen^

Pelzmäntel:

ß .90
g .8o

Nutrla -La **ni . Mantel,
ganze Felle, ganz gefüttert "MO.
und wattiert . . . . . . S

Pelz -Qarnitureu
. ,
(Kragen und Manschetten ), IQ- 50
schwarz und bi aun •. . 5
1**
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tOjftV""
wa tleit , «anz getüiir rt S ,u >'
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•• '
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C .90
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Q.80
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Fasson , schönet Verschluß. Q .80
In div. Größen,S14.90,12.90, *»
Rels » kof/ « r
K.60
aus Ha. platte . . . . S ^

grotl. m
Fellkragen,
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futtert und
wattiert

59

Feh - Kid -MHntel . ganz
Seide t efütt. u. wattellert,
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Eoht Natur -Bisam « . ,
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- MUntet,Seide
gefüttert , ganz ptquiert u.
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- „
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. . . . . .S
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tiefei
R.-Box, 8ehr,strapazföhig
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s 8 90 s

9 80 s

12
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Kragen und Manschetten S
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198-

.90

Jumper - Stnl - k - Kleld,
.SO
schone Modetarben zwei¬
te! lg • . , . . . . . . . . - S *»
Feinstes
Striok -Kleld , 04 .5
■schöne Deasins . <■ . ; S *"
FUrKiindBn
: Keiriseite, 20 dkg,, p.si JZm
Mengenangabe ,vorbehalten f (*J 8
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:
Flan INB 'userl
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| .50
Pastellfarben . .". äb 'S
1
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gut. Vefour-Flan,ell. schöne Q .90
Dessins . . .
\
ab S **
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Velour -Samtklelderl
p .90
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K»e derausgutem Cheviot 1190
m abnehmbar . Kragen ab S • 11
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1Q .90
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Dieses
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blaue
ReeterManierl,
reizend fassonlert , mit
Samt kragen

Dieses
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gesteck,

Ka ^sen -Mante ' . ganz
gefeuert una wattellert S

Nichtkon verlierendes wird zurückgenommen

et nti
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, . . . .S

.50
.80

Strick- u. Wirk waren:

Damen - Pullover , mit
und ohne Klagen, moderne
oessms .....
S 3.80, S
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derne .Strickart .....
S
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IL 75t howfrcureW

ü. Qöldknöpfen,
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Boy-Stoff,
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u. wattiert

S27*
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rot und beine ......
S
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Filzhut
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Bandgarnitur . . S 4.90, S
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*
Q .90
ö
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2 .90 Kinder - Garnituren
'
( >weater und Hauoe), reine
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Q .80
'mno »etoH . . .. . . . . i>
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1
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CMorlts Grttnbaum ), österr . Jude , sirka 1865 geb .,
sirka 1888 als Schneider nach U.S.A. ausgt wandert,
1923 gestorben . Unter „ Unverbindlich
' * an
J. Danneber « , Wien iv SlnoeratraAe
1

Möbef

von besonderet Oflte, Möb. i
aus guten Wlenei We,kstätten

Sie
wollen
billig

bedient und fachmännisch gu
b raten werden
Wir la ten Sie ein, bes)chti?ei
Sie unser sehenswertes Lager
das größte seiner Art in Wl i
enorme Auswahl in : S 11- und
Luxusmöbei. Ein Ir schön*,voibildliche ^ ode'le nenzeitllch r
MObelKunst. öüigerllcbe Woh
nunß-el nentungen . Möbel f. ■■
Jedermann
Zahluneseileichterungen . Freie
Zusteilunt>in Wien und Provinz
lieferungen mittels Möbelauto
Beaottteit
Sie die AA
Haue -Nummer
«f»

Kunstmöbel
Mock den einzigen Treffer . Hakoah spielte in folgender
Aufstellung : Löwy ; Amster , Feldrriann ; Heß , Platschek,
Stroß ; Ehrlich , Budai, Eisenb off er, Grünwald , Fischer.

Touristik - und Ski-Klub „Hakoah ", Wien, I.,
Wiesingerstraße Ii
Skikurse 1931/32
Für unsere diesjährigen Kurse wurde überall nur
eine beschränkte Anzahl von Quartieren sichergestellt
und empfehlen wir daher rascheste Anmeldung . Infolge
der Wirtschaftskrise
wurden die Standorte für alle
Kurse so gewählt , daß dieselben ohne Schnellzugszuschläge leicht erreichbar sind . Günstigste Preise für
Quartier und Verpflegung wurden vereinbart . 1. Spital
am Semmering
: Skikurs für Anfänger und Vor¬
geschrittene . Kursdauer : vom 25. bis 27. Dezember , bei
genügender und rechtzeitiger Anmeldung bis 3. Jänner
1932. — 2. Annaberg
: Skiklirs für "Anfänger , Vor¬
geschrittene und Tourenfaihrer . Kursdauer : vom 25. De¬
zember bis 1., bzw . 3. Jänner 1932. —. 5. Schladminger
T a u e rn : Skikurs für Tomen fahr er . Kuivsdauer : vom 25. bis 27. Dezember , bzw . 3. Jänner 1932. —
4. Wölzer
Tauern
: Achttägiger Skikurs für An¬
fänger , Vorgeschrittene und Tourenfahrer . Kursdauer:
vom 25. Dezember bis 5. Jänner 1952. — Die An¬
meldungen zu den Kursen werden jeden Freitag abends
unter Beibringung eines Kursbeitrages von S 5.— fin¬
den viertägigen , S 10.— für den achttägigen Kurs ent¬
gegengenommen . Außerdem ist eine Quartierangabe von
S 10.— zu erlegen , welche am 1. Jänner im Klubhcira
verrechnet wird . Alle ! Kurse 1931/32 mit beschränkter
Teilnehmerzahl ! — Folgende SkJWarte haben die Leitung
unserer Kurse übernommen : Leopold Pollak , Architekt
Felix Weiß , Ingenieur Egon Römer , Otto Löffler , Walter
Silberstern , S. Popik , Friedrich Plautus . — Trocken¬
skikurse
als Vorbereitung der SMkur .se finden statt:
Freitag , den 4. und 11. Dezember , S ' Uhr abends , im
Klubheim.
Hasmonea schlägt Neubau 2 : 1 (1 : 1)
In .diesem . Meister
Schaftstreffen
gelang"
es endlich , der ambitioniert und gut spielenden H a s=
monea , Neubau
glatt zu schlagen . Die Mannschaft
scheint jetzt richtig zusammengestellt zu sein und hat
den Sieg ehrlich verdient . Bär , Feldmar
und Birn=
b a u m waren im Bollwerk ; die Halfreihe Tabak,
Rott er und H ekler
das Rückgrat der Mannschaft.
Der Sturm Sternbach
, Pot 'täsch , Kestler,
Kraus
und Arm waren sehr agil . Die Tore erzielten
Kestler
und Sternbach
.
Schiedsrichter
K a r 1i n er benachteiligte die jüdische Mannschaft und
versagte unter anderem auch einen einwandfreien Treffer
die Anerkennung.
Hasmonea spielt Sonntag , den 6. d., um Vsio Uhr
auf dem Straßenbahnerplatz
(A=>, A ks, 5-, 3* und
V«Wagen ) gegen Neubau
wieder im Cup.
Mitgliederversammlung der Hasmonea . Freitag,
den 4. d., findet um 9 Uhr im K1 u b h e i m, Cafe
National
, IL , Taborstraße 18, eine sehr wichtige
Plenars
und Spi 'elerversamralung
statt , zu der
alle Mitglieder und Spieler bestimmt erscheinen müssen.
— Sigi
Wolfs ohn , der langjährige Sckt |ions,
leiter
der Hasmonea
, vermählt sich mit Fräulein
Hertha
Grünzweig
Sonntag
, den 6. d., um
Va3 Uhr im VI . Bezirk , Schmalz
h o f «T e nvp e 1.
Das Wettspielprogramm
der Hakoah . Hakoah
spielt kommenden Sonntag auf der Höhen Warte um
den Goldpokal gegen Wacker . Zu Weihnachten nimmt
Hakoah , wie bereits berichtet , an dem Rundspiel Rapids*
teil Am 25. d., spielt Hakoah gegen Rapid, am 26. gegen
NemzetisBudapest und am 27. gegen Slovan. Das erste
Meisterschaftsspiel in der neuen Saison absolviert Hakoah
am 7. Februar
gegen Wacker , wobei | die i Blau»"
Reißen Platzwahl haben . Hakoah wird zu diesem Match
bereits mit einigen Verstärkungen
antreten . .Vierzehn
Tage später hat Hakbah den Sportklub Slovan zum
Gegner , am 28. Februar findet das Match der am .stärksten
gefährdeten . Klubs F . A. C . und Hakoah statt
Die
weiteren Termine lauten : 6. März B. A. C , 13. März
Austria , -3; April Rapid, 10. April ' Sportklub , : 8. Mai
Admira , 29. Mai W . A. C , 5. Juni Vienna und ;12. Juni
Nicholson.

Vereinsnadiridtten
Vereinigung der zionistisch-demokratischen Jugend. II..' Unt.
Auuarteastriße 38. Wochenproframm: Samstag: halb 6 Uhr Kfnderkwuzah; h»|b 7 Uhr Mädchenkwuzah; 8 Uhr Diskusslonsabend Uber
aktuelle Fr« ejt .(einleitendes Referat: Fritz . Kolb). Sonntag: .8 Uhr .früh
Wanderung;: halb 8 Uhr abend« FOhrerkurs. Mpntae: 8 Uhr Sichoth der
Kwuzoth Dror und Dmai. DJenstau: Hebräfschkurs für Anfänger und
Vorgeschrittene. Mittwoch: halb 8 Uhr Sichah der KJwuzah HaRibor;
halb 9 Uhr Vortrag in der Union. Donnerstag : ^ e.brysehkuise für. An¬
ainger und Vorgeschrittene . — Oonnerstatt
, d 10: d/M findet unsere
C h m n k k a - F e l e r statt . Besinn halb 8 Uhr abends ' im Fcstsaai

des Verbandshelmes. Reichhaltiges Programm. Die Festrede hält Herr
David Nebenzahl. Kleiner ReKlebeitrag. Gäste herzlichst willkommen!

Jüdische Moderne (Uetberparteiliche Vereinigung ).
D i e n s t a g, d e n 8. D e z e m b e r , 8 U h r a b e n d s , i m
Cafe Dohner , VI., Getreide
markt
1 (gegenüber
der Sezession ), Vortrag des Herrn P r of . Dr . W i l .h e 1m
Stein
über das Thema : „Die soziale
Lage der
Juden in Europa ". Um pünktliches Erscheinen wird
ersucht . Gäste willkommen!
BrithsTrumpeldorsMakkabäerfeier.
Samstag , den 5. Dezember 1931, halb 8 Uhr abends,
findet im HerzbSaal , Wien, IL, Untere Augartenstraße 38,
die Makkabäerfeier des Brith Trumpeldor statt . Festrede:
Dr. Sal. Wolf . Aus dem Programm : Klaviervorträ .jc, Tanz,
Sprechchor , Gesang , BetarsMandotinenorchester . Restliche
Karten im Vorverkauf im Betarheim , IL, Untere Augarten«
straße 38, und an der Abendkassa.
Verein zionistischer Hochschiilcr „Theodor Herzl" . Wir briiiKcn
den A. H. A. H. zur Kenntnis, daß unsere Chaniikka-Feier mit Picknick
am Sonntag, den 5. ü. M.. um halb 9 Uhr abends in unserem
Heim , If., K r u m m b a u um a s s e 10. stattfindet.
Zionistische Jimendßemclnschalt ..Brith Herzl'.' .
XX.,
Jä'cerstraBe 30. VVo c h c n p r o S r a in m: Samstaff, den 5.Wien,
Dezember,
halb 8 Uhr abends: Makkabäerfeier im „Hotel Post" . SonntafJ
.
Uhr
abends: Interne Cbanukka-Feier unserer Gemeinschaft Giiste sind7herz¬
lich willkommen. Montasr. halb 8 Uhr abends* Obligater Hebräischkurs.
Dienstag.und Mittwoch, halb 8 Uhr abends: Sichath' der Kwuzoth Achwah
und Hatchijah. Müdchensiclia. Donnerstag: Sichath klalith.
den 12. Dezember, halb S Uhr abends: Ptenarversamnihmg Samstag,
mit "an¬
schließendem Vortrag des Herrn Prof. Dr. " Me n c z c r über: ..Der
Einfluß des Zionismus auf die Entwicklung des' Judentums"
. — Den
Mitgliedern und Gästen wird bekanntgegeben, daß in unserem
ein
reichhaltiges Büfett eingerichtet . wurde;.- — Voranzeige Heim
.: Am
Samstiiff. den 10. Dezember, halt ilor Präsident des Zionistischen
Landeskomitees. Herr Dr. Oskar Gnirtbaum. in unserem Heim einen
Vortrag.
•
•Grolle Chanukka-Feler der Miüraclil-jußtiiid. \ Dienstag, den. 8. d.,
um'halb 8 Uhr abends, findet-im 'großen Festsaal des Hotel ..Bayrischer
Hof" , 11,. Taborstraße 39, eine große Clianuklcn-FeieT •der Misrachi.lugend statt . Programm : Oberkantor Frankel
samt Chor. Festredner:
Rabb. Dr. Mtirmelstein. Isy Geiger-Trio. Groteskkomiker Grimminger.
Oberkanten■Margiilies. Prof . ' Blum "samt '' Ensemble.' Samuel Schwager,
Haschoiner Hadathi u. a .
'
Zeiroth MIsrachl. 11. PraterstraDe 11. Samstag, den 5. d. M.. um
8 Uhr abends, findet in unserem Heim ein Diskussion
sauend
aller Chaweroth statt . Giiste herzlichst willkommen. —
Unser
Hebräischkurs findet jeden Sonntag von 5 bis 6 Uhr nachmittags und
Mittwoch von S bis 9 Uhr abends statt.
Verband radikaler Zlonlsten. Grof . e Makkabäerfeier
am Samstag, den 5. Dezember, um, S Uhr abends im Saale des Hotel
Post. I.. Fleischmarkt 24. unter Mitwirkung der Jüdischen Konzertvereinigiinsr. ferner des Herrn Oberkantors Lauderer und des
Jakob Feldhammer, des Fräuleins Lotte Wober und der Frau Else Herrn
Blaß.
— Mittwoch, 9. Dezember, halb 9 Uhr abends, im Cafe Produktenbörse,
II.. Taborstraße 10. V o r t r a g. Referent Dr. T. N u s s e n b 1a 11.
Thema: .,1n d i v i d u a I i t Ii t u ml T y 'p u s i rn Leben ' im d
Wirken
Theodor
Herzl s" .
Akademischer Verein Jüdischer Mediziner. In der Generalver¬
sammlung wurden folgende Funktionäre für das laufende Wintersemester
1931/32 gewühlt: Obmann: Arnold Sonnenschein; 1. Vizeobmaun: Rafael
Jakobovits : 2. Vizeobmann: Viktor Kommen!: Ausschuß: Alice Rieger,
Fritz Haberfeld. Alois Groß. Maurus Deutsch. Samuel Low. Heinrich
Heller. Ire Schwarz, Josef Hermann. Aron Horn und Robert Keßler.
Der Jüdische Hoctischulausschuß veranstaltet Samstag , den 5. De¬
zember, in den Räumen der Mensa aeademica judaica. IX.. Zimmer¬
mannplatz 8, eine Chariukka
- Feicr
mit Nachtmahl und an¬
schließendem buntem Programm. Preis S I.SO. Karten eihäitlich an der
Kassa der Mensa, Wien, IX., Zimmermannplatz 8, Telephon A-25-2-28.
Gäste herzlich willkommen!
Zionistische Sektion VHI/IX. Samstäcr den 12. d. M.. S Uhr
abends, lindet im Jüdischen Vereinsheini. VIIL. Bennoplatz la, eine
Mnkkabiicr
- Feier
statt . Lichteranzüuden: Oberkontor Mar.?ulies;
Festrede : Prof. Viktor Kellner; Violoncell-Vorträgc : Prof. Joachim
Stntschewsky ; Gesangs vortrage : Hilda Diilitzkaja und Oberkantor Margulies. Karten von S 1 bis 3 bei den Ausschußmitgliedern und im Vercinshein;.
Histadritth Iwrith . II.. Praterstraßc 13. Samstag, .den 5. De¬
zember, pünktlich halb 8 Uhr abends im Saale der Zionistischen
zirkssektion Leonoldstadt. IL. Praterstraße 13. B e r d i t s c h c w s kBe¬
yFeier
anläßlich der Wiederkehr des zehnten Todestages . Redner:
Jizchak Margosches (hebr. Schriftsteller aus Tcl-Awiw) ..Ueber das
Schaffen Berditschewskys" ; M. Ü n e c r f e I d : : „Hamitbodeth
Hagadol" ; ferner Vorlesung aus den Werken Berditschewskys durch
Frl. Lebensohn.
Hebräische Schule der Zlou. Sektion
VI.. Miller¬
gasse 43. hat bereits begonnen. Aufnahmen finden VI/VII.
täglich statt . Unter¬
richt für Kinder Mittwoch von halb 3 bis halb 5 Uhr.
Freitag von 2 bis
4 Uhr nachmittags. Unterricht für Erwachsene Dienstag und Donnerstag
von 4 bis 6 Uhr nachmittags.
Jüdisch-Akademischer Verein „ Nehcmla" . Im Generalkonveut
wurde ein neues Präsidium gewählt: Präses : Moses Fest
. cand.
;
Vizeorüses: -Mavcr B I e 1c r. stud. med. : Schriftführer : Jakob Zmed.
I mm c t. stud. med.
Jüd.-akad. Techniker«Verband. Der : neugewählte Ausschuß setzt
sieh folgendermaßen zusammen: Obmann: Schreier ; ' Obmannstellver¬
treter : Goldberg und Perlroth : Schriftführer : Keins: Kassier : Grund¬
land: Wirtschafts- und Organisationsrefereilten: R. Steiner und
Timpföld: Bibliothekare: Perlroth und Frl. Drimer: Virilist
: Goldberg. Als
Delegierte wurden gewählt : Schreier, Goldberg und Keins;
Ersatzdele¬
gierte ; Z. Steiner und Rathsprecher. Kassarevisoren sind Gold¬
schläger und Heller.
Ein schönes Heim, II., Krummbaurngassc 10, für Jugend- oder
Studentengruone hat der Verein „Theodor Herzl" zu vergeben.
An¬
fragen ab 8 Uhr abends Im Helm, oder telephonlsch (Nr. U-23-8-23))
Jeden Tag zwischen 2 und halb 3 Uhr nachmittags.
Jüdischer Verein „Nord-Ost" . Mittwoch, den 9. Dezember, findet
zugunsten unseres Vereines in den Jüdischen Kammerspielen. II.. .Prater¬
straße 34. eine Chanukka
- Fe st Vorstellung
statt .
sind bei allen Vorstandsmitgliedern und an der Abendkasse zu' Karten
haben.
— Im Vereinslokal. II.. Taborstraße 2la. ab Samstag, den 5. Dezember,
an allen Samstagen um 8 Uhr abends Heimabende
und
Sonntag,
den 6. Dezember, un allen Sonntagen ab 2 Uhr nadmittagsab gemüt¬
lich e Z u s a m ni e n k ü n f t e.
Die Frauengruppe der (ton. Sektion VifVII veranstaltet ein
Kinder . Chan -ukka - Fest mit Belustigungen aller Art am 6. De¬
zember 1931. 3 Uhr nachmittags , im Saale ..Grüner Baum" , VI.,
Mariahilferstraße 56, wozu »HeGesinnungsgenossen mit Ihren Kindern
ein«
geladen werdr- i. — Ferner findet am 12 Dezember 1931. nrfizise halb
9
Uhr abends, in den Sälen des ..MUnchnerhof
" . VI., MariahllferstraQe 81,
die diesjährige große
M a k k a b ä e r - F e I c r mit Akademie and
Tanz statt,
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Jüd. Betr . und UnterstützutKsvereln „Toinchel Jeschurun" . Zwisciienbrllcken. Donnerstag, den 10. Dezember, halb 8 Uhr abends, iindet
in unserem Bethauslokal, XX.. Allerheiligengasse 1, ein Chanukka-Abend
statt , bei dem Herr Rabb. Dr. Zwi Taubes die Festrede
hält. Gäste
herzlich willkommen.
Jüdischer Elternvcreln für den XX. Bezirk veranstaltet am
Sonntag den 6. Dezember, im Saale des „Bayrischen
Hof" eine
Chanukka-Feier mit reichhaltigem hebräischem Programm. Einheits¬
preis S 1 bis 1.50, Beginn präzise 2 Uhr nachmittags.

Warum Togal? Mehr als 6000 Äerzte , darunter viele
bedeutende Professoren , anerkennen
die hervorragende
und zuverlässige Wirkung der TogaUTabletten hei gichti«
sehen, rheumatischen und nervösen Schmerzen sowie Er*
kültungskrankheiten . Die Schmerzen
werden sofort
behoben !
._
Die „Einheit " als Ausspeisestelle der Winterhilfe
der Gemeinde Wien . Zu den Ausspeisestellen , welche die
Gemeinde Wien aufgestellt ' hat , gehört auch die ,,E .i ß=»
heil ", IL , Malzgasse 12. Daselbst werden täglich
zwischen VsH 'und ViT2 Uhr alle jene Personen verköstigt,
welche von den Fürsorgeinstituten der Gemeinde Wien
eine Zuweisung an die „Einheit " haben . — N a c h t m a .h,lVerabreichung
i n der „E i n h e i t". Ab Dienstag,
den i . d., findet in der „Einheit ", II .. Malzgasse 12,"alU
abendlich auch eine Nachtmahlausspeisung statt . Verab*
reicht wird : Suppe mit Einlage und Brot für .15 Groschet).

Amtliche Verlautbarungen der
IfraeL Kultusgemeflride Wien«
Predigten
in den israelitischen Gemeinde - lind
Bezirkssynagogen . Freitag , den 4. Dezember 1931, wer¬
den bei dem uim 4 Uhr beginnenden Albendgottesdienete
in nachlbenannten
Gemeinde - und Bezirkssynagogen
Predigten abgehalten , und zwar :J ., Seitenstettqngasse 4,
llabbiner Dr . Feuchtwang ; IL, Pazmanitengasse 6, Raibbiner Dr . laiibes ; ITT-, Unteie Viaduktgasse 13, Profeseor
Dr. Kuipfer ; V., Siebentbrimnengastse . 1 a, . Ra/bbiner
Dr . M. G. Meiner ; VI., Sdnmalzho .figasse 5, Raibbiner
Dr. J. Dmbinsky ; Vllf ., Neudeggergasee 12, 'Rabbiner
Dr . M. Bauer ; IX., Müllnengasse ' 21, RäfobäheY Dr . A. Z.
Schwarz ; X., IIumboldtgas .se 27. Rabbiner Dr . A. Weiner;
XIII., Eiteliberggasse 22, Rabbiner Dr . Mi Lewin ; XV-,
Turnergasse 22, Raibbiner Dr . I. TagHcht ; XVI., Haber¬
gasse '8, Rabbiner Dr . I. M. Bach.
Aus Anlaß des Chanukafestes werden Festpredigten
abgehalten : Samstag
, d e n 5. D e 2 e m b e r 1931 , beim
Abendgottesdienste , Beginn 4 Uhr 45 Minuten : XVIII .,
Schopenhauerstr . 39, Rabbiner Dr. F e u c h t w a n g, XIX.,
Dollinergasse 3. Prediger Dr . A. Frankfurter ; Sonntag , den
6. Dezember 1931, beim Abendgottesdienste . Beginn 4 Uhr:
XXI., Schloßhoferstraße 12, Rabbiner Dr . M. Rosenmann.
Bibel vortrüge :
Beim
'te
Sa ans tag , den 5. D e z e mb e Vormlttagsigottesdiens
r , 1 9 3 1, XX., Kluokygasse 11, Rabibiner Dr . Miinmelstein : bedin .Naohmirtagsgottesdienste Samstag
, den 5Deze
nvb er 19 31,
XIII., Eitelbcrggasse 22, Raibbiner Dr . <M." Levvin, XIX.,
Dollinergasse 3, Preidger Dr . A. Frankfurter.
Chnnukn -Gottesdienst für die Schuljugend . Anläßlioli Clianuka finden für die Schuljugend besondere
Festgoitesdienste
in den Gerneinder und . Bezirk «Synagogen nach fplgender Einteilung 1statt :j \ I.„;.SeÜjE
>nstettengasse 4, II., Tempelgasse 5, II ., Seb.-Kneipp -Gasse
Nr; 14, III ., Untere ViaduJcitgasse 13. V., Siebenibrunnengasse 1 a . VI.. Schmalzhafgasse 3,VVIII .', Neudegge .rgasise
Nr. 12, IX ., Müllnergasse 21, X., Humboldtsjasse 27, XV.,
Turnergasse 22, XVI., Habergasse 8, XX., Klnokygasse ; 11,
Samstag , den 5. Dezember, ' um 4 Uhr nachmittags . —
XIII., Eitellberggas6e 22. Saimstag, den 5. Dezember d . J.,
um 5 Uhr nachmittags . — XVIII., Schopenhaoierstraße 39,
XIX., Dollinergasse 3, Samstae , den 5. Dee ^mber d. J.,
um a/*5 Uhr naehniHtags .; — XXI., Holameistergasse ,12,
Somrtaig. den 6. Deaemiber d. J., vm 4 Uhr nachmHtag.
Die P. T . Eltern werden eingeladen , ihre Kinder , zu
diesem . Gottesdienste zu '!begleiten . " Der ' Vörs-tärid ' der
Israel . Kultfiißgemeinde Wien.
Midraschvorirag ; IT., Pazmanitengasse . 5,. . Raib¬
biner Dr . Z. Taubes , Samstag , den 5. Dezember,
halb 4 IJ.hr nachmittags.
Dringende Bitte . Die Fürsorgezentrale d,er Israel,..
Kultusgemeinde Wien bittet für eine Kranke um Ueber«
lassung eines Rollstuhles .
; ............
Bitte um Nachricht . Herr Bernhard Malameth , geb.
22. April 1901 in Bojan (Bukowina *, wird von seiner , Oattin
um iVachricht gebeten . Zweckdienliche Mitteilungen an die
Fürsorgezentrale der israel . Kultusgemeinde erbeten . '

Eigentümer
. Verleger, Herausgeber and vcramwortlictier Redakteur Oberbaurat Robert Stricker. — Druck:
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Bei Kopfschmerzen
, nervösen , rheumatischen
und gichtischen Schmerzen wirken Togal -Tabietten rasch
und sicher . Wenn Tausende von Aerzten dieses Mittel
verordnen , können auch Sic es vertrauensvoll kaufen!
In allen Apotheken .
Preis S 2.40.
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FÜR DEUTSCHLAND
Ueberall ♦♦♦
Antisemitismus

auf Kuba uud in Lettland

Die Meldungen , daß in den Stammländern des
Antisemitismus , in Deutschland , Polen, Rußland,
Rumänien usw., die judenfeindlichc
Bewegung an
Tiefe , und Breite ständig zunimmt , sind gewiß besorg¬
niserregend . Aber noch bedenklicher sind Meldungen
über Judenfeind ]ichc Strömungen in solchen Staaten,
in welchen
es bis
in die jüngste
Zeit
keinen
Antisemitismus
gegeben
hat , Mel¬
dungen aus Mexiko . Südafrika , Kanada , den Vereinig¬
ten Staaten und den südamerikanischen Republiken.
Diese Meldungen strafen die Theorie
d e r. ,A s sä rh ir„
lationsj
u den , wonach , der .Antisemitismus durch
den Fortschritt der "Zivilisation verdrängt wird , wieder
einmal Lügen . Sie erhärten die zionistische
E rk e n n t u i s. daß die Judenfrage einer besonderen
Lösung bedarf ; daß
sie gesondert von allen Mensch¬
heitsproblemen
als nationales
behandelt werden
muß. Zu den jüngsten Meldungen sind folgende hinzu¬
gekommen.
*
Havanna , Ende November . In politischen Kreisen
von Havanna
, der Hauptstadt von Kuba , erregt
eine antisemitische
Rede des Parlamentsmitglieds
Dr . Menciä
auf einem Bankett zu Ehren des frühe¬
ren Außenministers
und des jetzigen Senatsmit¬
gliedes Senor Francisco Mario Fernandez großes Auf¬
sehen . „Wir . werden , uns", sagte Dr . Mencia in seiner
der wirtschaftlichen Lage auf Kuba gewidmeten Rede,
»von den d r e ctk i g e n -J ud e n nicht
abwür¬
gen lasse u."
Es war dies das erstemal
, daß auf Kuba
ein antisemitisches Schimpfwort wie „dreckige Juden"
gebraucht wurde . In politischen Kreisen weiß man , daß
Dr . Mencias Bemerkung auf den amerikanischen Ge¬
schäftsträger auf Kuba , Herrn Guggenheim
, .der
Jude ist, gemünzt war und eigentlich die Kuba -Politik
der Vereinigten Staaten stigmatisieren sollte . Die kuba¬
nische Presse aber zeigt sich 'bemüht , diesen Eindruck
zu verwischen und stellt die Sache so dar , als ob das
Schimpfwort der jüdischen
Bevölkerung
auf
Kuba gegolten hätte , obwohl <liese Bevölkerung im
allgemeinen sehr wenig bemittelt und weit davon ent¬
fernt ist , irgend eine wirtschaftliche Hegemonie ausüben
zu können.

der Leiter des deutschen Unterrichtsdepartements , Herr
Waxmut , mit , maß die nationalsozialistische
Bewegung in vielen deutschen
Mittelschulen
Lettlands in beunruhigender Weise Fuß gefaßt hat und
daß oft jüdische
Schüler dieser Schulen von ihren
deutschen Kollegen verhöhnt
und geschlagen
•werden. Auch die deutschen Studierenden an den
Universitäten
hahen sich der Hitler
- Beweg u n g angeschlossen . Daraus , sagte Waxmut , befürch¬
tet er Schweres für die .Zukunft .der deutschen Minder-

(Seile 6)_

.

heit . Die Lage in den deutschen Schulen ist dadurch
besonders kritisch
, daß die Nazi -Gruppen in den
Schulen einem argen Antisemitismus
huldigen
und daß darum zwischen der deutschen und der
jüdischen Jugend eine Atmosphäre der Feindseligkeit
entsteht , die den Geist des Erziehungswesens Lettlands,
eines Landes , in dem verschiedene
Nationali¬
täten
wohnen , zerstört.

In schwarzen
Von

ySadimar

Heimische Waren
Ein Freund , der aus Südafrika zurückkehrte , er*
zählte von einem Juden , der im Zululand gelebt und
dort ein Negermädchen geheiratet hat . „Was konnte ich
tun ? Ich kam vor 20 Jahren hierher , ringsum kein Jude,
alle Zulus , schwarz wie Pech. Da sagte ich mir : Garn
zulu towa ! (Wortspiel auf „Garn su letowa" — Auch das
ist zum Guten .)
Auch schwarze Tage kann man gemäß dem
schwarzen Zulumädehen deuten , ohne Sophistik ; reell
das andere Gesicht der bitteren Wirklichkeit , die helle
Seite der Katastrophe sehen. Ich weiß, daß das Wort
„hell" wie Spott klingt im Zusammenhang mit . solchen
Zeiten , aber ich glaube ebenfalls an das Vorurteil , daß
die Juden
eines
der stärksten
Völker
sind,
mit Nerven , die aussehen wie löcheriges Spinngewebe
und in Wirklichkeit dick sind wie Drahtseile , also fähig
sind, in einer Stunde der Verwirrung zu begreifen , daß
der wildeste Hurikan schließlich ein Wind ist, den man
benutzen kann , das Schiff dorthin zu lenken, wohin man
will — natürlich kein Schifflein, sondern ein großes, ein
sehr großes Schiff. Aber das sind wir.

In Palästina
haben die schwarzen Tage schon
vor zwei Jahren begonnen , der Historiker aber wird sagen,
daß es '.cit dem Weltkrieg keine anderen zwei Jahre
gab, innerhalb deren der Jischuv sich so verstärkt , so
viel Gesundung erfahren hätte . Unzählige Löcher seiner
wirtschaftlichen Struktur hat der Jischuv in diesen zwei
Jahren geflickt , nicht duroh Almosen , sondern aus
eigenem Lebensstoff . Herr Jizchak B r o d y, ein ameri*
konischer Zionist , der Palästina gut kennt und in der
.. . Der
M i l/i t ä r g o u v eine u v der
Provinz
zionistischen
Arbeit noch eine große Rolle spielen wird,
Ifavanjia auf Kuba , wo jetzt Kriegszustand herrscht , hat
den „J ü d i s c he ri K u 11 u r vevei n" in Havanna g e- ; hat kürzlich eine Schrift veröffentlicht , wo die ver<
schiedenen
Waren
aufgezählt werden , die der
schlössen
und den 500 Mitgliedern des Vereines
Jude in Palästina nun zum Eigenbedarf verfertigt . Ich
L airicles vre r w ei s u n g s b e f c h 1e zugehen lassen.
lese
und
staune
.
Pessach
1929
erst sah ich auf der Tel«
Die -.Maßnähme wird damit begründet , daß der Vereiu
kommunistische 'Propaganda .' treibt .' Dies führte zu einem iAwiwer Ausstellung die Produktion Palästinas und traute
meinen Augen schon damals nicht . Aber das war Kinder*
Konflikt -zwischen dem Militärgouverneur einerseits und
spiel im Vergleich damit , was Herr Brödy über den
der : Zivikdmihistration
und den Gerichten anderseits.
gegenwärtigen
Z u s t a n d erzählt . Man wird kom*
Da« Gericht in Havanna hat nämlich entschieden , daß
gegen' den jüdischen Kultur verein keinerlei
Be¬ Jrhenden Pessach für die neue Messe , für Tozereth Haarez
(Produkte Palästinas ), ein Gebäude von dreimal
so,
weise
vorliegen , daß er mit Kömmunismus etwas zu
großem Umfang brauchen als für die vorige. Eine Freun«
tun .'.haj, . . uttfl daß die Schließung des Vereines unge¬
din,
eine
unpolitische
Dame,
eine
einfache
TeUAwiwer
setzlich war . .Der . Mil'itärgouverueur
gibt
aber .-,
Hausfrau mit ihren täglichen Sorgen schreibt so: „Sie
nicht
nach
und es wird befürchtet , daß die Verwerden uns nicht erkennen . Jüdische Milch, Käse, Butter,
einsmitglieder, .demnächst das La n d werden
ver¬
Gemüse
essen ' wir." (Ich lese und erinnere mich, daß Tel*
lassen
müssen . Es wurden zahlreiche , vor nicht
Awiw im Jahre 1925 den Arabern eine halbe Million Pfund
langer Zeit eingewanderte
Juden zwecks Landesver¬
für Gemüse zahlte .) „Selbst eigenen C a c a o trinken
weisung verhaftet.
*
Riga, 8. Dezember . In einer Sitzung der Unter¬
richts kommission des iettländisehen
Sejm teilte'

__

J ^ botin ^kv
, unsere Kjnder . '^ onunen Sie hierher . Ich werde Ihnen
eine Schüssel Spaghetti
kochen , genau so saftig wie
in Italien , aber aus eigenem Teig. Die Fischkon*
serven
werden immer besser . Schlafen werden Sie
auf jüdischen
Leintüchern
und sich im Winter
mit eigenen
Bettdecken zudecken . Auch das Tisch*
tuch , das Handtuch und die Vorhänge sind hiesiger
Provenienz . Die Kinder sind vom Kopf bis Fuß mit Pro*
dukten des jüdischen Handwerks angezogen , und auch
ich selbst zu drei Vierteln , wiewohl ich noch nicht ganz
dem Modischen entsagt habe ! Möbel habe ich gerade
der Mode wegen hier gekauft — wo gibt es denn
schönere ?" (Ich weiß wo. Daß sie es aber nicht
mehr
weiß , ist ein gutes Zeichen .)
,
Man lebt jetzt in Palästina billiger als früher . Das
kommt nicht nur daher , daß Ware (sogar Tozereth Haarez)
und Wohnung billiger geworden sind, sondern weil man
sich innerlich den Gedanken der Bodenstündigkeit zu«
eigen gemacht hat . Nicht umsonst hat man nach der
blutigen Konvulsion des Jahres 1929 in den jüdischen
Häusern das Lied gesungen : „Wir werden
nicht
weichen , Ihr, die Feinde , werdet verschwinden , aber
wir werden
nicht
weichen
'." Auch ein Lied ist
ein Stück Psychologie , und eine gesunde Psychologie
schafft eine gesunde Wirtschaft.

Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgeh«

liehen Notizen sind durch ein

beigefügtes
E bezeichnet

Wohlstand ist kein Selbstzweck
Der zweite Grund besteht darin , daß der Jischuw
in den letzten zwei Krisenjahren zionistischer
ges
worden ist. Wenn -dn Palästinenser diese Zeilen liest,
wird er wohl ausrufen : „Nein ." Ich aber sage : Ja . Ich
weiß wohl, daß der subjektive zionistische Enthusiasmus
heute in Palästina noch weniger zu spüren ist als in
der Galuth , daß man dort sogar proportionell direkter
Verzweiflung häufiger begegnet als bei uns. Es ist aber
eine Frage, ob subjektive Gefühle des Einzelmenschen
ein Beweis
für die Massenstimmung sind . .
Bis vor kurzem lebte der bürgerliche
K r e i s in Palästina bewußt oder unbewußt nach
europäischer oder amerikanischer Art . Es schien
ihm eine gewisse Lebensweise , ein gewisser Stan*
dard notwendig , , es war oft schwer, ja selbst*
mörderisch , diesen Standard aufrechtzuerhalten . Aber
man schämte sich, ihn zu ändern . Dieser Wahnsinn,
das : Leben eines Pionierlandes
den Gebräuchen
einer
fernen , generati
.onenalten
Gemein«
9 c h a f t anzupassen — der beginnt allmählich zu ver»
schwinden . Jene Freundin schreibt : „Wie man einst auf
Pariser
Toiletten
stolz war, so beginnt man jetzt
auf ein Paar heimische
Schuhe
stolz zu sein. Sie
erinnern sich an unsere Jugend in Bern , wo wir uns über
die schweizerischen Studenten wunderten , die mit ge*
flickten Aermeln umherliefen und einander sagten : »Sieh,
wie geschickt mein Schätzte ist, wie sie das gestrige
Loch gestopft hat ." Bei uns herrscht noch nicht ganz
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diese Stimmung, aber sie kommt . Sparsamkeit
wird eine Mode, der man sich zu rühmen beginnt ."
Die wirkliche „Sanierung " der jüdischen Wirtschaft
in Palästina wird aber erst dann einsetzen , wenn diese
„Mode " auch in die A r b e i t e r k r e i s e dringt ; nicht
etwa , daß die Arbeiter erst Sparsamkeit Temen müßte «»
waren sie doch die ersten , die dem Jischuw zeigten , daß
ein Intelligenzler mit dem Diplom in der Tasche mit
7 pal . Pfd . monatlich leben könne . •Aber 4io -Politik
der Arbeiterparteien war ebenfalls einem fc.u r op äi s c h«
amerikanischen
„Standard
" nangepaßt und nicht
einem Pionierland , wo jede neue Fabrik vorläufig ein
Experiment , der Absatzmarkt vorläufig so groß wie ein
Schulhof ist, die Produktion vorläufig nur auf mehr oder
weniger primitiven Grundlagen beruhen kann . Interessant
ist die Tatsache , daß gerade zu Beginn - der Ar*
beitcrein
Wanderung
in den ersten Jahren unseres
Jahrhunderts deren Begründer dies wohl verstanden.
Damals war ihre Losung : Jedes
Opfer , aber den
Arbeitsmarkt
besetzen
. Erst viel später kam
ihre gegenwärtige -Doktrin auf, der gemäß der Wohlstand
der Arbeiterklasse in Palästina Selbstzweck
ist, viel
heiliger als die Entwicklungsmöglichkeiten der jüdischen
Wirtschaft . Es ist noch verfrüht zu behaupten , daß diese
Doktrin absterbe , aber auch sie ist durchbrochen . Ein
grausamer Lehrer war die Krise , aber immerhin ein
Lehrer . Er verkündet , daß der Wohlstand jeder
Klasse
im Jischuw nichts anderes ist als die Funktion der Renta*
bilität des Jischuw. Nicht nur Produktivität , sondern
gerade Rentabilität
, gerade der Kapitalsnutzen eines
Landes , das nur ein Winkel der kapitalistischen Welt ist.
. .,. .
Das Volkswerk wird wachsen
Aus Palästina kommen Nachrichten verdoppelter
Tätigkeit . Seit 1925 wurden in TeUAwiw und Jerusalem
nicht so viel neue Häuser
gebaut wie jetzt , trotz
oder wegen des Pfundsturzes . Hier in der Galuth aber
hat man das Gefühl der Ohnmacht : Was anfangen und
wozu?
Ein wohlhabender Mann sagte mir : „Ich muß ein*
bekennen , ein schlechter Kaufmann zu sein. Im Vorjahr
wurde mir ein Geschäft
in Palästina
vorge*
schlagen . Ich lachte . Geschäft ? Meine Pflicht gegenüber
dem Fonds X und gegenüber dem Fonds Y habe ich
erfüllt . Geschäfte mache ich hier . Heute sehe ich. was
aus meinen Geschäften hier geworden ist !"
Weil jeder normale Schritt auf jedem geschäft*
hohen Gebiet ein Abenteuer , ein Risiko geworden ist,
gerade deshalb wird man heute Hunderte und Tausende
finden , die bei einer neuen Anstrengung für das Aufbau«
werk mittun werden . Aber es muß eine sachliche
Anstrengung sein. Nicht die alten Pläne, kommt mit
einem Plan , der Hand und Fuß hat , und man wird sehen,
daß wir noch den Willen und die Kraft haben, zu
schaffen.
Jeder Schreiber weiß, daß der Leser ihm nicht
glaubt . Wäre es möglich, würde ich mit ihm wetten:
Wenn die schwarzen Tage vorüber sind, so werden wir
sehen , wer recht
hat . Ich sage, daß unser Volks*
werk aus den schwarzen Tagen verstärkt an Umfang und
an Inhalt hervorgehen wird, daß also der Zweifler sich
irrt und nicht ich.

§t
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Bei Stnhlvevstopfung , Verdauungsstörungen , Magenbrenuen , Wallungen , Kopfschmerzen , allgemeinem
Unbehagen nehme man früh nüchtern ein Glas natür¬
liches ,fFranz -Josef "-Bitter \\ as(ser . tn Apothck . erhältlich.

udenfenkrawalle und
§tudenfenredit
Von der Wiener Universität

An der Wiener Universität hat es wieder einen
Ueberfall auf jüdische Studenten gegeben. Wieder hat
eine Uebermacht ihr unwürdiges Mütchen an einem
Dutzend isolierter Hörer ausprobiert . Eine leider normale
Sache, die nur dadurch besonderen Charakter gewinnt,
daß zwei Professoren
beteiligt sind, ein deut«
scher
aktiv , ein jüdischer
passiv. Professor W ö ß
von der juridischen Fakultät , aus dessen Hörsaal die
Juden hinausgeprügelt wurden , richtete nachher an die
deutsche Studentenschaft einen Brief; in welchem es
heißt : „Nur durch das mannhafte
Auf trete nder
Deutschen
Studentenschaft
wurde eine un*
erwünschte
Störung der Vorlesung vermieden . Die
Deutsche Studentenschaft hat sich auch in diesem Falle
als machtvoller
Faktor
erwiesen, sie hat es ver«
standen , im eigenen Wirkungskreise Ruhe und 0 r d«
nung zu stiften ." — Wie man sieht , übertrumpft dieser
„Gelehrte " seine Zöglinge.
Im Zusammenhange mit der Affäre wurde auch
der Name des jüdischen Professors Petschek
, gleich«
falls von der juridischen Fakultät , genannt , aber nur,
weil
sein
Sohn
als
erster
mißhandelt
wurde . Wenn man gegen jüdische Studenten losgeht,
halten die jüdischen Professoren mäuschenstill . Einer
ihrer Söhne muß erst geschlagen werden, damit man
überhaupt zur Kenntnis gelangt , daß es so etwas wie
jüdische Professoren gibt.
»
Wie bereit « berichtet , beschäftigt sich der öster*
reichische Ministerrat mit dem Entwürfe eines Etüden»
tenrechtes
auf Grund von zu bildenden S t u*
dentennationen
. Der Entwurf sieht die völlige

Gleichberechtigung
aller Studentennationen , also
auch der j Ud i s c h e n vor. Die zum größten Teile von
getauften und ausgetretenen Juden geleitete liberale und
sozialistische Presse protestiert gegen die Bildung einer
jüdischen Studentennation , was zu erwarten war. Die
jüdische Studentenschaft , soferne sie sich zur jüdischen
Nation bekennt und bereits Stellung genommen hat , ist
bereit , ein auf der Gleichberechtigung der Nationen
basierendes Studentenrecht anzunehmen , was ja dem
Sinne des nationaljüdischen
Programmes entspricht.
Gegen
das nationale Studentenrecht hat das z i o n U
stische
Landeskomitee
für Oesterreich Stellung
genommen. Diese Körperschaft , welche zur Führung ihres
Titels , heute nicht mehr berechtigt ist, da sie nur eine
Minorität
der österreichischen Zionisten vertritt , hat
damit auch gegen das jüdischnationale Programm Steh
hing genommen . Wie sehr , geht z. B. aus der Genug*
tuung hervor , welche diese Stellungnahme in gewissen
assimilatorischen
Kreisen hervorgerufen hat . So
druckt das Organ der rumänischen
Assimilations«
juden die Resolution des Wiener Landeskomitees ab und
hält sie den jüdisch
nationalen
Abgeordnet
teil , welche im .Bukarester Parlamente einen schweren
Kampf für nationale Gleichberechtigung der Juden führen,
triumphierend vor, " als ' "Beweis, '" daß die „wirklichen"
Zipnfsferi ' mit jüdischnationaler Politik nichts zu tun
haben wollen. Die am nationalen ;:zionistischen Programm
festhaltende -Studentenschaft und Bürgerschaft wird Ge*
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legenheit nehmen , ihre Stellung vor der OÖffentlichkeit
zu präzisieren . Diese Stellung muß und wird sich grund*
sätzlich von der des Landeskömitees unterscheiden.
Resolution
zum Studentenrecht
In seiner Generalversammlung am 3. d. M. faßte
der zionistisch -revisionistische Studentenklub einstimmig
folgende Resolution : Der zionistisch -revisionistische Stu¬
dentenklub , als derzeit stärkste zionistische Hochschüler¬
gruppe Oesterreichs , tritt unter Voraussetzung
der
Gleichberechtigung
aller
Nationen
für die
Bildung einer jüdischen Studentennation an den Wiener
Hochschulen ein.

Rund um den moslemifisdien
Weltkongreß
Die Opposition gegen dien Mufti — Die mohammedanischen Länder und der Kongreß —
Stellungnahme der Türkei und der englischen Regierung —Schaükat Alis Herausforderung
Wie aus Jerusalem gemeldet wird, ist Schaükat
Ali , der indische .Moslemführer , in Begleitung seines
Sohne und des Scheichs Taftazni aus Kairo kommend,
in Jerusalem eingetroffen , um hier dem moslemiti«
sehen
Kongreß
beizuwohnen . Schaükat Ali wurde
vom G r o ß rn^uf t i empfangen , während das Mitglied der
Opposition gegen den Mufti Fakri N a s c h a s c h i b i, der
Bürgermeister von Jerusalem , den Scheich empfing . Dieses
getrennte Auftreten hat seinen guten Grund . Es besteht
nämlich gegen den vom Mufti einberufenen Kongreß eine
scharfe Opposition , die sich sogar in die jüdische
Oeffentlichkcit
geflüchtet hat . Diese Opposition
behauptet der J. T. A. gegenüber folgendes:

nach Kenntnisnahme einen Kontakt mit den interessierten
Regierungen hergestellt . Großbritannien
habe ge*
antwortet,
daß es den Kongreß nicht unterstütze und daß Fragen,
die türkische Interessen tangieren können , genau so
wie die Frage des Kalifats am. Kongreß nicht be*
handelt werden würden.

Das Resultat freundschaftlicher Unterhandlungen
mit den Regierungen Persiens , Afghanistans , Albaniens und
des Hedschas habe ergeben, daß diese Länder in keinerlei
Form an dem Kongreß teilnehmen würden . Irak und
A e g-y p t e n haben ebenfalls geantwortet , sie würden
offiziell auf dem Kongreß - nicht vertreten sein, daß aber
Der Großmufti hat alle von der Opposition
Privatpersonen an ihm teilnehmen dürfen . Die Türkei
gemachten Vorschläge abgelehnt , darunter die Fordes
selbst habe ,eine Einladung zum Kongreß erhalten , könne
rung, daß eine autoritative Körperschaft in Palästina
aber angesichts dessen, •
;, / .,
die moslemitischen ' Delegierten wähle und daß so die
daß der Kongreß im Gegensatz zur Zivilisation und
auf dem Kongreß teilnehmenden palästinensischen
zum Fortschritt stehe, daran nicht teilnehmen . Der
Vertreter keine Auibrlsatipn besitzen . , . .
Kongreß werde wohl nur lokalen und begrenzten
Diese Proklamation/ ' ist ', „Von 50 moslemitisch'en;'
Charakter tragen.
Notabein Palästinas 1^gezelchn&'t , darunter ' von . Abdul;
Beim Eintreffen Schaükat Alis und seiner Genossen
Rahman R a h g i, Mitglied des' Obersten Religiösen gRats'; in Jerusalem hielt der Gr oßmufti alle Pressever«
Ragheb Bey N a s c h a s e'K'i b i, Bürgermeister von Jeru« treter
mit ;Ausnahme der moslemitischen und der ihm
salem, Omar AI B e i t a r, Mitglied der palästinensisch«
freundlichen von den Ankömmlingen fern. Sogar der
arabischen Exekutive , vom Bürgermeister von Ramleh,
wohlbekannte ägyptisch *mpsl emitische Publizist Drasny
von rjehin , vom Präsidenten t der arabischen Handels«
kammer in Jaffa u. a. Denr Mufti wird ferner vor« (Vertreter eines türkischen Blattes ) wurde nicht zu*
gelassen. Ein paar e nigl -i s ch e, Zeitungsvertreter wurden
geworfen , er habe widerrechtlich Einladungen im Namen
zur formellen Kongreßeröffnung , zu den in der Omar«
des Obersten Moslemitischen Rats ausgeschickt , obwohl
Moschee selbst stattfindenden Verhandlungen nur mosle*
dieser die Einberufung . eines solchen Kongresses nicht
mitische eingeladen.
beschlossen habe, er habe Ankündigungen im Namen j
Schaükat Ali hat im übrigen während seiner An*
eines Organisationskomitees
ausgeschickt , von dessen
Wesenheit in Kairo dem Blatt „Bourse Aegyptienne " ein
.Existenz die arabischen Moslems nicht wissen, und ohne.
-■\Interview , gewährt, .. in dem er über die Ziele des . Kon*
Erlaubnis Namen daruntergesetzt , und ähnliche Be«
gresses und den Zionismus
spricht . Er sagte : „Die
schwerden.
Hauptaufgabe ist, die mosleniitische Welt vor der Gefahr
Im übrigen drückt die Opposition ihre Meinung
d,er europäischen Kultur zu warnen , die unsere Jugend
dahin aus, das der Kongreß erfolglos bleiben müsse!
verwirrt . Der Kongreß wird, sich ferner mit der Frage
Der Mufti hinwiederum behauptet in einem Inter* der heiligen moslemitischen ^Stätten in Palästina befassen
und Jerusalem zum heiligen Zentrum für die Moslems
view mit der in Kairo erscheinenden „A e g y p t i e n
bestimmen . Die projektierte moslemitische Universität
G a z e 11 e", daß die Opposition nur i Prozent .betrage.
in Jerusalem ist eine Notwendigkeit der Stunde.
Das Blatt selbst aber lenkt die Aufmerksamkeit seiner
Die Balfour*Deklaration bedeutet für uns nichts.
Leser auf die Tatsache , daß dieser Opposition die oben
. Wir haben sie nie akzeptiert und werden sie nie
genannten Persönlichkeiten angehören.
akzeptieren
. Die jüdische Einwanderung nach Pa*
Die WahabURegierung hat durch ihren Kriegs*
lästina muß eingestellt werden , um die Arbeitslosig*
minister des Hedschas
Jamal Ei Gazzi Pascha in dem
keit im Lande hintanzubalten . Und wenn gegen unsere
Beiruter Blatt „AI Ära " ihre Ansicht über den Kongreß
Forderung die. jüdische Immigration fortgeführt werden
bekanntgegeben , wonach der Minister der Ansicht ist,
,
sollte,
so werden wir den Weg finden für die Organi«
daß der Kongreß in einem unabhängigen
niohäm*
sierung einer moslemitischen Immigration und wir
njedanis.chen Staat wie etwa dem Hedschas hätte statt«
werden dann sehen, wer gewinnt ."
finden müssen . König I b n Saud würde gern einen
Ueber die moslemitische Konferenz in Jerusalem
Kongreß in Mekka
sehen , beabsichtige aber nicht , bald
einen solchen einzuberufen . Die Hedschas *Nedschd* selbst liegen bisher keine Nachrichten vor.
. *
Legation in Kairo hat kundgetan , daß die Regierung des
Hedschas keine
Delegierten
nach Jerusalem
Der sogenannte
„Weltkongreß " eröffnet
gesandt habe.
Am Sonntag , den 6. Dezember , abends , wurde der
Der Kongreß war auch Gegenstand einer Inter* vom Groß *Mufti
von Jerusalem einberufene Welt«
pellation im türkischen
Parlament
, die der kongreß der Moslems eröffnet . Es- zeigte sich sofort , daß
Außenminister Tewfik Rustu Bey beantwortete ." Nach' •man keineswegs von einem eigentlichen „W e 11k o n«
seiner Erklärung babe ~ die türkische Regierung sofort
greß " sprechen könne , da sich nur Delegierte aus den
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Ländern , aus Persien und einigen
vorderasiatischen
europäischen Staaten eingefunden hatten.
Im Gegensatz zu der Erklärung des Groß *Mufti
an die PalästinasRegierung , daß sich der Kongreß einzig
und allein mit religiösen und kulturellen Fragen des
auch
Ali
Islam beschäftigen wird , gab Schaukat
mehrere politische Erklärungen an Pressevertreter ab,
wobei er schloß : „Ich widersetze mich keineswegs einer
Verständigung zwischen Arabern und Juden . Wenn ich
auch gegen ein Jüdisches Nationalheim bin, habe ich
doch nichts dagegen, daß man sich mit den Zionisten,
die bereits in Palästina sind , in der Weise verständigt,
daß sie in Palästina verbleiben , aber ihre Forderung nach
Sonderrechten und Privilegien aufgeben."

PaIä §tinasIiiterpellation
im englischen Unterhaus

DIE NEUE

kommen , daß die Schwierigkeiten durch das Verbleiben
des Herrn Bentwich auf dem Posten des Oberstaats¬
anwaltes nicht gemindert werden würden . Lord Passfield
habe Herrn Bentwich zweimal hohe richterliche Acmter
im Kolonialdicnst angeboten . Herr Bentwich erklärte
Palä¬
aber , er würde einen Posten außerhalb
nicht annehmen . So blieb nichts anderes übrig,
stinas
als ihn in Pension gehen zu lassen.
Smithers : Ist es richtig , daß Bentwich wegen seiner
Pro¬
zu engen Verbindung mit der zersetzenden
von seinem
Sowjetregierung
der
paganda
Posten entfernt worden ist?
Sir Philip Cunliffe -Lisier : Nein . Wenn auch der
Beschluß vor meiner Amtszeit gefaßt wurde , kann ich
dennoch sagen , daß diese Annahme grundlos ist.
Smithers : Wird der Kolonienminister vor einer zu¬
künftigen Ernennung Bcntwichs weitere Untersuchungen
über seine Verbindungen mit der Sowjetpropa¬
anstellen?
ganda
C ü n l i f f c - L i s t c r : Ich habe bereits über alles
Vergangene Erkundigungen eingezogen : niemals ist von
dergleichen die Rede gewesen.

Die Frage der Lnnclentwickluiigsanleilie
London , 3. Dezember . Im englischen Unterhaus
richtete der jüdische Abgeordnete für Whitechapel,
des i-neben neu«
ßavnet Jänner , l]lnensekretär
Wft — ^ttä
gebilclctcn parlamentarischen Palästina -Komitees , au den Der elegante Herr— ASSSSggAA AtoflHI
BftflBf
die der erfolgreiche Mann CHff^ ^BSh^ Bw
- Lister
Kolonicnministcr Sir Philip Cunliffc
H ^ HBflEjMi
— anspruchsvolle ^ B^ kaHBHy
die
,
festhalte
Absicht
^ RHB VNflBf
Frage , ob die Regierung an ihrer
— alle ra- ^ ^ ^ H wfl^ ^ r Hl
Kenner
nur mit ^KKr wmwm H BBT^ D ^ MNr
Garantie einer Anleihe an die Palästina -Regierung zum sWen
Weltmarke
Oer einsigen schwedischen
Zwecke der Entwicklung der palästinensischen Land¬
wirtschaft gemäß dem Landentwicklungsplan zu über¬
nehmen.
In seiner Antwort verwies der Kolonicnministcr
in Polen in
Boykottbeweguiig
Die antisemitische
auf die von der früheren Regierung am 23. September
vollem Gange
im Unterhaus abgegebene Erklärung . Der damalige
Hauptleitung
der
von
Der
Dezember.
Warschau , 4.
Kolonienminister J. II. Thomas , jetzt Staatssekretär
der nationaldcmokratischen Partei in einem Aufruf an die
für die Dominions , hat auf eine Anfrage des Vorsitzen¬
antijüdi*
polnische Bevölkerung proklamierte
den der Unabhängigen Arbeiterpartei , Fenncr Brockist in Warschau und in den Provinz«
sehe Boykott
way , ob die Regierung ihre Absicht aufrechterhält , eine
Stadt»
Warschauer
den
In
.
Gange
vollem
in
städten
Auleihc von 2,5 Millionen Pfund für Landwirtschafts¬
vierteln Neue Welt , Krakauer Vorstadt und Marschau
entwicklung in Palästina zu garantieren , erwidert : Die
Gruppen
kowska fanden turbulente Szenen statt . Größere
Anleihe wird geplant ; sie bezweckt die Entwicklung
blockiers
Studenten
nationaldemokratischer
der Landwirtschaft . Die Einzelheiten werden noch ge¬
ten die Eingänge zu den jüdischen Geschäftsläden und
der
prüft . Die Angelegenheit liegt in den Händen des Land¬
am Betreten
die Käufer
hinderton
entwicklungsdirektors Louis FrencIi.
Läden . Es kam zu Zusammenstößen zwischen den
Pensionierung
Studenten und den Kaufleutcn . Auf Intervention des
Norman Bentwiclis
Kaufmännischen Vereins griff die Polizei ein und nahm
Der Konservative Waldron S m i t h e r s fragte im
mehrere Boykotthetzer fest , die aber nach Abnahme der
Unterhaus den Kolonienminister , aus welchem Grunde
zum
Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt wurden , worauf«
H. H. Trusted an Stelle Norman Bcntwichs
aufnähmen.
sei.
worden
wieder
ernannt
Palästina
für
hin sie die Boykotthetze
Oberstaatsanwalt
Viele jüdische - Geschäfte wurden durch große Auf*
- Lister
Kolonienminister Sir Philip Cunliffe
Schriften „Z j i d" (Jude) in' Oclfarbe kenntlich gemacht.
verwies auf die vom seinerzeitigen Kolonienminister
Eine andere Form des Boykotts ist die, daß christliche
J. H. Thomas auf eine Frage von Colonel Wedgwood
Geschäfte , um die christlichen Käufer an sich zu ziehen,
gegebene Antwort , die lautet : Im Hinblick auf die
Vereins
das Boykottzeichen des antisemitischen
und politischen Verhältnisse in Palästina
rassischen
zu gleich"
„Rozwoj " mit der Aufschrift „Gleich
nach
ist der frühere Kolonicnministcr Lord Passfield
als 2000
mehr
weit
haben
Warschau
in
aushängen . Allein
sorgfältigster Prüfung der Gründe zu dem Entschluß ge-

Aus Polen
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Meine Frau hat recht
und wa§ sie sag *, ist recht

Humoreske von Tu n k e I e r
Ich tu aller Welt kund und zu wissen : Ich bin ver*
heiratet . Ich und meine Frau sind ein Paar . Und trotz«
dem gehen wir manchmal spazieren und plaudern mit¬
einander sehr freundlich.
Meiner Frau gefällt die Mariahilferstraße . Auf der
Mariahilferstraßc , sagt sie, spürt man den lebendigen
Atem des Lebens , Rhythmus , Harmonie . Sie liebt das
geräuschvolle Tempo großer Städte.
Der mächtige Drang der Seele meiner Frau nach
Rhythmus , Pulsierung , Tempo und Harmonie ist eigent*
lieh damit zu erklären , daß auf der Mariahilferstraße sich
das große Modewarenhaus Ida Arm befindet , jener mäch*
tige Zauber, der alle Damenherzen bezaubert und sie
starke Erlebnisse erleben läßt.
Und um jemand zu haben , mit dem sie diese
starken Gefühle teilen kann , so nimmt mich meine Frau
zum Spazierengehen mit.
Bei jedem Schaufenster bleibt sie stehen , meine
Frau , und beginnt die starken Gefühle zu erleben . Ihr
Herz klopft wie ein Hammer , das Gesicht überzieht sich
mit heiliger Ekstase , ihre Lippen murmeln so etwas wie
ein Gebet.
...
„Gott du mein« was für göttliche Marquisette
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die da mit dem Plisse . . . mit den Borten ä la Chinoise
. . . mit den griechischen Maria *Antoinctte =Spitzen ! . . .
Und dieses Kostüm da . . ."
Und, wie gesagt , ob des großen Ueberflusses an
Gefühlen teilt sie diese mit mir und fragt:
„Aus was für Stoff glaubst du , Manni, ist dieses
Kostüm gemacht ?"
„Weiß , ich ?" sag' ich, „aus Manufaktur wahr«
scheinlich;"
„Dras des Dames, du Idiot !"
„Tradcredam ", wiederhole ich.
„Und dieser Unterrock ?"
„Wahrscheinlich auch aus Traderedam ."
„Und was für Futter , glaubst du, braucht man für
einen solchen Unterrock ?"
„Wahrscheinlich auch Traderedam ."
„Was traderedams ^ du herum ", schreit mich meine
Frau an.
„Ach, ach, ach, mit was für Mann mich Gatt;
gesegnet hat . Kein Funken von Ideal , kein Funken Sinn
für einen Damendessous , keinen Funken Aesthetik hat
der da in sich , nicht ein kleinwinzig Geist. Komm, komm,
komm dort hinüber auf die andere Seite . Auf der andern
Seite ist Sonne . Weißt du, wie eine Frau die Sonne liebt,
ihren Schein , ihre Strahlen ?!"
Das Geheimnis der Liebe meiner Frau zu Sonne,
Sonnenschein und Sonnenstrahlen ist damit zu erklären,

Ein

erfüllbarer
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Auch Ihr Kind hat sicher mehr Wünsche, als Sie
diesmal erfüllen können. Aber die VoigtländerJubilar-Kamera, die es gerne haben möchte, die
sollten Sie ihm doch schenken

Die Voigtländer -Jubilar

ist eine praktische 6X9- FiIm- KIapp-Kamera und
kostet in einer hübschen Geschenk -Packung
(samt zwei höchstempfindlichen 23° Sch.-Filmen)
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Sie wollen ihm doch gerne eine Freude machen
stolz wurde es gerade auf dieses Geschenk sein
VoiytländersKameras erhalten Sie in jeder
Photohandlung . Kostenlos erhalten Sic den
oder von
dort
neuen Jubilar *Prospckt
ScheringsKahlbaum A. G., Repr. Wien, VI.,
Webgasse 2a,

wie

ausgehängt.
christliche Läden das Roz\voj*Zcichen
„Gazetta Warszawska ", das Hauptorgan der Nationais
demokraten , warnt den Kaufmännischen Verein davor,
dem Druck der Juden nachzugeben und die christlichen
Kaufleute zur Wegnahme des Rozwoj *Zeichens zu vers
anlassen.
Auch in Wilna und in anderen größeren Städten
Kongreßpolcns und Ostpolens treffen Meldungen über eine
heftige BoykottsAgitation ein.
Warschau , 6. Dezember . Die Wirkungen der wohl«
organisierten antijüdischen Boykotthetze in Polen haben
die jüdische Kaufmannschaft als sehr ein«
für
sich
erwiesen. Die jüdischen Inhaber von Ge«
schneidend
schäftsläden in von Christen bewohnten Gegenden klagen
Geschäfts«
schlechten
über außerordentlich
Weihnachtsfestes
gang . Trotz des herannahenden
bleiben ihre Geschäfte leer. Agitatoren mit grünen;
Schleifen beobachten die jüdischen Läden , so daß christs
liehe Käufer nicht wagen, solche Läden zu betreten.
Nachrichten gleichen Inhalts treffen aus den Pro«
vinzstädten ein. Aus Wilna wird gemeldet , daß viele
jüdische Geschäftsinhaber infolge des Boykotts ihre Ge«
schäfte liquidieren müssen.
Die Verhaftung Wulfins und Zalkinds im Zusam¬
Waclawski
menhang mit dem Tod des Studenten
Wilna, 6. Dezember . Die Tötung des Studenten
vor der
Zusammenstöße
der
während
Waclawski
Wilnaer Universität hat den Nationaldemokraten eine
Handhabe geboten , unter Ausstreuung des Gerüchtes,
haben , in
ermordet
Waclawski
daß Juden
durchzu«
Hetze
ganz Polen eine antisemitische
führen und Ausschreitungen gegen Juden zu provozieren.
Auf Grund der ersten Untersuchungen waren die Polizei«
und Gerichtsbehörden selber zu der Ansicht gelangt, daß
eigenen
seinen
Waclawski versehentlich von
worden
umgebracht
Gesinnungsgenossen
i s t . Auf einmal neigt man einer anderen Version zu und
zeigt sich, gemäß der nationaldemokratischen These,
daß sich auf der andern Seite der Straße das Geschäft
der Damenwäschefirma Blumenfeld befindet.
Hier beim Schaufenster bleibt meine Frau wieder
stehen , mit klopfendem Herzen , mit zitternden Beinen
und mit dem Gesicht einer Nonne , die vor einem Heia
ligenbild steht . Und von ihren Lippen ergießt sich ein
Gebet:
„Ach, du mein Gott , welch ein Tutankhamen,
echter venezianischer Tutankhamen , Brüsseler Mandarine
. . . Seidenplisse mit griechischen Fransen . . ., sieh, nur,
sieh nur das Pyjama , das da mit den gestickten Blumen,
ach , wieviel Elegance . . . Und dieser Schlafrock und
diese Höschen , englischer Batist mit Filet . . . was,
glaubst du, könnte man noch in diese Höschen hinein«
machen , hineinsticken ?"
„Weiß ich", sag ' ich, „von mir aus kannst du in
diese Höschen Zitzes hineinmachen ."
„Applikationen , du Trottel ! Na, und von welcher
Farbe ?"
„Weiß ich, vielleicht aschgraue !"
„Lila, lila. Daß ein Mensch nicht eine Spur von
einen Schlafrock hat . Komm, komm, du Schlefür
Sinn
mihl . . . . Mariahilferstraße gefällt ihm. Ausgerechnet . Ich
kann sie nicht ausstehen , auf den Tod , diese Maria«
hilferstraße . Eine prosaische Straße, lauter Geschäfte,
charakterlos , stillos . Geh'n wir lieber in die Kärntner.
Straße. Viel interessanter , dort spazierehzugehn . Kärntner
, mit sm ■
straße, eine breite Straße mit Charakter
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Ende, sie blieb erfolglos ; denn Herzl konnte vor Hirsch
seine Pläne in voller Breite nicht aufrollen . „Natürlich
sind Sie mir mit leis«r Ironie gegenübergestanden ", schreibt
Herzl nach dieser Untetredung an Hirsch , „Sie sind der
große
G e 1d j u d e, ich bin der G e i s t e s j u d e . . ."
bemüht , die „Morde r" unter den Juden
zu suchen.
Damit in Zusammenhang steht die Verhaftung des jüdi*
sehen Studenten W u 1f i n und des Arbeiters Zalkind.
Der Staatsanwalt erklärte Pressevertretern
gegenüber,
daß die Behörde schwerwiegende Verdachtsmomente
gegen die Verhafteten besitze . Bis jetzt weiß man aber
nur , daß ein Freund Waclawskls , Woloszinowaki , der
Krönzeuge gegen die Verhafteten sei. Woloszlfiöwski hat
Wulfin und Zalkind auf seiner Rückkehr vom Kranken«
haus , wo WaclAwski eingeliefert wurde , bei Gelegenheit
eines neuerliehen Zusammenstoßes in einem anderen
Stadtteil Wilnas gesehen und sie dann als die Mörder
Waclawskis bezeichnet . Eine Abordnung des W i 1n a e r
Verbandes
jüdischer
Studcntenvereinc
besuchte den Rektor der Universität und erklärte ihm,
der Verband übernehme die Verantwortung dafür , daß
Wulfin an den Schlägereien in und vor der Universität
nicht
im geringsten
beteiligt
gewesen
sei.
Auch von Zalkind weiß man , daß er zur Zeit des ersten
Zusammenstoßes , bei dem Waclawski getötet wurde , auf
seiner Arbeitsstelle geweilt hat . Die Wilnaer jüdischen
Zeitungen wurden beschlagnahmt
, weil sie eigen»
tümliche
Methoden
der Untersuchung gegen die
▼erhafteten Juden aufdeckten.

Baron

Hirsch

Bemerkungen zum 100. Geburtstag
Mit dem Namen Baron Moritz Hirsch -ist in der
jüdischen Geschichte des 19. Jahrhunderts der Begriff
großzügigster
Philanthropie
verknüpft ; einer
Philanthropie allerdings , die in sich auch die Merkmale
von Versuchen trägt , eine Judenfrage (die osteuropäische)
auf territorialer Grundlage zu lösen. Der große Finanz*
mann und assimilierte Jude stand in einer Zeit , in der
sich geschichtsbildende Ideen im Judentum ankündigten
und zu ihrer realen Verwirklichung drängten . Und da
schon mehrfach die Anschauung Platz griff, daß die
anormale Situation der Judenheit ein Faktor der Juden*
frage und des Antisemitismus sei, gepaart mit einer
aktuellen Zuspitzung der jüdischen
Massen not
im zaristischen
Rußland
, konnte ein Mann vom
Vermögen und vom Sentiment eines Barons Hirsch hier
1iine große Aufgabe sehen . In n a i v e r, darum aber nicht
minder edler
Weise schickte sich Baron Hirsch an,
Millionen
Franken
für eine Kolonisierung zu ver*
wenden , die hauptsächlich in Argentinien die Massen
deklassierter
Ostjuden
zu selbstschaffenden Bauern
machen sollte . Dieses Experiment mußte , da seinem
Bereiter die Einsicht in die Psychologie dieser Menschen*
klasse und in das soziologische Wesen der Judenfrage
fehlte , zunächst unter großem Kostenaufwand nur gering*
fügige Erfolge zeitigen ebenso wie auch die diesen Kolo*
nisationsversuchen parallel laufenden , überaus großzügi*
gen, rein philanthropischen Bemühungen in vielen Ländern
der Galuth . Die gewaltigen Summen, die Baron Hirsch
und nach dessen Tode seine Frau Klara zur Linderung
der Judennot
und zur Erziehung einer jüdischen
Generation auswarfen , sind zum großen Teil im Lauf der
Zeit wirkungslos geworden.
Ein tragisches Verhängnis wollte , daß es infolge
mannigfacher Widerstände
und Mißverständnisse
zu
einem
Einvernehmen
zwischen
Theodor
Herzl
und
Baron
Hirsch
nicht
kommen
könnt e. Man weiß dies zunächst aus den Tage*
büehern
Herzls , wie sehr dieser selbst es bedauerte.
Herzl wandte sich in den jungen Tagen seiner großen
Idee an den Philanthropen Hirsch . Nach einleitendem
Briefwechsel kam am Pfingstsonntag 1895 die erste
und
letzte
Unterredung zustande . Sie gedieh nicht bis zum
Tradition . Dort sieht man wenigstens ein Stück Himmel.
Du weißt doch, wie deine Frau den Himmel liebt."
"Wir gehen an Autobussen , Straßenbahnen , Autos
vorbei , der Kärtnerstraße zu.
Charakter , Stil, Tradition und Himmel , den meine
Frau in dieser Straße findet , besteht eigentlich darin , daß
sich dort das große Schuhgeschäft Raschofsky befindet.
Bei der Auslage von allerlei Schuhen bleibt meine Frau
entzückt , besessen stehen und spricht im selben Ton wie
die Chassidim im Dybuk.
„Goldene Ahendschuhchen ! Schildkrot ! Seiden*
pums. Mit Edelsteinen gestickt , Renier . . ."
Sie kann vor Begeisterung kaum Atem schnappen
und beginnt wieder mit mir ihre starken Gefühle zu teilen.
„Was meinst du, Manni , was für Strümpfe braucht
man zu solchen Pums ?"
„Weiß ich, vielleicht Wollsockeh !"
„Bist ein Golem. Foxtrott ."
„Ich glaub' auch, Foxtrott ."
„Oder vielleicht Sonnenbrand ?"
„Schon möglich, sag ' ich, Sonnenbrand ."
„Vielleicht mauve?"
„Mof."
4 „Und mit einem Zwickel ?"
* „Selbstverständlich mit einem Zickel !"
„Zickel, Zickel, was man ihm sagt , plappert er nach
-%'ie ein Papagei . Ja, ja , andere Frauen haben andere
&uroer ! Komm, komm, vor deiner KärntnerstraÖe geht

Verband
damekrallschar
Xionlaton
Union d . Zlonltfen -Ravitloniatan
östtrratcht
gratulieren herzlichst ihrem Mitglied Herrn

—

Isak Mann

Einige Monate später starb Baron Hirsch und mit
ihm die Hoffnung der jungen zionistischen Bewegung, die
Kräfte dieses großzügigen Juden für den projektierten
Judenstaat nutzbar machen zu können . Die spätere Ent*
Wicklung der jüdischen Idee , die zu Lebzeiten Hirschs
den Weg antrat , ist weit über das Werk des großen
jüdischen Philanthropen hinausgeschritten . Was Hirsch
wollte, war groß und ehrenvoll . Das empfindet die Juden«
heit der Welt auch in diesen Tagen , da sich sein Ge«
burtstag zum hundertstenmal jährt.

zu seiner Promotion zum Doktor der Philosophie
nale Arbeit in der Diaspora in eine Linie mit der Arbeit
für den Judenstaat
stellte . Das Bild Stands das
wir heute einweihen , soll uns stete Mahnung sein , in
seinem Geiste für die zionistische Sache zu wirken . Dann
ergriff Dr . Z. F. Finkelstein
das Wort zur Gedenk¬
rede . Er schilderte Stands Wirken für den Zionismus
von der Kattowitzer Konferenz bis zum jüdischen
National
rat in Wien und seine Bedeutung für das
Judentum Ostgaliziens . Er gedachte all der großen
Kämpfe und Erfolge
des unvergeßlichen
großen
Schülers Herzls , der den Kampf gegen die Assimilation
zu seiner Herzenssache machte und sich dm Kampfe für
das große gemeineanne Ideal des jüdischen Volkes auf¬
zehrte.

Adolf -Siand -Feier
Montag , den 7. d. M., veranstaltete der Z. A.-V.
Bar Kocliba in seinem Heim eine Stand -Gedenkfeier.
Der Präses Gruibner
sprach in setner Eröffnungsrede
über Adolf Stand , den Landespolitiker und Vertreter des
integralen Her zischen
Zionismus
, der die natio-

Unsinn regiert!
Ein Londoner Bericht sunt Kapitel //Klassenkampf und Zionismus"
Die Zionisten »Revisionisten wollen nicht , daß die .
Idee vom Klassenkampf
in den Zionismus
und
in
die
Aufbauarbeit
in Palästina
hineingetragen
werde . Man nennt sie deshalb
oft ..reaktionär und arbeiterfeindlich ". Dieses dem
Phrasenvorrat sozialdemokratischer Parteibeamter
und
Gewerkschaftssekretäre entnommene Urteil ist unsinnig.
Die Revisionisten , in deren Reihen heute viele Arbeiter
stehen , fordern für den Arbeiter gerechten Lohn, Recht
auf Organisation , Möglichkeit des Aufstieges , weitest*
gehenden gesetzlichen Schutz der Arbeit , gesellschaft*
liehen Schutz im Kampfe gegen arbeiterfeindliche Be*
strebungen jeder Art . Aber die Revisionisten sind gegen
die einseitige Verherrlichung der kapitallosen Arbeit und
das Verächtlichmachen und die Abstoßung des mittel*
ständischen jüdischen Elements , gegen tendenziöse , der
Ideologie des Klassenkampfes entsprungene Herab*
setzung
der Bedeutung dieses Elements für den Auf*
bau Palästinas . Die Parole , daß ,der jüdische Mittelständler
Spenden zu leisten , sonst aber abseits zu stehen hat , weil
der Arbeiter , der Chaluz alles andere besorgen wird, ist
Unsinn . Wird sie zur ,Parple;*der Leitung des Zionismus,
wird aus dem Unsinn ein Unglück, das den Stillstand
und Zerfall des Palästinawerkes nach sich bringt.
*•.

über Klassenkampf
, den Zusammenbruch des
kapitalistischen Systems, die neue soziale Ordnung,
über die reichen englischen Lords und ihre armen,
proletarischen Mitbürger . Er hätte seinen „zionisti*
sehen" Vortrag ohne irgend eine Bemerkung über
Zionismus
und die zionistische
Gegenwart zu
machen , beendet , wäre er nicht durch die seinem Vortrag
folgende Diskussion zu einigen zionistischen Bemerkun*
gen „provoziert " worden . Da sagte er:
„Für mich gibt es zwei Palästina . Das eine von
der Art EjiuHarods und der anderen kommunistischen
Siedlungen , das andere Palästina von der Sorte Sichron*
Jaakow . (Eine privatwirtschaftlich betriebene Kolonie.)
EjruHarod ist für mich ein Symbol „zionistischen"
Palästinas , das „kapitalistische " Sichron *Jaakow ist für
mich nur ein geographisches
Palästina , ideo*
logisch ist es für mich nur ein kleines
Galuth*
Städtchen
, ohne
irgend einen wirklichen
W e r t ."
„Man hat mir auf dem letzten Zionistenkongreß
den Vorwurf gemacht, ich wäre ein schlechter Zionist.
Einige Monate später , auf dem Sozialistischen Welt *'
kongreß , sagte man mir, ich sei ein schlechter Sozialist."
Wie man sieht , hat sich Herr Locker die Vor*
würfe seiner sozialistischen Kollegen mehr zu Herzen
genommen als die Vorwürfe seiner zionistischen
Gesinnungsgenossen . Er will ein besserer Sozialist
werden . . . Er sprach auch über den in der „Neuen
Welt " erwähnten Fall des poale *zionistischen Führers
J a w n i e 1i in Palästina , welcher den Kolonisten —
angekündigt hatte , daß man ihnen die Häuser und
Orangengärten wegnehmen und diese an die Arbeiter
verteilen wird. Herr Locker gab Herrn Jawnieli durch*
aus recht .
John Bull (London).
*

Der „Neuen Welt " wird unter dem Titel „H e r r
Locker
debütiert
" aus London berichtet:
Das neue Mitglied der Zionistischen Exekutive,
der PoaIe*Zionist Herr Berl Locker , hat vor kurzem
sein Amt in London angetreten . Er sollte eigentlich
Chef des Organisationsdepartements sein. Aber er steht
ratlos da, weil er mit Organisationsfragen nichts anzu*
fangen weiß. So berichten jedenfalls die zionistischen
Beamten , welche mit Herrn Locker in Kontakt stehen.
Doch irgendeine Tätigkeit muß man verrichten.
So hat er sich einer Art „politischer " Arbeit gewidmet.
Es soll jetzt nicht über die gefühlsmäßigen Wirkun*
Nicht der „großen " politischen Arbeit , denn diese ist
gen dieser , den arbeitenden Mittelstand ** brüskierenden
ein Monopol des Herrn Prof . Brodetzky
, der doch
Aeußerungen
eines
zionistischen
Leitungsmit*
„ein gutes Englisch spricht ". Herr Locker besucht die g 1i e d e s gesprochen werden. Herr Locker spricht ja nur
als Schüler Professor W e i z m a n n s, welcher seinerzeit
kleinen zionistischen Verbände Londons und predigt.
Zitonismus
? Nein ! Nur reinen und unverfälschten
die Stadt T e 1*A w i w, den Stolz jüdischer Arbeit , mit
Sozialismus
. . .
den schmutzigsten Straßen polnischer Ghettis verglichen
Er ist auch zu den zionistischen Studenten Londons
hat . Die Worte des Herrn Locker sollen nur an den
gekommen. In seinem „zionistischen " Vortrag hat er
Tatsachen gemessen werden . Tatsache
ist, daß auf
sich aber mit zionistischen Angelegenheiten nicht
dem Wege der kollektivistischen
Siedlungen im
befaßt , über Immigrations « und Kolonisationsfragen , • Verlaufe vieler Jahre und unter Anwendung riesiger
in
die hebräische Sprache hat er nicht gesprochen , sondern | Mittel aus den Spendenfonds kaum 3000 Seelen
Berl

mir die Gall' heraus . In die Kärntnerstraße muß er mich
schleppen . Kein Funken Poesie . Komm lieber auf den
Ring. Dort ist zunächst einmal Poesie . Am Ring ist's
reizvoll , stimmungsvoll , dort kann man wenigstens ein
bißchen träumen , die Seele ausruhen lassen . Ach, wie ich
den Ring Hebel"
Der Sinn ist ganz klar : Am Ring befinden sich
elegante Damenhutsalons.
Meine Frau weiß nicht , bei welchem Schaufenster
zuerst stehenbleiben . Ihre Augen erglühen in sonder¬
barem Feuer , eilen von einem Fenster zum andern . Ihr
Gesicht überzieht sich wieder mit Ekstase , gleich einem
Künstler , der vor der Sixtinischen Madonna steht , und
wieder erklingen Worte hoher Begeisterung.
„Gott du mein , welch prachtvoller Recamier ! Wie
elegant , Pariser Modell. Und dieses Phantasiehütchen
mit der Fasanenfeder , und der mit der Pleureuse und das
Filzhütchen mit dem kleinen Gesteck."
Sie beginnt wieder , ihre starken Erlebnisse mit
mir zu teilen.
„Wie gefällt dir das Barett mit dem Bandeau ?"
„Gewiß, das Bando ist wunderschön ."
„Und die Kokarde vorne ?"
„Ein Wunder aller Wunder ."
„Und ich würde diese Kokarde herunternehmen ."
„Bestimmt , sie soll auch heruntergenommen wer«

de»/'

„Und die offene Vorderkrempe , glaubst du, die ist
schön ?"
„Na , sicher ", sag' ich, „wie schaut das schon aus,
der offene Vordere !"
„Was , glaubst du, soll man daranstecken ?"
„Weiß ich, vielleicht eine Lunge und eine Milz."
„Beginnst schon wieder mit deinen faulen Witzen?
Ich bin nicht zum Lachen aufgelegt . Ich glaube, man
sollte eine Phantasie dranstecken . Was glaubst du ?"
„Selbstverständlich eine Phantasie ."
„Oder aber doch vielleicht eine Straußfeder ?"
„Meinethalben eine Straußfeder ."
„Dem ist alles eins. Daß ein Mensch keinen Cha¬
rakter hat , keine Konsequenz . Pfui , seit ich lebe, hab' ich
einen solchen Mann nicht gesehen . Komm, komm, nach
Haus . Den Ring hat er sich ausgesucht . Schönere Straßen
gibt es nicht mehr ."
Der Spaziergang war zu Ende . Wir gehen nach
Hause . Wir gehen an einer Buchhandlung vorbei . Ich
sündiger Mensch habe manchmal Interesse für ein Buch,
blättere einmal in einem Buch, bleibe also beim Schau*
fenster stehen , werfe einen Blick auf die Neuerschei»
nungen . Da zerrt mich meine Frau nervös weg.
„Hat sich schon wieder hingestellt . Bei jeder Aus»
läge muß er stehenbleiben . Nicht auszuhalten . Nicht über
die Gasse zu gehen . Komm, du Schlemihl , komm."
Ich geh', sehr schuldbewußt . Meine Frau hat recht,
und was sie sagt , ist recht.
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reichs , die ihrdr Meinung nach einer „Fremden" gleichkäme . Ein Mitglied dfs Konsisto¬
Invasion
riums unterstrich meinen Protest sogar durch Bekannt¬
. Diese Gruppe blieb aber in
gabe seines Rücktritts
der Minderheit . Der Präsident des Konsistoriums er¬
klärte , bei der Wahl käme es einzig und alkin auf die
Religionszugehörigkeit an.
ausländische.
vier
wurden
Schließlich
und
Juden , unter ihnen Baron Alfred Ginsbourg
, zu Mitglie¬
der Zionistenführer Jizschak Naiditsch
gewählt.
dern des Konsistoriums

6 Attacke
..fllserstrcBc
mi„Kaiserstraße 123 IX
angesiedelt wurden. Und auch diese sind
Palästina
Opferwilligkeit der
trotz der wahrhaft heroischen
Arbeiter noch heute auf Unterstützung angewiesen. Tat*
Mittelstand,
sache ist, daß durch den jüdischen
den Herr Locker verächtlich beiseite schiebt , die land»
wirtschaftliche , gewerbliche und kommerzielle Kolonisa*
tion geschaffen wurde , welche die Bewunderung der
ganzen Welt erregt und den Massenzuzug von Arbeitern
überhaupt erst möglich macht . Vom Standpunkte der
Schaffung eines jüdischen Palästina besehen, ist die von
Herrn Looker und seinen Freunden betriebene Politik
fruchtlös , unsinnig. Ebenso unsinnig ist es, die Zionisten»
Revisionisten „reaktionär " zu nennen, weil sie gegen
diese selbstmörderische Politik Stellung nehmen.

Die PoKzeimfeere

in Palästina

Aus Palästina wird der „Neuen Welt " geschrieben:
Die Tätigkeit , beziehungsweise Untätigkeit der britischen
Polizeikommandanten bildet den Gegenstand der Er»
bitterung in den Kreisen der hiesigen Bevölkerung . Die
, deren sich Palästina immer rühmen
Sicherheit
konnte , ist bedroht . Vor einigen Monaten ver>
zwei Juden in unserem kleinen Lande,
schwanden
ein junger Mann und ein Mädchen. Die Polizei, welche
nicht scharf genug sein kann , wenn es sich nicht ums
Leben, sondern -nur um das Prestige eines englischen
Beamten handelt , legte wenig Energie an den Tag , ob*
zwar das Verschwinden der jungen Menschen bange
Ahnungen hervorrief . Als sich nichts rührte , beschloß
vorzu*
Faust
die jüdische Gesellschaft , auf eigene
gehen. Man stellte Geld zur Verfügung und siehe da,
nach kurzen Bemühungen einiger jüdischer Bürger gelang
die Aufklärung der entsetzlichen Angelegenheit . Bald
fand man die geschändeten und verstümmelten Leichen
der Opfer und auch die Täter . Die jüdische Bevölkerung
fragt : „Zahlen wir hohe Steuern für Polizeizwecke , um
schließlich zur Selbsthilfe greifen und Prämien aus
eigener Tasche zahlen, selbst Polizei spielen zu müssen?
Sollen wir ruhig zusehen , wie eine Polizei, die so viel
kostet , so wenig tut ? Die jüdische Aufbauarbeit hat
ins Land gebracht.
und Sicherheit
Zivilisation
Wir sind stolz darauf ! Soll durch das krasse Versagen
Ruf des
kostbare
dieser
der Polizei in Einzelfällen
Landes gefährdet werden ?"
*
Aus Palästina wird gemeldet:
füh<
nach Jericho
Auf der von Jerusalem
renden Straße wurde eine Ausflugsgesellschaft , die sich
aus mehreren prominenten Ausländern , hauptsächlich
Engländern , und Angehörigen der Jerusalemer Christ*
liehen Gesellschaft zusammensetzte , von einer arabi*
überfallen und ausgeraubt.
Räuberbande
sehen
Die aus etwa 30 Personen bestehende Gesellschaft , in
Jerusalemer Hospitals für
des
der sich der Direktor
, die Direktorin
Augenkrankheiten , Dr . Strathearn
des Jerusalemer MädchensKollegs, Miss Coates , und
von Jeru*
Bischofs
die Tochter des anglikanischen
befanden , reiste in 12 Autos , als plötzlich die
saleni
Chauffeure von bewaffneten Banditen zum Halten ge*
zwungen wurden . Die Räuber nahmen den Ausflüglern
alles Geld und alle Wertsachen ab und zogen den mit*
reisenden Frauen sogar die Ringe von den Fingern ab.
Einige Chauffeure und männliche Mitglieder der Reise*
gesellschaft, die Widerstand zu leisten versuchten,
. Die Leitung der palä*
verprügelt
wurden schwer
stinensischen Polizei hat eine große Aktion zur Vor«
folgung der Räuberbande eingeleitet.
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gegen ausländische jüdische Studierende
an der Universität Preßburg

der Uni*
Fakultät
Hörer der juridischen
erschienen in größerer Zahl im
Preßburg
versität
am
nahmen
und
Fakultät
Gebäude der medizinischen
Eingang zum Anatomiesaal Legitimierungen vor . Die aus
der Slowakei stammenden jüdischen Studenten wurden in
den Saal gelassen , dagegen wurden alle aus Polen
am Betreten des
Hörer
jüdischen
stammenden
. Die slowakischen Studenten
Saales verhindert
behaupten , sie seien zu ihrem Schritt durch jüdische
veranlaßt worden . Die zurück«
Provokationen
gewiesenen jüdischen Studenten legten beim Dekan Protest
gegen das Verhalten der slowakischen Studenten ein.
Der Abgeordnete Doktor Julius R e i s z inter«
venierte beim Rektorat und Dekanat und bei den Be«
hÖrden und wendete sich telegraphisch an den Minister
Doktor Derer . Die judenfeindliche Bewegung an der
Universität ist abgeflaut 'und wird hoffentlich , wie die
vor zwei Jahren,
*Bewegung
*clausus
Numerus
keine weiteren Kreise ziehen.
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(Nachdruck nur

mit

Genehmigung des

Verlags„Die Neue Welt" gestatttt.

Zwischen Willen und Tat
Erinnerungen

an Han § Herzt, von Joseph

Hans Herzls Kampf um Gott , von dem der 4. Abs
schnitt der Erinnerungen erzählt , trug nicht nur die Merk*
male seelischer Skrupel, des Willens , sich in irgend einer
auch äußerlich sich manifestierenden religiösen Sekte ver*
ankern zu können ; er trug auch den Charakter einer
Fundierung , wovon sein eifriges
wissenschaftlichen
Buchstudium Zeugnis ablegt . Ein hervorstechender Zug
die •Sucht des Intellektuellen , in
war
seines Wesens
Büchern die Wahrheit zu suchen; und darum vergrub er
sich in eine Unmasse von Literatur über religiöse und
metaphysische Probleme . So erscheint Hans Herzl als
kontemplative Natur , die- weltfremd und inaktiv der
Sehnsucht nach Wissen iteben "Sollte , wenn nicht Armut
seinen ohnehin schwanken Seelenzustand noch mehr koms
pliziert hätte . Darüber werden die weiteren Erinnerungen
Leftwichs Aufschluß geben.
V. •' .
„Hans Herzl ", so schrieb Zangwill , „wurde im
Glauben erzogen , daß die Juden , kraft der N a t i o«
n a 1i t ä t. Juden sind und daß deshalb der Jude, ob er
auch Atheist oder Christ sei, immer noch Jude*sei." —
„In der Tat , ich stelle mir vor", schrieb Dr. Claude
G. Montefiore , „daß für manchen jüdischen Nationalisten
Lamprecht , der große deutsche Regisseur,
Gerhard
berühmten Roman
verfilmte Erich Kästners

EmilunddeDetektive
Der originellste

Tonfilm

des Jahres

; aanther Stancnhorst
: Bllli Wilder . Produktion
Manuskript
In den Hauptrollen: Frifs Rasp . KSfthe Haack , Rolf

Wenkhaut , Inga Landgut . Hans SchauluB
Ab

12. Dezember täglich:

-KinoI.
Gartenbau
.
Stafa-Kino VII

Ufa-Ton-Kino II.
-Kino IX.
Kolosseum

ein jüdischer Atheist , der ein jüdischer Nationalist ist,
einen .besseren 1Juden bedeutet als ich, der Theist , oder
anders : Ich stelle mir vor, daß der Nationalist , der dafür
hält , ein jüdischer Atheist könne ein ausgezeichneter
gegen cHe
wegen Propaganda
Jude sein, den Boden für die Taufe bereitet ."
29 Revisionisten
Volkszählung verurteilt
Hans Herzls Leben zeigt , wie gefährlich es für
Gericht
Haifaer
Das
.
Jerusalem , 4. Dezember
Eltern ist, die selbst keinen Glauben haben , ihre Kinder
Propa¬
wegen
-Revisdonißten
verurteilte 29 Zianißten
in einem geistigen Vakuum aufwachsen zu lassen , so daß,
ganda gegen die Volkszählung zu je 2 2 Schilling
wenn diese älter werden und gleich Hans Herzl finden,
, im Nichfeinforingung &falle zu je zehn daß für sie „Religion wesentlich " ist , sie dem ersten retiV
Geldstrafe
Tagen Gefängnis . Neun der Verurteilten leisteten die
giösen Einfluß , der ihnen begegnet , offen sind. Und da
Geldbuße , die üb rügen zwanzig zogen die Gefängnis¬
solche Kinder hievon keine wirkliche Vorstellung haben,
vor . In gaaz Palastina sind etwa 100 junge
strafe
laufen sie Gefahr , zu werden , was Hans Herzl für sich
Leute wegen Agitation gegen die Volkszählung mit
als „Dahintreiben " bezeichnete oder , wie Pater Day es
woiden.
belegt
Gefängnisstrafen
Geld - oder
mir gegenüber nannte , ein „Wackler ".
Er war obendrein mit der furchtbaren Fähigkeit
Juden Mitglieder de« Consistoire
Vier ausländische
behaftet , ums Eck zu sehen , so daß er, kaum scheinbar im
Juif
Hafen angelangt , das Schiff aus dem Hafen fortziehen
Paris , 5. Dezember . Die soeben in Paris etattgesah und versucht war, ihm in andere Häfen zu folgen.
Juif
fuadene Jahreevereaminxlung des Consistoire
„Nur Verstand und kein Wille", schreibt er über sich,
(Koasäjtoriuan der jüdischen Gemeinden Frankreichs)
. Zum ereten Male in der Ge¬ „von jedem Wind, der bläst , gerüttelt ." Man kann sagen,
veriief ©ehr st ürmisch
daß er geistig so zerschlagen und auf der Suche nach
schichte des Konsistoriums standen ausländische
Heilung war , daß es keinen Quacksalber gab, mit dem er
Jaden srar Wahl ab Mitglieder dieser Körperschaft . Eine
e« nicht versuchte , vorausgesetzt , daß dieser betreffs der
die Wahl von
taoohl Redner wandte sich gegen
Heilung tateächHch Balsam geben konnte . Oder , um cm«
ta die oberste jijküsche Behörde Frank¬
andern

Leffwfch (London)

andere Metapher zu gebrauchen : Er glich einem Kompaß,
dessen Nadel sich geschäftig um den Kreis religiöer
Erfahrung dreht , aber dessen Mittelpunkt von der Be«
mühung fixiert ist, religiösen Frieden zu finden.
Ich fand unter seinen Effekten Stöße religiöser
Bücher und Streitschriften , katholischer , jüdischer , bap¬
tistischer , QuäkersLiteratur , Gebetbücher aller Konfess
sionen, einschließlich mehrerer hebräischer Gebetbücher,
Teffilin und zwei Tallethim und Briefe von religiösen
Menschen aller Art , von Priestern , Geistlichen und
anderen , darunter eine große Zahl Briefe von Juden ohne
besondere Einstellung , die darüber gekränkt waren , daß
Herzls Sohn in die Irre gegangen war, alle mit der
Intention , ihn auf den rechten Weg zu führen.
„Ich habe meinen Trost in menschliche Wesen
gesetzt anstatt in Gott ", schrieb Hans Herzl . „Da diese
menschlichen Wesen Religionsfunktionäre waren , dachte
ich, mich auf Gott zu stützen/'
Die Gottsüche war . die Leidenschaft Hans Herzls,
und seine immense Lektüre bezog sich auf Religionsphüo*
sophie und Metaphysik . Er war ein subtiler Leser und
dunkle Stellen bedeuteten viel füf ihn. Er analysierte
sorgfältig Wendungen und trieb über ihre exakte Be*
Stelle
unrichtiger
an
deutung Haarspalterei . Ein
gebrauchtes Wort verursachte ihm Pein . Er war zwar au
ernst , um Kasuist zu sein, aber unter anderen Bedin*
gungen und in anderem Milieu hätte dieser Geistestyp an
talmudischen Studien Befriedigung gefunden, sich m
Pilpul geschärft.
Er studierte fleißig seine Philosophen und beschäf*
tigte sich in Marginal -Disputationen mit ihnen, indem er
an den Rand schrieb , wo er sich mit ihnen in Meinungss
Verschiedenheit befand . „Wollen und Freisein ", sagt einer
seiner Philosophen , „ist ein und dasselbe Ding. Ein Wille,
der nicht frei ist, wäre ein Wille , den man in eine Tat
nicht umsetzen könnte , also überhaupt kein Wille ."
„Das ist kein zwingender Schluß", notiert Hans,
an seinen eigenen .Fall denkend . „Wir können wohl einen
Willen haben , aber nicht die Kraft , seinen Inhalt zu ver»
wirklichen , und mögen so nicht frei sein, wenn wir es
auch wollten ."
Hans Herzl war kein aktiver , unternehmender
Mensch , der sieh seinen . Weg in der Welt gegen widrige
Umstände erkämpfen und so ans Ziel gelangen konnte.
Er war eher kontemplativ und irgendwie träge . Das Sttu
dium und die Bibliothek waren sein Schlachtfeld . Er konnte
nie ohne Bücher sein, und selbst während seines Dienstes
in der britischen Armee im Weltkrieg schrieb er an eine
berühmte Londoner Bibliothek um Aufnahme als Mit«
glied (das er bis zu seinem Ende blieb), und nach seinem
Tod gab ich dieser Bibliothek jenen Band zurück, mit
dem er sich zuletzt beschäftigt hatte . In diesem Brief
führte er aus : „Da Ich meine militärischen Pflichten er«
fülle , habe ich selbst nicht die Möglichkeit , den Katalog
zu befragen .'" Er verlangte eine Anzahl Bücher über
„Philosophie , Geschichte und hauptsächlich Soziologie
mit ihren verwandten Disziplinen ".
Damit hängt zusammen , was er mir einst sagte,
Ein«
daß er, hätte er ein regelmäßiges gesichertes
, sein
wöchentlich
von drei Pfund
kommen
Leben dem Studium der Philosopohie weihen würde.
Und das bringt , mich zum Kapitel semer A*ra*t.
(Wefcore Artikel foige».^
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dokumentiert . Wir wollen uns zu unserem Anders -.
sein
bekennen
wie
andere
deutsche
Stämme
auchl"
Was Georg Bernhard sagt, ist also : Die Juden
Deutschlands sind eine Abart des deutschen Volkes, wie
es Sachsen, Bayern , Schwaben und Friesen sind. Zwi¬
schen
einem
Juden
und einem
Schwaben
ist kein
anderer
Unterschied
wie a w je
sehen
einem Schwaben
und einem Bayern.
Diesen Unterschied erkennt Professor Bernhard an,
einen anderen nicht . Es klingt wie aus einem Tollhaus.
Dabei ist doch Georg Bernhard gewiß ein sehr gescheiter
Mensch. Mit diesem beschämenden , lächerlichen , kom*
promittierenden Gestammel will man der Außenwelt
Respekt vor dem Judentum beibringen . Wie ist es zu er*
klären , daß sich geistig hochstehende Menschen in diesen
Unsinn verlieren ? In dieser Verlorenheit dokumentiert
sich eben die Haltlosigkeit , die Vernunftlosigkeit der
jüdischen Assimilationstheorie.
*
Das Protokoll meldet : „Nach der großen Rede
Georg Bernhards beschloß ein Flötensolo
von Alfred
Lichtenstern die Kundgebung -" Auch gut!
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mit niii stärksten der Krise der Wirtschaft unterliegen.
Wobei allerdings nicht verschwiegen werden darf, daß die
Juden — als typische Stadtbevölkerung ! — Immer einen
sehr viel geringeren Geburtenüberschuß , auch in NichtKrisenzeiten , hatten . Auch die Zahl der rein »jüdi?
sehe n Ehen geht immer mehr zurück. Ueber ein
Drittel
aller
Ehen , die heute in Köln von Juden
geschlossen werden (48 von Iii ) sind heute Mischehen*

hinters Hakenkreuz — Bajuvaren , Israeliten,
Schwaben. Dann folgte ein Flötensolo . . .
Der assimilitatorisch eingestellte Teil der Juden¬
schaft Deutschlands — leider ein se^ r großer Teil — ist
in Verzweiflung geraten . Furcht
vor dem jähen Auf«
steigen des Hakenkreuzes und mehr noch die E n t«
täuschung
angesichts der fast einstimmigen Ablehs
nung , welche das nationaldeutsch tuende Judentum seis
tens der deutschen Gesellschaft erfährt , haben eine trost«
lose Stimmung erzeugt . Nach dem Umsturz glaubten die
Von A. Heller
(Berlin );
Assimilationsjuden , die Herren vom Zentralverein t deute
Die Berliner „Jüdische Rundschau 14 Be>
scher Staatsbürger israelitischen Glaubens und vom Ver¬
1idvtet wohlgefällig von ^einem Ueberfaft
Ch. N. Bialiks auf die Revisionisten.
band liberaler Juden , es gäbe keine Judenfrage mehr in
Deutschland . Einige Juden oder Judenstämmlinge ere
Daß Politik eine besondere Kunst ist, die ihrer,
langten hohe Beamtenposten , wurden Professoren und
eigenen Wege bedarf und die eine spezielle Begabung
gar Minister , in der Journalistik und auf dem Theater
erfordert , ist wohl kein Geheimnis . Und doch kommt es
Deutschlands erwuchsen israelitische „Prominente " in
nicht selten vor , daß Männer , die sich zum Beispiel auf
großer Zahl. Damit glaubte man den Eintritt in die
wissenschaftlichen Gebieten hervorgetan haben , diese
deutsche Nation und in die deutsche Gesellschaft end«
einfache Tatsache verkennen , wie das mehrfach Professor
gültig vollzogen . Man blickte verächtlich auf die Dros
Einstein bewiesen hat . Leider hat auch unser großer und
hungen der „verrannten deutschen Reaktionäre ", welche Auch die
FicJitc - GesellscIiaff für das dritte Heidt ? ' verehrter Dichter Ch. N. ßialik hiefür jüngst einen
den Leuten vom Kurfürstendamm nicht Anerkennung als
Beweis geliefert.
Prof. Hans Grimm i sprach im Plenarsaal des
Germanen zubilligen wollen , und geringschätzig auf die
Bei aller Verehrung , die wir unserem großen
Herrenhauses als Gastredner der F i c h t e ? G c s e 1h
gottverlassenen Zionisten , welche daran glauben , daß ein
Dichter seit jeher entgegenbringen , können wir uns
über das Thema „Von der bürgerlichen Ehre
Jude treuer Bürger der deutschen Republik sein kann, schaft
nicht des Bedauerns enthalten, , daß er sich auf einen
und bürgerlichen Notwendigkeit ". Er definierte den
aber nicht daran glauben , daß der Jude ein Deutschstäm«
Weg begeben hat . den man nicht ohne Gefahren be¬
Nationalsozialismus als die politische Form , die einzig
miger , ein Angehöriger der deutschen Nation ist . Der
schreiten kann . Absurd war das Interview , das Bialik
und allein
eine Wiedergeburt
des echten
antisemitische Orkan , welcher Deutschland jetzt durch*
in Basel während des letzten Kongresses erteilt hatte
deutschen
Geistes
garanticrc
. Wahres Deutsch» (das auch
tobt , hat die Assimilationsjuden aus ihren schönsten
im „Hoalam veröffentlicht " wurde ), auf das
tum sei gleichbedeutend mit Herrentum
und Aristo*
Träumen gerissen und in hilflose Verzweiflung geworfen.
idi allerdings jetzt nicht eingehen will . Größere Empö¬
k va t i e. Dem „jüdischen
P a r i a *I d e a 1i s m u s",
Um die verlorene — besser gesagt , nie besetzte — Posis
rung muß aber sein letztes im „Mosnajim " und „Haolam"
tion zu retten , tun sie Dinge , die einfach verrückt sind. der die Proletarisierung der Masse verschuldet habe,
veröffentlichtes Gedicht auslösen , was auch mit Recht in
müsse der Sozialismus der Nationalen entgegengesetzt
Sonst sehr gescheite Männer gebärden sich in einer
Palästina
der Fall war . Während des letzten traurigen
werden, 'der allein das Volk wieder zu dem Herrentum
Weise , die lächerlich und mitleiderregend wirkt.
Kongresses schrieb ßialik ein Strafgedieht mter
erziehen könnt , von dem es herkomme . Echte Deutsche
\
dem
Ein Teil der jüdischen Gesellschaft, allerdings ein
seien geborene Aristokraten , Proletarier ist nur der, der Titel „Ich habe euch wieder .in eurer Ohnmacht gesehen ",
kleiner , hat sich hinter das Hakenkreuz geflüchtet . Der
in
dem
sich
unser
hilfloses , elendes Leben abspiegeln
Proletarier sein will.
Das asiatische
Paria«
„Verband
sollte . Nun wollen wir den Dichter selbst zu Wort
nationaldeutscher
Juden " hat
Ideal sei ein deutschfeindliches Gift .
das nationalsozialistische Programm angenommen , ist
\ kommen lassen:
■
■
J
für Diktatur , Entrechtung der „Fremden ", Austreibung
Acht Juden in der Reichswehr
? „Wer hat die. Krätze krankhafter Propheten auf eurem
der Ostjuden , Behandlung der Zionisten als Landesver¬
Körper blühen lassen , um ihn zu zermürben?
Berlin, 4. Dezember. (.7. T. A.) Der Vorsitzende
räter , Verweigerung der Reparationen usw. Sein Führer,
Schmutzige Seelen , die sich heilig preisen , während sie
des Kcichsbundes jüdischer Frontsoldaten , Hauptmann
Herr Dr . Naumann , weiß sich Zugang zu gewissen {
a. D. Dr. Leo L.öwcnstci
Scheußlichkeit und Ekel im Herzen tragen
n, hat vor einiger Zeit in
Rechtsblättern zu verschaffen . Wie dieses Gehaben auf j einem in •der „C. V.*Zcitung"
erschienenen Artikel dar* Die den ganzen Tag krampfhaft von großen Dingen .
die Außenwelt wirkt , zeigt ein Artikel in der „Deutschen j auf hingewiesen, daß in
lernen und geifern
der Reichswehr sich nur acht
Republik", welcher den Titel „Hausjuden der .nationalen ' j jüdische Soldaten
Die Großes im Munde führen und es von anderen
befinden
,
„obschon
unserem Anteil
Opposition " trägt . Da heißt es:
an der deutschen Bevölkerung 34 Offiziere und 864 Mann
verlangen
„Sie wundern sich, aber es gibt solche merk ? j entsprechen Würden", und ferner hinzugefügt : „Daß wir Sie selbst — kleinlich und ihre Hand erwartet den Lohn,
als
ob sie ihn schon verdient hätten.
nicht
imstande
wären,
diese in tadellosem Format zu
würdige
Käuze . Es gibt Leute , die charakterlos j
genug sind, sich zur »nationalen
' Opposition zu [ stellen, wird niemand annehmen nach der letzten Kriegs* Wer hat auf auch dieses Rudel von Federpfuschern und
MauImachern losgelassen;
bekennen , obwohl
sie Juden
sind , und die sich j leistung des deutschen Judentums , das mit 540.000 Seelen
gar nicht schämen, auch öffentlich diesen Standpunkt
Eine Bande Goltgestrafter , von Haß und Neid zer¬
hunderttausend Mann zum Heeresdienst stellte , von denen
fressen.
einzunehmen . Da gibt es einen Verband ,N a t i o n a ls 12.000 geblieben sind/und von denen an der Front 2000
-zu Offizieren befördert wurden ."
deutscher
Und euch gegeneinander zu hetzen , euch mit eurem
Juden 1, an dessen Spitze in Berlin
Rechtsanwalt Dr . Max Naumann
eigenen Fleische zu füttern.
Dr. Löwenstein wurde wegen
steht . Dieser Herr
dieser Ausführungen :
o
schrieb kürzlich im ,Lokalanzeiger \ Hugenbergs einen von der „Sozialistischen Wochenzeitung ", dem Organ &der 'i Euch alles Heilige zu verunreinigen mit dem Dunst
Artikel über die .Rechtssicherheit ' in Deutschland und von der Sozialdemokratischen Partei
ihres
Mundes und Berührung ihres Fingers ."
abgesplitterten j
kam dabei zu der Feststellung , daß Deutschland kein nou .on Partei , scharf angegriffen
Das Gedicht , dessen Auszug hier angeführi wird,
; es wurde ihin ' j
Rechtsstaat mehr ist . Womit er wahrscheinlich recht
unterstellt , er wünsche die Juden als deutschen
i wurde an die literarische Monatsschrift der palästinensi¬
hat , obwohl er an seinem Ort bestimmt nicht recht hat.
Stamm
anerkannt zu sehen, wie etwa die Bayern , I schen Schriftsteller , „Mosnajim ". geschickt . Die
Redak¬
Aber, daß der ,nationaldeutsche ' Jude Max Naumann
die Hessen
und die Schwabe
n, um so ein eigenes ] tion der Zeitschrift empfand das Gedicht als schweren
im Hugenbergschen »Lokalanzeiger * schreiben kann,
Kontingent zur Reichswehr zu stellen.
j Angriff auf die Revisionisten . Als solcher wurde es auch
das ist kennzeichnend !"
In einer Zuschrift an die „C. V.*Zeitung " nennt 1 später nach seiner Veröffentlichung
von
be¬
*
Dr. Löwenstein die Darstellung der „SWZ ." eine voll* deutenden hebräischen Schriftstellern und anderen
den meisten
kommene Verdrehung seiner Ausführungen , er habe ledig* hebräischen Lesern verstanden . Bialik weilte zu dieser
Aber der Verband nationaldeutscher Juden " ist
lieh dargelegt , daß die geringe , Zahl der Juden in der
klein und Herr Dr . Naumann keine sehr wichtige Pers
Zeit in Polen , wo er sich mit der Propaganda für die
Reichswehr ihrem Anteil am deutschen Volke nicht ent* 'Verbreitung des
sönlichkeit . Dafür ist der „Zentralverein deutscher
hebräischen Buches beschäftigte . Da di»
Staatsbürger jüdischen Glaubens " sehr groß und sein spricht . Er habe dies nicht mit den antisemitischen
polnischen Zionisten zum großen Teil Revisionisten sind,
Strömungen in der Reichswehr, sondern vielmehr mit der
Vizepräsident Herr Georg Bernhard — früher Allmächs
verschob die Redaktion die Veröffentlichung . Die Er¬
Ueberschützung dieser auf jüdischer Seite begründet.
tiger der „Vossischen Zeitung " und jetzt Professor — ein
bitterung , die dieses Gedicht späterhin bei seinem Er¬
fehr gewichtiger Mann. Und doch handeln der große
scheinen hervorgerufen hat , ist begreiflich . Die Leser
Rückgang der Judeuschaft in Köln
Zentralverein und der wichtige Georg Bernhard nicht um
haben es nicht anders als die Redakteure Oer „Mosna¬
In einem Artikel „Die Kölner judenfragc in jim " verstanden ; es
ein Jota wehiger lächerlich als der kleine Verband mit
erweckte Erbitterung im Herzen
dem unwichtigen Dr. Naumann . Um der Judennot abzus Zahlen" schildert die „Rheinische Zeitung " den steten
jedes treuen Zionisten . Auf eine Aufrage des Schrift¬
Rückgang der Judenschaft und schreibt:
helfen , veranstaltete der Zentralverein einen „Deutschen
stellers Benzion Katz hin fühlte sich Bialik getroffen
„Ohne Zweifel wirkt sich auch hier ,d e r U n t e r= und dementierte mit
Kulturtag " in größter Aufmachung . Ein Dutzend Redner
unverhohlenem Spott , wie es die
gang
des Mittelstände
s' durch die Konzentra* „Jüdische Rundschau " mit Recht nennt , „daß
beteuerten , daß sie vollwertige Angehörige der deutschen
sein Gedicht
Nation seien, nur Verbrecher und Narren konnten das tionsbewegung des Kapitals aus. Viele jüdische Exis nicht auf die Revisionisten anspiele , und
er wünsche dem
ableugnen . (Es ist merkwürdig , wie wenig Sinn die stenzen lebten bisher gerade in den Kleinstädten vom Träger und seinen Genossen etwas mehr
gesunden
Herren für die Komik habeiv, die darin liegt, daß sich kleinen Handel . Der Großverkchr und die Ballungen des Menschenverstand , denn er habe auf ganz
andere Dinge
Kapitals auch im Detailhandel haben für diese bisher
Juden
gegenseitig ihr Germanentum garantieren !) Den
hingezielt ".
kleinstädtischen Existenzen den Lebensraum stark
Vogel aber schoß Herr Professor Georg Bernhard
Wenn das der Fall ist, warum will uns der Dichter
ab.
verringert
. Wenn schon das .jüdische
Er machte zuerst die ebenso alte wie unwirksame Feste
' Waren» nicht verraten , wer diese „unreinen , schmutzigen
Seelen
haus
vernichtet
,
vernichtet es gerade den jüdischen
Stellung, daß die Juden früher am Rhein gesessen hätten
sind , die sich als Heilige darstellen , die aber alle Scheuß¬
Kleinhändler
. Aber ist das nicht genau derselbe lichkeiten im Herzen tragen , die
wie die Germanen
. (Nebenbei : Was ist es dann mit
Großes im Munde führen
zwangsläufige Prozeß , den sich der .christliche»
den Juden Deutschlands , deren Urgroßeltern nicht vor
und es von anderen verlangen ", „die Bande Gottgestrafter
Handwerker längst vorher durch die gut arisch
2000 Jahren am Rhein gesessen haben ? Es soll auch solche
von Haß und Neid zerfressen "? Damit wir sie von
geleitete
Fabrik
hat ebenso gefallen lassen müsseh?
geben .) Dann aber gab er der Sache eine neue Wendung.
unserem nationalen Körper beseitigen können ! Ist es
Während der Geburtenüberschuß bei der Gesamt* denn keine Feigheit ,
Ja , die Juden sind „anders " wie die anderen Deutschen.
dem gefährdeten Volke nicht ver¬
beyölkerung in Köln im Jahre 1929 immer noch 4,5 per raten zu wollen , wer seine
Aber wie? Der Redner sagte:
gefährlichsten Feinde sind?
Tausend betrug , ist er bei den Juden bereits . absolut Zumal der Dichter sie wohl
genau kennt!
„Wir Juden in Deutschland sind eine Minder¬
negativ und beträgt — i,6. Auch das beweist , daß gerade
Und fehlt denn wirklich allen Lesern , die das Ge¬
heit « aber eine Minderheit des Adels , eines Adels,
die jüdischen Kleinexistenzen , die sich am wenigsten in
dicht mißverstanden haben , „der gesunde Menschen¬
der sich dureh Leistung , nicht durch Ueberhebung
gesicherten beamtenhaften Verhältnissen befinden , relativ
verstand " ? Haben doch auch des Dichters Freunde , dil
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Schriftleiter der „Mosnajim ", das Gedicht so verstanden,
da sie doch sonst seine Veröffentlichung nicht ver¬
schoben hättenI Hat denn nicht der bekannte Revisio¬
nistenfresser , der Redakteur des Zentralorgans der zioni¬
„Haolam ", M. Klein mann
stischen Organisation
{dessen unaufhörliche Hetzereien , Verleumdungen und
Schimpfereien gegen die Revisionisten ein Kapitel für
sich sind ) noch nach dem Dementi des Dichters in dem
Leitartikel derselben Nummer (Nr . 46), in der das Ge¬
dicht veröffentlicht wurde , unzweideutig in seinem Kom¬
mentar zu verstehen gegeben , daß die Revisionisten
gemeint seien , auch wenn ihr Name nicht genannt wurde?
Wenn unser verehrter Dichter zu unserem Be¬
dauern den Weg der Politik betreten will, auf dem er
sicherlich keinen Ruhm einheimsen wird , so soll er die
Musen nicht zum Deckmantel für seine Politik machen:
das ist nicht ehrlich und das ist nicht fair!

Berliner Nachrichten
Sitzung der Repräsentantenversammlung , Donners«
tag, am 3. d. M., fand im Gemeindesaal eine öffentliche
wurden
statt . Zunächst
Repräsentantenversammlung
einige Subventionsgesuche erledigt sowie mehrere Vor*
lagen. Auf eine Anfrage teilte der Personaldezernent
mit, daß von den 120 proponierten
Dr. Breslauer
Kündigungen 40 Entlassungen vorgenommen werden dürf«
ten. An diese Erklärung schloß sich eine Debatte , in
welcher zunächst Alfred Berg er entschiedenst die
Brotlosmachuns von 40 Angestellten ablehnte und eine
nochmalige Ueberprüfung der ganzen Angelegenheit fors
derte . Zum Schlüsse seiner Ausführungen machte er eine
Reihe konkreter Vorschläge zur Verhinderung der propos
nierten Entlassungen . Ihm erwiderte Dr. Breslauer , der
auf die Notwendigkeit dieser Sparmaßnahme hinwies,
auch auch Dir. Stahl gab namens des Vorstandes eine
ähnliche Erklärung ab. Nochmals ergriff zu dieser Frage
Dr. O. Cohn das Wort , um die Einwände gegen die Vors
schlage Bergers zu entkräften und deren Durchführung
zu fordern.
Bet Am Iwri. Am 15. Dezember findet im Bet Am
die konstituierende Versammlung der Zweigstelle der
statt . Beginn
*Weltorganisation
Hebraisten
8.30 Uhr abends . Alle Freunde und Interessenten der
Hebraistenorganisation sind zu dieser Versammlung eins
geladen . Die genaue Tagesordnung wird noch bekannt«
gegeben werden.
Revisionistische Bewegung: Sitzung des Landesvor«
Standes . Am 4. d. fand eine Sitzung des Landesvorstandes
der revisionistischen Organisation statt , in welcher die
, der Bei*
Fragen der Einberufung des Parteirates
, der Finanz»
tragsleistung des Brit Trumpeldor
für Palästina
läge und einer Separataktion
erörtert wurden.
Stammtisch . Die Revisionisten Berlins treffen sich
jeden Dienstag ab 8 Uhr abends im Cafe Telschow
, direkt am Bahnhof Zoo.
(1. Etage,), HardenbergsfraßeBerlin
eintreffenden Revisio*
Aüctf ' die von auswärts in
nisten werden auf den Stammtisch aufmerksam gemacht.
Vortrag Dr. Cohn . Montag , den 21. Dezember I. J.,
um 8.15 Uhr abends spricht in der Aula der Mädchens
mittelschule , Kaiserstraße 29*30 (am Alexanderplatz ),
Rabbiner Dr. Emil Bernhard Cohn über das Thema:
. Anschließend
der Geschlechter
Das Problem
an den Vortrag findet eine freie Aussprache statt . Ein
Unkostenbeitrag von M. —.20 wird erhoben.
Vom Brith Trumpeldor . Sonnabend , am 12. d.,
kommt der gesamte Berliner Bund um 6 Uhr nachmittags
im großen Saal des Gemeindehauses fRosenstraße 2*4)
zusammen . Wir sammeln dort unser Chanuka =>Geschenk
für den Rosch Betar , das dazu beitragen soll, die Arbeit
des Schilton im kommenden Jahre sicherzustellen . Außer*
dem wird daselbst das Arbeitsprogramm für die nächsten
Monate ausgegeben.
HakoahsBarkochbasBall. Der diesjährige Hakoah«
BarkochbasBall findet am Sonnabend , den 26. Dezember
in allen Krollsälen statt.
Predigten in den Gemeinidesynagogen (Freitag , den
11. Dezember 1931) : 15,45 Uhr : Neue Synagoge (Oraniens
burgerstraße ), Dr. Warschauer ; 15.45 Uhr : Lützowstraße,
Dr. Weisse ; 15.45 Uhr : Levetzowstraße , Dr. Levkowitz;
19.15 Uhr : Prinzregentenstraße , Dr. Wiener ; 15.45 Uhr:
Lindenstraße , Dr. Blumenthal ;. 18 Uhr : Fasanenstraße,
(Markgraf
Dr. Bergmann ; 15.45 Uhr : Friedenstempel
AlbrechtsStraße ), Dr. Prinz.
Leipzig . Die zion.-rev . Ortsgruppe hat die Organi¬
er¬
- Gruppe
Truinpeltlor
sierung einer Brith
folgreich durchgeführt . Das hat Anlaß zu einer ' be¬
Hetze gegeben . Die Jugend dea jüdi¬
schäm enden
h" wurde von ihren
schen Pfadfinderbundes „Kadima
Führern angewiesen , die Mitglieder des B. T. zu übe rdie Ab¬
und ihnen
fallen , zu verprügeln
. Die Anweisung war von
abzureißen
zeichen
der Ziele und
Verleumdungen
gröblichen
Zwecke des B. T begleitet . Wie zu sehen , bedient man
sieh dem B. T. gegenüber der Methoden der Haken¬
kreuz ler . Die rev , Ortsgruppe hat der Leitung der
Antwort erteilt . Die
„Kadimah " die entsprechende
B. T.- Tugend sieht natürlich Angriffen ruhig entgegen.
Die Wut der Gegner läßt sie kalt , denn sie ist ohn¬
mächtig und kann dem Brith Trumpeldor , der unauf¬
haltsam die jüdische Jugend an sich zieht , keinen Ab¬
bruch tun.
Frankfurt am Main. Am 20. d. M. findet im großen
27,
Saal der Frankfurt -Loge, Eschersheiraerlandstraße
über das
Auseinandersetzung
eine kontradiktorische
als
Kommunismus
oder
Thema : „Zionismus
?" statt . Referenten wer¬
der Judenfrage
Lösung
den noch bekanntgegeben . Der Abend ist gemeinsam ver¬
anstaltet von der Union der Zionisten -Revisionisten , Orts¬
gruppe Frankfurt am Main, und der Gesellschaft zur Ko¬
lonisation der Juden in Rußland (Geserd ).

Vom deutschen Makkabi . Die diesjährige Treffahrt
des deutschen Makkabi -Kfeises findet vom 24. bis 27. De¬
zember gemeinsam mit dem Makkabi Reichenberg in
statt . Die Kosten für den Aufenthalt betragen
Polaiin
RM 3 bis 4 pro Tag. Skikurse für Anfänger werden durch¬
geführt . Da die Wintersportbewegung in unserem Kreise
einen großen Aufschwung genommen hat und es sich
technisch nicht durchführen läßt , alle Wintersportler in
einem Orte unterzubringen , finden noch weitere Winter¬
fahrten statt , und zwar in : Obcrwiesental vom Bar
Kochba Chemnitz und den nordwestlichen Makkabivereinen des tschechischen Kreises (Näheres bei Doktor
Holzer , Chemnitz , Kronenstraße 1) ; Techgrundbaude bei
Petzer , veranstaltet vom tschechoslowakischen Kreise:
Waldbaude bei Petzer vom Makkabi Hazair , Berlin (nur
für Jugendliche ) ; Elkeringhausen bei Winterberg -Sauer¬
land vom Bar Kochba Köln ; Ober bei Recklinghausen
vom Westdeutschen Bezirk :; Bauerisch -Eisenstein vom
• , • .
Makkabi Pilsen .
Weltorganisation zlonlstlsch-rcvlslonlstlschcr Frauen, Ortsgruppe
Breslau, Gartenstraße 49. — Tel-Haj-Fonds. — Revisionistische
'Dpe Breslau: UeberschiiU eines Hauskonzertes Mk. 70.
Frauengru
gratuliert
uns Rahel
— Revisionistische Mildchen -Vereinig
ihrer Flihrerin. Frau Edith Lach mann , zur neuen Wohnung mit
Mk. 3. — Mittwoch, den 11. November wurde In Breslau eine revisio¬
nistische Frauengruppe gegründet. Es gelang der Frauengruone bereits,
zu gewinnen.
aus Asslmllautenkrelscn mehrere neue Mitglieder
besteht zunächst einmal in Ideologischer
Das Arbeitsprogramm
Durchbildung der Mitglieder. Propngnnduarbeit und praktischer TclChaJ-Fonds-Arbeit. Die erste Veranstaltung in Form eines Haus¬
, bei der namhafte Künstler, unter anderem auch Herr
konzerts
C. a e r t n e r aus Wien. Arien und Lieder mit vollendeter Kunst und
sehr großem Erfolg zum Vortrag brachte, nahm einen harmonischen
klinstierischen Verlauf Ein palästinensischer Revisionist. Herr Weiß¬
fisch , sang hebräische Lieder ; er verfügt über ein ungeheures
Stitmnaterial und erntete sehr großen Beifall. Ein Ucberschuß von
nach Paris übersandt.
Mk. 70 wurde dem Tcl - Chal - Fonds
Eine ilddlsclie Literatur-Zeitung erscheint In Berlin. In diesen
Tagen erschien Nummer 1 der jiddischen Monatsschrift ..Berliner
und Ku 'n' s t" . die hauptsächlich den
für Dichtung
Blätter
jüngsten Vertretern der iiddischen Literatur gewidmet ist . Das Heft
enthält Sonette. Lieder und zwei Novellen von A. N. Stenz. Balladen
und eine Novelle von J. Riw. Lieder von A. Hcschl und .1. H. Lewi.
sowie eine Literatur- und Kultur-Chronik. Für die Redaktion verant¬
wortlich zeichnet .f. Rapoport (Berlin N. 24. Auguststraße 24/25).

Wollen Sie heiraten ?
Suchen Sie eine Braut! Oder wollen Sie
sich lieber scheiden lassen?

SIEGFRIED ARNO
alles

macht

und vermittelt Ihnen zwei vergnügte Stunden
in dem Lustspielsohlager

($ {etra £daernzl66&t,
mit RALPH ARTUR ROBERTSu. LUOIE ENGLISCH
H E U T E i
AB

, I.
-KINO
OPERN
, I.
-KIN0
IMPERIAL
, II.
KINO LUSTSPIELTHEATER
, VII.
-KINO
-THERESIEN
, III. MARIA
-KINO
LÖWEN
MONOPOLi

IFUK - FILM , WIEN VII . MM MM »»:

einem höheren Kurs organisiert . Das Mitglied der Mifkada
, hat sich auf eine
Galilit fürs Regat , Ph. Friedmann
der R e g a t e r Kenim begeben . —
Insprektionstournee
Ver*
Auch in diesem Jahr hat die Holländische
der Einordnung mehre*
für Hachsehara
einigung
aus
den
Laut
rer Betarim in der Arbeit zugestimmt . —
einigen Snifim eingetroffenen Berichten sind die Vorbe*
reitungen zu der Aktion in den Rosh *Betar *Tagen
(Chanuka d. J .) in vollem Gange.
neben dem
sind
Presse . In Lettland
" für Kulturarbeit , die ersten Nummern
„H amadrigh
des „Hamadrich " für die Wehrsport «Arbeit und für die
Darga Alef erschienen . — Beginnend mit der nächsten
" in Druck*
Nummer , wird der Berliner „Hamischmar
form erscheinen . Die letzte Nummer ist in der Auflage
von 750 Exemplaren vertrieben . — Als Beilagen zu dem
" werden
Bulletin
Monthly
New Yorker „Betar
regulär hebräische und jüdische Beiträge erscheinen.
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DARMBADStoffweriiselstuningen
- und
Verdauungs

der Union der ZionistenV. Landeskonferenz
Revisionisten
19 / Tel . ü - 26 - 4 - 30 verlangen Sie Prospekt
Wien I, Graben
Linter starker Beschickung aus allen Teilen der
C. S. R. tagte am 29. November 1931 die V. ordent*
liehe Landeskonferenz der Union der Zionisten «Revisio*
„Hftimschmar ." Eiiie Jugendzeitschrisft.
nisten in B r a t is 1a v a. Hans Low , Prag , eröffnet die
Um die deutschlesende jüdische Jugend mit den Ideen und Ar¬
Tagung . Nach Wähl eines Tagespräsidiums und Ah*
beiten des Brith Trumpeldor vertraut zu machen, gibt die Neziwut des
deutschen Betar eine Monatsschrift für den Brith Trumpeldor Mittel¬ hörung diverser Begrüßungsansprachen hält Hans Low,
Prag , ein Referat über die Lage d es R e v i s i oni s*.
europas heraus. Soabcn ist die Novenibernumrriererschienen, die zahl¬
reiches interessantes Material bringt. Zu bemerken ist allerdings, daß
mus in d e r C. S. R., in welchem er über das rapide
Betarim gedacht
diese Monatsschriit hauptsächlich für die jüngeren
Anwachsen der revisionistischen Bewegung in der C. S.
ist und daher auch im Inhalte diesem Alter und dieser Keife zugepaßt
ist. Alexander Reiter erzählt einleitend über den Staat und versucht
R. berichtet . Es •' gelangen ca. 20 Begrüßungsschreiben
unsere Forderung nach dem .ludenstaate einmal von außen her zu be¬
zur Verlesung , in welchen die nicht Vertretenen ihre
gründen. Es folgen interessante Berichte über „Tel C h a j in D z i nStellungnahme zu den Problemen der Tagung bekannts
t a r" , wo sien t.as n.»ti unto.cniaser k.i:s lettlänclischen Betar befindet,
erscheint Herr
geben. .Während . der Generaldebatte
ferner ein Brief aus der Tschechoslowakei über den Stand der Be¬
wegung in diesem Lande, eine Erzählung über ein Lagerfeuer von Zwi.
, Wien , mit einer ganzen Reihe
Ing. Robert Stricker
eine ..Betargcschichto" von Isi. Knopf. Das reichhaltige Heft enthält
u. a. auch einen Dialog zwischen einem Zionisten und einem Kommuni¬ führender revisionistischer Gg. aus Wien , welche von der
sten (mit Fortsetzungen), dessen Autor Hans Eeger ist. Es gibt hier
Konferenz stürmisch begrüßt wurden . Ing . Stricker hält,
.g Jlber ..Orientierung" .
Aufforderungen zum Hebrüischlerueu, .-Iqstruk,tione
und be*
ein großangelegtes • p o I i t i s c h e s Referat
Empfehlungen vo'n Büchern u. v. a.
faßt sich im speziellen, mit der Frage des Verhältnisses
Im Anhange zu diesem Hefte befindet sich eine Kinderbeilage
„H e a t i d" , weiche die Darga aieph des Betar (erste Stufe des Brith
zur Zion . Weltorganisa*
der Revisionisten
Trumpeldor) selbst zusammenstellt. Sehr nette Briefe über eine Hcrbsttion . In der Nachmittagssitzung berichten die Kommis*
fahrt des Betar Berlin, welche , vom; 4. bis -12. Oktober auf dem Ritter¬
sionen. Während der Abstimmung kommt es zu einef
gut ,,Georgsthal" in Westoreußen stattfand, von den .lungeiis an ihre
Eltern geschickt, zeigen uns das ganze Leben und Treiben einer Sied¬
leidenschaftlichen Debatte um die Vorschläge von Ga*
lung, führen uns mitten in eine Gruppe lebensfroher Menschen hinein , die
l a i s und wird in einer Kampfabstimmung der Beschluß
der Brith Trumpeldor um sich zu sohareri verstadn.
zu geneh*
von Calais
Selbstgezeichnete Illustrationen schmücken das reichhaltige No¬ gefaßt , die Vorschläge
vemberheft des „Hamischmar" . welches' t»ei jeder Landesneziwut des
m i g e n. Bezüglich der Stellungnahme zur zionistischen
Brith Trumpeldor bestellt werden kann., oder diekt bei der Redaktion:
Landesprganisation wird nachstehender Beschluß gefaßt:
Zwi Berest, Berlin-Wilmersdorf. Zubringerstraße 34.
Die Landeskonferenz beschließt , den letzten Versuch zu
unternehmen , um die Einigkeit im Zionistischen Landes*
verbände der C. S. R. zu wahren . Zu diesem
Zwecke wird Herr Fritz S b o r o w i tz beauftragt , inner*
Vom SchiltoneBüro, Paris
halb von 14 Tagen mit dem G. A. in Ostrau bezüglich
einer Plattform für die Beteiligung der Revisionisten am
. Der Schilton
und Anfragen
Beschlüsse
hat beschlossen , ein Beta rm u s e u m in Palästina zu Zionistentage zu verhandeln und dem Parteipräsidiüm
gründen . Zum Leiter des Museums ist Chawer P a a m o n i innerhalb von 3 Wochen hierüber zu berichten . Es wird
(Tel*A\viw) ernannt worden . Dieses Museum wird alle weiter in einer Resolution konstatiert , daß trotz der
Materialien , Bilder usw., die auf den Weltbetar Bezug gegen den Revisionismus geführten Einheitsfront es ge*
205 6
zum Kongreß
nehmen , sammeln. An die Beta'rgruppen ergeht der Befehl, lungen ist, bei den Wahlen
in 97 Orten der C. S. R. zu erhalten , und
Stimmen
alle Bilder und Ausgaben dem Museum zukommen zu
beschlossen , allen Mitarbeitern für ihre u n e r m ü d*
lassen. In Beantwortung einer Anfrage aus Bessarabien
Dank auszusprechen . Vom orga*
Tätigkeit
liehe
erteilte der Schilton die Aufklärung , daß die Beziehung
nisatorischen Standpunkt aus betrachtet , hat die Konfe*
(Keren
Nationalfonds
des Betar zum Jüdischen
Kajemeth ) in keiner Weise durch die Beziehung des renz Beträchtliches geleistet . Es wurden Kreissekre*
in Trau*
Betar und des Revisionismus zur Zionistischen Organisa« t a r i a t e errichtet , und zwar für Böhmen
in P r o ß n i t z, für die West*
t e n a u, für Mähren
die
anerkennt
tion präjudiziert wird . Der - Betar
. Die Sekretariate
in Bratislava
und Süd Slowakei
wie
K. K. L. unverändert
für den
Arbeit
in der Ostslowakei und Karpathorußland werden nach
ah . — Auf eine Anfrage aus Riga über die
früher
der „P e 1u g o t h* der Reise des Herrn Dr . Bukspan , Vizepräsident der
Aufgaben und den Charakter
H a a w o d a" (Organisation der Betar *01im) hat der
Schilton aufs, neue den im Befehl Nr . 7 dargelegten
Standpunkt bestätigt , und zwar : Augenblicklich ist die
Aufgabe dieser „Pelugoth " lediglich auf die Organisation
der Betar Alia und der Arbeitsverteilung zwischen den
Olim beschränkt , ohne von vornherein neue Unterteilun*
gen im Lager der revisionistischen und betaristischen
vorzunehmen.
Palästinas
Arbeiterbewegung
Die weitere Entwicklung wird beweisen, ob eine Erweite*
rung dieses Aufgabenkreises notwendig ist. — Gemäß
Zusammenschluß von
Katz
Punkt 9 des Statuts hat der Schilton Aron
(Galatz ) zum Mefaked Geliii des Betar für Regat (Alt*
rumänien ) bestimmt.
Gegründet 1881
. Am 24. November ist den
Information
Gegründet 1860
und
Netziwim die Pekuda Nr . 9 zugekommen. In der Beilage
die Protokolle der letzten zwei Schiltonsitzungen , — Im
Befehl sind die Netziwim u. a. angefragt worden , ob die
ff
Gegründet 1898
Betargruppen ihres Landes zu den Ende Dezember statt«
findenden W e h r s po r t p r ü f u n g e n, die den Kursus
Direktion und General repräsentanz : .
erschienen
August
im
der Broschüre über Wehrsport , die
für
ist, umfassen, vorbereitet sind. — Die Kurse
beginnen unter Leitung
*Instruktoren
Wehrsport
Alserplatx 3
Otto -Wagner -Platz 5 i/Serie
des K. S. I. H a I p e r i n am 12. Dezember in
Telephon : B-43-5-8
. — Die Prüfungen über das Programm*
Warschau
Betar finden Anfang
Minimum des litauischen
Uebernahme sämtlicher Schadenversicherungen zu den kulantesten
Bedingungen und Prämien
Jänner statt . Der elementare Führerkurs in Budapest
ist beendet worden , die besten Absolventen werden zu
Uesen

Brith Trumpeldor
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FRAUENGRUPPE DER ZIONISTISCHEN SEKTION MARIAHILF-NEUBAU
Samstag, den 12. Dezember 1931, in sämtlichen Räumen des Hotel Münchnerhof , VI, Mariabilfeistraße 81
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österreichischen Organisation , vom Präsidium bestimmt.
Es wird weiters beschlossen , den Parteimitgliedern die
Dinarzahlung
sowie aktive
Förderung
der
TelsChajfonds
Aktion als Pflicht auferlegt . Ins
Präsidium wurden gewählt : Hans Low, Prag, Dr. Martin
Lichtner , Trautenau , Uritz Sborowitz , Frößnitz , Pali
Wetzler . Bratislava , und ein Gg. aus P. K. R., welcher
an der Kreiskonferenz dieses Kreises gewählt wird.
Außerdem wurde ein 12glicdriger Parteirat gewählt.
Schließlich wurde mit stürmischen Ovationen eine Rcso*
lution angenommen , mit welcher die Landeskonferenz
dem Präsidenten der Rcv. Weltorganisation , Vladimir
J a b o t i n s k y, ihr unerschütterliches Vertrauen aus«
spricht . Nach einer Ansprache des Herrn Richter aus
Wien, welcher der Konferenz die Grüße der Österreichs
sehen Gg . übermittelt , schließt Gg. Hans Low unter Ab«
singung der Hatikwah sowie „mi dan ad Ber Scheba"
die Landeskonferenz.

heater / Kunft

und

iiiliiiiilllliilillllUiilillllliiLitera
Ein würdiger Abend
Am 6. Dezember hielten die Wiener ZioitistonReyisionisten in den überfüllten Sälen ihres schönen
Heimes eine Makka h äev .feier
ab , die als v öibildliche
nationaljüdische
Veranstaltung
gewevtet
werden kann . Ohne jede marktschreierische
Auf¬
machung , ohne widersinnige Geldverschwendung , ohne
Ausbeutung de.s Publikums , in der schweren Zeit der
ökonomiechen Krise jedem zugänglich , wurde das Ge¬
diegenste geiboten. Ein Abend voll 'Weihe und leben¬
digem Interesse . Oberivantor M a r g u 1i e s leitete den
Aibend mit dein Makkabäerliede ein , brachte dann Lie¬
der von A c h r o n. M i 1n e r und E n g e 1 in einer Form
zum Vortrage , die beweist , daß dieser jüdische Sänger
eine Zierde der Wiener jüdischen Kunst ist. Er vereinigt
Schönheit der Stimme mit der Kraft jüdischen Gefühls und
vollendeter Form . Die Festrede hielt als Gast Dr . Julius
Reisz aus Preßburg , Mitglied des tschechoslowakischen
Parlamentes , aus dessen Worten tiefe Ergebenheit an
die zionistische Sache hervorleuchtete . Der Mann, dessen
Leben der täglichen Anbeit für das jüdische Volk in der
Tschechoslowakei gewidmet ist, wurde als Festredner
stürmisch begrüßt und gefeiert . Ganz hervorragend
Oskar Teller . Der heitere Lieibling des Wiener zioni¬
stischen Publikums trat diesmal als erst r a n g i g e r
Vortragsmeister
auf dem Gebiete höchster ernster
Kunst auf . Seine Wiedergabe von Werken Bialiks und
Heines hielt das Publikum in unbeschreiblicher Span¬
nung , um dann jubelnden Beifall , wie er selten gehört
wird , auszulösen . Die Vorträge des Chors der Ver¬
einigung der zionistisch -demokratischen Jugend unter
der bewährten Leitung Lichtmanns
bildete den;
würdigsten Anfang und Beschluß der Feier . Herzlicher.
Dank gebührt dem Leitungsmitglied « -der Union David
Neben zahl , der wiederum als Veranstalter
und
Leiter der Feier eine Spitzenleistung geboten hat.

Jiddische Literatur in der Sowjetunion. In den ersten neun
Monaten des Jahres 1931 haben der Moskauer Zcntralvcrla« 122 jiddische
Bücher (469 DruckboKcn
) in einer Gesamtauflage von einer halben
Million EKemnlarcn.
die Charkower Abteilung dieses Vcrlascs
74b jiddische Bücher (2385 Druckbogen) in einer Gesamtauflage von
vi.283.nno Exemplaren , die Minsker Abteilung 200 DruckboKen hcrausJieKeben. Die erste Stelle nehmen Schulbücher ein, es foljren politischeLiteratur ,
Belletristik,
technische- . und nopiilär-wisseiischaitüche
Literatur .
__
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Graf , Clara Meiseis , Lehrer , Sigal
und die
Herren Bernstein
, Lehrer
, Sigal
und Weiß¬
mann
beschäftigt . Für Schalom Aschs
Schauspiel,
das von Freitag , den . 11., bis Montag, den 14. Dezember,
auf dem Spielplan verbleibt , gibt sich reges Interesse
kund . Beginn der zu populären Preisen stattfindenden
Vorstellungen }4() Uhr.
Jüdische Bühne , 11., Praterstraße 60. Freitag , den
11. ds ., gelangt die Komödie „Natascha
" mit der jü¬
disch -amerikanischen Künstlerin -R o s e n f e 1d in der
Titelrolle zum 50. Male zur Aufführung . Samstag das
historische Stück „Sulamit
". Sonntag , den 13. ds .,
halb 4 Uhr , Nachmittagsvorstellung
zu ermäßigten
Preisen . Zur Aufführung gelangt „Der Babes
Jeni¬
sche ". Abends „Seh ab « es Koidesch
", spanisches
Lebensbild in vier Akten . Dienstag . 15. dß., ,,Ma schka"
und Mittwoch , 16. ds ., „Natascha
". Täglich Beginn
halb 9 Uhr. Vorstellungen werden an Vereine zu günsti¬
gen Bedingungen abgegeben . Anfragen sind an Herrn
Braclawski , Cafe Astor , IL, Praterstraße 60, zu richten.
Gastspiel der Bukarester Künstlergnippe M. Siegler im Neuen Jüdischen Theater , II.. Titborstraße 12.
P'reitag , 11. ds ., als Erstaufführung die Komödie „Der
Mames Geliebter ". Das Stück bleibt bis Donnerstag , den
17. ds ., auf dem Spielplan.
Konzert . Sonntag , 20. ds .. 8 Uhr abends , im Kon¬
zertsaale „Post ", L. Fleischmarkt 24, Konzert zu wohl¬
tätigem Zwecke „Das jüdische Lied und Volkslied"
(hc.br. und jiddisch ). Opernarien , italienisch -neapolita¬
nische Lieder und Romanzen . J . SegaI-Rosenbach
(Tenor ). Mitwirkend : Prof . Josef Zimbler
(Violine). Jü¬
dische Volksmelodicn , chassidische und jüdische Hoch¬
zeitstänze . Am Klavier : Kapellmeister
Rudolf Böck.
Populäre Preise . Kartenverkauf : Bücherstube Rath , IL,
Taborstraße 40 a.
Auslandstournee Jehuda Ehrenkranz . Auf ver¬
schiedene Anfragen teilen wir mit, daß sich Jehuda
Ehrenkranz zurzeit auf einer Tournee , in der Tschecho¬
slowakei befindet und sich im Monat Dezember nach
Deutschland begeben wird . Vor seiner Abreise nach Pa¬
lästina wird Jehuda Ehrenkranz
zwei Abschieds¬
abende in Wien geben.

Sport * und

Ihren lieben Bb. Bb.
Eümeledi

Rimalf

und

Samuel

gratuliert herzlichst anläßlich ihrer Promotion
Die

Lese
- und

Redehalle jüdischer

HoMüler

der Versammlung i x' ndci die Gründung eines revisionisti¬
schen Mittelschülcrbuncles statt . Alle jüdischen Mittel¬
schüler sind hiemit geladen.

Vereinsnadiradtten
Vereinigung der zionistisch-demokratischen Jugend. H.. Untere
AtifrartenstraOe3S. Donnerstag, den 10. d. findet .unsere C li an u kaFeier
statt . Festrede Herr David Ncbenzahl. ReichhaltiKes Programm.
BeKinn Diinkt lhS Uhr. Freier Rcglebeitrajt. Gäste herzlichst willkommen! — VVochenprogramm
. Samstair. 5 Uhr nachm. : Stchothi der
Kinderkwuzotli. '/ü7 Uhr : Sichah der Mädchenkwuzah. 8 Uhr : Plenarvcrsammlmur mit anschlieQendem Referat. — Sonntag: Wanderung. Montag. 8 Uhr: Sichah der Kwuzah ..Dror" . - Dl®ns^ :IhH.ebifi ^ l'i:
kurse für Anfänger und Vorgeschrittene. - Mittwoch: 5 Uhr. Sichoth
der KlnderRnmoen. 7 Uhr : Sichah der Kwuzah .,Hag!bor . J*9 Uhr.
Vortrag bei der Union. — Donnerstag: Hebräischkurse für Anfanger
und Vorgeschrittene.
Oer Ccneralkonvent der f. A. V. ..Uitltas" zu Wien hat auf
seiner letzten Tagung folgende Resolution gefaßt: »Der ^ G.-K. steht
auf dem Boden des revisionistischen
Programms , welches
in der Errichtung eines Judenstaates
innerha hi
rJllsto/j.s.^ "
Grenzen Palästinas das Ziel des Zionismus erblickt. •der In
weiteren
Resolutionen wurde die Pflicht der Mitglieder festgelegt, an den Ar¬
beiten für „T o z c r e t haare z" und den Tcl-Cha -Fonds aktiven
Anteil zu nehmen. Eine der Resolutionen «ordert die Umwandlung der
Universität
in Jerusalem
in eine Lehranstalt . Dem t-unrer
und Ehrenmitglied der „Unitas" . W I a d i m i r J a b o t i n s k y. wurde
der Dank
ausgesprochen und treue Gcfolgscnait
gelobt.
Lese- und Redehalle iüdlscher Hochschüler In Wien. Unser
neu organisierter Lesesaal ist täglich
von »M bis
U8 Uh
offen . Es liegen Zeitungen sämtlicher zionistischer Richtungen in
jiddischer, hebräischer, deutscher und verschiedenen^ anderen Kultursprachen. ferner Tagesblätter . Wochenschriften, illustrierte und Faclizeitungen auf. Der Lesesaal bietet gute Studiernioglichkeit und ist
s ii t beheizt.
Jüdischer Turnverein Makkabl. Bratislava. Am 2. d. sprach im
Rahmen der Kultursektion Dr. Siegfried Schmitz. Wien, über ..Jiddische
Literatur" . Dr. Schmitz gab einen historischen Abriß der verschiedenen
Umgangssprachen, ausgehend vom Aramäischen, der sich die .luden im
Laufe der Jahrhunderte bedienten, und kam dann aur das ..jiddisch-tascn
zu sprechen, um schließlich auf das Jiddische überzugehen. Nachdem er
die bedeutendsten Autoren analysierte, gab er eine Probe über
iiddischc Literatur und las das Kapitel ..In der Mausefalle- aus
Sehalou Aschs Trilogic ..Die Sintflut" . Der nächste Vortrag findet am
16. d. statt . Sprechen wird Herr Dr. Leo Gold h am in er aus Wien,
über: „Wohin steuert das Judentum?"
Revisionistischer Stiidentcnklub. Mittwoch, den 16. d. M.. und
Donnerstag, den 17. d. M.. finden um 8/4S Uhr abends im Heim. II..
Untere ÄugartenstraUe 38. Versammlungen statt . Erscheinen
aller
Mitglieder
Pflicht!
Alle Gruppen der Z. M. V. ..Mirjam" sowie ^ e .M'ri^ '-W»2.0:
Gruopc veranstalten Donnerstag, den 10. d. M„ um 8 Uhr abends im
Miriamheini eine MaltKabiicrioier
, m deren Mittelpunkt ein
Vortrag Prof. Dr. Viktor Kellners
über das

Thema „ Idee und
Hakoah
im verbesserter
Form
Wirklichkeit
" steht
Verband radikaler Zlonlsteu. Mittwoch, den IG. Dezember.
Gegen Wacker knapp 2 : 3 unterlegen
'Ii9 Uhr. Vortrag des Herrn Isaak
Margosch
es #(Tcl-Awlw) :
Die llakoah -Mannsdtaft wird , wie das letzte Tref fen
„Die Flucht
der Fünfhundert
aus Sibirien
nach
t i n n" .
gegen Wacker
bewies , von Spiel zu Spiel besser . Die P a 1ä sZionistische
Jugcndgeinelnschaft „Brith HerzI" , Wien, XX..
Krieauer erlitten zwar eine knabpe Niederlage , die aber
lägerstralie 30. Wochenprogramm: Samstag, den 12. Dez., 4 unr.
dem Spielverlauf nicht ei^tepr ^'ciiv^ ef .^ onßt-ausgezei eb¬ Sichoth der Kwuzoth, Hatschiiali- und Mädclienkwuzah. Zusammen¬
kunft der Kindergrunpc. (i Uhr: Chorgesang. ' 128 Uhr: Vortrag des Herrn
nete Torm-ann Lö wy beging ' einen schweren Fehler,
Prof Dr. Mcuczer
über : „Der Einfluß des Zionismus auf die Ent¬
der die liakoah um das Unentschieden brachte . Bei den
wicklung des Judentums" . - Sonntag, früh: Wanderung. Abends Zu¬
Blau -Weißen überraschte der Angriff durch sein vor¬
sammenkunft im Heime. - Montag, ^ 28 Uhr: Obligater Hebraischkurs.
Dienstag
und
Mittwoch
ab 7 Uhr: Sichoth. - Donnerstag. 8 Uhr.
zügliches
Spiel : Hätten die Stürmer während der
Sichah klalith. - Samstag, den 19. Dez.: Vortrag des Herrn Dr. Oskar
Meisterschaft so gekämpft , wäre die Placierung des
G r ü 11b a u 111
. — Den Mitgliedern und Gästen wird bekanntgegeben,
daß in unserem Heime ein reichhaltiges Büfett eingerichtet wurde.
Vereines eine viel günstigere . Ueberaus wirkungsvoll
arbeitete E i s e n h o f e r , der von dem in höhere Form
Verein für Jüdische Geschichte und Literatur in Wien. II.. Fcrdinaiulstraßc 23l». Montag, den 14. Dezember, im Klubsaalc der
aufgestiegenen
Grüii .waTd
gut unterstützt wurde.
„Hakoah" . I.. Wiesingerstraße 11 (Cafe Atlashoi. eigener Eingang. ;
Ausgezeichnet war Ma u sie r, der in B u c h h a 11 e r
Souterrain). Vortrag der Frau Esther Mieses : ..Die moderne Bibel¬
einen verständnisvollen
Partner fand . Der jüdische
forschung und — Exegese" . Beginn ' /aS Uhr abends. Eintritt frei. Gäste
willkommen.
Verein hatte in der Deckung , vor der Pause ließ,
P I a t s c h e k . Stroh ß und nach der Pause II e ß,
Mlsrachi-Jugend. Unser Wochenprogramm: Schabbath. 3 Uhr:
Sichoth. nachher jüd. Geschichte. Sonntag: Heiinnachmittag. 5 Uhr:
Drucker
, Platschek
, einen festen Rückhalt . Die
Hebräisch für Mädchen. Dienstag: Sichoth. Hebräisch für Knaben. Mitt¬
Verteidigung arbeitete trotz der schlechten Bodenver¬
woch: Sichoth. Hebräisch für Mädchen. Mischnajoth für Knaben.
hältnisse sicher , doch mußte knapp vor Schluß A m s t e r
Donnerstag: Hebräisch für Knaben. Freitag : Chumisch für Knaben.
8. I om - Brith . Sonntag, den 13. d., um 5 Uhr. findet unserwegen einer Sehnenzerrung
ausscheiden . 13io^ Tor¬ 8.
Jom-ßrith statt . Alle Chawerim und Chaweroth erscheinen in Tracht.
schützen der Hakoah waren Mausner
und EisenJüdische Konzerte . In der Wiener Urania gab der Jt' of er . Hakoah bestritt
Hlstadruth Iwrith . C h a n 11k a - F e i e r. Samstag, den 12. d.,
das Treffen in folgender
ausgezeichnete Violinvirtuose Max Jaekel
heuer sein
pünktlich 8 Uhr abends, im Festsaale der Stanislauer , IL. Prater¬
Aufstellung
:
Löwy
;
Amster
,
Feldmann
:
Heß
,
Platschek
straße
11 (l. Stock), Chanuka-Feier unter Mitwirkung hervorragender
erstes Konzert . Im Mittelpunkt des Programms stand die
Künstler
. Kräfte. Festredner : Dr. Ch. Tartakower
(Drucker
), St roß": Mausner , Buchhalter , Eisenhofer,
. Opernsängerln
BrahmssSonate Asdur und neben de Falla, Tschaikowsky,
Frau Grete Rosen f cid : Hebräische Lieder. Pianistin Fr. Ziona
Grünwald , Fischer .
• '"
Kreisler und Korngold. J. Achrons
O c Ii s h 0 r n (Tel-Awiw) : Jüdische Kompositionen.
bereits klassisch
Opernsänger
H. S. U r s t e i n - M i l s o n (Jerusalem) : Hebräische Lieder. Ober¬
Hasmonea aus dem Cup gedrängt . Die Hasmonea,
gewordene Hebräische Melodie, die der Künstler mit all
kantor D. Reznik
(Tel-Awiw) : Liturgische Gesänge.
welche vor zwei Wochen einen sicheren Sieg in der
ihren melodischen und dynamischen Feinheiten zu großer
Verband zionistischer Mittelschüler, Sektion
IL 3. Bez.,
Meisterschaft
gegen
Neu
h
a
u
errang
,
unterlag
gegen
Wirkung brachte . Max Jaekel ist reifer geworden , Ton
Kruiiiinbauingassc 8. Samstag, den 12. Dezember. Punkt Ms8 Uhr
und Ausdruck haben an Fülle gewonnen . Sein ernstes | den gleichen Verein im Gu.p l : 6. Die jüdische Mann¬ abends, Sektionsvcrsammlung: Dr. Salonion Wolf spricht über „Die
Lage
des W e I t j u d c n t u m s" . — Sektion
schaft hielt sich in der ersten Spielzeit ausge-zeiehnet.
III. 3. Bez..
Kiinstlertum ist im Begriffe, sich durchzusetzen . — Der!
Rechte Bahngasse 22. Mittwoch, den 16. Dezember. Sektionsvcrsamm¬
Auch
nach
Seitenwechsel
war
Hasmonea
nicht
schlecht
Verein
zur
Förderung
jüdischer
Musik}
lung. punkt ' Ia7 Uhr abends. — Sektion
VIII. 8. Bez.. Benno¬
und konnte sogar , nachdem Neubau die Führung errang,
brachte in seinem IL Kammermusikabend zwei inters
platz 1. Montag, den 14. Dezember, punkt 8 Uhr abends, Sektionsversammlung. — Sektion
XX. 20. Bez.. JägerstraBe 30. Montag,,
durch Kraul ! ausgleichen . Gegen Schluß ließ die
essante Uraufführungen . Zunächst das Streichquartett
den 14. Dezember, sonclit Chawer Rothfs'd über „Unser bchulErsatzvcrteidigung
stark nach und die Mannschaft
„Ebraica " Samuel Almans , des Londoner Komponisten
programm" .
konnte trotz größter Anstrengung
die empfindliche
und Dirigenten , der sich mit seinem großen synagogalen
Jüdischer Verein „Nord-Ost" . Am Sa'nstag. den 12. Dezember,
um 8 Uhr abends, wird im Vereinslokale, IL, Taborstraße 21 a.
Niederlage nicht abwenden . Hasmonea stellte folgende
Werk „Schire T 'fillah" einen ausgezeichneten Namen
Rodakteur Sigmund Haber
über „Jüdischen
H11m o r" vor¬
Mannschaft : Bär ; Arm , Brinbauin ; Tabak , Mondschein,
gemacht hat . Als zweite Uraufführung gab es M. Still*
tragen. Anschließend: Vorlesung, — An allen Sonntagen, ab 3 Uhr. Im
m a n n s Sextett „Phantasie über chassidische Themen ". Hekler ; Kohn, Krauß , Kestler , Pottasch , Sternbach.
Vercinslokal: Gemütliche Zusammenkünite.
Stillmann , Geiger und Bratschist , Organisator großen
Eishockey . Hakoah , die im Landhockey eine gute
Verein der Buczaczer in Wien. Samstag, den 12. Dezember,
um 8 Uhr abends, im Ve/bandsheim. IL. Untere Augartenstraße 38,
Stils, war bereits in seiner Heimat Kiew als Musiker tätig
Rolle spielt und zweimal
die Meisterschaft der ersten
Makkabäcr
- Feier
unter Mitwirkung erstklassiger
Kräfte.
und wirkt zurzeit in New York . Beide Werke zeigen Klasse gewann , geht daran , auch die EishockeyMitglieder werden höflichst eingeladen. Gäste herzlichst willkommen.
Mannschaft
auszubauen . Der Verein wird in der
bei aller Modernität reichste Melodie und die Fortführung
Karteu bei den Ausschußmitgliedern erhältlich.
traditioneller Themen in durchaus origineller Form. Die kom/menden Saison in der ersten Klasse A spielen , in
Die FrauenKrupne der zlon. Sektion VJ/VII veranstaltet am
welcher der Wiener Eislaufverein , Währing und V. f. B. 12. Dezember, präzise ih0 Uhr abends, in den Sälen des „Münchnerhof" .
Ausführenden Brandmann , Stutschewsky , Lewitus, Dick,
VI.. Mariahilferstraße 81. die diesjährige Große
MakkabäerSpitz und Elsy Stein wurden lebhaft akklamiert.
tätig sind . Auch die Reservemannschaft wird an der
f e i c r mit Akademie und Tanz.
Jüdische Künstlcrspiclc . (Theater Reklame , IL, Meisterschaft teilnehmen . In Wien gibt es zahlreiche
Zionistische Ortsgruppe VIII/IX. Samstag , den
Praterstraße 34.) Diese aribeitsume jüdische Bühne be¬ jüdische Eishockey -Anhänger , und wenn es der Hakoah
12. d., 8 Uhr abends im Vereinsheim , VIIT., Bennogelingt , einige gute Spiele zu liefern , dürfte sich dieser
reitet als nächste Novität ein literarisches Stück vor,
platz 1 a, Makkabäerfeier . Gesangsvorträge : Oberkantor
Verein bald eines großen Zuspruches erfreuen.
das den bisher vom Singspiel und Melodrama gebildeten
G. Margulies
: Festrede : Dir . Dr . Viktor Kellner;
Beim Schwimmländerkampf
Oesterreich
Spielplan wesentlich verändert . Freitag , den II . Dezem¬
gegen
Violoncello : Prof . Joachim Stutschewsky
; Ernstes
Tschechoslowakei , der mit icinem knappen Sieg Oester¬
ber , gelangt das Hinterlandstiick „ Der töte Mensch"
und Heiteres in Hebräisch , Jiddisch und Deutsch : Hilda
reichs endete , wirkten auf neiden Seiten mehrere Juden
von Schalom Asch in einer Neubearbeitung (5 Bilder
Dulitzkaja
. (Regiebeitrag .) Gäste willkommen!
mit, die durchwegs schöne Erfolge davontragen konnte ».
und ein Prolog ) und vollständig neuer Inszenierung zur
So besetzten die Hagibor -Schwimmer Wal heim
Erstaufführung , jüdische Volksmusik , vom Regisseur
und
Heilin
g die zweiten Plätze , während in der sieg¬
und Komponisten S. Prisament zusammengestellt , wird
reichen Crawl -Staffel 4X10O Meter , Getreuer
(Hagidie düsteren Stimmungen stilgemäß untermalen . In den
bor . Prag ) und Steiner
Hauptrollen sind neben Gisa Heiden , Salo Prisa¬
(Bar kochba , Preßburg ) mit¬
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllülllilülüiü
ment und Max Z c 1n i k e r die Damen W e i n t r a u bwirkten.
Hakoah nimmt Weihnachten an einem internatio¬
nalen Turnier in Hütteldorf
teil . Die genaue Spiel¬
einteilung lautet : 25. Dezember , 2 Uhr , gegen Nemzeti
(Budapest ), 26. Dezember , %i Uhr , gegen Rapid,
Restauration
, Kaifeehaus / Täglich 3 -Uhr -Tee
27. Dezember , Yi\ Uhr gegen Slovan.
Beim Freundschaftsspiel
Hakoah (Graz ) gegen
in Wien wohnhaft, werden auf diesem Wege
Grazer Athletiksportklub kam es infolge derber Gang¬
eingeladen, sich zwecks Gründung eines
art der Athletiker zu wüsten Ausschreitungen und zum
Przemybler Vereines am Samstag, den 26. d. M.
Mäßige Preise, vorzügliche Küche,Zimmer mit Pension
Abbruch des Spieles beim . Stande von 6 : 2 für G. A. K.
um 8 Uhr abends im „Cafe Wiener Ring",
S 12.— aufwärts, Zentralheizung
, fließendes Warm¬
Gründung
eines
zioiiistisch -revisionistiscjieu
I., Stybenrlng 18, im eigenen Interesse treffen
Mittelschülerbundes
.
Donnerstag
,
17
»
und
de.,
um
Kaltwasser in jedem Zimmer
drei
Viertel
, / Auskunft unter
zu wollen.
8 Uhr abends , im Heim , IL, Untere Augartenstraße 38,
Das Komitee
TelephonU-27-6-24
große M i 11 els ch ü 1e r ve r s am m l u ng . Es sprechen
Robert Stricke
r, F r ä n k e L und O. Grub e r . Nach
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Geschäftszeit
8 Uhr früh bis 7 Uhr
abends

-Okkasion
Weihnachts

zu

Preisen

beispiellos billigen

Damen -Wäsche:

Für den Wintersport:

Herren -Wäsche:
FLANELL -HEMDEN, m. angenähtem
. . . . S 6.90, 5.90, S
Kragen
MODE-HEMDEN, m. weifler Popeline -Aufl . S 4.90, in. färb . Aufl., S
reizende neue
MODE-HEMDEN ,
Muster , mit 2 sep . Kragen . . S
SKI-HEMDEN , aus erstkl . Flanell,
große Karo -Muster . .. S 9.80. S
SEIDEN -POPELINE -HEMDEN, mo¬
derne Muster , mit sep . Kragen S
NACHT -HEMDEN , aus guter Webe,
S
mit Bordüre ........
FLANELL -NACHTHEMDEN , glatt¬
farbig , elegant . . . . . . . S
RAYE-UNTERHOSEN , mit ' Besatz,
.. . . S 3.20, S
kurz .....
GRADEL -UNTERHOSEN , mit Be¬
satz , lang . . . . S 3.90, kurz , S
TUCH -GAMASCHEN, mit •Leder¬
S 2.50, S
.......
riemen
SPORT -SCHALS, reine Wolle , gute
Qualität . . . . . S 6.50, 3.50, S

2-90

90

3'

6'90
J -90
g -80

3.90

90

6'
■

2 -50

■

2 .90
|98

SKI-HOSEN, für Damen u. Herren, 14 90
aus gutem Loden , blau . . . . S
SKI-BLUSEN, für Damen u. Herren,
aus gutem Loden in Blau , mit 2Q8)
S"
.......
Patenttaschen
ORIGINAL SCHLADMINGER SKI¬
S 2.50, S
SOCKEN ......

2'25

ORIGINAL SCHLADMINGER SKI¬
FÄUSTLINGE , lang S 2.90, kurz S
SKI-KAPPEN , . Wolle, neueste
. . . , . S 2.90, S
Ohrenfasson

2-50

2'25

ORIG. PULLMANN-KAPPEN , alle
S J -98
......
Farben , 2. Wahl
WOLL-HAFERL -SOCKEN , mit
. . . S 1.98, S
schöner Bordüre

SKI-SHAKER, grobe Strickart , vor¬
zügliche Qualität . . . . . . S 8'90
SKI-RUCKSÄCKE, m. Lederriemen
und 2 Taschen , wasserdicht , sehr
strapazfällig , erstkl . Ausführung
S 15.90, S 12.90, S Q-80
SPORTSCHUHE
uwi «f .gQ
uameu und
tur Damen
'Uitia ^ nunu ,, für
Herren , braun , strapazfähig . . Sil
KNICKERBOCKER -HOSEN , aus
guten , festen Sportstoffen , kompl .,4 4 -90
lang , auch für Ski-Sport . . . S14
DAZU PASSENDE SAKKOS . . S 23 90
SPORT -ANZÜGE , . . aufw . v. S 39' 80

2 -90

Herren -Trikotagen
PELZ-UNTERWÄSCHE , Hose oder
S 5.90, S g.öO
......
Leibchen
PERL -WÄSCHE . prima Macco mit
Satinbesatz . Hose S 3.75, Leib¬
' S 2-75
chen ..........
JÄGERWÄSCHE , Hose S 3.90, Leib¬
S 3 -40
chen ..........

Wirkwaren

Wieder eingelangt:
10,000 Paar Schnee¬
schuhe und -Stiefel!

UNTERZIEH -BEINKLEIDER S - .98, ~ '75
PERL -LEIBCHEN, mit langen Aer - .- ft
S —.98, S "~ 78
.......
mein

SpangenTroiteur,

TRIKOT -KOMBINATIONEN S 1.75,
SEIDEN -RAYE-HOSEN, warm geS
füttert , 2. Wahl ......
SEIDEN -PELZ-HOSEN, vorzügl .
S 2.90, S
.....
Qualität .

WIRTSCHAFTS -SCHÜRZEN aus
gutem Blaudruck , in schönen _ .« n
S 1.75, 1.49, S O»
Mustern .....
WIRTSCHAFTS -TRÄGER¬
SCHÜRZEN a . gutem Blaudruck,
in den neuesten Mustern S 1.98, S 1
WIRTSCHAFTS -GUMMISCHÜRZEN, schöne Dessins in A .a
S 1 4y
allen Fa.wben ........
KLEIDER -SCHÜRZEN aus gutem
Blaudruck , in schönen Dessins , ft.OK
S 3.50, 2.90, S Ä * *
ARBEITSMÄNTEL aus gutem Cloth,
schwarz , blau oder 'braun , mit
weiß , Krageii S 8.90, a . Kraft - . tQn
.S P
webe ...........
KOCH - U. WIRTSCHAFTS -HÄUB- .„ „
. . . . S - .60, —.49, S ~ 09
CHEN

490
.„ n

s i.9o, 1—, s " 7a

*Strümpfe:

WASCHSEIDEN - U. SEIDENFLOR - _ .RII
STRÜMPFE, 2. Wahl . S - .79, 8 DU
MACCO -STRÜMPFE, gerippt , alle 4 .29
S 1.98, S 1
.....
Modefarben
MODESTRÜMPFE , Wolle m. Seide S l' 50
-STRÜMPFE
-WASCHSEIDEN
AGFA
S 1.98, S ^
. Keilferse
mit mod
TRIKOT -HANDSCHUHE , gef. S 1.50, J .25
WOLL -NOPPEN -HANDSCHUHE,
S 1 98, S J -50
......
gestrickt
MÖDE-SLIPPER -HANDSCHUHE,
S 2.90, S 2'25
.
.
.
.
ganz gefüttert
ORIG . ENGL. SEIDEN-NOPPEN¬
HANDSCHUHE , m. weißem Woll¬
•90
S 5.90, S
futter , .......

,15

Pariser, alle Größen .

Herren-Schneeschuhe . a Rn
warm gef., Gr. 40- 46 . S 9' w

Provinzversand
per
Nachnahme.

l' 25
4 ,Qo
F ö
tt .rn
£ 0U

Schürzen und Mäntel:
J '50

erstklase . „ .go
REINSEIDEN -BINDER,
S «
Markenware ........
KRAGEN , steif und halibsteif, mod.
Fassons , 3 Stück nur . . . . S 6
TASCHENTÜCHER , mit färb . Rand , 9 .qa
pro Ys Dtzd . . . . S 4.90, 3.90, S 2 w
A>90
HALBSEIDEN -SCHIRME, S 7.90,
S 4
Strapaz -Schinme ......
PYJAMAS, aus gutem gestreiftem „ .qn
S 12.90, S T
Flanell .......
MORGENRÖCKE , Double -Wollstoff , 1 Q.go
Seidenverschnür ., S 54—-, 28.—, S lo
SCHLAFRÖCKE , aus Double -Woll - 00 ._
stoff , schön verz ., S 48>—, 39.—, S 69

Harren-Lackschuhe

98

Da m eivTrlkotaeen:

-49
75

K.-SEIDEN -BINDER, schöne Must .

Handschuhe

HEMDEN aus gutem Chiffon , mit
—-OK
Klöppelspitzen u. Motiv,
S 1.98, 1.49, S 90
HEMDEN aus Perkaliu od. NaturellChiffon , mit schönen gest . Motiv,
. . S 4.90, 3.90, S 2'50
reich geputzt
HEMDHOSEN aus gutem Chiffon,
mit Motiven u. Spitzen , reich ver¬
S 3.90, 2.90, S l*
. .
ziert . .
KOMBINATIONEN a. gut. Chiffon,
mit gestickten Motiven u. Spitzen.
S 4.90, 3.90, S 2 .90
WASCHSEIDEN -HEMDEN ODER
HÖSCHEN, vorzügliche Qualität,
reich geputzt , alle Modefarben . S 3-90
NACHTHEMDEN aus gutem Chiff .,
mit gest . Motiven und Spitzen
. . S 4.90, 3.90, S 2 -90
reich geputzt
NACHTHEMDEN , Ia Flanell (unser
Schlager !) mit langen Aermeln,
schöne gestickte Muster in allen
nur S 5-90
......
Modefarben
DAMEN -PYJAMAS, Ia Flanell,
Herrenfassons , zweireihig , Seidenverschniirung , in reizend . Pastell¬
S 12.90, 9.80, S 7-90
fanben .....
MODE -PYJAMAS aus erstklassig .,
gemustertem Flanell , in den neu¬
esten Dessins . . S 16.90, 14.90, S

ipo

für Herren:

TRIKOT -HANDSCHUHE , ganz ge¬
S 2.50, S 1*0
.......
füttert
NAPPA -LEDER -HANDSCHUHE,
ganz gefüttert . . . . S 11.90, S g-80
SOCKEN , in Modefarben , p. Paar S
ZWIRN-MELEE-SOCKEN , per Paar
S - .98, S
MODE-JACQUARD -SOCKEN
1.25, S
'S
mit Lauf¬
K.-SEIDEN -SOCKEN,
maschen , alle Modefarben , zweite
S
Wahl ..........
JÄGER -IMIT.-NORMALSOCKEN,
S
Markenware ........
PULLOVER ODER WESTEN, be¬
sondere starke Qualität , schöne
S
Fariben ..........

waren
Beangabte
werden bis 24 . De¬
zember reserviert

.90

In 5 Tagen - 27.478 Kunden —

VOLKS-BEKLEBDUNGS HALLE!
Weihnachfs -Werbe -Verkauf
wir In der
zahlton
n « nerbauten

Dar

wird mit neuen

Sehlagern

groBe

su phantastisch
Preisen
niedrigen

in ollen Bekleidungaartikelnfür Mann und Frau
und Kind fortgesetzt!

Große Auswahl in Wäsche , Triko¬
etc . für
tagen und Wirkwaren
Knaben und Mädchen zu den be¬
kannt billigen Schiffmann -Preisen!

Kinder -Schuhe und Schneeschuhe:
STRAPAZ-SCHUHE , Größe 31- 35
S 12.90, 28—30 9.80, 26—2? . . SO
SPORT -SCHUHE , Doppelsohle (ech¬
tes Kernleder ), Gr . 31- 35 S 13.90,
Si6
26- 30 « . . . ......

SCHNEESCHUHE , für Knaiben und
Mädchen , mit Samt -Manechetteu,
warm gef., alle Gr . S 6.90, 5.90, S
ÜBERSTIEFEL für Mädchen r und
Knaben , Markenware , mit Zippversohl ., waron gef., alle _ Größen , ^ ^ .qq
S 15.90,

4-«.

%

rsu1

Spielwaren -Abteilung!
AUTO, selibstfaihreud , m. Feder abS"
ZEPPELINE UND AEROPLANE
S 1.98, S
EISENBAHNEN, mit Kohlenwagen,
Waggons und Schienen , selbstS
. . 1ab. . . . .
fahrend
UNZERBRECHLICHE große PUPPE,
kompl . ibekleidet , eehr echön,
. unser Schlager , . . .. .. » . S

98

Kinder -Trikotagen:
PATENT -STRÜMPFE . . S - .79, S ~ 49
PATENT -STRÜMPFE MIT SEIDEN- ,no
S 1.24, S 95
GLANZ .......
WOLL - ODER TRIKOT -HAND - _ .„ ft
SCHUHE, warm gefüttert S 1.25 S 03
, ^
ODER LEIBCHEN
PERL -HOSERL .......
•S 1
aufwärts von
MÄDCHEN -PELZ-TRIKOTHOSEN , +145
S 1
aufwärts von ........
KINDER -PELZANZÜGE, liebt oder ^
dunkel , aufwärts von . . . . S I

J -50

M

Moderne Herren-Hütc

■TO/V
Herren - Pullover o. Weiten , *f
<WH£

JOB

bes. stark. Qual., schöne Farben 8

■

4*90

ti?

W^ M ^m &mmM

1 .90

glatt und haarig, neueste Fasson, ff1
welche und starke Krempe, Ii
a. Färb. S 7.90, 5.90 . . . . . . ß II

^

^

M

Umtausch be>
rtltwllllsit.
Fahrtversutung.

Seite K>
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GRAB

STEINE

RADIO

FRIEDLÄNDER
& DEUTSCH
Wien I, Seitenstettengafise 2, Telephon U-28-1-28
XI, Zentralf Hedhof, neb.d. 1.Tor, Telephon U-18-0-85
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^ gründet 1882

Kumtmöbel
Pach
A. - G.

samt!, modern « VollnetsempfSnaer
mit AusSandsemptang , Radiobe»
standtell » bis 20 Monate Kredit.
10% Anzahlung und l «v„ Kreditspesen.
§

Wien VI,
99 Marlahllferefr

KOFFERAPPARATE

PHÖNIX'

i SesellsrMt *
|

Zentraldirektion
: WIENI., Riemergasse Nr. 2 I
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Versidterungsbestand Ende 193
0
2560 Millionen Willing§
volleingcuhltes Aktienkapital
4.000
.000
.- Schilling
=
Primiin
- und Zinsintinnahmen in Jahre 1930
150 Millionen WillingE
Garantieniittl Ende 1930
378 Millionen Shilling
£
floszafilangen an Vertidierte im Jahre 1930
351 Millionen Sdiilting
s
Tätigkeitsgebiet: Oeiterreich, Deutsches Reich, Frankreich, i
Belgien, Rolland, Italien, Spanien, Tschechoslowakisches
Republik. Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen* s
fand, Türkei, Aegypten und Palästina.
5
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Sie

Luxus -Apparate , Schallplatten v. S 2.die neuesten Schlaget in größter Auswahl
sowie Mandollnen , Gitarren , Lauten,
Violinen , Zithern , Harmonikas , Blas¬
instrumente
erhalten Sie lür s 2.50
Wochenraten.

Sie

2.30 Wochenraten
erhalten Sie
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung, nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen.

Luster «.Staubsauger

sämtl.Beleuchtungs¬
artikel zu billigsten Preisen.
Radio
-Musikhaus Schlesinger
größter Auswahl sowie

WESENA

wußten / warum

sie geduldig warteten , bis _an sie die Reihe kam , die
yielen tausende Käufer , welche in der Vorwoche bei
„Schiffmanns großem Weihnachts -Werbe -Verkauf " ihren
Winter - und Weihnachtsbedarf besorgten . In fünf Tagen
■27
.478 Kunden in -der neuerbauten großen „Volks-Beklei
dungshalle ". Erfolg beweist — dieser ungeheure Zustrom
aus allen Wiener Bezirken und der Provinz ist ein neuer
Beweis für die allgemein bekannte besondere Leistungs¬
fähigkeit "des Volks-Warenhauses Bruder Schiffmann , IL,
Taborstraße 48. Auch Sie finden . Ihren . Vorteil — der
Werbe -Verkauf aller Abteilungen .. wird, mit neuen
Schlagern , zu .phantastisch niedrigen Preisen fortgesetzt.
Beachten Sie die 3. Weihnachts -Preisliste auf Seite 2.
Besonders preiswert sind : Damen - und Mädchen -Schnee¬
schuhe , Gr. 34 bis 36, zu S 1.98; Schneeschuhe , schwarz,
Marke „Wimpassing ", 36 bis 58, zu S 5.90; Gummi-Stiefel
(über dem Schuh zu tragen ), 3U hoch , warm gefüttert,
mit Zippverschluß , beige , Gr . 36 bis 42, nur S 7.90. (Neu
eingelangt !* Spangen - frotteur -Damenschuhe , genagelt,
alle Größen , zu -S 7.90; Lack- Pumps , alle Größen S 11.90;
Herren -Lackschuhe , Pariser , alle Größen S 15.90; mod.
Herren -Hüte , glatt und haarig , neueste Fasson , weiche
und starke Krempe, ..alle Farben S 7.90, S 5.90 und S4 .90;
FlaoieJI-HerrenrHemden
mit angen . Kragen S 2.90;
Mode-Hemden
mit Popelin -Auf jage
S 3.90; SkiHemden , aus erstklassigem Flanell , große Karo -Muster,
S 7.90; Seiden .-? opelin -Hemd eh, mod. Muster , 2 sep. Kra¬
gen S 9.80; Gradl -Unterhosen mit Besatz , lang S 3.9Ö,
kurz S 2.90; Sport -Schals, reine Wolle S 2.90; Reinseld 'enBinder , Markenware , S 3.90; Herren -Pyjamas aus gutem,
gestreiftem Flanell S 7.90; Morgenröcke ., aus DoubleWollstoff mit Seidenverschnürung S 19.80; Filz -Haus¬
schuhe für Damen und Herfen , mit Ledersohle , in Mode¬
farben , S 1.98, .mit Filzsohle S 1.29; kamelhaarart . Haus¬
schuhe , sehr warm , mit Ledersphle , alle Größen S 2.90:
Pelz -Unterwäsche für Herren , Hose oder Leibchen S 3.90
und S 3.50; Trikot -Handschuhe , ganz .gefüttert S 1.50;
Nappa -Leder -Handschuhe für Hefren , ganz gefüttert,
S 9.80; Pullover oder Westen für Herren , besonders
stärke Qualität S"4.90; Zwirn -Melee-Socken 75 Groschen:
K.-Seiden -Spcken mit Laufmaschen , alle Modefarben,
2. Wahl , per Paar 98 Groschen usw . Reichhaltige Aus¬
wahl in Damen -Mänteln , Kleidern . Blusen , Schlafröcken,
Damen -Wäsche und Trikotagen , Vorhängen , Teppichen,
Linoleum , Stoffen , Seidenstoffen , Wasclistoffen , Samten
usw . zu Okkasions -Preisen . Provinzversau .d per Nach¬
nahme — Warenumtausch bereitwilligst . Besichtigen Sie
die Warenaiisstellung , XX^ Wallcnstcinstraße 14. Verkauf
nur IL, Taborstraße .48.....

Aus «Jeff Fäinawehv
Der erste deutsche Kmdertoufjlm . A'acli dem viel¬
gelesenen Roman ,von Kroch. Kästner
„E m i 1 u n d
die Detektive
" hat der bekannte deutsche Regisseur
Gerhard
Lampreclit
einen Tonfilm geschaffen,
dessen Haupt - und Nebenrollen mitwenigen Ausnahmen
nur von Kindern gespielt werden . lieber - 1,40 Kinder
wirken in diesem Film mit. Das 'Buch . '„ Emil und die
Detektive ", gleichermaßen «bei Jung und Alt ]beliebt , ist
eines der größten . Romanenfolge der letzten Zeit. Der
. Ei Im,.,erscheint , in einigen Tagen in .Wien, :
Die erste Kalmah -Toniilmaperette . Zu "Weih-•nachten findet in Wien .die Premiere : der großen UfaOperette „R onny " statt , deren M^usik von Emmerich
Kal ;man komponiert wurde . Die Hauptrollen spielen
Käthe -vo n' Na g y und .Willy Ff .it sc Ii. Regie führt
Heinlröld S c h u n z c 1," der "mit seinem ersten Tonfilm
einen großen Pirblikuniscrfolg erringen Konnlc.

Kaufmann
fesch, 30 Jahre alt, Israelit , musikalisch,
universell gebildet, sucht zwecks Uebemahme
eines größeren Geschäftes samt Haus in
großem Markt passendes Mädchen mit Vermögßn von 20.000 bis 40.000 S . Lichtbild
erwünscht ! Diskretion verbärgt . Unter
„Seltene Gelegenheit* an die Expedition der

Jftim Welt«

^(KP

W. SEEGER, Wien XV, Wurzbachgasse
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Paul Franks „Grand Hotel " als Tonfilm . Paul
Franks , des bekannten Bühnen - und -Filmautors erfolg¬
reichste Komödie „Grand Hotel ", die nahezu üibev sämt¬
liche europäische und amerikanische
Bühnen ging
und eine der stärksten Theatererfolgc war , ist unter der
Regie Max Neufelds , «dessen Inszenierungen überall un¬
geteilten Beiifall fanden , verfilmt worden . Eine Reihe
namhafter
Bühnen - und Fikiikünstlev
bildet ' das
Ensemble dieses heiteren Spiels , dessen Uraufführung
in Wien .bevorsteht.
Heute : „Der Heiratsvermittler " mit Siegfried
Arno .
Im Imperial
-,
Opern -, Lustspielt ilie a t e r -,
Löwen - und ÄIa v i a - T Iie r e s i e nK ino
gelangt heute das Tonfilm -Lustspiel
,;D c r
H e i r a t s v e r m i 111 e r" zur Uraufführung . Die Titel¬
rolle des erfindungsreichen und am alles mit Erfolg ,be¬
mühten Heiratsvermittlers spielt Siegfried A r n o, der in
dieser Saison mit einer Reihe von lustigen Filmen in die
erste Reihe der Tonfilm -Komiker vorgerückt ist. Sein
Gegenspieler ist Ralph Artur R o b e r is in der Rolle
eines nach einer „guten Partie " fahndenden Vaters . Lucie
Englisch
weicht diesmal zum Teil von ihrem son¬
stigen Rollenfach ab und zeigt sich als eine ausgezeich¬
nete komische Ch-arakterda -rstellerin . Das weitere
Ensemble des von Karl Boese inszenierten und von Artur
Guttinann musikalisch illustrierten Films besteht aus
Dina Gralla , Maly Delschaft , Adele Sandrock und Kurt
Vespcnmann.
Fritz Grüiibaum in der vordersten Tonfilmfront.
Der Wiener Schauspieler , Schriftsteller und Kaibarettier
Fritz Grünbaum zählt heute zu den raeistbeschäftigten
Schauspielern und Autoren der deutschen Tonfilm¬
produktion . Zu Weihnachten erscheinen in Wien zwei
Großfilme , an denen er in maßgebender Weise mitge¬
wirkt hat . Das Filmspiel .,L ie b e s k o m m.a n d o", das
bekanntlich
das historisch verbürgte amüsante Albenteucr der übermütigen "und 'schneidigen Gräfin Scauagatti behandelt , wurde von Fritz Grünbaum zusammen
mit Roda Roda verfaßt . In der ebenfalls zu Weihnachten
erscheinenden Vertonfilinung
des erfolgreichen Lust¬
spiels „A r m wie eine K j r c h e n m a us " (in der Be¬
arbeitung von Felix Saiten ) spielt Fritz G.rürobaum die
bekannte - Holle des Faktotunis und Bank -Obenbuchhalters Schünzl , rund um den sich in lustigster Weise
die Erlebnisse der Hauptpersonen
konzentrieren . Das
YVeihnachtsprogramm der Wiener Tonfilnitheater wird
durch diese beiden Tonfilme in besonderer Weise an
Ani ie11u ngskra ft gewinnen.
Uraufführung des ersten Preniinger -Filins . Dem¬
nächst l'indet in einem Wiener Großkino die Welturauf¬
führung des Tonfilms „Die große
Liebe " statt , der
cvsteu Filminszenierung
des bekannten Wiener Rein¬
hardt -Regisseurs Otto Ludwig
Preminger
. Die
Hauptrollen des Films, dessen Drehbuch Siegfried Bernfeld und Artur Borgc v naqh einer wahren Begebenlicit schrieben , sind mit Hansi Niese , Attila II ö rbiger
und Betty ßird besetzt . Audi in den übrigen
Hauptrollen
.sind ausschließlich Wiener -Künstler be¬
schäftigt , und zwar Karl E h m a n n, Franz ,E n g e 1,
Adtienne Geßner , Karl Götz, Ferdinand MayerhöfcryHa 'ns
Olden , Hugo Thimig und *Maria ' Waldner . «Es- wirkten *
ferner Edmund Fritz ' populäre „Singing -Babies " mit
Musik : Walter La nda uer , Musikalisches Arrangement
und Leitung : Frank Fox . Photographie : Hans Tlieyer.
Ton : Alfred Norkus . Bauten : Architekt , Artur Ber¬
ger . Aufnahnieleitung : Willy S t u r m f e ld - und L W.
Ba y e r.
_ _. _

Aniridie VevläutbarungeiB der
Ifr^ei« Kulfussemeinde Wien*

acTi,»

SILBI
PLATIN
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SCHEID
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I, rV«ns . Josets «Kei 4t
Wien VI, Guapendorfer
«tr*6c8S
Wien VII
, Kaisers«-aße 61106
Ratner, Wien VI. Dürerjjrasse
'

wollen
billig

und fachmännisch
.gut
werden
Wir laden Sie ein, besichtigen
Sie unser sehenswertes Lager,
das größte seiner Art in Wien
Enorme Auswahl in: Stil- und
Luxusmöbel
. Einzig schöne,vor¬
bildliche Modelle neuzeitlicher
Möbelkunst
. Bürgerliche Woh¬
nungseinrichtungen
. Möbel für
Jedermann
Zahlungserleichterungen
. Freie
Zustellung in Wien und Provinz¬
lieferungen mittels Möbelauto
bedient
beraten

Wien , VII., Bursoasse
192 -124
Jüd. Akad. Philosophenverein
, Wien, IX., Zimmermannplatz 8.
Die Generalversammlung für das Wintersemester 1931/32 findet am
12. Dezember
, um 17 Uhr. im Lokale der Mensa acad. lud., IX..
Zimmcrmannolatz
8. mit der statutengemäß festgesetzten Tagesordnung
statt. Erscheinen der Mitglieder ist Pflicht.
■"
HumanitärerVerein der in Wien wohnhaftenLemberger. Di « bestbewährte
unschädliche
Samstag
, den 12. Dezember 1931
. 8 Uhr abends, im Hotel Barschak,
IL, Große Schiffgasse3. Vortrag des Herrn Dr. Josef Löwenherz,
NUSS '"\
Vizepräsident der isr. Kultusgemeinde Wien
. Über: „Die letzige Wirt¬
schaftslage und die Wiener jüdische Gemeinde
HAARFARBE ff
",
tärbt echt, naturgetreu und dauerhaft von Blond bis Schwarz
Ueberau erhältlich
5 2.—undS 3.50

ESie

Möbel

von besonderer Güte, Möbel
aus guten Wiener Werkstätten

Photoapparate
für S

in

suchen

. 99

ÜNLDSIHM

Beaohten
Sie die AA
Haus -Hummer
99

Bai
BESTELLUN06N
BITTE SICH AUF
,DIE NEUE WELT'
ZU
BERUFEMI

Kunstmöbel
Pach A . - G . Wien Vi,
99 Mariahillerstr . 99

Keine

Filialen!

Kundmaclmng , betreffend
Gruft - und
Gräberausschmtickungen
auf den israelitischen
Fried¬
höfen
Der Vorstand der ' Israelitischen Kultusgemeinde
Wien bringt zur Kenntnis , daß mit 31. Dezember 1. J.
der mit der Gärtnerfamilie
Leopold
Deutsch,
Wien IX , S im m e r i n g, b e s t a n d e n e Vertra .g,
durch welchen die genannte Firma als Kontrahentin der
Israelitischen
Kultusgemeinde
Gruft - und C-räberausschmiiekungen auf den israelitischen -Friedhöfen
durchzuführen
hatte , zur
Auflösung
gelangt
und auf Grund eines Gutachtens hervorragender Fach¬
männer ab i . Jänner 1932 ein neues Kohtrahentenkonsortium bestbewährter Friedhofsgärtner vom Kultus -'
vorstände zur Durchführung
dieser Agende bestellt
wurde.
Durch die neuen Maßnahmen ist unter Fixierung
billigst erstellter Preise die einwandfreie Ausführung
der Aufträge für die Gruft - und Gräberausschmückungen sichergestellt
und es wird durch hiefür geeignete
Fachorgane die Angemessenheit der Preise und die den
Wünschen des Publikums , entsprechende Durchführung
der Schmüctkungeu fortlaufend kontrolliert werden.
Bestellungen von Gruft - und *Gräberausschmückun¬
gen werden sowohl in den Gräberausschmückungskanzleien , die sich auf den israelitischen Friedhöfen
innerhalb der Verwaltungsgebäude befinden , als auch
in der Zentrale des Friedhofamtes , Wien, I., Seitehstettengasse 4, entgegengenommen.
Die P. T. Gemcindemitglieder . weiden gebeten,
ihre Aufträge rechtzeitig an eine dieser Kanzleien ge¬
langen zu lassen , woselbst auch die erforderlichen Aus¬
künfte erteilt werden.
Predigten in den israelitischen Gemeinde » und
Bezirksnynagogen : F reit a g, d e n 11. D e z e m b e r 1931,
werden bei dem um 4 Uhr beginnenden .Abendgottes«
dienste in nachbenannten
Gemeinde * rund • Bezirks«
Synagogen Predigten abgehalten , und : zwar-. ' lL, Seiten«
stettengasse 4 (Rabbiner : Dr. , L M.. Bach) ; IL, Tempel*
gasse 5 (Rabbiner .Dr ; JVL
. Rosenmann ) ; .IX., Müllnergasse
Nr . 21 (Rabbiner Dr . A . Z. Schwarz) ; XX., Kluckygasse
Nr . 11 (Rabbiner Dr . B. Murmelstein ) ; III., Untere Viadukt«
gasse 13 (Rabbiner Professor Dr. K. Kupfer). Samstag,
den
12. D e z em b e r 1931 (beim. Vormittagsgottes»
dienst ) ; XVIIL, Schopenhauerstraße 39 (Rabbiner Dr. D.
Feuchtwang) ; XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr. B.
Murmelstein) ; XIII., Eitelberggasse 22. (Rabbiner Dr . M>
Lewin) beim Nachmittagsgottesdtenst .- • - i
. .'
Israelitischer
Jugendgottesdienst . Am Samstag,
den J2. Dezemiber d . J. findet um. 3 Uhr nachmittags der
Jugendgottesdienst für die israelitische Schuljugend in
den Gemeinde - und Bezarkssynagogen statt.
Midraschvortrag : IL, Pazmanitengässe 6 (Rabbiner
Dr. Z. Taubes ) um
Uhr nachmittags.

Wochen-Kätender
Dezember
1931

11
Preitag

It
Samstag

18

Kundmachung.

Sonntag

Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht , daß
die l'irma Goldberg & Hundert , IL, Tabprgtraße 58, ab
1. Dezember 1931 mit Genehmigung des ehrwürdigen
Rabbinates . der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
(Rosch Beth Din' Rabbiner Josef Babad ) von hiezu auto*
risierten Schüchtern außerhalb Wiens Geflügel schlachten
läßt , sohin ihren Betrieb unter Aufsicht des genannten
Rabbinates gestellt hat . Die Verantwortung in ritueller
Hinsicht wird nur für ganze Stücke und nur für solche,
die die Plombe des ehrwürdigen Rabbinates aufweisen,
übernommen . Der Vorstand der Israelitischen Kultus»
gemeinde Wien.

14
Montag

15
Dienstag

16
Mittwoch

17
Donnerstag
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Bei Schmerzen in den Gelenken und Gliedern
BEILAGE
(Seife 0) wirkt Togal rasch und sicher,
Dankschreiben
anderes
denen
Ledden,
FÜR DEUTSCHLAND half;
überzeugt! all. Apoth. S 2.40.
über Togal bei veralteten
Ein Versuch
Mittel
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JUWELIER

, daß die Unsicherheit in
Gründe, für die Behauptung
Palästina zunimmt, auf jeden Fall kann' sich Colpnel
Wedgwoodauf den High Commissioner verlassen, der,
, außer den be»
wo nötig, besondere Schutzmaßnahmen
, empfehlen wird.
rcits bestehenden
, Wedgwood: Ist Sir Robert Hamilton über die

0E.5TERREICHER
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Zahlreiche
bei
In

kein

Judenunter*
zweier junger
Ermordung
richtet? Weiß er, daß in Palästina 22 Morde durch
Araber begangen worden sind?
Sir Robert Hamilton: Es wurde-hierüber vom High
Commissioner ein. Bericht angefordert, der Bericht:ist
noch nicht eingetroffen.

Hochgestellte Juden

Die offiziellen Ergebnisse der Volkszählung in
Der Herr Justlxnuni'sfer — Der Herr GeneralfStallhalter — Und die Herren Professoren
Palästina
\ J
•
! ;
Im mittelalterlichen und auch im neuzeit¬ nitiv vonbei,: also auch die Zeiten der jüdischen
. Jerusalemj 14. Dezember, (j T, A.) Soeben wurden
Freude über den" sozialen Aufstieg irgend einer
die folgenden provisorischen {?rg;ebnisse der vor lichen Ghetto bedeutete es ein wichtiges und freu¬ jüdischen Persönlichkeit . Einige Beispiele au«
.kurzem: in Palästina.durchgeführten'Volkszäh 'lu h g diges Ereignis, wenn ein Jude zu einer hohen
Stellung in der Außenwelt kam. Solche hoch¬ jüngster Zeit.
: ,,
. ofWeW.belsÄuntgegeben
. »Gesam tbe v Ö1 ke r u n g .f'a/ästinas besteht gestellte jüdische Persönlichkeiten waren in der
-, f Die
In der Tschechoslowakei gibt es einen jin¬
«, 175.006 Lage, ihren rechtlosen Volksgenossen wertvolle
aus iß&.in Seelen, ;dävpn-sintl ?5^^52 Mpsiem
Juiden , 90.607 Gbristen und 9589. Angehörige anderer Dienste zu:''leistei9/^nd ';iaien dies auch. In der G.e- disch e n JustIzminist
*er , den Sozialcle^ p*
hj\'
.
■
yas
;
Dr . Meißner . Unter seinem Reginfie
kraten
d
;
J.schichte;
, unter ihnen..etwa rund $000.Qrusen_.unj.
Konfessionen
Gerichtstalle ab, 'die
zwei.
jüngst
sich
^äj^
•spielten
^ ^et" bezeichnen*;
, dieshjih^Iis -iVAynoa
etwa] 1Ö0OPerSörien
HofBankiers, Leibärzte u. dgj. in. ihre ' jüdischen empörend sind uncl die Sicherheit und Würde ;<liej>
Unt^ diesen' 1000„Agnostikern" sin»lviwu 600 Juden.
eb
/
reu
h
a
ei
G
.
n
e
roß
g
r
o
v
>
Landsleute
"Judentums ättflisdhwersfe gefährden. Per Fall des
. Die ;Ziffer 175.006list ;n-i c ht die Gesamtziffer der
jüdischen Bevölkerung''Palästinas,' da sich bekanntlich - wIa ^h«r4^e'i^;••-Biis---:iii •die, neueste ..Zeit . hinein .war Legionärs Ho r a k, welcher den Mord und- die
oder sonst nach¬ Beraubung sieben junger Juden eingestand^
gewordene
reich
das
deshalb
Volks¬
:
.
der
an
n
e
\
s
i
i.on
s
i
ev
R
n
e
t
ö'His
Zi
"
die
zählung nicht, beteiligten und. auch andere jüdische Be- gekommene' Gemeindemitglied Gegenstand beson¬ hatte und freigesprochen wurde, und der Fall ;de§
yölkerungskreise davon abhielten, sich in die Volks- derer Ehrung .. Nicht Servilishius, Kriecherei vor B lu t mä r ch ens von Sime r a. In ' beiden
zii: lassen. Die Revisionisten und dem Erfolg des, .Einzelindividuums bildeten den Fällen hat die dem jüdischen Justizminister un^ r- .
^ten eintragen%
zähluQgsli
ihnen anhängendeKreise"ließen die Volkszählungsfünk- •Grund' dieses 'Verhaltens der | üdengehieinde, son- stellte Staatsanwaltschaft die Untersuchung Jn
•dern das Gefhül, eine-Stütze für ;die stets bedrohte einer Weise geführt , die allen Begriffen von Suche
tionäre nicht in ihre Häuser ein..
" Die' Vo l k s z ä h l u n g i m Jahre 1922 ergab jüdische Gemeinschaft gewonnen zu haben, einen nach Wahrheit und Gerechtigkeit hohnspricht . Es
wurde von Behörden dahin .gearbeitet , den Mord
eine •palästinensische. GesamtbeyÖlkerungvon 757.182 F ü r s p'reche r, einen „ V e i;s o r g c r ".
Wenn sich noch heute in jüdischen Kreisen an Juden zu einer erlaubten Sache und das
Seelen, davon waren 590.890 Moslems, 83.794 Juden,
jüdischen
die
und
vom jüdischen Blutritus als eine örMärchen
kundgibt
Genugtuung
laute
hat
Juden
der
Zahl
Die
73:024 Christen und 7028 Drusen.
sich also um mehr als-.91 .'000,' die der Moslems um Zeitungen nicht genug Worte stolzer Befriedigung wiesene Sache hinzustellen . Von jüdischer Seite
finden können, daß ein Jude besonders hoch¬ aus wurde der jüdische Justizminister bestürmt,
über 169.000, die der Christen uro über 27.000 erhöht.
steigt, Minister, Professor, Nobelpreisträger oder Ordnung zu schaffen. Aber auch von nichtDie englische Regierung und der Moslem-Kongreß was Aehnliches wurde , so ist das eine -aus ver¬ jüdischer Seite ;her . Er tat nichts . Im Organ
-r- Debatte im Unterhaus.
Menfür
gangenen Zeiten übernommene ' Gewohnheit. Eine 'der tschechoslowakischen j,Liga
. Colonel Josiah Wedg* Gewohnheit, die leer geworden ist, hinter der kein ;s c h e n r echte " findet sich folgender, auf cliis
' London, 12. Dezember
w o od richtete im Unterhaus an den Kolonienminister realer Grund mehr zu finden ist. Hochgekommene Verhalten des jüdischen Justizmmisters bezug¬
nehmende Protest:
die Frage: Ist es dem". Minister bekannt, daß die jüdische Personen bilden heute in der .Regel eher
Ge¬
für die jüdische
Organisatorendes Moslem»Kongressesin Jerusalem auf eine Belastung
„Die Staatsanwaltschaft verschleppt syste¬
Geschick
Das
e.
z
t
ü
t
S
ue
i
e
1s
a
t
f
a
h
c
s
sell
der
Schutzes
des
F.ra'ge
die
dem Kongreß
matisch den bereits politisch-tendenziös aus¬
des Islam zur Diskussion der Menschheit und der Judenschaft im besonderen
heiligen ' Stätten
genützten Ritualprozeß . Das Justizministerium
gestellt haben? Glaubt die Regierung, daß dieser Dis* wird nicht mehr durch den Willen und die Laune
wurde rechtzeitig — vor mehr als einem
? Hat die. von Herrschern bestimmt, : denen ein Hof - und
kussionspupkt auch die Klagemauer einschließt
Jahr — auf den sonderbaren Fall aufmerksam
Gunst für die Juden ablisten oder
Regierung dem Mufti und. den anderen Organisatoren Hausjude
gemacht, der nicht anders enden kann , als mit
, daß jeder Versuch, die, abschmeicheln kann. Den parteimäßigen , und welt¬
des Kongresses, klargemacht,
schwerem Schaden für das Ansehen der tschecho¬
religiösen Gefühle' der. Moslems gegen die Juden oder• anschaulichen Strömungen, welche sich heute
slowakischen Republik . Nichtsdestoweniger hat
, für die Regierung ein, gegen das Judentum richten, kann .— mit Aussichtdie Christen aufzustacheln
Justizministerium n i c h t s zur V e r h ü t a n g
das
sein wird ? Ist den auf irgendwelchen Erfolg -- nur der organisierte
Grund zum Einschreiten
Ritual hetze verfügt . Im Greg endieser
auswärtigen Teilnehmern am Kongreß die Verpflichtung Wille der jüdischen Gesamtheit ^eul^ egengesteljt
t e i 1 ! Die von der Verteidigung namhaft ge¬
auferlegt worden, jede solche Aufreizung zu vermeiden? werden. Der einzelne Jude, und sei er sozial noch
werden ver¬
astungszeugen
En11
machten
Der Unterstaatssekretär für die Kolonien, Sir so hochgestellt, vermag der jüdischen . Genie.inUngeschoren blieben jedoch bis heute
folgt
Herbert Hamilton , erwiderte: Der Regierung ist es schaft keinen Schutz zu bieten, auch .wenn er es
diejenigen Personen, die an dieser ungeheuer¬
e s ,i 11 der ü b er¬
?Frage auf dem- Kongreß: wollte. U e b r i g e n s wilder
bekannt, daß die Klagemauer
aktiv beteiligt sind!**
Anklage
lichen
erörtert werden wird. Sie 'habe'aber keinen Grund-zur- wiegenden
gar
M ehrz ah 1 d eir Fälle
, daß Versuche gemacht werden würden, nicht . Im Zuge der jüdischen AssimilationsBefürchtung
Wenn ein nicht jüdischer Minister so handelte,
Lum¬
die religiösen Gefühle gegen•Juden- oder Christen auf*, bestrebüngen ist es dahin gekommen, daß der nian würde von antisemitischer
züreizen. Als- Resultat.der' Nachforschungen seitens des: soziale Hochflug eines Juden in der Regel seine perei
und Rechts b e u g u n g sprechen ! Aber
zur der Jude — Sozialdemokrat dazu — läßt seinen
High Commissioners für Palästina habe ich die Sicher* Entfernung
Jüdischen
von allem
, daß der Mufti, der die Einladungen zur Folge hat. Die aus dem Judentum hervorgegangenen beamteten Hetzern freien Spielraum, schweigt.
heit gewonnen
Teilnahme an dem Kongreß versandt hat, sich seiner-, „großgewordenen Menschen" verschwinden bald Doch nein, er schweigt nicht. Wir sind darüber in¬
Verantwortungvoll bewußt ist und sich bestrebt zeigt, aus dem jüdischen Gesichtskreise.1Ihr Aufstieg' formiert, daß Justizminister Dr, Meißner auf Vor¬
den Kongreß in einer Weise zu leiten, daß der britischen< stachelt die Wut u<nd den 'Neid der Anti- ( halte geantwortet hat, er könne nichts tun, e b e n
Regierung und der Regierung Palästinas keinerlei' Ver». s e m i t e n an, welche bei solchen Gelegenheiten wei 1 er jüdischer
sei!
Absfaramung
immer das alte Lied von der ,|Allmacht Judas '*aufs Das könnte in der Bevölkerung s c hi e f aufgefaßt
legeriheiten(bereitet werden.
' Colonel Wedgwoodfrage -den Kolonienminister, neue herunterleiern , aber positiven ^Nufzep für die werden * Ein famoser Hüter des Rechtes, von der
ob er im Hinblick auf die wachsende Unsicherheitin Juden schafft er nicht Die Zeiten des ' jiddischen famosen Sorte jener , jüdischen Richter , die dem
Palästina den. Juden erlauben würde, Waffen zur Versorgers, des Haus r und : Hofjuden , sind deff- Juden unrecht tun, weil sie — die Richter •— Juden
Selbstverteidigung zu tragen.
sind. Die tschechoslowakischen Judeu bezahlen
Der Unterstaatssekretär für die Kolonien, Sir
im redaktionellen Teil befindlichenentfielt« also die hohe Ehre und das hohe Glück , einen Auch: Alle
Robert Hamilton , erwiderte; Ich kenne nicht die liehe» Notizen s<ud durch ein beißefüste
« & bezeichnet Juden als Justizminister zu besitzen, mit ihret

.■. *.•
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Bei Menschen mit unregelmäßiger Herztätigkeit
schafft ein Glas natürliches „Franz -Josef ' -Bitterwasser,
täglich früh nüchtern genommen , mühelosen, . leichten
Stuhlgang . In Apotheken und Drogerien erhaltlich.
sjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiig
I UNION DER ZI ONIST EN - REVISIONISTEN

|

der
Wissenschaft
durch
die jüdische
K1 i q u e vervielfältigt
die Lage der Judenschaft
eher verschlechtert . Aber Nutzen haben sie der
jüdischen
Gesellschaft
nicht gebracht , denn sie
weichen dem Dienste für die jüdische Gesellschaft
weit im Bogen aus,
*
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Weltkrise und Wirtschaftslage
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Union der Zionismen -Revisionisten
Wegen dringender Leitungssitzung entfällt
Mittwoch -Vortrag
am 23. Dezember im Heime . .

s

der

Sicherheit und Ehre . Nicht sie allein , sondern der
Ritualprozeß
von Simera
wird gegen
die
Juden
der
ganzen
Welt
geführt
. Wie
man ersehen kann , ist es wirklich nicht mehr zeit¬
gemäß , daß Israel darob jubelt, , wenn einer der
Seinen hoch aufsteigt.
*
Sir Isaac I s a a c s, der Sohn eines jüdischen:
Einwanderers , ist vom britischen
König zum
General
- Statthalter
von
Australien
'ernannt worden . Seiner Ernennung ist eine heftige,
offen antisemitische
Agitation
im Lande
vorausgegangen , an der sich ein Teil der pro¬
testantischen
Geistlichkeit , führend . betei¬
ligte . Die australische . Judenschaft , welche .die
Partei Isaacs ergriff , hat noch heute darunter
zu
leiden . Auch die jüdisch -amerikanische
Presse,
welche in London sehr beachtet , wird, ! setzte sich
für den Juden Isaacs ein . Isaacs ließ sich diese För¬
derung durch die Juden sehr gerne gefallen . Nach
vollzogener Ernennung aber änderte er seine Hal¬
tung . Den Glückwunsch
des Verbandes jüdi¬
scher Gemeinden
und Vereine , aus Anlaß seiner
Ernennung b eantwortete
er nicht . Eine Einladung
, an einem Festgottesdienst
in der Syna¬
goge von Melbourne teilzunehmen , beantwortete
er
in einem Interview in der großen Zeitung „S m i t h s
Weekly
", in welchem er erklärte , er könne „nur
lächeln ", wenn man ihn mit dem Judentum in Ver¬
bindung bringt
Er sei Sozialist und Freidenker.
Zum Festgottesdienst
in der Synagoge zu Ehren des
verstorbenen
jüdischen Kommandanten
der austra¬
lischen Armee im Weltkriege , General Monash,
erschien Sir Isaacs nicht . Aber als wenige Tage
später in der St . James - Kirche
ein Gottes¬
dienst zur Verherrlichung
der großen Rolle , welche
das Christentum
in der nationalen
Ent¬
wicklung
Australiens
gespielt hat , ab¬
gehalten
wurde , da erschien
der „Freidenker"
Isaacs mit Frau und Kindern in der Kirche und
erwies der protestantischen
Geistlichkeit , welche
seine
Ernennung
mit
ant isemi
tischen
Schlag
Worten
bekämpft
hätte , seine
Verehrung
. Wie man ersehen kann , war auch i
die Freude der australischen
Judenschaft über den »
Aufstieg eines Juden unzeitgemäß.
*

Unter solchen Umstünden ist die Freude der
jüdischen
Gesellschaft , wenn ein Jude „hoch "kommt , in den meisten Fällen nicht nur unsinnig,
sondern auch
unwürdig
geworden . Jeder
kleine
jüdische
Bürger
, der treu
zum
Volke
hält , seine Kinder zu guten Juden erzieht
und ehrlich sein Brot verdient , ist dem Judentum
tausendmal
wertvoller
als die ganze
Horde
„hochgestellter
jüdischer
Persönlich¬
keiten " --r . st.

Der siebenfache Raubmörder Karl Horak endgültig
freigesprochen
und aus dem .Gefängnis
entlassen'
Prag , 12. Dezember . :Das ~Q b e re t e G e ric h t der
Tschechoslowakei in Brünn , hat in geheimer Verhand¬
lung die N ic h t i g k e i tsb es c h wer de der Staats¬
anwaltschaft gegen den Freispruch des Mörders Karl
Horak
durch ein Prager Geschworenengericht geprüft
und das freisprechende Urteil als rechtskräftig
erklärt . Hqrak ist somit eijdgültig Von der Anklage , einen
siebenfachen
Rauhmord
begangen zu haben,
freigesprochen worden . Er hat bereits das Gefängnis
verlassen.
Das Erkenntnis des Obersten Gerichtes hat auch
in juristischen Kreisen Verwunderung erregt . Die Form
des G eh ei in ve r f all r e ns in dieser Angelegenheit,
die wenig zur Stärkung des verletzten Rechtsibewußtseins beigetragen hat , wird scharf kritisiert.
Die Verbredien Horaks sind noch in aller Er¬
innerung . Horak hat in* der Zeit der Grenzkonfiifcte
zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei zusammen
mit einer von ihm befehligte ^ ; Grenzpatrouille sieben
! j u n ge - J ud e;-n, :die W 4>k &r ud e r F l e i s c b e r und
die drei B r ü d e r " L e f k ö w i t s c h, e r s c h o s s e_n,
sie der Barschaften und der Kleider beraubt
und ver¬
graben . Alle Umstände sprachen dafür , daß Horak
nichts anderes als einen Raubmord
bezweckt hat.
Als er vor kurzem , von. -einem Prager Schwurgericht
freigesprochen wurde, . w.urde . dieser Freispruch in der
•ganzen Welt :sehr ;.abfällig - kritisie ^ 'und als ein Zeichen
des militaristischen Geistes unter vden tschechoslowaki¬
schen Kleihibürgerni .die -die ' GeSchworenenibank besetzt
Ratten , aÄgesehe.n;; ' djes"^
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•Klefnbiirgergeist konnte es nicht über sich bringen , zu¬
zugeben , daß ein in militärischer Uniform und unter
patriotischer Bemäntelung an Juden
begangenes
Verbrechen
seine Sühne findet.
Ein „jüdisches 4' Gegenstuck zum Falle Horak
Prag , 14. Dezember . Wie das Blatt „A—Z" meldet,
wurde in Mihalovce in der Slowakei einer der reichsten
Kaufleute , Samu Weisen .berger , unter dem Ver¬
dacht des Doppelmordes verhaftet In den slowakischen
Wirren nach dem Umsturz sei er am 10. November
1918 als Gendanne ^ieunteroffizier an der Spitze einer
Gendarmeriewache
gestanden *.- die in die Gemeinde
Zdince geschickt würde , als dort eine Reihe . jüdi¬
sch er Geschäfte
geplündert
worden war.
Weieeniberger soll nun in der Synagoge zwei Bauernbursohen , Johann Ju .rca und Nikolaus Kucik , ver¬
haftet haben . Jurca sei sofort ^vor der Synagoge {und
Kucik auf dem Breide
erschossen
worden.
Dann sei die Gendarmeriewache verschwunden . In den
Totenscheinen sei vermerkt , daß die Erschießung _auf
Grund des St and recht es erfolgt »ei. Nach , dem
Fall . Horak , der kürzlich , vor den Prager Ge¬
schworenen
wegen Justifizierung
von sieben Juden
verhandelt wurde , meldeten sich einige Zeugen , die
die ganze Szene gesehen haben wollen.
*
Bei der Stimmung , die heute in der Slowakei und
in anderen Teilen der tschechischen Republik herrscht,
ist der Verdacht :nicht von der Hand - zu weisen , daß ver¬
sucht wird, ; den aufsehenerregenden
Freispruch des
Judenmörders Ho ja k - durch Konstruktion eines von
einem Juden verübten '' C h r i s t e'ü m o rd e s zu para¬
lysieren und neue ,,Anklagen " gegen die Juden 'zu
schaffen . Wenn man die bisherige Haltung der Ünter6uchungsbehörden, - der Staatsanwaltschaft
und . des
-j üd i's c h e 'n J ü sti z minist
e rs . .Dr . Meißner,-, .•■
wel¬
cher seinen antisemitischen Untergebenen keine Hinder¬
nisse in dön Weg ' legt ;-:ih Betracht zieht , kann .man. der
Entwicklung des netien- "Falles" nut mit Besorgnis
entgegensehen .
•'.

*n

Im Spiegel
der Presse
Die österreichische
: Regierung
geht die Richtlinien , des neuen Stüdehtenrechts
Ztt" ver¬
•nun bekanntlich daran , dem Parlament einen Gesetz¬ teidigen . Der
österreieiiische Unterrichtsminister betont,
entwurf vorzulegen, " der eine N e;u ö r d n u n g der
.daß die einzelnen Stüdentennationeh volle
Gleich¬
S t u d e n t e n v e r t r e t un # e n ' .ä n .;| d e n Wiener
berechtigung
genießen werden , und meint mit
Hochschulen
beinhalten -soll.; Diese Neuordnung
Beziehung , auf die zu gründende j ü d i s c h e S t usoll im prinzipiellen ,auf na t.i o n a \ er Grundlage
dentenhatiqn
'
•.
.
,aufgebaut sein , d. h . Stiiden .tenpationen
• . „Auch , eine ] u n a .b h :ä n g i 'g 'e jüdische
schafr
des von mir sehr geschätz¬
fen , denen die Interessen ,der Studentenschaft - im Rah¬ : Studentenschaft
ten j ü d i s c h e n V ö 1k e s ; wird es geben . "Es gibt
men des akademischen Betriebes anvertraut
werden.
ein jüdisches V.olk und :seit Abrahams Zeiten yirar sich
Der genaue Wortlaut des Gesetzentwurfes ist bisher
dieses Volk seiner Besonderheit -bewußt ^und hat . trotz
in .seinen Einzelheiten : npbh . nicht bekannt , wohl aber
des Verlustes von I^and und Spräche mit unübertreff¬
licher Zähigkeit an seinem Volkstum festgehalten . . .
-der Grundsatz selbst ; ^haj^ptsächiieh durch öffentliche
Der Einwand , die deutsche Sprache , deren sich die
Erklärungen des Unterncihtsministers Dr . C,z e rmak.
.jüdische Studentenschaft als Umgangesprache bedient,
Wir haben uns schon v mehrfach zium prinzipiellen
ist nicht stichhältig . JDie. Iren sprechen Englisch
'Gedanken - der nationalen
und sind doch ein .eige vnes Volk
- Gliederung
der • Stu¬
.
dentenschaft an den österreichischen Hochschulen ,in
Das sind klare und vernünftige Worte , das ist
eine These , die wir Jjidisch -Nationale . seit jeher auf¬
bejahendem Sinne geäußert , aus der selbstverständ¬
gestellt und vor der . Welt, .verfochten haben. : JCine
lichen Konsequenz und nicht minder selbstverständ'lichen Tradition , aus unserer z i o n i s t i s:c h e h A u f- gleichberechtigte
jüdische
Stude .ntenna t i o n ist wohl , die .selbstverständlichste
'fass ung.
Sache. Für
Darüber braucht >also <kein - Wort verloren zu alle , nur nicht für den Chor der Israelitenpresse . Sie
überzeugt
,
werden . Hingegen hat die Ankündigung der öster¬
bettelt , droht , flueht und geifert.
reichischen Regierung in dieser Sache noch . : einen
Den Reigen eröffnet sanft, - mit väterlibhem Tadel,
An vielen Hochschulen
wenn auch gekränkt und beleidigt , die „Neue Freie
Europas
ist; anderen ; Reflex gezeitigt . Es ist da» Echo der Wi 'e ner
wieder die Hetze gegen die jüdische Studenten - j -Assimiiantenpress
« von 'derrliberalen >bis • zur Presse ". Sie könnte es, so..ruft .sie, nicht fassen , wenn
schaft in vollem Gange , heftiger und brutaler denn!
.«zionistischen ". Das angekitadigte 'nationale Studeäfcen- . jemand behaupten wollte , daß Heine
und Born e,
je , in Oesterreich , Polen , Rumänien , Tschechien
recht hat sich als Stich - ins ^Wespennest erwiesen : so die Männer von 1848, keine Deutschen seien , daß etwa
usw . An all diesen Hochschulen wirken j üd i s ch e
vor - die Situation gestellt , Farbe bekennen zu müssen, Disraeli kein Brite gewesen sei, und ihrem innersten
Professoren
und
ob deutsch
Herzen mosaischen Glaubens entringt sich der Stoß¬
Dozenten
, getaufte und
oder jüdisch
, ist das buntscheckige
seufzer:
auch ungetaufte . Die Ernennung dieser Herren hat
Lager der diversen IsraelitentUmer in Aufruhr geraten.
immer viel Anstrengung
„Er (Gzermak ) sprach von dem jüdischen Volk,
Man überzeugt , bettelt , droht , flucht und eifert —
gekostet . Vor ihrer Er¬
als ob es überhaupt n urF Zio n i s t e n in der WeU
nennung liefen sie mit Märtyrermienen
ein sehr possierliches Benehmen.
in der jüdi¬
gäbe
,
als ob diese ' Bewegung von Anfang an sämt¬
schen Gesellschaft
umher und klagten beweglich,
Uebel geht 's zunächst dem Uuterrichtsminister
liche Kreise der Männer und Frauen des jüdischen
wie schwer es sei , ein akademischer
C z e r m a k , der es gewagt hat , vor dem Parlament
Jude zu sein.
Glaubens umfaßt hätte ."
Und die jüdische Gesellschaft
bezw. vor dem Forum d^r katholischen Studentenscheft
weinte mit ihnen,
Die „Neue Freie Presse " „überzeugt ". Die „Sonnauch mit den Getauften , und protestierte
und
schimpfte
mit ihnen . Wenn dann , mit Ach und
Krach , die Ernennung doch kam , dann jubelte die
DIE AKADEMISCHE VERBINDIINO „KADIMAH" gibt hiemit bekannt, daß ihr
jüdische Gesellschaft , tat stolz und zufrieden , aber
die ans Ziel gelangten „Märtyrer " waren von diesem
Gründungen
A, | f, | ) ^ REU DEN
BIERER
Augenblick
an verschwunden . N i e, auch heute
nicht , wenn es gegen
im 96. Lebensjahr verschieden Ist.
die
jüdischen
Stu¬
denten
geht , rafft eich auch nur einer
Er war ein treuer Sohri seines Volkes, dem er In seinem arbeitsreichen Leben mit Herzen
dieser
„hochgekommenen " Juden zu einem Worte , ge¬
und seiner ganzen Söele gedient hat. Sein Andenken wird im jüdischen Volke nie erlöschen.
schweige denn zu einer Tat für
die mißhan¬
Für die Aktivitas
:
Für de n Alt - H erren - Ver b and:
delte
und entwürdigte
jüdische
Stu¬
Cand . iur . Edmund feMditer , dzi X
Dr. Isidor Sdiolil , dzt. Präses
dentenschaft
und
Gesellschaft
auf.
''
Wien, im Dezember 1831.
Ihre Ernennung hat wohl die Wut der Antisemiten
verdoppelt , das Geschrei von Vergewaltigung
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- Zeitung " verlegt «ich aufs Bitten
und Montags
— man möchte doch um Gottes - und Christiwillen
ihren Israeliten das Deutschtum nicht rauben . Sie
bettelt und appelliert . Sie appelliert an das „freiheit¬
liche Bürgertum ", an die freidenkerischen sozialdemo¬
kratischen Führer Seitz , Danneberg und Leuthner , sie
appelliert an faßt alle Österreichisclien Minister , an die
Christlichsoziale Partei , an einen „Maua von hervor¬
ragenden Qualitäten des Geistes und des Herzen «,
einen Priester Gottes , voc dem jeder , welchen Glaubens
p.r auch sein mag, in Ehrfurcht den Hut lüften muß,
Dr . Piff 1",
Fürsterzbischof
an den Kardinal
sie appelliert an die , welche ihre Söhne in Schmerzen
e r. Als der
11
ü
M
—
die
zur Welt gebracht haben , an
Namen
mit dem tschechischen
Unterrichtsminister
Czermak die Bitte , in den Juden keine Juden zu sehen,
bis
mutig
nicht erhörte , wurde die Montags -Zeitung
zum Hohn , indem sie durch einen journalistischen
zurufen läßt:
Paradechristen dem Unterrichteminister
".
„Pan Czermak
a g e b 1a 11",
T
r
c
n
e
i
W
Forscher als das „Neue
das in ähnlicher liberaler Melodie wie die „Neue Freie
Presse " über das Wesen des Volkstums ein Kolleg
hält , tritt der Wiener „Tag " auf . Das Mischprodukt
aus Liberalismus und Sozialdemokratie fällt ganz ein¬
her , nennt ihn
fach über den Unterrichtsminister
„mittelmäßig , unterdurchschnittlich , verständnislos ", und
erspart sich so jede Argumentation.
In diesem Chor bettelnder , schimpfender , über¬
zeugender , geifernder , drohender Stimmen , in diesem
Chor am „Judenpunkt " ertappter Israeliten kann selbst¬
verständlich die Wiener „A r b e i t e r - Z e i t u n g" nidit
fehlen . Sie hat schon seinerzeit , als Merkzeichen einer
kommenden studentischen Scheidung
naturnotwendig
sichtbar wurden , da6 Stichwort zum Kampf gegeben.
Sie fühlt es in allen Gliedern , daß eine säuberliche
Souderung von Juden und Deutschen an den öster¬
reichischen Hochschulen hier ihre Anhängerschaft stark
machen wird , in einem Augen¬
zusammenschmelzen
blick , wo die Machtsphäre die Gesinnung nicht mehr
korrigieren kann . Was Wunder , daß zum erstenmal
seit Bestand der österreichischen Republik von einem
Führer , dem Nationalrat Karl
sozialdemokratischen
Leut .hner , im Parlament bisher ungewohnte judenfreundliohe Töne angeschlagen .wurden , natürlich im
Sinne der ' israelitisch -liberalen „Antirasse "-Ar.gumentation . Also nicht mehr Hakenkreuzler und Hakennäsler,
sondern brave deutsche Volksgenossen , die mit den
aufs innigste ver¬
anderen Deutschen Oesterreichs
schmolzen, , sind.
P .e ^ y ^ ^ ^ ^ -im^ r^ . hat . offentlicbL. die An¬
erkennung der Juden als Volk ausgesprochen , die
„R e i c h s p o s t ", das Organ der Regierung , stellt fest:
„Wieso „A n t is e m i t i s m u s", da doch den
jüdischen Studenten im Studentenreeht der gloiche
auf Gründung einer eigenen „Studenten¬
Anspruch
schaft " gewahrt ist und eine alte Forderung der
ihre Erfüllung findet ? Wie¬
nationalen
Jüdisch
so „Rassenhaß ", da doch jedes Volk oder , wenn man
Recht
es lieber hört , jede „Rasse " das gleiche
? Obendrein soll allen jenen , deren natio¬
erhält
nales Bekenntnis zu einer bestimmten Studentenschaft
mit Recht oder zu Unrecht nicht anerkannt wurde,
die Möglichkeit gesichert werden , zusammen mit den
nationalen Splittern eine eigene , völlig
restlichen
zu bilden . Was
Studentenschaft
gleichberephtigte
würde also schlimmstenfalls , nämlich wenn tatsäch¬
lich nicht Billigkeit ; sondern Willkür über die An¬
wurde , geschehen ? Die
entscheiden
meldungen
würden keineswegs in ihren
Zurückgewiesenen
können sich unverweilt
sie
,
beeinträchtigt
Rechten
ver, zra einer ergänzenden „Studentenschaft
s c h i e d e n e r V p l k s z u g e h ö r i g k e i t" zusammen¬
Be¬
nationalen
ihren
nach
ganz
hier
schließen und
Gleichberechtigung
dürfnissen mit ungeschmälerter
winken/'
, eine zionisti¬
nationale
Eine jüdisch
Organisation sollte das wohl zur Kenntnis
sche
nehmen ; die Anerkennung eines jüdischen Postulats
; die assimilatorische Hysterie
mit Ruhe quittieren
als solche entlarven.
Landeskomitee
„Zionistische
Das
" hat auch das Wort ergriffen.
für Oesterreich
in seinem Organ
Dezember
Der Aufruf , den es am 3.
erscheinen ließ, lehnt das nationale Studentenrecht auf
Basis der Gleichberechtigung ab als
oder unmittelbaren Zwang zu einem
nationalen Bekenntnis *.
Dasselbe Organ , „Die Stimme " vom 10. Dezem¬
ber , läßt der in genanntem Aufruf niedergelegten
„Politik " das historische Wissen folgen : wer da alles Jud,
mit Juden verheiratet , mit Juden versippt , mit Juden ver¬
wechselbar war . Wenn die „Neue Freie Presse '* Heine
und Börne und die Männer der 1848er Revolution gegen
das nationale Studentenrecht anführt , wehrt sich die
„zionistische " Stimme ebenso tapfer dagegen,
. daß Judenstämmlinge „ans den Heiken der deutschen
Studentenschaft " ausgestoßen werden könnten.
Und sie kann es nicht verwinden . Nicht verwin¬
den , daß man Juden zu dem Bekenntnis ihrer wahren
aus dem
verhalten , Judenstämmlinge
Nationalität
Deutschtum verweisen könnte . Daß ihr historisches
Wissen ebenso mangelhaft ist .wie ihre Politik , vermag
die sonderbare zionistische Einstellung — identisch unge¬
fähr mit dem jüdischen Weltblick der assimilatorischen
»Union österreichischer Juden " - r nicht pikanter zu
machen ; auch dadurch nicht , daß eben diese „Union " in
, mittelbaren

ihrem Organ „Die Wahrheit44 untere
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Freunde vom Landeskomitee verhöhnt , weil sie, die
Herren vom Landeskomittee , der Union in ihr geheiligtes
autochtones Handwerk , das „Abwehr des Nationalismus"
dreißigjähriger
heißt , hineinpfuschen . Die Frucht
ist bei manchem dieser
zionistischer Gedankenarbeit
erstaunlich.
Komitee -Herren
Aber man überschätze nicht das „zionistische"
Satyrspiel , das da auf die assimilatorische Tragikomödie
folgt . Es verbirgt sich nämlich hinter dem pompösen
für Oesterreich"
Titel „Zionistischer Landesverband
(Zionistisches Landeskomitee ) die weniger pompöse Tat¬
sache , daß dieser Verband nur einen Bruchteil der
Zionisteu Oesterreichs vertritt , und die Allgemeinen
Zionisten mögen sich mit der „zionistischen " Haltung
ihrer Leitung und ihres Organs auseinandersetzen —
das ist ihre Sache.
Die zionistische Studentenschaft hat in zahlreichen
Kundgebungen ihren Willen deklariert . Der Ring der
hat der österreichi¬
- Verbände
Alten - Herren
schen Regierung eine Entschließung übermittelt,

Einen Wunsch gibt es,
können S»e Ihrem Kinde sogar diesmal erfüllen.
Das ist die Voigtländer-Jubilar *Kamera, die es
schon Immer i.aben wollte
den

in der er sich mit der Bildung von Studentenschaften
auf nationaler Grundlage nach dem Grundsatz voller
erklärt , unter
einverstanden
Gleichberechtigung
einer
gleichzeitiger Ablehnung der Einrichtung
minderen
Bürger
welche
„Volksbürgerschaft ",
Rechtes schafft.
Die revisionistische Studentenschaft hat eine Reso¬
lution gleidier Tendenz gefaßt , kurz , die überwältigende
Mehrheit der jüdischen Studentenschaft hat gegen eine
Studenten¬
jüdische
gleichberechtigte
. Der Gedanke,
einzuwenden
nichts
nation
von An¬
- Revisionisten
welchen die Zionisten
fang an dem Landeskomitee und den zionistischen Kul¬
tusmandataren gegenüber eingenommen haben , hat sich
Bahn gebrochen.
Die Lage ist also eindeutig.

Die Voigtländer

- Jubilar

ist eine praktische 6X9 Fi'm-Klapp-Kamera und kostet
In einer hübschen Geschenk Packung (samt 2 höchst¬
empfindlichen 23*Sch.-Filmen)

nur S 63.—

Was w'rd das für eine Freude sein, wenn Ihr Kind
unter dem We hnachtsbaum die erste Aufnahme
matht
-Kameras erhalten Sie in jeder Photohandlung.
Volgtländer
Kostenlos erhalten Sie den neuen Jubilar-Prospekt dort,
oder von Schering-KahlbaumA. G., Repr. Wien, VI.,
Webgasse 2a
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„Die Neue Welt" gestattet
(Nachdruck nur

Hans

mit

Genehmigung des

Verlags

Herzl § Kampf
um das tägliche

Brot

(London)
Leftwich
Herzl, von Joseph
an Hans
Erinnerungen
die Zahlung zu erinnern . Aber er war zu
Im nachstehenden Kapitel der Er* ihn an
ihn auffordern
innerungen des Freundes zeichnet sich das empfindlich, um zu warten , bis man
ab. Wir sehen Hans zu* würde.
Bild der Armut
verdienen . Er
nächst als ruhigen , ja glücklichen Studen*
zu
Brot
Er tat allerlei , um sich sein
das Studium der
ten , der in Cambridge
war Nachhilfslehrer für Deutsch bei einem bekannten
Philosophie absolviert , wir sehen ihn aber
•-'Später>''sl8^deA<»um ^'da&'.tägUche .'Brot .ringen« Diplomaten und Zivildienstsinstitut , wo einer seiner
war . Er war
Hamilton
Douglas
den Grübler , als, L e h r e r, Korrepetitor,
Schüler Lord
— kurz* zeitweiliger stellvertretender
Lehrer für Französisch
Ueber .s ^ tzer , Journalisten
Welts
der
in
der
um als--■einen'; ..Menschen,
in einer Lehrerausbildungsschule für Knaben ; er gab
wurzellos umhergetrieben
Stadt London
und unterrichtete Deutsch an
wird. Die Tatsache , daß er kurze Zeit in auch Privatstunden
Vers
seine
,
war
Wien Patient Prof . Freuds
einer Schule für Abendkurse . Im Jahre 1927 bis 1928 war
der Deutsch *Klasse bei der
ia
ehrung für die Friedenspolitik Stresemanns
Instruktor
auch
er
u. ä. sind mehr als charakteristische Episoden.
Admiralität , und das Zeugnis spricht davon, daß er
Gerade die Vielseitigkeit seiner geistigen
„während dieser Zeit sich als unermüdlicher,
Interessen bestätigt im letzten Grunde das
Lehrer
und anfeuernder
vergebliche Bemühen , in Philosophie und kenntnisreicher
Religion seelischen Halt zu finden.
erwiesen habe , und daß die Tatsache , sein Werk nicht
fortsetzen zu können , von allen Mitgliedern sehr be*
In den Jahren , da ich Hans karinte, war er sehr
wird".
arm . Es gibt eine Stelle in seinen Aufzeichnungen , wo dauert
" ans
Er durchsuchte die Tageszeitungen nach offenen
•er sich selbst wegen seiner „Verstecktheit
die
Inseraten
von
klagt . „Ich mache zwecklos Spaziergänge durch
Stellen , schrieb sich Kopien
heraus , auf die er mit Angeboten erwiderte , wie z. B.
Autor und
amerikanischer
„Ein
:
Anzeige
auf folgende
seine Frau mit 7 Jahre altem Sohn, in England erzogen,
Welt*
eine
unternehmen mit nicht gebundener koute
reise, die ein Jahr lang dauern wird . Sie suchen für
ihren Knaben eine absolut verläßliche Person , Mann
oder Frau , unter 35 Jahren , die perfekt Französisch
spricht , entweder für Lateinunterricht oder zur Beaufs
sichtigung des Sohnes in Pekin (U. S. A.) für die Zeit,
da die Eltern sich auf der Reise befinden ."

Straßen ", fährt er fort „und starre in die Schaufenster,
und es peinigt mich, daß ich viele Dinge nicht besitze,
."
hauptsächlich Genußmittel
„Wenn ich 3 Pfund wöchentlich hätte ", bemerkt er,
„würde ich 3 Shilling und 5 Pence täglich für Nahrung
abfiele."
ausgeben , wobei noch etwas für die Armen
Und er fährt fort , seine weiteren Ausgaben anzuführen,
Erspar*
eine
„was
,
bringt
Pfund
wobei er es bis zu 2.15
nis von 2.10 Pfund in zehn Wochen ergäbe ". „Das ist
alles sehr schön", schließt er, „aber ich sollte mein Herz
nicht daran setzen , sondern nehmen , was ich habe."
Bajd darauf beklagt er sich wegen der unnötigen Ausgabe
solchen
einen
ich kann
eines Shillings, „denn
".
entbehren
schwer
Shilling
Hans hatte zuzeiten einen geringen Nahrungs»
konsum . Seine Behausungen waren sehr armselig , und
oft quälte es ihn, daß er die Miete für sein Quartier
nicht zahlen konnte . Er lebte in einem städtischen Heim
(Klub ) und der Verwalter erzählte meiner Frau , wie oft
, um ihn um einen kleinen Zahlungs*
er zu ihm kam
„zionistischen"auf scbub su bitten, wiewohl kein» AV'cht bestand,

— denn
Lewis
Ich würde gerne von Sinclair
er war der Inserent — herausbekommen , weshalb Hans
die Stelle nicht erhielt.
Er versuchte auch einen Posten für Französisch
und Deutsch an der Londoner Schule für Oekonomie zu
bekommen, und er widmete Uebersetzungen aus dem
Englischen und ins Englische , Französische , Deutsche
viel Aufmerksamkeit . Er empfing, im Jahre 1914 auf der
Universität Cambridge den Titel B. A. (Bakkalaureus
der Freien Künste ) und seine . Karriere wurde dort
angesehen . Aber er er*
anfangs als aussichtsreich
und die An:
litt einen Nervenzusammenbruch
nähme bestätigte sich nicht.
Ein Zeitgenosse seiner Cambridger Tage beschreibt
ihn mir gegenüber für die Zeit vor dem Nerven«
feinem
Zusammenbruch als außerordentlich
, zufrieden und liebenswürdig , mit gutem
Menschen
Einkommen (vom Fonds für die Kinder Herzls , de? von
den Zionisten nach Herzls Tod gegründet wurde ) und,
wie von einer Photographie aus dieser Periode , die sich
in seinem Besitz befindet , zu schließen , ein gut aus»
Mann , ohne eine Spur jener
junger
sehender
brütenden Armesündererscheinung , die für ihn später
mag
so charakteristisch war. Die Psychoanalyse
einiges mit seiner Verwirrung zu tun haben. Dehn er
frühen Patten«
Freuds
war einer von Siegmund
ten und manchmal geneigt , die Schuld für seinen

" „dem Stachel au gebender
geistigen„Wirrwarr
/ *-
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zeigt. Während der Zeremonien in der Aksa *Moschee
», such Tmii
Schallplatte
|
m
i«
H
entstand ein scharfer Streit zwischen Aegyptern ver*
schiedener religiöser Couleur um den Vorrang bei der
Zeremonie. Auch die gleich am ersten Tage entstandene
Ali,
Spannung zwischen dem Mufti und Schaukat
betreffend die die Opposition abstoßende MuftisPolitik,
in ihm
der Psychoanalyse
aus den Tagen
hat sich ztt einem ernsten Konflikt erweitert.
ist ".
zurückgeblieben
In der zweiten Sitzung des Islam «Kongresses ließ
Auf seiner Suche nach Erwerb übersetzte Hans
Großmufti von Jerusalem unter den Delegierten und
der
Herzl mehrere Bücher ins Englische , darunter „T h e
zirkulieren , die die
Music " von Oskar H . Schmitz und Gästen zwei gefälschte Photographien
Land Without
trugen : „Die Engländer bewaffnen die
von Rheinhaben , die Aufschrift
eine Biographie Stresemanns
Juden in Palästina und unterweisen sie in dem Umgang
beide veröffentlicht wurden, Ich erinnere mich, daß, als mit Feuerwaffen ." Es verlautet , daß die Exekutive
Stresemann starb und ich wenige Tage nach dem Er«
der J e w i s h A g e n c y bei der Paläsina *Regierung
scheinen der Biographie Hans gegenüber die Ver«
gegen diese von dem Mufti betriebene antijüdische
mutung äußerte , daß nun sein Buch größeren Absatz
Hetze energische Vorstellungen erhob und auf die Ge«
finden würde, er in Rage kam , „als ob mein Interesse
fahren hinwies, die den Juden in Palästina und in den
Verlust,
am Buch mich an den schrecklichen
anderen arabisch -moslemitischen Ländern aus einer
den der Tod Stresemanns für den europäischen Frieden
solchen Hetze drohen . Die Palästina »Regierung hat eine
machen könnte ". Das war
bedeutet , vergessen
Untersuchung zur Eruierung der Verbreiter der ge*
charakteristisch für Hans Herzl.
fälschten Photographien eingeleitet.
Unter den anderen Uebersetzungen befand sich
Was die Beschlüsse des Kongresses anlangt,
Coudenhoves „P a z i f i s m u s" , Colin de Plancys „The
Moslem«
einer
sie die Errichtung
betreffen
Canon of Tours ' Twelve Mess Companions", Legenden
in Jerusalem , die V e r e i' n ijtgu n g
Universität
aus Belgiens Geschichte , „Conversation of the Thames"
in allen mos»
Männer
junger
moslemitischer
von Heitre , und eine Ausgabe der Werke von R i v a r o 1,
lemitischen Ländern und die Forderung der Rückgabe
denen er viel Bedeutung beimaß . Er benützte einen Band
erbauten Hedschas*
Mekka*Pilger
die
für
der
Rivarol , der dem Abbey of Bukfeast gehörte , über den
an die Moslems und im Zusammenhang
Eisenbahn
er in seinem Letzten Willen schrieb, er wäre dankbar,
damit bei Abweisung dieser Forderung den Boykott
in Jerusalem
wenn „man es der Universität
aller englischen und französischen Waren.
würd e".
schenken
Tatsache ist, daß der Mufti nicht mehr die
Ein Londoner Verleger übertrug ihm die lieber«
der ägyptischen und indischen Dele*
Unterstützung
" ins
Fragmente
setzung von Heines „Englische
besitzt und daß vor allem Schaukat Ali mit
gierten
angesichts
und
,
Honorar
geringes
Englische für ein sehr
ihm gebrochen hat.
seiner ängstlichen Sorgfalt , eine möglichst gute Arbeit
Ali
Es erregte Aufsehen , daß Schaukat
zu liefern , ersuchte er mich, die Uebersetzung durchzu*
zwar zum Vorsitzenden des Organisations » und
sehen und schrieb mir, daß er „sehr wertvolle Dinge bei
Rechtskomitees gewählt wurde, aber in keine
der Durchsicht der Uebersetzung gefunden habe". Er
andere Kommission gewählt und ihm auch sonst
stand auch in Korrespondenz mit Jakob Wassers
im Kongreß ein«
mann und anderen , denen er sich als Uebersetzer ihrer
keine besondere Ehrenstellung
moslemitische
-Der bekannte
geräumt wurde.
Werke ins Englische anbot . Eine der Novellen Wasser«
manns , die er zu übersetzen wünschte , war bereits , wie
DichtercPhUosoph Sir Iqbäl Shar aus Punjab in
Wassermann ihm mitteilte , in Englisch erschienen , „aber ",
Indien , der als Delegierter am Kongreß teilnimmt,
fügte Wassermann hinzu, „die amerikanische Ueber«
bekämpfte sehr scharf die Idee der Errichtung
Jeru«
in
M oslemcUniversität
setzung entspricht den literarischen Anforderungen nicht
einer
ganz und eine wirkliche Uebersetzung ins Englische
salem und führte aus, es sei verfrüht , schon jetzt
wäre nicht unerwünscht ".
an die Errichtung einer stolchen Universität zu
Hans übersetzte Artikel für die J. T . A. (Jüdische
denken, auch sei Jerusalem nicht der geeignete
Platz.
Telegraphenagentur ) und wurde von uns als Bericht«
Meetings
erstatter über eine Anzahl jüdischer
Am Kongreß nahmen ;insgesamt 150 Moslems , und
verwendet , bis Klagen einlangten , . wonach * die Ver« zwar 80 aus -Palästina und "Transjordanien und 70 aus
ans^alter der Meetings es unangenehm empfanden , daß anderen Ländern , teil;
f
"J'
/
" (Täufling ) der Uebermittler ihrer
ein „Apostat
Palästinas
' Zeituhgen
Die arabischen
Referate sei.
den Verlauf des
über
optimistisch
wenig
äußern sich
(Weitere Artikel folgen.)
Organ der arabischen
'
Kongresses . „F e 1e s t i n",:das
Exekutive , meint , die jetzige ••Konferenz könne nur als
eine Vorstufe zu einem größeren und besser vor»
bereiteten Kongreß angesehen ^werden ,' der am besten in
könnte . Auch das Mufti*
stattfinden
Aegypten
Organ „El Jamea il Arabia '.', äußert sich/deprimiert über
Die Opposition gegen den Mufti — Gefälsbhte Hetz« die Aussichten des Kongresses und schließt seine Be«
Photographien — Beschlüsse und Drohungen — Eine
trachtung mit der Bemerkung , daß der Kongreß nur
Kundgebung der Agudas Jisroel
dann von Wert sei, wenn er eine Zusammenarbeit aller
Die Nachrichten , die bisher über den am 6. Des islamischen Völker erreichen würde.
* •'•
zember in Jerusalem begonnenen Möslems Kongreß
vorliegen , lassen im wesentlichen erkennen , daß die von
Agudas
der
Palästina -Organisation
Die
der Partei der Großmufti so oft betonte Interessen»
sandte an das 'Präsidium des MoslemJisroel
gemeinschaft der gesamten islamischen Welt nicht be» Kongresses eine Begrüßungskündgebung , in der es
steht . Da alle jüdischen Journalisten , auch Vertreter
heißt:
auswärtiger Zeitungen , von der Kongreßtribüne ausge«
Wir Vertreter des thoratreueri Judentums be*
schlössen wurden , ist die Berichterstattung auf die
grüßen die Führer der Moslem in der ganzen Welt , die
und moslemfreundlicher
moslemitischer
Meldungen
jetzt in der heiligen Stadt versammelt sind. Wir weisen
Pressevertreter angewiesen . Es verlautet , daß es dem die Verdächtigung , daß die Juden die Absicht hegen , die
Opposi*
Mufti gelungen ist, mit der arabischen
heiligen Stätten des Moslenm anzutasten , zurück und
tioh in Palästina , die bis jetzt den Kongreß energisch
geben von neuem die Versicherung , daß die Juden
bekämpfte , ein Abkommen dahingehend zu schließen, keinerlei Absichten in bezug auf die Aksa^Moschee oder
daß die Opposition nichts mehr gegen den Kongreß
irgend eine andere Stätte im Tempelgebiet haben . Die
unternimmt . Dieses Kompromiß ist auf die Einwirkung
Juden wünschen nur eines : daß ihnen gestattet werde,
Schaukat Alis zurückzuführen . Dem Verlangen , daß der an der Klagemauer , der Stätte , von der die Schechina
Bürgermeister Nashashibi den Kongreß im Namen der
(der göttliche Geist) nie gewichen ist, wie einst ihre
Opposition begrüßt , wurde von der Opposition nicht Väter , ihr Gebet zu Gott zu erheben.
stattgegeben.
In der Eröffnungssitzung des Kongresses hielt Verlauf der Konferenz
der arabischen Opposition
der Großmufti eine Rede, in der er den Niedergang des
in Palästina
Islam beklagte und zur Bildung einer allmoslemitischen
Jerusalem , 13. Dezember . Die Konferenz der
Union aufforderte.
Palästinas , die im Prunk«
Opposition
arabischen
Vertreter
Nach dem Mufti' sprachen private
D a v i d" unter dem Vorsitz
saal des Hotels „König
aus dem Irak , aus Aegypten , Syrien u. a. m. Es erregte
des Bürgermeisters von Jerusalem , Ragheb N a s h a«
Verwunderung , daß der Mufti , entgegen seinem Vers s h i b i, getagt hat und der neben mehreren Hunderten
sprechen an die Regierung , auf dem Kongreß keine Notabein aus ganz Palästina auch die Bürgermeister von
politischen Fragen zu berühren , sich nun doch gegen
Jaffa , Haifa , Gaza, Ramleh und Nablus beiwohnten , be«
Palästina
in
Absichten
jüdischen
die
der
schloß, mit den moslemitischen Körperschaften
wandte.
ganzen Welt in Verbindung zu treten und die Ein«
Auf Vorschlag Schaukat Alis wählte der Kongreß
der
,
Kongresses
Moslem'
allgemeinen
eines
berufuhg
der Arbeit
zur Führung
ein ständiges Komitee
eines moslemitischen König»
auf dem Territorium
Zukunft . Dieser
in der
Kongresses
des
reiches stattfinden soll, durchzusetzen . Die Konferenz
Kongreßbeschluß bedeutet eine Enttäuschung für den beschloß auch, die gegenwärtig
stattfindende
Mufti, der sich dafür eingesetzt hat , daß das von ihm
gebildete Organisationskomitee : al* permanentes Welt»
Ihrem lieben Bb.
komitee des Islam fungieren soll,
und König
König Ibn Saud vom tfedschas
kurze
durch
Kongreß
den
haben
Feisal vom I rak
gratuliert herzlichst anläßlich seiner Promotion
Telegramme begrüßt und ihm Erfolg zu seinen Arbeiten
zum Dr. jur.
gewünscht.
flj Met alle IMrtffl
Bie
Schon in den ersten zwei Tagen haben sich Span*
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
zwischen einzelnen f «ilnehmergruppen ge*
uungen

Miüraiptae^

I
Else Kleiner
I
Wien
I
empfehlen sich als Verlobte

Norbert

Kürschner

I

Wien, 3. rSJS 5692

, die eine Parteiangelegenheit
Moslem «Konferenz
. Omar Saleh
anzuerkennen
des Mufti ist , nicht
erklärte : „Wir sind nicht die Opposition , sondern die
Nation !" Die von der Konferenz gefaßten Resolutionen
begannen demgemäß auch mit den Worten : „Der
be«
Palästinas
Moslem « Nation
der
Kongreß
usw.
schließt . .
und Moghancn E f f e n d i
Fakhri Nashashibi
empfingen die Vertreter der Presse , unter ihnen auch
Tele«
der Jüdischen
die Korrespondenten
, der Reuter « Agentur , der
« Agentur
graphen
„Times " und des „Telegraph " und übergaben ihnen zehn
von der Konferenz der Opposition gefaßte Resolutionen,
fordert,
des Mufti
von denen eine die Absetzung
andere die Unabhängigkeit Palästinas , den Schutz der
heiligen Stätten des Islam , den Schutz des Arabertunis
Gefahr " usw . fordern,
vor „zionistischer

Dr. Renben Bierer, ein Patriarch des Zionismus,
gestorben
Lemberg , 12. Dezember . (J. T. A.) In diesen Tagen
starb in Lemberg im Alter von 98 Jahren Dr . R e u b e n
B i e r e r, Pionier und Patriarch der zionistischen Be¬
wegung und Vorkämpfer des Hebräismus . Lange vor
Begründung der modernen zionistischen Bewegung durch
gründete er in Wien gemeinsam
Herzl
Theodor
die erste Palästina -Kolonimit Raibb. Dr . Spitzer
". Mrt
Jeschurun
„Admath
sations -Gesellßchaft
gründete er die erste zio¬
Smolenskin
Perez
„KadiVerbindung
- akademische
nistisch
m a h". Später schloß er sich Theodor Herzl an . Mehrere
, wo er
Jahre seines Lebens verbrachte er in Belgrad
war , dann in Bulgarien
des Königs
Leibarzt
. Udberall betätigte er
in Lemberg
und zuletzt
sich intensiv für den Zionismus . Sein Sohn, Dr . Josef
Bierer , lebt in Czernowitz und ist ein Führer der
zionistischen und hebraistischen Bewegung in der Buko¬
wina.

:. ..'
•(•"■
•.• '■

Der Mosleni ' Kongreß
in Jerusalem

Hillel Redller

-«
List

nach Eng¬
von Tote -Meer -Prodnkten
land
In den Monaten Mai bis Oktober 1931 wurden
aus Palästina 2380 Zentner Brorain und Bromid einge¬
führt . In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres
wurden solche Importe nicht registriert.
Die Einfuhr

Chnnuku -Gottesdienst

der jüdischen

in London

Frontsoldaten

London , 13. Dezember . In der Central
zu London wurde ein Chanuka -GottesSynagogue
dieust für die ehemaligen jüdischen Frontsoldaten,
Soldaten der Marine und Flieger , abgehalten . Chief
Nach
leitete den Gottesdienst
Rabbi Dr. J. II Hertz
geblasen.
dem Kaddisoh -Ge-bet wurde die Reveille
Am Abend fand ein F e s t - D i n e r statt , dem F e 1dal« Ehrengast
F. Milne
Sir George
murschall
beiwohnte . Feldmanschall Milne gedachte in einer An¬
sprache der Treue der Juden zum Vaterlande und er¬
zählte von seinen Erlebnissen während des Krieges iu
, wo er die englischen Truppen komman¬
Saloniki
dierte . Damals empfing er eine Abordnuug der jüdi¬
schen Gemeinde , die ihm den Dank der Gemeinde an
England für die Baifour -Deklaration Überbrachte . Lord
, der die Veranstaltung leitete , verlas ein
Bearsted
des König «, der den jetzigen und
Telegramm
früheren Soldaten den Dank für ihre Grüße ausspricht.
Lord Bearsted erinnerte daran , daß Sir George Milne
«ine groAc
der jüdischen Gemeinde von Saloniki
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Stütze war ; er verschaffte der Gemeinde Mazzoth zum
Pessachfest und errichteie für sie nach dem großen
Brande Wohnzelte . Der Veranstaltung wohnte ein Vet»
treter des Kriegsministeriums bei.

Cuza und Hitler
Parlament
im rumänischen
Judendebaite
Bukarest , 15. Dezember . In der letzten Sitzung
der rumänischen Kammer hielt der Führer der anti*
semitischen Liga, Prof . A. C. Cuza , eine Rede, die
gegen die Juden
Ausfällen
voll von gehässigen
war. Er forderte die Einstellung des Zinsendienstes für
die Auslandsschulden , da diese Gelder den „jüdischen
in Paris " zugute kämen. Er bezeichnete
Bankiers
J ud an i".
die jüdischen Bankiers als „schmierige
Die Aufforderung der Abgeordneten Dr. Lupu und
Dr. Singer an den Präsidenten der Kammer, Sebastian
, den Redner wegen dieses die gesamte
Radovici
jüdische Bevölkerung beleidigenden Ausdrucks („Jidani"
ist ein antisemitisches Schimpfwort ) zur Ordnung zu
rufen, beantwortete Radovici mit der Erklärung , er als
jüngster Kammerpräsident könne nicht einen Ausdruck
Kammer«
rügen , der bisher von den älteren
sei.
geblieben
unbeanstandet
Präsidenten
Cuza forderte sodann die Streichung der Sub«
sei
anderes
nichts
der
,
vention für den Völkerbund
zur Beherrschung
Liga
als eine „Jüdische
". Cuza erklärte , zwischen seinen An»
der Nationen
hängern und den Nationalsozialisten in Deutschland be«
stünden intime Beziehungen , er betrachte sich vorbehält«
los als Anhänger und Bundesgenossen Hitlers . Hitler
werde im kommenden Frühjahr die Macht in Deutsch«
in der
nichts
land übernehmen und da werde
ihm,
zwischen
Kooperation
eine
Welt
können.
hindern
Cuza , und Hitler
Diese Erklärung Cuzas, der ebenso als D e u t=
wie als Judenfeind gilt, hat hier Auf«
schenfeind
sehen erregt , dies auch im Hinblick darauf, daß erst vor
wenigen Tagen rumänische Politiker in der Kammer
und die rumänische Presse jedes Zusammengehen
rumänischer Politiker mit Hitler , der die Revision der
bezeichnet
Friedensverträge fordert , als unmöglich
haben. Während der Rede Cuzas kam es zu einem
scharfen Zusammenstoß zwischen dem antisemitischen
Deputierten Nichifor Robu und den jüdischen Abgeord«
neten Dr . Samuel Singer und Dr. Manfred Reifer . Robu
wollte sich auf Dr. Singer stürzen , wurde aber vom Sohn
des Ministerpräsidenten Jorda , der in der Kammer als
Qtlästor fungiert , daran gehindert.
Die rumänische Presse bedauert es, daß die in der
n H i e r, .' die ;.^Ausfälle Ciizas
Kämtbitt .abwesenden
und ' ohne
un gerügt
gegen den Völkerbund
haben . „Viitorul ", das
gelassen
Entgegnung

Seit* f

WELT

sind , von dieser
Linken
der
Organ der Liberalen Partei , hält es für unzulässig , daß Handlanger
den Aus« Bourgeoisie nichts zu befürchten ist.
der Regierungspartei
Mitglieder
Die Industrie leidet auch unter der Zusammen*
lassungen Cuzas Beifall gezollt haben , somit eine Politik
billigen, die auf die Entfesselung des Bürgerkrieges ab* setzurig des Aufsichtsrates unseres offiziellen Bank«
. Greise zwischen 70 und 80 Jahren mit Ghowewe
instituts
zielt. „Lupka " teilt mit, in politischen Kreisen hält
Zion *Ideal sind bestimmt nicht die richtigen Ratgeber für
man es für auffallend , daß sogar Finanzminister
geschwiegen hat , als Cuza gegen den das heutige Siedlungstempo und für die Entwicklung der
Argetoianu
der Nationalbank,
Berater
jüdischen Industrie . Sache des A. C. muß es sein, in den
französischen
auch Vertreter
Auboin, scharfe Angriffe richtete und ihm vorwarf , ihm Aufsichtsrat des offiziellen Bankinstituts
der
der Industrie und des Handels zu delegieren, auf daß
liege nur an der Wahrung der Interessen
Finanz . Ein Abgeordneter der Regie* Menschen da sind, die am wirtschaftlichen Leben des
jüdischen
und die Bedürfnisse der Wirt*
rungspartei , an den die Frage gerichtet wurde, warum Landes aktiv teilnehmen
er Cuza durch keinen Zwischenruf unterbrochen habe, schaft kennen.
i*
erwiderte : Wenn Cuza weder vom Ministerpräs
Wirft man der zionistischen Leitung vor. daß sie
anderen
von einem
Jorga , noch
für die Klein* und Mittelindustrie nichts getan hat , wie
denten
Finger«
ein
das
war
so
,
unterbrochen wurde
Minister
es auch auf dem letzten Kongreß von dert Vertretern der
haben. palästinensischen Industrie geschehen ist, so erhält man
zeig für uns, daß auch wir stillzuhalten
Der demokratische „Adeverul" schreibt : „In einer Zeit, die Antwort , der Keren Hajessod habe für die Ruthen«
100.000 Pfund
in der der deutsche Reichskanzler den Hitlerismus als berg *Elektrizitätsgesellschaft
ruhig gegeben , außerdem Beträge für die Tote . Meer«
eine anarchische Bewegung erklärt , hört Ghica
. Fragt man nun, welchen Nutzen die
eine Apologie des Hitlerismus an und Ministerpräsident
Konzession
findet es richtig , den Vertreter solcher An« Klein» und Mittelindustrie von den 100.000 Pfund hat,
Jorga
schauungen ö f f e n 11 i,c h zu beglückwünschen,
die der Elektrizitätsgesellschaft auf Konto dieser Klein«
wie er es vor einigen Tagen getan hat . . . Falls die und Mittelindustrie gegeben wurden , muß man antworten:
Regierung ihre Schaukelpolitik zwischen A. C. Cuza Und gar keinen.
Völkerbund weiter verfolgen wird, möge sie sich nicht
Die Zionistische Organisation hat bei der Ruthen«
wundern , wenn sie auch in Zukunft in ganz Europa, berg *Elektrizitätsgesellschaft nichts zu sagen, hat auch
Deutschland mitinbegriffen , ebensowenig Erfolge er* bisher keinerlei Vorteile für die Klein* und Mittelindustri«
zielen wird wie bisher."
von der Elektrizitätsgesellschaft erhalten.
Der Preis für elektrische Kraft beträgt das Zwei«
einhalbfache des Berliner Preises , der Preis für Licht mehr
*»5HP?
als das Fünffache des Berliner Lichtpreises . Während die
Der lustigste Tonfilm der Gegenwart ! Der Welterfolg
nichtjüdische Eelektrizitätsgesellschaft in Jerusalem für
Neuanschluß keine Gebühren berechnet , müssen unserer
jüdischen Gesellschaft für jeden neuen Kraftanschluß
5 Pfund ä fonds perdu bezahlt werden . Da es in Palästina
keine ausgesprochenen Fabriksgebäude zu vermieten gibt
und es vorkommt , daß Klein« und Mittelfabrikanten fast
jedes Jahr übersiedeln müssen, kann man ermessen, was
es für einen kleinen Fabrikanten oder Handwerker heißt,
jährlich von neuem 5 Pfund für den Neuanschluß an die
Elektrizitätsgesellschaft zu zahlen.
Welchen Nutzen hat also die jüdische Industrie
von diesen 100.000 Pfund , die der Keren Hajessod
der jüdischen Elektrizitätsgesellschaft gegeben hat?
Nach dem Bühnenwerk von Ladislaus Fodor bearbeitet von
Saiten
Eine Gefahr droht der mit ihrer Existenz ringenden
Felix
Mit dem Ftarensemble:
.
aus den Nachbarländern . In
Industrie
jüdischen
, Cnanotte Ander, Grete
Anton Edthofer, Fr»t« Orflnbuum
wird mit Hilfe der staatlichen Bank Misr
Aegypten
, Hans Thltnlg, Paul Morgan, Paul Horbiger
Mosheim
Oswald
Reg'e: Richard
eine Industrie großgezogen, die vor allem den ägypti«
;. Ralph Bei.atzky
Muftljc
sehen Markt versehen soll. Eine Reihe von Fabriken sind
t
ü r * ia M h-t u n g b b heute
mit Hilfe dieser Bank, die eine ausgesprochene Industrie«
OPERN -KINO t,
IMPERBAUKINO | .
bank ist, geschaffen worden . Gegenwärtig finanziert diese
LOW EN- KINO III. MARIA-THERES EN- KINO VII.
fertig
Monopol1.Koppelmann& Co. mmmmmammmm Bank den Bau einer Papierfabrik , die im Jahre 1932
■ppmm
sein soll und den größten Teil des ägyptischen Papier*
importes überflüssig machen wird In Aegypten gibt es
staatliche Hilfe für die Industrie durch Schutzzölle, Bank«
hilfe durch langfristige Kredite , billige Löhne, billigen
Strom.
In S y r i e ri hat ebenfalls in den letzten zwei Jahren
eine industrielle Entwicklung begonnen , Schutzzölle, lang«
fristige Kredite seitens der französischen Banken, billige
eingestellt . Der Export
Haarez
stark auf Tozereth
eine Reihe von Fabriken
und der Mehrverbrauch des Jischuw haben eine Reihe Löhne haben es ermöglicht , daß
entstanden sind, die heute bereits der palästinensischen
von Fabriken zur Neueinstellung von Arbeitern veranlaßt.
Industrie Konkurrenz zü machen beginnen.
Die jüdischen Industriellen haben gezeigt, was sie trotz
der Hindernisse , die ihnen von allen Seiten in den Weg
Aus Palästina ?'nd einige Fabrikanten wegen
gelegt werden , leisten können , und man kann heute erst
mangelnder Hilfe selten « der Regierung und der
Emigration
und
ermessen, welch gewaltige Entwicklung
Banken nach Syrien ausgewandert (Strumpffabrik.
möglich gewesen wäre,
Spiritasfabrik ).
zioni*
der
wenn die politische und finanzielle Führung
Palästina , zwischen Syrien und Aegypten gelegen,
stischen Bewegung selbst an das von ihnen pro»
berufen , ein industrielles Zentrum im vorderen Orient zu
pagierte Ziel; Schaffung eines jüdischen National«
wegen der
werden , liegt im Kampf mit der Regierung
heJmes in Palästina , geglaubt hätten . Unsere Führer
wegen mangelnder Kredite , mit
Zölle , mit den Banken
raschen
zur
daß
wissen,
nicht
wollten nicht einsehen,
wegen der Löhne,
der Arbeiterorganisation
Besiedlung des Landes auch eine jüdische Industrie
wegen zu
mit der Elektrizitätsgesellschaft
gehört, ja , daß die geographische Lage Palästinas es
Seite ist eine
keiner
von
und
—
Strompreises
hohen
Orient
nahen
den
für
Industriezentrum
zu einem
Hilfe in diesem Kampf zu erwarten.
prädestiniert.
, die ein Jahr «*
Exekutive
Die zionistische
!«
Sozialist
für
Edelmuster*
Millionen
Es wurden
zehnt von einem sozialistischen
die
für
,
Millionen
ausgegeben
Edelzucht
diese
für
Experimente
geträumt und
sehe
menschen
war,
Mittelindustrie
Klein * und
jüdische
ausgegeben hat, hat für die Industrie bisher nichts getan.
kein Geld da.
Die neue Exekutive redet zwar viel von Industrie und
Würden sich die jüdischen Banken heute auf ihre Mittelstandskolonisation , hat aber kein Geld, um in dieser
ist
Teil
dem
,
verstehen
es
sie
müßten
Richtung etwas zu unternehmen ; andererseits
Pflicht besinnen , so
der«
der Exekutive
der palästinensischen Wirtschaft zu helfen , der ein Drittel; die Zusammensetzung
bei Vorhandensein
des Jischuw ernährt und der allein die Möglichkeit für art „links " daß sogar
den Weg gehen würde , den
eine weitere Immigration bietet . Statt dessen haben von Geld dieses
Schaf*
die
ist.
gegen
stets
die
gegangen
Banken,
bisher
es
unsere maßgebenden
fung einer Industriebank waren, weil sie die Konkurrenz
Noch sind wir dank unserer industriellen Erfahrung
fürohteten und vorgaben , vollkommen den Zweck einer den Nachbarländern voraus . Aber dieses Plus kann in
stellen
Heute
.
versagt
Industriebank zu erfüllen, gänzlich
einigen Jahren eingeholt werden . Noch ist es Zeit , durch
auf den Standpunkt,
Banken
sich diese offiziellen
staatliche und Bankhilfe der jüdischen Industrie zu helfen,
sie wären reine Handelsbanken und nicht für Industrie* daß sie den Platz behaupte . Versäumen wir dies zu
den
Institut
kredite eingerichtet , obzwar unser offizielles
tun , dann wehe nicht nur dem Drittel des Jischuw , das
größten Teil ihrer Geschäfte und auch ihres Gewinnes von der Industrie , lebt, sondern wehe dem ganzen Jischuw
von der Industrie bezieht . Jetzt rächt es sich leider, daß Erez Israels.
beschlossene und ge»
die auf mehreren Kongressen
forderte Industriebank bis heute nicht geschaffen wurde,
trotzdem für diesen Zweck ein Betrag von 10.000 Pfund
(widerrechtlich anderweitig ««verwendet ) nach Palästina
überwiesen wurde ; Aber die Industriellen sind keine
, welche gute
bietet sich einem Herrn oder einer Dame
Partei ; haben , keine Futterkrippe , und so kann man
, Anfragen
Beziehungen zu den jüdischen Vei einen haben
;über ihre . Forderungen zur Tagesordnung übergehen,
an die Administration des Blattes
"
unter«Wohltätigkeit
Zioni « ton die
zumal, solange die allgemeinen

Das Schicksal der Industrie
##

Die „Neue Welt " erhielt aus T e 1,«A w i w folgenden
Situationsbericht aus der Feder eines bekannten Ihdu*
stxiellen in.' Palästina:
Keine Einwanderung , kein Kapitalszufluß , ständiger
Kapftalsäbfluß (7,000.000 Pfund Import ), Einschränkung
der Bankkredite , Einstellen der Kredite seitens der aus*
ländischen Lieferanten : all das trägt dazu bei, die wirt*
schaftliche Lage zu verschärfen.
In diesem schweren Wirtschaftskampfe steht die
allein, kämpft gegen alle
Industrie
jüdische
'Schwierigkeiten ohne Aussicht auf Hilfe — im Gegen*
teil; es wird der jüdischen Industrie durch Einschränkung
der Bankkredite das Leben ' recht sauer gemacht . Gerade
jetzt ; 'da! durch die P f ü n d »B a i s s e Exportmöglich*
keiten für die jüdische Industrie bestünden und eine
Aussicht für Beschäftigung einer größeren Zahl von
Arbeitern wäre, verweigern die jüdischen Banken der
Industrie die nötigen Kredite , und eine Industriebank , die
in dieser schweren Zeit helfend eingreifen könnte , ist'
nicht vorhanden.
Gerade im letzten Jahr war es der jüdischen In du*
strie möglich, nach den Schlägen, die sie durch den
arabischen Boykott erhalten hatte , in den Nachbar*
länderri wieder festen Fuß zu fassen. Es gibt eine Reihe
von Fabriken , die 60 bis 70 Prozent und mehr ihrer Pro*
duktion exportieren . Der Kapitalmangel auch in den
Nachbarländern zwingt die Importeure dieser Länder mit;
ihren Mitteln hauszuhalten , keine großen Lager zu halten,
da solche Lager große Verlustmöglichkeiten in sich
bergen und außerdem bei einem Zollsatz von 20 bis
25 Prozent keine Rentabilität für ihre investierten Kapi*
talien besteht . Daher war es für diese ausländischen Im*
natürlich , es mit den palästinensischen
porteure
Fabrikaten zu versuchen.
Die Waren der palästinensischen Industrie
als auch im Preis mit
können sowohl in Qualität
den europäischen Artikeln konkurrieren . Der Im»
porteur der Nachbarländer , der früher gezwungen war,
«ich in Europa für sechs Monate oder ein Jahr mit
Waren einzudecken , hat jetzt die Möglichkeit , sich
In Palästina kurzfristig zu versorgen ohne großes
Lagerrisiko,
Auoh der Jischuw hat «ich im letzten Jahre sehr
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Die Juden von Mecklenburg

deutsche Liberalismust —Was gibt ihnen der deutsche
Vertrieben ! — Was gibt ihnen derZionismus
t — Nichts I
in Deutschland verleben
Die Großstadtjuden
jetzt bange Tage . Die Judenhetze umtost sie . Aus
jeder Zeitung schlägt ihnen heißer Haß ins Gesicht,
in den Augen ihrer Mitbürger glimmt es böse . Aber
noch kann die nackte Gewalt an diese Juden in
usw . nicht heran . Ihr
Berlin , Hamburg , Frankfurt
Leben dünkt beneidenswert , wenn man an die ent¬
denkt , in welcher die
Situation
setzliche
und mittleren
Juden in gewissen kleinen
leben müssen . Diese , in
Deutschlands
Städten
beisammenwohnend , sind dem
Häuflein
kleinen
der
und dem Terror
Straße
der
Terror
Ge¬
preisgegeben , ihre
schutzlos
Behörden
umstellt , sterben
schäfte , von Boykottagitatoren
ent¬
ein
Schulen
den
ab , ihre Kinder machen an
durch . . .
Martyrium
nervendes , demoralisierendes
Sie können nicht bleiben ! Sie müssen weg ! Wohin?
*
In der Zeitung der deutschen Assimilationsdeutscher
juden , im Organ des „Zentralvereines
jüdischen Glaubens " , findet sich unter
Staatsbürger
Titel : „ Ein Weck¬
dem kindisch -prahlerischen
Volk !" ein Aufsatz , in
ruf an das deutsche
welchem es heißt:
Bür¬
„In diesen Tagen verließen deutsche
ger ihre m e c k 1e n b u r g i 6 c h e H e i m a t s t a d t,in
ge¬
der sie und ihre Familien seit Generationen
die
hängt
lebt hatten ; im Landesmuseum
eines ihrer Vorfahren , der in den Frei¬
Uniform
gekämpft hat.
als Freiwilliger
heitskriegen
Haftet an diesen Menschen ein Makel, der sie zwang,
ihre Existenz aufzugeben und die Wurzeln zu zer¬
mit
schneiden , die sie in mehr als einem Jahrhundert
der Heimaterde fest verbunden haben ? Oder hatten
sie, wie so viele in dieser Krisenzeit , die wirtschaft¬
? Nein!
verloren
liche Existenzgrundlage
Sie waren Juden , und diese Tatsache allein stempelte
und machte ihr
der Schuld
sie zum Symbol
Leben unerträglich . Die Masse sucht nach sinnfälligenes
Ursachen ihrer Not. Und so primitiv und banal
ge¬
symbol
klingt : der Jude ist zum Schuld
worden , gemacht worden . Seit den Tagen der Revolu¬
tion haben Grüppchen , Gruppen , Bünde und Parteien
sich bemüht , die deutschen Juden zu diffamieren . Je
nach dem agitatorischen Bedarf stimmte man die juden¬
feindliche Tonart und paßte sich dem Geschmack des
jeweiligen Publikums an. Man zog alle Register vom
Ritua 1mord bis zum Kulturantisemitismus
auf ."
der Vornehmen
„Noch scheint uns eine Frontbildung aller an¬
in
ständigen Menschen über die Parteigrenzen hinaus die
unserem Vaterlande unmöglich , die Deutschland
Schrecken des Bürgerkrieges und den Makel der Bar¬
barei ersparen wollen ! Aber die anderen , die stumm
geworden sind gegen moralische Forderungen , sollten
das „W ehe - wenn - sie - losgelas¬
wenigstens
sen " bedenken . Bei den Plünderungen in der Leip¬
und
zigerstraße zu Berlin wurden Geschäfte jüdischer Zahl
Inhaber demoliert , und die
nicht jüdischer
-„Spader nichtjüdischen Opfer vom Kurfürstendamm
n."
ziergang " ist größer als die der jüdische
„Wir halten es für unsere Pflicht , die Wach¬
der Männer zu schärfen , denen als Hüter
samkeit
und als Wahrer der Verfassung der
der Ordnung
ist.
Schutz aller deutschen Staatsbürger anvertraut
den
Ihr Wille ist rein , aber sie wissen wenig von
Juden . Dieses
berechtigten Sorgen der deutschen
mehren , nicht allein um
wir
Wissen wollen
Schicksals willen . In gleichem Maß steht
unseres
und unseres
Volkes
das Ansehen unseres
auf dem Spiel !"
Staates
„Zentral¬
große
der
den
Das ist der Gruß ,
auf
aus Mecklenburg
verein " seinen Mitgliedern
aufgedunsenen
mitgibt . Diesen
den Leidensweg
Worteschwall , sonst nichts . Diese Kleinstadtjuden
und pünktlich zahlende
waren gewiß gutgläubige
Zentralvereines . Jahrzehntelang
des
Mitglieder
des
und Wanderredner
die Zeitungen
haben
sie dahin belehrt,
Liberalismus
deutsch -jüdischen
eine vorüber¬
daß der Antisemitismus
, eine vorüber¬
gehe n d e Erscheinung
deutschen Geistes
des
Verirrung
gehende
ist , sein Deutschsein
ist , daß es Hauptsache
fort und fort zu betonen , den Z i o n is m u s, wel¬
cher von der Judennot und dem Sonderschicksal des
jüdischen Volkes spricht , als Irrlehre abzulehnen.
Tut man das , wird alles gut werden . Jetzt müssen
und gut organisierten
die so schön belehrten
schnüren,
das Ranzel
Juden
mecklenburgischen
mit ihrem kleinen Kapital und ihrem großen Leid
in eine fremde Großstadt ziehen . Das Kapital wird
zerrinnen , das Leid wird wachsen.
*
in
Aber es ist ja auch ein Zionismus
reichsDeutschland ? Was gibt dieser Zionismus
Elendsflücht¬
jüdischen
den
Prägung
deutseber
lingen aus Mecklenburg ? Nichts ! Theodor Herzl hat
Blick die Tragödie des jüdi¬
mit prophetischem
und eine Be¬
vorausgesehen
schen Mittelstandes
Bürger
welche den jüdischen
,
geschaffen
wegung

mit «einem Kapital in den Juden Staat

führen soll . Der von ihm geschaffene politisch -öko¬
Erfassung
nomische Zionismus will die reale
, wie sie gehen und
Menschen
jüdischer
stehen , und ihre Versetzung ins Jüdische National¬
heim . Diesem Herzl -Zionismus hat der „deutsche"
Zionismus den Krieg erklärt . Von Deutschland ging
für jenen „Zionismus " aus , der
die Propaganda
Menschen
Bürger , vom jüdischen
vom jüdischen
und Geld verlangt , für ein „geistiges
nur Geld
, für die
Palästina
in
"
„Auslese
eine
für
Zentrum ",
Schaffung einer „neuen , besseren Gesellschaft , an
der die ganze Welt lernen soll " . Einen „Zionismus ",
Experimente
edel -kommunistische
für
der
schwärmt , voll Verachtung auf die mittelständischen
„Krämer und Wechsler " herabblickt . So haben sie
einen Zionismus geschaffen , dem die vertriebenen,
Juden nichts bedeu¬
Mecklenburger
verzweifelten
Juden nichts be¬
ten und der den Mecklenburger
deutet . Einen Zionismus , der an der wirklichen
und damit auf¬
vorübergeht
Jude n not achtlos
hört , Zionismus zu sein.
*
die
erstrebt
Zionismus -Revisionismus
Der
öko¬
und
zu den politischen
Rückkehr
In
.
Herzls
Theodor
Ideen
nomischen
diesen Tagen schwerster Not obliegt ihm die Auf¬
gabe , Herzischen Zionismus in die Tat umzusetzen.
Zu dieser Aufgabe gehört vor allem die Erfassung
jenes schwer bedrohten jüdi¬
und Organisierung
schen Mittelstandes , der noch ein kleines Kapital
besitzt , das in Europa und Amerika und anderswo
die Grund¬
nutzlos verrinnt , aber in Palästina
E x is t e n z sein kann.
gesunden
einer
lage
Einige tausend Mark in der aus den Fugen ge¬
sind nicht «, in Palästina be¬
ratenen Weltwirtschaft
deuten sie , mit Fleiß und nationalem Aufbau willen
Leb e n . Pipr , Zionismus -Revisio¬
gepaart , neues
und Gesell¬
nismus muß ungesäumt Institutionen
von Rat
durch "Erteilung
welche
,
schaften bilden
verurteilten
und Hilfe dem sonst zum Üntergang
und Liquidie¬
die Rettung
Mittelstand
jüdischen
rung seiner letzten Mittel und ; ihre Ueberführung
. So will
ermöglichen
Palästinas
Wirtschaft
die
in
es der echte Herzl -Zionismüs . Das E1 e n d s b i 1d
mahnt zur Eile!
von Mecklenburg
r . st.

Kleinstadtjuden
Reichsdeutschen
eines
Notschrei
Unter dieser ' Spitzmarke veröffentlicht die Ber¬
liner J. T. A. folgendes Schreiben eines jüdischen
Bürgers aus Leutershausen:
ein
in Leutershausen
wurde
Am Sonntag
dort von
Viehhändler
jüdischer
22jähriger
S.-A.-Mann Kernstock
dem nationalsozialistischen
aus Wiedersbach bei Leutershausen ohne jeden Grund
Schlägen über Köpf
vielen
mit
mit einer Stahlrute
und Gesicht geschlagen , vollkommen blutüberströmt
suchte er , weil er ganz unbewaffnet war , sich durch
Flucht zu retten . Er wurde aber von dem Nazi -Rowdy
wieder eingeholt und nochmals mit der Stahlrute miß¬
und konnte sich mit Mühe und Not in
handelt
das Haus eines -anderen jüdischen Bürgers r e 11 e n und
so vielleicht der Gefahr entgehen , ganz erschlagen zu
werden . Dies ist aber n i ch t d e r e i n z i g e F a 11,
daß in Leutershausen die Juden sich Tätlichkeiten ge¬
Real¬
fallen lassen müssen . Einen 13jährigen
haben vor etwa drei Wochen etwa zehn
schüler
überfallen und schwer mißhandelt . Da aber
Nazis
keine weiteren Zeugen in der Nähe waren , konnte An¬
zeige nicht erstattet werden.
Auch ich wurde im Juli dieses Jahres , nachts,
als ich dort allein auf der Straße ging , ohne jeden
Grund von zwei Nazis überfallen und mit Faust¬
mißhandelt . Wegen
und Fußtritten
schlägen
dieser Sache schwebt zur Zeit ein Verfahren , da ich die
Sache angezeigt habe und auch Zeugen benennen
zuständigen
beim
konnte . Diverse Vorstellungen
Be¬
Stadt m a g i s t r a t wegen der andauernden
Erfolg ; da
ohne
waren
Bürger
jüdischen
der
lästigung
(mindestens
der allergrößte Teil des ganzen Ortes
sind , könaen
Nazis
lauter
80 Prozent ) selbst
unter¬
dagegen
nichts
sie
und wollen
von mehr
nehme n. Selbst alte jüdische Frauen
werden auf der Straße angepöbelt , und
als 70 Jahren
zwar von 15- bis 20jährigen Lausejungen . Ja, man
, vor ihnen auf der Straße auszu¬
nicht
schämt sich
spucken . Die kleinen V o 1k s s c h u 1j u n g e n, die bei
der Hitler -Jugend sind, halten abends nach 9 Uhr noch
ab. An und für sich sind die
Nachtübungen
ganzen Verhältnisse in Leutershausen ja scüon fast in
über¬ ganz Bayern bekannt.

des deutschen
der jüdischen Gefallenen
Heeres
" ver¬
Berlin , 15. Dezember . Im „Fridericus
öffentlicht ein Herr Zimmermann einen langen Artikel
behauptet
welchem
im Kriege ", in
„Die Juden
wird , daß im Weltkriege im deutschen Heere insge¬
samt 5827 Juden gefallen seien . Demgegenüber gibt
Dr . Löwenstein im „Schild " bekannt:
„Wir haben durch Umfrage eine jedenzeii nach¬
Ge¬
jüdischer
prüfbare Liste von 10.8 74 Namen
des deutschen Heeres im Weltkrieg ge¬
fallener
im
9774
sammelt . Von diesen konnten bisher allein
so identifi¬
Spandau
- Nachweiseamt
Zentral
ziert werden , daß in obiger Liste bei 9774 Namen die
Nummer angegeben ist, unter der in Spandau das ge¬
samte Stammrollentmaterial über den Betreffenden ein¬
gesehen werden kann . Von weiteren 220 liegt die ein¬
vor.
Bestätigung
geholte standesamtliche
Eine genaue Liste wäre nur zu erzielen , wenn das un¬
einmal
geheure Material des Zentral -Nachweiseamtes
durchgearbeitet ist . Die bisher auf Grund der vorsich¬
tigen Statistik von Silbergleit und Segall angenommene
dürfte
Gefallenen
Zahl von 12.0 0 0 jüdischen
nach obiger Liste , die natürlich nur einen Teil der Ge¬
fallenen erfassen konnte , alsdann wahrscheinlich be¬
trächtlich überschritten werden.
! vou 12.00 0
Jedenfalls ist die Minde6tzah
sicher auzusehen . Es
ab * ■
Gefallenen
jüdischen
ist eine Schmach , daß wir üeute noch gezwungen
sind , die Blutopfev tausender deutscher Soldaten akten«näßig festzustellen , damit verlogenste Parteihptze aie
nicht aus dem Gedächtnis des deutschen Volke? stiehlt ."

Die Zahl

Weitere Synagogen -Schändungen
Berlin . 10. Dezember . In den letzten Novembpr»
von bisher unbekannt
tagen wurden in Lüneburg
gebliebenen Tätern 15 kleine bunte Glasscheiben der
. Auch die
zertrümmert
Steinwürfe
Synagoge durch
(Westpreußen)
Fenster der Synagoge Freystadt
wurden eingeworfen.

Die Judenordnung des Drillen
Reiches
Berlin , 14. Dezember . Der Sozialdemokratische
eine Zuschrift eines Stan¬
Pressedienst verbreitet
der Berliner Nationalsozialisten.
dartenführers
Darin beißt es:
„Die Parteileitung der N. S. D. A. P. hat für den
Fall ihrer Machtübernahme , mit der in kurzer Zeit ge¬
der
rechnet wird , besondere Richtlinien zur „Lösung
ver¬
" ausgearbeitet , die streng
Judenfrage
Gründen
taktischen
Aus
.
behandelt werden
traulich
hat man augenblicklich auch jede öffentliche Erörterung
der Judenfrage abgeblasen . Mau fürchtet außenpolitische
und Paris . Für die
Wirkungen besonders in London
Praxis aber liegt bereits ein genauer Plan für sämtliche
Programms sind
dieses
Hauptpunkte
Die
.
vor
Bezirke
folgende:
haben
Sämtliche in Deutschland lebende Juden
recht . Die Fähigkeit , öffent¬
Staatsbürger
kein
Sämt¬
.
Jude
kein
besitzt
,
verwalten
zu
Aemter
liche
, Regie¬
, Richter
, wie Lehrer
liche Beamten
run g s a n g es t e 111 e usw., werden 6ofort entlassen.
Ein Jude kann vor einem deutschen Gericht kein
sein. Sämtliche in
ablegen oder Schöffe
Zeugnis
Deutschland lebenden Juden werden unter ein beson¬
deres „Recht " gestellt . Sie haben eine besondere
zu bezahlen und untersteben besonderen , ört¬
Steuer
lich zu regelnden polizeilichen Vorschriften , die u.
zu entscheiden haben.
über ihre Aufenthaltserlaubnis
sein . Die Ausübung jtJpr
Kein Jude darf Anwalt
an C h r i ste?
Praxis durch Juden
ärztlichen
wird verboten.
gestatte ! Das Schachten
ist nicht
die staat¬
sowie
Sämtliche staatlichen Unterstützungen
K u l t Ur¬
„jüdischen
der
liche Anerkennung
" fallen fort . Sämtliche seit 19J4 io
gemeinschaft
da«
verlieren
Juden
naturalisierten
Deutschland
und werden als
deutsche Staatsbürgerrecht
abgeschoben . Ein besonderer
Ausländer
lästige
wird sämtliche jüdische Ge¬
Untersuchungsausschuß
schäftsunternehmen , insbesondere Warenhäuser , Banken.
auf
sowie gewerbliche . Unternehmungen
Großhandel
das schärfste kontrollieren und bei eventueller „Volks¬
des
" enteignen und in den „Besitz
gefährlichkeit
deutschen Volkes" überführen . Ein besondereö Gesetz
der „j ü d is c h e n KulturBekämpfung
der
gilt
wird
". Jüdischen Theaterinhabern
b .eschmutzung
die Konzession entzogen . An leitender 1Stelle ,von
Presse¬
Alle
.
stehen
Juden
keine
dürfen
Zeitungen
erzeugnisse , die in jüdischen Händen sind,: müssen
. Ein be¬
verzeichnen
Kopf
dieses an ihrem
sonderes Gesetz wird alle jüdischen Schriftsteller und
Journalisten zur Rechenschaft ziehen , die sich „unbe¬
Verhält¬
deutsche
in
rechtigterweise
*
nisse " einmischen .
Die „deutsche Volk&gemeinschalt " behält sich aus*
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drücklich das Recht vor, alle mißliebigen „jüdischen
oder auszuweisen,
S c h u t zb ü r g e v" zu internieren
die gegen die „Iuteressen des deutschen Volkes" ver¬
stoßen . Mischehen / wischen Juden und Christen werden
für ungültig erklärt . Die Genehmigung zur standes¬
versagt.
Wird grundsätzlich
amtlichen Eheschließung
Jüdische Kinder dürfen keine deutschen Schulen und
Universitäten besucheu . Zur endgültigen Lösung der
Judemfrage wird vorgeschlagen , die Juden zum Arbeits¬
dienst und zur Urbarmachung in den deutschen Moor¬
zu verwenden , wobei besonders die SS. die
gebieten
Aufsicht führen werden ."
Berlin
Dtc Chanukafelern des Briili-Trumpcldor. Mittwoch, den 9.. und
Donnersta*. den 10. d.. fanden diu diesjährigen Cbanukafeicrn
des Bertiner Brith-Trumpeldor statt . Das Programm derselben war sehr
reichhaltig. Die „T e c h e s a. k n u" leitete die Feiern ein. woraui das
Lichterentzünden, das Maos Zm und die BexrOßunKder Anwesenden
durch die Miikada folgten (1. Abend: Hnns Eger. 2. Abend: Alexander
Reiter). Die Aufführung von Ludwins ..Makkabäer" mit Eger als Juda
war ein Erfolg der die zahlreiche Zuhörerschaft an beiden Abenden lu
stürmischem Beifall veranlagte.
Es war ein guter Gedanke, in den Rahmen der Chanukaveriür den in Palästina verstorbenen,
anstaltungen eine Gedenkfeier
aus Berlin stammenden Revisionsten und Führer des Jerusalemer BrlthTrumDeldor einzuschieben. Worte des Gedenkens sorachen Dr. Hans
Bloch und Richard Lichtheim.
Ein Sprechchor, lebende Bilder. Lieder aus dem Betar-Llederbuch bildeten den weiteren Teil des Programms. Es war schon Mitter¬
nacht, als die ..Hatikwali' die wohlgelungenen Feiern beendete.
Ein schönes Fest , das dem Brith-Trumpeldor in Berlin viele
neue Verehrer und Freunde Kcwaim
Stammtisch: Die Revisionisten Berlins treffen sich Jeden Diens¬
tag ab 8 Uhr abends im Caf6 Telschow (I. Etage)), HardenhergstraUe.
direkt am Bahnho: Zoo. Auch von auswärts in Berlin eintreiiende
Gesinnungsgenossen werden auf diese Zusammenkünfte aufmerksam
gemacht.
Predigten In den Gcmeludcsynauogeu (am 18. Dezember) :
16 Uhr: Neue Svnagoirc (OraiilenbiirKerstra'Jc). Dr. Wcyl: 18 Uhr:
Fasanenstra'k . Dr. Wiener: 19.15 Uhr: Prinzrescntenstraße . Dr. GalIlner; 16 Uhr: Liiidenstralie. Dr. Warschauer: 16 Uhr: Friedenstemnel
(Markeraf-Albrecht-Straßc). Dr. Bergmann.
Bar Kochba-Hakoali-Ball. Der diesjährige, immer sehr beliebte
Bar Kochba-Hakoah-Eail findet um Samstag, den 2G. d. M.. in allen
Kroll-Salen (Platz der Republik) statt . Eintrittskartell zum Preise von
Mark 3 im Ballbüro des Bar Koehba-Hakoah, Oranienburgorstraae 00/63.
bei Bote und Bock. Hermann Tlctz und Kadcwe
Makkahlah-Telinehracr aus Berlin. Die Berliner Teilnehmer an
der Makkabiah In Palästina trafen sch am 7. d. M.. um die technischen
Fragen dieser Reise zu besprechen. Nach Referaten von Dr. Ascher
und F. Simmenauer wurde beschlossen, bis zur Abreise alle vierzehn
Tage zusammenzukommen, um sich mit der Palästinaknnde vertraut zu
machen, bzw. die erforderlichen hebräischen, für den alltäglichen
Gebrauch notwendigen Sorachkenntnisse zu erwerben.
Jüdischer Schachklub. Täglich finden in dem soeben neu eröff¬
neten Jüdischen Schachklub Ibn Esra. Dragonerstra3e 15. Spielabende
statt . Der Monatsbeitrag wurde sehr minimal, mit Mark 0.50, angesetzt,
während Erwerblose von jeder Zahlung befreit sind. Giistc will¬
kommen!
Vortrag Dr. Cohn. Montag, den 21. d.. um 8 15 Uhr abends,
spricht in der Aula der Mädchen-Mittelschule. Kaiserstrane 29/30 (am
Alexanderplatz)) Rabbiner Dr E. B. Cohn über das Thema: ..Das
Problem der Geschlechter." Anschließend Aussprache. Unkostenbeitrag
Mark 0.20.
Breslau: Vor kurzem fand ein wohlgelungencs Hauskouzert
statt , welches für den Tel-ChaJ-Fouds Mark 70 ergab . — Alle 14 Tage
finden Hebräischkurse der Revisionisten Breslaus statt . Anschließend
daran Palästina-Informationen. — Alle 1.4 Taee finden in Privatvohnungen Diskussionen mit Nichtrevisionisten statt . Alle vier Wochen
größere Kundgebungen. — Die Ortsgruppe plant eine Gemeinschaftsreise
nach Palästina. Gg.. die an einer solchen teilnehmen wollen, melden
. Gartenstraße 49.
sich bei Frau Lachmann
CbemtiKz: Herrn J. K H ^ giG$ is£ -^ >nach langen Bemühungen
gelungen, ein Vorbereitungskomitee für die Schatfung einer revisio¬
nistischen Ortsgruppe zu konstituieren. Dasselbe tritt allwöchentlich
zusammen.
Magdeburg: Am 15. Novembc fand der Bezirksver¬
(BerHn) die
statt , bei welchem Dr. Wolf sberg
bandstag
ZVfD. vertrat . In der Debatte wurde der Referent von H. Heinemann
" der Revisionisten durch die
über die Frage des „ Ausschlusses
ZVfD. interpelliert, worauf Dr. Wolfsberg nur ausweichend mit der
Erklärung antworten konnte, daß die „Revisionisten auch nach dem
Austritt aus der ZViD. zionistische Arbeit leisten werden" . Die Regle
der Tagung war derart geführt, daß die Debatte über diese Frage nicht
wurde
mehr fortgesetzt werden konnte. Ueber Revisionismus
erst wieder gesprochen, als ein Mitglied der Brith-Haolim naive Ver¬
leumdungengegen den Revisionsmus vorbrachte. In der Debatte konnten
(Burg). Si e r a t z k i (Köten) und
die Revisionisten Rosen 'zweig
(Magdeburg) mit Leichtigkeit die Anschuldigungen entkräften
Panzer
und Insbesondere auf die Handlungsweise des offiziellen Apparates hin¬
weisen, wie au dem Beispiele des Nicht veröffentlichens
einer Erklärung Lichtheims in der „ Jüdischen Rundschau" dargetan
wurde. Die Debatte hatte das Positive, daß sich gewisses Interesse für
ergab, welche in einer
die Debatte um den Revisionismus
separat hiefür bestimmten Ortsgruppenversammlung weiter erörtert
Revisio¬
werden soll. Indessen schreiten die Magdeburger
daran, die revisionistische Ortsgruppe zu konstituieren.
nisten
Beuthen (Oberschlesien): Am Sonnabend, den 5. d.. ver¬
, Orts¬
- Revisionisten
anstaltete die Union der Zionisten
gruppe Beuthen , im großen Saal des Hotels „Kaiserhoi" ihre dies¬
- Peier . Der Vorsitzende der zionistischen
jährige Makkabäer
Ortsgruppe, Herr Arnold Wiener , hielt die Festrede . Die Auslührungen. die neben der Erklärung des Sinnes von Chanuka die Ziele
des Zionismus, insbesondere den .1u d e n s t a a t s e e d a n k e n, ent¬
hielten, waren für die Anwesenden (die auch aus Nichtzionisten bestan¬
den), sehr interessant Herr Wiener kam auch auf den jüdischen
zu sprechen, der sein Leben für das
Trumpeldoi
Helden
er Brith - Trumpeldor
Judische Ideal opferte. Der Beuthen
a3*! ' von der Kapelle begleitet, das Haneraus-Halulu und Moaus-Zur.
Auch die Hatlkwa wurde von den Anwesenden gesungen. Großen Bei'all
erwarb sich der jüdjsche Ooeretteutenor vom Oberschles. Landestheater
Herr Ma t i n E r h a r d t. der sich in liebenswürdiger Weise für diesen
Abend zur Veriügung gestellt hatte. Bei Tanz- und diversen Ueberraschmgen verbrachte man einen recht gemütlichen Abend. Die Ver¬
anstaltung war für die Ortsgruppe der Revisionisten zweifellos ein
großer Erfolg.

Frankfurt

am Main

Mitteilungsblatt. Das Mitteilungsblatt Nr. 3 der hiesigen Revisio¬
nisten ist erschienen. Es betrifft vor allem die Veransaltungen der revi¬
sionistischen Ortsgruppe sowie die Durchführung organisatorischer und
finanzieller Aufgaben
Revisionistisches Heiin. Ab 1. Jänner 1932 wird die revisio¬
nistische Ortsgruppe wahrscheinlich ein sehr schönes, im Zentrum ge¬
legenes Helm beziehen. Seit Gründung der Gruppe wird damit zum
erstenmal der Revisionismus in Frankfurt am Main ein eigenes Helm
haben. Dieses Heim wird auch vou der revisionistischen .lugendgruppe
„Herzlia und dem ,.Brit Trumneldor benutzt werden.
Revisionistische Akademiker. Am Sonntag, den 13. d. M„ fand
bei Herrn Dr. Bruck eine Zusammenkunft der revisionistischen Akade¬
miker statt , bei der das Erziehungsprogramm der Gruppe besprochen
wurde. Von selten des Klubs der revisionistischen Akademiker ist iür
rebruar ; Mlir, ain Zyklus « plant: „Das Erwachen der geschichtlichen
Völker. - Nähere Mitteilungen folgen noch.
. Die Vorbereitungen zur Grün¬
Revisionistische Mädchengruppe
dung einer revisionistischen Mädchengruppe werden intensiv getroffen.
Nachrichten diescrhalb sind an Frl. stud. med. Margot Kaufmann. Frank¬
furt am Main. Cronbergerstraße 48. zu, richten.
Vortrag Dr. Rabinowlcz. Am 9. Jänner 1932 wird Herr Dr. Rabinowiez über das Ihema : „Revisionismus: der Weg der Juden!"
sprechen. Am 10. Jänner findet eine revisionistische Jugendtagung statt.

Hodisdtüler
erteilt Nachhilfestunden
in allen Fächern

j
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Gefl. Zuschriften unter „Nachhilfe* j
an die Administration des Blattes I

bei weichet ebenfalls Herr Dr. Rabinowicz sprechen wird. Thema:
„Womit kommen wir zur Jugend ?" Nähere Mittellungen folgen.
Kontradiktorischer Abend. Durch die 4. Notverordnung
ist der kontradiktorische Abend .Zionismus oder Kommunismus als
Lösung der Judenfrage" . der am 20. d. M. hätte stattfinden sollen,
worden . Die Veranstaltung mußte auf den 23. Jänner
verboten
1932 verlegt werden.
Treffpunkt der Revisionisten. Die Revisionisten Frankfurts
trefien sich •Jeweils am U, und 3. Sonntag eines Monats im Cafe Frei¬
mark. Baumweg. Erstmalig am 3. Jänner 19)2. Auch die von auswärts
in Frankfurt eintreffenden Gg. werden auf diesen Treffpunkt aufmerk¬
..._
sam gemacht.

C ^ skMdx
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Tribüne

Eine sonderbare Eintragung ins Goldene Buch des
jüdischen Nationalfonds
Die „Nene Welt " erhielt folgende Zuschrift'
„In der Monwgnummer der Wiener „Neuen
Freien Presse " finde ich die Mitteilung , daß der
Führer der österreichischen Sozialdemokratie Dr . Karl
anläßlich seines 60. Geburtstages ins Goldene
Renner
Buch des Keren Kajemeth eingetragen wurJe . Das
wurde geschaffen , um die .Namen von
Buch
Goldene
Männern und Frauen festzuhalten , die sich Ver¬
und den Zionis¬
um das Judentum
dienste
mus erworben haben . Von diesem Standpunkte - aus¬
und ihre
Renners
.
Dr
Eintragung
die
gehend , muß
Zulassung seitens der Leitung des österreichischen
K. H. als Mißbrauch bezeichnet werden . Müssen wir uns
wirklich lächerlich machen ? Hochachtend a. r."
Die Be¬
Redaktion
der
Anmerkung
ziehungen Dr. Karl Renners zum Judentum und zum
Zionismus sind, soweit solche bestehen , negativ . Unter
der Bundeskanzlerschaft Dr . Karl Renners wurden die
Verordnungen , betreffend die Auswei¬
brutalsten
sung von Juden aus Wien , erlassen . Der damalige
jüdisch nationale Abgeordnete mußte im Parlmient . und
Jjegen seine
in Paris vor einer Ententekommission
Judenpolitik Beschwerde führen . Die von Dr . Karl
Renner geführte österreichische Sozialdemokratie war
und ist bei den Tagungen der Internationale immer auf
zu finden Im
des Zionismus
seiten der Gegner
österreichischen Parlament ' ist Dr . Karl Renner als
Bundeskanzler ' gegen die Anerkennung der jüdischen
Nation aufgetreten . Üeb'er den jüdischen Aufbau in
Palästina soll er sich erst ' jüngst wegwerfend geäußert
haben . Wie man uns mitteilt , ist sein Name im l' l'anbuch der Wiener Schoffehkirche zu finden , wo er als
Pate bei einer JudehraVife figuriert . Unter solchen
Umständen Wird Dr . Karl ' Renner selbst am meisten
über seine Eintragung *ins jüdische Nätionalfoiidsbuch
verwundert sein. Es ist*wohl 'auch in gewissen ju eisen
der Zionistischen Örganisatfön Mode geworden , sidi vor
der allmachtig gewordenen Sozialdemokratie würdelos
der Wieder
zu -benehmen . De^ yer^
Nationalfonds -Stelle schädigt ' aber den Nationalfonds,
•
jUiv '^ '^ Sir.. r itlL
wenn er so handelt.

BrithTrumpeldor
B ese h I ü s se . Es ist ' endlich gelungen , die Ge¬
nehmigung der italienischen Regierung zur Gxündung
eines Betar in l t ä 1i e n zü <erlangen . Die erste Betargegründet worden . Weitere
gruppe ist. in Milano
Ortsgruppen sollen in Kürze gegründet werden . Der
Snif und ernannte
italienischen
den
bestätigte
Shilton
Herrn Rechtsanwalt Leone 1G a r p i zum Netziv Zemani
, Mefaked Glili
Sandberg
für Italien . — Joseph
, rückt zum Militärdienst ein . Der
in Bukowina
Shilton hat zu seinem Stellvertreter den Ch. J a a k o w
(Cernauti ) bestimmt . Eine spezielle Pekuda
Groß
des Shilton an den Bukowinaer Betar würdigt die
Tätigkeit des abtretenden Mefaked.
ist in
. Der R o s c h Betar
Informationen
Angelegenheit ' des Brith Hazohar nach London ver¬
reist . Seine Rückkehr wird , für Ende Dezember er¬
wartet . — J. Hai per in ist zur Leitung der Instruktorenkurse in Polen nach ,W a rs cha u abgereist . Er
wird iu Polen etwa zwei Monate verbleiben . Auf der
inspi¬
Betar
Rückreise wird er den de u t sehen
zieren . — Gemäß dem Beschlüsse der Betarkonferenz
in P o 1e n wird der polnische Betar in Galilim (Be¬
zirke ) eingeteilt , um die Arbeit der Netzivut zu ent¬
lasten , andererseits die Arbeit der Gruppen zu inten¬
sivieren . Es werden gemäß der Zahl der Wojewod¬
schaften 16 Galilim geschaffen . 8 Galilim (Bialystok,
Lemberg , Jaroslav , Baranowicze, , Lodz, Krakau und
Brisk ) sind schon mit Hilfe von Bezirkstreffen ui>ter
organisiert worden . Am
Leitung des ' Netziv P ropes
statt¬
6. Dezember hat ein Bezirkstreffen in Kielce
gefunden , das sich, mit der Konstituierung der Arbeit
in diesem neuen Galil befaßt hat . In der letzten Zeit
sind in den polnischen Kenim 20 Inspektionsbesuche
durchgeführt worden . Ein Reglement für die Leitung
der Galilim ist herausgegeben worden . — Die lettProvinz wird zur Zeit von drei Instrukländische
kürzlich
toren inspiziert , die die Instruktorenschule
absolviert haben . Die Instruktoren weilen in jedem
Ken bis zu einem Monat und reorganisieren die Arbeit.
In Riga ist ein Komitee zur Unterstützung des Betar,
eine „Chewra Lemaan Betar " gegründet worden . — In
von Nordamerika
Staaten
den' Vereinigten
geht die Werbeaktion von neuen Mitgliedern mit Erfolg
weiter . Neue Gedudira sind in den verschiedenen Teilen
gegründet worden . Außerhalb New Yorks
New Yorks
und
, St . Louis
in Cbikago
sind Gründungen
vorgenommen worden . An der Spitze
Minneapolis
des Stützungskomitees stehen die Herren A. Tullin und
bat eine
Ab. Goldberg . — Der Betar in Kandia
Werbeaktion proklamiert . Aufrufe in Hebräisch und
Englisch sind an die Jugend «gerichtet worden.
n u", eine Wochenschrift
Presse . „Äwodate
Retar , ist erschienen mit Anleitun¬
des polnischen
gen für die Arbeit , Arbeitsmaterial , Aktualitäten usw.
Cf S . R." Nr . 46 ist erschienen . Aus
— Der „Choser
dem Inhalt : Fortführung der , .Debatte über die bevor¬
stehende Konferenz , Pekudot , Informationen . Der Betar
hat die Poeme von A, Reuweni , „Milchin Litauen
emet Jeruschala ihn ", in einem Sonderabdruck
herausgebracht . Wegen Veröffentlichung dieser Poeme
wurde der „Doar Hajom " seinerzeit von der Regierung
eingestellt . Ab 1. Dezember wird der »Betar Monthly
Bulletin " in New York in Druck erscheinen.
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..Kaiserstraße 123 IX
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Brith Trumpeldor , Tschechoslowakei
Die diesjährige Landeskonferenz des tschecho*
slowakischen Brith Trumpeldor findet vom 25. bis 27. De*
zember 1. J, im Festsaale der Israelitischen Kultus*
gemeinde in Kosice statt mit folgender Tagesordnung:
25. Dezember , 10 Uhr vormittags : 1. Eröffnung . 3. Bc«
grüßungen . 3. Bericht der Neziwut (Landeszentrale ):
Pali Wetzler . 4. Unsere Ideologie : L. Dissentschick,
Generalsekretär des Brith Trumpeldor , Paris . 5. Organi*
sationsreferat : Oskar Pisk . 6. Debatte . — 25. Dezember,
2 Uhr nachmittags : 7. Fortsetzung der Debatte . 8. Wahl
der Kommissionen . — 26. Dezember , 5 Uhr nachmittags:
9. Politisches Referat : Dr . David Buckspan , Wien.
10. Geistige Hachschara : Pali Wetzler . 11. Fachliche
Hachschara und Anja : Aladar Wetzler . 12. Wehrsport*
liehe Hachschara : Ju'lius Groß. 13. Keren Tel Chaj:
Rosenbaum Awraham . 14. Tozereth ha Jischuw : Aladar
Wetzler . 15. Debatte . — 27. Dezember , 8 Uhr vormittags:
16. Sitzung der Kommisstonen . — 27. Dezember : 1 Uhr
nachmittags : 17. Bericht der Kommissionen . 18. Resolu*
tionen . ig. Schlußrede . 20. Midan ad Ber Schewa . —
Betar *Konferenz,
für
Konferenz *Adresse : Schütz
■
K o s i c e, Hlavna 66. _

Aufruf!
Unsere Jugendbewegung ist unter Führung Jabozur stärksten Jugendbewegung innerhalb des
tinskys
geworden . In 24 Ländern , von
Weltjudentums
China bis Brasilien und von .Lettland bis Südafrika
spannt sich das Netz der Gruppen des Brit Trumpeldor.
35.000 jüdische Jungen und jüdische Mädchen
stehen in unseren Reihen . Lawinenartig nimmt unsere
Bewegung an Umfang zu . Soll das ein Zufall sein ? Nein!
Bei uns findet der junge Jude wahrhafte Gemeinschaft,
bei uns lernt er , auf sein Judentum stolz zu sein und es
zu verteidigen . Gesund an Seele und Körper wächst er
bei uns heran.
Junge Juden , stehet nicht abseits ! Lasset nicht
andere euren Kampf ausfechten ! Schließet die Reihen des
Betar ! Meldet euch beim Wiener Brit Trumpeldor.
Zentralheim : IL, Untere Augartenstraße 38.
Bezirksheime : III., Rechte Bahngasse 22; IT., Jung¬
straße 8 (Prater ); VIII., Bennoplatz 1 a ; X., Hamboldtgasse 25; XX., Leystraße 8t (Zwischenbrücken ).

T

heafer 7Kunff und
iillllllllliiilliilllilillliiiiiii Lit er a tu r

Jüdische Bühne , IL, Praterstraße 60 (Cafe Astor ).
Künstleroaares
Gastspiel des jüdischramerikaniseben
Freitag,
prolongiert
- Nowikoff
Rosenfeld
den 18. d., gelangt die neu inszenierte Komödie „Ame¬
Cow - Boys " zur Erstaufführung . Spiel¬
rikaner
plan : Samstag , den 19. d., „Die beiden Kunilemmel ".
Sonntag , den 20. d., halb 4 Uhr , große Kindervorstel¬
lung „Die beiden Kunilemmel " ; halb 9 Uhr abends
„Amerikaner Cow-Boys" . Dienstag , den 22. d ., „Die
beiden Kunilemmel ", Beginn halb 9 Uhr abends ^ Volks¬
tümliche Preise . Vorstellungen werden , ah Vereine z>u
günstigen Bedingungen vergeben . Anfragen sind an
Herrn Braslawski , Cafe Astor , IL, Praterstraße 60, zu
richten.
Neues Jüdisches Theater , IL, Taborstraße 12. Das
Gastspiel der Bukarester Siegler -Truppe wird fort¬
gesetzt . Kommenden Freitat * gelangt die Komödie
„Hallo , Lilly " zur Erstaufführung . Das Stück bleibt
bis Dienstag , den 22. d ., auf dem Spielplan . Sonntag , den
20. d., Nachmittagsvorstellung „A Gen -Eden für Zwei."
Mittwoch , den 23 d ., „Schokoladenkönig ". Mitwirkend
die Damen Sevilla Pastor , Erna S i e g 1e r. R. S i e g*
und die Herren
ler . E. Silber , S. Kosovsky
, H. Kosov¬
, D. Nachbar
M. Pastor , M. Siegler
sky und D. David ow.
eines
Rahmen
Im
-Rosenback
Konzert J. Segall
singt Konzertsänger J. SegallWohltätigkeitskonzerts
Rosenbach Sonntag , den 20. d. M., im Konzertsaale des
Hotel Post, I., Fleischmarkt 24, „Das jüdische Lied und
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Die Vereinigung de * tlen ^ em. Jugend

gratuliert herzlichst ihrem langjährigen Führer und
Chawer

Mosdteh

Li' ditmann

anläßlich seiner Verlobung mit unserer verdienst¬
vollen Chawera lAther Schachte *.

der ist Kul«

Nächster „Abend der Prominenten' 4: Samstag,
den 10. Dezember, im großen Konzerthaussaal . MHfc
wirkend : Rosl Berndt (Theater an der Wien ) ; Dedy
»iMmHnHmmitmtmit^
#T*WnnmttmiinttmmnntHHiitiin
Delissen (Ronacher ) ; Erwin Engel (Theater der
HtKiiiiinimmtumntiimunmnn
^
mnnjmimnmiiiMmrmmmimmtrHMnmmnmtiM
Komiker ) ; Franz Engel (Simpl) ; Richard Eybner
Volkslied ", ferner Opernarien , Lieder und Romanzen. (Burgtheater ) ; Karl
(Stadttheater ) ; Betty
Farkas
(Violine ). Auf dem Fischer (Theater an der Wien ); Kammersänger Josef
Mitwirkend : Prof . Josef Zimbler
stehen hebräische Gesänge von Bialik, Kalenberg (Staatsoper ) ; Leo Stoll (Ronacher ) ; Prof.
Programm
Tschernichovsky , Schneur u. a., von Engel , Miliner und
(Simpl); Apollo*Jazz mit ihren
Fritz Wiesenthal
Ellstein u. a. Populäre Preise . Kartenverkauf Bücherstube
Dirigenten Krall und Emil Petroff . Künstlerische
M. .Rath , IL, Taborstrafie 20a. Beginn 8 Uhr abends.
Leitung : Artur Kaps. — Restliche Karten von S 1.50
Große Herzl -Biographie in ungarischer Sprache. .aufwärts an den Kassen des Konzerthauses , im Theater*
Der ungarische Palästina -Verband hat die* vom bekann¬ kartenbüro Schnitzer , VI ., Mariahilferstraße 57, in samt«
ten ungarisch -jüdischen Schriftsteller Dr . Joseph P a t a i liehen Kartenbüros zu OriginaUKassapreisen und bei
in Brüder Schiffmann, IL , Taborstraße 48.
- Herzl - Biographie
verfaßte große Theodor
einem Monumentalband in Großformat herausgegeben.
Dem Werke sind hundert künstlerische Illustrationen
Preisausschreiben
und zahlreiches bisher unbekanntes Material beigefügt.
Die „Judäa " veranstaltet ein Preiisau.s**ohreiben
In 30 Kapiteln wird das Leben des Schöpfers der
modernen zionistischen Bewegung , des „B u d a p e s t e r s" und stellt folgende drei Themen zur Behandlung:
eine jüdische
hat
A. Welche Aufgabe
Theodor Herzl , geschildert und die ihn bewegenden
r ganieation?
Ideen dargelegt . Das Buch hat in Ungarn bereits große St 'udetnteno
Beachtung gefunden . _
B. Der jüdißche Student und das Studentenrecht
Universität.
C. Die hebräische
Die Bedingungen für dieses Predsaius&ohreiiben
sind folgernde:
illlliiiliiil
a ) Teilnahmsbercohtigt an dem Preisausschreiben
sind alle Mitglieder der Judäa.
Was ist ' s mit der „Makkabiah " !
b) Letzter Einisendetermin 20. Jänner 1932.
wird uns ge¬
Aus zionistischen Sportkreisen
c) Die Arbeiten sind einseitig (möglichst mit
schrieben:
im
geschrieben auf Quartpapier ,
Mascihinsahrift )
In kurzer Zeit soll in Palästina das größte
Höcihßt'Urmfamg von sechs Seiten per Thema , an dem
, die „Ma k k a b i a h" statt¬ Jüdischen Hoohsdiulaarsschuß , Wien , IX., ZimmerniannSportfest
jüdische
finden . Seit Janren wird darüber gesprochen und wer¬ platz 8, mit dem Vermerk „Preisausschreiben " einzmden Beschlüsse , gefaßt . Aber der Erfolg scheint bisher
senden und überdies eine jede Arbeit für sich .mit
chen Organi¬
sehr gering zu sein . Die ziouistis
einem Kennwort au verseilen . Der Arbeit hat außerdem
in den verschiedenen Ländern haben sich ein mit dem korrespondierenden Kennwort versehenes
sationen
bisher in keiner Weise für die „Makkabiah " eingesetzt
verschlossenes Kuvert beizuiieigen . in dem Name,
und in Palästina selbst hat man große Schwierigkeiten
Adresse , Fakultät und Seanes.teraqiizaäil des Verfassers
zu überwinden . Die dortige starke Sportorganisation
";angegeben sind
der sozialdemokratischen Poale Zion sucht mit allen
d ) Als Proi&e für die .besten Arbeiten set ?t der
Mitteln die große Kundgebung für den jüdischfolgende ' ' Beträge aus : 1. Preis
l
aussohiiiß
'
Hoübsch'U
Sport zu hintertreiben . Dazu kommt
nationalen
S 60, 2. Preis S 30, 3. Preis $ 20, fünf l'ros 'preise z:i
noch die wirtschaftliche Krise , von der fast kein Land S 10.
k -• : ■
verschont blieb . Aus Oesterreich und Polen dürften
e) Die Verlags - und Autorenrechte der prämi¬
daher nur wenige Sportleute nach Palästina kommen, ierten
in das ' nnbeschränkte
gehen
Arbeit
und
obwohl Oesterreich im Schwimmen , Tennis , Leicht
der Judäa üben .::
Eigentum
und . Turnen über erstklassige Leute
Schwerathletik
Die beste Arbeit wird äiri neuen „Hochschul¬
dürfte in erster
verfügt . Die Tschechoslowakei
Jiudäa puibliziii^t werden . Als Jury
der
"
führer
Reihe durch die vorzüglichen Schwimmer der Vereine
fungieren jüdische Sahriftstel3% ' und ^Journalisten wie
Hagibör (Prag ) und Bar Kochba (Preßburg ) vertreten
llnrilvschul^ iiisschiusseß.
des
Vertreter
auch
und
Deutschland
aus
dürfte
Zuzug
sein . ' Größerer
zu erwarten sein . Will man die „Makka¬
England
Wiener Palästina -Amt
biah " zu einem imposanten Sportfest gestalten , dann
Dienstag , den 22. Dezember 1931, reisen etwa
muß bereits jetzt praktische Vorarbeit geleistet wer¬
60 Personen aus Polen durch Wien nach Erez Israel.
den . Es darf , trotz . aller Schwierigkeiten , zu keiner
wird um 6,40 Uhr früh auf dem Ostbahnhof
Gruppe
Die
eine
Sport
jüdischen
dem
ist
sonst
,
Absage kommen
eintreffen und um 7,40 Uhr früh die . Fahrt ' nach Triest
Wunde geschlagen , die nur schwer zu heilen sein wird.
. Die Bewirtung der durchreisenden Palästina¬
fortsetzen
Schlechtes Debüt Hakoahs im Goldpokal
wanderer am Ostbahnh 'of erfolgt diesmal durch die Wizo
Gegen Slovan 0 : 2 unterlegen
und die Z. M. V. „Mirjam ". '
Das erste Spiel Hakoahs im Goldpokal gegen
Slovan endete mit einer unerwarteten Niedert «je. Die
hartgefrorenen
konnten sich auf dem
Krieauer
Nicholson -Platz schwer finden , was die Niederlage er¬
Vereinigung! der zionistisch-demokratischen Jugend, II,, Untere
klärlich macht ' Im Angriff war , wie immer , Eisen¬
AusartenstraRe 38. Wochennroeramm: SämstaK. 5 Uhr: Sichoth der
6 Uhr: Onee Schabbath unter Leitung von Ch. Mosclie
hof er der beste Mann , in der Deckung ragte: Kinderk-wuzoth:
8 Uhr PlemirversammlunR. Referent Herr Hans Kanal
Lichtmann;
be¬
Verteidigungstrio
das
hervor und auch
Drucker
über die Kegenwnrtice Situation im Zionismus. Sonntas: WanderunK;
friedigte . Hakoah spielte in folgender Aufstellung:
8 Uhr abends: Führersichah. Montaft: Sichah der Kwuzah ..Dror .
Hebräisch für Anfänger und Vonreschrittene Mittwoch,
Löwy ; Strohß , Feldmann ; Liebermann , Drucker , Pia -: öDienstag:
Uhr : Sichoth der Kinderkwuzoth: 7 Uhr: Sichah der Mädchenkwuzan
tschek ; Mausner , Buchhalter , Eisenhofer , Grünwald,
und der Kwuzah Hajtibor: halb 9 Uhr : Vorfa ? in der Union Donners¬
Ehrlich . Hakoah nimmt unter den Vereinen , die am tag : Hebrflisch für Anfänger und Vorgeschrittene.
Makkabäerleer der Vereinigung zionistisch- demokratischer
Goldpokal teilgenommen haben , vorläufig den 1e t zin der Tabelle ein. — Kommenden Sonn¬ Jutsend. Donnerstag, den 10. d.. fand im überfüllten Herzl-Saal unsere
ten Platz
Das Anzünden der Lichter
.statt
diesjährige Makkabäerfelcr
tag w;rd diese Konkurrenz mit den Spielen Hakoah— besorgte
im Verein mit unserem Ctior
Chawer Muniu Lichtmann
Nicholson und B A. C —Slovan fortgesetzt . Die Blau- — welcher sich auch sonst im weiteren Programm rünmlich hervortat —
z ah l hielt eine in
Neben
David
Herr
Weise
meisterhafter
in
Weißen werden sich besonders anstrengen müssen , um Form
und Inhalt vollendete Festrede," Es folgten zwei von Kindern zum
die harte Nicholson -Mannschaft abzufertigen.
Vortrag gebrachte Gedichte, worauf Chawera Esther S e h ach t e r
Volkslieder n
gewordenen
Abende
unserer
Attraktion
ihre bereits zur
Hasmonea spielt kommenden Sonntag in der
masterhafter Weise zum Vorfag . brachte . Nach der Pause wurde ein
. das von der Chawera
Meisterschaft gegen Viktoria XXI. Der jüdische Verein
vieraktiges Kinder - Cbanukasoiel
Das
aufgeführt.
war,
worden
einstudiert
molsterha't
Ju'ie Boritz
würde im Falle eines Erfolges sich die Position in der
brillante und natürliche Soiel der Kinder riß die Zuschauer immer
Tabelle bedeutend verbessern.
wieder zu Beifallsstürmen bin. Es folgten Rezitationen von Chawer
vom
n.
KI
s
l
e
R
Hugo
und Keulenschwingen von Chawer
Leo Alter
Spielplan . Die Hakoah wird fast alle Spiele , bei
Publikum beifälligst aufgenommen . Den gelungenen Abend beschloß
welchen sie Platzwahl hat , im Rahmen von DoppelC. rübner . welcher auch die Conference in wi.tziger
Herr Theodor
austragen.
Warte
auf der Hohen
veranstaltungen
anwesenden
Weise besorgt hatte, mit einem Appell an die zahlreich
Jugendlichen, unserer Vereinigung beizutreten, um als aufrechte junge
Vorläufig sind folgende Doppelspiele vereinbart : 7. Fe¬ Joden
und Zionisten unsere revisionistischen Reihen zu schließen.
bruar Hakoah —Wacker , Austria -—Admira ; 21. Februar
Samstag, den 19. d. pünktlich 8 Uhr abends.
Iwrith.
Hlsladruth
—Ad¬
Hakoah
Mai
8.
;
—Slovan
Hakoah
Vienna —Austria ,
Im Saale der zionistischen Bezirkssektion. IL. Praterstraße 13, spricht
der hebrflische Schriftsteller J . Kühn Uber: ..AI musag hamusikalinth .
mira , Austria —Nicholson ; 5. Juni Hakoah —Vienna,
Samstag, den 26 d.. spricht Herr Rabbiner Dr. Z. Taubes über:
Admira —Waoker.
„Hithoathchuth hahalacba" .
Die „Judäa " veranstaltet vom 3. bis 10. Jänner
Bezirkssektion Wlzo. Prater , Jungstrane 8. Dienstag. 23. De¬
Margosche»
193a in SeebachfTurnau , Obersteiermark , einen S k u zember. 8 Uhr abends. Referat des Schriftstellers Isaak
das Thema: ..Die neue ökonomische Politik Im Zionismus.
über
kurs für Anfänger und Fortgeschrittene . Preis mit tag* Regiebeitrag.
lieh drei kompletten Mahlzeiten , Wohnung und Skilehrer
V. Z. H. „Theodor Herzl" . Samstag, den 19. d. M.. Diskussion
über das neue Studentenrecht an der Universität, um 20.15 Uhr im
S 43. Anmeldung in den Amtsstunden des Jüdischen
II. Krummbaumgasse 10. Jüdische Hochschüler und HochschüleHochschulausschusses , Wien , IX -, Zimmermannplatz 8, Heim
rlnncn als Gäste willkommen.
Ditmar
bei
und
nachmittags
Uhr
5
bis
1
von
Zeit
in der
Zionistische Jugendgetnelnschalt ..Brlth Herzl'. Wien. XX..
Goldschläger , Tel . A*30=7 *88.
: Samstag, den 19. d.,
JägerstraHe 30. Wocnenprogramm
. Gäste will¬
halb 8 Uhr: Vortrag des Herrn Dr. Oskar Grütibaum
Neue Spieler . Hakoah wird bei den Spielen im kommen! Vorher Sichoth der Kwuzotb Achwah. Hatchiiah und Mädchen«
bereits einige neue
Hütteldorfer Weibnachtsturnier
kwuzah. sowie der Kindergruooe Beginn halb 5 Uhr abends. Sonntag,
im Heim. Montag, halb 8 Uhr:
Spieler verwenden . Gleich der erste Tag stellt den jüdi¬ 7 Uhr abends: Freie Zusammenkunft
Obligater Hebräischkurs. Dienstag und Mittwoch ab 7 Uhr: Sichoth.
schen Verein vor eine schwere Aufgabe . Hakoah absol¬ Donnerstag.
8 Uhr: Sichah klalith. Samstag, 26. d. : Plenarversammlung
viert den Hauptkampf gegen den erstklassigen Ligaklmb mit anschließendem Referat.
Verband radikaler Zionisten*. Mittwoch, am 23. Dezember,
die
kämpfen
später
Tag
Nemzeti (Budapest ). Linen
Cafe Produktenbörse. IL. Taborstraße 10: Ueber poli¬
Uhr.
9
halb
Krieauer gegen Rapid und *wn 27. d . gegen Slovan.
und
sprechen Dr. Plascbkes
Aktualitäten
tische
IX. Berggasse

J

IS ✓XVIII ., Währinger

*tr . 9?

udifdie Sporte und
Turnbewegung

Vereinsnadiriditen

Neues Jüdisches Theater
II , TaborstraBe

ia

Sensationelles Gastspiel der Bukarester KUnstlertruppe Siegler
, der Schlager der Saison
Freitag, den 17. Dezember

„UAL

1 O iILiY'

(

, auf vielfaches Verlangen:
, 23. Dezember
Mittwoch
, ichoNQladenlcttiMg"

Nr. m

WELT

Dr. Waldmann,
Die lüdlscbeo Studenten und das Studentenrecht Die J. A. V.
,.U n 11 a s' veranstaltet am Samstag, den 19. d. M.. um halb 9 Uhr.
auf ihrer Bude (VIII. Auerspergstra^e 21. Souterrain) einen Diskussions¬
abend über dieses Thema. Referent Dr. Paul T i s I o w 11 z. Gäste
willkommen.
,
Brlth Trurawldor (Leitung Wien) teilt mit. daß das sechste
soeben im III. Bezrk eröffnet wurde. Anmeldungen werden
Heim
leden Samstag von halb 4 bis halb 7 Uhr nachmittags im Helm, Wien,
HL. Rechte Bahngasse 22 (oder Reisnerstraße . 23. Bude ,der L A. V.
|
Makkabäa). entgegengenommen
Jüdischer ' Angestelltenverband „ Emunth*. Wien. Samstag, den
19. d. M.. findet im Mirjamheim. I.. Jordangasse 7, 1. Stock, ein Vor¬
Wirt¬
„Die
Thema:
.
statt
Gcldhammer
Leo
Dr.
Herrn
des
trag
die.
auf
. Aus Wirkungen
s k r i s e u n d ihre
schaft
i
.
, Gist« willkommen
Juden ." Beginn' M9 Uhr abends

MHIthomlf

tt dai Chai <»»Reaiflymnaslum»

Samstag , den 19. d . M,, halb8 Uhr abends,
veranstaltet das Hilfskomitee im KurtalOfl
dar Stadt Wien einen

Gesellschaftsabend
mit anschließendem Tanz

Mitwirkend:
Prof . fulfus Wolflohn , Margarete Bach, Mari«
WInkter -Fialko , Prof «Max Klein, Prof . Joachim
Stotichewsky
Karten ä S 3 — im Chajes - Realgymnasium,
II , Castellezgasse 35, Tci. A-46-2-67, bei den
Komiteemitgliedern und an der Abendkasse •
Jüdischer Verein ..Nord-Ost" . Im Rahmen unserer Heimabende
spricht am Samstag, den 19. Dezember, um 8 Uhr abends, im Vereinedes öster¬
lokal. II.. Taborstraße 21 a. der gewesene Abgeordnete
über das Thema : ..Mein
reichischen Parlaments Ernst Breiter
Sehl acht a" .
polnische
die
gegeu
Kampf
Landsleute aus Tluste und Umgebung! Samstag, den 19. d..
7 Uhr 'abends, im Verein ..Nord-Ost" . IL. Taborstraße 21. Parterre,
Gründungsversammlung eines landsmannschaftlichen Vereines. Alle sind
auf diesem Wege geladen.
„Mathilde" . Verein zur Bekleidung armer jüdischer Schul-, insbesondere Waisenkinder, hat ein Kinderbekleidungsfest, verbunden mit
einer Chanuka-Feler. veranstaltet . Es wurden Chanukallchter angezündet
und den Kindern eine Jause mit Liebesgaben verabreicht . Nachher
begann die Verteilung der Kleider an 13 0 Kinder . Der unermüd¬
lichen Tätigkeit des gesamten Vorstandes, vor allem den Soendern.
Förderern und Gönnern, ist es zu danken, daß der Verein ..Mathilde .
trotz der wirtschaftlichen Krise, eine so große Anzahl von notleidenden
Kindern vollständig bekleiden konnte.
Wahlen In das Gremium der Wiener Kaulmanusclialt. Für Mitt¬
woch, den 9. d. M.. hat das Gremium der Wiener Kaufmannschaft die
Wahlen ausgeschrieben. Den Verhandlungen, die die iru Verband der
prganisierten Gremialfirmen mit der Leitung
Sabbatfreunde
des Gremiums der Wiener Kaufmannschaftgeführt haben, ist es gelungen,
vier Mandatare in die Leitung des Gremiums zu entsenden. Es sind dies
die Herren Julius Bischofswerder. Hugo Bondi, Friedrich Fischer und
Moritz Nasch.
Verein „ Zaleszczykl" In Wien. Zusammenkünfte und Anmel¬
dungen jeden Mittwoch ab 8 Uhr abends im C a f d Silier . Wien.
. Anmeldungen auch schriftlich unter dieser
I.. Schwedenplatz
Adresse.

Aus der Fi
Emmerich Kalman 's „Fonny *'. Nächste Woche
findet in Wicu im Gartenbau -, Ufa-Ton-, Stafa - und
Kolosscuni-Kmo die Uraiifführung der ersten Kai¬
man - Tonfilmoperette der Ufa „Ronny " statt , die
Reinhold S c h ü n z e 1 nach einem eigenen Manuskript
inszenierte . Die männliche Hauptrolle , einen jungen
WilH
Fürsten , spielt
komponierenden
Operetten
Fritz . Seine Partnerin ist die pikante , rassige Käthe
von Nagy . Die Künstlerin spielt ein junges Mädel,
das durch Zufall nach Perusa — den Phantasiestaat
der Film -Operette — gelangt und dort ungewollt in
den Mittelpunkt heiterer Hofintrigen gerät.
Hochstapelei wider Willen im „Grand Hotel 4',
Immer aufs neue macht es uns Spaß, einen armen
Schlucker plötzlich in eine , vornehme Gegend ver¬
pflanzt zu sehen Zahllose Klippen türmen sich vor
dem Unglücklichen auf — und wir fragen uns ängst¬
lich , um das Schicksal unseres Helden besorgt , der
eine Pollarmillionärin kapern will : Wie wird -das bloß
enden ? Es endet — happy . Dank dem Autor Paul
, die das
und dem Regisseur Max Neufeld
Frank
Hotel ", musikalisch illustriert
Lustspiel „Grand
am
Premiere
.
von Otto S t r a n s k y, geschaffen haben
21. d. im Busch-, Kärntner -, Haydn - und Flieger -Kino.
Heute : „Arm wie eine Kirchenmaus " als Tonfilm.
Ladislaus Fodors weltberühmtes und erfolgreiches Lust¬
" gelangt
Kirchenmaus
eine
spiel „Arm wie
als Ton¬
heute in der Bearbeitung von Felix Saiten
-, Opern -, Löwe n- und Mariafilm im Imperial
zur Uraufführung . Der Tonfilm
- Kino
Theresien
ein hervor¬
weist unter der Regie von Richard Oswald
Baron
ragendes Ensciwble auf : den Bankpräsidenten
, seinen Oberbuchhalter
Ullrich spielt Anton Edthoter
und Faktotum Fritz G r ü n b a u m, die Kirchenmaus
Susi Sachs wird von Grete M o s h e i m verkörpert , die
elegante und verführerische Sekretärin Olly Frey von
spielt den Bank¬
Charlotte Ander , Paul Morgan
den jungen Baron Ull¬
diener Quapil , Hans Thimig
Graf Thal¬
Verwaltungsrat
den
er
rich , Paul Hör big
heim . Die Musik des Kirchenmaus -Liedes und eines
Couplets von Grümbaum stammt von Ralph Benatzky.
Die „ Taborstraße"
am Spätnachmittag des „Silbernen Sonntag ''.
In der oberen Hälfte ausgesprochen schwacher
Betrieb , vor den Schaufenstern der zahlreichen kleinen
Schaulustige — typische
Kaufleute nur verreinzelt
Vorstadtstraße.
In der Nähe der Nummer 48, vor dem Waren¬
haus „Schiffmann " aber — wie gänzlich verändert da6
Bild — Gewoge, Gedränge , Auf- und Abströmen der
Menge — das gewohnte Getriebe der großstädtischen
Geschäftsstraße vor Weihnachten.
Ein Blick durch die großen Glasfenster in die
schönen offenen Verkaufsräume der neuerbauten , wirk¬
lich sehenswerten „Volksbekleidungshalle " zeigt große
Käufermassen und bestätigt mir , was ich oft schon von

PrzemySler

, werden auf diesem Wege
in Wien wohnhaft
eingeladen, sich zwecks Gründung eines
, den 26. d. M.
Pizemyäler Vereines am Samstag
um 8 Uhr abends Im „Cate Wiener Ring,"
I., Stubenring 18, Im eigenen Interesse treffen
zu wollen.

Om Komitee
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3» cthnachtepr'cfcltsfc
Geschäftszeit
8 Uhr früh bis 7 Uhr
abends

: Prelien
'oii zn-\|ielsptel tos^blUlgeiE
-OlcicäS
Weihnachts

Am Sonnlag / 20 * Dezember
Herfen -Wäsche:
FLANELL-HEMDEN, m-angenShtem
S 6.90, 5.90, S
. . .
.: Kragen
MODE-HEMDEN, m, weißer Popeline -Anf'i S 4.90 in. färb . Aufl., S
reizende neue
MODE-HEMDEN,
Muster , mit 2 6ep. Kragen . . S
SKI-HEMDEN, aus erstkl Flanell,
große Karo -Muster . . S 9.8Ö, S
SEIDEN -POPELINE -HEMDEN, mo\ derne Muster , mit sep . Kragen . S
NACHT -HEMDEN, aus guter Webe,
S
mit Bordüre ........
FLANELL-NACHTHEMDEN , gtatt. . S
' farbig , elegant .....
RAYE-UNTERHOSEN, mit Besatz,
S 3.20, S
kurz ........
GRADEL -UNTERHOSEN , mit Be¬
satz , lang . . . . S 3.90, kurz , S
TUCri -GAMASCHEN, mit Leder¬
S 2.50, S
riemen .......
SPORT -SCHALS, reihe Wolle , gute
S 6.50, 3.50, S
. Qualität .....

2 -90
g '90
ß -90

7:90
Q80

Sonntag )/ geöffnet

(Goldener

Für den Wintersport:

SKI-HOSEN , für Damen u. Herren , v * .^ '
.7a uä gutem Loden, blau . . . . vSl4.
SKI-BLUSEN, für Damen- n. Herren,
aus gutem Loden in Blau, mjt n «ffi'fy
. S *9 Ö
......
Patenttaschen
ORIGINAL SCHLADMINGER SKI¬
SOCKEN .< . ; : LS■ . 2.50,"S $2*

von 10 bis 1 und von 3 bi § 6 Uhrl
Damen -Wäsche

SKI-SHAKER, grobe Strickart , vor¬ 8*
zügliche Qualität . • • •' • » S
SKI-RUCKSÄCKE, m. Lederriemen
und 2 Taschen ', wasserdicht , sehr
strapazfähig , erstkl . Ausführung
S. 15.90, S 12.90, S 9'

90'
80

SPORTSCHUHE , für Damen und |1 ^ 0
Herren , braun , strapazfähig . . Sil

ORIGINAL SCHLADMINGER SKI¬
FÄUSTLINGE , lang .S 2,90, kurz , S
SKI-KAPPEN, Wolle, neueste
Ohrenfasson
, . S 2.90, S 2 '50

KNICKERBOCKER -HOSEN, aus
guten , festen Sportstoffen , kompl . * «.nn
lang , auch für Ski-Sport .. . . S W^

2 '90

ORIG . PULLMANN-KAPPEN , alle
Farben , 2. Wahl . . .. . . .. . . . .. .S 1 '98;

DAZU PASSENDE SAKKOS

J98

WOLL -HAFERL-SOCKEJN, mit
schöner Bordüre \ . . •'. S"1.98, S

SPORT -ANZÜGE

2 -90

Iki -Goiserer

J -90
J -90
2 '50

lerr &n -Trikotagen:

f25

-98

aulw . v

S 23 90

.s

39'

80
50

für Damen.'und Herren

PELZ-UNTERWÄSCHE, Hose oder
5.0
. . . . . . S 3.90, S
" Leibchen
PERL -WÄSCHE, prima Macco mit
Satinbesatz . Hose S 3.75, Leib¬
S 2'75
chen .........
JÄGERWÄSCHE , Hose S 3.90, Leib¬ 3*40
S
chen

Wieder eingelangt:
10,000 Paar Schnee¬
schuhe und -Stiefel I

für Herren:

UNTERZIEH-BEINKLEIPER S - ,98, "^ '78
PERL-LEIBCHEN , mit langen Aer^ .98, S
mein

79

49
75

SOCKEN, in Modefarben , p. Paar .S
ZWIRN-MELEE-SOCKEN , per Paar
S —.98, S
MODE-JACQUARD -SOCKEN
S 1.25, S
mit LaufK.-SEIDEN-SOCKEN ,
' maschen , alle -Modefarben , zweite
. . .S
.
• • Wahl . . . . .
JÄGER -IMIT.-NORMALSOCKEN,
. . . . . S J -50
Markenware
PULLOVER ODER WESTENj bestarke Qualität , schöne
: sonders
Farben . . . . . . . . . . . . . S

Marke- <,
Wimpaseing,
.wann......
,- geittttert

Strümpfe:

WASCHSEIDEN - U. SEIDENFLOR - .Kn
STRÜMPFE, 2. Wahl . S - .79, S ~ 50
MACCO-STRÜMPFE, gerippt , mo¬
, wugeripgt
S | ^2g
S 1.98,
derne braune Farhnuancen
MODESTRÜMPFE, Wolle m. Seide S . T 50
AGFA -WASCHSEIDEN-STRÜMPFE
mit mod. Keilferse . . . S 1.98, S 1*

1*25
J50
2-25
a-9o

- U. WIRTSCHAFTS
KOCH
—.49, S _ ;jjg
S - .60, -HÄUBCHEN

in allen BekleidungaarUkelnfür Mann und Frau
undvKindfortgesetzt!

mit n « u « nSchlagern
•'

Große Auswahl in Wäsche , Triko¬
tagen und Wirkwaren etc . für
Knaben nnd . Mädchen zu den be¬
kannt billigen Schiffmann -P.reisen!

Kinder -Schuhe und Schneeschuhe:
STRAPAZ -SCHUHE, Größe 31^ 35
S 12.90, 28- 30 9.80, 26—2? - , ... S
SPORT -SCHUHErDoDpelsohle (ech -"
te« Kernleder ), Gr. 31r- 35 S 13.90,
• •*

m' 9

i S

.
ä <tn
Warni ge£„ alle Gr . S 6.90, 5.90, S fk™
ÜBERSTIEFEL -für Mädchen !und • !
Knaben , Markenware , mit Zippverschl ., warim gef., alle Größen , 4 IQn
S 15.90, SM* 0

, für Knaiben und
8490; .SCHNEESCHUHE
Mädchen , ' mit Samt-Manschetten ,

1290

Auswahl

unserer

Sp elwaren -Abteilung I

chi $ bmanri

Kinder -Trikotagen:
PATENT -STRÜMPFE . . $ - .79, S ^ '49
PATENT -STRÜMPFE MIT SEIDEN? ,ft0
. S 1.24, S ^ » ö
. .
GLANZ . .
WOLL- ODER TRIKOTiHAND.SCHUHE, warm gefüttert S 1.25 S'
PERL-HOSERL ODER LEIBCHEN,
aufwärts von . . . . . . .. . S
MÄDCHEN-PELZ-TRIKOTHOSENi
. . S J -45
aufwärts von .......
KINDER -PELZANZÜGE, licht ödet
dunkel , aufwärts von

-89

:t*

Einige Schlager
aus der reichhaltigen

AUTOi seibsifahrend, " ra.Teder ab S "
ZEPPELINENUND AEROPLANE
S 1.98, S
EISENBAHNEN, mit Kohlenwageni
Waggon« und Schienen ', eelbst . . . . . ab S
. .
fahrend
UNZERBRECHLICHE, groOe PUPPE,
kompl . bekleidet » pehr Ischön',
. % . . S
unser Schlager ; •

Provlnivenand
per
Nachnjhmt.

1

nur grau und
beige,. In
. schwarz.' S 9,8Q,
Zippverschluß

-BEKLEIDUNGSHALLEI
fÄÖSftf ? VOLKS
Omr groS*
Welhnachts -Werbe -Verkauf ^ .SftSS.

2^ ~™30

230

WlRTSCHAFfS -SCHÜRZEN aus
gutem" Blaüdxutk , in • schönen
Mustern . . . . IS 1.75, i .49' S \
WIRTSCHÄFTS -TRAGER' SCHÜRZEN a . gutem Blaudruck,
49
in den neuesten Mustern S 1.98, S
WIRTSCHÄFTS -GUMMISCHÜRZEN, schöne Dessins in
49
... • • • S
allen -Farben
KLEIDERSCHÜRZEN aus gutem
Blaudruok , in . schönen Dessins,
•25
S 3.50, 2.90, S %
:
ARBEITSMÄNTEL aus gutem Cloth,
schwarz , blau oder brauiL niit
weiß ! Kragerl S 8.90, a. Kraft - .
webe . . . : . . • . .. . . S - 4

r - In 5 Tagen- 27.478 Kunden—
wird

J ;98

Schürzen und Mäntel

4*9°
s
19
90
2-

K.-SEIDEN-BINDER, schöne Must.
S 1.90, 1.—, S
erstklass.
REINSEIDEN -BINDER,
Markenware . . . . . . . . . S g.
KRAGEN, steif und halbsteif , mod.
Fassons , 3 Stück nur . . . • . S
TASCHENTÜCHER , mit färb . Rand,
pro % Dtzd. . . . S 4.90, 3.90, S 290
HALBSEIDEN -SCHIRME, S 7.90,
. . . . . . S 4*90
Strapaz -Schirme
PYJAMAS, aus gutem gestreiftem
. . , . . S 12.90, S J '90
• Flanell
MORGENRÖCKE, Double -Wollstoff , 1 0 <go
vSeidenverschnür ., S34.—, 28.—, S lo
SCHLAFRÖCKE , aus Double -Woll- 0O ._
stoff , schön verz ., S 48.—, 39.—, S 6U

TRIKOT -HANDSCHUHE, gef. S 1.50,
WOLL -NOPPEN -HANDSCHUHE,
. . . . . . S 198, S
gestrickt
'DE-SLIPP ER-HANDSCHUHE,
g-ahz gefuttert . . . . S 2.90, S
ORIG . L.- ÜL. SEIDEN-NOPPENHANDSCHUHE , m. weißem WollS 5.90, S
futter . , , .....

genagelt,
alle GrOßen

-Schwans,,mit
,' und.ohne
SamtkraReh,
. ; wa rm
gefuttert

J>25

TRlkOTrKOMBINATIONEN S 1,75,
SEIDEN-RAYE-HOSEN , warm ge¬
". . S
füttert , alle Größen
SEIDEN-PELZ-HOSEN , vorzügl.
; . S &90, S;
Qualmt .

SpangenTrotteur,

98

Handschuhe

2

; Daman -Trlkotagen:

TRIKOT -HANDSCHUHE , ganz ge¬
. . . . . • . . S 2.50, S J -50
füttert
NAPPA -LEDER-HANDSCHUHE,
ganz gefüttert . •> . ... S 11.90, S 9'8°

Herren -Modewaren

HEMDEN aus gutem Chiffon , mit
Kl&ppelspitzen u. Motiv,
S 1,98, 1,49,.S
HEMDEN aus PerkaLin od. NaturellChiffon , mit schönen gest. Motiv,
. . S 4.90^ 3.90, S 2-50
reich geputzt
HEMDHOSEN aus gutem Chiffon*
mit Motiven u. Spitzen , reich ver¬
S 3.90, 2.90,, S^
.
. .
ziert
KOMBINATIONEN a. gut . Chiffon;
mit gestickten Motiven u. Spitzen,
• S 4 90, 3.90, ;S- 2-90
WASCHSEIDENi-HEMDEN ÖDER
90
HÖSCHEN, vorzügliche Qualität^
reich geputzt , alle Modefarben . S
NACHTHEMDEN aus gutem Chiff .,
mit gest . Motiven und Spitzen
90
. . S 4.90, 3.90, S
reich geputzt
NACHTHEMDEN , la Flanell (unser
Schlager !) mit langen Aarmelni
schöne gestickte Muster in allen
90
. . ' . . . nur S
Modefarben
DAMEN-PYJAMAS, iä Fianel\
. Herrenfassons , zweireihig , Seiden 'verschnürung , in reize rief. Pastelt¬ 7: 90
farben . . . .. . S, 12.90, 9.80, S
MODE-PYJAMAS aus erstklassig .,
gemustertem Flanell , in den neu - - g.^ o
.. .S, 16.90, 14.90, S15
• ;esten Dessins

5

3

Wirkwaren

« Waren
Beangabt
werden bis 24 - De¬
zember reserviert

'98
4 .L'
V 50 •

MODERNE HERREN-HÜTE,
glatt und haarig , neueste Fas¬
son, weiche und starke Krempe,
alle Farben S 7.90, 5.90 , . . S
HARREN-PULLOVER ODER
, WESTEN, bes . starke Quäl .,
'schöne Farben ' . I ' .• . . . S

a^a
Zw
j -qq
4

1*>

i
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RADIO

1 5

sämtl. modern « VeHn « ts « mpfana «r
mit Auatandaampfang
. Radio » «•tandtaila
bis 20 Honata Kradit.
10% Anzahlung und 1°/AKreditspesen.

KOFFERAPPARATE
Luxua -Apparat « , Schallptatfan v. S
die neuesten Schlaget in größter Auswahl
sowie Maitdollnan , Oltarran , Lauten,
Vlolinon , Zithern , Harmonikas , Blas*
instrumtnta
«malten Sla lör s 9 .S0
Wochonralan.

Photoapparate
für $ 2.50 Wochanratan
erhalten Sie
komplette Photo - Apparate samt Aus¬
rüstung, nur beste Marken mit Garantie
für schönste Aufnahmen.

Ltister ..Staubfaii0er
in

sowie sämtl.BalauchlungSartik «) zu billigsten Preisen.

größter Auswahl

ttsorundst 1862
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1930
370 MilHtmn Schilling
=
Venidiirti
ü Jthre 1938
351 Millionen Sdiilllng
S
Tätigkeitsgebiet: Oesterreich, Deutsches Reich, Frankreich. =
Belgien, Holland, Italien,; Spanien, Tschechoslowakisches
Republik
. Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- =
land. Türkei. Aegypten und Palästina,
s
GmRtiimRtei Ende

iBiaHnnitn in

Einige Daten über Togal. Mehr als .6000 Aerzte
haben laut notar . Bestätigung,Gutachten , ÄB'er Togal ab¬
gegeben , und zwar bei gichtischen , rheumatischen und
nervösen Schmerzen , Kopfschmerzen und Erkältungs¬
krankheiten . 365 Aerzte bestätigen die1Unschädlichkeit
und BekÖmmlichkeit des Togal , 250 Aerzte heben im be¬
sonderen die Ueberlegenheit des Togal hervor . 120 Be¬
richte aus Kliniken und Krankenhäusern anerkennen die
Zuverlässigkeit des .Togal . Diese Daten sind ohne Frage
ein glänzender Beweis für die hervorragende Wirkung
des Togal.
E
Stuhlverstopfung '. Aerztliche Mitteilungen aus den
Tropenländern
rühmen das natürliche „Franz -JosefBitterwasser als ein wichtiges Hilfsmittel gegen Ruhr
sowie Magenerkrankungen , die im Anschluß an das
Wechselfieber auftreten .
E
Notstandsaktion
gemeinde
und

1931/32 der israelitischen
Kultusder jüdischen
Organisationen
in
Wien
Erfreulicherweise konnte mit der geplanten Hilfs¬
aktion bereits begonnen werden , nachdem von einem
verhältnismäßig geringen Teile der Gemeindemitglieder
Spenden in der Gasarathöhe von 55.000 S bisher ein¬
gegangen sind . Wenn in gleichem Maße alle jene Per¬
sonen, die noch geben können , dem Gebote selbstver¬
ständlicher
Menschenpflicht
nachkommen
werden,
woran im Interesse der weiteren Fortführung
der
Aktion nicht gezweifelt werden darf , dann wird wenig¬
stens das aJlerkrasseste, ;Elend gemilderte werden können.
Außer den Bargeldspenden sind -der "Aktion in, dankens¬
werter Weise verschiedenartige
Sachspenden ; zuge¬
wendet worden , so unter anderem 34.500 Kilogramm
Kohle , 500 Kilogramm Reis und 320»Kilogramm Fleisch.
*. . Mit ' Genugtuung kann ferner ?festgestellt werden,
daß der Appell wegen Beistellung von B e.k 1e i d u n g sgegenständen
bei der jüdischen Bevölkerung in
dem Maße Widerhall gefunden bat , daß an die Durch¬
führung einer besonderen Bekleidungsaktion ' herange¬
treten werden - konnte . -Vielfach wurden nicht nur ge¬
brauchte , . sondern auch neue Mäntel , Schuhe, Anzüge,
Winterröcke , Kleider für Erwachsene und ; Kinder ge¬
spendet . Vom . Reinerträgnis
ihrer Veranstaltungen
haben zunächst die Vereine Menorah , Bikur Chaulim,
Kurfürsorge , Union österreichischer ' Juden Beiträge in
Aussicht ;, gestellt . Als Kranzablösungsspenden . anläßlich
des Ablebens von Persönlichkeiten sowie als ^Ablöse für
Geburtstagsgescbenike an Kinder wurden derr Notstands«
aktion namhafte Beträge zur Verfügung , gestellt.
Mit 13.' Dezember 1. J. wurde die Ätaspeisung :vor¬
läufig in einigen Ausspeis
es teilen ; aufgenommen.
DJ« Bedachten erhalten Wochenblock « mit ^der Zu¬
weisung an eine bestimmte Ausapeiseanstalt ; Familien
können die Speisen abholen lassen
. Mit Hilfe von hoch-
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nur der besseren

Akademisdi gebildeter
Kaufmann
sucht

sehr gesdiSfisiüchHge,inrellfgenieDame
mit 20.000 bis 30.000S. Unter„Gute Mutter

Hausfrau" an

und

die

Exp.ecLd. „Neuen Weit"

herzigen Spenden eines dermalen ungenannten Gönners
werden in der Brigitten
au
und im Praterviertel
besondere Ä u s s p e i s e s teile n in den
nächsten Tagen eröffnet werd^ Ä^ Alich :die Ausgabe pvon
Anweisungen auf Lebensmittel, , und zwar : 2 Kilogramm
Mehl, 1 Kilogramm Zucker , 1- Kilogramm .Reis, 1 Kilo¬
gramm Bohnen . und ein kaltes ; Kilogramm , Pflanzen¬
fett (koscher ) per Person ist . .bereits in Durchführung.
In allen Wiener Gemeindebeziaken sind auf Grund von
Vereinbarungen ' .Ausgabestellen , bei Lebens lnittelhändlern eingerichtet •word.en; •' •*-mn
?.-*-; •
. . Im Rahmen ,.-der -.erwghnteifc-^ eikiei^ Ättgisaktion ge¬
langen verschiedene Bekkidungsgegenstäfld « zur Ver¬
teilung . Eine Zusammeoiarbeiit ..mit bestehenden jüdi¬
schen Vereinen zwecks Vernj^ idu ^ g .von .'Doppelbetei¬
lungen im . Interesse der ngroß^ v? ahl .de.r. noch zu Be¬
rücksichtigenden ist auf. ; diesem -Gebiete gegeben . Des¬
gleichen wird dies bßzügli .clv.def c^ ätigkeit anderer Ver¬
eine ; soweit diese in den Rahms ©eder Winterhilfsaktion
fällt , angestrebt und istzumj ^ ßjtle auch sqlion erreicht.
EJine Aktion der jfi^ e4e^ ^ je,l^ ip >ii s L.efch.r.e r an
den Volks- und Hauptschuiendni '& i't!er;eas? .-der .-bedürf¬
tigen ' /schulpflichtigen .jüdischen ;: Kinder - verspracht dank
der .-.Mithilfe der bemittelteu -^ UiertfErfolg. 7U.eb.er Ini¬
tiative des Vereines ^ E «-tj «; » ib« i T
$ iy,;yri?$ -: in der
Toynbeehalle , XX., Denisgasse «53, gemeinsam mit dem
Verein „Toyribeehalle '' und .,- mit Fördernn -g ;der Not¬
standsaktion
eine Halbtagsheimstätte
für die schul¬
pflichtige Jugend an Nachmittagen eröffnet werden.
Nunmehr gilt .es, • mit mite® Kräften ;, die Aktion
„Sammelblocks " in die .weitesten Kreise zu tragen , um
jene Mittel sicherzustellen , dje für die. Weiterfühlung
der begonnenen Hilfeaktion unerläßlich sind.

Amtliche Verlautbarungen der
Ifrael « Kultu§gemeinde Wien«
Istraelitischer
Jugendgoftesdienst . Am Samstag,
den 19. "Dezember 1931, findet mm -3 Uhr nachmittags
der Jugendgottesdienst <.> fU^ 'd ^ !V|sra &l| t^ pher ' Schul¬
jugend in ,!den 'Gemeinde *-'' und ^Bezirkssynagogen statt.
Predigten in den ^israelitischen Gemeinde , und
Bezirkssynagogen : Freitä 'gr den ,10. Deze .mber
1931 , werden bei dem Um 4rUhr 15 Minuten beginnen¬
den Abendgottesdienste : -in:,*^ $chbeMnnten ': Gemeindeund Bezirkssynagogen Predigten abgehalten , und zwar:
IL, Pazmanitengasse 6, Rabbiner Dr . Z. Taubes ; III.,
Untere Viaduktgasse 13, Rabbiner Professor Dr . K.
Kupfer ; V., Siebenbnlnhengasse 1 a, Rabbiner Dr . M.
G. Mehrer : VI.,-Schmalzhöfgasse ' 3vRabbiner Dr .-J.-Drobinsky ; - VIII., Neudeggergaöse . i2;.' ;Rabbiner .Dr . M.
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Kreise , gesucht

Zuschriften erbeten unter „Provinzkaufmann " an die
Verwaltung des Blattes

Teilhaber einer kleinen gutgehenden Fabrik,
43jährigerWitWer mit zwei reizendenMäderln,
11 und 10 Jahre alt,

122 . 124 90901

der großen Anziehungskraft
und der wachsenden
Popularität dieses klug und zeitgemäß geführten « Kauf¬
hauses gehört.
Eine kurze Information bei den überbeschäftigten
Chefs Und Abteilungsleitern
ergibt , daß speziell das
Nachmittagsgeschäft sehr zufriedenstellend
war . Vor¬
mittags war der Kundenverkehr nicht - besonders leb¬
haft . Viele hielten nur Umschau und suchten sich aus,
was sie wohl später kaufen sollten , der Umsatz blieb
in den Grenzen der letzten Verkaufstage.
'Aber schon vor 3 Uhr nachmittags warteten
Massen auf den Wiederbeginn des Verkaufs — und der
Wirbel ging los. Bis .zum Schluß blieben alle Verkaufs¬
räume übervoll von unausgesetzt kommenden und
gehenden Käuferscharen . Besonders stark war , der An¬
drang in der •„Volksbekleidungshalle ", deren Eingänge
mehrmals minutenlang geschlossen werden mußten , um
störende Stockungen vor den Kassen und Packtischen
zu verhindern ~ '..und ..im .Tiefparterre , das die Abtei¬
lungen für Damen - und Herren -Wäsche , Trikotagen
usw. beherbergt . •
Gekauft wurden hauptsächlich billige praktische
Gebrauchsartikel . Pelzmäntel , Teppiche . und andere
im Preis höherstehende Waren wurden weniger ge¬
fragt . Ein Zeichen der . Krisenzeit — Geben ist wohl
seiiger denn Nehmen , aber keiner kann mehr geben,
als er hat .
. . .
. .
g. w.

|
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KAUFMANN
in Steiermark, 38 Jahre alt, wünscht
ehrbare
Bekanntschaft
zwecks
Ehe mit 20 .000 bis 30 *000 $
■laaBaBBaaaBaaaBaBaaaaaaaaaBaaaaaaaBaaBai

Zuschriften erbeten unter „Kaufmanns¬
tochter bevorzugt '* an die Verw d Bl.

Bauer ; XVI., Hubergasse 8, Rabbiner Dr . J. M. Bach;
XX., Kluokygasse 11, Rabbiner Dr . B. Murmelstein.
Samstag
, den 19. Dezember
1951 , beim Vor¬
mittagsgottesdienst
: XVIIL, Sdiopenhauerstraße
Nr. 59, Rabbiner Dr . D. Feuchtwang.
Bibel vortrage : Samstag
, den 19. Dezember
beim
Vormittaggottesdienst
: XX., Kluoky¬
gasse 11, Rabbiner Dr . B. Murmelstein ; XXL, Holzmeistergasse 12, Rabbiner Dr . M. Rosenmann . — Beim N 1c hmittagsgottesdienst
; XIII., Eitelbergergasse 22.
Rabbiner Dr . M. Lewin ; XIX., Dollinergasse 3, Prediger
Dr . A. Frankfurter.
Midraschvortrag : IL, Pazmanitengasse 6. 3abbiner
Dr . Z. Taubes , um halb 4 Uhr nachmittags.

Austritte aus dem Judentum
Schwarzbrot Dr. Klara, geb. 7. Juli ! 9U2 Krizeva'r,
ger. gesch., IX., Wilhelm Exnergasse 2. — Kraus MarJa
Lucia, geb. 12. November 1912 Wien , ledig, X=, Marx/
Meidlinger ^Straße 5. — Libochowitz Karl , geh 1. Mai 189?
Wien, verh ., XII., Akazienhof . — Bleier Boriska (Barbara ),
geb. 7. Jänner 1904 Mezötur, ledig, IL, Wemtraubengdsse
Nr . 30. — Klausner Alice geb. Geiduschek , geb. 31. Mai
1893 Wien , verw., L, Schottengasse 3a — Klausner Harry;
geb. 11. April 1917 Wien, ledig, I., Schottengasse 3 a. rGroß Leopold , geb. 4. Oktober 1889 Wien, verh., IL, Iigv
platz 6. — Unger Anna , geb. 18. April 1894 Wien, iedig
VIII., Piaristengasse 36.. — Havas geb. Harkanyi Irene,
geb. 17. Februar 1896 Feleghdza, •verh ., L, Adlergasse ,10.
— Havas . Kitty Susanne, geb. 5. Mai 1925 Wien, ledig,
L, Adlergasse 10. — Czaczkes Josef , geb. 3. September
1892 Odessa , ledig, IL, Josefinengasse 2 — Fischer Frieda
Gitel , geb. 21. Juni 1890 Krakau , ledig, XX., Webergasse
Nr . 13. —Jolles Paula, geb. 19. Februar 1905 Wien, ledig, IV.,
Starhemberggasse 20. — Blumenschein Lolie, geb. 10. Ok*
tober 1892 Wien , ledig III., Seidelgasse 33. — Aufwerber
Konrad , geb. 27. Februar 1915 Wien, ledig, IX., Liechten¬
steinstraße 117. — Beilak Gustav , geb. 14. Juni 1901 Wien,
verw., IX., Müllneruabse 3 — Brecher Berthoid , 7. Np*
vember 1903 Wien, ledig, IX., Ayrenhoffgasse 1. — Enter
Alfred , geb. 11. Februar . 1901 Wien, . ledig, XII., Seume*
gasse 10. — Lewin Julie geb. Perlhefter , geb. 24. Juni 1905
Wien, ger. gesch., IX., .Porzellangasse 56. — Fehr Denise,
geb. 28. April 1904 Jassy , ledig, VIII ., Josefstädterstraße
N r. 45. _ Hoenigsberg Dr . Paul, geb. 27. Oktober 1889
Wien, Kairo . — Schindler Maria Theresia , geb. 21. Fe«
bruar 1898 Wien , ledig, Artistin , XVII . — Wessely Leo,
geb. 22. Jänner 1887 Wien , XIIL, Hütteldorferstraße 123.
— Spiegel Juda , geb. 30.' November 1875 Wcjnilow , verh,
IL, Glockengasse 14. — Schwarzbartl Theresia geb. Reich,
geb. 17. Februar 1883 Oderklaa , ger. getr IL, Lieh«
tenauergasse 4. — Charrriatz Marie geb. Mendl, geb.
28. November 1893 Wien, ger. gesch., II.,- Rueppgasse 27.
■
— Schneebaum Friederike geb. Murck , geb. 3 Juli 1892
Wien, ger. gesch., XX., Rauscherstraße 15. - Leng Lud*
wig, geb. 28. April 1863 Neuslädek . verw., XV?)., Leopold
Ernstgasse 15. — Brandler Herseh, geb. 30. Janner 1892
Mosciska, verh ., XVIIL, Schumanngasse 39. - Bock Herta,
geh. ,14.; Juli 1909 Wien, ledig, L, Bra'unerstraße 10. —
Schröder Josef , geb. 24. Jänner 1880 Wien, verh., XVIL,
Rosensteingasse 22. — Elisabeth Ichheiser , geb. 21. Mai
1913 Wien , ledig, IV., Wohllebengasse 8. — Greiner
Alice Madeleine , geb. 4. Februar 1907 Wien , ledig, L,
Wipplingerstraße 20. — Joklischke Berta , geb. 7. April
1911 Wien , ledig, V., Siebenbrunnengasse 6. -— Kreiski
Bruno, geb. 22. Jänner 1911 Wien, ledig , IV., Reinergasse
29. — Koppel Alfred , geb. 18. September 1882 Wien,
Berlin. — Reininger geb. Schlenker Hanne , geb. 1. März
1898 Wien , ger. gesch., XIX., Hun ^jerbergstraße 1. —
Kohn Charlotte , geb, 2. August 1912 Wien,- ledig,. XX .,
Universumstraße 38. — Kaiser Gertrud , geb. 23. Oktober
1908 Wien , ledig, VI., Mariahilferstraße 117. — Frisch
Dorit , geb. 29. Juli 1914 Wien , ledig, IL, Heine straße 32.
— Angelus Franz , geb. 27. September 1880 Wien, verh.,
XII., Akazienhof 10. — Frank Wilhelm , geb. 19. , März
1916 Budapest , ledig, XIX., Hungerbergstraße 1 a. —
Thale Hugo Joachim, geb. 6. September 1902 Naiern,
ger. gesch., III., Erdbergstraße 131. — Newbalh Johann,
geb. 25. »September 1899 Marburg , ger. getr., , XVIL,
Wurlitzergasse 89. — Jakobsohn Fritz Alex., geb. 27. Juli
1913 Steyrermühl , ledig, VIII ., Josefstädterstraße 87. —
Rajk Bela, geb. 19. Juli 1898 Beija, ledig, VIII., Josef«
städterstraße 43. — Lukacs Andreas , geb. 24. Jänner 1906
Budapest, - ledig, VII., Neustiftgasse 7. — Katz recte
Wegsmann Sofie, geb. 17. Jänner 1908 Brody, ledig, IL,
Schweidlgasse 3. — Schwarz Hans , geb. 29. September
1908 Wien , ledig, VII., Seidengasse 20. — Strauß Alice,
geb. 18. Jänner 1911 Wien, ledig, XX., Stauclingergasgo 14.

Eigentümer
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- —Druck: Druckerei
- und
Veri§gt-A.«G Ifsti Steltunana
, beide Wien
. IX. Unlversittttstrafie
6—&

Titl . Universitätsbibliothek
Wien , I.

PreiS

35

GrOSCheil

MnqtmQ I

Pteiiaq, den «S* Dezember 1931

Nr« 881

V . t >. b.

R EV U E

Tschechoslowakei monatlich Kc
Lei 40.- , vierteljährig Lei 120,
Lewa 120
.—; Itaifen monatlich
Jlhrig Schweizer Francs4.50

HERAUSGEBER : ROBERT

Redaktion u. Verwaltung: Wien IX, UmversHätsstr. o"-*, 7el. B^ 8-504 — Erseheint jeden Freitag

STRICKER

BBZUQSBBDINOUNOEN
: Oesterreich

Zur Tragödie in der Familie HerzI <sete3>
BANDAGENALLER ART.OummistrUmpte ,Üum milose Krampfadernstriimpfe, Oummiwaran, Gummi¬
schuhe, Watte, Verbandstoffe , orthopädische Bauch¬
binden, Umstandsbinden , Mieder nach Operation,
Schlüpfer, Busenhalter , Bruchbänder mit u. ohne
Feder,Mieder,/Vlonatsbinden,Bahywaagen,Plattfuß
einlagen. Alle Artikel ?ur Gesundheit««. Krankenund Kinderpflege. Heiüiuttappaiate , elektrische
Heizkissen, Inhalationsapparate , Faradisa4tionsapparate
, Solluxlampen , Höhensonnen,
elektrische Kocher. Gummiwärtnef aschen,
S
Zimmerklosette , Bidets, ' uftkissen,Thermo
meter, ßettehnen
Krücken u. Krück¬
stöcke , „ rhermölith "- , Kamelhaar-Arm .
Union Pu 's- , l;eib-, Rücken-, Knie- u. FußMitglleder
Wäimer, Katzenfelle, KrankenfahrtO Prox nt
Stühle, Rettun ^skasien , Asbest - OfenRabatt
schirme, „Ceilu" - Türschoner etc.

BEILAGE
(Seife 6)
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Popper *Lynkeu§
Zum zehnten Todeslage

. 22

Telephon

OESTERREIGHE
"R
JUWELIERE
UND SILBERSCHMIEDE
I, WIPP
LI NG ERST RASSE
Nr . 29

K - 47 - 1 - 85

Zum lÖ.Todestag22
( .Dez.1931)
biete ich die Werke

von

Josef Popper-Linkeus
zu tief herabgesetzten Preisen an:
PHANTASIEN EINES REALISTEN
0Bij '^ iii$ g^
Hunger
17. -bis 31. Äüftäee
. Großoktav
. 378' Seiten.' ""'
Halbleinen
, früherS 16.20, letzt S 4.60.
2^ runde '\ .gelitt-cg6n^ t>'s urn dlei; N i'c^h]t ;sjvr;ü r d ig k e i 't
Die „Phantasien eines Realisten
" haben unter allen Werken Popper- eines ganzen? Gesellschaftszustandes zu beweisen ."
Lynkfn' die aröBte Verbreitung
-gefunden.
Auf "*diesen"" Satz ' ' gründete Pöpper *Lynkeus seine
DAS RECHT ZU LEBEN
Lehre von :der .„allgemeinen ' Nährpflicht ", eine Heilslehre
DIE PFLICHT ZU
im vollsten Sinne des Wortes . Er ist in die tiefsten
4. Asflaxe
. GröBokiav
. 141 Seiten.
Tiefen der - sogenannten „Gesellschaftswissenschaft " ge«
Brosen.. Iraker S MO. letzt S 3.40. Halbleinen
, früher S 7.20,
letat S 4.80.^
stiegen, hat alle „Systeme " durchdringend studiert , hat sie
• In dieser ProKrammschrift Popper-Lynkeus
' sind alle Ideen ent- als richtig erkannt , und verworfen und ist zum e i n*
. halten, die die Grundlage jfOr.das Lebenswerk des aroBen Philo«
' sioohen bilden sollten.
zeinen
Menschen
zurückgegangen . Die Existenz des
Individuums ist das Heiligste 1
DIE ALLGEMEINE NAHRPFLICHT
Und heilig ist eine Erkenntnis : „Solange es vor*
als Lösung der sozialen Frage
kommt , daß . auch nur
ein einziger
Mensch
2. Alltage. GroBoktav
. 396 Seiten.
hungert oder in seiner Lebenshaltung nicht - gesichert ist,
Leinen
, früherS 18.—. letzt nur S 4.50..
Dies Buch ist ein Fnndamentalwerk der Weltliteratur
, aui das solange taugt die ganze Gesellschaftsordnung nichts ."
man noch in Jahrhunderten wird zurückkommen müssen.
Mit dem/Rechte auf Nahrung , Kleidung und Woh*
KRIEG, WEHRPFLICHT UND
nung kommt jeder
Mensch
aus dem Mutterleibe
und es bleibt sein Recht bis ans Ende . Eine Gesellschaft,
STAATSVERFASSUNG
welche
dieses
Recht
aller
ihrer
Mitglieder
nicht
GroBoktav
. 380 Seiten.
Broschiert
, früherS 8r- , letzt S 4.80.
befriedigen will und kann , bleibt tierisoh*primitiv und
Dieses letzte Buch des zroQen Sozlalbhllosophen ist die Krönung
seiner Lebensarbeit für das Wohl und die Sicherheit des Indi¬
viduums.

UND
STERBEN

PHILOSOPHIE DES STRAFRECHTS
Broschiert
, früherS 3.- , letzt S 1.50. Halbleinen
, früherS 4.50.
letzt S 2.50.
Popper-Lvnkeus begnügt sich nicht mit der Kritik der bestehenden
Strafrechtspflege
. sondern baut uns eine neue Strafgesetzgebung
auf. die mit dem Maximum der Sicherheit der Gesellschaft ein
gleichzeitiges Minimum der den Uebeltatern zuzufügenden Uebel
vereinigt.

VOLTAIRE
11. bis 13. Tausend
. GroBoktav
. 317 Seiten.
Broschiert
, früherS 12.—. letzt S 4.80, Leinen
, früher9 15. letzt
S 6.50.
Das Werk Popper
-Lynkeus
' über Voltaire Ist eine„Rettung
" dieses
groBen
, vielfach verkannten Mannes.

FÜRST BISMARCK UND DER
ANTISEMITISMUS
2. Auflage
. Großoktav
. 15-1 Seiten, -~Broschlert
. früherS 5.40. letzt S 3.40. Halbleinen
, früherS 7.20.
' letzt S 4.50.
~•
Popper-Lynkeus hält Gericht über"dje kulturfeindlichen
, ökonomi¬
schen und politischen Grundlagen des Antisemitismus
. Punkt für
Punkt weist er die Unnahbarkeit aller Angriffe gegen die Juden
nach. Dieses Werk des groBen Menschenfreundes Popper
-Lynkeus
Ist gerade heute besonders geeignet
;' Frieden und Versöhnung zu
stiften.

ÜBER RELIGION
GroBoktav
. .229 Seiten.
Broschiert
, früherS 7.20. letzt S 3.40, Gebunden
, früherS 9.—,
letzt S 4.80.
Popper-Lynkeus räumt mit allen Vorurteilen
, mit allem Aber¬
glauben auf. der die Menschenin ein Netz von Heuchelei und Lüge
verstrickt und sie : daran hindert, mit ungeteilter Kraft einer
neuen Zukunft entgegenzugehen.
„Die doppelte Enttäuschung
, die heute die Welt vom Kapitalismus
und vom Kommunismus erlebt, wird,die führenden Geister der
Menschheit zwingen
, nach neuen Gesellschaftssystemen Ausschau
zu halten. Dann wird der Augenblick kommen
, der auch den
Forderungen Popper
-Lynkeus
* Weltgeltung bringen wird.
Dann wird die Zukunft Popper
-Lynkeus für all das entschädigen,
was die Vergangeuhelt ihm versagt bat."
..
Coudenhove
-Kalergl.
an .beziehen:

durch
Buchhandlung R. LÖWIT, Wien I,
Woilacile6-8
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barbarisch , trotz schöner Künste , technischer Errungen«
schatten , sozialistischer Experimente und Parteien , Klas*
sensolidarität und Morallehren . Vor dem Angesichte
eines
hungernden Menschen wird all das zum wider*
wärtigen Zerrbild . Die Anklage eines
hungernden
Kindes, Weibes , Mannes , macht sie zu Nichtswürdigen,
die großen Künstler , Techniker . Gelehrten , Volksführer.
Nicht gegen Menschen, gegen Hunger und N»t
muß eine „Armee " aufgestellt ' werden . Die Nährarmee!
Jeder ist dienstpflichtig . Jeder Staatsburger muß einige
Jahre in der Nährarmee arbeiten , um das notwendige
Minimum an Nahrung , Kleidung und Wohnung für alle
zu schaffen . Dann r ist er aller Pflicht ledig, kann leben
und arbeiten , wie er will/ als wirklich freier
Merisbh.
Denn winklich frei ist der Mensch, den keine Nährurigs*
sorge drückt , keine Nahrungssorge um sich, seine Änge*
hörigen und alle Menschenbrüder.
Von links her und von rechts her sind Kräfte am
Werke , die Weltkrise zu lösen. Kommunismus und
Faschismus. Was ist ihr Sinn? Wieder Vergewaltigung,
wieder Hunger , wieder abscheuliche „Klassenmoral ". Ihre
ganze Weisheit beruht auf kläglicher Umkehrung des
Uebels. Wer gestern Herrscher war, soll heute Knecht
sein, der Satte von gestern soll morgen Darbender sein.
Aber wieder soll es Knechte und Hungrige geben. Den
Menschen versorgen ? Nein ! Die Klasse, das System muß
triumphieren . Ein Weg von alter Qual zu neuer. Nur der
Weg zum Menschen , zum einzelnen Mensohen kann zum
Heile führen . Popper *Lynkeus weist diesen Weg und die
Menschen werden ihn gehen . . ,
Robert Stricker.

Hinaus mit den HerzkZionistenf
Hinaus mit den Judenstaatlern!
Kampfansage der Exekutive der zionistischen Weif Organisation an die Union der
ZfonislenaRevsfonisfen

Die Exekutive der zionistischen Organisation hat
von London aus eine Erklärung veröffentlicht , welche
organisatorische
Maßnahmen
gegen
den
Weltverband
(Union ) der Zionisten
*Re vi»
s i o n i s t e n ankündigt . Den Zionisten «Revisiönisten wird
zum Vorwurf gemacht , daß auf der vor einigen Wochen
in Calais
abgehaltenen Leitungssitzung der Union Be*
Schlüsse gefaßt wurden , welche die Einheit
und Gd
schlossenheit
der
Zionistischen
Welt«
Organisation
und ihre Disziplin
bedrohen . Die
Erklärung spricht aus , daß der Kampf der ZionisteruRevU
sionisten gegen die Exekutive nach dem 17. Kongreß in
einen Kampf gegen
die zionistische
Organi»
sation
ausgeartet
ist, stellt ferner fest , daß die
Beschlüsse von Calais ohne
Fühlungnahme
mit
der Leitung der zionistischen Organisation gefaßt wur*
den. Die Erklärung schließt mit der Ankündigung , daß die
Exekutive dem Aktionskomitee entsprechende Vorschläge
unterbreiten wird, um die Einheit
und Unversehrt«
heit
der zionistischen Organisation zu schützen . Das
Begleitschreiben , mit welchem die Erklärung der Oeffent«
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt«
liehen Notisen sind durch «in beigefügt«« £ H*s*kba «4

lichkeit übergeben wurde , ist vom Mitglied der Exekutive
Herrn Berl Locker
gezeichnet
Was ist geschehen ? Der Verlauf des 17. Zionisten*
kongresses , der im Sommer 1931 in Basel stattfand , hatte
in den Kreisen der Zionisten ^Revisionisten tiefste Erregung
ausgelöst . Der Kongreß ging über die Resolution , welche
die Herzische
Idee
vom
Judenstaat
als
Ziel des Zionismus
zum Inhalt hatte , zur Taget*
Ordnung über . Wohl hatte der Kongreß die Kraft auf«
gebracht , den Träger der unseligen zionistischen Verzicht*
Politik, Professor Weizmann , der schließlich zur Preisgabe
der Forderung auf Bildung einer jüdischen
Majo*
rität
in Palästina gekommen ist, von der Präsidenten*
stelle zu entfernen . Wohl hatte die Majorität des Kon*
gresses eine Resolution vorbereitet , in welcher die Bildung
einer jüdischen Majorität
in Palästina als Ziel der
zionistischen
Aufbauarbeit
festgelegt wurde.
Aber ein tendenziöses , an den Ghettoinstinkt appellieren*
des, mit Pogromen drohendes Alarmtelegramm genügte,
die Zurückziehung
dieser Resolution zu bewirken.
Der Kongreß mußte erkennen , daß die von Professor
Weizmann und seinen engeren Genossen erkämpfte Er*
Weiterung
der Jewish Agency durch Nichtzio*
nisten , die Unterstellung des Zionismus unter rüchuio*
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Bei Erkältungen, Grippe, Halsentzündung, Mandel«

Schwellung, sowie Nervenschmerzenund Gliederreißen
tut., man gut, mit einem halben Glae natürlichen
„FMnz-JoseP-Bitterwaeeer für tägliche Darmentleerung
zur!' igen. In Apotheken und Drogerien erhältlich.

Union der Zlonitten «Revisionisten
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Lustiger Abend

Mittwoch , 6. janner 1932, 8*/t Uhr abds., Atftfahrende * Dr . Mayer Präger , Oskar Teller
, antinationales Kommando nach kaum zweijäh*
nistJPTSes
und andere
rigem Bestände zu einem moralischen und materiellen
im Heim, II, Untere Augartenstraße Nr. 38 Regi e b e 11ra g S 1.—
Debakel geführt hat. Aber er lehnte den revisionistischen
Antrag, diese Frage ehrlich zu klären, ab. Die Wunde frißt
weiter. Wohl hat der Kongreß Professor Weizmann
gestürzt, aber — statt bei der Bildung der neuen Leitung
die logische Konsequenz zu ziehen — willfährige Ex*
Der Hohn mit den
ponenten der Weizmann-Politik in die neue Leitung Trinksprfidie
in Jerusalem
Die Drahfsieher
für 700 Bankeftgäsie
gewählt und mit den wichtigsten Posten betraut
Zertifikaten
Angesichts dieser Entwicklung kam.eine Gruppe der
Den 7. Dezember 1931 sieht die offizielle zionistische die arabischen Drahtzieher im Mandatlande gegen das»
Zionisten«Revisionisten zur Ansicht, daß eine Arbeit im
selbe jüdische Nationalheim, manövrieren, die einen
Sinne des Herzischen Zionismus in dieser Organisation, Presse mit einem heiteren und einem nassen Auge an.
blickt nach London , das nasse nach sagen mit ihrer Zustimmung, die anderen sagen — mit
heitere
Das
auf diesem Kongreß unmöglich geworden sei. Und von
der Jerusalem , und das Schauspiel geht unter himmelhoch ihrer Ermunterung.
dieser Seite her wurde der Plan erwogen: Austritt
Dieselben Hände, die in London den Zionismus
ZionistensRevisionisten aus der ZionistischenWeltorganis jauchzender und zu Tode betrübter Begleitmusik vor sich.
Was ist in London am 7. Dezember losgewesen? hochleben lassen, packen die jüdische
Einwände*
zionisti¬
satiön und Gründung einer unab .härxgigen
Zionistische
die
und
Agency
Jewish
die
daß
,
Wir erfahren
an der Gurgel . Davon weiß
rung in Palästina
schen Organisation.
der
erzählt
,
Rechtstitel
welchem
unter
~Organisation
erzählen.
zu
etwas
Jischuw
jüdische
der
jüngst
erst
Ein großer Teil der revisionistischenOrganisation
Die Jewish Agency hatte einige tausend E i n*
erklärte, diesen Plan nicht billigen zu können. Er begrün¬ Bericht nicht — ein großes Bankett zu. Ehren'Dr; .Chaim
dete seine Ablehnung, wie folgt: Wohl' sind' die Zustände Weizmanns. veranstaltet hat und daß der Einladung wa n d e ru n g-s z e rt i f i k a t e für das nächste
zu erwarten. Sie bekam auch welche von der
innerhalb der Weltorganisationnahezu trostlos geworden. „prominente englische Staatsmänner aller Parteien und Halbjahr
Aber die Weltorganisation ist die geniale Schöpfung Führer der Judenheit in,%der ganzen Welt. . . etwa Palästina*Administration, allerdings um eine Null weniger,
" gefolgt sind. Wie bei solchen fest* 350 an der Zahl . 350? So einfach ist die Sache nicht.
Herzls und sein kostbares Vermächtnis. Zertrümmerung , 700>Persönlichkeiten
der Weltorganisation, des Kongresses, hieße, den Zionis* liehen Anlässen üblich, wurden.Reden gehalten, die sich
155 Zertifikate behält die Palästina.Regierung
bezogen, wobei auch an das söge« zur eigenen
Ehrenden
zu
den
auf
mus eines wertvollen Machtmittelsberauben. , Schließlich
Verfügung: für Touristen, welche
Ge*
.
wurde
vergessen
nicht
Nationalheim
Jüdische
nannte
Herzls
Genius
wird in der Herzischen Organisationdef
bereits lange in Palästina weilen und dort bleiben
siegen. Die Herzl«Zionisten, die ZionistenoRevisionisten, sprochen haben bekannte Figuren: Lord Reading, L. S.
wollen. Also davon nicht ein einziges für Neu«
sind vor fünf Jahren mit zwei Mann auf dem Kongreß Amery, J. H. Thomas, Nahum Sokolow, Dr. Chaim Welz* , einwanderer. 120 Zertifikate sind für Angehörige von
erschienen. Heuer waren es 52. Die Jugend strömt der mann. Geschrieben haben: MacDonald, Stanley Baldwin, Palästinensern reserviert und 75 für Flüchtlingeaus
Fahne Herzls zu. Wir wollen bleiben, kämpfen und siegen. David Lloyd George, Arthur Henderson, Sir Herbert
Rußland. Zusammen sind das 350. Es bleibt also
So lagen die Dinge im revisionistischen Lager nach Samuel, Felix M. Warburg, , Oscar. Wassermann, Lord
zur Verfügungder
Zertifikat
kein !einziges
dem Baseler Kongreß. Eine tiefgehende Differenz der An¬ Balföur jun., General Smits, Rabbi Kook, ; Prof. S.
Chalus
zionistischen Leitung, kein einziger
, Emanuel
Alexander, Dr. Cyrus Adler, Kurt Blumenfeld
schauungen. Es ist ein Zeugnis für den zionistischen
nach Palä*
Halbjahr
wird im nächsten
Vera Newman, die Palästina»Exekutive der Jewish Agency,
und die zionistische
Patriotismus
stina kommen können!
bundenheit , die im revisionistischen Lager herrscht, verschiedene zionistische Verbände u. a, m., also, wie
Man trinkt sich in London zu. Briten und offiziell«
daß diese Differenz zu keiner Eruption führte, die — gesagt, bekannte Figuren — keine Neulinge in, der jüdi*
weniger dem Revisionismus als der zionistischen Sache —
schweren Schaden gebracht hätte. Mit dem Willen zur
der zionisti»
Einigung unter Voranstelluttg
sehen Sache kamen die revisionistischen Führer in
Calais zusammen und vereinbarten die Lösung: Die Revi*
sionisten, welche gegen den Austritt sind, verbleiben in der
Zionistischen Weltorganisationund bilden dort eine Kon*
greßfraktion, welche ihr Verhältnis zur Weltorganisation
/selbst regelt Sie bleiben in der Union mit den Revisio*
nisten, welche der Weltorganisationnicht mehr angehören
können und wollen, zum" Zwecke gemeinsamer, positiver
" politischer Aufklärungsarbeit und ökonomischer Arbeit im
Sinne des HerzlsProgramms. N ich t zMm Zwecke
des Kampfes gegen die We 11organisati0n,
zionisti*
zum Zwecke positiver
sondern
Arbeit . Dieser in Calais entworfene Plan, sehen/bzw. zionistischen Welt, Leute, die sowohl mit Zionisten! Sie nehmen nicht nur Trinkschwtire und
scher
welcher der kommenden revisionistischen Parteikonferenz Dr. Weizmann als' auch mifc dem Jüdischen Nationalheim Händedrücke entgegen; auch den^Schlag, ins Gesicht in
zur Genehmigung vorgelegt werden soll, hat die Welt* in einiger Verbindung ständen! Der: Text und die'jMelodie Form von 350 Zertifikaten. Diesmal war sich def ganze
gewal« klingen iiö jedem zionistischen
' einer
Organisationvor dem Austritt
/ Ohr schon seit jähren, der jüdische Jischuw Palästinas von Hnks bis rechts darin
Masse und vor allem' Text und ' die Melodie und d e r e n •W i d e r h a 11, wobei einig, daß zum-Zeichen des Protests die Annahme des
tigen zionistischen
Jugend , hat sie vor der alle ohne Ausnahme Weizmann priesen und ihm zutranken hohnsprechendenAngebotsJvon 350 Zertifikaten, zjfi ver*
der heranwachsenden
Bildung einer unabhängigen zionistischen Weltorgani* — Herr Sokolow trank dem Vorsitzenden des Abends weigern sei. Aber die Vertreter der Jewish-Agency, vier
sation, die notgedrungen gegen die alte- hätte kämpfen Lord Reading zu — und dann auch etwas: vom hohen Doktoren, wie ein Warschauer Blatt sie nennt (Arlosoroff,
Bergsohn, Hexter, Senator),
müssen, bewahrt.
Idealismus des jüdischen Volkes erzählten.
Jeder seiner Verantwortungbewußte Zionist hätte
Der britische Jude Lord; R e ä d in g ließ wohl*
gingen zum neuen High Conunlssioner zu Besuch,
dieses Resultat als eine Abwendung großer Gefahr vom Zio* gelaunt nur die eine — wie er sagte
der ihnen anriet, brav zu sein —- und sie waren brav:
politische
sie nahmen1die Zertifikate an.
nismus freudig begrüßen müssen, vor allem aber hätte das Bemerkung fallen: „Diese Menschen(die Juden Palästinas)
die Leitung der Weltorganisationtun müssen, die Exekutive haben Anspruch auf Sicherheit unter . der Aegide der
Frackhemdeh in London verstehen sich anscheinend
in London. Was aber tut diese Exekutive? S i e schleu*
britischen Regierung." Der ehemalige Kolohieriminister sehr gut mit Turbans in Jerusalem. Ein heiteres und ein
an den Revisionist
dert eine Kampfansage
Amery hält es für gut (für England), daß die Juden in nasses Auge bei der offiziellen zionistischen Presse. Wir
zionistischen
raus , an eine der stärksten
Palästina sind, „in jenem Lande, das ein Schlüsselpunkt selbst haben keinen Anlaß, heiter zu sein oder zu weinen.
Gruppen , d er a 11e s, wa s j u n g u n d zionistisch
ist im. britischen Imperium, weil sie, als die. einzig mög* Wir wissen, was von den' begeisterten Prunkreden in London
Die Organisation liehen Verbündetenbereit sind, ihr Geld , ihre Intel»
ist , zuströmt , in die Welt
zu halten ist und was hinter den Drohreden in Jerusalem
liegt ärger darnieder als je, materiell und politisch ohn», ligenz und ihre Seele einzusetze
". Er ist im steckt. Die einen werden uns nicht blenden, die anderen
11
mächtig, noch zittert der letzte Schlag nach: Sperre
übrigen wie sein Kollege, der gegenwärtigeDqminion* nicht erschrecken.
. Aber diese Exe* minister Thomas , den wir aus der famosen Antwort
der PalästinasEinwanderung
kutive kennt in dieser tragischen Lage keine andere Sorge im britischen Parlament in der Pensionierungsaffäre
die Her zl *Zionisten,
gegen
als: Kampf
Bentwich kennen,
in Jerusalem beendet
! Allerdings, das Absurde
gegen die Revisionisten
für einen gemeinsamen jüdisch«arabisch*palä6tinensi*
, wenn man daran denkt, daß Herr Bert
wird verständlich
sehen Patriotismus, plädiert, wie sein Kollege Thomas,
Heize und Beschlüsse
Antijüdische
Organisationsreferentder Exekutive und als
Locker
der „nicht projüdisch, nicht proarabisch ist, sondern
■ "Am Donnerstag, den 17. Dezember, ist der vom
solcher Veranstalter der neuesten Kampagne gegen den
propalästinensisch. 44
Mufti Haj Amin el Husseini ein*
Jerusalemer
Revisionismus ist. Durch maßlose Beschimpfung des Revi*
. Noch
Der Gefeierte selbst, Dr. Chaim Weizmann, zeigte berufene Kongreß der Moslems zu Ende gegarigen
sionismus hat sich Herr Berl Locker bereits auf dem Kon*
geschlossen wurde, hat die Palästina«
in
Kongreß
sich
der
er
daß
bevor
,
Huldigungen
die
auf
Antwort
seiner
in
greß hervorgetan. Nach seiner Wahl hat er das Gewerbe
Er
hat.
verändert
nicht
Weltbild
zionistischen
seinem
Räch«
Abdul
zwar
und
,
Teilnehmer
zwei
Regierung
Um»
im
monatelang
des Schimpfens auf die Revisionisten
herziehen betrieben. Dann ist er in London gelandet, und sprach von noch 50.000 jüdischen landwirtschaftlichen man aus Aegypten und Azzam aus Tripolis, mit söforfiger
, die er dort von Ansiedlerfamilienin Palästina, was zwar keine Lösung Wirkung aus .Palästina , ausgewiesen, ' weil diese
die einzigen zionistischenLebenszeichen
sich gegeben hat, waren sozialdemokratischeAgitation«* der Judenfrage sei, aber ein großes Werk bedeute. Und Delegierten in Ansprachen an den Kongreß die italie*
]& Tripolitanien in einer Weise
Politik
reden, in welchen er das ganze jüdische Palästina, sofern zum Schluß wurden die obenerwähntenschriftlichen.Bot« nische
es nicht nach den Regeln der Sozialdemokraten arbeitet Schäften verlesen, die durchwegs schöne Worte fUr Prof. kritisiert haben, die dazu angetan sei, die Beziehungen
enthielten.
Weizmann
zwischen Italien und England zu trüben.
Sache hingestellt hat.
und lebt, als eine verächtliche
700 Gedecke in London waren am 7. De*
Unmittelbarvor Schluß des Kongresses wurde eine
Herrn Jawnicki, seinem Kollegen in der Arbeiterführer*
end*
kurz,
;
Stimmung
25 Personen bestehende Exekutive mit dem Mufti
gehobener
aus
in
,
freudiger
in
zember
jiidi*
den
dieser
schaft, hat er ein Loblied gesungen, weil
sehen Kolonisten die Wegnahme ihrer Häuser, Felder und lieh hält Wacht, Schulter an Schulter, mit den Führern als Vorsitzendem
gewählt. Auch der ausgewiesene
Äzzam wurde demonstrativ in die Exekutive gewählt.
Gärten angedroht hatte. Sonst hörte man von der „Tätig* des offiziellen Zionismus.
am
waren
Jerusalem
in
Moslems
150
der indischen
Ali , der Führer
Schaukat
keit" des Herrn Locker nichts. Jetzt aber flattert die von
. Die Moslems , aber lehnte jede etwa auf ihn entfallende
ihm arrangierte und gefertigte Kampfansage der Exekutive 7, Dezember in nicht minder gehobener Stimmung
Kon* Wahl ab und erklärte, daß er keinerlei Funktion im Zu*
an die Revisionistenin die Welt Im richtigsten Augen» Delegierten des sogenannten islamitischen
. Es ist noch unbe» gresses
blick für den „siegreichen" Zionismus
hielten ebenfalls Reden. Der Text und die aammenhang mit dem Kongreß ausüben werde. Er kriti*
kannt, was die übrigen Mitglieder der Exekutive dazu zu Melodie klingen in jedem zionistischen Ohr schon seit sierte auch sehr scharf, die ganze Führung des Kongresses
sagen haben. Herr Berl Locker hat gesprochen. Die Revi» Jahren, sie sind sogar noch deutlicher geworden. Und und die Art der Durchführungder Wahlen. Man glaubt
sionisten werden auf der Parteikonferenzihre Beschlüsse das mit gutem Grund. Denn dieselben Herren, die in hier, daß Schaukat Ali .mit dem Mufti und semer Rieh*
fassen und vor der zionistischen Oeffentlichkelt zu ver¬ London Weizmann ehren und auf ein sagenhaftes Jüdisches tung endgültig gebrochen hat.
r. st.
antworten wissen.
Noch während der letzten Kongreßtagehaben die
Nationalheim Trinksprüche austauschen; lassen munter

Zwischen London und Jerusalem

Der IslaimKongreß
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unterweisen,
von Maschinengewehren
habung
worden waren , ist es nach*
von auswärts importiert
gewiesen, daß die Reproduktionen der Misrach*Bilder und
Simchas«Thora «Fähnchen nebst den dazugehörigen Pam«
phleten in der Druckerei des M o s 1e m AVa i s e n*
h a u s e s in Jerusalem hergestellt wurden.

ADOLF
SOHNES
, UM
, DEN 26. DEZEMBER 1931
WELCHE SAMSTAO
, XX, KLUCKYOASSE,
., IM TEMPEL
V.» UHR VORM
♦
, HÖFUCHST EIN.
STATTFINDET
, IM DEZEMBER1931.
WIEN
hat die folgende Resolution an*
Kongreß
Der
DEN
,
QRATULATIONUND JAUSEl SONNTAG
bedeutet ipso facto einen
., IM CAFE
, UM4 UHR NACHM
genommen : Der Zionismus
27. DEZEMBER 1931
, XX OAUSSPLATZNr. 7.
NEPTUN
Wohl und
auf das moslemitische
Angriff
hat sich als den mosLemitischen Interessen schädlich er*
wiesen. Direkt oder indirekt verdrängt er die Moslems
Hetzmate«
Beamten des Mufti antijüdisches
aus der Kontrolle ihres Landes und ihrer heiligen Stätten.
r i a 1 unter den Kongreßdelegierten verteilt , darunter auch
Schließlich proklamierte die Konferenz den Boy*
jene Misr^ sh«Bilder und zur Kinderbelustigung
*jüdi*
palästinensisch
Waren
aller
, die, kott
*Thora *Fähnchen
hergestellten Simchath
in allen moslemitischen Ländern.
scher Provenienz
wie erinnerlich , von Muf ti*Anhängern bereits der Shaw*
Moschee
Omar*
die
sein,
und später der Klagemauerkommission Dieser Boykott soll „ein Mittel
Kommission
vor jüdischem Zugriff zu schützen ". „Wenn es den Juden
als Beweis jüdischer Absichten auf die Omar*
vorgelegt wurden , bei den Mitgliedern dieser in Palästina gelingt", heißt es in der betreffendend Resolu*
Moschee
Kommissionen aber nur ein Lächeln gefunden haben . Die tion weiter , „ihre Industrie zu entwickeln , so werden sie
Muf^ Anhänger erklären , daß die auf den Misrach* in der Lage sein, immer mehr Boden zu erwerben ; es j
Bildern und den Fähnchen aufgemalten Gebäude die könnte dann so weit kommen, daß auch die Moschee
darstellen sollen, deren sich die ihrem Zugriff nicht sicher ist."
Omars Moschee
Juden bemächtigen wollen. In Wirklichkeit besteht
zwischen diesen plumpen Phantasiebildern und der Der elegante Herr—
Omar *Moschee nicht die geringste Aehnlichkeit . Während der erfolgreiche Mann
—der anspruchsvolle
die zu Beginn des Kongresses verteilten gefälschten Kenner—sie alle ra¬
sleren s'ch nur mit
Bilder, auf denen gezeigt wurde, wie englische
in der Hand*
.Arbeiter
judische
Offiziere
Weltmarke
Oer einzigen schwedischen
IHRES

Bei rheumatfsdien

Leiden , Sdimerxen

in den Gelenken und Gliedern sowie bei Kopfweh wirken
Togal -Tabletten rasch und sicher . Absolut unschädlich.
V2 .40,
Ein Versuch Uberzeugt . In allen Apotheken
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5?""

Union der Zionisten -Revisionisten
Mittwoch, 30. Oesember 1931, 7,9 Uhi
abends im Herxl«Saal des Verbands«
helmt , IL, Untere Augartenstraße 38

VORTRAG
Gegenstand:
Aussprache über die politische
Lage , Sperre

der Einwande¬

rung nach Palästina etc._
Referent:
Dr . N. Samonskv
Regiebeitrag 20 g

Freie Aussprache

Verlaga„Die Neue Welt" gestattet) den außerordentlich . Es gab junge Schriftsteller , für die
er Arbeit auftrieb , die er selbst wohl vertragen hätte,
unter dem Vorwand , er habe mehr Arbeit , als er zur Zeit
bewältigen könne. Wiewohl er eine Maschinschreibkraft
hatte , die ihm hinlänglich genügen konnte , zahlte er doch
manchmal fast die Hälfte seines Uebersetzungshonorars
an jemand anderen , der für ihn die Abschrift des Manu«
Erinnerungen an Hans Herzl* von Joseph Leftwich (London)
skripts besorgte , weil er glaubte , daß dieser das Geld
Je mehr Einzelheiten Leftwich von der jemandem zu leihen, von dem er annahm , daß er es nötiger habe. So konnte er ja auch ohne Essen
persönlichen Lebensweise seines Freundes
benötige . Es war gefährlich , ihm gegenüber für irgend ein bleiben , um bei einem Buchhändler , der über schlechte
Hans erzählt , desto tiefer können wir in das Buch oder Bild, das er besaß, Begeisterung zu zeigen, Geschäfte klagte , ein Buch zu kaufen ; und um ja nicht von
feinfühligen
Herz dieses außerordentlich
diesem Opfer etwas zu genießen , kaufte er ein Buch, das
Menschen blicken, dessen äußerste Armut ihn denn er erlaubte in einem solchen Fall niemand, sein
und an dessen Leka
nicht hindern konnte , im Stillen Wohltaten zu Zimmer ohne diesen Gegenstand zu verlassen . Bevor ich für ihn von gar keinem Interesse war
üben und Menschen zu beschenken . Dieses diesen Wesenszug entdeckt hatte , kam auch ich so dazu, türe er sich nicht einmal heranmachte.
Tages erschüttert,
eines
waren
ich
und
Frau
Meine
die
,
Menschen
mit
Mitleids
des
Ueberströmen
mir mehrere seiner Bücher anzueignen , und ein Bild, von
hilflos und verwaist dem Leben gegenüber* dem ich sagte , daß es mir ans Herz gewachsen sei, das als wir ihm auf der Straße begegneten und er darauf
stehen , erscheint hier als .seelische Erbschaft
bestand , für unseren Kaffee , den wir in einem Lokal ein*
einst in seinem Zimmer auf dem Cambridger St. Johns
nach dem Vater , Nir^ t minder erschütternd
nahmen , zu bezahlen , für sich eine kleinere , um 1 Penny
wirkt die Art , wie Hans seinen Mitmenschen
billigere Portion Kaffee bestellte , damit er den so gewon«
entgegentritt , wie er ohne Pose und ' voll
Opfermut seinen letzten Penny hergibt.
nenen Penny dem am Türeingang stehenden Bettler in die
Hand drücken könne . Ich vermute , daß er sich selbst ver»
Hans Herzl dachte daran , für uns (für die
wehrte , Nahrung zu kaufen , nur um meiner Frau Blumen
) viel zu arbeiten.
Telegraphenagentur
Jüdische
zu bringen , die zurückzuweisen wir nicht das Herz hatten.
Er war ein sorgfältiger und exakter Berichterstatter und
und jenes
Höflichkeit
Er besaß jene gute alte
legte mir einmal nahe , ihm auf Rechnung künftiger Arbeit
Auftreten , das mit der geschilderten Extravaganz wunder«
einen kleinen Betrag vorzuschießen , zum Zweck einer kurzen
den meine
auf,
Brief
einen
bewahre
Ich
war.
gemischt
bar
Kur. Ich und andere verschafften ihm auch anderweitig
Frau knapp vor seiner Abreise nach Bordeaux (wo ihn
Uebersetzungsarbeiten , Er übersetzte ein englisches Buch
der Tod Paulinens und sein eigenes Schicksal traf ) von
einiger meiner Freunde ins Deutsche , und das Lon«
ihm empfing. Er kam, uns zu besuchen, ohne sich anzus
übergab ihm eine Ueber*
ZionsBüro
Poale
doner
kündigen , und fand uns nicht zu Hause . Er hatte eine Düte
Setzungsarbeit , worüber er mir in einem Schreiben an*
Bonbons mitgebracht , die er im Gartenhäuschen zurück«
deutete , wie sehr er das Honorar benötige , das ihm aus
ließ, und da er befürchtete , wir würden die Bonbons nicht
ihr zukommen werde . Auch der Revisionisten«
bemerken und sie könnten an einem Regen
sogleich
war sehr freundlich zu
Großmann
führ er Meir
Schaden nehmen, setzte er sich hin, schrieb einen Brief,
ihm und gab ihm eine Reihe von Uebersetzungsaufträgen
um uns auf die Düte aufmerksam zu machen.
für das revisionistische Büro.
(Weitere Artikel folgen.)
in
Als im Jahre 1927 Dr. Lion Feuchtwanger
der Blüte des Erfolges seines „Jud Süß" nach London
kam, begegnete ihm Hans Herzl , und er fragte bei mir
an, ob die Jüdische Telegraphenagentur ein Interview mit
Feuchtwanger über die Judenfrage nehmen würde . Er
brachte uns ein schönes Interview , Feuchtwangers erste
Zur Frage der jüdischen Studentennation.
öffentliche Aeußerung über seine Einstellung zum Juden« Produktion : Günther Stapenhorst / Buch : E Preßburger u.
R. Schünzel / Liedertexte : Schanzer und Wellisch
tum. Feuchtwanger war damals so sehr Gegenstand des
Von Ben Hug.
Interesses , daß ich Hans durch einen Freund einen Auf«
. als
Nun, da es darum gehen soll, die Juden
ftag auf ein allgemeines Interview mit Feuchtwanger für
, zumindest in einem kleinen Teil der
Nationalität
„West*
die inzwischen eingegangene Tageszeitung
Freie
„Neue
die
erwacht
,
anzuerkennen
,
Verwaltung
>
<$
Gazette " übermittelte , und ich erinnere
minster
AD HEUTE:
Presse " aus ihrem Schlafe , der süßer Träume von
mich, wie schwer ich und mein Freund es hatten , ihm aus«
Theaterpolitik , englischen , französischen und reichszureden, daß er, wenn wir ihm auch den Auftrag ver*
deutschen Angelegenheiten voll war , reibt ,sich die Augen
schafften, das Honorar mit uns teile.
t die J ud enf ra ge.
und entdeck
" in New York im Jahre
Als „New Palestine
Seit fünfzehn Jahren wird kein Jude zum Richter
1939 eine Herzl *Gedächniss.chrift herausgab , forderte mich
College hing , überreichte er mir als Gabe zu meinem ernannt . Während vor* dem Kriege Juden in einigen
Hans auf, eine von seines Vaters Märchengeschichten , die Hochzeitstag , hauptsächlich deshalb , wie er mir sagte , weil Ressorts des Staatsdienstes aufgenommen wurden (z. B.
er für seine Kinder geschrieben hatte , zu übersetzen — er sich damals etwas Neues zu kaufen nicht leisten konnte. Finanz , Postdienst , Bahn , Unterricht ) und dort normal
die Uebersetzung erschien auch tatsächlich in der Schrift
Er hatte nicht häufig Geld, um es seinen notdürf* avancieren konnten , ist seit Kriegsende kein Jude
auf Seite 124— und in der für ihn charakteristischen Weise tigen Bekannten borgen zu können . So pflegte er seine Staatsdiener
geworden . Universität und Technik
fühlte er sich gedrängt , mir eine Aufstellung über die Freunde zu bestürmen und borgte häufig bei ihnen, nicht weigern sich seit Jahrzehnten , einem Juden eine ordent*
liehe Professur zu erteilen . In unserem Volksheer ist
finanzielle Gebarung der Schrift zu geben, und zwar in für sich, sondern für andere . Ein Freund , den er stürmisch
einem für ihn typischen Brief : „Ich empfing als Nachtrag
anging , konnte sich zu guter Letzt der Aeußerung nicht ent* kein Jude . Aber auch in den Magistraten der großen
zu einem vornehm ausgestatteten Exemplar der Herzl» halten : „Es tut mir sehr leid, aber ich muß Ihre Bitte ab« Städte , in den Büros der Landesämter kommt kein Jude
Festnummer (Auflage 350 Stück) zur Ablöse des Verlags» schlagen. Ich kann Ihren Freunden , die ich nicht kenne unter . Kein Kondukteur , Schaffner , Gasarbeiter , Straßeurechtes für meinen Vater 100 Dollar oder 20,11,5 Pfund, und für die ich keine Mittel habe, nicht helfen ." Sein Herz und Eisenbahner ist Jude ! Kein Lehrer , Professor oder
wovon ich die Shillings behielt , die Pfund selbst an meine wurde sehr leicht von Mitleid gefangengenommen , und Kindergärtner , wenn er nicht aus alter Zeit stammt . Hat
Schwestern sandte ." — „Die Ausgabe", fügte Hans hinzu, er hatte eine Anzahl regulärer Schützlinge , für die er um man je in der „Neuen Freien Presse " die staatsbürger¬
„ist wunderschön , die Beiträge sind hervorragend ." (Mit Kleider , Schuhe und Geld zu bitten pflegte , wenn er selbst lichen Rechte der „deutschen Bevölkerung jüdischer
Konfession " reklamiert?
vielen anderen seiner Bücher ging die Schrift an die Biblio» nichts hatte , um es ihnen zu geben. In seinem Quartier
thek der Hebräischen Universität als Widmung seiner empfing er unausgesetzt ' altersschwache Berufsmenschen
Aber weiter . Die jüdische Bevölkerung ' Oester¬
Schwester Trade für Herrn Jacobus H . Kann und den und unglückliche Intellektuelle , derentwegen er oft mit reichs ist sehr betriebsam . Mindestens ein Drittel der
Jewish Colonial Trust zum Zeichen der Dankbarkeit für seinen Freunden in Streit geriet . Ein typischer Fall war Industrie , die Hälfte des Handels liegt in den Händen
deren Hans bewiesenes Wohlwollen .)
ehe« der Juden , sie sind nicht nur Unternehmer , sondern auch
,
der eines Kongregationsgeistlichen
Er war einer der gütigsten Menschen, die ich kenne, maligen Feldkaplans , der seine Gesundheit verloren hatte
Angestellte . Von vielen jüdischen Industriellen werden
und so arm er selbst auch war, so war er bemüht, und den Schwindler um seine Ersparnisse gebracht hatten, Hunderte arischer Arbeiter und Angestellten erhalten.
. Wenn er irgendwie Geld erhalten
ruhelfen
anderen
so daß er in die Hände skrupelloser Geldverleiher geriet. Viele Aerzte , Architekten und Juristen sind Juden . Sie
hatte , so war er in der generösesten Weise erpicht , es Für diesen bemühte sich Hans unter seinen eigenen Freun* zahlen mindestens ein Drittel
Steuern,
aller
(Nachdruck nur

mit

Genehmigung des

Hans Herzls gutiges
und extravagantes

Herz
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mit Otto Wallburg
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oder längere Zeit wohnen, weil wir ans den öster¬
reichischen Gesetzen unterworfen haben, hier Steuern
Dorly
Leon
zahlen und alle Pflichten auf uns nehmen, die ein ordent¬
Wien 1.
Wien II.
licher Staatsbürger auf »ich zu nehmen hat In dieser
empfehlen
sich als
Hinsicht tut die jüdische Bevölkerung mehr als jeder
andere Teil — sie ist der ruhigste , anspruchsloseste und
Wien, Im ri38 5692
die Öffentlichkeit am wenigstens beschäftigende Teil
I
der gesamten Bevölkerung . Wenn man hier lange lebt
seine Beziehungen hat Land und Leute kennt liebt man Exekutive . Schlußredner ein zionistischer Beamter . Der
das Land und seine Bräuche , man liebt und schätzt seine junge jüdische Aristokrat , dessen Verdienste um das
Kultur , seine Kunst die Schönheit des Landes . Der
Judentum wohl auf uns unbekannten Gebieten liegen,
leistete sich folgende Rede:
österreichischeJudeistPatriot
, wiejeder
andere
Staatsbürger
. Aber er ist kein
„Ich selbst habe ffir einen Judenstaat
in
Deutschert
Er ist keiner und braucht keiner zu sein.
Palfistina nichts übrig . Ein Judenstaat
würde
Es stünde schlecht um jeden Rechtsstaat , der zur Er¬
allen Ländern der Welt, besonders aber den Juden,
langung der Gleichberechtigung das Postulat aufwerfen
viel Sorge bereiten . Auch bin ich nicht für eine
wollte, man müßte sein Volkstum abtun und dem Volke
unbeschränkte Einwanderung von Juden nach Palä¬
angehören , welches die Majorität des Saates bildet Nach
stina ohne Rücksicht auf das wirtschaftliche Fas¬
dieser Theorie müßten die Deutschen der Tschecho¬
sungsvermögen des Landes. (Der Lord plappert da
slowakei Tschechen
werden und die Südtiroler
den englischen Antizionisten famos nach .) Palästina
Deutschen Italiener
. Die „Neue Freie Presse " würde
soll ein Heim sein für jene Juden , die noch unter
nicht fordern , da« die Deutsrhen der Tschechoslowakei
mittelalterlicher Bedrückung leben . Diesen
Juden
sich ins tschechische Volkollkonuncn
\
assimilieren,
ist Palästina die Wiege ihrer
Rasse , Hoffnung
aber
von den
Juden
Oesterreichs
ver¬
nnd Zuflucht"
langt sie es.
Ihre „Sorge" auf uns, lieber Lord!
Wir bewußten Juden streben die Anerkennung als
Nach dieser Auslassung gegen den Judenstaat
jüdische Minorität au. Faktisch sind wir es. Wir
ging
der
erleiden seit vielen hunderten Jahren die Nachteile
junge Herr gegen die zionistischen „Extre¬
und Härten eines rechtlosen Zustandes. Wir wollen mis t e n", d. h. gegen die Zionisten*Revisionisten , los.
Er gab der Welt die beruhigende Vorsicherung , daß
daher diesen unausgesprochenen in einen juristisch
Zionisten
noch nicht die Mehrheit bilden.
anerkannten
Zustand umändern , weil wir dann diese
jener Minoritätsrechte teilhaftig werden müssen, welche
Daß Lord Erleigh in Palästdna Heim und Hoff¬
uns völkerrechtlich nach der Legislatur der Friedens¬
nung nicht für sich, sondern für „diese " und „jene"
verträge
zustehen.
Juden „ihrer " Rasse sieht zeigt vielleicht von aristo¬
Wir sehen in der Errichtung einer jüdischen
kratischer Kinderstube . Sein unbefugtes Anrempeln der
Zdonisten-Revisionisten zeigt das schon weniger. Daß die
Studentennation den Anfang
dieser
staatlichen
Anerkennung
. Als anerkannte Oesterreicher lassen zionistische Exekutive mittut , wenn nur etwas „Aristo¬
wir uns aber in unserer Liebe zu unserem Vaterland
kratisches " dabei ist, daß ihr Mitglied Professor Bro¬
von keinem Deutschen übertreffen . Wir wollen zusammen detzky die Staffage abgibt , wenn jemand
gegen den
den Weg gegenseitiger Achtung beschreiten . Diese Judenstaat
und eine der stärksten Gruppen im
Achtung muß man aber vor allem vor sich selber haben Zionismus losgeht , zeigt wenig Gefühl für Würde , und
und kann man nur haben , wenn man sich selber treu
noch weniger Gefühl für zionistische Verantwortlich¬
bleibt
keit . Ghetto!

Kleiner

Teitelbaum

Verlobte

während sie bloß ein Zwanzigstel der Bevölkerung aus¬
machen . Trotzdem sind diese „österreichischen Staats¬
bürger jüdischer Konfession" in allen öffentlichen
Körperschaften untertreten , ohne Einfluß an maßgebender Stelle. Auch über diese ganz merkwürdige und
sicherlich der Gerechtigkeit und Nützlichkeit dienend«
Frage hat die „Neue Freie Presse " niemals gesprochen,
sie hat geschwiegen, geschwiegen.
Noch weiter ! Auf den Hochschulen werden die
jungen „österreichischen Staatsbürger jüdischer Kon¬
fession" seit Jahren von Studenten und Lehrerschaft
samt den akademischen Be—horden (kein Druckfehler !)
in der unerhörtesten Weise geistig und körperlich mal¬
trätiert Man nimmt ihnen alle Rechte, 6tört sie im
Studium und verprügelt sie, schlägt sie blutig , raubt
ihnen Ehre und Gesundheit . Die „Neue Freie Presse",
welche so viele Spalten ihres wertvollen Blattes für fran¬
zösische, englische und amerikanische Finanz * und ( ie
richtsaffären zur Verfügung stellt , bringt höchsten « ganz
kurze und dabei tendenziös gefärbte Berichte ohne Kom¬
mentar . Noch schlimmer als Schweigen!
Aber jetzt ! Aber jetzt ! Jetzt nimmt sie sich der
jüdischen Staatsbürger Oesterreichs anl Man will ihnen
etwas rauben ! Das Deutschtum
! Schrecklich ! Der
Leitartikel vom 13. Dezember 1951 meint , durch die Er
richtung der deutschen und jüdischen Studentennation
werden die deutsch fühlenden Juden benachteiligt , da
sie in die deutsche Gruppe nicht aufgenommen würden,
in die jüdische aber nicht hinein wollen, da sie eben
nicht jüdisch
, sondern deutsch
fühlen ! Dies sei
ein gewaltiges Unrecht . Belegt wird dieser Protest durch
Hinweis auf die deutsche
Treue
der jüdischen
Dichter Heine , Börne und Frankel , durch die opfervolle
Haltung Fischhofs und Heinrich Spitzers . Es wird darauf
hingewiesen , daß der englische Premier Disraeli , der
Nation nach ein Jude, der Rassentheorie nach nie eng¬
lischer Minister geworden wäre , und wenn es in Eng¬
land Studentennationen gegeben hätte , hätte Disraeli
keiner englischen beitreten können , sondern er wäre ge¬ RimimitmnMiimKnmmmi
rramamMnN^
^Mimmttt
><HimtmmMi
»mmiMtHmiiimmmui
^^
zwungen gewesen, Zionist
zu werden . Ferner wird im
Wiederum
Beduinen auf Keren -Kajemeth -Boden
allgemeinen betont , daß die Juden gleichberechtigte
Jerusalem, 17. Dezember. Mehrere Beduinen
Bürger dieses Staates seien, daher ihnen das Recht zu¬
GROSSFLEISCHHAUEREI
besetzten
den
dem Jüdischen
Nationalfonds
stände, auch an allen deutschen Organisationen teilzu¬
ge*
hörenden Boden auf Wadi*Ha\varith und hinderten die
Zentrale ; IX., Bergga «se 19, Tel. A- 17-3-VV u. A- 16-V-34
nehmen»
jüdischen Pflüger an der Fortführung der Pflugarbeit. Sie
L >e f e r a n
ü r He * i an stalten
Nun sind aber leider alle diese Argumente außer¬
ließen sich mit Frauen und Kindern auf dem Boden nieder
ordentlich unglücklich gewählt . Denn Heine und Börne
und stellten Zelte auf. Die Regierung ersuchte die
waren nichts weniger als Deutschenfreunde . Beide hatten
i
unter
Aufsicht des Ehrwürdigen Kabbinats der Isr K.uljüdischen Behörden, dahin zu wirken, daß die Kolonisten
eine entschiedene Liebe für das französische Wesen,
I
tusgemeinde Wien
die
Pflugarbeit bis zur Beendigung einer dringlich ein«
beide lebten auch als reife Männer in Paris und starben
I
Autozusteilung
kostenlo»
geleiteten Aktion der Regierung einstellen
dort Von Heine ist dies allgemein bekannt , von Börne,
§ IX. Barggasse
. Dr. Chaim
15 ✓XVIII., Wahringar »ir . 97
Arlosoroff
«ItlHItHUII
erklärte sich im Namen der Jewish
IIIIII
IlttMtit,
iiIIIIIHIIIIIIIItlllllHIIIIMII
'IIIIIIIHIIMIIMlUHinUUllllt
den man im aligemeinen nicht so genau kennt , will ich *«wuwmwiitWHwim
^ mmwHi
IHIlHIfHUIlirtllllHnh.
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Agency
bereit,
eine
Einstellung
der Pflugarbeiten unter
nur sagen, daß er seine Zeitschrift „Die Waage" in den
der Bedingung zu erwirken, daß die Beduinen den Boden
Namen „La balance " umwandelte , daß er, wie Heine von
sofort räumen. Die Entscheidung der Regierung wird jeden
den fortschrittlichen Gedanken Frankreichs beseelt , in
Augenblick erwartet.
seinen „Pariser Briefen" sich über deutsche Institutionen
lustig machte . Diese beiden, als Dichter außerordentlich
Levante -Messe in Tel -Awiw
begabt , waren keine verläßlichen Menschen. $ie ver¬ Der Herr Minister macht sich lustig —- Der junge
Lord als Debütant
ließen das Judentum ebenso wie das Deutschtum und
Warschau
, 20. Dezember . Dde Einrichtung eines
sind also durchaus keine Musterbilder deutscher Cha¬
In der Zeit, da die britische Bürokratie den polnischen
Pavillons
auf der im April 1932 in
rakterfestigkeit , wie die „Neue Freie Presse" schreibt.
Zionismus brutal niedertrampelt , in der Zeit der Tel-Awiw zu eröffnenden Levante -Messe schreitet gut
Was wieder David August Frankl betrifft , so war Sperre
der
jüdischen
Wanderung
nach vorwärts . Eine große Reihe angesehener polnischer
dieser , ebenso wie Fischhof und der Mediziner Spitzer, Palästina , haben die Londoner allgemeinen Zionisten
Textilindustrieller
in Lodz, Bialystok und in
zu Ehren Professor Weizmanns ein Prachtbankett ver¬ anderen Industriezentren , sowie die Glashütten
Exponent der neuen Freiheit deren damaliger Träger
die Studentenschaft war. Diese Freiheit suchte die Ver¬
von
Piotrkow
,
ebenso mehrere Firmen der chemi¬
anstaltet und die höchsten Regierungsorgane , also die
schen
für antizionistischen Schandstreiche verantwortlichen
brüderung
Industrie haben bereits die Beschickung der
aller
Völker . Die Frage „Deutscher
oder Jude ?" kam nicht in Betracht Spitzer ist nicht für Männer ergebenst eingeladen . Ganz wie im Ghetto ,
Ausstellung
angemeldet
. Auch staatliche
Unter¬
wo
das Deutschtum , sondern für die internationale Freiheit
nehmungen werden die Ausstellung beschicken . Die
man vor hochgestellten Judenschindern demütig kroch.
gegen die . Reaktion und Polizei Willkür gefallen.
Nur daß es damals unter Zwang geschah 1 So war auch p o 1n i s che Handelskammer
hat eine Broschüre
Was Disraeli betrifft so war dies eben ein eng¬ Herr Minister Thomas
von der Arbeiterpartei ge¬ an die polnischen Wirtschaftsführer verschickt , in der
lischer Staatsbürger
. In England haben Juden — laden und ist erschienen . Minister Thomas hat noch vor auf die Bedeutung der Levante -Messe hingewiesen und
wenigen Wochen den jüdischen Oberstaatsanwalt von zur Beschickung derselben aufgefordert wird.
selbst ungetaufte —■ bis zum Ministerstuhl vordringen
können, ebenso wie Schotten, Kanadier und Buren. Heute
London , 19. Dezember . Das Departement für
Palästina , Bentwich
, seines Amtes entheben lassen
Außenhandel
der englischen Regierung versandte
sind zwei Juden , Samuel und Lord Reading, Mitglieder nnd auf eine Anfrage im englischen Parlament erklärt,
des englischen Kabinetts , und der verstorbene Lord daß die Verfügung aus „rassischen " Motiven erfolgt sei, ein Kommunique" an die englische Presse , in welchem
auf die außerordentliche
M e 1c h e 11 (Sir Alfred Mond) war Handelsminister,
d. h. daß sedner Aussicht nach ein Jude keine
Bedeutung
der
so
Levante
- Messe in Tel - Awiw für den englischen
hohe Stelle
zugleich ein führendes Mitglied
in Palästina
bekleiden
der Zionisti¬
dürfe,
Handel
im
Nahen
Osten
daß
also
schen Organisation
hingewiesen
Bentwich
wird.
gehen
Gleich¬
mußte, weil er Jude ist
. Disraeli war Übrigens, ob¬
zeitig hat das Handelsdepartement über 600 der
wohl bereits sein Vater zur anglikanischen Kirche über¬ Mit einem solchen .Minister muß man wohl amtlich
trat dem Empfinden nach durch und durch National¬
und politisch verkehren , aber ihn als Gast zu sich zu größten
englischen
Firmen
aufgefordert , sich
an der Ausstellung zu beteiligen . Die englische Presse
jude und hat dies nicht nur in unzähligen Briefen und laden , ist würdelos. Der Herr Minister ist gekommen
widmet der Ausstellung sehr viel Raum. „Times",
und hat »ich für die Einladung revanchiert mit einer
Redewendungen , sondern auch dadurch dokumentiert
daß er an die Gründung
Unverschämtheit
Er hielt an Professor Weiz- „Manchester Gttardian ", „Near East and India ", „Cham¬
eines
jüdischen
ber of Commerce Journal ", „Textil Recorder ", „British
Staates
mann eine Ansprache und sagte:
in Palästina
gehen wollte.
*
Trade Review", „Electrical Industry ", „Electrical Re¬
„Nie entschuldigten
Sie sich, daß Sie
view", „British Export Gazette ", „Mining World" und
Jnde sind — weshalb sollten Sie das auch ? Klar
Nun gelangen wir asur allgemeinen These, daß die
andere
politische und Fach-Zeltschriften bringen Artikel
nnd entschieden sagen Sie immer: Ich bin Jude,
Juden als gleichberechtigte Staatsbürger durch die Ein¬
über die Messe.
ich bin Zionist
teilung in Studentennationen Schaden
erleiden werden.
Da verwechselt der Schreiber im Leitartikel der „Neuen
Freilich , für Herrn Minister Thomas bedeutete
Eine Weltkonferenz
Freien Presse " offenbar die Rechte
der jüdischen Landwirte.
des Staats¬
das Bekenntnis zum Judentum wirklich einen beson¬
Warschau , 19. Dezember. Das Präsidium des Ver>
bürgers
mit der Zegehörigkeit
zu einem
deren Beweis von persönlichem Mut denn er wirft in
bandes
der
Volke . Volk und Staat ist nicht immer dasselbe. In der Palästina Juden hinaus ,
jüdischen
Landwirte
und Gärtner
wenn sie zu hoch kommen.
Polens
„Ikar.Ganan" beschloß, im Jahre 1932 in Polen
Tschechoslowakei existieren innerhalb des Staates drei Eine frechere Verhöhnung ist
schwer vorstellbar . Aber
der jüdischen Landwirte und
gleichberechtigte Völker, die Tschechen , Deutschen und die zionistische Presse hat sich durch den Besuch des eine Weltkonferenz
Gärtner zu veranstalten , in der Maßnahmen zur Stützung
Juden , in Lettland die Letten, Deutsche und Juden , in Herrn Ministers nnd deine Ansprache sehr ,
sehr geehrt
der jüdischen Landwirtschaft in dieser für die Landwirt«
der Schweiz die Italiener , Franzosen und Deutsche . Alle gefühlt ! Ghetto!
Schaft so schweren Zeit beraten werden sollen. In Polen
• J
diese sind vollkommen gleichberechtigte und gleich¬
gibt es heute 90 .000 jüdische
verpflichtete Staatsbürger , ohne Rücksicht darauf,
Landwirte
und
In der Vorwoche veranstalteten die Londoner
Gärtner , von denen nur ein kleiner Teil organisiert
welchem
Volke sie angehören.
Agency-Zionieten eine große Versammlung. Hauptredner
ist. Der Verband ist jetzt bemüht, eine straffe Organisa»
Genau so wollen wir es in Oesterreich . Wir sind
der junge Lord Erleigh , Sohn des Lord Reading,
tion der jüdischen Landwirte und Gärtner in Polen zu
österreichische Staatsbürger , weil wir hier geboren sind and Professor
Brodetzky
von der zionistischen
schaffen.

SIEGM . KORNMEHL
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Ghettojiidi'sdies aus dem
//vornehmsten" London
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Vom
„reichen Onkel in Amerika"
Juden
Die Lage der amerikanischen
Berlin , 20. Dezember . Herr Dr . Bernhard Kehn,
Joint
des American
Direktor
europäischer
, ist soeben von einem
Committee
Distribution
mehrwöchigen Amerika -Aufenthalt nach Berlin zurück¬
gekehrt und empfing die Vertreter der jüdischen
Lage
Presse , um sie über die gegenwärtige
und über
' Judentums
des amerikanischen
die Aussichten , die heute in den Vereinigten Staaten für
die Werbeaktionen zugunsten des jüdischen Aufbaues
ft» Europa und Palästina bestehen , zu informieren.
„Meine Reise nach Amerika ", sagte Dr . Bernhard
Kahn , „war keine Reise um Geld . Es ist jetzt sehr
osteuro¬
für
schwer , in Amerika Interesse
zu wecken . Die wirtschaftliche
Dinge
päische
Depression in Amerika selbst ist jetzt so einschnei¬
dend , daß Nachrichten über die Depression in Europa
wenig Eindruck machen . Immerhin haben die ,New
York Times * und andere führende Zeitungen in Amerika
jüdische
längere Artikel über das konstruktive
gebracht , die viel beachtet wurden . Das ame¬
Werk
rikanische Judentum versteht durchaus , daß man das
Aufbauwerk im europäischen Osten nicht fallen lassen
darf , aber im Augenblick ist dieses Judentum selbst rat¬
los. Alle jüdischen Kreise sind von der Krise schwer
betroffen , ehemals Reiche sind jetzt vollkommen
. Auch dort gibt es Menschen , die hungern.
verarmt
Dennoch ist es mir gelungen , Tendenzen , die der
für
mit der Hilfeleistung
Parole : „Genug
Euro pal " dienen sollten , zurückzudrängen . Die leben¬
dige Verbindung zwischen dem amerikanischen und dem
europäischen Judentum bleibt erhalten , aber für rein
Zwecke
und kulturelle
philanthropische
wird kaum etwas übrig bleiben . Noch sind die Dinge in
, erst wenn sich die
Amerika im Abwärtsgleiten
Lage stabilisiert , wird man auch für andere Dinge
Interesse wecken können . Man soll sich aber nicht ein¬
Probilden , daß die kommende Stabilität der alten
wird . Dieser Traum ist aus¬
gleichen
sperity
geträumt . Es ist Zeit, die Legende vom „Reichen
abgetan zu
" als endgültig
in Amerika
Onkel
betrachten . Aber es wird unter wieder normalisierten
Verhältnissen leichter sein , die lebendige und befruch¬
tende Verbindung zwischen den Juden der Alten und
jenen der Neuen Welt zu erhalten . Heute besteht für die
amerikanischen Juden die Gefahr , daß ihre eigenen
erzieheund ,
kulturellen
,
religiösen
auseinander¬
Organisationen
riischen
fallen . Dies geht ihnen näher . Es kommt hinzu , daß
Arbeits¬
Millionen
man gegenwärtig für sieben
, um sie den Winter
sammelt
öffentlich
lose
zu geben
etwas
der
,
Jude
Kein
.
über erhalten zu können
in der Lage ist, kann sich ausschließen . Sammlungen für
Auslandszwecke können sich nicht ebenso in großer
Oeffentlichkeit vollziehen.
Dr . Bernhard Kahn gab auch Auskunft über den
Palä¬
das
für
Sammlungen
der
Stand
stina —Werk . Es ist unter den heutigen Umständen
schwer , den bestehenden Jewish Agency -Kreis irgend¬
. Der Ertrag
zu erweitern
wie nennenswert
unbefrie¬
der Sammlungen ist deswegen ein sehr
. Der Palästina -Drive erbrachte 745.000 Dol¬
digender
ein¬
Hadassah
der
von
lar , darin sind 200.000 Dollar
geschlossen . Das ist nur ein Teil der in Basel in Aus¬
sicht genommenen Amerika -Quote . Und dieses Ergebnis
Anstren¬
war das Resultat übermenschlicher
Paflästinahingebungsvoller
und Opfer
gungen
Freunde . Es herrscht durchaus ein warmes Verständnis
für die Notwendigkeiten Palästinas , aber ein größeres
Resultat war nicht zu erreichen . Es ist dadurch eine
Lage geschaffen , mit der sich die europäischen Jewish
Ageucy -Führer werden auseinandersetzen müssen.
Mein Aufenthalt in Amerika ", schloß Dr . Bernhard
Kahn , »war für mich ein schweres Erlebnis . Aber ich
habe den Trost , daß es mir und meinen Freunden
gelungen ist, die Brücke zwischen dem Judentum in der
'Alten und dem in der Neuen Welt auch weiter zu
erhalten . so daß xu gegebener Zeit eine kontinuierliche
gemeinschaftliche Arbeit wieder wird aufgenommen
Sirerden können,"
Dr . Bernhard Kahn teilte noch mit , daß im ameHücejnisoben Judentum ein lebendiges und warmes VerStltndnii für die gegenwärtige gefahrvolle Position der
Jnden in Deutschland und in Polen vorbanden ist, und
daß die dort eintreffenden diesbezüglichen Nachrichten
»tärkstem Interesse begegnen.
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. Die Verteidigung des Staates
gereichen
Schaden
gegen äußere Gefahren kann nur durch den Staat selbst
geschehen. Im Vetlauf seiner weiteren Rede äußerte
über die Aus«
Empörung
Venteelos seine tiefe
schreitungen gegen die Juden in Saloniki und teilte mit,
daß der Sekretär des Nationalverbandes in Saloniki vom
Gericht zur Verantwortung gezogen sei. Der Führer der
Republikanischen Union , Papanastassiou , forderte die
. Die
Nationalverbandes
des
Auflösung
Zeitung „Progrfcs" teilt mit, daß die Regierung den
Hellenistischen
den
,
habe
Oberstaatsanwalt angewiesen
Nationalverband zu überwachen und , falls vom Verbände
irgend welche Gesetzesüberschreitungen begangen werden,
ihn aufzulösen.
auch in Konstantinopel.
Studentenexzesse
Konstantinopel , 18. Dezember. An der medizini«
•chen Fakultät der Konstantinopeler Universität er#
neuerten sich die Exzesse gegen die jüdischen Medizin*
Studenten . Die Juden wurden von türkischen Nationa«
listen attackiert und zum Teil schwer verprügelt . Die
jüdische Medizinstudierende des dritten Jahrgangs Bella
Anscl wurde aus der Universität hinausgeworfen . Die
Professoren nahmen sich der bedrängten jüdischen Hörer
an und stellten zum Protest gegen die nationalistischen
Exzesse und gegen die schimpfliche Behandlung von
Frl. Ansei die Vorlesungen im dritten Jahrgang der
Fakultät auf einen Tag ein.
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Tribüne
Mißbrauch mit Eintragungen ins Goldbuch dei
Jüdischen Nationalfonds(K. K. L.)

Die „Neue Welt " hat vorige Woche eine Zuschrift
veröffentlicht , in welcher die in den Tageszeitungen und
dem Organ der Wiener allgemeinen Zionisten veröffent¬
eines Namens ins Goldbuch des
lichte Eintragung
K. K. L., dessen Träger antijüdisch und antizionistisch
gehandelt hat , der Leitung der Wiener Sammelstelle zum
Vorwurf gemacht wird . Mit Bezug auf diese Veröffent¬
lichung schreibt ein Leser aus London der „Neuen Welt " :
London , 20. Dezember 1931. An die Redaktion
der „Neuen Welt ", Wien. Die in der letzten Nummer
der „Neuen Welt " erschienene Notiz , daß der Führer
Sie sidi Karten
P * ~ Sichern
der österreichischen Sozialdemokratie Dr . Karl Renner,
für
trotz seiner dem Judentum und dem Zionismus feind¬
Paul Franks TonfünuLustspiel
lichen Handlungen , ins Goldene Buch des K. K. L. ein¬
getragen wurde , ist leider weder überraschend noch neu.
Bei den Eintragungen ins Goldene Buch des K. K. L.
handelt es sich letztens lediglich nur um die 20 Pf. St,
die der Fonds zu bekommen hat . Die einzutragende
in Betracht.
Regie : Max Neufeld
nicht
überhaupt
Person kommt
So geschah es z. B., daß kurz nach den Juden¬
Musik. Otto Stramky
im August 1929 in Erez Israel im
schlachtungen
IM;
TÄGLICH
hiesigen „Jewish Chronicle " eine Nachricht erschien,
in Man¬
Verein
wonach der zionistische
Körnt
einstimmig beschlossen hatte , den infamen
chester
Hebron,
von
Oberpolizeikommissär
, unter dessen „Schutz 4* bekanntlich
Mr. Cafferata
Im Verl«th Deutscher Tonfilme L. Barth & Co. mmm
wurden , ins Goldene Buch
ermordet
60 Juden
der K. K. L. einzutragen.
Für jüdischen Selbstschutz.
Auf meine Anfrage wurde mir erwidert , daß , nach¬
Paris, 9. Dezember . Im Festsaal des Stadthauses
auszeich¬
des IV. Pariser Bezirkes fand der zweite Kongreß des dem die britische Regierung Herrn Cafferata
nete und ihn für seine „Heldentaten " im englischen
französischen Landesverbandes der Internationalen Liga
Verein
zionistischen
im Parlament rühmte , es sich für einen
des Antisemitismus
zur Bekämpfung
geziemt , diesem Herrn die Dankbarkeit des jüdischen
Beisein von etwa 200 Delegierten aus ganz Frankreich
Volkes durch Eintragung ins Goldehe Buch des K. K. L
Lecache,
statt . Der Präsident der Liga, Bernard
darzubringen . Erst nachdem ich den Herren Zionisten
berichtete über die Bewegung für jüdischen Selbst»
und unterstrich das Recht der Juden auf Selbst« In Manchester ganz schlagende und dokumentarische
schütz
Beweise brachte , daß Mr. Cafferata ein ausgesprochener
Schutzmaßnahmen in Ländern , in denen Regierung und
jüdische Deputa¬
Polizei gegenüber dem Appell der Pogromopfer auf staat* Judenfeind ist , daß er, als zu ihm eine
die arabischen
liehen Schutz gleichgültig bleiben, wie dies in Mexiko, tion kam , um ihn um Schutz gegen
„Office " stehen
seines
Korridor
im
sie
,
bitten
zu
Mörder
der
Griechenland und zum Teil auch in Rumänien oft
ansprach , ihr
beleidigend
und
grob
ganz
sie
und
ließ
Antisemit"
der
wo
,
Fall war. Auch in Frankreich
tismus die offizielle Weihe nicht hat , wäre ein Selbst* sagte , daß der ganze Schreck nur „Jewish Imagination
sie han¬
Köpfe
die
schütz am Platze . Zwar reichen die Polizeikräfte zur and Impudence " sei, „ließen
Idee
Aufrechterhaltung der Ordnung hin, aber nur dort , wo gen " und gaben die ehrwürdige und patriotische
jetzt in Tel -Awiw regierenden Herrn
die Polizei die Ordnung will. Obwohl die Stellung der der Eintragung des
Zionsfranzösischen Behörden zum Antisemitismus zweifellos Cafferata auf . Mit vorzüglicher Hochachtung und
gruß Jacob Sarna ."
negativ ist, hat die Erfahrung uns bewiesen,* daß wir in
*
dem aktiven Kampf gegen unsere Feinde uns am besten
: Der Eifer,
verlassen sollten.
der Redaktion
auf uns selbst
Bemerkung
dem K. K. L. Mittel zuzuführen , ist gewiß schön, aber er
, welcher des
ausarten
"
darf nicht in eine „Geschäftigkeit
Kampagne für die Abschaffung der MinderheitenDas Gold¬
mangelt
Würde
Gefühls für jüdische
Autonomie in Lettland
chau¬ buch des K. K. L. ist ein E h r e n b u c h. Daran darf nie
Riga, 26. Dezember . Die lettländische
vergessen werden . Das Direktorium des Jüdischen Navinistische Presse führt seit einiger Zeit eine scharfe
tionalfonds wird wohl nicht umhin können , genaue In¬
Kampagne für Abschaffung der in den internationalen
herauszugeben . Die angeführten Beispiele
struktionen
KulturVerträgen und in der Verfassung verankerten
zeigen, daß nicht alle Sammelstellen und Vertreter des
«utonomie für die Lettland bewohnenden deutschen,
K. K. L. das richtige Gefühl und Verständnis für die
und russischen Minderheiten , und schlägt
jüdischen
Reinhaltung des Goldbuches aufbringen . Das Direk¬
aufzuheben und
vor , die Minderheitenschuldepartements
vom torium muß da Wandel schaffen , wenn nicht dem Jüdi¬
der Minderheitenschulen
die Angelegenheiten
entfremdet werden sollen,
lettischen Schuldepartement erledigen zu lassen . Diese schen Nationalfonds Freunde
und gerade die besten.
Kampagne hat auf die Haltung der Regierung bereits
hat
Wirkung ausgeübt . Der neue Unterrichtsminister
und Auswanderung
Einwanderung
Palästinensische
bei einem Empfang der Presse erklärt , daß die Regierung
im Oktober 1931
für die Theater
Subvention
die staatliche
Den offiziellen Berichten zufolge betraten im
, so auch für das jiddische
der Minderheiten
wird . Durch eine solche Oktober 1931 3598 in Palästina wohnende Personen,
kürzen
Theater , stark
2881 Reisende (einschließlich Touristen und Pilger ) und
Maßnahme würde das Jiddische Theater in seiner
das Land . Im gleichen
Einwanderer
329 neue
Existenz bedroht sein.
Monat verließen temporär 291 in Palästina wohnhafte
Personen , ferner 4000 Reisende und 113 Auswan¬
das Land.
vollständig
derer
Die 329 Einwanderer , die Palästina während des
Venizelos gegen den Antisemitismus
!:!:^!!!,,!!!!!!;,!;!
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Monate betreten haben , verteilen sieb folgendermaßen:
Saloniki, 19. Dez. Während einer Debatte in der grie>
202 Juden , 127 Nichtjuden . Unter den jüdischen Ein¬
etlichen Kammer Uber die Umtriebe der griechischen
anti»
wanderern waren 45 Personen , die zur Kategorie A ge¬
s
chweren
■
die
auch
.der
in
,
Nationalisten
mit Pf. St. 1000 und mehr );
hören (Einwanderer
und die Nieder*
Ausschreitungen
semitischen
84 Stellungauchende , 50 Abhängige von in Palästina
durch
, KstlvaHaui / TBgllch 3 -Uhr . T« «
MltaiiraUon
brennung des jüdischen Viertels in Saloniki
13 zu Studienzwecken hier
und
Personen
wohnenden
Nationalver«
Mitglieder des Hellenistischen
Einwanderern
Weilende . Unter den niohtjüdisohen
bände « tut Sprache kamen, erklärte Ministerpräsident
, 26 zu
Berufen
waren 26 Personen in religiösen
Venizelos : Der Hellenistische Nationalverband ist im
Pension
mit
Stellungsuchende,
Zimmer
17
,
Küche,
vorzügliche
Herkommende
,
Preise
Mäßige
Studienzwecken
Jahre 1937, also noch vor der Bildung der jetzigen Regie»
Warm¬
fließendes
,
Personen
Zentralheizung
wohnhaften
aufwärts.
Palästina
12.in
S
von
Abhängige
29
Geisteszustand
der
rung , entstanden . Nach dem Krieg war
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
und 28 Personen , die den Bestimmungen des Ein«
•in derartiger , daß man vielleicht die Gründung eines
Telephon U-27-6-24
Wanderungsgesetzes nicht unterliegen (darunter 15 bri¬
solchen Verbandes als natürlich ansehen konnte . Heute
Polizeibeamte ).
tische
zum
kenn der Bestand solcher Ligen dem Staate nur
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ßie in die jüdische Gesamtheit der Welt einreiht , wenn
man von ihnen jüdisches Solidaritätsbewußtsein verlangt:
Hse ßenefer
Vom brudermörderischen
von Leuten , die sich mit Händen und Füßen dagegen
Kampf der deutschen
wehren , daß der Antisemitismus anders bekämpft wird
Assimilationspresse
R.' A . Dr . Ludwig ColJwasser
Die Wogen des politischen Kampfes in Deutsch¬ als durch fruchtlose Anbiederung an ein fremdes Volk,
land und der Wirtschaftsnot weiter Schichten dieses daß die Judenfrage auf internationaler
Verlobte
Grund¬
lage gelöst wird?
Frankfurt». M.
großen Volkes haben Erscheinungen ans Ufer gespült,
Ltlpzig
Die
Herren vom „Ccntralverein " und vom „Sdiild"
in die auch die in Deutschland wohnenden Juden ein¬
haben
zwar
keine
Berechtigung
,
mit der Judenpresse
bezogen sind . Diese Erscheinungen finden ihren Reflex
mittclschule
hat erst jüngst bei einer gründlichen
unzufrieden zu sein, dennoch «her recht . Und der
in nicht geringem Maß in der weitverzweigten Presse
Revision durch die Behörden Lob und Anerkennung
des Deutschen Reiches. Und wenn im reindeutschen
brudcrraörderische Kampf, in den sie sich eingelassen
gefunden , ebenso die vorbildlichen
Volks¬
haben , für dessen Auswüchse sie eine Gesamtverant¬
Pressewald politische Interessenkämpfc
ausgetragen
schulen , deren eine das wohl modernste
Ber«
wortung ablehnen , ist ebenso charakteristisch für die
werden in einer Form , die sich bis zur Weißglut erhitzt
lincrSckulhuus
zu
eigen
hat
Die
Volksschulen
heutige
Geistesverfassung
der Assimilationsjuden
zeigt, und wenn die von Juden geleitete linksschillernde
der Gemeinde betreuen mehr als 1 400 Kinder . Re¬
Presse mit in diesen Chor einfällt , so erschallt jetzt in Deutschlunds wie beweiskräftig für unsere längst ver¬ ferent äußert sich begeistert
über die tiefen Eindrücke«
den sogenannten „jüdischen Interessen " dienenden Zeit¬ tretene zionistische Erkenntnis.
die er bei seinen Besuchen in diesen Schulen von.
schriftchen assimilatorischer Richtung ein eigenartiger
Lehrenden und Leinenden und ihrer Zusammenarbeit
Widerhall ; eine neue Note, eine Melodie.
Nationalsozialistische
.Rassengesetze
empfangen hat . Der S c h u 1e t a t betrug 19 30 1,6,
BerHn, 20. Dezember. Auf der am 5. und 6. Dezember 19 3 1 1.2 Millionen
Diese mosaische Konfessionspressc , im Dienst«
Mar k. Die Waisenhäuser
von Organisationen , die nichts anderes anstreben und in Leipzig abgehaltenen Rcichstagung des Nationalsozias Ixitreuen mehrerehun
dort Kinder . Der Religions¬
listischen Acrzte verband
es hat Prof. Stacmms
propagieren als die Assimilation an die Deutschen , das
unterricht wird an allen einschlagigen Schulen in Zu¬
Aufgeben des jüdischen Elements in ihnen , hatte bis- ler in seinem Referat „Rassenhygiene im Dritten Reich" sammenarbeit mit der Stadt erteilt und mit ihm werden
die Stcrilisierung
jnin ihrer Aufgabe im erbitterten Kampf gegen den
des drii :_n Teils des deutschen
auch kranke , s c h u 1u u f a h i g e Kinder
in
Volkes als rassisch
Zionismus
verdorben
gesehen , in einem Kampf verschiedenen
vorgeschlagen. Krankenhäusern verborgt . Subventionen der Gemeinde
Grades : vom beschwörenden Werben für ihr deutsches
Gleichzeitig schlug er ein Gesetz zur Scheidung der Rassen gehen an zahlreiche
Kultureinrichtungen und werden
und ein Gesetz zur Rcinerhaltung der Rasse vor. Gemäß zwar e i u g t *c h r ä n k t,
„Ideal " bis zum verleumderischen Denunziantentum.
aber nicht aufgehob
en
dem Gesetz zur Scheidung der Rassen gilt als fremd« werden .
Die Front erstreckte sich von unzähligen GemeindeKunstsammlung , Bibliothek und Lesehalleu
btäftchen , die ihre autodrthonen Mitglieder von der „Ost- rassig derjenige, von dessen Vorfahren einer der Eltern sind immer noch »zu wenig bekannt , obgleich ste Wahr¬
oder zwei der Großeltern fremdrassig gewesen sind. Als zeichen jüdischen
judehgefähr ! zu bewahren ins Feld zogen, bis zu jenen,
Geisteslebens und gut organisiert sind.
gelten dabei alle farbigen
die dem Weltjudentum die „Augen öffnen " wollen. Die freindrassig
Rassen,
vorderasiatische und orientalische Rasse, c i n s e h 1i e ß* Das jüdische Reform -Realgymnasium
in Breslau
Abwehr
des Antisemitismus war der einzige jüdische
öffentlich anerkannt
der
Juden . Falsche Angaben über Rasse*
Inhalt , den die sogcartetc Konfessionspressc als Posi¬ lieh
Der preußische Minister für Wissenschaft, Kunst
abstammung werden mit Zuchthaus
tivus zur Schau zu tragen hatte.
und Ein«
des Vermögens
Nun seheint sich diese Front etwas erweitert zu Ziehung
bestraft . In dem Gesetz und Volksbildung hat dem Jüdischen Schulverein in
zur Reinevhaltung der Rasse sind Ehen
mitgeteilt , daß er nach Benehmen mit dem
Haben — in der Richtung eines brudermörderi¬
zwischen Breslau
Deutschen und fremden Rassen verboten . Außerehelicher j Herrn Finanzminister genehmigt hat, daß zu Ostern 1932
schen
Kampfes.
vom
Geschlechtsverkehr
Jüdischen
zwischen Deutschen und Fremd*
Schulverein in Breslau ein privates
Dem Schoß der gemäßigten Elemente nämlich
der Regelform mit Ge*
entrang sich eines Tages eine Gruppe , die sich rassigen wird mit Zuchthaus des fremdrassigen, mit Ge* Reform «Realgymnasium
meinschaftsunterricht errichtet wird und daß die zurzeit
fängnis
des
deutschen
Teiles
bestraft
.
d e u i s c h n a t i o n a 1e Juden
Prostituierte
nannte und ihren
fallen
nicht
bestehenden drei untersten Klassen der privaten mittleren
unter
das Gesetz . In dem Referat
assimilatorischen Brüdern freisinniger und sozialisti¬
des Apothekers B r u g c r wurde gefordert , daß Apotheker* jüdischen Schule in Breslau als Sexta, Quinta und Quarta
scher Couleur mit dem Ruf „Schlechte Deutsche !" arg
des
neuen Reforrn«Realgymnasiums anerkannt
konzessionen
nur
an
Staatsbürger
im
werden.
nationalsozialistischen
zusetzte . Nun sind , die gemäßigten Väter der radikalen
Die Anerkennung der Höheren jüdischen Schule als
Sinne, nicht aber an Juden , vergeben werden dürfen.
Söhne bereits selbst so weit , einander auf deutsches
ReformsRealgymnasium
beseitigt für die Zukunft de»
Herz und deutsche Nieren zu prüfen.
Das Breslauer Landgericht
erläßt eine Verfügung
wesentlichsten
Grund , der jüdische Eltern , trotz
In den Blattern des G V. (Centraiverein deutscher
gegen Boykott jüdischer Geschäfte
der bisher zweifellos guten Erfolge der Schule, davon
Staatsbürger jiddischen Glaubens ) und verwandten Or¬
Breslau, 20, Dezember. (J. T . A.) Die Breslauer abgehalten hat, ihre Kinder dem jüdischen Schulwerk
ganen .geht jetzt eine Diskussion vor sich, in der leb¬
Nationalsozialisten haben ihre antijüdische B o y k o,t -U anzuvertrauen .
'
hafte Klage über angeblich antideutsches
Wir¬
Propaganda
im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft
Ein Makkabäer -Oratorium
ken verschiedener von Juden geschriebener Zeitungen verstärkt . Der „S c h 1e s i
s c h e Beobachter
"
wies.
a\jf
:
Am Sonntag , den 13. Dezember , fand, inj voll¬
und- Zeitschriften geführt wird . Diesen wird vorge¬ dem
Titelblatt drei Zeichnungen auf, die unmittelbar
besetzten Saale des Gürzenich
zu Köln dip west¬
worfen , -daß sie mit Frankreich liebäugeln , Deutschland
nebeneinandergestellt sind. Auf der ersten sieht man ein deutsche Erstaufführung der Lehrkantate .„Licb
herabsetzen , und so deutschen Patriotismus vermissen
t und
Bild mit der Ueberschrift „So haben Juden Jesus ans Volk " statt .
Das Werk gestaltet die Taten
der
lassen ; daß sie zwischen den Zeilen ihre Sympathie für Kreuz genagelt",
nebenan
sieht
man
„Die
Makkabäer
iii
der
Christen
Form
einer
an
den
Lehrstücken
den B o 1s c,h-e ,w i s m u s durchschimmern lassen und zur
Weihnachtsmesse jüdischer Warenhäuser strömen ",
Wei 11s und Hindemiths
geschulten Kantiate für
gegen ,den deutschen Nationalsozialismus in einem Ton schließlich sieht man noch
eine Gestalt am Strick Männer -, Frauen - und
Kinderchöre , Sprecbcboi und
polemisieren , der eines deutschen Menschen nicht würdig
baumeln mit der Ueberschrift : „Konkurs, der letzte
Solisten sowie für Streichorchester und Orgel : Der lext,
sei. Die Herren vom Central verein sind der Ansicht,
Schritt eines kleinen Geschäftsmannes als Folge groß*, von dem Mannheimer Rabbiner D r. G r ü n e w a I d,
ist
daß dieser Mangel an deutschem Patriotismus an und jüdischer
Warenhauspolitik .'' Auch in den anderen Teilen; in' sieben --Teile gegliedert , die Musik/ vom ßrn *?t-Tocb>
für sich schon fjnchwürdig sei, daß er aber überdies
dpr Zeltung , insbesondere im Inseratenteil , sind Boykott *' Schüler Hugo Adler ,
versucht , die Kräfte ' des Be¬
noch Antisemitismus erzeuge . Aber , meint das Centralparolen enthalten . Nunmehr hat das Breslauor ;Lahd* sinnens auf jüdisches
Volkstum
und jü d i s e he
vereinso 'rgan , wir . Deutsohe jüdischer Konfession können gericht im Auftrage
von 15 jüdischen Finnen , ent« Selbstbesinnung
zu wecken und zu eiuer Akti¬
die G,es am t vera n two r t u n g für
solches
sprechend einem von Rechtsanwalt F o c r d e r gestellten
vierung der Jugend , nicht nur in der Erfüllung der durch
Tun nicht tragen.
Antrage , eine einstweilige
gegen die die Kantate gestellten Aufgabe , aufzurufen . Die Köluer
Andere ' Blätter , wie z. B. „Der Schild ", die Redakteure , den Verlag und Verfügung
den Drucker des „Schlc* Aufführung stand auf beachtlichem Niveau . Die Chöre
Zeitschrift des .Reichsburides jüdischer Frontsoldaten,
slschen Beobachters" erlassen, Anzeigen und Veröffent* und das Orchester , bis auf
wenige Ausnahmen aus
geht über dieses Dogma hinaus und verlangt unter dem Iichungcn zu unterlassen ,
die den wirtschaftlichen B oy* jugendlichen
Gemeindemitglie
'dern
be¬
Titel „M ü s s e n wir abrücken
?" eine energische
k o 11 jüdischer
Geschäftsleute
unter Hinweis, stehend , erfüllten durch disziplinierte ' und saubere
Stellungnahme , ja Kampf gegen solche „deutschfeind¬ auf ihre Zugehörigkeit zum Judentum
bezwecken. jn de* Wiedergabe die schweren musikalischen Erfordernisse
liche" Elemente , die Frankreich
idealisieren , das Begründüng sagt das Gericht, daß dieser Boykott als des
Werkes und verhalfen ihm zu starker Wirkung . Die
deutsche Wesen herabsetzen und falsche pazifistische
den guten
Sitten
widersprechend anzusehen ist und Leitung der Aufführung lag in den Händen des
jagendDemagogie betreiben.
daß die Darstellung in den auf der ersten Seite ah«' /liehen Dirigenten
Gold borg , die Sprechchöre , die von
Die , deutsche „Judenpresse " ist bestimmt eiue
gebrachten Bildern den im politischen Leben ge» besonders eindringlicher
Wirkung waren , hatte Dr . Esther
üble Sache . Keinesfalls aber sollte es dem Centraiverein
botenen
Anstand
verletzt.
Frank
einstudiert , beide Lehrkräfte der 'jüdischen
Hegen, gegen sie Front zu machen, - obendrein noch mit
höheren Schure !Jawne . Die Aufführung liihterllefl nach¬
Ungesühnte Leichenschändung
dem bestimmt verleumderischen und denunziatorischen
Berlin , 20. Dezember . Der Vorfall in der B e r- haltigen Eindruck und hat auch in der nichtjüdischen
Vorwurf , sie sei antideutsch . Denn das ist Brudermord.
Anatomie
, wo von unbekannten Tätern ' in Presse starke Beachtung gefunden.
Sind doch dje .Herren , die er d«n Deutschen als un¬ liner
einen zu präparierenden
Vom revisionistischen Landesvörstand . DeV Landes*
Leichenteil ein Haken¬
patriotisch und antideutsch vorführt , Mitglieder ihres
vorstand der Union der Zionisten *Rey;isio'nisten . in
hineingeschnitten worden war , ist ungeklärt
deutschpatriotischen Vereins, Geist von ihrem Geist, kreuz
Deutschland
hat an die revisionistischen Ortsgruppen ein
geblieben . Nach dem bisher geltenden Disziplinarrecht
von ihrem jüdischen Weltbild , denn sonst wären ja nicht
Rundschreiben versandt , in welchem es u. a. heißt : Die
hat der Minister nicht das Recht gehabt , ein förmliches
die von ihnen jetzt Angegriffenen — deutsche Kulturzionistische Exekutive in London hat an die Mitglieder >
Disziplinarverfahren
gegen Unbekannte er¬ des A. C. und an die Presse ein Rundschreiben erTassen,
upd Pressetnach ^r, Leute , die ungebeten und mit aller
in welchem sie gegen die Vorschläge des revisionistischen
öffnen zu lassen, bei dem unter Umständen auch eitjGewalt gerade aus dem Gefühl ihres „Deutschtums"
Exekutivkomitees von Calais , sowie gegen den . Austritt
liebe
Vernehmungen
hätten
angeordnet werden
den Deutschen ihre Ideale interpretieren , den Deutschen
einiger revisionistischer Landesorganisationen aus' ihren
ihren Weg vorzeichnen . Die von den Judeu dn Deutsch¬ können . Diese Möglichkeit ist dem Minister erst in dem Landesverbänden Stellung nimmt. Wir .hatten -bisnun noch
keine Möglichkeit, mit unserem Exekutivkomitee die in
land geführte deutsche Presse ist eine üble Sache. Sie künftigen Disziplinarrecht gegeben.
diesem Zusammenhange erforderlichen Schritte . und Maß« '
kprrumprert die Juden , wirkt entjudend , bekämpft
Ueber das Sehulweseu der Berliner Judengemeindc
nahmen zu beraten .* Wir senden Ihnen' aber ' zu Ihrer
hämisch das jüdische Renaissance -Ideal , kurz tut das,
Im Rahmen des vor kurzem veranstalteten „Ge- ersten Information dieses Rundschreiben, , unv zu; erklären;
wofür der Ceutralverelii wohl gerne die Gesamtver* nieiudeabends " berichtete Dir . Dr .
Alexander
, Mit¬ Die Enunziation der Exekutive enthält - einige Unklar*
antwortung übernimmt
Die deutsche „Judenpiesse"
glied des Gemeindevorstandes und Vorsitzender des Helten und Unrichtigkeiten , die .erst ■Gegenstand , der Be*
ratung sein müssen, um als endgültige Entscheidung gelten
erzeugt Antisemitismus? 1Nicht minder und nicht mehr Schulvorstandes : Im Sehulweseu der Gemeinde wird der zu
können. Für uns ist die Stellungnahme der -Exekutive
a)s die AuimjtatjonsDoIitik des Central verein » deutscher
von keiner Bedeutung, weil laut Statut der Z O. auch
Kampf zwischen Freunden
und Gegnern
der
Staat *Lürger jüdischen Glaubens , als jede Politik , die jüdischen
Schekelzahler
Mitglieder der zionistischen Organisation
Schule
zurückgedrängt durch die Sorge
sind, die einem Landesverbände nicht angehören. Was
keine rein jüdische ist, als jede Presse , die keine rein
um die Erhaltung
des mit viel Arbeit und Liebe
weiter die Formel von Galais betrifft, , sq stellt diese
jtfditebe ist
aufgebauten Schulwerkes , das, wenn es einmal besteht,
lediglich einen Vorschlag des revisionistischen Exekutiv«
Geaamtverantwortung ? Was soll dieses Wort im ganz ßeeonderes leisten muß. Die jetzt verwaltungismäßig
kpmjtees an die revisionistische l ' nion dür, welcher der
Hnnde von Leuten , die eich beleidigt fühUo , wrun man und rifumlifh vereinigte Knaben demnächst zusammentretenden Sitzung des rpvisianjsti«
und Mäd 'che .o- sehen
Parteirates erst zur Beratung wird vorgelegt v raen.
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WELT

Mitarbeiter in großer Zahl . Alle Kräfte müssen gerade
m übrigen werden beide Fragen eingehende Erörterungen
der Not in den Dienst unserer großen
sowohl der beiden Exekutiven , als auch des A. C , welches in der jetzigen Zeit
Sache gestellt werden . Wir können keinen Stillstand in
Wir
.
haben
Folge
zur
,
im Frühjahr 1932 zusammentritt
ertragen.
Aufbauarbeit
der
bitten Sie, sich durch keinerlei - Erklärungen und Nach«
Zionistenl Meldet euch als freiwillige Keren*
richten beirren zu lassen , sondern ruhig die Entwicklung Hajessod ^Arbeiterl Die KeremHajessodiKommission wird
der Geschehnisse abzuwartenl Führen Sie indessen mit
eine Sitzung von Vertretern aller aktiven zio«
nächstens
verdoppelter Anstrengung die Austrittsbewegung aus der nistischen Gruppen einberufen , zu der jede einzelne pflicht*
ZVFD . .weiter durch,
gemäß ihren Delegierten zu entsenden hat . Die Kommis«
sion wird dieser Sitzung einen Arbeitsplan vorlegen und
Berliner Nachrichten.
mit Hilfe der Gruppenvertreter die Mitarbeitergruppen
Stammtisch. Die Revisionisten Berlins treffen sich Jeden Diens¬
organisieren . Die neutrale Keren»HajessodsKommission
Hardenberjtstraße.
Etage).
tag ab 8 Uhr abends im Cafe Telschow (1.
eintreffenden ist dieser Tage zusammengetreten ; auch dort haben die
direkt am Bahnhof Zoo. Auch die Von auswärts in Berlingemacht.
Revisionisten werden auf diesen Stammtisch aufmerksam
Vertreter die Dringlichkeit und Wichtigkeit
zionistischen
M.
d.
\5.
Am
Berlin.
Weltverband der Hebralsten. Ortsgruppe
Versamm¬ der Arbeit hervorgehoben . Die Keren«Hajessod *Kommis«
fand Im OberfülltenSanlc des Beth Haam die konstituierendestatt
. Den sion wird der Oeffentlichkeit über ihre Tätigkeit regulär
lung der Ortsgruppe des Wcltvcrbandes der Hebraisten
Referenten
dem
Vorsitz dieser Versammlung führte Dr. Nathan, welcherDr. R. bespricht
Bericht erstatten.
des Abenus. Herrn Dr. Ravidowics. dfs Wort erteilte.
Für die Keren*Hajessod *Kommisson:
Tag unter¬
alle Versuche, welche seit Mendelssohn bis auf den heutigen
m. p.
Dr. Fritz Ekstein
m. p.
nommen wurden, um eine Belebung der hebräischen Sprache zu er¬
Prof. A. Freud
des vielfachen Mißlingens dieser
wirken, und behandelt die Ursachendeiner
Obering . Otto K r a s n y m. p.
Re¬
schildert
Auslührurigen

Bestrebungen. Im weiteren Verlaul
mit den
ferent die Tragik des hebräischen Dichters Im Zusammenhange
zur
Versuchen um die Belebung der hebräischen Sprache und gelangt Erez
hebräischen
Folgerung, daß bloß hebräische Schöpfungen imkönnen
aber
Hlezu
.
Jisrael von dauerndem, bleibendem Werte sein
Zwecke
Zu diesem
müssen wir die Vorbereitungen schon Jetzt schaffen. der
eben daran Ist,
wurde der Weltverband der Hebraisten gegründet,
efne Ortsgruppe in Berlin zu Schaffen.
Nach den Ausführungen des Referenten sprachen noch einige
Gesinnungsgenossen zu den praktischen Fragen der Konstituierung,
wurde.
worauf dann ein 17glledriger Ausschuß für Berlin gewählt
61.
Anfragen und Anmeldungen: Beth Am Ivri. Kiirfürstcndammbe¬
Brith Trumpeldor. Die Winterfahrten des Brith Trumoeldor
meisten Chawerlm
ginnen am 21. Dezember. An denselben werden dieeiner
nächsten
der
teilnehmen. Ueber ihren Verlauf werden wir In
Nummern der „ Neuen Welt" ausführlich berichten.
Dezem¬
Predigten In den Gemeindesynagogen (Freitag, den 25.Dr.
Blu).
ber 1931): 16.15 Uhr: Neue Synagoge (Oranienburgerstraöe
Uhr: Lcvetzowmenthal: 16.15 Uhr: LUtzowstraDc. Dr. Wiener; 1615 Weyl
Uhr:
18
:
stra3e. Dr. Levkowitz: 16.15 Uhr: Lndenstraße. Dr.
Fasanenstraße. Dr. Galiincr: 16.15 Uhr: Friedenstcmpcl (MarkgrafAlbrecht-Straße). Dr. Prinz : 19.15 Uhr: Prinzrcgetitstraße. Dr. Saloinonskl.
Schonire Schabbos. Der Weltverband Schomre Schabbos ver¬
anstaltet Sonntag, den 27. d. M.. um 11 Uhr vormittags, in den MuslkcrFestsälen (Kaiser-Wilhelm-Straße 31) eine ölfentliche Versammlung, bei
welcher über das Thema: ..Nach dem Kampf um die Kaleriderreform" ;
sprechen werden die Herren : Dozent Dr. S. Grünberg. Rabb. Dr. H.
Klein und A. Marcus. Eintritt frei. Gäste willkommen. am Samstag,
' Bar-Kochba-Hakoah-Ball. Der BK-H-Ball findet
den 26. Dezember, in allen Kroll-Sälen statt . Karten im Vorverkauf:
Preis
Ballbüro. Oranienburgerstraße 60/63. Kadewet Titz. Bote & Bock.
Weber. 2. SchönMark 3L- . Aus dem Programm : 1; Kapelle, Marek
zur Makkabiah noch
lieitskonkurrenz (1. Preis : Hin- und Rückfahrt
; sowie
Palästina : 2. Preis : Luxusgesclienkpackung. ebenso 3. Preis 3.
Tom¬
Berlin).
weitere Trostpreise, gestiftet von Firma Bourjols A. -G..
bola mit wertvollen Gewinnen (l. Preis Blaupunkt Fernempfänger, ge¬
stiftet von Firma Ideal-Werke A. G.).
erst am
Hamburg: Unsere' revisionistische Ortsgruppe nahm
Ende vergangenen Sommers ihre Arbeit auf. Wir haben seitdem unsere
Mitgliederzahl erheblich vergrößern können. Es wurden allwöchentlch
Zusammenkünfte abgehalten, bei denen aus dem Kreise unserer Mit
des
glieder Referate gehalten wurden, so u. a. über die Grundzüge
Revisionismus. (Iber das Projekt der U. Z. 0 . und über Probleme der
Plantation in Erez Jisrael . Unsere Chanukafeier war wohlgelungen
der Gruppe zu
und trug viel dazu bei, den inneren Zusammenhang
einigen
befestigen. Wir gedenken, im Laufe t*pr n'*ch«ti»n Monate mit
des großen
großen Veranstaltungen an die Oeffentlichkeit zu treten. Trotzgut
und die
Widerstandes der hiesigen Z. 0 . G. ist unser Enoig recht
der
Ortsgruppe in Immer weiterem Aufschwung' begriffen. DiedieLeitung
bei Jeder
revisionistischen Ortsgruppe gab eine Flugschrift heraus,
Gelegenheit zur Verteilung gelangt.
Magdeburg: Am 15. Dezember 1931 wurde hier eine Ortsgruppe
der Union der Zlonlsten-Revisionisfen gegründet. Zur konstituierenden
Mitgliedern
Versammlung erschienen 10 Mitglieder. Ein Ausschuß von 4 vorbereiten
wurde gewählt, welcher die Arbeit der hiesigen Orstgruppean : Walter
und in die Wege leiten soll. Dem Ausschusse gehören
' bat sich
Heinemann. Hirsch. Panzer und M. L'eff. Als Ziel der Arbeit
die Gruppe gemacht: 1. Förderung der revisionistischen Idee und aktive
des
Werbearbeit. 2. Förderung der hebräischen Sprache. 3. Stärkung
- 14tögJK.
-Mitglieder.mindestens
aller
,
Zusammenkunft
4.
TeI.- Gha}-Fonds.
Die Mitgliederzahl unserer revisionistischen, Ortsgruppe betrügt gegen¬
wärtig 16. Sämtliche Mitglieder haben sich zur aktiven Mitarbeit be¬
zur Aufklärungsr
reit erklärt. Insbesondere wird - W. Heinemann einige
arbeit notwendige Vorträge halten. Außerdem wird eine Werbever¬
Jänner geplant
sammlung' mit einem auswärtigen Redner im Monate Landeskonferenz
Zelre MIsrnchl. Deutschland: Die diesjährige
findet vom 25. bis 27. Dezember 1931 In Frankfurt a. Main statt , zu
haben.
Zutritt
.
M
Z.
.
der
Mitglieder
die
bloß
welcher
der Revisionisten.
ReuthenO.-S. Zusammenkunft
Wir haben Jeden Freitagabend in den .Räumen des „Hamburger Hofes"
eine Zusammenkunft, die sehr rege besucht wird.
- Feier : Am Sabbat,
Frankfurt am Main. Makkabäer
dem 12. Dezember, veranstaltete die „Herzlia" eine interne Makkabäerwurde
Feier. Der Saal war überfüllt, obwohl keine Propaganda gemacht
Jehuda Karpf. Oskar
von
Händen
den
in
lag
Abends
des
Die Leitung
aus:
Dzialowsk! sprach über die Bedeutung des Chanuka und führte
die
Volke,
Jüdischen
im
Schicht
eine
damals
es
gab
Genau wie heute
für
gerne die nationale Freiheit und ihr völkisches Eigenleben aufgab
der
ist
Symbol
Ihr
Leben,
p
runkvolles
und
ein äußeres angenehmes
andere
Die
gab.
Fußtritt
einen
eben
ihm
der
leckt,
Hund, der den Fuß
Gefangenschaft
der
in
der
Löwen,
den
durch
Schiebt Wird symbolisiert
der
nicht leben kann. Das Ideal des Revisionismus ist Jehuda Makkabl.
Gesangs¬
Löwe. Die Feier wurde verschönert durch die prachtvollen
trug In. Ihrer
vorträge der Künstlerin Frl. Kupfer. Frl. Erna Ziegelmann erntete
Ellas
Heiterkeitserfolge
Große
vor.
charmanten Art Chansons
•Kupfer
Chweldansky mit seinen ' humoristischen Vorträgen. Heinrich
erwies sich durch sein Klavierspielen als ein hervorragender . Künstler.
Mit Gesellschaftsspielen und Horra-Tanzen schloß der interessante
Uhr
88/4
abends
.
1931
Dezember
.
18
den
,
: Freitag
Abend. — Herzlia
. Zeil 47.
spricht im Helme der revisionistischen Jugendgruppe „Herzlia"
N a c h m a n B I a 11 k.
I. Stock. Ellas Chweldansky über Chalm
willkommen.
herzlichst
Gäste
.
Beisammensein
Anschließend gemütliches
: Die Arbeitsgemeinschaft am Mitt¬
— Arbeitsgemeinschaft
wochabend wird letzt von Im?, Richard Jakobi geleitet. Thema:
Jüdische Geschieht*.
„A I ef " . Verantwortlicher
:
Bethar-NachmlttaKsschule Klasse
: 3—4 HnusLeiter Jakob Markowitz. SO 36. POcklerstrafle49. Montag Dienstag:
schularbelt 4—5 Hebräisch (Sprache). 5—6 T'nach: ' Mittwoch:
6 T'nach;
5—
Geschichte.
.
3—4 Hausschularbelt. 4—5 Jüd
Donnerstag:
T'nach;
6
53—4 Hausschularbelt. 4—5 Hebräisch.
(Gesang), 6—8 Turnen;
3—4 Hausschularbelt. 4—5 T'nach. 5—6 Hebräisch
: 3—4 Hausschularbeit. 4- 5 Jüd. Geschichte.
Freitag

Die Keren -Hajessod -Kommission für Oesterreich
Die zionistische Keren *Hajessod *Kommission ist aus
Vertretern des allgemeinen Landesverbandes der .Zionisten,
des Verbandes der Radikalen Zionisten , der Union der
ZionistensRevisionisten und der Poale«Zion zusammen«
gesetzt.
Die Konstituierung fand am 8. Dezember 1931 statt
, zum
Zum Obmann wurde Herr Dr. Fritz Eckstein
gewählt.
Obmannstellvertreter Obering . Otto Krasny
eingehend«
in
hat
Kommission
«
Hajessod
Die Keren*
stör Weise die Gebarung und die Lage geprüft * Nach*
stehend veröffentlichen wir ihre Bekanntmachung:
Zionisten Oesterreichs ! In schwerer Zeit über*
nahmen wir die Arbeit für den österreichischen Keren
Hajesspd . Mehr als je ist es heute unser aller Pflicht,
das große Werk der Wiederaufrichtung unseres Volkes
mit Kraft und Zähigkeit weiterzuführen . Es ist die einzige
konstruktive und positive Leistung des Judentums von
heute, dessen Lage in der Galuth sich immer mehr ver«
Reihen des Dienste » am
schlechter :. In den ersten
stehen . Die Keren«
Werk müssen wir Zionisten
Hajcssod »Kommission hat leider konstatieren müssen , daß
unsere Gesinnungsgenossen , trotz guter Leistungen , noch
weit davon entfernt sind , ihre volle Pflicht zu tun . Keren«
Hajessod *Beiträge sind für Zionisten eine Steuer«
1e i s t u n g, die im Verhältnis zu ihrem Einkommen zu
stehen hat (Maasser) und der sich kein Zionist ent«
ziehen darf.
Die Kommission wird fortan , in permanentem
Dienst darüber wachen , daß alle Zionisten , welcher
Parteirichtung immer, ihre Pflicht , erfüllen. Zur Unter*
Stützung ihrer Aufbringungs * und Werbearbeit und der
Mitarbeiter
ihres Sekretariats ruft sie freiwillige
auf. Solche sind in allen Ländern mit Erfolg tätig , nur in
Oesterreich ist deren Zahl verschwindend gering . Dieser
Zustand ^ muß ein Ende finden. Wir brauchen freiwillige
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Brith Trumpeldor
(Vom Shilton -Büro, Paris .)
. Es ist die Pekuda Nr. 10 er¬
Informationen
schienen und .an alle Netzivim geschickt worden . In der
. — Es
Beilage das Protokoll der letzten Shilton -Sitzung
ist die Pekuda Nr . 11 erschienen , in einer Auflage von
S00 Exemplaren , und wurde allen Kenim (Ortsgruppen)
feschickt . In der Beilage ein Informationsblatt über die
ätigkeit des Shilton und der 28 Landesorganisationen . —
Aus dem Bericht der Netzivut in der C S. R. ist zu
sehen , daß die landwirtschaftliche Hachschara , an der
heuer mehr als 50 Betarim teilgenommen haben , mit
einem Gewinn von 2007 tsch, K abgeschlossen wurde.
— Die InstrukFallt
dastehender
Ein einzig
torenkurse in Wien sind abgeschlossen worden . Eine
Prüfungsordnung ist veröffentlicht worden . — Der vom
Shilton zur Schaffung der Pelugot Avoda Beauftragte,
Gerschon Schatz , ist an die Organisierung der Plugot
Betaralija ) herangetreten . Ein
Awoda (Organisation
Treffen der Olim ist für den 11. Adar einberufen worden.
Die Leitung wird momentan provisorisch konstituiert
und man ist schon an die Sicherung neuer Arbeitsplätze
usw. pesch ritten . — Eine neue
in Hedfira , Rechowo

Phönix " „Wiener
„Providentia

3

Telephon
Uebernahme sämtlicher Schadenverslcherungen zu den kulantesten
Bedingungen und Prämien

Landesorganisation des Betar ist in A r e e n t i n i e n ge¬
gründet worden . Die erste Ortsgruppe hat sich in Rio
Betar
konstituiert . — Der deutsche
de Janeiro
führt jetzt eine ernste Hebraisierung durch . Es wird in
den Schulen der Kultusgemeinde gelernt . — Bis jetzt
sind als Antwort auf den Ruf des Rosh Betar an die
Betarim , zur Ermöglichung der Shiltonarbeit einen Be¬
trag beizusteuern , etwa von 35 Ortsgruppen die Re¬
sultate eingetroffen und erreichen einen Betrag von
,
3000 Frank .
Presse . Lettland : Erschienen der „Madnch für
die Kulturarbeit der erwachsenen Chaverim Nr. 10, und
der „Madrich " für die Jüngerschaft Nr . 2. — Die Mifkada
Galilit im R e g a t gibt eine Zeitung in Rumänisch
„Itonenu " heraus , zu Chanuka ist die zweite Nummer
gibt eine interne bulgarische
erschienen . — Bul 'garien
ist die fran¬
Betarzeitung heraus . —» In Frankreich
zösische Ausgabe des Betarreglements erschienen.

Die Juden in Brasilien
(Schluß)
Leben erst im Anfang , verspricht aber !n 9n*
kulturelle
Politische Regungen und Presse
kunft eine gute Entwicklung . Ein großer Prozentsatz der
ersten
der
Seiten
von
Erbes
Trotz des reichen
jüdischen Kinder besucht die jüdischen Schulen und das
jüdischen Siedler nimmt die heutige jüdische Gemein* Gymnasium , die alle die staatliche
Genehmigung,
Maße am kulturellen und
achaft nur in geringem
und He *,
haben . In diesen Schulen wird Jiddisch
politischen Leben des Landes teil. Die neueren Immi¬ bräisch
gelehrt , überall für jene Vorbildung , die den
einer
in
,
Problem
vom
stark
granten wären besonders
Besuch einer brasilianischen Universität , ermöglicht Die
fremden Umgebung sozial Fuß zu fassen , . in Anspruch
Zahl dieser Schulen wächst konstant und ihr Lehrplan
mit
genommen; und die Periode dieses Prozesses ist noch verbessert sich .immer mehr . Es gibt 18 Schulen
versucht,
haben
1nicht zu Ende . Nur wenige Schriftsteller
Unterrichts¬
jiddischer
oder
hebräischer
ringen
ihnen
von
meisten
Öie
schreibend
zu
portugiesisch
, alle in den letzten sechs Jahren gegründet;
sprache
immer noch mit der Spräche.
in Rio de Janeiro vier Elementarschulen für ausschließlich
In politischer Hinsicht , kann man sagen , neigen sie jüdische Gegenstände und ein hebräisches Gymnasium und und der Arbeiter*
in der Hauptsache der radikalen
. Die Regierung
eine Lehrerbildungsanstalt
zu, wozu schon viele von ihnen in Ost* macht der jüdischen Erziehung keine Schwierigkeiten . In,
bewegung
europa die Vorbereitung genossen . Aber auch hier in der
Bibliotheken,
jüdische
es
gibt
allen größeren Städten
ihnen vertrauten Atmosphäre ist ihr Anteil gering . Die Jugendvereine und jüdische Sportklubs.
stehen erst am Anfang
Arbeiter
brasilianischen
Während der letzten 15 Jahre sind zahlreiche
ihres Klassenbewußtseins . Bis vor wenigen Jahren noch
**
Zeitschriften erschienen : „Die Menschheit
gab es nur eine kleine organisierte Arbeiterfraktion , und jüdische
Zukunft " (Porto
in Porto Alegre (1905)» »»Die
auch das nur als Gewerkschaft ohne politische Tendenz.
Wochenblatt"
jiddische
„Dos
),
1920
Alegre
Unter den jüdischen Immigranten , die nach dem Krieg
„Brasilianische
in Rio de Janeiro , ( 1923) ,
kamen, gab es einige, die in radikalen Zirkeln Europas
Presse " , in Rio de Janeiro ( 1927), „Dos
Jüdische
Kommunisten
und
bei den Sozialdemokraten
), „Di na je
(1927
Alegre
na je wort " in Porto
tätig waren. Aber sie fanden unter den Juden nur ein
weit " und „U n s e r Lebe n" in Rio de Janeiro (1927),
geringes Feld zur Verbreitung ihrer Ideen . Die jüdischen
Jugend " in Rio de Janeiro ( 1928), - „Der
„Die
Immigranten , die in Europa klassenbewußte Arbeiter
und Schüler " in Bahia (1928) , anfangs in Manuskript,
waren, wandten sich hier dem Hausierertum
gedrucktem Jiddisch in portugiesischen Lettern,:
in
zu und übernahmen so auch die später
dem Kleinhandel
Welt " (Sao Paulo 1928), „Der Koch*
„Jiddische
kleinbürgerliche Weltanschauung;
1ö f f e 1" (in Manuskript , Pernambuco 1925 bis 1928).
Während des Krieges gab es eine Gruppe jüdischer
Zeitschriften sind nur die „Jiddische
diesen
allen
Von
de Sul , die allerdings
Sozialisten in Rio Grande
Volkszeitung " der „Onhojb " und die illustrierte portu¬
nicht als jüdische Partei , sondern als Teil der deut*
giesische „Illustragao Israelita " am Leben geblieben. Die
in Porto Alegre
Anar chistenpartei
sehen
" in Rio de Janeiro ist die einzige,
„Volkszeitung
wirkte . Als diese Partei eines geplanten Attentats gegen die die einheimische Intelligenz um sich geschart hat»
fanden
,
wurde
angeklagt
Stadt
der
den Bürgermeister
Schriftsteller , Schauspieler, Gelehrte , die das jüdische
sich unter ihnen auch einige Juden . Sie entrannen dem kulturelle und intellektuelle Leben Brasiliens repräsen*
Todesurteil , gerade weil sie Juden waren , denn die Re» tieren.
die
gierungsaktion war in der Hauptsache gegen
Die Früchte zionistischer Erziehung
gerichtet.
Deutschen
radikale Bewegung eta*
Als unmittelbar nach dem Krieg in Europa und
Eine bewußt Jüdische
hohe
Nationalismus
unter*
1925
Jahre
Im
Amerika der jüdische
blierte sich in Brasilien im Jahre 1921.
Wellen schlug, war Brasilien hiefür noch immer kein
nahm die Regierung eine Aktion gegen die Kommunisten,
und eine Anzahl von Juden wurde des Landes verwiesen. guter Boden. Es gab dort erst wenig Juden und diese
stammten aus kleinen Städten mit wenig sozialem Rück*
Von da ab war die Tätigkeit dieser Leute geheimer
zählten
Natur . Sie begannen sich in Gesellschaften zu organi* halt oder Gemeinschaftssinn . Nur einige wenige
und sammelten untereinander
Bieren, die nominell rein kulturellen Charakter trugen . So sich zu den Zionisten
kam
aber
«Reisen«
kleine Summen für Palästina . Im Jahre 1922
gab es in Rio de Janeiro eine Abraham
, benannt zu Ehren , des jüdischen der erste Delegierte der Zionistischen Weltorganisation
Gesellschaft
. Dieser führte eine
Arbeiterschriftstellers . Als Abraham Reisen jüngst aus nach Brasilien , Jehuda Wilensky
Kampagne für Palästina in den größeren Städten durch
dem Tagesorgan der New Yorker Kommunisten „Frei*
Organisationen
zionistische
und errichtete permanente
heit " austrat — als Reaktion auf die Haltung dieses
«Pogromen,
im ganzen Land . Die Gruppe in Rio de Janeiro gab ein
Blattes gegenüber den Palästina
ab« eigenes Organ in portugiesischer
heraus,
Sprache
w ski *Klub
wurde der Name in Wintsche
". Vorher war der Führer der
Israelita
„Correa
geändert , nach dem Vater des jüdischen Sozialismus. Im
Briefwechsel
Zion
stetem
in
,
Poale
Perez
Dr.
,
brasilianische
Juden
die
sich
sephardlschen
Jahre 1935 spaltete
gestanden , der
in einen rechten und linken Flügel , und die Linken ver¬ über den Zionismus mit Max Nordau
ließen schließlich die Organisation . Der erste Versuch, viel Interesse für die Bewegung unter den sephardischen
des Landes
Zionisten
brasilia¬
aller
der
an
Konferenz
Eine
.
Teilnahme
Juden hegte
die brasilianischen Juden zur
begründet,
nischen Politik zu bringen , wurde vom rechten Flügel wurde einberufen und eine Föderation
der Poale Zion unternommen , die sich bemühte , bei den die heute den Zionismus dort repräsentiert . Die „Correa
ihre kurze
aber
ein,
letzten Präsidentschaftswahlen für den Regierungskandi* Israelita '*ging kurz nach ihrer Geburt
Existenz hatte große Bedeutung für die Idee des Zionisdaten und gegen den liberalen Kandidaten zu stimmen.
Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft selbst ist das mus untst den Sephardinit weil sie portugiesisch gw
Von Jacob Nachbin
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schrieben war . Ihr ist es auch zuzuschreiben , daß ein
enger Kontakt zwischen diesen Gruppen und den Askee
nasim hergestellt wurde, und heute arbeiten beide ein«
trächtig für den Zionismus. Es kamen auch andere Re*
Präsentanten der Zionistischen Organisation , der Direktoi
und Dr . A. S. Juris , ins
C. Jaff e, Dr . Mossinsohn
Land , die die Bewegung wachhielten . Es gibt heute zio»
nistische Organisationen im ganzen Land und die Ein
in Brasilien betrugen
Hajessod
künfte des Keren
bisher ungefähr 25.000 Dollar jährlich.
in Palästina
Empört über die Massaker
im Sommer 1929 versammelten sich mehr als 5000 Juden,
Sephardim und Askenasim , zu einem Protestzug
durch die Strafen Rio de Janeiros , der von den auswar*
tigen Vertretungen zu den größeren Redaktionen und
schließlich zum britischen Konsulat ging . Der Außen*
empfing eine Dele*
minister Dr. Octavio Mangabeira
gation und drückte ihr den Abscheu vor den Massakern
aus. Die Herausgeber der Zeitungen sprachen von den
Balkons ihrer Redaktionen zur Menge und verdammten
in bewegten Worten die gewalttätigen Ueberfälle in
aber
Generalkonsul
Palästina . Der britische
erschien nicht , wiewohl die Demonstration in voller
Ruhe vor sich ging und keine Anzeichen von Ausschrei«
tungen vorhanden waren. Die Presse lobte die Disziplin
der Demonstranten , die stumm und gesenkten Hauptes
dahinschritten . Als der Zug das Zentrum der Stadt
erreicht hatte , schlössen die westeuropäischen Juden aus
ihre Läden
und Holland
, England
Frankreich
und Büros und reihten sich den Demonstranten ein. Zur
gleichen Zeit wurden die Geschäfte und Arbeitsstätten
der Juden in den entferntesten Städten geschlossen, die
in telegraphischer Verbindung mit der jüdischen Demon«
stration in Rio de Janeiro standen . Die Demonstranten
selbst hinwiederum hatten per Kabel eine Verbindung
mit London hergestellt . Der erste Hilfsfonds , der von den
brasilianischen Juden für die palästinensischen Opfer
geschickt wurde, betrug 1000 Pfund . Die Fondssammlung
für die Keren Hajessod liegt in den Händen eines In«
er . Er ist der erste Delegierte
genieurs Akiba Etting
der Zionistischen Weltorganisation , der die entferntesten
nördlichen Provinzen besuchte , wo sephardische Juden,
Abkömmlinge der ursprünglichen Siedler, wohnen. Er
berichtet , daß diese Juden, die nie zuvor mit dem Welt«
Judentum in Berührung waren, großes Interesse für die
zionistischen Ideale zeigen.
Um die zionistische Bewegung herum konzentrieren
sich die meisten brasilianischsjüdischen Organisationen,
deren Zahl mehr als hundert beträgt , davon mehr als
fünfzig in Rio de Janeiro . Diese ermöglichen die Samm*
lung von 25.000 Dollar für den Keren Hajessod und an¬
sehnliche Summen für das jüdische Hilfswerk in Ost«
europa . Die Organisationen werden zum großen Teil von
Juden kontrolliert , die durch
den bessarabischen
Solidaritätsgefühl und intensives Interesse an den jüdi«
sehen Problemen in Palästina und in der Diaspora aus«
gezeichnet sind , im starken Gegensatz zu den p o 1n i«
Juden.
sehen
Leben, das muß eingestanden
Das religiöse
werden, liegt darnieder . Obwohl es in Rio de Janeiro
gibt, so haben sie doch auf die
Synagogen
sechs
Majorität der jüdischen Bevölkerung keinen Einfluß, die
fast zur Gänze die jüdischsreligiösen Bräuche und Gesetze
i g n o r i e r e n. In der Provinz wird die religiöse Uebung
noch mehr vernachlässigt . Kaum einer hält den Sabbat
sind nur wenige größere Ge¬
und am Jörn Kippur
schäftshäuser geschlossen . Vor einigen Jahren sandte die
Ica einen Rabbiner nach Brasilien , der mit außerordent*
lichera Eifer versuchte , die jüdische Gemeinschaft zur
Einhaltung der religiösen Bräuche zu bewegen . Die all*
gemeine Gleichgültigkeit aber ließ keine Früchte auf*
kommen.
Nichtsdestoweniger ist Brasilien das Heim eines
beginnenden jüdischen Kulturlebens geworden . Die bra«
silianische Bevölkerung ist glücklicherweise den ver*
schiedenen volkhaften Strömungen im Lande gastlich
gesinnt , und der Entwicklung sind neue schöpferische
Kräfte gegeben.

Bühne, zurückgekehrt . Mit großer Genugtuung hat das
jüdische Wien die Nachricht von seinem Wiener Gast«
spiel aufgenommen. Die große Zahl der Freunde und Ver«
ehrer seiner einzigartigen Kunst wird Gelegenheit haben,
ihn von Freitag, den 25. ab, in den „Jüdischen
" (Theater Reklame, II., Prater«
Künstlerspielen
Straße 34) zu sehen. Als Antrittsrolle hat Ben Zwi Jakob
Gordins „Fremden", eine seiner großartigsten Gestalten,
fewählt . Geplant sind ferner Aufführungen von Ern3t
'ollers „Hinkemann" und August Strindbergs „Vater ".

Gesellschaftsabend für das ChajessGymnasium.
Samstag, den 19. d. M., fand der diesjährige Gesellschafts«
abend für das Chajes »Gymnasium statt . Die Veranstaltung
wurde von Frau Bauer eröffnet , die mit Genugtuung fest«
stellte , daß sich diesmal ausschließlich jüdische Künstler
in den Dienst der Sache gestellt hatten . Als erster spielte
, begleitet von Robert Spitz.
Joachim Skutschewsky
Er spielte eigene Kompositionen und solche von Achron
und Bloch. Man kennt diesen ausgezeichneten Künstler
von neuem reich beschenkt
immer
sich
fühlt
bereits und
durch seine Kunst. Prof. W o 1f s o h n, der feine Pianist,
dessen Hände weich und liebevoll die Tasten stets nur
zu streicheln scheinen, erzählte diesmal musikalische
Märchen . Vor dem Hörer erstand das Fest der Lichter,
umsprangen die schlimmen Buben ihren Lehrer. Aber
auch eine Erstaufführung spendete Prof. Wolfsohn:
„Mirjams Schlaflied", Text von Richard Beer*Hofmann.
Gesungen wurde dieses Lied von Prof. Max Klein, dessen
warmer , schöner Bariton demselben die gebührende
Wirkung verschaffte . Prof. Klein sang noch zwei weitere
Lieder von Engel und S. Krein. Margarete Bach , die
weit über die Grenzen hinaus bekannte Rezitatorin , fand
ein aufmerksames, dankbares Publikum, das ihrem
schönen, klangvollen Organ, ihrem beseelten Vortrage
stürmischen Beifall spendete . Den Schluß bildete die dank
ihrer prachtvollen Stimme rasch bekannt gewordene
Sie
«Fialko .
Winkler
Maria
Konzertsängerin
brachte diesmal zwei Linder, Kompositionen von unserem
, Texte von Bialik. Frau Winkler«
Israel Brandmann
Fialko zog alle Register ihres herrlichen Organs auf und
bewies wieder, daß sie die Sängerin großen Stils ist, be«
rufen, auf dem Gebiet des Oratoriumsgesanges ihr Ziel zu
erreichen.
Es war ein Abend erlesener jüdischer Kunst, jüdi*
scher Künstler , und es wäre zu wünschen, daß öfter solche
Abende veranstaltet würden, die uns schenken, was wir
leider entbehren müssen : echte jüdische Kunst mit jüdi*
Eugenie Kreitler.
sehen Künstlern .
Jüdische Bühne , IL, Praterstraße 60. Freitag , den
bis
25. Dezember , die Komödie „Vin Kasrilewsky
N e w - Yo r k", Erstaufführung . Das Stück wird Sams¬
tag, den 26. und Sonntag , den 27. d. wiederholt . Das
Programm der Nachmittagsvorstellungen lautet : Freitag:
Cow¬
", Samstag : „Amerikaner
„Schulamis
". Volkstüm¬
Kojdesch
boy s", Sonntag : „Schabes
liche Preise . Vorstellungen an Vereine werden zu gün¬
stigen Bedingungen vergeben . Anfragen sind an Herrn
Brachanski , IL, Praterstraße 60, Cafe Astor , zu richten.
Neues Jüdisches Theater , IL, Taborstraße 12.
Wochenprogramm : 25. Dezember „Duwidl ", halb
" ; 26. d „Duwidr,
4 Ubr „Der Mames Geliebter
halb 4 Uhr „Schokoladenkönig " ; 27. d. „Duwidl ", halb
4 Uhr „Joschke Chwat " ; 28. d. . „Duwidr mit Sevilla
in der Titelrolle . Beginn täglich halb 9Uhr.
Pastor
Jüdischer Frauenbund, IX., Severingasse 6/5. Diens*
tag, 29. Dezember, Sondervorstellung „Der Fremd e"
mit Ben ZwisBaratow in den „Jüdischen Künstlerspielen"
(IL, Praterstraße 34), zugunsten der Kinder* und Greisen*
Aktion . Karten bei den Vorstandsmitgliedern , in der
Buchhandlung Rath, IL, Taborstraße 20a, und an der
ermäßigten
zu
Vorverkauf
Abendkassa .
Preisen.
Trügerische Lösungen. Von Dr. Philipp Menczel,
Deutsche Verlagsanstalt , Stuttgart . Der Mann, der im
Mittelpunkt des politischen und journalistischen Lebens
im alten Oesterreich stand , der den Krieg in allen Phasen
als Geisel in Rußland und als diplomatischer Missionär
in verschiedenen Staaten — aktiv mitmaohte, hat hier ein
Bekenntnis * und Erlebnisbuch geschrieben, das einen
Ueberblick über die gewaltigen Geschehnisse bildet, von
einer Klarheit , wie sie wohl bei keinem anderen Buche
zu finden ist. Ein Mann, der das Leben im alten Oester«
reich mit seinen zehn Nationen studiert hat und kannte,
wie selten einer, bringt Licht in Vorgänge, die bisher
rätselhaft geblieben sind. Dabei ist die Schilderung nie
pedantisch , professorenhaft , immer warm und lebendig.
Der Verfasser schaut aber nicht nur nach rückwärts , er
blickt in die Zukunft . Wer Interesse für das alte Oester«
reich und die Zukunft der Nachfolgestaaten hat, muß
dieses Buch lesen. Es bietet insbesondere dem jüdischen
Publikum , welchem Dr . Menczel von seinem Wirken als
jüdischer und zionistischer Politiker bekannt ist, un«
gemein viel
, Zeitschrift für den Aufbau Palästinas.
„Palästina 14
Nr . 10/11, die kürzlich (64 Seiten stark ) erschienen ist,
enthält eine Studie von Ing. M. Hecker , Jerusalem,
dem früheren Direktor des Technikums in Haifa , über
der Bahn
der Erbauung
„Die Aussichten
, Tel-Awiw, be¬
Haif a — B agdad ". — H. Frumkin
Re¬
britischen
der
spricht den „Bericht
Zum Gastspiel in den „Jüdischen Künstlerspielen"
'\ In eingehender
an den Völkerbund
gierung
Noch unvergessen sind die Tage , da Dr. Paul Darstellung weist er nach , daß die Regierung ihr gutes
ver¬
der Juden
B a r a t o w, als namhafter russischer Schauspieler nach Budget nur der Aufbauarbeit
Wien gekommen, sein Herz der jüdischen Kunst öffnete danke , hingegen bei ihren Aufwendungen diese mehr
und jüdischer Schauspieler wurde : Nicht in Glanz und als stiefmütterlich behandle . — Jakob Singer , Wien,
, Ar¬
Wohlleben , sondern hart ringend um Anerkennung und gibt eine Uebersicht über „Organisation
, Lohn und Lebensverhält¬
Existenz. Paul Baratows erste Schritte auf dem jüdischen beitsbedingung
'*.
Palästinas
Arbeiter
der jüdischen
Theater fielen init der Gründung der Freien Jüdischen nisse
Julius B e r g e r, Berlin , spricht über die „M ö g 1i c hVolksbühne (Leitung Isaak Deutsch) zusammen, und
". Er zeigt, daß der
der Planwirtschaft
wenn damals diese junge, von Ehrgeiz und Kunst* keiten
enthusiasmus besessene Bühne selbst die Fernststehenden
von Theorien unbeschwerte Ostjude , der nicht mit großen
in ihren Bann zwang und der jiddisoh ' dramatischen Erwartungen und Ansprüchen ins Land gekommen ist , in
Literatur die Wege ebnen half, so ist diese Wirkung Privatindaistrie und Handel ganz gut abgeschnitten hat,
zu zu* daß in diesen Zweigen noch Erwerbsmöglichkeiten vor¬
Zwi «Baratow
Linie Ben
in erster
, dessen große Gestaltungskraft Abende liegen , ebenso im Orangenbau und in anderen Fächern.
schreiben
tiefster Erschütterung schuf. Pinskis „E i s i k S c h e f t e 1"
von Haifa " zeigt eine
Den künftigen „Hafen
insbesondere gab der jungen Bühne und dem jungen Kartenskizze in sehr anschaulicher Weise. — In der
über „J ejiddischen Schauspieler Ben Zwi die erste Resonanz« Rundschau " spricht Dr . Robert Weltsch
möglichkeit. Von da ab begannen beide, Theater und wish Agency ". Er schildert eingehend die neue
Ben Zwi, ihren künstlerischen Radius zu erweitern . Ben politische Situation . — a. b—e, Jerusalem , spricht über
ZwUBaratow wurde «in „Star" der jüdischen Bühne.
Wirtschaft ". Er zeigt, wie sich Palästina inmitten einer
In den letzten Jahren bis 1928 spielte Ben Zwi in Weltkrise gut gehalten hat . — Eine Fülle „Nachrichten
Morris Schwarz" Künstlertheater in New York : jüdische und Daten ' (15 Seiten ), sowie „Bücherbesprechungen"
und Weltliteratur . Später sah man ihn in Berlin, wo er beschließen das Heft . — Jahresbezugspreis für Oester¬
Bühne wirkte. Nun reich 12 Schilling , Ausland 2 Dollar . — Verlag Josef
eine Zeitlang auf der deutschen
ttc Bm Zwi wWd«ur tu i+ionm Uf blingtvkind, zur jüditebsn Hajeks Nicht ., Wien, XVIL, Kalvarienbcrggasse 32.
■

Theater

, Kunff

und

ml»
Ben ZwuBaratow in Wien
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üdifdie Sport * und
Turnbewegung
Hakoah vor schweren Aufgaben
Gegen Rapid , Nemzeti und Slovnn.
Hakoah hat in den Weihnachtsfeiertagen hinter¬
einander drei schwere Spiele zu absolvieren . Die BlauWeißen nehmen , wie wir bereits berichtet haben , an
des Sp. Cl.
Turnier
dem internationalen
orf teil und bestreiten gleich am
Rapid in Hütteid
ersten Tag, am 25. Dezember , den Hauptkampf gegen
Rapid . Die Kämpfe zwischen diesen beiden Vereinen
verliefen immer sehr interessant und gerade gegen die
Hütteldorfer laufen die Krieauer gewöhnlich zu Hoch¬
form auf . Rapid befindet sich gerade jetzt in glänzender
Verfassung und sein 10 : 2-Sieg über Admira zeigt , daß
die jüdische Maifnschaft vor einer kaum lösbaren Auf¬
gabe ßtehen wird . Einen Tag später tritt Hakoah gegen
an.
den Budapester erstklassigen Ligaverein Nemzeti
Die Budapester ßind im Mitteltreffen placiert und
stellen eine flinke und technisch gut ausgebildete
Mannschaft ins Feld . Am 27. kämpft Hakoah gegen
Slovan . Die Krieauer haben innerhalb kurzer Zeit
bereits zweimal gegen Slovan gespielt , und zwar in der
Meisterschaft 1 : 0 gewonnen und im Goldpokalspiel
_
0 : 2 verloren .
Hakoah schlägt die Polizei Sp. Vg. 6 : 1. In einem
ge¬
ziemlich anregend verlaufenen Freundschaftsspiel
lang es Hakoah , die tüchtige , spielstarke Mannschaft der
Polizei Sp. Vg. überlegen abzufertigen . Obwohl bei den
Siegern Eisenhofer , Feldmann und Mausner fehlten,
lieferte die Mannschaft ein prächtiges Spiel. Die Tore
(3) und
(2), Buchhalter
erzielten Mermelstein
. Fischer hat in diesem Kampf zum letzten
Fischer
Male für die Blau-Weißen mitgewirkt und scheidet im
Einvernehmen mit der Leitung aus.
Ehrung der Hakoah -Schwimmer.
Die Schwimmsektion der Hakoah zählt zu den er¬
folgreichsten Abteilungen des jüdischen Vereines und
hat zur Popularisierung ihres Sportzweiges viel beige¬
tragen . Aus Anlaß der großen Erfolge hielt der Schwimm¬
klub Hakoah für seine Schwimmer und Schwimmerinnen
erwähnte in seiner
ab . Dr . Heller
eine kleine Feier
Ansprache die Erfolge der Hakoah in den letzten Jahren,
die vielen Siege Hedy B i e n e n f e 1d s, die 25 Meister¬
schaften Fritzi L ö w y s, die Meisterschaft Hansi B r a tTeamwirken
m a n n s, das 25malige internationale
K1 e i n s und F1 e s c h s im Wasserball , die Meisterschaft
Steins . Alle wurden mit Ehrengeschenken bedacht . Die
Erfolge und Bedeutung der Hakoah -Schwimmer wurden
auch vom Präsidenten des Hauptverbandes für Körper¬
sport Kommerzialrat Dr . Schmidt , vom Präsidenten
SchwimmVerbandes Direktor
des Oesterreichißchen
gewürdigt.
und von Dr, Benedikt
Weinberger
Skikurse für jüdische Hochschüler . Die Judäa ver¬
- Turnau
anstaltet vom 3. bis 10. Jänner in Seebach
(Obersteiermark ) einen Skikurs . Anmeldungen beim jü¬
dischen Hochschulausschuß von 1 bis 5 Uhr , XL, Zimmer¬
mannplatz 8.
Hasmonea trägt daß rückständige Herbstmeister¬
schaftsspiel gegen Viktoria 21 am 10. Jänner aus.
Hasmoneas . Hasmonea er¬
Die Frühjahrstermine
am 21. Februar mit
öffnet die Frühjahrsmeisterschaft
einem Spiel gegen Viktoria 21. Die weiteren Termine
lauten : 28. Februar : Ostmark , 6. März : Donau , 13. März:
Cridceter . 3. April : Gersthof , 10. April : D. A. C , 17. April:
Bewegung 20, 24. April : Libertas , 8. Mai: Neubau , 29. Mai:
Vorwärts 06, 5. Juni : Weiße Elf und 12. Juni : Simmering.
Mittelschülerrevisionistischen
blindes
Donnerstag , den 17. Dezember , fand im Heim, II.,
Untere Augartenstraße 38, eine Versammlung von Mittel*
Schülern statt , wobei mehrere Referate über das
Programm und über die Not«
revisionistische
wendigkeit der W e h r h a f t m a c h u n g der zionisti*
sehen Mittelschüler gehalten wurden. Trotz Störungsver*
suchen seitens nichtrevisionistischer Teilnehmer wurde
die Versammlung zu Ende geführt. Anschließend an die
die konstituierende
Versammlung leitete Josef Frankel
Mittelschüler«
neuzugründenden
des
Sitzung
ein. Alle Anwesenden erklärten ihren Beitritt
bundes
und betonten die Notwendigkeit einer revisionistl«
sehen Mittelschülerorganisation für Oesterreich . Zum
Präsidenten wurde O. Grub er gewählt. Beitritts«
erklärungen sind im Sekretariat der Union der Zionisten«
Revisionisten, IL, Untere Aügartenstraße 38, erhältlich.
Gründung

eines

Vereinsnadiriditen
-demokratischen Jn« «d. n Untere
« der zionistisch
Vereintem
: 5 Uhr. Sicnotn der
: Samstag
AugartenstraBe 38. Wochenprogramm
]™*'
. " » " veriamm
: 8 Uhr
6 Uhr. Oneg. Schabbafh
Klnderkwuzoth
. Sonate:
Ober Chalnzluth1
: Qh.: Goldstein
Referent
: 8 Uhr. Slchah1 da' *W»
. Montau
Halb8 Uhr abends Fuhrerkurs
: 3 Uhr. Sichpth der Klnder. Mittwoch
-Kurse
: Hebrälsch
Dror. Dienstag
" ; halb 9 Uhr. Vortrag
: 7 Uhr. Sichah der Kwuzab..Haglbor
kwuzoth
-Kurse.
: Hebräisch
. Donerstae
In der Union
. II.. Untere AugartenstraBe 38.
.TuKendklub
Revisionistischer
, den 29. d.. Plenarversammlung mit anschließendem Re'erat
Dienstag
, den5. Jäuner. Referat Cb. Moll Uber Probleme des Aufhaues.
Dienstag
: Die Jocend
, den 7. Jänner. Referat Dr. David Bukspann
Donnerstag
. Sewells pünkt¬
. Alle Mitglieder werden aufgefordert
Im Revisionismus
. Gäste willkommen!
lich zu erscheinen
. Vom 24. bis
B'rlt Trumpeldor
Trollen des österreichischen
27. d. M. findet das diesjährige Treffen des österreichischen Betar unter
Beteiligung der Provlnzgruonen und einer Gruppe des ungarischen Betar
. Im Festsaal
, den 24.. 7 Uhr abends
statt. Programm : Donnerstag
. Wien. II.. Untere Augartensrtafle 38. Jörn Berit.
des Betarheims
; nachmittags Führung durch
. Skiwettkämofe
Freitag, den 25.. vormittags
. Syn«
, den 2., vormittags
die Stadt: abends Oneg Schabat. Samstag
. 5W«
, den 27., vormittags
. Sonntag
: abends Führertagung
agogenbesuch
5 Uhr. Neschef und Messiba
: nachmittags
waldlauf
, den 26. d.. pünktlich8 Uhr abends.
Hlstadruth Iwrith. Samstag
Im Saale der ..S t a n Ie 1a u e r". II.. Praterstraße 11-13. Vortrag des
Herrn Rab. Dr. Z. Taubes über: ..Mechkar hahalacha whaasadan
. eröffnet Herr Dr. S. Horowlt*
, den 2. Jflnner 1932
." Samstag
b'lamenu
das Seminar für Literatur mit einem Vortrage über: ..B'ilschnw scbel
".
Jaar l'Hazar. M'urah b'sifruthenu
Verein lür Jüdische Geschichte und Literatur in Wien. II.. Fer. im Klubsaale der
, den 28. Dezember 1931
. Montag
dinandstraße 23/8
. eigener Eingang.
". I.. Wfesingerstraße 11 (Cafe Atlashof
..Hakoah
). Vortrag des Rabbiner Dr. M. G. Me h r e r : ..Die Predigt
Souterrain
. Eintritt frei. Gäste
in alter und neuer Zeit. ' Beginn halb8 Uh rubends
willkommen.
, den 30. Dezember 1931.
. Mittwoch
Verband radikaler Zionisten
, halb9Uhr.
Gendenkfeier für Leo P1 n s k e r. Ort: Cafe Produktenbörse
, den 26. d., entfällt der
. Wien. Samstag
Z. A. V. Bar Kochba
Konvent
, den
", Wien. Sonntag
„Emunah
Jüdischer Annestelltenverband
" eine Tanz-Perfektion
27. d. M.. veranstaltet der Tanzkurs der „Emunah
7. Mitwirkend eine erstklassige
. I.. Werdertorgasse
Im Institut Erclsteln
. Regle. Gäste willkommen
). Beginn5 Uhr nachmittags
Jazz (fünf Mann
Beitrag inkl. CnrderobeS l,W.
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Damen -Wäsche:

für den Wintersport:

Herren -Wäsche:
FLANELL -HEMDEN, m angenähtem
. . . . S 6.90, 5.90, S
. Kragen
MODE-HEMDEN, m. weifler Pope¬
line -Aufl . S 4.90, m. färb . Aufl., S
reizende neue
MODE-HEMDEN,
Muster , mit 2 sep . Kragen . . S
SKI-HEMDEN, aus erstkl Flanell,
große Karo -Muster . . S 9.80, S
SEIDEN -POPELINE -HEMDEN, mo¬
derne Muster , mit sep . Kragen S
NACHT -HEMDEN, aus guter Webe,"
S
mit Bordüre ........
FLANELL -NACHTHEMDEN , glatt¬
S
farbig , elegant .......
RAYE-UNTERHOSEN , mit Besatz,
S 3.20, S
kurz ........
GRADEL -UNTERHOSEN , mit Be¬
. . . S 3.90, kurz , S
satz , lang
TUCH -GAMASCHEN, mit Leder¬
S 2.50, S
riemen .......
SPORT -SCHALS, reine Wolle , gute
S 6.50, 3.50, S
Qualität .....

2'90
g-90
8 90
J -90

9*0
3-90
6*90
2-50
2 -90
J98

2'90

HEMDEN aus gutem Chiffon , mit
SKI-HOSEN, für Damen u. Herren,
Klöppelspitzen u. Motiv,
S 1.98, 1.49, S
auiS gutem Loden , blau . . . . S 14-90
aus Perkalin od . NaturellHEMDEN
Herren,
u.
SKI-BLUSEN, für Damen
Chiffon , mit schönen gest . Motiv,
aus gutem Loden in Blau , mit
. . S 29-so
. . . .
Patenttaschen
. .' S 4.90, 3.90, S
reich geputzt
au « gutem Chiffon,
HEMDHOSEN
SKI¬
SCHLADMINGER
ORIGINAL
J«
mit Motiven u. Spitzen , reich verSOCKEN . . . - . . S 2.50, S
SPORTSCHUHE , für Damen und . ^ >90 . ziert
S 3.90, 2.90, S J98
.....
Herren , braun , strapazfähig . . Sil
ORIGINAL SCHLADMINGER SKI¬
gut . Chiffon,
.
a
KOMBINATIONEN
25
2*
aus
-HOSEN,
KNICKERBOCKER
FÄUSTLINGE , lang S 2.90, kurz S
mit gestickten Motiven u. Spitzen,
guten , festen Sportstoffen , kompl . « 4.90
S 4 90, 3.90, S 2-90
SKI-KAPPEN , Wolle, neueste
. . . S14
-Sport
Ski
für
auch
Tang,
S 2.90, S 2'50
Ohrenfasson .....
WASCHSEIDEN -HEMDEN ODER
HÖSCHEN, vorzügliche Qualität
90
ORIG. PULLMANN-KAPPEN , alle
S
?
S
.
.
reioh geputzt , alle Modefarben . s. 3 90
S | -98 DAZU PASSENDE SAKKOS
......
Farben . 2. Wahl
NACHTHEMDEN aus gutem Chiff .,
WOLL-HAFERL -SOCKEN , mit
mit gest . Motiven und Spitzen
SPORT -ANZUGE . . . aitfw . v. sSH' 80
schöner Bordüre . . . S 1.98, S
. . S 4.90, 3.90, S 2'90
reich geputzt
, Ia Flanell (unser
NACHTHEMDEN
. . . . .S
für Damen und Herren . . . . . .
Sehlagerl ) mit langen Aermeln,
schöne gestickte Muster in allen 5*
nur S
......
Modefarben
DAMEN-PYJAMAS, Ia Flanell,
Herrenfassohs , zweireihig , Seiden*
verschnürung , in reizend . Pastell¬
farben . . ;. . .. S 12.90, 9.80, S j -90
MODE-PYJAMAS aus erstklassig .,
Wieder eingelangt:
gemustertem Flanell , in den neu¬ 12-90
10,000 Paar Schnee¬
esten Dessins . . S 16.90, 14.90, S
SKI-SHAKER, grobe Strickart , vor - , g -90
zügliche Qualität . . . . . • S
SKI-RUCKSÄCKE, m. Lederriemen
und 2 Taschen , wasserdicht , Behl1
strapazfähig , erstkl . Ausführung
S 15.90, S 12.90, S g -80

PELZ-UNTERWÄSCHE , Hose oder
50
. . . . . . S 3.90, S
Leibchen
PERL -WÄSCHE, prima Macco mit
Satiabesatz . Hose S 3.75, Leib¬
S 2'75
........
chen .
JÄGERWÄSCHE , Hose S 3.90, Leib¬
S 3.40
chen . ..........

3
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fki -Goiserer

schuhe und -Stieffell

für Herren:

TRIKOT -HANDSCHUHE , ganz ge¬
. . . . . .'. . S 2.50. S.
füttert
NAPPA -LEDER -HANDSCHUHE,
ganz gefüttert . . . . S 11.90, S

Damen-Trikotagen:

LackPumps

50

l'

UNTERZIEH-BEINKLEIDER S - .98, " "7J
PERL -LEIBCHEN, mit langen Aer- J .- n
S —.98, S 7H
. . ......
mein

g-80

49
75
-98

SOCKEN , in Modefarben , p. Paar S
ZWIRN-MELEE-SOCKEN , per Paar
S —.98, S
MODE-JACQUARD -SOCKEN
S 1.25, S
mit Lauf¬
K.-SEIDEN -SOCKEN,
maschen , alle Modefarben , zweite
. . . S
Wal>l . . . . . . .
JÄGF/R-IMIT.-NORMALSOCKEN,
S
Markenware . .......
PULLOVER ODER WESTEN, be¬
sonders starke Qualität , schöne
. . . . . . , . . .S
Farben

TRIKOT -KOMBINATIONEN S 1.75,
SEIDEN-RAYE-HOSEN, warin
füttert , alle Größen . . . , . S
SEIDEN -PELZ-HOSEN, voxzügl .
, . S 2.90, S
Qualität .....

rößen

-98
Marke
Wimjpassing,
wann
gefüttert .

£90

nur grau und
beige, in
«chwansS 9.80,
Zippverschluß

Herren -Modewaren;
-79

2~

29-

WASCHSEIDEN - U, SEIDENFLOR.
STRUMPFE. 2. Wahl . S —.79, 8
MACCO -STRÜMPFE, gerippt , mo¬
derne braune Farbnuancen § 1.98, S
MODESTRÜMPFE, Wolle m. Seide S
AGFA -WASCHSEIDEN -STRÜMPFE
mit mod. Keilferse . . . S 1.98, S
TRIKOT -HANDSCHUHE, gef. S 1.50,
WOLL-NOPPEN -HANDSCHUHE,
S 198. S
.......
gestrickt
DE -SLIPPER -HANDSCHUHE,
ganz gefüttert . . . . S 2.90, S
ORIG . ENGL. SEIDEN-NOPPEN¬
HANDSCHUHE , m. weißem Woll¬
S 5.90, S
futter

Die letzimodermten

'/r un<* ganz hohen

Gummi -Schneeschuhe
Gummi -Uebersiiefel
bis zu 50 Prozent reduziert)
mit gedecktem Zippverschluß , Markenware , mit
und ohne Krimmerkragen , in üchwar * und Braun,
alte Größen lagernd

. Strümpfe
1*29
J -50
1-50
J -25
J50
225
3'90

Kinder-Schuhe und Schneeschuhe:
STRAPAZ -SCHUHE , Größe 31- 35
S 12.90, 28—30 9.80, 26—27 . . S
SPORT -SCHUHE , Doppebohle (ech¬
), Gr . 31- 35 S 13.9& ^ .90
tes Kernleder
30
26-

Aus

unserer

SCHNEESCHUHE , für Knaben und
Mädchen , mit Samt -Manschetten,
90
warm gef., alle Gr . S 6.90, 5.90, S
ÜBERSTIEFEL für Mädchen und
Knaben , Markenware , mit Zippvexßohl., waiMn gef.. alle GröOen, * * qn

S 15.90, S14 W

-Abteilung:
Hausschuh

FILZ-HAUSSCHUHEfür Damen
und Herren, alle Modefarben
und Größen . . . . . . nur S
FILZ-HAUSSCHUHEm. ECH TER
LEDERSOHLE, schöne Pastell färben Größe 36 42 . nur S
KAMELHAAR ARTIGE HAUSSCHUHE mit echter
Ledersohie, mod. Karo-Dessins, mit und ohne
nur S
Puff.. Größe 36 - <2 ...........

/eltwilllgst

1
9m
S °"

*'
4 .™
\ M
4 .4a
I w

WIRTSCHAFTS -SCHÜRZEN aus
gutem Blaudruck , in schönen ^ « n
Mustern . ." . . . S 1.75, 1.49, S . 0»
WIRTSCHAFTS -TRÄGER¬
SCHÜRZEN a . gutem Blaudrück , * .49
in den neuesten Mustern S 1.9Ö, S 1
WIRTSCHAFTS -GUMMISCHÜRZEN, schöne Dessins in
allen Farben . . . . ; . . . S J -49
KLEIDER -SCHÜRZEN aus gutem
Blaudruck , in schönen Dessins,
S 3,50, 2.90, S
ARBEITSMÄNTEL aus gutem Cloth,
schwarz , blau oder braun , mit
weiß, Kragerl S 8.90. a. Kraft¬
webe . . .* . . • • . - . • S 4-90
KOCH - U. WIRTSCHAFTS -HÄUBS —.60, - .49, S ~i
. . .
CHEN

2*

Grolle Auswahl In Wäsche , Triko¬
etc. für
tagen und Wirkwaren
Knaben und Mädchen zu den be¬
kannt billigen Schiffmann -Preisen!

Kinder -Trikotagen:
PATENT -STRÜMPFE . . S - .79, S ""'49
PATENT -STRÜMPFE MIT SEIDEN- ,nQ
S 1.24, S » 0
GLANZ .......
WOLL- ODER TRIKOT -HAND, _ .cn
SCHUHE, warm gefüttert S 1.25 S 08
PERL -HOSERL ODER LEIBCHEN,
S J '25
aufwärts von ........
MÄDCHEN -PELZ-TRIKOTHOSEN,
S J '45
aufwärts von ........
KINDER -PELZANZÜGE, licht oder
dunkel , aufwärts von , . , , S 1*0

MODERNE HERREN -HÜTE,
glatt und haarig , neueste Fas¬
son, weiche und starke Krempe,
alle Farben S 7.90, 5.90 . . . S
^ X HERREN -PULLOVER ODER
WESTEN, bes . starke Qual .,
schöne Farben . . . . . . S

£L

_
V^ ^

6 *a

O
Umtausch bc-

l' 25

Schürzen und Mäntel:

J -50

KREIDEN -BINDER, schöne Musti
S 1.90, 1.—, S
erstklass.
.REINSEIDEN -BINDER,
S 3.90
^d'ö rkco -vv&rc #
■J
KRAGEN , steif und halbsteif , mod.
Fassons , f Stück nur . . . '.' S
TASCHENTÜCHER , mit färb . Rand,
pro % Dtzd. . . . S 4.90, 3.90. S 2 90
HALBSEIDEN -SCHIRME, S 7.90,
. . . . . . S 4-90
Strapaz -Schirme
PYJAMAS, aus gutem gestreiftem
S 12.90, S 7*90
Flanell ......
MORGENRÖCKE, Double -Wollstoff,
Seiden verschnür ., S34 .-—, 28.—, S 19 90
SCHLAFRÖCKE , aus Double -Woll¬
stoff , schön verz ., S 48.—-, 39.—, S

Handschuhe

2*o

90

Herren -Trikotagen

Wirkwaren

Seilt •

WELT

ihiiimann

JT. 7^ aHst>iM8
m

Provtnxversand
par
«.
Nachnahm

DIE NEUE WELT

Seife 10

GRAB

Radlo -Rummel

STEIN£

FRIEDLÄNDER & DEUTSCH
WienI, Seitenstettengasse
2, TelephonU-281-28
XI, Zentralfriedhof
,neb,d.I.Tor, Telephon ü» 18
-0-85
Dia betlhe
wahrt * unten I «MI cht
NUSS
'

alle fahrenden Marken
, von der einfach¬
sten bis zur feinsten Ausführung
, daher
für jeden Geschmack vorgesehen.

8 Tage zur Probe!

WESENA

Bit SO Monate Kredit. 10o/o
und
Kreditspesen.

Anzahlung

HAARFARBE"
firbt echt, naturgetreu und dauerttart »od Blond bis ScBwtrz
Ueberau erMiulcb
s 2.- undS 3.30

W. SEEOER, Wim XV, Wuribachgasse

Nr. 321
MI
BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
,DIE NEUE WELT1
ZU
BERUFENI

SAallpiatten
- Mrtpate
-Ruiie
mit

19

neue Im« « 1) 1IfHArt 25 cm Durchmesset,
engl. JQZZ ' rlQIIISn doppelseitig spielZionistische Bczlrkisektlon 4/8. Im Zuxe der Intensivierung der
bar, aus bestem Material, so lange der Vor¬
SektlonstätUtkelt findet Mttwoch
. 30. d. M.. halb 9 Uhr abends
. Im
rat reicht 4 Qf| per Platte. Neue CaliopeZlrenu
-Helme
. V.. Wiedner HattntstraBe 130 (Einsane Ramperstorlfer- nur
. • S JU
Platten, 25 cm Durch¬
gasse) ein Referat des Herrn Dr. Deslder Friedmann statt
messer, beiderseitig, a AA
Jfld. Akademischer Phllogophenverelo
. Wien. IX.. Zimmermann,
platz 8. Die Generalversammlung hat folgenden Ausschuß gewählt:
spielbar nur • . . 5 fiU<fU
Obmann
: Israel Zwl Kanner
; Emannel Keller. Fritz Grflnberg
, Fraulein
Felizia Gotdscbläger
. Naftali Friedmann
. Dr. Ernst Mandler
. Jakob
Naxler
. Nissen Judenberg
. Ignatz Glanzberg
. Dr. Fischet Pickholz
. Aron
Dttnkelbium
; zu Kassarevisoren
: Dr. Bernhard
' Lästig. Dr. Zachar.
Schwitz.
für S 2 .50 Wochanratan
erhalten Sie
Schiilerausspelsung
. Sonntag
, den 3. Jfinner 1932
, präzise
Photo - Apparate samt Aus¬
halb4 Uhr nachmittags
, findet im Theatersaal„Hotel Post". I.. Fleisch¬ komplette
rüstung, nur beste Marken mit Garantie
markt 24. eine Heitere
Nachmittags - Akademie statt, an
für
schönste
Aufnahmen.
der prominenteKünstler wie: Richard Eybner(Mitglied der Burgtheaters). Prof. Zimbler
. Oberkantor Margulies
. die zehnjährige TanzkUnstlerfn Liserl Weinberger
, Charakterkomiker Zelniker (Künstlersplele). Oskar Telleru. Viktor Schlesigner teilnehmen
. Karten vonS 1.—
bis S 3— in der Buchhandlung
M. Rath. II.. Taborstraße 20a. Buch¬
in größter Auswahl sowie sämtl.Balauchtungahandlung Schlesinger
. I.. Seitenstettengasse
5. und bei Zahnarzt Dr. U.
Schächter
. XX.. Petraschgasse4-6. TelephonA-41-6-49. Der Reilge¬
artlkal zu billigsten Preisen.
winn kommt armen jüdischen Kindern zugute.
■ Die ..Einheit
" als AusspelsesielJe sowohl der „Winterhilfe
" der
Musikhaus
Stadt Wien als auch der ..Notstandsaktion
" der Israelitischen KultusWien, VII., Barasaue 122-124
gemeinde
. II.. Maizgasse 12 Die Not der Armen
, die von dieser Hilfe
Gebrauch machen
, ist sehr groß. Möge Jeder, der In der Lage ist. diesen
Unglücklichen beizustehen
, ihrer bedacht sein, der „Einheit
" Hilfe
senden
, damit sie in der Lage sei. ihre wichtige Aufgabe zu erfüllen.
Per Wiener Jüdische Gesangverein wirkt bei dem am Ifi Jänner spielen hier dieselben Rollen , in denen man sie in Wien
1932 stattfindenden Konzert zugunsten des arbeitenden Palistina mit
jüdischen unü heoräischen Chören mit. Die Proben finden Jeaen Die.is- so oft sah, und Charlotte Susa, Rosa Valetti , Trude
tag. nunkt halb 8 Uhr abends
, im Vereinslokal
. II.. Untere Augarten- Brionne , Georg Alexander und Werner Fütterer ergän¬
straße 38. statt.
zen das Ensemble . Die beiden von Fritz Rotter
ge¬
Verband Jüd. Hochschüler poln. Staatsbürgerschaft
. Die General¬ dichteten Schlager „Wer weint heut *aus Liebe Tränen"
versammlung hat folgenden Ausschuß gewählt: Präses: Naftali Katz.
VIze
-Präses:
Hauser
. II. Marur
. Ausschußmitglieder
: Hubei
. Gutt- und „Ich frag ', Madame , wann kommen wir zusamm '"
mann
. Ehrlich, Ochs. Kruzar
. Bleiner
. In Anerkennung seiner Ver¬ komponierten Dr . B. Kaper und Walter Jurmann . Am
dienste wurde Kollege Dr. S. Roth mann zum Ehrenmitglied
ernannt
. Amtsstunden jeden Montag von 8 bis 10 Uhr abends Im Vereins¬ heurigen Silvesterabend wird dieser Film in Wien in
Welt -Uraufführung erscheinen.
lokal. Caf6 „Bauernfeld
". IX.. Llchtensteinstraße 42.
Der Hnmanltüre Verein„Horodenka
" in Wien Welt am 5. De¬
zember seine Chanuka
-Feier ab. Es muß gleich resaet wef'pn. daU Her
„Der Hauptmann von Köpenick " im Apollo
Verlauf des Abends den^großen Andrang des Publikums vollauf gerecht¬
Demnächst gelangt im Apollo die Verfilmung des
fertigt hat. Der erste Teil des Festes, die Akademie
, wurde durch
OberkantorG e r s pn Ma r g uIi e s mit Gesangsvorträgen eingeleitet, großen Theatererfolges
„Der
Hauptmann
von
die wie gewöhnlich begeisterte Aufnahme fanden
. Der Obmann des
Vereines
. Herr Dir. Meier , hielt eine prächtige Festrede
. Die mit¬ Köpenick
" von Karl Z u c k ana y e r zur Erst¬
wirkenden Künstler
. Herr Prof. Zimbler . Rezitator Schwager.
Gesangskönstler Bernav und Herr Teller , gaben Bestes.
aufführung . Regie Richa -rd Oswald , dessen Repor¬
_ - Der Isr. Taubstummenverein hielt am 6. Dezember im Cafe
" . großen Erfolg hatten . Den
Commerz sehr 9. Chanukafest ab. Er hat 15 Kinder und 40 arme, tagen , wie .iDreyfus
durch die Krise betroffene Mitglieder mit Jause. Gebäck
. Obst. Klei¬ Hauptmann spielt Max Adalbert
, einer der be¬
dungsstücken
. Spielsachen und GGeldunterstützungen bedacht
. Die Feier
liebtesten
Berliner
Volksschauspieler.
wurde durch Anzünden der Lichter(Herr Albert Wachtel
) eingeleitet,
worauf der Obmann Herr A. Leder er eine schwungvolle Rede hielt.
ri
?«iL
a,"-^SM*
!Ln.d i M„ Gebäok
, »tollte
unser hochherziger Gönner Herr »Wir brauchen kein Geld " im Burg -Schweden -Kino
Gaf6tier
Matthias Grünwald
kostenlos bei.
Täglich läuft im Burg - und Schweden -Kino die
Komödie ,,Wir brauchen
kein
Geld ", die Karl
B o e s e als lustige Satire um die aktuellsten Probleme
inszenierte . Die männliche Hauptrolle spielt der junge,
populäre Komiker Heinz Rühmann
. Seine Partnerin
ist Hedy Kiesler
, bekanntlich eine Entdeckung Max
Also da fällt es wirklich schwer , von WirtechaftsReinhardts . In weiteren Rollen ein ausgezeichnetes En¬
fcnge zu sprechen . Wenn die Wache , viermal deii Eintritt
mann , Ida
in ein Warenhaus sperren muß , dann kann man wohl semble : Hans Moser , Hans Junker
Wüst , Kurt Gerron , Sigi Hof er und Paul Henfcsagen , daß da Kaufleute am Werk sind , die den Ruf der
k e 1s.
heutigen ?Zeit gehört haben : Man muß dem Publikum
Paul Franks „Grand Hotel"
fijbr sein sauer verdientes Geld etwas Besonderes bieten.
Die durch die Deviaensperre verursachte Steigerung der
Im Busch-, Kärntner -, Haydn - .und Flieger -Kino ist
Detailpreise kennt man bei Schaf fmann einfach nicht
täglich
das
Tonfilm -Lustspiel „Grand
Hote 1" zu
und so waren an diesem „Goldenen " Sonntag in den
ausgedehnten Verkaufslökalitäten
wohl alle jene zu sehen , das von Max N e u f e 1d nach dem vielgespielten
finden, die „noch ,billiger " kaufen wollten . Und sie sind
Bühnenstück von Paul F a: a n k inszeniert wurde . Den
auf ihre niedrigen Kosten gekommen . Was war das für
Inhalt des mit großem Aufwand her gestellten Films bil¬
ein Gedränge in ' der „Schneeschuatteilung " ! Jetzt
den die heiteren Abenteuer eines in eine Dollarmilliosind die <Schiffmaan *Kuriden für den schneereich¬
närin verliebten Journalisten in der bunten Welt eines
sten . Winter gerüstet . Der ..,v größte Andrang aber
herrschte in ,der Abteilung '-für . g[aushaltartikel im Großstadthotels . Musik : Otto Stransky
. Hauptdar¬
Souterrain .- Da - hatte die Firma Schiffmann einen
steller : Martha Eggerth
, Ulrich Bettac , Kurt Gereigenen
Verkehrspolizisten
aufgestellt , der
ron ^ Karl Ettlinger
, Max Schipper
, Margot
mit »Bitte ; rechts gehen " den Verkehr der Käufer
W a Vi e r, Ernst Reicher
und andere.
regelte . 'Ein Geschäft wie .in :der Wirkwarenabteilung
bei Sehiffmarin wird manäwohl * nicht ; s« bald finden.
„Kameradschaft ", ein Fpui von G . W . Pabst
Aparte Strickkleider und -Julnper habenisich die Damen
buchstäblich gegenseitig aus den Händen gerissen und
Demnächst erscheint intMl ? Scala der Borgwerks¬
film „Kameradschafr ^ dei -.«
. W. Pabst , dem Regis¬
es spricht für die Solidität des'oGeweßes,, daß dadurch
nichts in Fransen ging.. Die .kleinen Warenhausmädel
seur der „Drei -Groschen -OpeJ^ und „Westfront 1918"
müssen wohl am Abend todmüde gewesen sein . Bei der
inszeniert wurde . Das Manuskript schrieben Vajda,
Paketausgabe , fand man .mit dem an gewöhnlichen Tagen
Orten und Lampel nach einer wahren Begebenheit . Dem
geübten System nicht das Auslangen und so stellte
Film liegt das große Grubenunglück von Courrieres im
sich einer der Herren des Personals ganz amerikanisch
Jahre 1906 zugrunde , bei dem deutsche Bergleute den
auf einen Tisch und rief die Nummer der einzelnen
französischen Kameraden zu Hilfe eilten . Die Außen¬
Pakete in die gewaltige Menge der Käufer , deren Zahl
aufnahmen wurden in den Bergwerken im Ruhrgebiet
und in Frankreich gedreht . Es wirkten mit : Alexander
ungefähr dreimal so hoch war wie im Vorjahr . Das
wird erst die rechte Weihnachtsfreude seih mit Ge¬ Granach , Fritz Kampers . Ernst Busch, Elisabeth Wendt,
schenken , die gut und billig sind — weil sie von Schiff¬ Gustav Ptittjer , Oskar Höcker , in die Rollen der franzö¬
mann sind .
' '
"
; "
sischen Bergleute , teilen sich Daniel Mendaille , Georges
Charlia , Andre Ducret und Alex Bernard.
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Bei Sdiiffmann war wirklich
//Goldener " Sonntag

Aus der Filmwell

Emmerich Kaimans „Ronny"
Nach der IFcstVorstellung am 23. d . dm Ufa-TonKino gelangt die . erste Tonfilm -Operette Emmerich
Kaimans
, „Ronny ", am 25. d . im Gartenbau -, UfaTon-, Stafa - und Kolosseum -Kino zur Aufführung . Heiter,
lustig , launig , ßclLmissig, üppig , freundlich und hell , das
,swd die Attribute dieser von Reinhold Schünzel
inszenierten - Groß -Operette der Ufa . Die Hauptrolle
spielt Willy Fritsch
, der ideale Operettenheld . Er^
singt , tanzt , liebt und scherzt , daß das Publikum wieder
seine helle .Freiide daran haben muß . Neben ihm Käthe
ypn Nagy , die hier das Glücksmädel ist, das seinen
Märchenprinzen bekommt . Eine ganze Anzahl hervor¬
ragender Komiker , an ihrer ! Spitze Otto Wallburg und
Kurt V e s p,e r m a n'n, sorgen in ausgiebiger Weise für
Humor ; Mit diesem Film präsentiert die Ufa dem Publi¬
kum zu Weihnachten eines ihrer größten und erfolgver¬
sprechendsten Werke . Im Beiprogramm : der erste UfatonFarbenfilm „Wasserfreuden
im Tierreich
".
Ehe mit beschränkter
Haftung (Causa Kaiser)
Mehr als tausendmal wurde die bekannte Posse
von Adolf Eisler und Lu4wig Stärk in Wien allein auf»
geführt . Nun wurde sie unter der Regie von Frans
Wenzler in Berlin verfilmt , Paul ' Morgan und 1Hans Moser
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Ainilidie Verlautbarungen der
IfraeK Kullusgemeinde Wien«
Predigten in den israelitischen Gemeinde* und
Bezirkssynagogen. Freitag , den
2 5. Dezember
19 31 , werden bei dem um 4 Uhr 15 Minuten beginnenden
Abendgottesdienst in nachbenannten Gemeinde« und
Bezirkssynagogen Predigten abgehalten und zwar : I.,
Seitenstettengasse 4 (Rabbiner Dr. M. Rosenmann); IL,
Tempelgasse 5 (Rabbiner Dr. J . M. Bach) ; IL , Paz*
manitengasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taubes ) ; III ., Untere
Viaduktgasse 13 (Rabbiner Prof . Dr Kupfer ) ; IX .,
Müllnergasse 21 (Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz) ; XV.,
Turnergasse 22 (Rabbiner Dr . J . Taglicht ); XIX ., Dol*
linergasse 3 (Prediger Dr. A. Frankfurter ) ; XX., Kluckys
gasse n (Rabbiner Dr. B. Murmelstein ).
Exegetische Vorträge . Samstag , den 2 6. De*
zember
19 31 (beim Vormittagsgottesdienst ) : XVIIL,
Schopenhauerstraße 39 (Rabbiner Dr . D. Feuchtwang);
XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr. Murmelstein) ; XIII.,
Eitelbergergasse 22 (beim Nachmittagsgottesdienst , Rab*
biner Dr. M. Lewin).
Midraschvortrag . IL, Pazmanitengasse 6 (Rabbiner
Dr. Z. Taubes ), um 4 Uhr nachmittags.
Israelitischer Jugendgottesdienst . Während der
vom Stadtschulrat für Wien festgesetzten WeihnachtsSchulferien , d . i. am Samstag , den 26. Dezember 1931
und Samstag , den 2. Jänner 1932 entfällt der Jugend¬
gottesdienst.
Erklärung . Her &ch Brandl er , geb. 19. Juni
1900, verh., VI., Stumpergasse
65/10, erklärt , mit
dem aus dem Judentum , ausgetretenen Hersch Brandler,
geb. 30. Jänner 1892, verh., XVIIL, Schumanngasse 39,
nicht identisch zu sein.

Austritte aus dem Judentum
— Fischer Friederike geb. 22. Mai 1907 Wien, ledig, VJ.L,
Neubaugasse 45 — Kaufmann Ottilie geb. Stelnwendtner,
geb. 2. Juli 1895 Wien, ger. geschs XII ., Malfattigasse 5.
— Steinbach Johann , geb. 23. Oktober 1905 Kaposvar,
ledig, VII., Schottenfeldgasse 41. — Grab Hermannswörth
Margarete , geb. 15. Mai 1911 Wien, ledig, L, Ring des
12. November 14. — Weiner geb. Gyps Emilie, geb.
7. Juli 1888 Wien , ger.. gesch., X., Columbusgasse 12, II.
— Marianne Bauer , geb. 28. III . 1911 Wien, ledig,
VII., Halbgasse 16. — Hedwig Spiegier , geb. 23. XI. 1917
Wien, ledig , VII., Kaiserstrane 86. — Stephanie Markus,
geb. 27. IV. 1895 Budapest , ledig , VII ., Neustiftgasse 26.
— Oskar Schöps , geb. 30. IV. 1884 Wien , verh ., Kämpten,
Allgäu . — Berta Schöps, geb. 3. II . 1895 Wien, verh .,
Kempten -Allgäu . — Walter Sommer, geb . 5. VI. 1901 Wien,
ledig, Ing., XT, Gudrunstraße 177. — Abraham Rona, geb.
21. XL 1874 Nyitra , g. g., H., Böcklunstraße 69. — Ilona
Sipka , geb. 19. VII. 1908 Wien, ledig , IL, Obere Augarten¬
straße 2. — Walter Deutsch , geb. 19. VIII. 1907 Wien,
ledig ., IL, Zirkusgasse 1. — Dr . Kris, geb. Marianne Rie,
geb. 27. V. 1900, Wien, verh ., IX., Schwarzspanierstraße 11.
— Isolde Erdely , geb. 11. X. 1906 Orsova , ledig, IX., Har¬
moniegasse 4. — Georg Reisner , geb. 15. XII. 1906 Gyula,
ledig, IX., Sechsschimmelgasse 7. — Wilhelm Leitersdorfer , geb. 29. I. 1907 Wien, ledig , IX., Türkenstraße 8.
— Josefa Rabenstein , geb. Schreiber , geb. 14. XI. 1882
Wien, verw ., XVII., Diepoldplatz 5. — Stella Brunner,
geb. 29. IV. 1897 Wien , ledig , IL, Schiffamtsgasse 18. —
Hilda Heiduschka , geb. Scheuchenost , geb. 2. X. 1901
Wien, verh ., XVI., Haberlgasse 33. — Flora Sobotka , geb.
11. III. 1902 Eiwanolz , ledig., V., M—garetengürtel 98. *Gertrude Kohn , geb. 19. VIII. 1908 Wien , ledig, V., Schönbrunnerstraße 133. — Liese Rosenbaum , geb. 6. III. 1910
Wien, ledig , XIX., Paradiesgasse 53. — Leopold Aszkenaszy , geb . 10. XII. 1887 Brünn , verh ., IL, Gabelsbergereasse 5. — Egon Trautmanrt , geb . 8. III.' 1909 Graz,
ledig, XIV., Stiegergasse 10. — Georg Murai , geb. 3. XL
1894 Szeged, ledig , VI., Theobaldgasse 13. — Lotte Stern,,
geb. 15. V. 1907 Wien, ledig, VIII., Josefstädtersträße 33.
— Leonore NossaL geb. Koritschoner , geb. 10. X. 1873
Wien, verw ., IX., Schliokgaese 4. — Emma Ernst , geb.
Eisner , geb. 10. III. 1883 Wien, verh ., IL, Lessiuggasse 24.
— S. F. Moldauer , geb. 5. VI. 1887 Lemberg , ledig , IV.,
Blechturmgasse 22. — Barbara Susicky , geb. Sladek , geb.
3. I. 1888 Wien , ger. gesch., IV., Starhemberggaese 26. —
Marie Rosalie Engel , geb. Boistill , geschied . Martins , geb
1. VII. 1887 Nemetbogsan , ger . gesch ., VI., Linke Wienzeile 56. — Ida Skutetzky , geb. Apfel , geb. 3. VI. 1881
Kenitzi ger. gesch ., VI., Hirschengasse t5. — Leo Tintner,
feb '. 36- III. 1910 Wien, ledig, III , Oberzellergasse 8. —
riederike Freund , geb. i. VII. 1901 Wien , ledig , L, Salztorgasee 2.
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